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vorwort

die krise auf den finanzmärkten hat zu einer tiefen verunsicherung  

geführt, die weit über die welt der wirtschaft und der finanzen hinaus-

reicht. sie betrifft längst nicht mehr nur die wall street oder den anglo-

amerikanischen wirtschaftsraum. die finanzkrise ist in „mainhatten”,  

bei „otto normalverbraucher” angekommen.

damit ist die finanzkrise kein rein finanzwirtschaftliches oder wirtschafts-

politisches thema mehr, sie ist ein ordnungspolitisches, ein gesellschafts-

politisches thema geworden. schon werden stimmen laut, die ein gene-

relles systemversagen des kapitalismus konstatieren: die sich auf den 

freien märkten tummelnden raubtiere fräßen sich selbst auf. natürlich 

wird mit der sorge und mit der angst vieler menschen jetzt politik ge-

macht: populisten werden beginnen, im vorfeld des wahljahrs 2009 ihr 

süppchen zu köcheln.

aus dieser krise werden wir allein mit einem rettungspaket für die 

finanzwirtschaft nicht herauskommen. es bedarf einer gründlichen über-

legung zur gestaltung der finanzmärkte, sprich eines klugen national 

und international abgestimmten ordnungsrahmens, der auch gesell-

schaftspolitische und soziale verantwortung als eckpunkte des wirtschaf-

tens anerkennt. seit ludwig erhard spielt das soziale element in der 

marktwirtschaft für christdemokraten eine ganz besondere rolle. es baut 

auf einer eindeutig wertorientierten vorstellung von wirtschaft auf, in 

deren zentrum der mensch (und eben nicht das geld allein) steht. 

selbstgefälliges zurücklehnen verbietet sich angesichts des ernstes der 

lage. die vorschläge zur lösung der aktuellen probleme sind verabschie-

det. der staat hat massiv in die freiheit der märkte eingegriffen, um un-

heil abzuwenden und um verwerfungen zu mildern. selbst in den usa 

oder in großbritannien wurde eine (teil-)verstaatlichung von banken in 

angriff genommen. auch in deutschland wurde ein milliardenpaket zur 

rettung angeschlagener banken ausgearbeitet und gesetzlich verankert. 

nach diesen kurzfristig notwendigen maßnahmen steht die frage nach 

den mittel- und langfristigen lehren aus den turbulenzen im vorder-

grund. welcher weg kann dauerhaft aus der krise führen?

immer wieder haben wir die soziale marktwirtschaft – zu recht – als ein 

vorbildliches, ausgleichendes modell angepriesen, weil es ihr gelingt, 

wirtschaftlichen erfolg mit sozialem ausgleich zu verbinden und der 

freiheit eine ordnung zu geben. oft genug wurde dieser in deutschland 

erfolgreiche weg jenseits von kapitalismus und sozialismus nicht wirklich 

verstanden, manchmal auf internationalem parkett sogar belächelt. erst 

eine funktionierende staatliche regulierung, eine handlungsfähige politik, 

die dem spiel des marktes regeln und ordnung geben, verleihen prin-

zipien wie freiheit und wettbewerb einen sinn.
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nur in einer gesamtschau aus wirtschafts- und ordnungspolitischen sowie 

sozialethischen blickwinkeln kann die krise aus unserer sicht dauerhaft 

überwunden werden. einen ersten band, der eben diese sichtweisen 

wiedergibt, legen wir heute vor. ein weiterer band wird anfang des Jahres 

2009 perspektiven aus der praxis der finanzmarktteilnehmer beleuchten.

„freie wirtschaft, starker staat”, diese einfache formel alexander rüs-

tows verdeutlicht das wesen der sozialen marktwirtschaft. wenn sich der 

pulverdampf der finanzmarktkrise gelegt hat, muss die stunde der 

sozialen marktwirtschaft schlagen. 60 Jahre nach währungsreform und 

preisfreigabe geht es darum, ihre besondere kraft wieder zur geltung zu 

bringen und ihre internationale dimension immer wieder neu in der 

debatte zu betonen.

berlin, im november 2008

Christina Langhorst

Koordinatorin Internationale Wirtschaftspolitik

Hauptabteilung Politik und Beratung

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Dr. Wolfgang Maier

Stellv. Leiter

Hauptabteilung Politik und Beratung

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Matthias Schäfer

Koordinator Arbeitsmarkt- und Finanzpolitik

Hauptabteilung Politik und Beratung

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.



zusammenfassung der beiträge

Die Finanzmarktkrise:  

Ursachen, Lehren UnD LösUngsansätze

professor dr. bodo herzog stellt die volkswirtschaftli-

che perspektive voran. er beleuchtet entstehung und 

hintergründe der krise, ihre ausbreitung von den usa 

auf den europäischen kontinent und den übergang 

von der finanz- zur vertrauens- und liquiditätskrise. 

er plädiert in seinen schlussfolgerungen für die revi-

talisierung der sozialen marktwirtschaft mit dem ziel 

einer umfassenden ordnungspolitischen neuordnung 

des finanz- und bankensystems durch einen hand-

lungsfähigen staat und eine bessere internationale 

koordinierung der politischen maßnahmen.

erkLärUngsansätze zUr Finanz- 

marktkrise: nicht nUr Der staat  

hat versagt

professor dr. lothar funk analysiert und bewertet die 

wissenschaftliche debatte zur finanzmarktkrise. dabei 

sieht er zwei extreme positionen: auf der einen seite 

die interventionistische regulierungshaltung, deren 

vertreter die finanzmarktkrise als zeichen des markt-

wirtschaftlichen systemversagens sehen; auf der an-

deren seite die marktfundamentalistische deregulie-

rungssicht, deren verfechter die krisenursache in 

staatlichem versagen sehen und vor überregulierung 

warnen (zu den positionen von professor funk und 

professor herzog siehe auch „die finanzmarktkrise  

in der kontroverse”, analysen und argumente nr. 54, 

konrad-adenauer-stiftung, 2008). 

in seinen schlussfolgerungen macht professor funk 

deutlich, dass sich vertreter der ordoliberalen schule 

in der jüngeren vergangenheit den marktlibertären 

vertretern angenähert haben und teils allzu optimi-

stisch über die risiken der tatsächlichen und ver-

steckten finanzmarktderegulierung hinweggegangen 

sind. diese ordoliberale positionierung gilt es, so funk, 

zu überdenken und dann im wissenschaftssystem zu 

verankern. 

krise Der FinanzwirtschaFt –  

krise Der soziaLen marktwirtschaFt? 

soziaLethische ÜberLegUngen

professor dr. Joachim wiemeyer fragt aus sozialethi-

scher perspektive nach den ursachen und lehren aus 

der finanzmarktkrise. zu beginn weist er darauf hin, 

dass der päpstliche rat bereits im Jahr 2004 auf die 

gefahren einer destabilisierung der finanzmärkte 

aufmerksam gemacht hat. ein grund für die krise, so 

wiemeyer, liegt in der verselbständigung der finanz-

wirtschaft, die nicht mehr der realwirtschaft diente, 

sondern zum selbstzweck wurde. er plädiert gegen 

die reduzierung der schuldfrage auf wenige individuell 

schuldige und kommt zum schluss, dass verschiedene 

ebenen und akteure verantwortlich für die verursa-

chung und verbreitung der krise sind. aus sozialethi-

scher sicht ist es an der zeit, die verhältnisse von 

wirtschaft und politik, markt und staat sowie real- 

und finanzwirtschaft zu überdenken und neu zu ord-

nen. 

für diesen prozess der neuordnung gibt professor 

wiemeyer einige denkanstöße: die gesellschaftliche 

verantwortung der wirtschaft in der ökonomischen 

lehre ist wieder stärker zu betonen. die anreize im 

finanzsystem müssen intensiver als bislang auf kom-

patibilität mit den werten der gesellschaft überprüft 

werden. dazu gehört es, transaktionen und produkte 

der finanzwirtschaft auf ihre realwirtschaftliche dien-

lichkeit hin zu überprüfen und zu gestalten. die ein-

bettung der finanzmarktregulierung in ein interna-

tionales regelwerk, das auch bislang unregulierte 

finanzmärkte einbezieht, hält professor wiemeyer 

aufgrund der grenzüberschreitenden verflechtung für 

zwingend notwendig. 
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ist man hinterher immer kLÜger?  

aUF Der sUche nach soziaLethischen 

„Lehren” aUs Der Finanzmarktkrise

professor dr. Joachim fetzer verweist auf die denk-

schrift Unternehmerisches Handeln in evangelischer 

Perspektive aus dem Jahr 2008 und identifiziert 

eine laxe geldpolitik und kreditvergabe, die hinter-

hereifernde (statt vorauseilende) regulierung von 

finanzinnovationen und einen fehlenden verbindlichen 

internationalen ordnungsrahmen als ursachen der 

finanzmarktkrise. hinzu kam ein fehlverhalten von 

marktakteuren wie z.b. den banken, die sich von ihrer 

gesellschaftlichen verantwortung für die stabilität des 

finanzsystems entfernt hatten. dieses verhalten war 

jedoch zumindest bei einem teil der akteure auch 

resultat eines steigenden drucks von außen mangels 

vorgegebener spielregeln. in einer verlässlichen 

rahmenordnung, die gute anreize für die marktak-

teure setzt, anstatt interventionistisch in den markt 

einzugreifen oder moralisierende appelle zu senden, 

sieht professor fetzer den richtigen kontext für poli-

tische/gestalterische lehren aus der krise. 

die finanzmarktkrise verdeutlicht nach fetzer aber 

einmal mehr, dass in der sozialen marktwirtschaft  

zum notwendigen rahmen um den marktwirtschaft-

lichen kern auch individuelle und kulturelle gewiss-

heiten gehören. da diese aber kaum der politischen 

gestaltung unterliegen, werde ihre bedeutung regel-

mäßig unterschätzt.



ist man hinterher immer klüger?
auf der suche nach sozialethischen „lehren” aus der finanzmarktkrise

Joachim Fetzer

aLte UnD neUe krisen UnD ihre Lehren

„nachher ist man klüger als vorher”, sagt der volks-

mund. aber stimmt das wirklich? stimmt es immer 

und zwangsläufig? vielen gelten – explizit oder impli-

zit – die schwarzen freitage 1927/1929 und die an-

schließende weltwirtschaftskrise als guter vergleich 

für die finanzmarktbedingten turbulenzen der letzten 

wochen. die politischen lehren, welche damals in 

deutschland aus der ökonomischen verängstigung, 

aus den gefahren der internationalen verflechtung 

und aus der tief sitzenden aversion gegen „das inter-

nationale kapital” gezogen wurden, waren nicht be-

sonders klug. die braunen kritiker von globalisierung 

und freiheit waren nicht der erhoffte sichere hafen, 

den man nach solchen turbulenzen verständlicherwei-

se ersehnt. 

es kommt eben nicht nur darauf an, dass man aus 

einer krise lernt, sondern vielmehr darauf, was man 

aus der krise lernt. 

oswald von nell-breuning veröffentlichte im Jahre 

1928 seine dissertation über die „grundzüge der 

börsenmoral”. entstanden ist das werk bereits vor 

dem eigentlichen börsencrash. die orientierung an 

seinen nüchternen, aber alles andere als unkritischen 

analysen hätte damals vielleicht gut getan. 

am 17. Juni 2008, vier monate vor der staatsgarantie 

für bankeinlagen, vor der rettungsaktion für die hypo 

real estate, vor dem mittlerweile viel diskutierten 

rettungspaket und lange vor dem konjunkturpro-

gramm, veröffentlichte die evangelische kirche in 

deutschland ihre erste grundlegende wirtschaftsdenk-

schrift seit Gemeinwohl und Eigennutz vor 17 Jahren. 

der herbst 2008 ist eine zeit, in der die kritiker der 

märkte triumphieren und sich die verteidiger jener 

wirtschafts- und gesellschaftsform noch mehr als in 

deutschland ohnehin üblich in der verteidigungshal-

tung sehen. der grund: marktwirtschaftliche struk-

turen gelten nun vielen nicht mehr nur als ungerecht, 

sondern auch noch als unsicher. der herbst 2008 ist 

eine zeit, in der entschlossenes politisches handeln 

nicht nur angebracht ist und glücklicherweise auch er-

folgt, sondern in der der staat als garant einer guten 

ordnung noch mehr erwartungen auf sich zieht als 

ohnehin schon üblich. in dieser zeit ist die denkschrift 

Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspek-

tive ein erstaunliches und fast schon prophetisches 

signal (gütersloh 2008, daraus die folgenden zitate). 

sie macht endlich ernst mit der zuwendung auch  

zu den marktwirtschaftlichen aspekten der sozialen 

marktwirtschaft. das sozialstaatliche element fand 

ja schon immer den kirchlichen beifall. mitten in der 

stunde des staates ermutigt die denkschrift „zu  

unternehmerischem handeln als einer wesentlichen 

Quelle für gesellschaftlichen wohlstand” (vorwort des 

ratsvorsitzenden der ekd, bischof dr. wolfgang 

huber). 

lässt sich diese denkschrift nutzen, um sozialethische 

lehren aus der finanzmarktkrise des Jahres 2008 zu 

ziehen?

Der aUsLösenDe Faktor:  

ein staatLiches organ

ein kapitel der denkschrift wird dabei dem zusam-

menhang von unternehmen und kapitalmarkt gewid-

met. dort heißt es: „die 2007 ausgebrochene finanz-

krise hat ihre ursache im wesentlichen in einer zu 

expansiven geldpolitik der us-amerikanischen zen-

tralbank, die einen immobilienboom auslöste und 

zugleich den finanzinvestoren durch zunehmende 

verschuldung höhere renditen ermöglichte.” (ziff. 83)

folgt man dieser plausiblen analyse, so ist es nicht  

die gier einzelner oder vieler privater akteure, welche 

die aktuelle finanzkrise herbeiführte, sondern es ist 

letztlich staatliches handeln, welches die größten 
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risiken schafft. die ermöglichung billiger kredite, um 

das eigenheim auch einkommensschwachen bevölke-

rungsgruppen zu ermöglichen, kann man sozialpoli-

tisch, aber auch konjunkturpolitisch begründen. doch 

dies rührt an eine grundsatzdiskussion der ökonomen 

mit durchaus parteipolitischem potenzial: darf und soll 

die jeweilige zentralbank die wirtschaftspolitischen 

ziele der regierung unterstützen oder soll sie sich 

ganz unabhängig auf ihre eigenen aufgaben v.a. der 

geldwertstabilität konzentrieren? 

eine einzelne auch noch so tiefe krise kann nicht ar-

gument genug für eine solch grundlegende weichen-

stellung der makroökonomie sein. wenn man jedoch 

nach lehren aus der finanzmarktkrise sucht, dann 

kann die diesbezügliche these nur sein: schuster bleib 

bei deinen leisten! regierung, missbrauche die zen-

tralbank nicht für eigene konjunktur-, struktur- oder 

gar sozialpolitik! ob sich aber auch die notenbanken 

großer schwellenländer auf diese selbstbeschränkung 

einlassen werden, ist derzeit mehr als fraglich. daher 

bleibt für die zukunft die frage aktuell: wie konnte 

sich die krise dermaßen rasant ausbreiten?

ansteckUngsgeFahr DUrch zU schneLLe 

innovationen?

„dass sich die durch zinssteigerungen ausgelöste  

us-immobilienkrise weltweit verbreitet und zu einer 

globalen vertrauens- und liquiditätskrise ausgedehnt 

hat, ist auf finanzinnovationen durch neuartige tech-

niken der verbriefung zurückzuführen.” (ziff. 83, da-

raus auch die folgenden zitate)

durch verbriefung von krediten werden diese auf den 

internationalen kapitalmärkten handelbar. die damit 

verbundenen kreditausfallrisiken werden damit eben-

so verteilt – oder eben gestreut. es handelt sich so-

zusagen um „schwach risikoinfizierte produkte”. diese 

praxis als solche kann durchaus sinnvoll und nützlich 

sein. „grundsätzlich ist die verbriefung von bankkre-

diten und deren verkauf an institutionelle investoren 

ein instrument, um bestehende risiken besser zu ver-

teilen und damit die stabilität der finanzmärkte zu 

erhöhen. dass dies nicht funktioniert hat, lag daran, 

dass diese innovationen der regulierung vorauseilten 

und falsche anreizstrukturen sowie mangelnde trans-

parenz über die risikoverteilung zu einer unterschät-

zung der damit neu aufgetretenen gesamtwirtschaft-

lichen risiken führten.”

ganz so allgemein war die „unterschätzung der risi-

ken” nicht. immerhin ließ sich im november 2006 in 

mancher zeitung lesen: „der einsatz innovativer 

finanzinstrumente beunruhigt die kapitalmarktauf-

seher rund um den globus. [...] edgar meister, vor-

stand der deutschen bundesbank, warnte jüngst: 

angesichts der ‚komplexen konstruktionen ist kaum 

mehr überschaubar, wo die risiken letztendlich im 

system landen’. christopher cox, chef der us-börsen-

aufsicht sec, fordert seit längerem eine stärkere 

internationale kontrolle der transaktionen.”

nicht die verbriefungspraxis als solche ist also proble-

matisch, sondern das innovationstempo, in dem neue 

und immer komplexere verbriefungsprodukte entwi-

ckelt wurden. wenn aber mangels transparenz und 

der möglichkeit der risikoabschätzung die folgen des 

umgangs mit diesen produkten auch für fachleute 

kaum mehr abschätzbar sind, dann befindet sich die 

viel beschworene maxime der verantwortungsethik im 

leerlauf: die folgen der eigenen handlungen zu be-

denken, ist schlicht nicht mehr möglich. 

welche lehre steckt hinter dieser diagnose? sollten 

die unternehmen, hier: finanzmarktakteure, zurück-

haltender mit innovationen sein? oder die kunden? 

natürlich ist jetzt die stunde, in der all diejenigen  

sich klammheimlich oder öffentlich freuen, die trotz 

der krise nichts oder wenig verloren haben, weil sie 

sich ferngehalten haben von all den neuerungen der 

kapitalmarktbasierten ökonomie. und wer im bank-

geschäft bisher einfach zu langsam war, um im inno-

vationswettbewerb mitzuhalten, der lobt jetzt die ei-

gene weitsicht und solidität.

aber kann das eine lehre sein? weniger oder lang-

samere innovationszyklen? müssen jetzt die „bewah-

rer” an die schalthebel? mit an sicherheit grenzender 

wahrscheinlichkeit wäre das eine naheliegende, aber 

grundfalsche konsequenz, die in jeder innovations-

krise aufkommt. 

regULierUngsLÜcken:  

beisPieL eigenkaPitaLvorschriFten

das oben genannte argument lässt sich umdrehen: 

wenn die innovationen der nötigen regulierung  

vorauseilten, dann hinkte die entwicklung der nötigen 

regulierungsmechanismen hinterher. das wäre die 

ordnungspolitische lehre aus der finanzmarktkrise: 

globale märkte benötigen einen zumindest internatio-

nalen, wenn nicht gar globalen ordnungsrahmen. die 

denkschrift macht dies deutlich am beispiel der außer-

bilanziellen zweckgesellschaften und der entsprechen-

den eigenkapitalvorschriften: 

„durch die gründung außerbilanzieller zweckgesell-

schaften (Conduits und Structured Investment Vehi-

cles), die kurzfristige titel ausgaben, um langfristige 
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us-hypotheken zu kaufen, wurde der handel mit ver-

brieften krediten weiter angeheizt. dabei haben die 

banken lücken in der regulierung ausgenutzt, denn 

diese zweckgesellschaften konnten sie allein durch 

ihre kreditzusagen betreiben, ohne dafür eigenkapital 

vorhalten zu müssen. die basel-ii-regelungen, die 

diese lücken beseitigten, traten zu spät (deutschland 

2008) oder noch nicht (usa) in kraft.” 

an dieser stelle steht nun das tempo des internatio-

nal koordinierten politischen handelns infrage. eine 

binsenweisheit seit vielen Jahren: neben das interna-

tionale handelsregime müssen früher oder später an-

dere internationale regulierungsbereiche (z.b. wett-

bewerbspolitik) treten mit klaren und möglichst diffe-

renzierten zuständigkeiten. doch spätestens beim 

begriff „zuständigkeiten” weiß jeder halbwegs kun-

dige, dass die forderung nach internationaler koordi-

nation leicht erhoben, aber nur unendlich mühsam 

bewirkt werden kann. 

nicht eine lehre, sondern eine erhöhte motivation und 

bereitschaft zur internationalen kooperation ist viel-

leicht als folge der finanzmarktkrise zu erhoffen. 

Das schwarze-Peter-sPieL zwischen 

markt- UnD PoLitikversagen

das scheinbare marktversagen zeigt sich in dieser 

betrachtung immer auch als politikversagen, und dies 

nicht nur auf der internationalen ebene. die gründung 

von zweckgesellschaften zur bilanziellen verbesserung 

der eigenkapitalbasis, letztlich eine verschleierung von 

risiken, spielte schon bei der enron-pleite 2001 eine 

mehr als unrühmliche rolle. ein besonders kritisches 

augenmerk auf diese praktiken wäre daher nahelie-

gend. inwieweit hat auch die deutsche politik die wie-

derholung dieser fehler unterstützt? im Jahre 2003 

wurde die gründung einer entsprechenden zweck-

gesellschaft von ludwig stiegler (spd) mit folgenden 

worten begrüßt: „ich begrüße [...] die einrichtung 

einer zweckgesellschaft für kreditverbriefung nach-

drücklich. bilanzsituation und eigenkapitalquote der 

bankinstitute werden durch die abtretung von kredit-

forderungen an die neue zweckgesellschaft deutlich 

verbessert, weil sie sofort liquide mittel erhalten und 

nicht erst im zuge späterer kredittilgungen. der hier-

durch entstehende spielraum für die deutschen groß-

banken und sparkassen zur vergabe neuer kredite 

kann und muss umgehend und in großem stil zu stär-

kerer mittelstandsfinanzierung genutzt werden! für 

die kommende tatsächliche gründung und arbeitsauf-

nahme des gemeinschaftsunternehmens haben bun-

desregierung und koalitionsfraktionen mit der vorge-

sehenen gewerbesteuerentlastung für solche zweck-

gesellschaften bereits maßgebliche unterstützende 

wirtschaftspolitische weichenstellungen vorgenom-

men.” (pressemitteilung der spd vom 11. Juli 2003).

der ehrbare, an nachhaltigem erfolg und solider 

finanzierung orientierte kaufmann, das leitbild der 

evangelischen unternehmerdenkschrift, sieht hier die 

klassische verschuldungsfalle: sofortige liquidität 

gegen die abtretung von kreditforderungen zur ver-

gabe neuer kredite, unterstützt durch steuerliche 

entlastung in einem genauso seltenen wie seltsamen 

zusammenspiel aller drei sektoren des deutschen 

bankensystems. die beteiligung der öffentlich-recht-

lichen kreditinstitute wurde ausdrücklich begrüßt.

es besteht wenig grund, den schwarzen peter nur im 

finanzmarktbereich zu suchen. trotzdem sind die feh-

ler der marktakteure unter einschluss der öffentlich-

rechtlichen kreditinstitute nicht zu übersehen. aber 

wie sind sie zu bewerten?

versagen Der marktakteUre?

die denkschrift der ekd findet deutliche worte für die 

rolle der banken: „eine mangelnde selbstbeteiligung 

der banken an den risiken der von ihnen vergebenen 

kredite (durch verkauf selbst der riskantesten teile 

oder tranchen) führte zudem zu einer vernachlässi-

gung ihrer sorgfaltspflicht. … dieses vorwiegend an 

kurzfristiger renditemaximierung orientierte verhalten 

der marktteilnehmer widerspricht deutlich dem prinzip 

nachhaltigen unternehmerischen handelns. [...] 

banken haben sich dadurch aus ihrer verantwortung 

gegenüber einlegern und kreditnehmern sowie aus 

ihrer gesellschaftlichen verantwortung für die stabili-

tät des finanzsystems gelöst. [...] anstelle einer bes-

seren gesamtwirtschaftlichen risikoverteilung haben 

sich die verluste letztendlich bei den banken konzen-

triert. angesichts ihrer großen bedeutung für die 

unternehmensfinanzierung sind davon gravierende 

realwirtschaftliche auswirkungen zu erwarten.”

in gleicher richtung argumentierte dr. norbert rött-

gen, als er am 7. oktober 2008 im deutschen bundes-

tag sagte: „diese krise zeigt an allererster stelle, dass 

kein regelwerk [...] bestehen kann, wenn die einzel-

nen wirtschaftlichen akteure glauben, frei von morali-

scher bindung, frei von unternehmerischer ethik, ohne 

gesamtgesellschaftliches verantwortungsgefühl agie-

ren zu können. der staat kann durch regulierung nie 

ersetzen, was von verantwortlichen wirtschaftsakteu-

ren an moralischer selbstverpflichtung nicht mehr 

empfunden wird. nach unserer überzeugung gehört 

der vorrang der ethischen dimension unmittelbar und 

originär zur marktwirtschaft, und zwar an allererster 

stelle.” 
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man kann dies lesen als eine verabschiedung von der 

these, die mit guten gründen vom vermutlich bedeu-

tendsten wirtschaftsethiker der bundesrepublik, karl 

homann, konsequent vorgetragen wird – u.a. bei der 

ersten wertekonferenz der cdu 2006: „der systema-

tische ort der moral in der marktwirtschaft ist die 

rahmenordnung.” in modernen wettbewerbsgesell-

schaften führe der appell an die individuelle verant-

wortung, insbesondere appelle zum maßhalten, ent-

weder zu nichts oder sogar zur schleichenden erosion 

der moral durch moralisieren.

große institute – zumindest ein teil davon – sind 

ihrem eigentlichen beruf nicht nachgekommen. sie 

haben ihre gesellschaftliche funktion sorgfältiger risi-

koverteilung nicht erfüllt und ihre eigene risikotrag-

fähigkeit überschätzt. aber reicht es dafür aus, auf 

mangelndes verantwortungsbewusstsein von indivi-

duen, vielleicht auch auf gier und maßlosigkeit hinzu-

weisen?

oDer Doch eine Frage Der anreize?  

UnternehmertUgenDen im chicken 

game

die denkschrift zeigt – ganz im sinne homanns – 

auch die wettbewerbsbedingungen auf, unter denen 

diese akteure standen. 

„die dem globalen wettbewerb ausgesetzten groß-

banken stehen allerdings genauso wie großunterneh-

men unter dem druck, ihre eigenkapitalrendite kurz-

fristig zu maximieren, da sie sonst gefahr laufen, von 

ausländischen konkurrenten oder finanzinvestoren 

übernommen zu werden. auch sie sind damit nicht nur 

treiber, sondern auch getriebene des kapitalmarktes.” 

(ziff. 84)

man kann sich die situation vielleicht am besten als 

Chicken Game vorstellen. dieses modell aus der spiel-

theorie knüpft an eine beliebte, aber gefährliche mut-

probe unter kalifornischen teenagern in den 1930er 

Jahren an, nämlich mit autos auf einen abgrund zu-

zufahren, wobei derjenige, der zuerst bremst und 

aussteigt, das chicken ist und derjenige, der später 

bremst, der held – im diesseits oder im Jenseits. den 

abgrund haben viele der marktakteure längst gesehen 

oder wussten zumindest, dass er irgendwann kommt. 

die liquiditätsblase musste wohl irgendwann platzen. 

aber innerhalb der spielregeln scheint rechtzeitiges 

aussteigen kaum möglich zu sein. das argument des 

maßes und der mäßigung, die ethik der sorgfalt und 

vorsicht ziehen hier nicht. im gegenteil: wer zuerst 

bremst, überlässt dem hasardeur den risikofreien 

sieg. wenn man dies verallgemeinert, gewinnen die 

hasardeure und damit ist der vorsichtsmoral auch 

nicht gedient.

und der staat, welcher die unfallfahrer jenseits des 

abgrundes aufzufangen verspricht, setzt jedenfalls 

auch keine anreize für die reduktion des tempos. im 

gegenteil! das ist die gefahr nach der krise.

die frage im Chicken Game ist: muss ich mitspielen? 

und gibt es bestimmte professionalitätsstandards? 

ohne hier in die details gehen zu können, spricht 

manches dafür, dass bei diesem spiel sogar spieler 

mit schlechten bremsen mitspielten, konkret: insti-

tute, denen die nötige infrastruktur an risikomanage-

mentsystemen fehlte. die denkschrift schließlich be-

zieht das argument von den getriebenen auf die „dem 

globalen wettbewerb ausgesetzten großbanken”. von 

wem z.b. öffentlich-rechtliche kreditinstitute zur teil-

nahme an diesem gar nicht unfairen, sondern eben 

nur sehr risikoreichen spiel gezwungen wurden, steht 

auf einem anderen blatt. 

und doch bleibt für alle beteiligten die frage: gibt es 

einen weg des ausstiegs? die unterschiede zwischen 

den marktakteuren in dieser hinsicht sind noch nicht 

hinreichend erkennbar. welches institut hat sich, die 

gefahr erkennend, rechtzeitig zurückgezogen? wel-

ches institut hatte aufgrund seines spezifischen pro-

duktportfolios dazu einfach keine chance? 

wer sich erst mal auf die logik und die spielregeln 

eines kollektiven irrweges eingelassen hat, der weiß, 

dass aussteigen auch ein sehr risikoreiches geschäft 

ist. am ende bleibt der appell an alle: „die banken-

welt” als ganze hätte z.b. die warnungen des iwf 

gemeinsam besser diskutieren müssen. doch je näher 

am abgrund, desto unwahrscheinlicher ist eine ergeb-

nisoffene diskussion über sinn und unsinn der spiel-

regeln. Je näher am abgrund, desto unwahrschein- 

licher ist das nachdenken, ob die entfernungsangaben 

bzw. risikoeinstufungen der selbst mitspielenden 

ratingagenturen vertrauenswürdig sind. Je näher am 

abgrund, desto unwahrscheinlicher ist es, die entloh-

nungs- bzw. bonussysteme „eben mal” auf langfristi-

ges überleben des unternehmens umzustellen.

richtig und wichtig bleiben diese fragen jetzt allemal. 

es wird nicht die letzte krise dieser art sein. eine 

blaupause für die individuelle oder kollektive vermei-

dung solcher krisen gibt es aber nicht. für den rück-

zug aus einem nicht gewinnbaren Chicken Game gibt 

es keine musterlösung.
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nichts neUes Unter Den menschen:  

soziaLethische Lehren

die sozialethischen lehren aus der krise fallen be-

scheidener aus, als man zunächst erwarten konnte. 

kaum etwas wurde sichtbar, das nicht vorher schon zu 

besichtigen war: die technokratische selbstüberschät-

zung eines hoch innovativen systems hat einen sicht-

baren dämpfer bekommen – ein mindestens seit der 

industrialisierung regelmäßig wiederkehrendes ereig-

nis. 

der zeitverzug politischer prozesse gegenüber den 

innovationsschüben und daraus entstehende risiken 

ist auch keine neue erkenntnis und muss – insbeson-

dere unter globalisierten bedingungen – geradezu 

zum ausgangspunkt des nachdenkens über gute 

wirtschaftsordnungen werden. 

die finanzmarktkrise ist ein weiteres beispiel dafür, 

dass die schiedlich friedliche arbeitsteilung „wir unter-

nehmen maximieren renditen, der staat ist für die 

regeln zuständig” ein ordnungspolitisch sinnvolles 

ideal ist. insofern bleibt es dabei: der systematische 

ort der moral ist die rahmenordnung (k. homann).

aber dieses ideal für realität zu halten und daraus die 

unzuständigkeit der individuellen akteure und der 

unternehmen für die rahmenbedingungen ihres 

handelns abzuleiten, ist einigermaßen weltfremd. die 

verantwortung von unternehmen (darunter banken) 

geht – in abhängigkeit ihres realen einflusses – deut-

lich über die regeleinhaltung hinaus. die goldene 

regel der unternehmensethik „investiere in die bedin-

gungen der zusammenarbeit zum gegenseitigen vor-

teil!” (a. suchanek) gilt auch hier. 

das befolgen dieser maxime kann kurzfristig in 

schwierige wettbewerbsdilemmata führen. solche 

dilemmata durchzustehen ist ein unternehmens-

ethischer balanceakt. menschen im politischen wett-

bewerb können dies normalerweise gut nachvollzie-

hen.

vieles spricht aber dafür, dass in vielen unternehmen 

des finanzsektors dieser balanceakt nicht einmal ver-

sucht wurde, weil das dilemma als solches gar nicht 

wahrgenommen wurde. selbstzurückhaltung aus mit-

verantwortung für die strukturen der zusammenarbeit 

und inkaufnahme möglicher nachteile für sich selbst 

und vielleicht sogar das eigene unternehmen war und 

ist eine in manchen unternehmenskulturen kaum ver-

mittelbare handlungsoption.

dauerhaft und systematisch kann dies in einer wett-

bewerbsgesellschaft auch keine gute option sein. im 

gegenteil: eine ordnung, welche mich zwingt, ständig 

gegen die eigenen vorteile zu agieren, ist unmensch-

lich und muss geändert werden. daher bestehen ja 

auch die genannten regulierungsnotwendigkeiten. 

aber gleichzeitig ist die fähigkeit, im einzelfall kurz-

fristige vorteile nicht wahrzunehmen, der lackmus-

test auf die freiheit und eigenverantwortung des 

menschen – und dann auch der unternehmen. nur 

solchen akteuren, die in kluger weise diese fähigkeit 

unter beweis stellen, vertrauen wir auch gerne die 

weiterentwicklung der regeln an. 

der zorn auf die vermeintliche gier und unersättlich-

keit einzelner akteure dürfte daher ein berechtigtes 

unwohlsein an der falschen stelle artikulieren. Jede 

art von systemwidrigen fixierungen auf mindestlöhne 

oder maximalgehälter oder noch schlimmer: maxima-

ler spannbreiten zwischen beiden führt in die irre. in 

einer freien gesellschaft ist es wichtig, dass niemand 

verloren gegeben wird. aber es darf keine rolle spie-

len, wie viel mehr ein anderer auf redlichem wege 

verdient oder besitzt. die tugend der mäßigung muss 

deutlich auseinandergehalten werden von der orien-

tierung an nivellierter mittelmäßigkeit.

worum es aber geht, ist, auch in wettbewerbssitua-

tionen die persönliche freiheit wiederzuentdecken. 

persönliche freiheit bewährt sich in der fähigkeit, aus 

einem als falsch erkannten spiel aussteigen zu kön-

nen. dabei kommt es weniger auf den äußerlichen 

ausstieg an als zunächst auf den gedanklichen aus-

stieg. daran schließt sich dann nicht resignation, son-

dern die arbeit an verbesserten spielregeln an.

führungskräfte in wirtschaft und politik dagegen, die 

nur als repräsentanten eines systems oder einer or-

ganisation erscheinen, wirken in dieser hinsicht unfrei, 

egal wie gut sie das system zu erklären versuchen. 

sie werden vielleicht als herrscher, aber nicht als 

führer oder vorbilder akzeptiert. warum sollte man 

einer oder mehreren marionetten (manche sagen: 

monster) die führung unserer finanzsysteme anver-

trauen? 

die deckelung von vorstandsbezügen bei banken,  

die das rettungspaket der bundesregierung anneh-

men, wäre langfristig eine katastrophe, wenn sie als 

einstieg in allgemeine gehaltsrichtlinien gesehen wür-

de. man kann es aber auch so sehen: die betroffenen 

führungskräfte können zeigen, dass sie in einer kri-

sensituation persönliche nachteile im dienst an ihren 

unternehmen in kauf nehmen. das ist eine wichtige 

investition in künftiges vertrauen. dieser effekt funk-

tioniert im einzelfall, aber nicht dauerhaft. 
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die unternehmer-denkschrift der ekd greift in diesem 

zusammenhang auf die bergpredigt zurück, die viel-

leicht gerade in dieser sorgenvollen zeit ein guter rat-

geber sein kann: „sorgt nicht um euer leben, was ihr 

essen und trinken werdet; auch nicht um euren leib, 

was ihr anziehen werdet. ist nicht das leben mehr als 

die nahrung und der leib mehr als die kleidung? seht 

die vögel unter dem himmel an: sie säen nicht, sie 

ernten nicht, sie sammeln nicht in die scheunen; und 

euer himmlischer vater ernährt sie doch. seid ihr denn 

nicht viel mehr als sie? wer ist unter euch, der seines 

lebens länge eine spanne zusetzen könnte, wie sehr 

er sich auch darum sorgt?” (mt 6,25-27). 

und weiter heißt es: „wer weiß, dass er nie tiefer 

fallen kann als in gottes hand, wird auch in schwieri-

gen situationen gelassen bleiben und mutig entschei-

den können. [...] eine solche haltung darf nicht mit 

verantwortungslosigkeit [...] verwechselt werden. sie 

kann aber verhindern, dass führungskräfte zu getrie-

benen werden. am ende geht es darum, aus den 

eigenen überzeugungen heraus kluge entscheidungen 

in gelassener distanz zu vermeintlichen zwängen zu 

treffen, sachliche fragen zu klären und die menschen 

zu führen.” (ziff. 30)

auch das ist eigentlich nichts neues. aber ganz sicher 

nicht veraltet.
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