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editorial

Der Marktkapitalismus, frohlockte 2007 Alan Greenspan, langjähriger Chef der
US-Zentralbank, "die Maschine, die den Großteil der Weltwirtschaft antreibt, scheint
seinen Job gut auszufüllen". Ein Jahr später knallte es an der Wall Street, es erwies
sich, dass die Finanzmärkte die Weltwirtschaft an den Rand der Katastrophe ge-
bracht hatten, und dass die Katastrophe ihr umso näher rückte, je freier die Märkte
agieren konnten. Von der Zähmung, der Bändigung der Finanzmärkte war fortan
öfter die Rede. Die G20, die Gruppe der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellen-
länder plus die EU, rief 2009 die Neuregulierung des Finanzsystems als entscheiden-
de Aufgabe dieser Jahre aus.
Diese Reformpolitik ist steckengeblieben. Der Finanzsektor dreht sich wieder mit der
rasenden Geschwindigkeit der Krisenjahre um sein Hauptgeschäft, die Spekulation.
Das Elffache der jährlichen Weltwirtschaftsleistung wird wieder allein in Derivate
gesteckt, in Wetten, wie sich Währungen, Zinsen, Rohstoffe, Aktien, Wirtschaft
usw. entwickeln. Ob sie sich nach oben oder unten entwickeln, ist diesen Spekulan-
ten egal, Hauptsache Änderung, Hauptsache Gewinner und Verlierer.
Ein Gewinner sind immer die Banken. Profite werden eingesteckt, Verluste über-
nimmt der Steuerzahler, denn diese Banken sind "zu groß, um sie fallen zu lassen".
Mit ihrer Größe und Verwobenheit mit der Gesamtwirtschaft würden sie in ihrem
Sturz das ganze System einreißen. Nun hat US-Justizminister Holder zusätzlich
gewarnt, die Banken seien zu groß, um sie überhaupt strafrechtlich zu verfolgen.
Nicht nur "too big to fail (= fallen lassen)", auch "too big to jail (= ins Gefängnis
bringen)". Den Großbanken wird attestiert, sie brauchten sich nicht an Gesetze zu
halten.
In solchen Äußerungen wie auch in denen von Kanzlerin Merkel, Politik müsse
"marktkonform" sein und es ginge darum, das "Vertrauen der Märkte zu erwerben",
verrät sich das Geheimnis, warum die Neuregulierung nicht vorankommt. Joseph
Stiglitz, der US-Wirtschaftsnobelpreisträger, nennt den Vorgang "regulatory capture"
– der zu regulierende Finanzsektor hat die Politik fest im Griff.

Der vorliegende isw-Report geht der Frage nach: Wer sind und was treiben die
Finanzmärkte? Er benennt die eingebauten Defekte dieser Märkte und die zehn
wichtigsten Neuregulierungen, von der Zerschlagung der Großbanken über den
Abbau der Schuldenberge bis zur Direktfinanzierung der Staaten durch die Zentral-
bank und zum Verbot der Geldschöpfung durch die Banken. Und landet schließlich
bei der Frage aller Fragen: Was brauchen wir an politischen Veränderungen, um
uns aus den Klauen der skrupellosen Finanzmarkt-Gewaltigen zu befreien?
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Kapitel I.

Die globale Finanzkrise – der Offenbarungseid 
des finanzgetriebenen Kapitalismus

Im Jahr vor dem großen Knall (am 15.9.2008 ging die
Wall Street-Bank Lehman Brothers pleite und es be-
gann die schnelle globale Ansteckung der Finanz-
märkte) bejubelte Alan Greenspan die angeblich per-
fekten Leistungen des finanzgetriebenen Kapitalis-
mus. Das war zwar vor allem Eigenlob, denn Green-
span war von 1987 bis 2006 Präsident der Zentral-
bank der USA (US Federal Reserve – Fed) und damit
einer der wesentlichen Architekten des Systems. Aber
er drückte die allgemeine Selbstgewissheit und das
Selbstbewusstsein der herrschenden neoliberalen Po-
litik und Wissenschaft aus: "Wie der ’Economist‘ zum
Jahresende 2006 feststellte, ‘mit einer Jahresrate von
3,2 % pro Kopf seit 2000 gewachsen, ist die Welt-
wirtschaft weiter als die Hälfte des Wegs, das beste
Jahrzehnt aller Zeiten zu markieren. Wenn sie in die-
ser Weise weitermacht, wird sie die beiden als idyl-
lisch eingeschätzten 1950er und 1960er Jahre über-
treffen. Der Marktkapitalismus, die Maschine, die den
Großteil der Weltwirtschaft antreibt, scheint seinen
Job gut auszuführen.’" (1)

1. Statt bestmöglicher Allokation des 
Geldes – die Finanzindustrie mästet sich selbst
und bedroht alle anderen 

Als das Jahrzehnt zu Ende war, konnte von Idylle
keine Rede sein, vielmehr stand das Finanz- und Wirt-
schaftssystem am Abgrund, und es steht heute nicht
weit davon weg. Die Deregulierung der Finanzmärkte
hatte keineswegs zur bestmöglichen Allokation (der
Begriff der Volkswirtschaft für Zuteilung, Platzierung)
des Geldes an die Orte geführt, wo es am meisten
gebraucht wird und am besten die Wirtschaft an-
treibt, sondern zum geraden Gegenteil. Das Finanzsys-
tem hatte sich auf Kosten der Realwirtschaft breit
gemacht, die ihrerseits, angesichts der stagnierenden
Massennachfrage, wachsende Teile ihrer Profite in
den Finanzsektor steckte. In den USA, bis zum Aus-
bruch der Katastrophe das gefeierte Musterland des
neoliberalen Marktkapitalismus, haben die Finanzun-
ternehmen seit den 70er Jahren ihren Anteil an den
Gewinnen aller Unternehmen verdreifacht, von 10 %
auf über 30 %. (2) "Wenn die Branche bis zu 40 %
aller Unternehmensgewinne kassiert", sagt der ehe-
malige Investmentbanker Sony Kapoor, "ist das Wahn-
sinn. Angemessen wären vielleicht 5 %." (3) 

Die Realwirtschaft wird zunehmend von der Finanz-
wirtschaft dominiert, deren Ausmaß und deren Zins-
ansprüche immer höher wachsen. Die "finanzielle
Durchdringung" der Wirtschaft, gemessen am Ver-

hältnis Bankaktiva zum Inlandsprodukt, hat zwischen
1870 und 1970 pro Jahrzehnt um 6 % zugenommen.
Seit 1970 sind es 30 % pro Jahrzehnt. (4) Die "wach-
sende finanzielle Durchdringung" sorgt für einen
ständig steigenden Abfluss aus dem realen in den
Finanzsektor. 
Die Deutsche Bank hat unter ihrem Vorstandsvorsit-
zenden Ackermann in den Jahren 2006 und 2007,
der Hoch-Zeit der Dominanz des Finanzsektors, eine
Eigenkapitalrendite von über 25 % erzielt. Acker-
mann war darauf sehr stolz, doch war die ganze
Branche nur knapp dahinter, und einige waren auch
vor ihm. Die Eigenkapitalrendite der Banken in der
Eurozone betrug 2007 15 %, in Großbritannien 17 %
und in den USA 19 %. Die führenden Investmentban-
ken der USA erzielten die Rekorde: Goldman Sachs
30 % (2006 und 2007), Morgan Stanley 25 % (2006).
(5) Während die Banken ihre Profitrekorde einfuhren,
nahmen unter den Privatkunden und Unternehmen
der Realwirtschaft die Geschäftspartner zu, die in im-
mer größere Schwierigkeiten gerieten, ihre Schulden
zu bedienen. So kamen die Banken zu einem riesigen
Haufen "fauler" Kredite. Der IWF kam auf über 4 Bil-
lionen US-Dollar solcher faulen Kredite (6), was be-
deutet, dass die Banken im schlimmsten Fall davon
auszugehen hätten, eine Summe in ihren Aktiva strei-
chen zu müssen, die weit höher ist als das jährliche
Bruttoinlandsprodukts Deutschlands. 

2. Gewinne werden eingestrichen – 
Verluste sozialisiert – die Gefahren für 
die Weltwirtschaft bleiben
Diese Verluste der Banken und anderer Finanzmarkt-
akteure wurden "sozialisiert", d.h. die öffentlichen Hän-
de haben sie großteils übernommen. "Allein die euro-
päischen Regierungen haben (zwischen 2008 und
2010) 1,6 Billionen Euro für die Rettung des Banken-
sektors aufgebracht. Das entspricht 13 % ihrer ge-
samten Wirtschaftsleistung. Um einen Absturz der
Konjunktur 2009/2010 abzumildern, gaben die Staa-
ten weltweit gut 2.000 Milliarden US-$ für Konjunk-
turprogramme aus – neue Schulden!" (7) So klagt
Peer Steinbrück, Kanzlerkandidat der SPD 2013 und
als langjähriger Finanzminister der Großen Koalition
wesentlich mitverantwortlich für die fatale Deregulie-
rung, die Entfesselung der Finanzmärkte. 

Die Dokumentationsabteilung der Zeitschrift ’Der
Spiegel’ berechnete, dass sich die Schäden der Fi-
nanzmarktkrise auf rund 15 Billionen = 15.000 Milli-
arden $ belaufen. (8) Mit der Sozialisierung der Ver-
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luste und Risiken des Finanzsektors und der öffentli-
chen Finanzierung von Konjunkturprogrammen wur-
de aus der Krise der Finanzmarktakteure die Krise der
Staatsfinanzen. In den EU-Staaten sprang die Staats-
verschuldung von 2008 auf 2009 von 60 % auf fast
80 % des BIP. (9) Die Staatsschulden der USA sind
von 2005 bis 2010 von 7,4 Billionen $ auf 14,3 Billio-
nen $ gestiegen. (10) 

Der enorme Einsatz öffentlicher Mittel, d.h. der Gel-
der der Steuerzahler, zugunsten der Finanzkonzerne
und zur Reparatur der Konjunkturdellen, hat eine Ka-
tastrophe wie nach der ersten globalen Finanzkrise
1929 ff zwar verhindern können. Doch trotz der Ret-
tungsstrategie konnte die Weltwirtschaft sich bis auf
den heutigen Tag von dem Einbruch durch die Fi-
nanzkrise nicht erholen. Das Wachstum des Welthan-
dels hat sich von 2011 auf 2012 von 6,2 % auf 3,5 %
fast halbiert. Die globale Wachstumsrate sank im sel-
ben Zeitraum von 2,7 auf 2,3 %, in der Euro-Zone
von 1,5 auf minus 0,4 %. (11) Die Zahlen werden
ständig nach unten korrigiert, und mittlerweile trägt
auch Deutschland zum "Minus-Wachstum" bei, wo-
mit es die ganze Euro-Zone weiter nach unten zieht.
Das Statistische Bundesamt hat für das 4. Quartal 2012
einen Rückgang der Wirtschaftsleistung Deutschlands
um 0,6 % festgestellt. (12) Deutschland ist längst, im
aktiven wie im passiven Sinn, zu einem Teil der glo-
balen Krise geworden.

Auf ihrem Treffen im Februar 2013 haben die Finanz-
minister und Zentralbank-Gouverneure der G20 (der
19 führenden Industrie- und Schwellenländer plus
die EU) den Befund ausgestellt, dass der Zustand der
globalen Wirtschaft schwach ist, und dass diese
Schwäche zurückzuführen ist auf "politische Unsicher-
heit, die Prozesse der privaten Entschuldung, fiskali-
sche Lasten und ungesunde Kreditvermittlung, eben-
so wie auf das unvollständige Ausgleichen der globa-
len Nachfrage". (13) Die Krise bleibt akut, und die
Finanzmärkte stehen in ihrem Zentrum.

3. Neoliberalismus – Grundlage der Finanzkrise 

In ihrer gewaltigen Untersuchung über "Acht Jahr-
hunderte Finanzkrisen" stellen die US-Wirtschaftsfor-
scher Carmen M. Reinhart und Kenneth S. Rogoff
fest, dass es vor der jüngsten Finanzkrise von 1952
bis 1992 – also in der Periode des so genannten For-
dismus, als die Entwicklung der Masseneinkommen
und die Bedeutung der Binnenmärkte eine große Rol-
le spielten – an den Finanzmärkten eine relativ ruhige
Periode gegeben hat. (14) Dies ist ein empirischer
Beleg dafür, dass das auf den Fordismus folgende
neoliberale Akkumulationsmodell – Senkung der Ar-
beitskosten im Inland; Produktion für den Weltmarkt
bei gleichzeitiger Vernachlässigung des Binnenmark-
tes; Entfesselung aller Märkte, vor allem der Finanz-
märkte, beschrieben mit Finanzliberalisierung und in-
ternationaler Liberalisierung des grenzüberschreiten-
den Kapitalverkehrs – das Fundament für die globale
Finanz- und Wirtschaftskrise legte. Wenn alle Länder

die Arbeitskosten minimieren, dann wird die globale
Nachfrage, die nichts anderes sein kann als die Ad-
dition der verschiedenen nationalen Nachfragen,
schrumpfen. Irgendwo müsste ein Markt entstehen,
der als "Markt der letzten Instanz" die Exportüber-
schüsse aus anderen Ländern aufnehmen würde. Als
diesen Markt hatte sich die "Global Governance", da-
mals noch in der G7 zusammengefasst, die Gruppe
der sieben führenden westlichen Industriestaaten,
die USA ausgeguckt. Und es war ausgemacht, dass
die Überschussländer den Markt der letzten Instanz
kreditieren würden. Die Verschuldung war in die neo-
liberale Strategie fest eingebaut.

Und so kam es in der Tat. Die größten Überschuss-
Länder China, Deutschland und Japan waren zugleich
die größten Netto-Kapitalversorger der Welt und hier
natürlich der USA. (15)

Über das ganze erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts
wiesen die USA Leistungsbilanzdefizite zwischen 5 %
und 8 % auf – diese Importüberschüsse mussten sie
also auf Pump kaufen. Bushs damaliger Finanzminis-
ter O’Neill erklärte dazu, die anderen Länder würden
den USA wegen deren hohen Produktivitätszuwäch-
sen Geld leihen, die Theorie der ausgeglichenen Leis-
tungsbilanz sei ein "bedeutungsloses Konzept." Für
Fed-Chef Greenspan war das Defizit einfach ein Spie-
gelbild eines breiteren Trends hin zu einer engeren
globalen Verflechtung, die es den Ländern ermögli-
che, dauerhaft wesentlich höhere Leistungsbilanz-
überschüsse und -defizite zu tragen. Sein Nachfolger
Bernanke sah die hohe US-Verschuldung als Ergebnis
eines "globalen Ersparnisstaus". Ein riesiger Pool von
Überschüssen sei auf der Suche nach einem "sicheren
Hafen", und den stellten die USA dar. Die optimisti-
sche, siegessichere Sicht auf die wachsende Verschul-
dung der USA (und anderer) wurde vom IWF geteilt,
der in seinem World Economic Outlook 2007 befand,
die Risiken für die Weltwirtschaft seien auf ein ex-
trem niedriges Niveau abgesunken. (16)

4. Die falschen Annahmen der Deregulierer

Die Vorstellung der wirtschaftlichen und politischen
Eliten der USA, ihr Finanzsystem könnte die massiven
Kapitalströme und die entsprechende Verschuldung
aller Sektoren in den USA problemlos bewältigen,
legte den Grund für die bis heute anhaltende globale
Finanzkrise. Reinhart/Rogoff führen im Einzelnen fol-
gende falsche Annahmen für diese fatale Selbstüber-
schätzung an:

1) Mit ihrem weltweit nach wie vor verlässlichsten
System der Regulierung der Finanzmärkte, ihrem in-
novativen Finanzsystem und starkem politischen Sys-
tem sowie den größten und liquidesten Kapitalmärk-
ten der Welt kommen die USA auch mit größten
Kapitalzuflüssen und Schulden zurecht.

2) Die wachstums- und exportstarken Schwellen-
und Transformationsländer suchen nach einem siche-
ren Hafen für Geldanlagen.
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3) Die zunehmende globale Finanzintegration ver-
tieft die globalen Kapitalmärkte und ermöglicht ein-
zelnen Ländern eine höhere Verschuldung.
4) Die USA verfügen über überlegene geldpolitische
Institutionen und Entscheidungsträger, die auch mit
Problemsituationen fertig werden.
5) Neue Finanzinstrumente ermöglichen zahlreichen
neuen Kreditnehmern, sich über Hypothekenmärkte
zu finanzieren. 
6) Mit den Innovationen wurde die finanzielle Globa-
lisierung weiter vertieft, ein Grund zur Zufriedenheit,
kein Anlass zur Besorgnis. (17)
Gerade die hochgepriesenen Finanzinnovationen
sorgten für die größtmögliche Ausdehnung der Fi-
nanzblasen und die schnelle internationale An-
steckung auf den globalen Finanzmärkten. So führ-
ten zum Beispiel die so genannten forderungsbesi-
cherten Wertpapiere (Asset Backed Securities) dazu,
aus Schulden, denn die waren die andere Seite der
Forderungen, neue Wertpapiere zu machen, die auf
diesem Weg der "Verbriefung" zu einem weltweiten
Verschieben der Kreditrisiken führte, bis sie schließ-
lich bei dem landeten, der die Risiken am Schlechte-
sten einschätzen konnte (deutsche Landesbanken ta-
ten sich hier besonders hervor). Eine miserablere "Al-
lokation des Geldes" ist schlecht vorstellbar.
Zu dieser systematischen Fehl-Allokation trug in er-
heblichem Maße bei, dass das Finanzsystem der USA
– und der anderen, die Märkte prägenden Länder –
keineswegs bloß kostspieligen Irrtümern unterlag,
sondern in weiten Teilen die eigenen Kunden täusch-
te und kriminell vorging. So hat die Deutsche Bank
noch hypothekenbesicherte Wertpapiere mit Nach-
druck vertrieben, als sie selbst schon in großem Stil
auf das Platzen der Hypothekenblase setzte. (18)

5. Zur kriminellen Kultur der Finanzindustrie
Die Vielzahl der Prozesse, die Banken mit den Fi-
nanzaufsichten und Kunden führen, und die gewalti-
gen, in die Milliarden Euro gehenden Summen, die
sie zahlen, um die Verfahren zu beenden, legen
nahe, das wir es bei den Banken mit einer skrupello-
sen, zum Teil kriminellen Kultur zu tun haben. Schon
deshalb ist Skepsis angebracht, wenn Reformvor-
schläge darauf hinauslaufen, durch Bestimmungen
und Gesetze den Banken bloß andere "Anreize" für ihr
Verhalten zu geben, statt direkt öffentlich-demokra-
tisch in die Finanzmärkte einzugreifen. 
Zur "Kultur", man kann auch sagen, zur Verrottetheit
dieser Finanzindustrie gehört, dass sie sich nach wie
vor für den unverzichtbaren Kern von Wirtschaft und
Gesellschaft hält. Lloyd Blankfein, Chef von Goldman
Sachs, mit einer knappen Billion $ Bilanzsumme eine
der mächtigsten Investmentbanken der Welt, sprach
vor dem Knall davon, dass seine Bank das "Werk Got-
tes" verrichte. Der Europa-Chef von Goldman Sachs,
Alexander Dibelius, behauptet Anfang 2013 unver-
drossen, "Investmentbanken wie wir bringen Ange-
bot und Nachfrage auf bestimmten Märkten zusam-

men. Märkte sind konstitutiv für Freiheit." Invest-
mentbanken würden "die Geldströme und Investoren
dorthin leiten, wo sie einen produktiven Mehrwert
leisten". (19) Solche Sprüche der Chef-Propagandis-
ten und -Profiteure des Geldgeschäfts angesichts der
von ihnen verursachten globalen Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise legen Skepsis nahe, man könnte ihnen mit
anderen "Anreizen" auf die richtigen Sprünge helfen.
Die Spitzen der Finanzindustrie haben, wie wir noch
genauer sehen werden, in der Sache selbst nichts
dazu gelernt – sie wollen ihre "performance", ihren
öffentlichen Auftritt verbessern. Die Formel von einer
"neuen Bankenkultur" macht die Runde.
Viele Jahre hat die Deutsche Bank mit dem Slogan
"Vertrauen ist der Anfang von allem" geworben.
"Wenn das wahr ist", meint der ’Spiegel’, "gilt aber
auch: Verlorenes Vertrauen ist der Anfang vom Ende.
Denn wer gibt sein Geld einer Bank, die zockt und
dubiose Geschäfte macht? Die im Verdacht steht, die
eigenen Kunden betrogen, mit Kriminellen gedealt
und die eigene Bilanz manipuliert zu haben?" (20)
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Kapitel II.

Wer sind eigentlich "die Finanzmärkte" 
und was treiben sie?

Wenn die politischen Eliten zusammenkommen, um
Weichen zu stellen für die künftige Wirtschafts- und
Finanzpolitik, dann hämmern sie der Öffentlichkeit
ein, die Hauptaufgabe sei, das "Vertrauen der Finanz-
märkte" zu gewinnen. Bundeskanzlerin Merkel sprach
in diesem Zusammenhang von dem Ziel einer "markt-
konformen Demokratie". Wer sind eigentlich diese
Märkte, ohne deren Vertrauen Staat und Wirtschaft
und alle Gesellschaftsmitglieder einer Katastrophe an-
geblich nicht entgehen können? Und was treiben die
Akteure so Existenzentscheidendes auf ihren Märkten?

Das Modell einer offenen Volkswirtschaft (Grafik 1)
sieht als die Hauptakteure im Inland den Staat, die
nichtfinanziellen Unternehmen, die privaten Haushal-
te und schließlich die finanziellen Kapitalgesellschaf-
ten. (21) Diese letztgenannten Gesellschaften stehen
im Zentrum der Finanzmärkte. Nach dem Schaubild
der Deutschen Bundesbank kommt ihnen die Aufga-
be zu, die Ersparnis der privaten Haushalte zu verwal-
ten und diesen im Gegenzug Zinsen auf die Sparein-
lagen zu zahlen; den nicht-finanziellen Unternehmen
mit dem "gesammelten" Kapital Kredite zu gewähren
und dafür von diesen Zinsen zu erhalten; dasselbe
Verfahren "Kredite gegen Zinsen" prägt das Verhältnis
zum Staat, der der Grafik zufolge seine Ersparnisse
bei den Finanz-Einrichtungen gegen Zinsen anlegen

kann. Schon dieser Hinweis demonstriert angesichts
der enormen Staatsverschuldung, die nur durch stän-
dig weitere staatliche Verschuldung bedient wird, die
Ferne des Schaubilds – im Internet vorgeführt im Fe-
bruar 2013 – von der Realität unserer Tage. Es erklärt
nichts über die Dominanz und die Gefährlichkeit der
Finanzmärkte heute, unterstreicht aber die Funktio-
nen, die die Finanzmärkte ausüben sollten: nämlich
der verlässliche Umgang mit Spareinlagen und die
Versorgung von Realwirtschaft und Staat mit Kredi-
ten nach den Bedürfnissen dieser Kreditnehmer. In
Wahrheit aber haben die Geschäfte der Finanzmarkt-
Akteure heute einen völlig anderen Hauptinhalt. Es
ist dieser Gegensatz zwischen der eigentlichen Auf-
gabe der Finanz-Einrichtungen und ihrer tatsächli-
chen Praxis – nämlich die Organisation und Vermeh-
rung der Spekulation – der zur Verschärfung der Kri-
se führt und eine politische Lösung verlangt. 

Die Zunahme des Reichtums hat den 
Finanzmärkten ihre Dominanz verschafft 

Das Modell der Bundesbank muss korrigiert werden.
Im Mittelpunkt des Finanzgeschehens stehen nicht
mehr Ersparnis und Kredite, sondern der Handel mit
Kapital, wie er auf dem Geldmarkt, den Kredit- und
Kapitalmärkten und dem Devisenmarkt stattfindet.
Diese nach den gehandelten Finanzmitteln unter-
schiedenen Einzelmärkte bilden in ihrer Gesamtheit
den "Finanzmarkt". Auf diesen Märkten tummelt sich
keineswegs das Volk, sondern in erster Linie die Rei-
chen. Die Mehrzahl der Menschen kommt erst zum
Zug, wenn die Spekulationen schief gegangen sind
und eine Rettung der Verursacher mit Steuermitteln
stattfindet, oder wenn die Spekulanten die Preise, z.B.
für Mieten, Nahrungsmittel oder Energie, in die Höhe
getrieben haben. 6 % der Deutschen (über 14 Jahre)
besitzen Aktien, von denen mit einem Monatsein-
kommen unter 750 Euro sind es nur 1 %, von denen
mit 2.500 bis 3.000 Euro sind es 5,6 %, die mit über
4.000 Euro weisen 20 % Aktionäre auf. (22) 

Die Märkte sind gewaltig. Die Jahresumsätze an den
Börsen von New York, Tokio, Großbritannien, Deutsch-
land und Euronext belaufen sich auf rund 29 Billio-
nen $. (23) Die Börsenkapitalisierung macht in der
Euro-Zone 62 % des BIP aus, in den USA 106 %, in
Großbritannien 133 %. (24) Und das gewaltige Volu-
men (wir sprechen bisher nur über börsengehandelte
Werte, die Mehrzahl der Wertpapiere entfällt auf die
außerbörslichen OTC-Geschäfte, die uns weiter unten
noch beschäftigen werden) rührt daher, dass die
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Geldvermögen so rasant gestiegen sind und sie sich
bei den Reichen und Super-Reichen so eklatant kon-
zentrieren. In Deutschland hat sich das private Geld-
vermögen von 1990 bis 2010 von 1,64 Billionen Euro
auf 4,93 Billionen verdreifacht, und fast die Hälfte
dieser Summe – die fast das Doppelte der jährlichen
Wirtschaftsleistung Deutschlands ausmacht – fällt bei
den 924.000 (Dollar-) Millionären an, 1,1 % der Ge-
samtbevölkerung. Weltweit besitzen die 12,5 Millio-
nen Millionärs-Haushalte (0,9 % aller Haushalte) 39 %
des globalen Geld-Reichtums: 47,5 Billionen $, gut
zwei Drittel der globalen jährlichen Wirtschaftslei-
stung. Der Einsatz ihres Riesenvermögens durch die
Finanzinstitutionen auf den Finanzmärkten bestimmt
deren Verlauf. Nur 18 % des Vermögens der Millionä-
re existiert als Bargeld oder Guthaben. Der große
"Rest" geht in die verschiedensten spekulativen Anla-
gen. (25).
Diese Zunahme des Reichtums hat den Finanzmärk-
ten die dominante Stellung in den Volkswirtschaften
gebracht. Seit Beginn der Euro-Währungsunion ha-
ben sich die realen Wirtschaftsleistungen der Euro-
Zone um 40 % erhöht, die Geldmenge aber um
80 %, also um doppelt so viel. (26) Wohin mit dem
Reichtum, wohin mit den Geldvermögen, das ist die
Frage, auf deren Grundlage die Finanzmärkte ihre
Geschäfte machen. Dabei kommt es nicht auf irgend-
ein realwirtschaftliches Ziel an, sondern nur darauf,
für das eingesetzte Geld eine Rendite, die höchst-
mögliche Verzinsung herauszuholen. Dies geschieht
durch das Spekulieren auf Veränderungen der Be-
zugsgrößen – seien es Währungen, Aktien, Derivate
usw. – nach oben oder nach unten. Für den Speku-
lanten ist die einzig relevante Größe die Bewegung,
nicht irgendein reales Wachstum oder eine Verbesse-
rung der Produktionsqualität. Die Finanzmärkte stel-
len sich weitgehend gar nicht der behaupteten Auf-
gabe, Investitionsmittel in genügendem Maß an be-
dürftige Produktionsstandorte zu führen. Sie wollen
das Geld dorthin bringen, wo der höchste Zins her-
ausspringt. Das können auch Missernten oder ge-
platzte Hypotheken oder fallende Aktienkurse oder
Güterpreise sein.

Man unterscheidet bei der Untersuchung der Finanz-
märkte einmal in ihre Akteure – die Einrichtungen,
die die Geschäfte betreiben – und zum andern in die
Untermärkte nach den jeweils gehandelten Finanz-
mitteln, nämlich in Geld-, Kredit- und Kapitalmärkte
sowie den Devisenmarkt. Wir wollen beide Komplexe,
die Akteure und die wesentlichen Finanzmittel, nach-
einander beleuchten.

1. Die Akteure der Finanzmärkte

Der Financial Stability Board, die Finanzstabilisie-
rungsagentur der G20, nennt die Haupt-Akteure der
Finanzmärkte "Finanzvermittler". Er sieht deren fünf:
Zentralbanken, Banken, Versicherungen und Pensions-
fonds, öffentliche Finanzeinrichtungen, andere Fi-
nanzvermittler. Diese "anderen Finanzvermittler" wer-
den normalerweise, vom Financial Stability Board
selbst und auch von der Deutschen Bundesbank, als
Schattenbanken bezeichnet (Schattenbanken sind
nicht von Hause aus kriminelle Unternehmen, sie ope-
rieren vielmehr mit gesetzlicher Duldung außerhalb
der normalen Regeln und Kontrollen der Bankenauf-
sicht und der Zentralbank – zu Schattenbanken gehö-
ren u.a. Investmentfonds einschließlich Hedgefonds
und Geldmarktfonds, Private Equity-Firmen, auch
Verbriefungsfirmen und die Finanztöchter großer Un-
ternehmen der Realwirtschaft – s.w.u.) 
Das Vermögen aller Finanz-Vermittler in den G20-
Staaten und der Euro-Zone (zusammen stehen sie für
86 % der globalen Wirtschaftsleistung und 90 % der
globalen Finanz-Aktiva) ist 2002 bis 2011 von 114,8
Billionen $ auf 272,6 Billionen gestiegen (um 137,5 %),
und ist damit viermal so hoch wie die globale Wirt-
schaftsleistung. Der Großteil dieses Wachstums ent-
fiel auf die Banken, sie stiegen von 49,9 Billionen im
Jahr 2002 auf 130,2 Billionen in 2011 (um 161 %).
An zweiter Stelle liegen die Schattenbanken, die im
selben Zeitraum von 26,4 Billionen auf 66,6 Billionen $
anwuchsen (um 152 %). An dritter Stelle folgen die
Versicherungen und Pensionsfonds (von 22,9 auf
42,9 Billionen $ – um 87 %). Den vierten Platz neh-
men die Zentralbanken ein, die relativ den größten
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Sprung machten (von 4,4 auf 20,4 Billionen $ – um
344 %). Das Schlusslicht bilden die "öffentlichen Fi-
nanzinstitutionen" (solche, die in öffentlichem Eigen-
tum sind), die mit 12,5 Billionen $ dieselbe Größen-
ordnung aufweisen wie zehn Jahre zuvor. (27)

Berechnet man die Anteile der einzelnen Finanz-Ver-
mittler an deren Gesamtvermögen, springen zwei
Fakten ins Auge. (vgl. Grafik 3)

Die Banken führen mit weitem Abstand, vereinigen
48 % des Gesamtvermögens auf sich. Sie sind die
zentralen Einrichtungen der Finanzmärkte, sollen die-
se gezähmt werden, muss man die Banken bis auf
den Grund neu regulieren. Der nächstgrößte Akteur
sind die Schattenbanken, die mit 24 % des Ge-
samtvermögens bereits die Hälfte des Volumens des
regulären Bankensektors und 111 % der Wirtschafts-
leistung der G20-Nationen und der Euro-Zone aus-
machen. (28) Die beiden Finanzmarktführer sind bei-
de Probleme erster Ordnung. Die Banken wegen der
schnell wachsenden Konzentration im Bankensektor
und ihrer miserablen Regulierung. Wenn einer der
Banken-Giganten ins Straucheln gerät, hält ihn kein
brancheninterner Rettungsschirm mehr auf, und er
steckt einen größeren Teil des globalen Finanzsys-
tems mit in Brand. Die Schattenbanken sind gefähr-
lich, weil sie erstens auch riesige Ausmaße erreicht
haben, zweitens in enger Verbindung mit einem
Großteil der übrigen Akteure stehen und drittens und
fatalerweise nur einer schwachen Regulierung unter-
liegen, auch wenn einzelne Einrichtungen von der
Bankenaufsicht erfasst werden.

Die globalen Daten maskieren die Tatsache, dass es
zwischen den einzelnen Regionen und Länder-Typen
große Unterschiede gibt. Es kann in drei deutlich un-
terschiedliche Gruppen unterschieden werden (vgl.
Grafik 4):

1) Die erste Gruppe umfasst Länder, in denen die
Banken die mit Abstand größte Rolle spielen und wo
der Anteil der Schattenbanken 20 % nicht übersteigt.
Zu ihr gehören Australien, Kanada, Frankreich, Deutsch-
land, Japan, Spanien. Die Grafik 4 zeigt das Beispiel

Deutschland, wo die Banken einen Anteil von über
60 % erreichen, die Schattenbanken nur auf 15 %
kommen.
2) Die zweite Gruppe schließt Volkswirtschaften ein,
wo der Anteil der Schattenbanken klar über 20 %
und mindestens gleich hoch, oft klar höher ist als der
Anteil der Banken. Das Beispiel USA zeigt die überaus
dominante Rolle der Schattenbanken in den USA. Zu
dieser Gruppe gehören auch Holland und Großbri-
tannien.
3) Eine dritte Gruppe umfasst Schwellen- und Ent-
wicklungsländer, wo der Anteil der öffentlichen Fi-
nanzeinrichtungen und der Zentralbanken stark ins
Gewicht fällt, oft wegen hoher Devisenreserven und
Staatsfonds. In diesen Ländern ist der Anteil von
Schattenbanken relativ gering. (29)
Diese Unterschiede sind zwar von Belang, weil sie die
bisweilen unterschiedlichen Positionen der einzelnen
Staaten im Rahmen der G20 und der internationalen
Regulierungseinrichtungen begründen. Dennoch gilt,
dass das globale Finanzsystem durchgängig von die-
sen Kriterien geprägt wird: von der Dominanz der
Banken und der zweitstärksten Kategorie, der Schat-
tenbanken.

1.1 Wachsende Größe und Konzentration 
der Banken
Die Banken weisen einen Vermögensbestand in Höhe
der doppelten jährlichen Weltwirtschaftsleistung auf
(2011 = 130 Billionen $, weltweites BIP = 67 Billio-
nen $). Und dieses Vermögen konzentriert sich bei
immer weniger Großbanken. "Die 25 größten Banken
der Welt konnten ihren Anteil an der Bilanzsumme
der 1000 größten Banken im Zeitraum zwischen
1997 und 2008 von 28 auf 45 % erhöhen." (30) Die
35 größten Banken haben 2010 Erträge – also die
Summe aus Zinsüberschuss, Provisionsergebnis, Han-
delsergebnis und sonstigen zinsunabhängigen Erträ-
gen – von rund 1,2 Billionen Euro erwirtschaftet. (31)
Allein die Erträge dieser Banken entsprechen der
Hälfte der jährlichen deutschen Wirtschaftsleistung.
Die "performance" dieser Finanzinstitute entscheidet
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in den jetzigen Strukturen über die Zukunftserwar-
tung ganzer Wirtschaftsräume. Dementsprechend
hat der Financial Stability Board eine Liste von 28 Groß-
banken herausgegeben, die er "global systematically
important banks" nennt – Banken von globaler Sys-
temrelevanz. Die Banken wurden in fünf Risikoklas-
sen je nach potentieller Gefährdung der internationa-
len Märkte eingeteilt. Je höher diese Gefahr, desto
höher soll der Zuschlag sein, den die Bank zur Erhö-
hung ihrer Kernkapitalquote vorhalten muss. Die höch-
ste Risikoklasse (3,5 % Zuschlag) blieb leer, in der
zweithöchsten (plus 2,5 %) fanden sich vier Banken,
darunter die Deutsche Bank. (Die Commerzbank wur-
de "als Ergebnis einer Abnahme an globaler systemi-
scher Bedeutung" aus der Liste gestrichen.) Goldman
Sachs liegt zwei Risikoklassen tiefer und soll 1,5 %
zusätzliche Kernkapitalquote aufbringen. (32)

Die schiere Größe, so die Botschaft des FSB, schafft
ein schwerwiegendes wirtschafts- und finanzpoliti-
sches Problem, dem mit speziellen Regulierungsvor-
schriften begegnet werden muss. 
Die Großbanken sind nicht nur eine ständige Bedro-
hung und Instrument der Fehlallokation der Gelder,
sie sind zusammen mit den anderen Riesen der Fi-
nanzwirtschaft die eigentlichen Drahtzieher der Welt-
wirtschaft. Ein Forschungsteam der ETH-Universität
Zürich untersuchte aus einer Datenbank von 2007
über 40.000 transnationale Unternehmen und kam
zu dem Ergebnis, dass 147 Firmen die übrigen und
damit das Gros der Weltwirtschaft dirigieren. Unter
den Top-50 dieser Liste befinden sich 49 Banken und
Versicherungen. Die Deutsche Bank belegt den 12.
Platz, die Allianz trägt Nr. 28. (33)
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Deutschland ist ein Land mit besonders großer Ban-
kendichte. 2011 waren 1899 Banken mit 36.027 Filia-
len und 637.700 Beschäftigten gemeldet. (34) Doch
auch hier führen die Großen die Feder. Die gesamte
Bilanzsumme aller Kreditinstitute belief sich 2011 auf
knapp 9 Billionen Euro. (35) Die Bilanzsumme der 12
großen Banken allein kam auf 5,6 Billionen Euro. (36)
Mehr als 2 Billionen Euro verbucht die Deutsche Bank
auf sich. Im Konzert der international Großen wird
sie als einzige deutsche Stimme gehört. Nach ihr kön-
nen sich noch die Commerzbank und die HypoVer-
einsbank zu den deutschen Großbanken zählen (wo-
bei die HypoVereinsbank zum Reich der italienischen
Uni-Credit gehört). Die langjährige Vierte im Bunde,
die Postbank, ist mittlerweile Eigentum der Deut-
schen Bank.

1.2 Schattenbanken – größer denn je
Kennzeichnend für das globale Schattenbankensys-
tem sind diese Entwicklungen:

1) Vor der Krise erlebten wir eine rapide Aufwärts-
entwicklung. Die Aktiva der Schattenbanken stiegen
im Zeitraum 2002 bis 2007 von 26 Billionen $ auf 62
Billionen Dollar.

2008 ging ihr Volumen auf 59 Billionen $ zurück,
wuchs aber bis 2011 auf 67 Billionen $. Nie waren
die Schattenbanken größer als heute.

2) Die USA haben mit 23 Billionen Dollar das größte
Schattenbanksystem. Sie werden aber dicht gefolgt
von der Euro-Zone (22 Billionen $). Großbritannien
ist Dritter mit 9 Billionen $.

Vergleicht man die Anteile 2011 mit denen von 2005
(Grafik 6), dann sieht man, dass die USA zurückge-
hen, während die Euro-Zone zulegt und, während sie
2005 nur gut zwei Drittel des US-Volumens erzielte,
jetzt fast gleichgezogen hat (35 : 33 %). Auffällig ist
auch die Zunahme Großbritanniens um 4 Prozent-
punkte auf 13 %, was zu tun hat mit den zahlreichen
Offshore-Plätzen, die unter der Jurisdiktion Großbri-
tannien stehen.

Doch ist der Anteil der Euro-Zone so enorm hoch,
dass auch hier ein energisches Vorgehen gegen das
Schattenbanksystem und dessen völlige Neuregulie-
rung dringend geboten ist.

Wer steckt hinter den "Schattenbanken"?

Wer sind aber die Schattenbanken, die nicht so weit
im Schatten stehen, dass man nicht erhebliche Men-
gen von Daten über sie ermitteln könnte? 

Die weitaus größte Unter-Abteilung der Schattenban-
ken stellen die "anderen Investmentfonds" dar (35 %).
Mit "anderen" ist gemeint: keine Geldmarktfonds. Im
unteren Teil von Grafik 7 sind diese Fonds, die zu-
sammen 19 Billionen Dollar auf sich vereinen, aufge-
schlüsselt. 53 % sind Aktienfonds, 28 % Rentenfonds.
Strukturierte Finanzinstrumente (structured finance
vehicles) sind mit einem Vermögen von 5 Billionen $
der zweitgrößte Subsektor. Nach Einschätzung des
FSB sind hierin vor allem die Verbriefungs- und son-
stigen Zweckgesellschaften der regulären Banken
enthalten. (37) Makler/Händler, Finanzgesellschaften/
Finanzdachgesellschaften und Geldmarktfonds reprä-
sentieren jeweils rund 7 % der Schattenbanken.
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Auffallend niedrig und mit Sicherheit falsch ist der
Anteil der Hedgefonds in der Grafik. Ihr winziger An-
teil von 0,4 % erklärt sich daraus, dass der Financial
Stability Board keinen Zugriff auf Daten von Finanz-

instituten hat, die ihren Sitz in Offshore-Orten einge-
richtet haben wie eben das Gros der Hedgefonds. Zu
"offshore" gehören nicht nur karibische und Kanal-
Inseln, sondern zum Beispiel auch der US-Staat Dela-
ware. Insofern sind die Zahlen des FSB nur eine erste
Annäherung an das wahre Ausmaß des Schatten-
banksystems.

Deutschland: 
Schattenbanken relativ klein, 
aber gefährlich

Das Vermögen der (statistisch erfassten) Schatten-
bankeinheiten in Deutschland liegt aktuell bei rund
1,3 Billionen Euro, was etwa 15 % der Bilanzsumme
des regulären Bankensektors entspricht. (38) Zu die-
sen Schattenbanken zählen im Inland aufgelegte In-
vestmentfonds (einschließlich Hedgefonds, Geldmarkt-
fonds und ETF/börsengehandelte Fonds) sowie Ver-
briefungsgesellschaften. Die Investmentfonds stellen
mit einem Vermögen von 1.267 Mrd. Euro die mit
Abstand größte Einheit des deutschen Schatten-
banksystems dar. Drei Viertel dieses Fondsvermögen
entfallen auf sogenannte Spezialfonds, die nur für
institutionelle Anleger wie Banken, Versicherungen,
Pensionsfonds usw. aufgelegt werden. (s. Grafik 8) 
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Die Bundesbank stuft das Schattenbanksystem in
Deutschland als "vergleichsweise klein" ein, sieht aber
"bedeutsame Risiken", die sich aus den Verknüpfun-
gen des deutschen Finanzsektors mit dem globalen
Schattenbanksystem ergeben. Zudem muss berück-
sichtigt werden, dass ein Drittel aller Vermögen der
globalen Schattenbankeinheiten auf die Euro-Zone
entfallen, sie also ein Akteur erster Güte im Schatten-
Finanzsystem darstellt. (s.w.o. Abschnitt 1.2 Schat-
tenbanken – größer denn je) Auch für Akteure im
Schatten hat die Politik in Deutschland mit Verant-
wortung zu übernehmen. Schwierigkeiten im Euro-
Schattensystem würden sich auf die Lage in Deutsch-
land, den größten Wirtschaftsakteur der Euro-Zone,
unmittelbar und empfindlich auswirken.

2. "Finanzinnovationen " – sie verschärfen 
die Blasen und die Kräche

Für die Finanz-Vermittler begann mit der Geld-
schwemme der Reichen die goldene Zeit, aber sie
mussten sich auch viel einfallen lassen, wie die ge-
waltigen Gelder möglichst renditeträchtig anzulegen
waren. Beim größten Vermögensverwalter, der US-
Firma Blackrock, warten 3,5 Billionen $ auf die höch-
ste Verzinsung. Bei Pimco, dem Vermögensverwalter
aus dem Stall der Allianz AG, sind es 1,8 Billionen $.
(39) Mit "innovativen Finanzprodukten" sollte die Selbst-
vermehrung des Reichtums im Finanzsektor erreicht
werden. Die "Finanzinnovationen" verfolgten im Grun-
de zwei Strategien. Zum einen wurden aus Schulden
"Kreditwertpapiere" gemacht, sie wurden "verbrieft"
(englisch: Securitization), d.h. die Eigentumsrechte
wurden weiterverkauft und die neuen Eigentümer
könnten dann Zinsen und Rückzahlungen einstrei-
chen (sofern die Schuldner solvent blieben). Das Ver-
fahren war und ist natürlich ideal zum Verdienen
auch an faulen Krediten und zum Weiterverschieben
der Risiken ausgegebener Kredite. Die Banken streng-
ten sich mächtig an, möglichst viele Kredite zu verge-
ben und sie möglichst schnell als "Kreditwertpapiere"
wieder zu veräußern. So konnte man an beiden En-
den des Kredits verdienen und ging keinerlei Risiko
ein. Die Banken gründeten eine Vielzahl von "Special
Purpose Vehicles", Zweckgesellschaften, deren einzi-
ger "Zweck" die Emission solcher Wertpapiere ist. Oft
genug spekulierten die Banken gegen die Referen-
zwerte der Kreditwertpapiere, die sie mit so großer
Intensität vertrieben. (Eine Vorreiterrolle spielte dabei
die Deutsche Bank, die u.a. deshalb in eine Vielzahl
von Prozessen verstrickt ist. Siehe w.u.)

Von 2005 bis 2010 hatten sich die Kreditwertpapiere
fast verdreifacht – von 35 auf 95 Billionen $. Die gigan-
tische weltweite Verschuldung, die andere Seite des
Reichtums, ist für die Banken ein riesiges Profitfeld.

Die zweite "innovative" Strategie, die die Finanzunter-
nehmen verfolgten, war die Umwandlung des Finanz-
marktes in ein globales Kasino. Auf die Entwicklung
aller möglichen Bezugswerte wurden zu einem be-
stimmten Termin Wetten abgeschlossen und dement-

sprechende "Derivate" ausgegeben. Man unterscheidet
in drei große Derivate-Gruppen: Erstens in Futures
(börslich) bzw. Forwards (außerbörslich), Finanzter-
mingeschäfte, die einen Handel zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt und Preis zwingend festlegen. Zwei-
tens in Optionen, bei denen der Käufer das Recht
erwirbt, etwas zu einem späteren Zeitpunkt zu einem
vereinbarten Preis zu kaufen (Call-Option) oder zu
verkaufen (Put-Option). Der Optionskäufer entschei-
det, ob er die Option ausübt oder verfallen lässt.
Drittens in Swap-Geschäfte, bei dem die Partner in
der Regel Schuldpapiere mit unterschiedlichen Zin-
sen, Währungen und Laufzeiten austauschen. Beim
Credit Default Swap geht es darum, Ausfallrisiken
von Krediten, Anleihen oder Schuldnern zu handeln
(Kreditausfall-Swap).
Ende Juni 2012 lag das Volumen der OTC (Over The
Counter – außerbörslich) gehandelten Derivate bei
639 Billionen $, war also fast zehnmal so hoch wie
die globale jährliche Wirtschaftsleistung. (40) Dazu
kommen Derivate über 59,5 Billionen $, die an den
Börsen gehandelt wurden. (41) Die OTC-Derivate sind
damit über zehnmal umfangreicher als die börsenge-
handelten. Die OTC-Wetten, die das globale jährliche
Wirtschaftsprodukt um das Elffache übersteigen, fin-
den weithin außerhalb der Regulationszone der Finanz-
behörden statt.
Den weitaus größten Anteil stellen die Zinsderivate;
bei den OTC-Derivaten fallen 494 Billionen $ unter
diese Kategorie, bei den börsengehandelten sind es
55 Billionen $. Den nächstgrößten Anteil haben die
Devisenderivate mit 67,5 Billionen $, womit das Volu-
men des Welthandels um mehr als dreifache über-
troffen wird. (42) Ein weiteres Beispiel, dass die Deri-
vate-Wetten mit der realen wirtschaftlichen Entwick-
lung nur als Bezugsgröße für Spekulationen in weit
höheren Dimensionen zu tun haben.
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Kapitel III.

Die eingebauten Defekte 
der Finanzmärkte

Die Struktur der Finanzmärkte offenbarte schon die
prinzipiellen und schwerwiegenden Defekte. Im Fol-
genden untersuchen wir die einzelnen Grundfehler
des Systems etwas näher. Die Reihenfolge der Punkte
entspricht weitgehend ihrer destruktiven Potenz. 

1) Die Banken sind zu groß und 
ihre Eigenkapitaldecke ist zu dünn
Im vorigen Kapitel wurde dargelegt, dass die Größe
und die Konzentration des Bankensektors den Fede-
ral Stability Board zu der Auffassung bringen, die
Größe der Banken selbst sei ein Kernproblem der Fi-
nanzmärkte. Dieser Auffassung ist auch die Bundes-
bank. In ihrem "Finanzstabilitätsbericht 2012" hält sie
als "größtes Risiko für die Stabilität des Finanzsys-
tems" fest: "Erstens ist das Too-big-to-fail-Problem (zu
groß, um sie fallen zu lassen – CS) großer, unterein-
ander stark vernetzter Banken anzugehen." (43) 
Die Übersicht über die Bilanzstruktur der 12 größten
deutschen Banken erhellt diese Feststellung.
Die Bilanzsumme dieser 12 Großen kommt auf rund
5 Billionen Euro, d.h. knapp das Doppelte der jährli-
chen Wirtschaftsleistung Deutschlands. Bilanzsumme
bedeutet aber, in dieser Höhe haben die Institute
Forderungen an Dritte. So haben die betreffenden
Banken Forderungen an andere Banken über 828
Mrd. Euro, an Nichtbanken über 1.858 Mrd. Euro. Sie
haben Schuldverschreibungen und andere festver-
zinsliche Wertpapiere über 814 Mrd. Euro in ihren

Büchern, dazu noch "andere Aktiva" von ungeheuren
2.022 Mrd. Euro (die sich in erster Linie erklären aus
der unterschiedlichen "Zeitwertbewertung" derivati-
ver Finanzinstrumente). Was geschieht, wenn diese
Forderungen und Wertpapiere der Aktiva-Seite in
größerem Maße zusammenkrachen? 

Dazu müssen wir den Blick wenden auf die Seite der
Passiva, und hier nach dem zentralen Punkt: Eigenka-
pital. Die Antwort auf die Frage, was im Fall eines
größeren Aktiva-Verlusts passieren wird, wird von
dieser Stelle aus gegeben: Reicht das Eigenkapital aus,
um eventuelle Verluste auszugleichen? Rechnerisch
lautet das Verhältnis: 169 Milliarden zu 5.607 Mrd.,
Eigenkapital zu Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote
der deutschen Banken – und global ist es sehr ähnlich
– beträgt demnach knapp 3,3 %. Die Banken geben
also das Vierzigfache dessen an Krediten und Wert-
papierankäufen aus, was sie mit eigenem Kapital ab-
decken können. Wenn die ausstehenden, in der Bi-
lanz verbuchten Forderungen der deutschen Banken
3,3 % ihres Wertes verlieren, stehen diese Banken vor
der Frage, wie sie das verkraften können. Sie müssten
entweder ihrerseits neue Gläubiger – Kreditgeber –
auftreiben, oder ihre Aktionäre um einen Kapitalzu-
schuss bitten oder – die Rettung durch den Staat
verlangen.

Die Banken verfolgen seit 2008 sogar verschärft ihre
alte Zocker-Strategie. Während ihre Eigenkapitalquo-
te sinkt, drücken sie nicht nur ihre Bilanzsumme nach
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oben, sondern es steigt auch der Anteil der "notlei-
denden Kredite" an den Gesamtkrediten. Die Bilanz-
summe stieg in diesem Zeitraum im Euro-Raum um
über 20 %, der Anteil der notleidenden Kredite ver-
doppelte sich von 6 auf 12 %. (44 ) 

In der Publizistik unseres Landes wird meist so getan,
als hätten die anderen Länder die Schulden- und Liqui-
ditätsprobleme, und Deutschland sei hier fein raus.
Tatsächlich betrifft die prekäre Lage der Staatsfinan-
zen und der verschiedenen nationalen Banksysteme
in direkter Weise die deutschen Banken, denn sie ver-
fügen über beträchtliche bilanzielle Forderungen ge-
genüber anderen Staaten und ausländischen Banken.

Zwar haben sich die deutschen Banken gewaltig be-
müht, ihre Forderungen an das Ausland abzubauen,
doch verfügen sie immer noch über Riesenbestände
(siehe Tabelle 3). Die USA schulden den deutschen
Banken über 400 Milliarden Euro, Frankreich 113 Mil-
liarden, Italien 103 Milliarden und Spanien 99 Milliar-
den Euro. Allein gegenüber den Banken in Frank-
reich, Italien und Spanien stehen an Forderungen
über 127 Milliarden Euro zu Buche. Hier wird auch
klar, worum es der deutschen Politik bei ihren Ret-
tungsstrategien für klamme Staaten und ganze Ban-
kensysteme geht – 100 Milliarden Euro allein für die
spanischen Banken – nämlich um die Rettung der
deutschen Forderungen. Um sie bedienen zu können,
sollen die Schuldner solvent gehalten werden.

Können die Banken dieses sich verschärfende Pro-
blem lösen – hie wachsende unsichere Forderungen,
dort ein viel zu geringes Eigenkapital? Die Börsen
sind davon offenbar nicht überzeugt. 2012 erreich-
ten die Banken nur eine 40prozentige Kapitalisierung
ihres Buchwerts, das heißt, sie waren an der Börse
nicht einmal die Hälfte dessen wert, was ihnen ihre
Buchprüfer bescheinigt hatten. (45)

Die Banken ziehen dennoch ihren Zocker-Weg weiter,
und sie wären ja auch dumm, wenn sie es nicht tä-
ten, denn bislang ist ihre Kalkulation, die gewaltigen

Schuldenprobleme im Zweifel auf die öffentlichen
Hände, auf die Steuerzahler, abzuladen, noch stets
aufgegangen.

2. Das ganze Finanzsystem wird 
in Richtung Spekulation getrieben 
In den hysterischen Hochzeiten der Finanzmärkte ha-
ben auch die Universal-Großbanken, die Kapitalhan-
del und Kundengeschäft vereinen, bis zu über 80 %
ihrer Profite aus dem Investmentbanking, also dem
Handel mit Wertpapieren, bezogen. Auch nach dem
Krisenknall und einer angeblichen "Kulturrevolution"
in der Bankenwelt hat sich daran wenig geändert.

Auch 2012 erzielt die Deutsche Bank über 50 % ihrer
Profite aus dem Investmentbanking. Auch in den
Segmenten "Global Transaction Banking" und "Ver-
mögensverwaltung" ist spekulativer Kapitalhandel
eingeschlossen, so dass der wahre Anteil noch höher
liegt. (46)
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Dieses starke Übergewicht auf Spekulationsgeschäf-
ten auch bei den Universalbanken – bei den Invest-
mentbanken liegt die Spekulationsquote definitions-
gemäß bei 100 % – rührt von einer Fülle von Fakto-
ren her, die die Banken auf diesem Weg immer weiter
treiben. 

2.1 Moral Hazard – die kostenlose Lebens-
versicherung der Banken durch den Steuerzahler
Der erste dieser Faktoren wird in der Publizistik "mo-
ral hazard" genannt. Gemeint ist damit, dass die Ban-
ken bei ihrer Kreditvergabe unehrlich oder fahrlässig
vorgehen, weil sie wissen, dass der Staat sie im Fall
eines Misserfolgs mit Steuergeldern aus der Problem-
zone herauspauken wird. Seit dem Knall der Finanz-
blasen, der auf die Pleite der New Yorker Investment-
bank Lehman Brothers folgte, ist das feste Vertrauen
der Großbanken in den "moral hazard" noch gewach-
sen. Denn der Sturz von Lehman Brothers hat das
globale Finanzsystem erschüttert, noch einmal – so
das Kalkül – werden Staat und Zentralbanken dies
nicht riskieren. (Zum Hintergrund der "Affäre Lehman
Brothers" gehört, dass der damalige Finanzminister
der USA, Hank Paulson, zuvor langjähriger Chef von
Goldman Sachs war und nun den ewigen Rivalen
über die Klinge springen ließ. Goldman Sachs wäre
wohl gerettet worden.) 

Ein aktuelles Beispiel dafür, dass die Großbanken bis-
lang ebenso skrupellos wie richtig kalkulieren, liefern
die so genannten "Long Term Refinancing Offering" –
(LTRO-) Kredite der EZB. Als sich Ende 2011 abzeich-
nete, dass dem europäischen Bankensystem eine
neuerliche Explosion drohte, wurden den Banken von
der EZB Kredite in unbegrenzter Höhe zu profitablen
Bedingungen angeboten: Zinssatz 1 %, Laufzeit drei
Jahre. Im Dezember 2011 wurden von 523 Banken
489 Milliarden Euro nachgefragt, im Februar 2012
von 800 Banken 530 Milliarden Euro. Von den 800
Banken kam über die Hälfte aus Deutschland. (47)

Der Befreiungsschlag gelang. Die Banken, denen die
EZB Anfang 2012 einen Refinanzierungsbedarf von
1,5 Billionen Euro innerhalb der nächsten drei Jahre
bescheinigte, konnten den 2012 fälligen Teil von 550
Milliarden Euro mit den billigen EZB-Geldern bewälti-
gen. Wie die Bankaktien schossen die Aktienmärkte
hoch – der DAX im 1. Quartal 2012 um 17,8 %.
Das Problem wird sich drei Jahre später drohend er-
heben, ab Ende 2014. Dann ist nämlich die eine Bil-
lion Euro fällig, die an die EZB zurückgezahlt werden
muss. Die Banken können dies aus eigenen Kräften
nicht leisten, und es ist ausgeschlossen, dass private
Investoren ihnen in dieser Höhe Anleihen oder ähnli-
ches abkaufen. Der "moral hazard" geht in die Rich-
tung, dass wieder die EZB eingreift, und zur Refinan-
zierung ihrer eigenen Kredite neue Kredite an die
Banken vergibt. Die "moral hazard"-Strategie schärft
die Lust auf ständiges Spekulieren auch jenseits der
Risikogrenzen und sie führt zu einer ständigen Erhö-
hung der Schulden.

2.2 Die Mindestreserve ist zu niedrig – 
und die Banken betreiben unabhängig von 
ihr exzessive Geldschöpfung 
Unter der Mindestreserve ist die Einlage der Ge-
schäftsbanken bei der Zentralbank zu verstehen, zu
der sie von der EZB verpflichtet werden. Seit Einfüh-
rung des Euro lag der Mindestreservesatz bei 2 %,
Anfang 2012 wurde er auf 1 % gesenkt. Der Reserve-
satz versteht sich als Verhältnis zwischen der Min-
destreserve und dem Volumen an kurzfristigen Kun-
deneinlagen. Angeblich kann die Zentralbank die
Banken "bei ihrer Kreditverteilung von ihren eigenen
Krediten bei der Zentralbank abhängig machen, in-
dem sie die Mindestreservepflicht erhöht oder senkt".
(48)
Dies ist zumindest höchst missverständlich, wenn
nicht komplett falsch. Eine Erhöhung des Mindestre-
servesatzes hindert die Banken in der Tat daran, ei-
nen noch höheren Anteil der Kundeneinlagen zur
Kreditvergabe zu nutzen, seine Senkung führt zum
Gegenteil. Die Mindestreserve von derzeit 1 % er-
laubt es den Banken, 99 % der kurzfristigen Einlagen
als Kredite auszugeben.
Doch hängt die Kreditvergabe der Banken nicht von
den Sichteinlagen der Kunden ab. Jede Bank kann
unabhängig von Kundeneinlagen und Zentralbankbe-
ziehungen ihrerseits Geld schöpfen, indem sie eigene
Kredite vergibt. Damit schafft sie sog. Giralgeld, das
dann zwischen ihr und ihren Kunden zirkuliert. "Da-
mit ist die Erhöhung der Geldmenge praktisch unbe-
grenzt und nur abhängig vom Verhalten der Ge-
schäftsbanken bzw. der Kunden." (49)
Diese praktisch unbegrenzte Geldschöpfungskapazi-
tät der Banken war und ist die Basis für das Auswei-
ten der Kredit- und damit der Schuldenmengen bei
allen anderen Markt-Teilnehmern, auch bei den je-
weils anderen Banken.
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2.3 Manager und Makler mit Boni 
an das Spekulationsgeschäft gekoppelt
Zwischen Spekulation, moral hazard und Vergütung
der Banker besteht ein enger Zusammenhang. Die
Banker wurden und werden proportional zu ihren
Umsätzen und Erträgen für die Banken entlohnt. Die-
ser erfolgsabhängige Teil ihrer Vergütung sind die
"Boni". Sie sind analog zu den spekulativen Finanzin-
novationen in die Höhe geschossen. An der Wall
Street betrugen die Boni für Investmentbanker 1989
1,9 Milliarden $, 2006 waren es mehr als 34 Milliar-
den $. (50). Sie kamen aus den Geschäften mit den
neuen Finanzprodukten. Der Umsatz mit Subprime-
Verbriefungen nahm von 2000 bis 2005 mit den Fak-
tor 11 zu. Derivate erhöhten sich von 2001 bis 2011
mit dem Faktor 7. Das Hedgefonds-Kapital stieg von
1998 bis 2008 ebenfalls um das Siebenfache. (51)

Wer meint, die Zeiten wären heute andere, der irrt.
Die Gehälter und Boni der US-Bankmitarbeiter lagen
2011 um 17 % über denen des Rekordjahres vor dem
Knall, 2007. (52) Goldman Sachs, die bis zu einem
Drittel ihrer Profite mit dem Derivate-Geschäft erzie-
len, hat 2011 pro Beschäftigtem/r 385.000 $ ausge-
schüttet. Jamie Dixon, Chef der Investmentbank JP
Morgan Chase, kam 2011 auf eine Jahresvergütung
von 23 Millionen $. Der Chef der britischen Barclays-
Bank, Bob Diamond, kassierte 17 Millionen Pfund in
diesem Jahr. (Diamond, der zu den Hochzeiten der
Krise die Banker aufrief, endlich die "Zeit der Demut"
zu beenden, musste 2012 seinen Hut nehmen wegen
des Libor-Skandals – s.w.u.)

Und wer glaubt, es handele sich um englisch-ameri-
kanische Auswüchse, die bei uns nicht vorkämen, der
wandelt ebenfalls auf dem Holzweg. Die Universal-
bank Deutsche Bank bezahlt dem Mitarbeiter im klas-
sischen Bankgeschäft im Jahr (2011) im Durchschnitt
93.300 Euro, davon 20 % als Boni, dem Mitarbeiter
im Investmentbanking aber durchschnittlich 333.000
Euro, davon die Hälfte als Boni. Besondere Mitarbeiter
(1,7 %) im Investmentbanking erhielten durchschnitt-
lich 1,34 Millionen Euro, davon 77 % als Boni. 120 Mit-
arbeiter kamen im Schnitt auf 4,16 Millionen Euro,
92 % als Boni. (53) Man sieht, je höher die Positionen
in der Bank, umso höher die beträchtlichen Vergü-
tungen und umso höher der Anteil der Boni. Bei den
Top-Mitarbeitern kommen über 9/10 des Einkom-
mens aus Boni, man kann sich ausmalen, wie sehr
diesem Kreis die langfristige Bindung an den Kunden
einerseits und andererseits schneller Profit am Herzen
liegt. (Die Boni-Angaben sind Schätzungen der FAZ,
denn die Deutsche Bank weist die Aufteilung der Ge-
hälter in Festbestandteile und Boni nicht aus.)

Die Boni werden nach den Gewinnen der Bank und
der Entwicklung ihres Aktienkurses gezahlt. Sie trei-
ben die Manager und Makler der Bank zum kurzfristi-
gen Gewinn und zur Vernachlässigung des mittelfris-
tigen Risikos ihrer Geschäfte. Von einer Allokation
der Gelder nach langfristigen realwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten gar nicht zu reden. 

2.4 Finanzinnovationen – der Wettenhandel 
produziert Verlierer und die Kreditrisiken werden
weiter geschoben
Im Mittelpunkt der "innovativen Finanzprodukte" ste-
hen zwei Errungenschaften. Erstens werden mit den
Derivaten Wetten abgeschlossen auf alles, was an
den Märkten Preisveränderungen unterliegt, seien es
Währungskurse, Zinsen, Wertpapiere, Rohstoffe oder
auch die Chance, dass Kredite nicht zurückgezahlt
werden. Zweitens werden mit den Verbriefungen aus
Kreditforderungen Wertpapiere geformt, die an an-
dere verkauft werden.

Beides hat fatale Folgen. Jede Wette auf eine be-
stimmte Wertentwicklung setzt voraus, dass ein ande-
rer dagegen setzt. Jedem Gewinn steht also ein Ver-
lust gegenüber. Das ganze Derivate-Geschäft zieht
nicht nur Geld weg vom Einsatz an produktiven Or-
ten, es sorgt auch für eine ständige Zunahme der
Verschuldung von Marktteilnehmern. Und es führt zu
einer zügigen Erhöhung der Preise vor allem auch für
Rohstoffe. Mit Derivaten wird u.a. auf die Entwick-
lung von Preisen gewettet. Bei Rohstoffen ist ange-
sichts der wachsenden globalen Nachfrage nach
wichtigen Trägern mit zunehmender Knappheit und
höheren Preisen zu rechnen. Derivate können auf die
Entwicklung der Preise wetten, ohne die Basiswerte
selbst kaufen oder verkaufen zu müssen. Aufgrund
dieses geringeren Kapitaleinsatzes entsteht ein be-
trächtlicher Hebeleffekt (engl. leverage), der die Prei-
se noch schneller nach oben treibt. Die Deutsche
Bank hat nach einer kurzen Pause im Januar 2013
den Spekulationshandel mit Agrarrohstoffen wieder
aufgenommen. (54)

Ebenfalls außerordentlich negativ wirkt sich der Han-
del mit Verbriefungen aus. Kreditforderungen werden
von Banken per Wertpapier an Dritte abgetreten, die
damit den Anspruch auf Zinsen und Tilgung erwerben.
Damit handeln sie sich aber auch das Risiko des Zah-
lungsausfalls ein. Für die Banken ist es nun weitge-
hend risikolos, auch Kredite an fragwürdige Kredit-
nehmer auszugeben, wenn sie nur Abnehmer für die
anschließend verbrieften Kreditpapiere bekommen. Die
Untersuchungskommission des US-Senats zur Finanz-
krise stellte fest, dass die Deutsche Bank es zugelas-
sen hat, dass ein Handelspartner "ein Kreditpaket von
10 Millionen $ kauft, das die Händler der Bank als
minderwertig einstufen. Die Bank hat ihr eigenes fi-
nanzielles Risiko an ihre Kunden abgeschoben". (55)

Mit der Unterteilung von CDOs (siehe Glossar) in ver-
schiedene Tranchen, wo für die mit dem größten
Risiko als Ausgleich die höchste Verzinsung geboten
wird, wurde die Entwicklung auf die Spitze getrie-
ben. Da man sowohl auf das Steigen wie auf das
Fallen der entsprechenden Wertpapiere setzen konn-
te, blieben die CDOs auch über schwachen Basis-
größen – z.B. hypothekenbesicherte CDOs – voll im
Markt. Die regierungsoffizielle US-Untersuchungskom-
mission nennt dieses so strukturierte Finanzsystem
"The Madness", Der Irrsinn. (56)
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2.5 Rating-Agenturen – Schmiermittel 
der Spekulationsmaschine
Die Rating-Agenturen – der Markt wird zu 95 % von
den "Großen Drei" Standard & Poors, Moodys und
Fitch beherrscht – spielen eine strategische Rolle, be-
werten sie doch sowohl die Finanzprodukte wie die
Teilnehmer an den Finanzmärkten. Je besser ihr Urteil
ausfällt, umso geringere Zinsen muss ein Unternehmen
oder ein Staat für aufgenommene Kredite zahlen, je
schlechter die Rating-Agentur urteilt, umso höher
sind die Zinszahlungen. Je besser das Urteil, umso
mehr können die Banken für ihre Produkte verlangen
und umso unbedenklicher greifen die Kunden zu. 
Nun sind aber die Agenturen keineswegs neutrale
Instanzen, sondern sie sind im Besitz der großen In-
vestoren und Banken. Die Liste der Haupteigentümer
sieht sich an wie eine Parade der größten Vermö-
gensverwalter und Hedgefonds der Erde. Bei Stan-
dard & Poors gehören Capital World Investors, Van-
guard Group, Blackrock und Allianz Global Investors
ebenso dazu wie die Investmentbank Morgan Stan-
ley. Bei Moodys treffen wir zum Teil die selben an,
doch an der Spitze marschiert Berkshire Hathaway,
die Investment-Firma von Warren Buffet, dem reich-
sten Mann der USA, der die innovativen Finanzpro-
dukte mal "finanzielle Massenvernichtungswaffen"
nannte, was ihn aber nicht daran hinderte, u.a. mit
Moodys Milliarden an diesen Vernichtungswaffen zu
verdienen. Vernichtet haben sie andere. (57)
Die Rating-Agenturen werden von denen bezahlt, die
sie bewerten. Auch das macht sie wohl geneigter,
eine gute Note auszustellen, weil sonst womöglich
der Kunde abspringt. Die drei großen Agenturen ha-
ben 2007 zusammen 6 Milliarden Dollar an Profiten
eingestrichen, es geht um große Summen in alle
Richtungen. Lehmann Brothers bekam noch wenige
Wochen vor der Insolvenz die höchste Bewertung,
ebenso wie die Kreditpakete aus dem Sektor der Sub-
prime-Hypotheken. Nach dem Knall wurden 90 %
von ihnen zu "junk", Abfall, heruntergestuft.

2.6 Hochfrequenzhandel – Haltedauer 
von Aktien: 22 Sekunden!
Die durchschnittliche Haltedauer von Aktien sagt et-
was aus über die grundsätzliche Qualität der Investi-
tion. Je länger ein Papier gehalten wird, um so eher
geht es um die längerfristige Rendite, um die reale
Performance des Unternehmens, an dem mit der Ak-
tie ein Eigentumsanteil erworben wurde. Je kürzer
die Haltedauer, um so eher setzt man auf kurzfristige
Kursänderungen, auf Spekulation.
Seit vielen Jahren bewegt sich die durchschnittliche
Haltedauer von Aktien an allen Börsen der Welt nach
unten. An der New Yorker Börse NYSE lag sie 1975
bei 6 Jahren, 2007 bei einem Jahr. Ähnlich verlief die
Entwicklung in Deutschland. (58). Doch wirken selbst
diese kürzeren Zeiträume aus heutiger Sicht unge-
heuer langfristig. Die Computer-Algorithmen haben
das Regime an den Börsen übernommen. "Wenn der

normale Kunde einen Aktienkurs sieht", sagt Jeremy
Adler, einer der Computer-Techniker an der Wall
Street, "ist es so, als schaue er auf einen Stern, der in
Wahrheit seit Jahrtausenden erloschen ist." (59)
Denn die Entscheidungen über Kauf und Verkauf,
über Kursänderungen und veränderte Zukunftsaus-
sichten werden im Hochfrequenzhandel und dort
buchstäblich in Sekundenschnelle vorgenommen. Im
Hochfrequenzhandel beträgt die durchschnittliche
Haltedauer für Aktien noch 22 Sekunden. "Physika-
lisch bewegt sich das ökonomische Universum gleich-
sam rückwärts auf den Urknall zu." (60)
Und der Hochfrequenzhandel prägt die Aktienbörsen
immer mehr. In Deutschland wird schon knapp die
Hälfte der Aktien auf diese Weise gehandelt, in den
USA sind es 70 Prozent. (61)

2.7 Die Banken können ihre Bilanzen 
verschleiern – der faule Trick mit der 
Kernkapitalquote 
Das ’Handelsblatt’, ein auf Unternehmensbilanzen ein-
gefuchstes Organ, urteilt: "Selbst für Experten ist die
Bilanz der Deutschen Bank schon seit langem ein
weitgehend undurchdringlicher Dschungel." (62) Was
für die Deutsche Bank gilt, trifft auf alle Großbanken
zu. In der Bewertung ihrer Aktiva, bei Rückstellungen
für angeblich prognostizierte Probleme in der Zukunft
oder bei deren Leugnung, haben die Banken einen
erheblichen Spielraum zur Manipulation.
Am Klarsten lässt sich die Problematik anhand der so
genannten Kernkapitalquote aufzeigen (im Banken-
jargon "Tier 1 – Kernkapitalquote" oder "Core Capital
Quota" genannt). Unter Kernkapital ist das unmittel-
bar haftende Eigenkapital der Bank zu verstehen.
Dieses wird durch die Summe der risikotragenden
Aktiva geteilt, vor allem Kredite und Wertpapiere. Die
Kernkapitalquote zeigt also an, inwieweit die Risiko-
positionen durch Eigenmittel gedeckt sind. Beim Stress-
test für die europäischen Banken 2010 wurde zum
Beispiel die Marke 6 % festgelegt. Für große globale
Banken wurde mit "Basel III" vorgeschrieben, dass sie
bis 2019 eine Quote von 9,5 % erreichen müssen.
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Das bedeutet, ihre Eigenmittel müssen ab dann ei-
nem Jahresausfall von 9,5 % der Kredite und Aktien
entsprechen. An diesem Punkt wäre das Eigenkapital
der Bank vollständig aufgezehrt.
Die Kernkapitalquote ist mithin von strategischer Be-
deutung für die Banken. Nicht nur, dass sie bei Ver-
fehlen der Quote ihr Geschäft schließen müssten. Je
höher die Quote, umso geringer die Eigenkapitalren-
dite und die davon abgeleiteten Zulagen der Vorstän-
de, weil mehr Eigenkapital als Risikopuffer vorgehal-
ten werden muss.

Nun haben die Banken längst ein Verfahren ent-
wickelt, um dieser Gefahr zu begegnen. Die Quote
bildet sich ja aus einem Quotienten – im Zähler ste-
hen die Eigenmittel, im Nenner die risikotragenden
Aktiva. Man könnte die Quote erhöhen, indem man
den Zähler durch frisches Eigenkapital und höhere
einbehaltene Gewinne auffüllt. Oder man reduziert
den Nenner. Dies könnte man tun, indem man weni-
ger Kredite ausgibt oder weniger Wertpapiere han-
delt. Das wäre aber profitabträglich. Deshalb wählen
die Banken einen anderen Weg: sie gewichten das
Risiko ihrer Aktiva nach unten. Die Banken entwickeln
eigene Risikomodelle, die sie zwar der Bankenauf-
sicht vorzulegen haben, die dort aber bis heute an-
standslos akzeptiert wurden. 

Die Aktiva werden mit einem Faktor gewichtet, der
das Risiko des Postens ausdrückt. "0" bedeutet keiner-
lei Risiko, "1" hohes Risiko. Null-Risiko-Papiere ver-
schwinden gänzlich aus dem Nenner, erhöhen also
automatisch die Kernkapitalquote. Staatsanleihen der
Euro-Zone sind zum Beispiel regulatorisch als völlig
risikolos eingestuft. (63). Für sie halten die Banken
keinerlei Risiko-Puffer. Die Immobilien-Verbriefungen,
die sich später als "Giftmüll" herausstellten, damals
aber von den Rating-Agenturen mit AAA bewertet
wurden, stellten für Banken und Bankenaufsicht kein
Risiko dar. Sie verschwanden aus dem Quotienten,
für sie wurde kein eigenes Kapital vorgehalten. Als
die Schundpapiere dann platzten, wären die Banken
ohne staatliche Hilfe nicht überlebensfähig gewesen.

Das grundsätzliche Problem liegt darin, dass die Ban-
ken eigene Risikogewichtungen vornehmen können,
und dass sie bei der systematischen Leugnung von
Risiken von Regulationsvorschriften noch unterstützt
werden. So sind die Banken nicht gehalten, ihre Akti-
va nach den tatsächlich erzielbaren Marktwerten zu
bilanzieren. Der Manipulationsspielraum ist ihnen ge-
setzlich eingeräumt.

In ihrem neuesten Jahresabschlussbericht für 2012
behauptet die Deutsche Bank, die Ergebnisse im 4.
Quartal 2012 – also mit der neuen Führung Jain/Fit-
schen – seien "ermutigend". Dies gelte besonders für
"erreichte Tier-1-Kernkapitalquote von 8 %". "Dies ent-
spricht einer Kapitalerhöhung von mindestens 8 Milli-
arden Euro für das Jahr 2012." (64)

Das Wörtchen "entspricht" hat es in sich. Die gesam-
ten 8 Milliarden Kapitalerhöhung Euro könnten auch
dadurch zustande gekommen sein, dass die Risiken

der Aktiva neu gewichtet wurden. In ihrem "Update
zur Strategie 2015" behauptet die Bank, das Manage-
ment habe "den Risikoabbau und die Kapitalbildung"
beschleunigt, sodass man die 8%-Quote erreicht habe.
Sie nennt also Zähler und Nenner in einem Atemzug,
was eindeutigen Verschleierungscharakter aufweist.
Ihre Risikovorsorge im Kreditgeschäft hat sie von
2011 auf 2012 um 118 Millionen Euro herunterge-
fahren (65), was auf eine Neubewertung der Risiken
nach unten deutet.

Wie es genau verläuft, weiß nur die neue Führung. Es
besteht Anlass, ihr auch in dieser Frage zu misstrau-
en. In den USA wirft einer ihrer früheren Risiko-Ana-
lysten der Deutschen Bank vor, sie hätte ein Portfolio
von über 100 Milliarden $ zeitweise um mehr als 10
Milliarden $ zu hoch bewertet, das Risiko also ent-
sprechend kleiner gerechnet. (66) Der damalige Boss
des Analysten: Abu Jain, der heutige starke Mann im
Vorstand der Deutschen Bank.

Die Manipulationsspielräume der Bank ziehen sich
durch die gesamte Bilanz. So wurden in die Bilanz
Rückstellungen von 4 Milliarden Euro aufgenommen,
als Polster für mögliche Strafzahlungen in der Zu-
kunft. (67) Schon 2012 waren "spezifische Aufwen-
dungen" über 1,6 Milliarden Euro für solche "signifi-
kanten Rechtsstreitigkeiten" nötig. Diese zierlichen For-
mulierungen in der Presseerklärung der Deutschen
Bank verweisen auf die Zahlungen der Deutschen
Bank, um höheren Strafen in vielerlei Rechtsverfahren
aus dem Weg zu gehen. Ob die 4 Milliarden Euro
neue Rückstellungen nun die Zahlungen an die Erben
von Leo Kirch mit einschließen und auch die zu er-
wartenden Strafen im Libor-Prozess (s. Kapitel 4: Die
Kriminalität der Branche – Beispiel Deutsche Bank),
weiß wiederum nur das oberste Management der
Bank.

Die skrupellos genutzte Gestaltungsfreiheit der Ban-
ken bei Bilanzen und Renditenermittlung erklärt auch
den zum Teil bizarren Verlauf der Bankengewinne
und -verluste. Das US-Bankensystem schrieb nur 2009
Verluste, und zwar relativ kleine, nämlich 11 Milliar-
den Dollar. 2010 weisen die US-Banken wieder Profi-
te über 78 Milliarden $ aus, 2011 belaufen sie sich
auf 111 Milliarden $. Den Großteil dieser Profite
schütteten sie schnell an ihre Aktionäre aus, die in
den Jahren 2008 bis 2011 (also inklusive dem Kata-
strophenjahr) 208 Milliarden Dollar aus dem Banken-
system kassieren. (68)

Die Deutsche Bank machte nach einer Eigenkapital-
rendite von 24,1 % in 2007 nur 2008 einen Verlust
(von 3,9 Milliarden Euro). 2009 waren wieder – ge-
treu der Ackermann-Devise, die Deutsche Bank wi-
dersteht der Krise – Profite über 5 Milliarden Euro
fällig. 2010 wieder weniger, 2011 wieder mehr, 2012
schließlich das Mini-Plus von 665 Millionen Euro. Die
neue Führung nutzt die Gunst der Stunde, um gewal-
tige Rückstellungen für Strafverfahren vorzunehmen,
also für "Altlasten". 2008 war insofern ein "ehrliches
Jahr", als man die überhöhten Aktiva angesichts des
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Platzens der Blase vornehmen musste. Ab dann re-
gierte wieder weithin die Gestaltungs- und Bewer-
tungsfreiheit hinsichtlich der eigenen Bilanzposten.
Eine Konstante bei dieser Gestaltung ist der Druck
der Aktionäre auf möglichst hohe Verzinsung ihres
Kapitals. 2009 lag die Eigenkapitalrendite bei der
Deutschen Bank wieder bei 15,3 %, 2010 und 2011
um die 10 %. (69)

Dass sie 2012 bilanziell auf 2,4 % Eigenkapitalrendite
absackte, deutet einmal darauf hin, dass Jain und
Fitschen wissen, dass noch Wüstes vor ihnen liegt.
Und zum andern konnten sie den Rückgang jetzt öf-
fentlich erklären, weil die Aktionäre ihr neues Führungs-
gespann nicht sofort wieder demontieren würden.

Kapitel IV.

Die Kriminalität der Branche – das Beispiel 
Deutsche Bank 

Kriminalität ist der Branche der Großbanken tief ein-
gebrannt, sie hat sich den Titel von Bankstern redlich
verdient. Es geht also nicht nur um Struktur- und
Regulierungsdefekte des Finanzsektors, sondern um
eine Zunft, die offenbar nicht re-sozialisierungsfähig
ist, die immer wieder aufs Neue beweist, dass Regeln
für sie dazu da sind, sie möglichst geschickt, aber
auch skrupellos zu umgehen.

Die Liste der strafrechtlich relevanten Verfehlungen
ist lang. Es geht um die Verletzung von Embargo-Be-
stimmungen in großem Stil. Bisher haben Großban-
ken 2,3 Milliarden Dollar gezahlt, um Gerichtsverfah-
ren abzuwenden. (70). Das Ermittlungsverfahren ge-
gen die Deutsche Bank läuft noch.

Es geht um Geldwäsche, wo die Großbanken direkt
mit den offiziellen Groß-Gangstern zusammenarbei-
ten. Die britische HSBC musste über 1,9 Mrd. $ zah-
len, weil sie unter anderem für die mexikanische Dro-
gen-Mafia aktiv war. (71)

Es geht um den Betrug mit faulen Krediten, die von
den Banken vertrieben wurden, obwohl sie Bescheid
wussten, dass sie mit "Scheißdreck" handeln (so der
Manager der Deutschen Bank Greg Lippmann) Die
Bank of Amerika hatte deshalb 8,5 Milliarden $ zu
zahlen, die Deutsche Bank bereits 1,3 Milliarden $,
zahlreiche Verfahren gegen sie sind noch unterwegs.
(72)

Es geht um die Manipulation des LIBOR, des London
Interbank Offered Rate. 20 Großbanken legen täglich
durch Zuruf fest, zu welchem Zinssatz sie sich gegen-
seitig Geld leihen würden (der sogenannte Interban-
kenzinssatz). Finanzprodukte im Volumen von mehr

als 300 Billionen $ hängen weltweit vom Libor ab.
Steigt der, werden Kredite teurer, Devisen, Rohstoffe
usw. ebenfalls; fällt er, lässt sich alles billiger einkau-
fen. Wenige Promille an Änderungen des Libor kön-
nen im Hunderte-Billionen-Geschäft der Derivate ge-
waltige Vorteile verschaffen. Nun ermitteln die Regu-
lierer weltweit gegen die "Panel-Banken" des Libor-
Gremiums, darunter die britische Barclays, die Schwei-
zer UBS und die Deutsche Bank. Barclays hat bereits
450 Millionen $ gezahlt, der UBS droht eine weit hö-
here Strafe. Die Deutsche Bank hat noch nichts ge-
zahlt, doch steht bereits fest, dass mindestens zwei
ihrer Mitarbeiter an dem hochkomplexen Schwindel
von 2005 bis 2010 beteiligt waren, nämlich zwei In-
vestmentbank-Mitarbeiter unter dem damaligen Lon-
don-Chef Jain. (73)

Diese Liste der Delikte und der Delinquenten ließe
sich schier endlos fortsetzen. Die Beispiele machen
aber schon klar: es handelt sich bei dem kriminellen
Vorgehen um gewaltige Summen, um eine komplexe
Maschinerie der Gesetzesbrüche und – die Deutsche
Bank ist stets an vorderster Front mit dabei.

Deutsche Bank – Leistung 
aus krimineller Leidenschaft? 

Am Mittwoch, den 12.12.2012, führten 500 Staats-
anwälte, Steuerfahnder und Kriminalpolizisten eine
überfallartige Razzia gegen die Deutsche Bank durch.
Sie präsentierten unter anderem fünf Haftbefehle
wegen Geldwäsche und versuchter Strafvereitelung.
Die fünf Mitarbeiter wurden von der Polizei wegge-
sperrt, 25 weiteren Deutsch-Bankern wurde der Ver-
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dacht vorgelegt, sie hätten in großem Stil Steuern
hinterzogen. Auch gegen den Co-Vorstandsvorsitzen-
den Fitschen und den Finanzvorstand Stefan Krause
ermitteln die Staatsanwälte wegen "besonders schwe-
ren Umsatzsteuerbetrugs". Die FAZ fand in ihrem Leit-
artikel, "noch nie in ihrer Nachkriegsgeschichte stand
die Deutsche Bank so gedemütigt, erniedrigt und rat-
los da wie in diesen Tagen". (74)

Die SZ hat in einer Chronologie der Skandale nicht
weniger als 14 "Baustellen" aufgeführt, allesamt
Rechtsstreitigkeiten und Ermittlungsverfahren (75),
die für die Deutsche Bank noch weit teurer werden
können als die vier Milliarden Euro, die sie jetzt schon
mal für solche Zwecke in die Rückstellungen tat. Im
Einzelnen handelt es sich um diese Fälle:

  Die Deutsche Bank hat ihre Kunden nicht über die
Risiken und Prozeduren von Wertpapiergeschäften
informiert. Sie musste an den klagenden Kunden
Schadensersatz in voller Höhe leisten. Den Gesamt-
schaden schätzt der Anlegeranwalt auf eine Milliarde
Euro.

  In den USA werden Goldman Sachs und die Deut-
sche Bank von der Untersuchungskommission des Se-
nats als herausragende Beispiele eines kriminellen
Vorgehens genannt. Die anstehenden Prozesse könn-
ten noch sehr teuer werden.

  Die Deutsche Bank soll laut EU-Kommission mit 15
Partner-Banken illegale Absprachen über Kreditaus-
fallversicherungen (CDS) getroffen haben. Es geht bei
eventuellen Strafen um bis zu 10 % des Umsatzes,
was mehrere Milliarden Euro ausmachen würde.

  Mehr als eine Milliarde $ verlangte die US-Regie-
rung von der Deutschen Bank, weil sie sich mit fal-
schen Angaben Bürgschaften für Hypotheken erschli-
chen hat. Die Deutsche Bank zahlte 202 Millionen $
und konnte das Verfahren damit beenden.

  Die Stadt Los Angeles hält der Deutschen Bank vor,
sie sei einer der größten "Slumlords" der Stadt, sie
habe den Mietern ihrer Häuser unrechtmäßig gekün-
digt und die Häuser zwangsräumen und verfallen las-
sen. Der Fortgang der Auseinandersetzung ist unge-
wiss; es geht um mehrere hundert Millionen $.

  Die US-Aufsichtsbehörde Federal Housing Agency
(FHFA) verlangt von 17 Finanzinstitutionen wegen
unlauterer Hypothekengeschäfte fast 200 Milliarden
Dollar. Davon würden mehr als 14 Milliarden $ auf
die Deutsche Bank entfallen.
  Weil sie sich beim Kauf von Wertpapieren von der
Deutschen Bank betrogen fühlten, forderten 11 Fi-
nanzfirmen, die unter dem Namen "Loreley" firmier-
ten und mittlerweile der bundeseigenen KfW gehö-
ren, von der Deutschen Bank 440 Millionen $ Scha-
densersatz. Die Deutsche Bank zahlte – wieviel, wird
geheim gehalten.
  Die BayernLB und die LBBW klagen in New York
gegen die Deutsche Bank, weil sie ihnen verbriefte
Hypothekenschulden verkauft hat, die sich schnell als
Schund herausstellten. Die BayernLB hat damit 610
Millionen Euro verloren, die LBBW 130 Millionen.
  Der Libor-Skandal – die Summen sind schwer abzu-
schätzen, gehen aber mit Sicherheit in viele Dutzende
Milliarden Euro, und die Deutsche Bank ist einer der
Drahtzieher der jahrelangen illegalen Praktiken.
  Wie beim Libor ist die Deutsche Bank auch bei der
Manipulation des Euribor, des europäischen Inter-
bankenzinssatzes, beteiligt. Die EU-Kommission hat
eine entsprechende Untersuchung gegen 20 europäi-
sche Banken eingeleitet, darunter auch die Deutsche
Bank.
  Die Staatsanwaltschaft hält der Deutschen Bank
vor, Drehscheibe eines internationalen Kartells des
Handels mit Verschmutzungsrechten zu sein. Es ging,
über den Ex- und Re-Import dieser Rechte, um die
Vermeidung der Umsatzsteuer. Fitschen hat die fal-
sche Steuererklärung der Deutschen Bank 2009 un-
terschrieben, die der Bank Umsatzsteuern in Höhe
von 150 Millionen Euro ersparte. (76) Es geht um
mindestens weitere 300 Millionen Euro.

Gegen Fitschen wird schon ermittelt, gegen Jain noch
nicht. Er aber war der Boss des Investmentbankings,
dem alle Ermittlungsverfahren und Strafen gelten.
Viele Dutzende Mitarbeiter sind schon gerichtsnoto-
risch – doch der Chef hat von alledem nichts ge-
wusst? Wenn man die Alt-Lasten dieser deutschen
globalen Bank aufzählt, dann gehören die beiden
neuen Vorsitzenden mit Sicherheit mit dazu.
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Kapitel V.

Die Neuregulierung der Finanzmärkte

1. Was muss neureguliert werden?

1.1 Die Großbanken müssen zerschlagen werden

Über kaum eine Forderung gibt es unter den Kritikern
der unregulierten Finanzmärkte eine solche Einigkeit
wie über jene, die "Systemrelevanz" der Großbanken
einzuschränken. Denn von dieser Relevanz rührt die
Erpressbarkeit der öffentlichen Hände her, im Pro-
blemfall die Institute auf Kosten der Steuerzahler zu
retten. Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz
nennt in seiner "Reformagenda" die "schiere Größe
und Vernetzung" als erstes Problem. (77) Ebenso die
Deutsche Bundesbank, für sie zählt die Größe der
Institute zu einem der "drei Großprobleme" (die bei-
den weiteren sind die "Prozyklizität des Finanzsys-
tems", womit der zyklische Aufbau von Risiken im
Finanzsystem gemeint ist, und der außerbörsliche De-
rivatemarkt – siehe (78).

Die entscheidende Frage ist natürlich, wie die Verklei-
nerung der Banken durchgeführt werden soll. Eine
EU-Kommission unter dem Vorsitz des Chefs der fin-
nischen Zentralbank, Liikanen, hat dazu Vorschläge
entwickelt mit den Kernpunkten: a) Auslagerung des
Handelsgeschäftes in eine separate Einheit der nach
wie bevorstehenden Universalbank; b) Schaffung ei-
nes europäischen Insolvenzverfahrens, das die gere-
gelte Abwicklung einer bankrotten Bank ohne Steu-
ergelder ermöglicht. (79) 

Dieser Trennbanken-Vorschlag ist aus mehreren Grün-
den völlig ungenügend. Erstens kann es nicht darum
gehen, für das spekulative Handelsgeschäft der Groß-
bank eine separate Geschäftseinheit zu schaffen, son-
dern der Eigenhandel der Banken, der Motor der
Spekulation, ist prinzipiell zu untersagen. Und zwei-
tens wird zu Recht bezweifelt, dass der Staat im Fall
eines Bankrotts den Investment-Teil dieser Bank Pleite
gehen lässt. Er wird unter den gegebenen Kräftever-
hältnissen auch der separaten Einheit zu Hilfe eilen.
(80)

Banken dieser Größenordnung – bei den 15 größten
Banken in Europa geht es um eine durchschnittliche
Bilanzsumme von weit über einer Billion Euro – kön-
nen nicht reibungslos von Eignern oder Neu-Investo-
ren abgewickelt werden, es würde stets der Ruf nach
staatlicher Hilfe erschallen und erhört. Nicht nur die
"Rettung durch den Steuerzahler" würde nach wie vor
als "kostenlose Lebensversicherung" für weiteren "mo-
ral hazard" sorgen, auch die Gefährdung der Sparein-
lagen durch spekulative Minus-Operationen der sepa-
raten Investmentbank-Einheit würde anhalten. Denn

die Eigner dieser Einheit sind auch die der Privatkun-
den-Bank. Gehen sie mit der einen Einheit bankrott,
steht automatisch die andere unter Druck.

Deshalb müssen, um die Gefährdung der Gesamt-
wirtschaft durch die Großbanken zu beenden, diese
Großbanken zerschlagen werden. Ein wichtiger und
großer "erster Schritt" wäre das völlige Verbot des
Eigenhandels, der heute über die Hälfte aller Ge-
schäfte der Großbanken ausmacht. 

1.2 Die Erhöhung der Eigenkapitalquote

Derzeit geben die Banken in Deutschland und ganz
Europa Kredite aus und betreiben Wertpapierhandel
in einem Volumen, das ihr Eigenkapital um das
Dreißig- bis Vierzigfache übersteigt. Dies ist ein Risi-
kofaktor erster Ordnung, denn wenn nur 1/40 der
Kredite und der erworbenen Wertpapiere sich als
"faul" erweisen, schlittert das Finanzinstitut in Rich-
tung Pleite. Die Versuche, dem Problem mit der Erhö-
hung der "Kernkapitalquote" zu Leibe zu rücken, müs-
sen fehlschlagen. (s. Kapitel III. 1) Nicht das von den
Banken selbst – im Einvernehmen mit der Bankenauf-
sicht – festgelegte "Kernkapital" kann die vernünftige
Bezugsgröße sein, sondern es muss das Eigenkapital
insgesamt ins Verhältnis gesetzt werden zu allen Bi-
lanzaktiva. Statt einer Eigenkapitalquote von derzeit
2,5 % müsste eine Höhe von 20 % festgelegt werden.
Dann würden die Banken immer noch nur ein Fünftel
der ausgegebenen Kredite mit eigenem Kapital ab-
decken, aber dies wäre eine realistische Vorsorge für
volkswirtschaftlich höchst "volatile" Zeiten.

1.3 Der Schuldenberg muss abgebaut werden –
durch Erlass der Schulden und durch die volks-
wirtschaftliche Stärkung der Schuldner 

Wenn die Politik um das "Vertrauen der Märkte"
buhlt, sollte sie vielleicht zunächst einmal fragen,
wieso es an diesem Vertrauen fehlt. Die Finanzmärkte
geraten deshalb immer mehr in Panik, weil die Schul-
den mittlerweile so hoch geworden sind, dass die
Schuldner sie niemals mehr zurückzahlen können. In
den Top 10-Industrieländern bringen es Privathaus-
halte, Nicht-finanzielle Unternehmen, Finanzinstitu-
tionen und Staaten gemeinsam auf Schulden in Höhe
von 339 % der aggregierten Wirtschaftsleistung. (81)
Selbst wenn man jährlich 10 % der gesamten Wirt-
schaftsleistung als Schuldendienst abführen würde,
würde es 34 Jahre dauern, um diese Schulden zu
bedienen (und hätte noch nicht die auflaufenden Zin-
sen und Zinzeszinsen aufgebracht). Eine Rückzahlung
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der Zinsen in vollem Umfang ist ausgeschlossen, und
weil die "Investoren" an den Finanzmärkten das im-
mer deutlicher realisieren, verlieren sie das Vertrauen.
Die Austerity-Politik der Merkel-Regierung und der
EU-Kommission läuft darauf hinaus, durch "Sparen",
d.h. geringere Sozialleistungen, geringere öffentliche
Beschäftigung, geringere Staatsausgaben insgesamt,
die Gesellschaften so weit auszupressen, dass mög-
lichst viel an die Gläubiger bezahlt wird. Dennoch ist
klar, dass die Schuldenrückzahlung nur stattfinden
kann durch die Aufnahme neuer Schulden. Diese
Neuverschuldung muss sogar noch zunehmen, da die
Austerity-Strategie überall zu einem Rückgang der
Wirtschaftsleistung und Steuereinnahmen führt. Das
Schuldensystem in seiner vorliegenden, die Finanz-
märkte befeuernden, aber auch beunruhigenden
Form ist von stetig anschwellendem Volumen.

Eine Lösung ist nur unter zwei Bedingungen vorstell-
bar. Erstens muss ein großer Teil der Schulden ersatz-
los gestrichen werden. Im Euro-Raum müsste eine
Schulden-Konferenz feststellen, welche Kredite bzw.
Schulden illegitim sind. So haben z.B. griechische Rüs-
tungskäufe bei deutschen Rüstungsfirmen mithilfe
deutscher Kredite an Griechenland nichts mit dem
Interesse und der Verantwortung des griechischen
Volkes zu tun. Dies gilt auch für Luxusgüter, die mit
entsprechenden Verfahren in Ländern wie Griechen-
land oder Spanien abgesetzt wurden. Zweitens ist zu
prüfen, welche Kredite zu weit überhöhten Zinsen
ausgereicht wurden und schon längst abbezahlt sind.
Schließlich müssen, sollten die Schuldner dann als
zahlungsunfähig festgestellt werden, die Kreditge-
ber, die das Risiko, von dem sie bisher so glänzend
profitiert haben, eingegangen sind, zum Verzicht auf
ihre Forderungen gezwungen werden. Wobei der
"Haircut" bis zum vollständigen Haarverlust gehen
kann.

Zweitens müssten die heutigen Schuldner durch eine
langfristige Investitionsstrategie bei der Unterstüt-
zung ihrer Produktivität, also ihrer Wettbewerbs- und
Zahlungsfähigkeit, unterstützt werden. Hierzu braucht
es eine spezielle Europäische Entwicklungsbank, die
nicht – wie die EZB – Gelder an marode Banken aus-
reicht, sondern konkrete Entwicklungsprojekte fördert.

1.4 Manager-Gehälter müssen reduziert 
werden, Schluss mit den Risiko-Boni
Banken-Manager werden zu hoch und mit Anreizen
zu risikoreichem Verhalten (s. Kap. III, 2.3) bezahlt.
Beides muss beendet werden. Die bisherigen Maß-
nahmen und Vorhaben der EU und der Berliner Re-
gierung sind geradezu verrückt unzureichend.

Die EU-Abgeordneten haben sich mit der EU-Ratsprä-
sidentschaft darauf geeinigt, dass in Zukunft der vom
Profit abhängige Bonus nicht höher sein darf als das
Jahresgrundgehalt. Wenn die Aktionäre des Instituts
es genehmigen, darf der Zuschlag doppelt so hoch
sein. (82)  Zunächst einmal ist von einer prinzipiellen

Interessenidentität von Managern und Aktionären
auszugehen. Wenn die Boni gekoppelt sind an Unter-
nehmensprofit und Aktienkurs, dann sind das haar-
genau die Größen, an denen auch die Aktionäre posi-
tiv interessiert sind. Ihre Zustimmung zur Verdoppe-
lung des Bonus kann also in aller Regel vorausgesetzt
werden. Das würde bedeuten, dass die Zuschläge
über 66 % der Bezüge ausmachen und die Bank-Ma-
nager nach wie vor mit ihrem Einkommen eng an die
größte Risiko-Variante des Bankgeschäfts gebunden
sind.

Demgegenüber ist darauf zu beharren: Risiko-Boni
müssen zur Gänze gestrichen werden. Solange ein
Großteil der Bankgeschäfte aus Wett-Operationen
besteht, können die Manager nicht auch noch durch
Boni zu solchen Geschäften gedrängt werden. Jede
Erfolgsbeteiligung macht nur dann Sinn, wenn der
Erfolg auf Sinnvolles abzielt. Erst wenn eine Bank sich
auf ihren Kern besinnt – Zahlungsverkehr zu sichern,
Einlagen zu verwalten, Kredite für die Realwirtschaft
zu vergeben –, erst dann darf der Erfolg sich im Ein-
kommen der Manager – und der übrigen Beschäftig-
ten – niederschlagen. Für die Manager muss es dabei,
entweder bei der Gehaltsfestsetzung oder durch Be-
steuerung der hohen Einkommen, zu einer Reduktion
der jetzigen Entlohnung kommen. Der VW-Vorstands-
vorsitzende verdient heute mehr als das Dreihundert-
fache eines seiner Facharbeiter. Die Vorsitzenden der
Deutschen Bank mehr als das Hundertfache ihrer An-
gestellten im Geschäftsbanken-Bereich. Es geht nicht
nur um das Verhältnis Festgehalt–Bonus, es geht
auch um die erhebliche Gesamt-Deckelung der Ma-
nagergehälter. 

1.5 Der OTC-Handel und der gesamte 
Derivate-Handel ist zu beenden, Schattenbanken
und Finanzoasen müssen geschlossen werden

Wenn Derivate in einer Größenordnung der zehnma-
ligen jährlichen globalen Wirtschaftsleistung außer-
börslich (OTC – Over the Counter) und ohne jede
Transparenz und Kontrolle gehandelt werden, dann
dürfte man sich nicht wundern, dass Finanzaufsich-
ten und staatliche und überstaatliche keine Ahnung
haben, was weltweit an krummen und gefährlichen
Geschäften abgeht, selbst wenn diese Behörden den
besten Willen hätten. OTC-Geschäfte gehören des-
halb grundsätzlich verboten. Wer wie eine Bank
Geldgeschäfte machen will, sollte wie eine Bank, ein-
schließlich Regeln und Kontrolle, behandelt werden.
Das heißt auch, die sogenannten Schattenbanken –
Hedgefonds, Private Equity Fonds, die Finanztöchter
großer Konzerne der Realwirtschaft, Versicherungen
– müssen aus dem Schatten ans Licht geholt werden.

Die Spekulation ans Licht zu holen, wäre schon ein
Fortschritt. Er würde aber nicht genügen. Die Speku-
lation muss auch aus dem offenen Geldsystem ver-
schwinden. Der Derivatemarkt, bei dem es um Wet-
ten über die Veränderungen von Bezugsgrößen zu

22



einem jeweiligen Termin geht, hat mit der Schaffung
und Sicherung realer Werte in der Regel nichts zu
tun. Von den Bank-Kasino-Betreibern wird gerne das
Argument vorgebracht, der Bauer, der seine Ernte
gegen Risiken aller Art absichern will, brauche aber
einen Gegner oder Partner, der auf eine andere Ent-
wicklung des Preises setze. Der Wett-Gegner erwartet
in der Regel einen höheren Markt-Preis, weswegen er
dem Bauern den niederen Preis garantiert. Nur so
kann der Bauer seinen Preis im Voraus sichern und
fest einplanen. So aber wird der Bauer den Zukunfts-
preis auch stets unter dem eigentlich zu erwartenden
kalkulieren, um eben auf Nummer Sicher gehen zu
können. Dies ist ein Grundprinzip im bestehenden
Terminhandel. Es handelt sich um ein System des Irr-
sinns. Sicherheit gibt es für den Bauern nur gegen
Einkommensverlust. Sinnvoller wäre eine Versiche-
rungsleistung für die betroffenen Bauern, die aller-
dings öffentlich-rechtlichen und keinen Profitcharak-
ter haben dürfte. Wenn jemand Wetten abschließt
aus Profitgründen, muss er am Verlust des anderen
interessiert sein oder selbst mit Verlust abschließen.
Das Derivate-System gehört insgesamt abgeschafft.
Offshore-Bankplätze müssen geschlossen werden. "Es
gibt keinen sachlichen Grund dafür, so viele Finanz-
geschäfte auf den Cayman-Islands zu tätigen; weder
die Inseln an sich noch ihr Klima sind Bankdienstleis-
tungen besonders förderlich. Der Bankplatz dient nur
einem einzigen Zweck: Steuerhinterziehung." (83)
Der Einwand der Finanz-Lobby, man habe keine Ver-
fügungsgewalt über diese Steueroasen, ist leicht zu
widerlegen. Ich brauche nicht mit Staatsgewalt auf
den karibischen oder Kanalinseln einzugreifen. Es ge-
nügt, wenn ich ein Verbot an die inländischen Firmen
oder Finanzinstitute ausspreche, in Steueroasen Ein-
lagen oder Kredite zu platzieren und wenn ich alle
Geschäftsverbindungen mit Instituten in den Oasen
untersage.
Der Verweis auf das Bankgeheimnis ist mittlerweile
weithin vom Tisch. Das Bankgeheimnis selbst ist ein
Skandal. Wieso können Geschäfte mit Geld und Geld-
vermehrung "geheim" bleiben? Käme ein Arbeiter
oder Angestellter auf die Idee, dem Finanzamt ge-
genüber zu erklären, er poche auf sein Gehaltsge-
heimnis, würde aber freiwillig 500 Euro monatlich
angeben, würde man ihm die Polizei auf den Hals
schicken, hätte man die Daten nicht schon vom Ar-
beitgeber. Es ist absurd und bezeichnend, dass man
mit dem Bankgeheimnis auf einem Recht auf Steuer-
hinterziehung bestehen konnte. 

1.6 Die Geldschöpfungsfähigkeit der Banken
muss gestoppt werden – Mindestreserve 100 %,
es gibt nur noch Zentralbankgeld 
Heute müssen die Banken nur 1 % ihrer kurzfristigen
Kundeneinlagen bei der Zentralbank als Mindestre-
serve hinterlegen. Das Geldvolumen, mit dem die
Banken hantieren, ist weit höher. Es entsteht in erster
Linie dadurch, dass die Bank Kredite an ihre Kunden

(Giralgeld) vergibt. Dieses Giralgeld ist in keiner Wei-
se begrenzt durch die Höhe der Kundeneinlagen. Die
Bank kann praktisch unabhängig von der Zentralbank
Geld schöpfen. Dadurch wird ein unkontrollierter An-
stieg der Kredit- und Geldmenge verursacht. Diese
Geldschöpfungsfähigkeit der Banken ist ein gefährli-
cher Krisenfaktor.
Die Attac – Bundes-AG Finanzmärkte und Steuern hat
unter dem Punkt "Kredit- und Geldschöpfung auf den
Prüfstand stellen" konkrete, wichtige Forderungen
dazu benannt:
"1. 100%-Geld: Das Giralgeld muss zu 100 % durch
Zentralbankgeld gedeckt sein (100%-Mindestreserve).
2. Vollgeld: Es gibt nur noch eine Art Geld, das Zen-
tralbankgeld. Die Banken dürfen kein Geld mehr
schöpfen, sondern nur noch Einlagen hereinnehmen,
verwalten und weiter verleihen.
3. Monetative: Zusätzlich zum Vollgeldkonzept ana-
lysiert eine noch zu gründende Institution namens
Monetative, wie viel zusätzliches Geld in der Wirt-
schaft benötigt wird und überweist diesen Betrag als
zinslosen Kredit an den Staatshaushalt." (84)

1.7 Direktfinanzierung der Staaten durch die
Zentralbank, ohne die Zwischenstation Banken –
das Problem der Inflation

Bislang ist die Staatsverschuldung geregelt als Förde-
rungsprogramm für das Bankensystem. Die Banken
leihen sich Geld bei der EZB für 1 % (oder weniger)
und verleihen es dann weiter an Staaten, die 4,5 oder
mehr % Zinsen zahlen müssen. Die Differenz, der
Carry Trade, wird von den Banken als idiotensicherer
Profit eingestrichen. Die Staatsanleihen hinterlegen
die Banken dann als Sicherheit bei der EZB, erhalten
neue Gelder, die sie dann wiederum den Staaten lei-
hen usw. Das Verschuldungssystem der Staaten ist
ein Vollkasko-Profitsicherungssystem für die Banken.

Der EZB ist es bislang gesetzlich verboten, Staaten
direkt zu finanzieren, obwohl dies für die Betreffen-
den sehr viel billiger käme. Gay Alperovitz hat vorge-
rechnet, dass die USA in den letzten 24 Jahren rund
8 Billionen $ öffentliche Schulden weniger hätten,
wenn sie nicht die Zinsen an die Banken hätten zah-
len müssen. (85) Dann wäre die Hälfte des öffentli-
chen Schuldenbergs, der sich jetzt als "Haushaltsklip-
pe" darstellt, gar nicht erst aufgetürmt worden.

Die Attac-AG, die den Vorschlag der Direktfinanzierung
der Staaten ebenfalls unterbreitet, leugnet die Gefahr
einer Inflation durch diese Geldschöpfung der Zen-
tralbanken. Die Menge des zirkulierenden Geldes blei-
be gegenüber der Menge der zu verteilenden Waren
gleich, wenn von dem zusätzlichen Geld entsprechend
viel gespart bzw. an Geldvermögen angehäuft wird.
Solange das Geld, das gleichzeitig aus dem Zirkulati-
onsprozess abfließt, der Geldmenge entspricht, die
neu in den Geldkreislauf hineingepumpt wurde, ent-
stünde – "wie man sieht" – keine zusätzliche Inflation.
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Dies ist eine erstaunliche Beweisführung. Besagt sie
doch nicht mehr und nicht weniger, als dass die Poli-
tik des "billigen Geldes" dann zu tolerieren wäre,
wenn das zusätzliche Geld zu vermehrtem Sparen
und zu höherer Vermögensbildung führt. Das ist im
Sinne trivialer volkswirtschaftlicher Saldenmechanik
korrekt, aber eine völlig unzulässige Argumentation,
wenn man soziale Implikationen mitbedenkt. Denn
wer kann denn mehr sparen, wer denn mehr Vermö-
gen bilden, wenn mehr Geld in den Kreislauf ge-
bracht wird? 

Zynisch formuliert, könnte man möglichst viel "billi-
ges Geld" in die Wirtschaft pumpen und dennoch
Inflation vermeiden, wenn die Einkommensverhält-
nisse möglichst ungleich sind – denn die hohen Ein-
kommen sparen mehr – und wenn die Eigentumsver-
hältnisse möglichst ungleich sind – denn je reicher,
umso mehr wird Vermögenszuwachs betrieben. Ge-
nau dieser zynische Sacherverhalt läuft derzeit ab –
die Börsen in New York (Dow Jones) und Frankfurt
(DAX) erreichen Höchstrekorde, während die Armut
in den Ländern und die Ungleichheit der Einkommen
und Vermögen weiter rasant zunehmen.

Da dies nicht die Ziele sein können, muss eine Politik
des "billigen Geldes" pointiert eine Strategie der Um-
verteilung von Einkommen und Vermögen ein-
schließen. Wenn das zusätzliche Geld nicht auf die
Preise der Güter aus dem "Warenkorb" – dort wird
Inflation gemessen – drücken soll, dann muss die
entsprechende Nachfrage aus dem Bereich der obe-
ren Einkommen gedrosselt werden. Dies wird nur ge-
lingen über eine drastische Höherbesteuerung. Das-
selbe gilt für die Vermögensbildung. Soll das "billige
Geld" die einseitige Vermögensbildung nicht noch
weiter zugunsten der Reichsten zuspitzen, muss eine
drastische Erhöhung (in Deutschland: erstmal der Ein-
führung) der Vermögensteuer stattfinden. Natürlich
wollen Linke alle diese Neuerungen hin zu einer Ge-
sellschaft der sozialen Gleichheit ohnehin. Doch funk-
tioniert die Politik des "billigen Geldes" – auch im
Direktverkehr Zentralbank/Staat – nur im gleichzeiti-
gen Verbund mit den geforderten Steuererhöhungen.

"Billiges Geld" und Weltwährungskrieg

Billiges Geld bedeutet in unserem Zusammenhang
immer: Vermehrung der Geldmenge. Dies führt u.a.
zu einer Minderung des Tauschswerts der Währung.
Die betreffende Devise wird billiger und mit ihr wer-
den es die aus dem Land exportierten Waren. Umge-
kehrt werden importierte Waren in einheimischer
Währung teurer. "Billiges Geld" ist insofern stets auch
ein Instrument im internationalen Konkurrenzkampf,
man spricht dann vom "Währungskrieg". 

Die US-Politik des "Quantitative Easing" (Geldmen-
genlockerungspolitik) steht neben der Yen-Vermeh-
rung durch die japanische Regierung im Fokus der
Kritik am "Weltwährungskrieg" durch die USA. Tat-
sächlich hat der Dollar sich gegenüber den Währun-
gen in den Schwellenländer erheblich "gelockert". Der

brasilianische Real hat zum Beispiel 2009/2010 ge-
genüber dem Dollar um 28 % an Wert zugelegt. (86)
China sollte durch die Dollarschwemme zu einer Er-
höhung seines Wechselkurses gezwungen werden.
Die Chinesen haben klugerweise den Renmimbi an
den Dollar gekoppelt. Dies konnten sie nur unter
großen Schwierigkeiten durchhalten, ohne im eige-
nen Land die Inflation zu befeuern.
So richtig die Kritik an den Währungskriegsmanövern
der USA aus der Sicht der Schwellenländer ist, so
wenig kann sich die Euro-Zone beklagen. Die EZB hat
mit ihren Billig-Krediten bereits eine höhere Geld-
menge geschaffen als die Fed. Nach den LTRO-Kredi-
ten im Frühjahr 2012 waren es 2,9 Billionen Euro. Bis
Ende 2011 hatte die Fed 2,3 Billionen Euro auf den
Markt geworfen. (87) Anfang September 2012 ging
EZB-Chef Draghi noch einen Schritt weiter und ver-
kündete, er würde Anleihenkäufe von angeschlage-
nen Euro-Ländern "in unbegrenztem Umfang" vor-
nehmen. Was bedeutet, die Staaten können sich in
beliebiger Menge ihr Geld selbst drucken. Nicht nur
der Dollar, auch der Euro flutet die Weltwirtschaft.
(88)

Die Konsequenz: Das Währungsverhältnis zwischen
Dollar und Euro bleibt weitgehend gleich, die übri-
gen Währungen müssen sich mit Abwertungen zur
Wehr setzen. 

1.8 Finanzprodukte prüfen – 
wir brauchen einen Finanz-TÜV
Derivate und Verbriefungen haben gezeigt, in welche
Abgründe sie uns stürzen können. Sie wurden wei-
land als innovative Wunderprodukte gefeiert, die aus
Schulden Kapital machen, aus Wetten Mehrwert
schaffen würden. Wir brauchen einen Finanz-TÜV,
der uns vor solchen Produkten bewahrt. Alle außer-
börslichen (OTC-) Geschäfte sollten gezwungen wer-
den, über geregelte Börsen gehandelt zu werden.
Alle neuen Produkte sollten auf ihre "Komplexität" un-
tersucht werden. Derivate werden prinzipiell verbo-
ten. Ebenso Leerverkäufe, gedeckte wie ungedeckte
(siehe Glossar).

1.9 Eine öffentliche Rating-Agentur 
statt der "korrupten privaten"
In der Diskussion über die Rolle der Rating-Agenturen
werden vor allem diese vier Vorschläge gemacht: 1)
Die Rating-Agenturen sollen nicht länger von den
Verkäufern der bewerteten Produkte bezahlt werden,
sondern von den Käufern. 2) Die Bedeutung der Ra-
tings sollte reduziert werden – heute spielen sie beim
Kauf und Verkauf von Papieren beispielsweise durch
Pensionsfonds eine entscheidende Rolle. 3) Die Ra-
ting-Agenturen sollten zur Offenlegung ihrer Bewer-
tungsverfahren verpflichtet werden. Die Bewertungs-
kriterien sollen transparenter werden. 4) Die Rating-
Agenturen sollten unter öffentlich-rechtlicher Regie
betrieben werden, da sie wesentliche Kriterien für
das Funktionieren der Wirtschaft vorgeben.
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Die Punkte 1 – 3 wären wesentliche Verbesserungen.
Aber sie können nicht ausreichend funktionieren. Wie
sollen Agenturen wissenschaftlich-neutral über wirt-
schaftliche Zustände und Entwicklungsaussichten
entscheiden, die selbst den Hauptakteuren der Finan-
zindustrie gehören und von deren Urteilen die Profite
dieser Industrie abhängen? Deshalb kann eine sinn-
volle Rating-Agenur nur öffentlich-rechtlich und de-
mokratisch organisiert sein. 

1.10 Hochfrequenzhandel verbieten!
Der Hochfrequenzhandel prägt heute die Börsen.
(Siehe Kap. III, 2.7) Die durchschnittliche Haltedauer
von Aktien beträgt 22 Sekunden. Das kann nichts mit
Entscheidungen über die realwirtschaftliche Entwick-
lung der Unternehmen, sondern nur noch mit reiner
Spekulation zu tun haben. Deshalb gehört der Hoch-
frequenzhandel prinzipiell untersagt.

2. Warum kommt die Neuregulierung 
nicht voran? 

Bundesfinanzminister Schäuble gibt sich stets sehr
einsichtig. "Die Finanzkrise 2008/2009 hat gezeigt,"
schreibt er, "dass die Politik der einseitigen Deregulie-
rung ein Fehler war, weil sie die Erkenntnis missach-
tet hat, dass auch die Finanzmärkte – wie alle Märkte
– einen ordnenden Rahmen brauchen, um gesell-
schaftlichen Nutzen zu stiften. Doch diesen Rahmen
konnten sich die Finanzmärkte selbst nicht schaffen."
(89) Um dann fortzufahren: "Daher haben wir die
Lehren gezogen und seit Beginn dieser Legislaturperi-
ode Schritt für Schritt unser Konzept für die Finanz-
marktregulierung umgesetzt." 
Tatsächlich haben die Bundesregierung, die EU, die
Basler Institute des Weltbankensystems einschließlich
des 2009 neu geschaffenen Financial Stability Board
eine Vielzahl von Initiativen und Gesetzen auf den
Weg gebracht. In seiner Informationsschrift "Neuer
Ordnungsrahmen für die Finanzmärkte" zählt das
Berliner Finanzministerium mehr als 50 solcher Vor-
haben und Regeln auf. (90) Das sich daraus er-
schließende Konzept für die Finanzmarktregulierung
erweist sich aber als hoffnungslos unzureichend. 
Zum einen kann man das an den Ergebnissen able-
sen. Die Großbanken übertreffen an Größe und Ver-
netztheit die Dimensionen, die sie zu Zeiten der aku-
ten Krise aufwiesen. Sie betreiben dieselben wilden
Spekulationsgeschäfte wie zuvor. Die Bankenaufsicht
und -kontrolle ist ahnungs- und zahnlos. Kurz nach-
dem die spanischen Banken den "Stresstest" 2010 be-
standen hatten, mussten sie ihren faktischen Bank-
rott erklären. Im Juni 2011 bestand die belgisch-fran-
zösische Bank Dexia einen neuen Stresstest, nur um
drei Monate später zusammenzubrechen. 
Die Aufsichtsbehörden versagen offenkundig auf
breiter Front, und die neuen Regeln sind völlig unzu-
reichend. Die neuen Bankvorschriften, "Basel III", se-

hen vor, dass die Großbanken bis 2019 eine "Kernka-
pitalquote" von 9, 5% erreichen (kleinere Institute:
7 %). Hier geht es um die Schwindel-Ziffer "gewichte-
te Eigenkapital- oder Kernkapitalquote". Die echte,
auf die gesamten Bankaktiva bezogene Eigenkapital-
quote wird von "Basel III" auf magere 3 % hinaufge-
setzt. Mehr als das Dreißigfache der Forderungen der
Bank ist dann nicht von eigenem Kapital abgedeckt.
Die Rolle der Bundesregierung ist bei all diesen Vor-
haben zutiefst reaktionär. Bei den EU-Verhandlungen
sträubt sie sich gegen die 3%-Regel als zu hoch und
sie will den Termin auf einen noch späteren, nicht
festgelegten Zeitpunkt verschieben. (91) Bei der Fra-
ge der Trennbanken fällt sie noch hinter den Liika-
nen-Vorschlag zurück und macht mehr Ausnahmen
bei der Trennung des Eigenhandels vom Einlagenge-
schäft. Das Schäuble- und Merkel-Konzept ist nicht
bloß unzureichend, die Berliner Regierung hat sich in
allen relevanten Fragen an die Seite der Banken ge-
stellt. 

"Regulatory capture" – der zu regulierende
Sektor nimmt die Politik in den Griff

Als wesentlichen Grund dafür, dass die Neuregulierung
des Finanzsektors nicht vorankommt, nennt Stiglitz
die "regulatory capture", die Voreingenommenheit
von Aufsicht und Politik gegenüber dem zu regulie-
renden Sektor. (92) Diese Gefangennahme von Kon-
trolle und Politik läuft ab über mehrere Schienen.
Stiglitz führt pekuniäre Anreize an: Die Spitzenkräfte
der Regulierungsbehörde stammen aus dem Sektor,
den sie beaufsichtigen sollen, und kehren später wie-
der dorthin zurück. Karrierebewusste Aufsichtsperso-
nen haben also banken-kompatibel zu sein. Ein zwei-
tes Verfahren ist der massive Einsatz von Lobbyisten
möglichst direkt in die Zentren der Politik. Ein drittes
ist die Propaganda von Publizistik und Wissenschaft
zugunsten der Banken. Alle drei Verfahren werden in
Deutschland ebenso praktiziert wie in der EU oder in
den USA.

Die sogenannte "Drehtür"-Problematik, der regelmäßi-
ge Austausch von Leitungspersonen in Politik und
Wirtschaft, ist ein seit langem bekanntes Phänomen.
Von den 63 ehemaligen Mitgliedern des Schröder-II-
Kabinetts (MinisterInnen und StaatssekretärInnen)
sind nach 2005 19 im Amt geblieben. Von den rest-
lichen 44 haben sich 15 Lobbytätigkeiten verschrie-
ben, die eng mit den vorherigen politischen Aufga-
benfeldern verbunden sind. (93) Die Tür kreist immer
schneller. Im letzten Jahr wurde der bisherige Chef
der deutschen Zentralbank, Axel Weber, erster Mann
bei der schweizerischen Großbank UBS. Der langjäh-
rige Top-Manager von Goldman Sachs, Mario Draghi,
wurde Präsident der Europäischen Zentralbank. 

Intensiv ist auch der enge Kontakt zwischen Mitglie-
dern der deutschen Regierung und Managern von
Großbanken. In den letzten drei Jahren ist nach An-
gaben der Bundesregierung allein der Goldman
Sachs-Manager Christoph Brand, Partner in der Invest-
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mentbank und Leiter des öffentlichen Sektors, 48 Mal
mit Regierungsvertretern zusammengetroffen, allein
25 Mal mit dem Staatsminister im Kanzleramt von
Klaeden. Die DeutschBanker Fitschen, Jain, Mayer und
Matussek brachten es zusammen im selben Zeitraum
auf 26 Treffen, drei davon mit Finanzminister Schäu-
ble. (94) Wenn es nur um den Austausch von Fakten
und Meinungen ginge, gäbe es viele andere Möglich-
keiten der Kommunikation. Der außerordentlich rege
Austausch dient fraglos der Abstimmung in einzel-
nen Fragen, der Entwicklung gemeinsamer Argumen-
tationslinien und konkreten politischen Vorgehens.
Das Übergewicht der Neoliberalen in der den politi-
schen Diskurs mitbestimmenden Wissenschaft und
Publizistik ist erdrückend. Die deutschen überregio-
nalen Blätter leisten sich manch kritisches Feuilleton,
aber keinen links-liberalen Chef der Wirtschaftsredak-
tion. Unter den sogenannten "Fünf Wirtschaftswei-
sen" der Bundesregierung gibt es mit Peter Bofinger
einen einzigen Keynesianer, der als "Linksaußen" gilt.
Wirtschaftswissenschaften und -publizistik sehen sich
in erster Linie als Versteher, Erklärer und Rechtferti-
ger der neoliberal operierenden Wirtschaft. Die mah-
nenden, kritischen Worte zu einzelnen Fragen gehö-
ren zum Geschäft, das auch hier heißt: Vertrauen zu
schaffen, wenn schon nicht mehr in die handelnden
Personen, dann in die Regeln der neoliberalen Wirt-
schaft. Dies gilt zumal für den Finanzsektor, wo der
Lack des Führungspersonals weitgehend ab ist. Doch
an den Regularien wird nur so viel in Frage gestellt,
dass das alte Spekulationsgeschäft weiter betrieben
werden kann.

26



Kapitel VI.

Was wir vor allem brauchen: 
Demokratie im Finanzsektor, in der Realwirtschaft –
und in der Politik 

1. Es geht nicht um den Primat der Politik – die
ist selbst Teil des neoliberalen Finanzregimes

Ob Schäuble (CDU) oder Steinbrück (SPD), sie bekla-
gen gleichermaßen, die Finanzwirtschaft habe ihre
Regeln gegenüber der Politik durchgesetzt, nun müs-
se endlich die Politik den ihr zustehenden Primat zu-
rückgewinnen. Dies ist eine unwahre, um nicht zu
sagen: verlogene Schutzbehauptung. Die Finanzwirt-
schaft funktioniert nach Regeln, die von der Politik
aufgestellt wurden. Wo Regeln fehlen, fehlen sie ab-
sichtsvoll. Hier sollen die Banken und sonstigen Insti-
tute die Räume nach ihren Interessen füllen. Dass die
Politik nun unter dem Druck des anhaltenden Offen-
barungseides der Finanzmarkt-Akteure die Rede
schwingt von einer Durchsetzung des "Primats der
Politik" ist wieder ein Täuschungsmanöver. Hinter die-
sem Propagandanebel hat sie ein neues Regelwerk
angelegt, das den Banken ihre Vormachtstellung be-
lässt. Die Rettungsschirme, von den Politikern im Na-
men und auf Rechnung der Steuerzahler aufge-
spannt, zielen überall darauf ab, den Schuldnern der
Banken so weit unter die Arme zu greifen, dass sie
den Finanzinstituten Tilgung und Zinsen fristgerecht
und in voller Höhe zahlen können. Wenn die Banken
in zu große Bedrängnis kommen, werden die Ret-
tungszahlungen direkt an die Banken geleistet, so
wie jetzt beim Europäischen Stabilitätsmechanismus.
"Noch nie in der Geschichte des Planeten", formuliert
Joseph Stiglitz, "haben so viele so wenigen, die so
reich waren, so viel gegeben, ohne die geringste Ge-
genleistung zu verlangen." (95)

Das Diktat, oder wie Frau Merkel lieber formuliert:
das "notwendige Vertrauen" der Finanzmärkte, ist ein
fundamentaler Bestandteil der neoliberalen Akkumu-
lationsweise.

Die Deregulierung der internationalen Finanzmärkte
bildet die Grundlage der permanenten Drohung, Ka-
pital abzuziehen, wenn die Arbeiterklasse zu hohe
Forderungen stellt, wenn die Arbeitsmärkte nicht "li-
beralisiert" werden, wenn die Gewinnsteuern zu hoch
sind. Zur neoliberalen Wirtschaft gehört der Wett-
streit um das national oder regional am wenigsten
regulierte Finanzsystem. Es ist ein "race to the bot-
tom", ein Rennen zum Null-Grund. Wo die Profit- und
Spekulationsbedingungen optimal sind für das global
und blitzschnell agierende Kapital, da lässt es sich
nieder. Wie lange die Frist währt, hängt davon ab, ob
andere Plätze sich mittlerweile "mehr Vertrauen" er-

worben haben, worum sich alle eifrig strebend zu
bemühen haben. Sonst droht ihnen der Entzug des
Vertrauens, sie werden in den ökonomischen Orkus
gestürzt.
Die Rede von "Politik versus Finanzwirtschaft" führt
also in die Irre. Es dreht sich um das Gesamtsystem
des Finanzkapitalismus, zu dem die politischen und

Die Goldman Sachs-Gang

"Regulatory capture" nennen US-Wirtschaftswissen-
schaftler den Vorgang, dass der zu regulierende Fi-
nanzsektor sich vorbeugend der Politik und der Finanz-
kontrollbehörden bemächtigt. Die USA sind auch hierin
ein Vorbild der freien Welt und die größte Investment-
bank, Goldman Sachs, wiederum ein Vorreiter. Schon
der Finanzminister Bill Clintons, Robert Rubin, war zu-
vor Goldman Sachs-Manager. Später wurde der lang-
jährige Goldman Sachs-Chef Hank Paulson Finanzmini-
ster der US-Regierung Bush jr, weshalb Goldman Sachs
aus allen Schwierigkeiten herausgepaukt wurde, der
ewige Kontrahent Lehman Brothers aber den Löffel ab-
geben musste.

Doch Europa hat längst zum transatlantischen Vorbild
aufgeschlossen. Immerhin hat man mit Mario Draghi
den früheren Vize-Präsidenten von Goldman Sachs
zum Leiter der Europäischen Zentralbank gemacht
(vorher war er fünf Jahre Chef der italienischen Zentral-
bank). Mario Monti, auch er altes Goldman Sachs-Ge-
wächs, wurde zum Regierungschef und "Retter" Italiens
erklärt. Großbritannien hat Mark Carney zum neuen
Chef seiner Zentralbank ernannt. Carney war vorher
nicht nur Chef der kanadischen Zentralbank, sondern
auch 13 Jahre lang Manager von Goldman Sachs. Auch
Loucas Papadimos, Notenbankchef von Griechenland,
Vizepräsident der EZB und danach Ministerpräsident
Griechenlands, stammt aus der "Kaderschmiede Gold-
man Sachs" (Junge Welt, 1.12.2012).

Deutschland ist u.a. mit Otmar Issing vertreten, dem
früheren Chefvolkswirt der EZB. Auch Paul Achleitner,
der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank, war
zuvor nicht nur Vorstandsmitglied der Allianz-Versiche-
rung, sondern auch Geschäftsleiter von Goldman Sachs.

Wahrheitswidrig wäre es indes, den amtierenden spani-
schen Wirtschaftminister Luis de Guindos der Goldman
Sachs-Gang zuzuordnen. De Guindos war Spanien-
und Portugal-Chef von Lehman Brothers. Nach deren
Pleite wurde er Chef der spanischen Finanzsektion von
PricewaterhouseCoopers, eine der vier führenden Wirt-
schaftsprüfungsfirmen und Unternehmensberatungen
der Welt. Und danach spanischer Wirtschaftsminister. 
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publizistischen Eliten genau so zu zählen sind wie die
skrupellosesten Finanzmanager. Die großen Finanzin-
stitute haben ihre Kader längst an den Schaltstellen
der Politik platziert. (Siehe Kasten: Die Goldman
Sachs-Gang) Und zum zweiten funktionieren die poli-
tischen Eliten weitgehend nach denselben neolibera-
len Maximen wie die wirtschaftlichen Eliten. Wahr ist,
sie müssen größere Rücksicht nehmen auf die Befind-
lichkeiten des Wahlvolks. Aber wahr ist auch, dabei
geht es vor allem um eine taktische Berücksichtigung
der Wahlvolk-Äußerungen, in der Sache will man die-
selben prinzipiellen Ziele erreichen.

2. Verlangt ist: die Überführung des Finanz-
sektors in öffentlich-rechtliches Eigentum unter
demokratischer Kontrolle – und damit eine Ver-
änderung der politischen Kräfteverhältnisse
Viele Kritiker des bestehenden Finanzregimes plädie-
ren für eine "indirekte" Veränderung des Verhaltens
der Finanzmarkt-Teilnehmer, indem man ihnen ande-
re "Anreize" gibt, durch neue Belohnungsrichtlinien,
Steuern u.ä. Eine solche Änderung der Regularien ist
vonnöten. Wenn ein Bankmanager nach dem Profit
in einem Jahresquartal bei sofortiger Auszahlung der
Boni entlohnt wird, kümmert er sich kaum um lang-
fristige Geldanlagen im Bereich der Realwirtschaft.
Wenn eine Bank eine Eigenkapitalquote von 25 %
statt von 2,5 % aufweisen muss, kann sie nur noch
das Vierfache ihres Eigenkapitals ausreichen, nicht
mehr das Vierzigfache. Und wenn sie die Quote auf
die gesamten Bankaktiva beziehen muss, nicht nur
auf die "risikogewichteten", wird ihr Spekulations-
raum nochmal um einiges enger. Doch diese ein-
schränkenden Regeln reichen nicht aus.

Erstens muss man davon ausgehen, dass die Banken-
branche geprägt ist von Spezialisten, die um des hö-
heren Profits Willen jede Regel nach Möglichkeit um-
gehen, oder genauer gesagt: jedes Gesetz brechen.
Die Fülle der angeführten Prozesse und Ermittlungs-
verfahren und die Höhe der bisherigen Strafzahlun-
gen der Banken belegen diese Qualifizierung. Und
zweitens geht es nicht bloß darum, die Banken durch
neue Regeln an schädlichem, für viele ruinösem Ver-
halten zu hindern, sondern sie dazu zu bringen, ihre
vielfach angeführten eigentlichen Funktionen endlich
wahrzunehmen: nämlich den Zahlungsverkehr zu or-
ganisieren, die Spareinlagen der Kunden sicher und
stabil zu verwalten und die Realwirtschaft mit ver-
nünftigen, bezahlbaren Krediten zu versorgen.

Eine auf den Profit getrimmte Bank kann dies offen-
bar nicht. Sie strebt, gewissermaßen profitgesetzlich,
zu spekulativen Formen der Geldanlage. Die w.o. an-
geführte Aussage des Europa-Chefs von Goldman
Sachs, man könne doch gar nicht unterscheiden, ob
ein Termingeschäft auf einen "realwirtschaftlichen"
Impuls eines Bauern zurückgehe, oder ob es sich um
die kühle Abwägung eines Spekulanten handele,
führt zu einer wichtigen Erkenntnis. Man kann die
Überlegung, Spekulation oder nicht, in der Tat nicht

einem Profitunternehmen überlassen. Man muss Spe-
kulationen prinzipiell verbieten und Absicherungen
von Kleinproduzenten gegen zukünftige Preisände-
rungen in eigenen öffentlich-rechtlichen Versicherun-
gen vornehmen. Der ganze Bereich der Terminge-
schäfte wie auch die Kernfrage der Banken, welche
Investitionen sollen denn zu welchem Zinssatz geför-
dert werden und wie die Einlagen der Sparer gesi-
chert werden, alle diese zentralen Punkte des Bank-
geschäfts drängen darauf, es aus der privaten Profit-
wirtschaft herauszulösen. Banken gehören prinzipiell
unter öffentlich-rechtliche Kontrolle und sie müssen
demokratisch kontrolliert werden.
Diese demokratische Kontrolle wird umso konkreter
stattfinden, je kleiner die Banken sind. In einer Regi-
on müssen die örtlichen Mit-Inhaber (GenossInnen)
der Bank ebenso mitbestimmen können wie die Ver-
treter von Kommunen, Betrieben und sozialen Orga-
nisationen. (96) Auch bisherige Großbanken müssen
in dieses System der Wirtschaftsdemokratie einbezo-
gen werden. Die Linkspartei fordert – als einzige –
deren Vergesellschaftung. Es würde aber nicht genü-
gen, sie in das Eigentum von Kommunen oder Län-
dern oder des Bundes zu überführen. Die staatliche
Misswirtschaft in den Landesbanken, die sich wenig
anders verhalten haben als die privaten Großbanken,
deutet es an: Es geht nicht um den formalen Eigen-
tumstitel, staatlich oder privat, es geht vielmehr da-
rum, dass die Bürger selbst als "Wirtschaftsdemokra-
ten" ihre finanzwirtschaftlichen Probleme in die eige-
nen Hände nehmen.

Mit der Demokratisierung des Finanzsektors würde
man an die Grundfragen heranrücken: Wessen Ge-
sellschaft ist diese Gesellschaft? Für wen soll sie was
zu welchen Bedingungen und Preisen produzieren?
Deshalb wird sich nicht nur die Finanzindustrie, son-
dern die gesamte kapitalistische Wirtschaft gegen
solche Pläne zur Wehr setzen. Die Demokratisierung
der Finanzindustrie wirft die Frage des Bruchs mit der
gegenwärtigen Struktur des kapitalistischen Eigen-
tums auf. 
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3. Den neoliberalen Kapitalismus 
überwinden – gibt es dafür Mehrheiten? 
Es gibt gewiss eine Mehrheit in Deutschland, die das
aktuelle Bankensystem lieber heute als morgen ab-
schaffen würde. Auch unter den Meinungsmachern
gibt es sehr nachdenkliche Stimmen. Frank Schirrma-
cher, Mit-Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung, eines Zentralorgans des neoliberalen Kapita-
lismus, weist die Behauptung "Der Mensch ist eigen-
süchtig" und danach richte sich auch jedes ökonomi-
sche Verhalten, auf der die Strategie des Neoliberalis-
mus aufbaut, als falsch und das Leben der Mensch-
heit gefährdend zurück. (97) Nun ist Schirrmacher
Feuilletonist, nicht etwa Wirtschaftsredakteur, doch
ist sein flammender Protest weithin gehört worden.
Man darf sagen, die Feuilleton-Redakteure der ande-
ren Blätter haben ihm Sympathie entgegen gebracht,
die Wirtschaftsredakteure haben das Buch zerrissen.
Aber ohne Frage drückt er ein bei den meisten noch
vages, aber tiefes Unbehagen an der bestehenden
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung aus.

Reicht das Unbehagen hin, die bestehende neolibera-
le Kapitalstruktur zu überwinden? Stiglitz meint, es
bestünde Hoffnung. Unsere Demokratie sei zwar un-
fair und verzerrt, doch gebe es zwei Wege, um ent-
scheidende Reformen durchzusetzen. Der erste be-
stünde darin, dass die 99 %, die in unserer Gesellschaft
untergebügelt werden, erkennen, dass sie von dem
einen Prozent hinters Licht geführt werden: "dass das,
was im Interesse des obersten einen Prozent ist, nicht
in ihrem Interesse ist." (98) Dann gäbe es noch einen
zweiten Weg, zu Reformen zu kommen: "Das eine Pro-
zent könnte erkennen, dass das, was geschehen ist,
nicht nur unseren Werten widerspricht, sondern dass
es nicht einmal im Interesse des einen Prozent liegt."
Er führt dann den "wohlverstandenen Eigennutz" an,
den schon de Tocqueville als Kernelement des Genius
der US-Gesellschaft erkannt habe. Die Einsicht, dass
das eigene Wohlergehen davon abhänge, dass man
die Eigeninteressen aller anderen – "kurzum: das Ge-
meinwohl" – beachte. Sie müssten begreifen, dass ihr
Schicksal eng damit verbunden ist, wie die übrigen
99 % leben. Eine solche Sicht eignet auch dem SPD-
Kanzlerkandidaten Steinbrück, wenn er sich um den
"sozialen Zusammenhalt" der Gesellschaft sorgt.

Dies sind in der Tat die zwei alternativen oder sich
auch ergänzenden Möglichkeiten: dass die 99 % es
satt sind, ständig weiter zu verlieren, an Einkommen,
an Arbeitsplätzen, an Zukunftsaussichten, und sich
zur Wehr setzen. Oder dass die Mächtigen und Rei-
chen sich sagen, wir können so nicht weitermachen,
uns geht es prächtig und immer prächtiger, aber
dem großen Rest der Gesellschaft geht es immer
schlechter, und offenbar hängt das eine mit dem
anderen zusammen, wir brauchen neue Verteilungs-
systeme hin zu mehr Gleichheit. 

Nehmen wir die zweite Variante des Wegs als erstes
unter die Lupe, so kommen wir schnell zu dem Er-
gebnis, dass der Stiglitzsche Optimismus unange-

bracht ist. Es gibt weit und breit keine ernst zu neh-
mende wirtschaftspublizistische oder politische Posi-
tion, die zurück wollte zu Prinzipien des Fordismus,
der Vorgängerformation des Neoliberalismus. Da-
mals plädierte man für eine proportionale Entwick-
lung von Arbeitsproduktivität und Beschäftigtenein-
kommen gemäß der Fordschen Erkenntnis, dass die
Einkommen der Arbeitermassen hoch genug sein
müssen, um Massenprodukte wie Autos, Kühlschrän-
ke, Häuser zu kaufen. Davon ist man heute ange-
sichts von Produktion für den Weltmarkt und Opti-
mierung der Profitbedingungen in allen Ländern weit
entfernt. "Wohlverstandener Eigennutz" ist nirgend-
wo zu erkennen. 
Schlimmer noch, er ist auch eine Schimäre, wie er das
zu Tocquevilles Zeiten schon war. Die Akkumulation
in den USA geschah unter Vernichtung der indiani-
schen Urbevölkerung, rassistischer Ausbeutung der
Schwarzen, allgemeiner Ausbeutung der ständig Zu-
wandernden und kolonialer und kriegerischer Aus-
beutung Lateinamerikas und weiterer Regionen. Dass
die herrschende Klasse der USA ihr Schicksal je mit
einer Perspektive für die arbeitenden Menschen ver-
bunden hätte, ist die Unwahrheit – es sei denn, sie ist
durch die sozialen Bewegungen, wie zum Beispiel die
Gewerkschaften und den sogenannten New Deal un-
ter Roosevelt, dazu gezwungen worden.
Diese historische Wahrheit sollte man auch heute be-
herzigen. Eine fortschrittliche Bewegung in dem herr-
schenden einen Prozent wird es nur geben, wenn die
99 % aufhören, sich in ihr Schicksal zu fügen. Dies ist
die Aufgabe der nächsten Zeit. Der Problemdruck ist
in den Peripherieländern Europas so gewaltig, dass er
sich auf das politische Kräfteverhältnis weiter auswir-
ken wird. Die Arbeitslosenraten in Spanien und Grie-
chenland liegen über 25 %, von den Jungen ist mehr
als jeder Zweite arbeitslos. In Italien und Frankreich
gehen die Elendsdaten hoch. Die Eltern der jungen
Generation schauen in eine miserable Zukunft. Sie
können ihren Kindern kaum zur Seite stehen und ha-
ben selbst keine Perspektive. Das angebliche "Aus-
nahmeland" Deutschland gerät zusehends in den all-
gemeinen Abwärtsstrudel. Im 4. Quartal 2012 gab es
bereits ein Minus-Wachstum. Die Armut nimmt wei-
ter zu. Die Möglichkeiten, einen Arbeitsplatz zu fin-
den, von dem man auch einigermaßen anständig le-
ben kann, schwinden zusehends. Die Euro-Zone ins-
gesamt bewegt sich weiter in die Krise.
Es gibt kein Patentrezept zur Lösung der tief reichen-
den Probleme in Wirtschaft und Gesellschaft. Aber
eine Gewissheit: Wenn die Betroffenen sich nicht mit
aller Kraft zur Wehr setzen, wird es schlimmer. Wenn
doch, kann es klappen mit der einer Gesellschaft jen-
seits des Raffke-Kapitalismus.
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Glossar                                                                                 

Arbitrage
Das Ausnutzen von Preisunterschieden ein und des-
selben Finanzprodukts auf verschiedenen Märkten.
(siehe Carry-trade)

ABS (Asset Backed Securities)
Kredite, die in Form von forderungsbesicherten Wert-
papieren weiterverkauft werden. Diesen Vorgang
nennt man "Verbriefung" (siehe dort)

Bankenunion
Unter diesem "Begriff" werden drei verschiedene Maß-
nahmen verstanden: 1.) eine einheitliche, bei der EZB
angesiedelte Bankenaufsicht; 2.) eine euroweite Har-
monisierung der Einlagensicherung; 3.) ein einheitli-
cher Mechanismus zur Bankenabwicklung. Unter dem
Motto "Qualität vor Schnelligkeit" bremst die deut-
sche Regierung das Vorankommen der Bankenunion.

Basel III
Basel ist der internationale Sitz der gemeinsamen Be-
hörde der verschiedenen nationalen Zentralbanken
(Bank for International Settlements – BIS). Das neue
Regelwerk für Banken – Basel III – sieht erhöhte Kern-
kapital- und Eigenkapitalquoten vor.

Bilanzsumme
Die Summe aller eingesetzten Finanzmittel (= alle
Aktiva, wie u.a. Kredite, Wertpapiere) oder auf der
anderen Seite alle Passiva (u.a. Eigenkapital, Rückla-
gen, Spareinlagen).

Carry-Trade
Arbitrage-Geschäft zwischen unterschiedlichen Zin-
sen in unterschiedlichen Währungen. Der Begriff wird
mittlerweile auch verwandt für das Leihen und Anle-
gen von Geld zu verschieden hohen Zinsen (z.B. die
Banken erhalten Zentralbank-Geld zu 1 % Zinsen,
verleihen es für 5 oder 6 % weiter.) 

CDO (Collaterized Debt Obligations)
Eine Unterform der ABS. Ein Portfolio aus festverzins-
lichen Wertpapieren wird in verschiedene Tranchen
aufgeteilt. Je höher das Ausfallrisiko, desto höher die
Verzinsung. 

CDS
Credit-Default-Swap – Kreditausfallversicherung. De-
rivate, bei denen es um Wetten auf die Zahlungsfä-
higkeit von Kreditnehmern geht.

Derivate
Finanzprodukte, deren Preise von der Entwicklung ei-
nes Basiswerts abgeleitet werden (daher der Begriff:
Derivatum = das Abgeleitete). Solche Basiswerte kön-
nen Devisenkurse, Zinsentwicklungen, Aktienindizes,
Rohstoffpreise u.ä. sein. 

Eigenkapital
Die Mittel, die dem Unternehmen von den Eigentü-
mern zur Verfügung gestellt werden Der Anteil des
Mit-Eigentümers am Grundkapital von Aktiengesell-
schaften ist die Aktie.

Eigenkapitalrendite
Das Verhältnis Gewinn zum Eigenkapital.

Eigenkapitalquote
Das Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)
Durchschnittszinssatz, zu dem eine Bank einer ande-
ren Bank Euro leiht.

EZB (Europäische Zentralbank)
Zentralbank für die Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Währungsunion. Die EZB verleiht von ihr ge-
schaffenes Geld an die Banken im Euro-Raum. Für
diese Kredite müssen die Banken Sicherheiten stellen.

Financial Stability Board (FSB)
Wurde 2009 als Nachfolger des Financial Stability Fo-
rum (FSF) gegründet. Das FSF war eine Gründung der
G7, der FSB eine der G20. Auf globaler Ebene versu-
chen dort die Vertreter der nationalen Regierungen
und Behörden, ihre Finanz- und Währungspolitik ab-
zustimmen. Für Deutschland nimmt die Bundesbank,
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und
das Bundesfinanzministerium teil. An internationalen
Organisationen sind die BIS, die EZB, die Europäische
Kommission, die OECD und die Weltbank vertreten.
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Finanzmarkt
Der Begriff umfasst sowohl die "klassischen" Bank-
operationen der Spar- und Kreditgeschäfte als auch
den Handel mit Wertpapieren aller Art. Dieser Handel
kann einmal geregelt sein (über Börsen), oder auch
direkt zwischen den Partnern "über den Tresen" (Over
the Counter) stattfinden. Zudem ist zu unterscheiden
zwischen Finanzmarktteilnehmen, die offen und nach
den Regeln und unter Kontrolle der Bankgesetze und
-aufsichten operieren, und den "Schattenbanken"
(siehe dort). Letztere sind oft "offshore" angesiedelt
(siehe dort), d.h. außerhalb der Kontrolle und Juris-
diktion der Finanzbehörden.

Finanzprodukt
Meint alle Formen der Geldanlage und der Finanzin-
vestition, vom Zinsderivat über den Warenterminkon-
trakt und die Lebensversicherung bis zum Sparbuch.

Geschäftsbank
Im Gegensatz zur Investmentbank (siehe dort) be-
treibt diese Bank Geschäfte mit Spar- und Kreditkun-
den ("klassisches Bankgeschäft"). 

Giralgeld
Giralgeld oder Buchgeld (auch Bankgeld) werden die
in den Büchern der Banken stehenden jederzeit fälli-
gen Guthaben (Sichteinlagen) genannt, über die die
Kunden mit Scheck, Überweisung oder Barabhebung
verfügen können. Giralgeld entsteht durch Einzah-
lung auf ein Konto, Gutschrift einer Überweisung
oder eines Wechsels sowie durch Gewährung eines
Kredits. In diesem letzten Verfahren liegt die Quelle
der Geldschöpfung durch die Banken.

Global Governance
Die Politikwissenschaft versteht darunter die Entwick-
lung eines Institutionen- und Regelsystems, das zur
Bearbeitung globaler Probleme internationale Koope-
ration erlaubt, ohne dass eine globale Regierung vor-
handen ist (deshalb "Governance" und nicht "Govern-
ment"). Für das Funktionieren der internationalen Fi-
nanzwirtschaft stehen hierfür nach den Konferenzen
der G20 unter anderem die in Basel angesiedelten
Institutionen BIS (siehe dort) und FSB (siehe dort).

Großbank
Banken mit herausragend hohen Bilanzsummen. Die
Bundesbank zählt dazu in Deutschland heute die Deut-
sche Bank, die Commerzbank und die HypoVereins-
bank.

G20
Die Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und
Schwellenländer besteht aus 19 Staaten und der Eu-
ropäischen Union. An den Treffen der G20 nehmen
außerdem teil der Präsident der EZB, der Managing

Director des Internationalen Währungsfonds, der
Vorsitzende des Internationalen Währungs- und Fi-
nanzausschusses (IMFC), der Präsident der Weltbank
und der Vorsitzende des Entwicklungskomitees von
Weltbank und Internationalem Währungsfonds. Es
handelt sich um die höchste Ebene der Global Gover-
nance (siehe dort) aus Sicht der Industrie- und
Schwellenländer.

Hebel
Mit Krediten wird das eigene Kapital vervielfacht, um
entsprechend höhere Profite einzufahren – oder ent-
sprechend gewaltige Verluste.

Hedgefonds
Unregulierte Fonds, die hochriskante Anlagestrategi-
en verfolgen und das Kapital ihrer Anleger mit Bank-
krediten aufstocken, um die Profite zu erhöhen. 

Institutionelle Investoren
Im Gegensatz zu privaten Anlegern sind dies Unter-
nehmen und Institutionen wie Banken, Investment-
fonds, Rentenfonds, Versicherungen, Industriekon-
zerne, Staatsfonds und Staaten.

Investmentbank
Betreibt ausschließlich Wertpapiergeschäfte.

Investmentfonds
Anlagegesellschaften, die das Fondsvermögen auf
verschiedene Anlageformen streuen (Wertpapiere,
Immobilien, Bankeinlagen usw). Mit-Anleger wird
man durch den Erwerb von Investmentzertifikaten.

Leerverkäufe
Spekulation mit fremden Vermögenswerten, die man
sich entweder leiht oder auf deren Entwicklung man
ohne jeden eigenen Wertpapier-Anteil (nackter Leer-
verkauf) wettet.

LIBOR (London Interbank Offered Rate)
Durchschnittszinssatz, zu dem weltweit eine Bank ei-
ner anderen Devisen leiht. 

Mindestreserve
Mindestguthaben der Banken bei der EZB – derzeit 1 %
der kurzfristigen Einlagen.

Moral Hazard
Meint das Risiko unehrlichen oder fahrlässigen Ver-
haltens. In der finanzwirtschaftlichen Diskussion heu-
te wird vor allem die Strategie der Bankmanager dar-
unter verstanden, ihr Risiko ständig zu erhöhen, weil
sie damit rechnen (können), dass im Fall von Verlus-
ten der Staat sie herauspauken wird. 
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Offshore
Unter Offshore-Geschäften sind solche in Steueroa-
sen zu verstehen. Der Zweck entsprechender Fonds
ist ein zweifacher: sie unterliegen keinen finanzpoliti-
schen Regeln und die Gewinne sind, da nirgendwo
registriert, perfekt zur Steuerhinterziehung geeignet. 

OTC / Over The Counter
Ungeregelter Handel mit Finanzprodukten (außer-
halb von Börsen).

Private-Equity-Fonds
Sind spezialisiert darauf, in nicht-börsennotierte Un-
ternehmen zu investieren, die sie anschließend in
profitable Einzelteile zerlegen und veräußern.

Rating
Einstufung von Finanzprodukten und Finanzmarkt-
Teilnehmern durch große Agenturen. Je nach Urteil
werden die Preise für die Produkte teurer oder billi-
ger, ebenso die Kredite. Der Weltmarkt wird von drei
großen Agenturen beherrscht, die allesamt Großinves-
toren gehören. 

Schattenbanken
Finanzinstitute, die Geschäfte wie Investmentbanken
betreiben, aber nicht den Bankregeln und der Ban-
kenkontrolle unterworfen sind. Global gesehen brin-
gen sie es schon auf die Hälfte des Vermögens der
regulären Banken (wobei die Offshore-Schattenban-
ken mangels Daten noch nicht berücksichtigt sind).

Swaps
Derivate, die den Tausch von Finanzprodukten in der
Zukunft festlegen; es kann sich drehen um den Tausch
zweier Währungen, um den Kauf und Verkauf einer
Währung zu verschiedenen Zeitpunkten oder auch
den Tausch verschiedener Zinszahlungs-Modelle. 

Termingeschäft
Finanzgeschäfte, bei denen die Termine von Ver-
tragsabschluss und -erfüllung auseinander liegen.

Universalbank
Eine Bank, die sowohl das Spar- und Kreditgeschäft
wie den Handel mit Wertpapieren betreibt. In
Deutschland gilt das Prinzip der Universalbank, in
den USA dagegen das der Trennung zwischen Ge-
schäfts- und Investmentbank. Die Trennbank-Diskus-
sion in der Euro-Zone läuft auf die Schaffung zweier
separater Einheiten – hie Geschäfts-, dort Investment-
bank – unter einem Dach hinaus.

Verbriefung
Bedeutet die Umwandlung von Krediten und anderen
Finanzprodukten in Wertpapiere. Der Erwerber des
Papieres übernimmt den Anspruch auf die aus dem
Finanzprodukt herrührenden Geldansprüche. Er über-
nimmt aber auch das Risiko des Wertverlusts, der bei
den hypothekengestützten Papieren der USA in der
Regel der Fall war und den großen Knall der Finanz-
krise auslöste. 

Zum weiteren Verständnis siehe isw-report 87: 
Das ABC der Schulden- und Finanzkrise.
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