
 

Finanzkrise und Soziale Marktwirtschaft 
Thesen zum 42. KKV-Hirschbergforum „Renaissancen der Sozialen Marktwirtschaft“ 

I. 

1. Die Finanzkrise ist kein Schicksal, sondern Folge politischer Weichenstellungen zur 
Stärkung und Deregulierung der Finanzbranche seit den 1970er-Jahren (GB und USA) 
sowie seit den 1990er-Jahren (weltweit). Ziel waren Wachstumsimpulse zur Überwin-
dung von Verschuldung und Inflation. 

2. Das Bankgeschäft wurde zur Finanzindustrie, die Geld im Blick auf unterschiedliche 
Gewinnerwartungen wie eine Ware handelt. Zwischen 1980 und 2007 nahmen die tägli-
chen globalen Finanztransfers von 62 auf knapp 3.500 Milliarden US-Dollar zu, es ent-
stand ein signifikantes Übergewicht der Geldwirtschaft über die so genannte „reale Wirt-
schaft“. Es wird geschätzt, dass inzwischen 70–90 % des Geldes „virtuell“ ist, das heißt, 
ohne „realen“ Gegenwert auf spekulativen Erwartungen beruht. Aufgrund positiver 
Rückkoppelungen zwischen den Akteurserwartungen neigt das System zur Instabilität 
(Dynamik von „boom and bust“). 

3. Die Finanzmärkte haben den Gang der Wirtschaft in den letzten 20 Jahren zunehmend 
bestimmt und diese auf schnelle Gewinnmaximierung getrimmt. Ihre Wirkung ist ambi-
valent: Sie haben einerseits das hohe Tempo weltweiter Investitionen ermöglicht, ande-
rerseits die systemischen Risiken großer Wirtschaftsbereiche erheblich gesteigert. Fi-
nanzmärkte neigen zur Instabilität nach der Logik von „boom and bust“. Finanzkrisen 
gehören zum System und sind seit den 1990er Jahren gehäuft aufgetreten (z. B. 1992/93 
in Skandinavien, 1994/95 in Mexiko, 1997/98 in Asien). 

4. Die Politik hat mit ihren enormen Garantieversprechen für Banken sowie Volkswirt-
schaften (Griechenland) richtig und verantwortlich gehandelt. Denn die Alternative wäre 
ein Zusammenbruch der gesamten Wirtschaft, deren „Blutkreislauf“ das Geld ist. Es ist 
jedoch dringend eine Reform der finanzwirtschaftlichen Regelsysteme notwendig, wenn 
wir nicht sehr bald wieder in eine ähnliche Krise geraten wollen. Bisher wurde sie nur 
versprochen, aber nicht umgesetzt. 

5. Das bankendominierte Finanzsystem in Deutschland und Japan – einschließlich der 
Genossenschaftsbanken – hat gegenüber dem börsendominierten System der angelsächsi-
schen Länder Vorteile, die erhaltenswert sind. Eine darüber hinausgehende Verstaatli-
chung der Banken ist kein sinnvoller Ausweg. 

II. 

6. Vertreter der christlichen Sozialethik haben seit langem auf Risiken des Finanzsektors 
hingewiesen, z. B. Oswald von Nell-Breuning (Grundzüge der Börsenmoral, 1928) und 
die von ihm geprägte Sozialenzyklika Quadragesimo anno (1931), Kompendium der So-
ziallehre (S. 268f.), die Denkschrift der EKD „Wie ein Riss in einer hohen Mauer“ 
(2009), Sozialenzyklika Caritas in veritate von Papst Benedikt XVI. (2009, Nr. 36). 

7. Die Finanzwirtschaft muss (wieder) stärker in die ethische Architektur der Sozialen 
Marktwirtschaft eingebunden werden. Sie braucht einen starken Staat (Legalgerechtig-
keit), wirtschaftliche Dynamik (Tauschgerechtigkeit) und sozialen Ausgleich (Vertei-
lungsgerechtigkeit). Gegenwärtig verletzt sie alle drei Grunddimensionen der Gerechtig-
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keit. Als Medium des Tausches ist das Finanzsystem der dynamische Faktor der Gerech-
tigkeit. Es hat eine Schlüsselbedeutung für wirtschaftliche Teilhabechancen. 

8. Nicht wenige religiöse Kritiker des Finanzsystems greifen auf das Zinsverbot zurück, 
das in der katholischen Kirche bis 1830 galt (vgl. Dtn 23,20) und im Islam teilweise bis 
heute gilt (Sure 2, Vers 275). Die Ursache der aktuellen Krise ist jedoch nicht das Zins-
system als solches, sondern die Einführung neuer Finanzprodukte, die die Gewinnmög-
lichkeiten in hohem Maße von der realwirtschaftlichen Wertschöpfung losgekoppelt ha-
ben. 

Kredit und Zins haben eine wichtige Funktion für die moderne Wirtschaft: 1. Ausgleich 
für das Risiko; 2. Entschädigung für den vorübergehenden Verzicht auf Investitionsmög-
lichkeiten; 3. Lenkung der Wirtschaft durch den Mindestzins der Zentralbanken. 

Die Herausforderung liegt darin, das Angebot an Geld so zu kontrollieren, dass Inflation 
vermieden und das überschüssige Geld durch die Anregung wirtschaftlicher Innovationen 
in Wert gesetzt wird. 

III. 

9. Folgende Schritte für eine neue Finanzarchitektur sind aktuell nötig: 

Eine internationale Bankenaufsicht und die Vereinheitlichung der Kreditvergabestan-
dards. 

Die garantierte Unabhängigkeit der Rating-Agenturen oder ein Finanzmarkt-TÜV. 

Stärkung der Sparanreize durch den Staat sowie durch eine Förderung des Sparkassen-
sektors im Bankensystem (vgl. z. B. „goldene Regeln zur Haushaltskonsolidierung“ im 
Koalitionsvertrag vom 26.10.2009, S. 19–21: Generationengerechte Finanzen). 

Eine grundlegende Reform der Landesbanken. 

Besteuerung des mobilen Kapitals, um spekulative Transaktionen zu dämpfen, z. B. 
durch eine Transaktionssteuer. 

Öffentliche Diskussion über das Ethos und die Höhe der Gehälter von Managern. 

Weiterentwicklung der Ökologisch-Sozialen Marktwirtschaft im globalen Maßstab. 

10. Die Finanzkrise berührt die elementaren Fragen nach dem Leitbild des Wohlstandes. 
Finanz-, Arbeits- und Klimakrise haben eine gemeinsame Wurzel in der einseitigen Aus-
richtung auf schnelle Gewinnmaximierung. Zukunftsfähig ist jedoch nicht die Maximie-
rung von Wachstum, sondern die Optimierung der Wohlstandsfunktion und der Teilha-
bechancen für möglichst viele bei Minimierung des Ressourcenverbrauchs. 

11. Die Knappheiten von heute sind die Märkte von morgen. Der Energiesektor ist dabei, 
den Sektor der Informationstechnologie als Innovationsmotor abzulösen. Wir brauchen 
einen finanzpolitischen New Deal im Dienste von Klimaschutz, zukunftsverträgliche und 
den Armen zugängliche Energie sowie für Ernährungssicherung. 

12. Die Neugestaltung des Finanzsektors ist das wichtigste Bewährungsfeld für die Er-
neuerung der Sozialen Marktwirtschaft. 
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