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Klaus F. Zimmermann

Die internationale Finanzkrise verstärkt den ohnehin 
einsetzenden Rückgang der Weltkonjunktur und bedroht 
weltweit Beschäftigung und Wohlstand. Sie hat ihren 
Auslöser in einem dreifachen amerikanischen Staats-
versagen: Die Niedrigzinspolitik der Notenbank, die die 
Häuserspekulationsblase erst ermöglichte, die Verwei-
gerung einer frühzeitigen Regulierung der Finanzmärkte 
und der Verzicht auf die Rettung der Lehman Brothers, 
einer systemisch wichtigen Bank. Der deutsche Staats-
sektor hat weder durch seine verstrickten Staatsbanken 
noch durch eine besonders effektive Bankenaufsicht 
überzeugt. Managerschelte ist verständlich, aber führt 
nicht weiter, denn hier geht es um die systemischen Risi-
ken der gesamten Branche.

Die angemessene Reaktion auf eine Finanzkrise sind eine 
international koordinierte Flutung der Geldversorgung, 
niedrige Zinsen, die Garantie der Interbankenkredite und 
der Spareinlagen, die Ablösung unfähiger Manager und 
die Bereitstellung von öffentlichem Eigenkapital durch 
temporäre Teilverstaatlichung (britisches Modell) oder 
durch die Herauslösung der Risikoaktiva in eine „Bad-
bank“ (schwedisches Modell). Es ist kontraproduktiv, 
die Banken dabei zum Kotau zu zwingen, da dies wegen 
der Stigma-Effekte die Erfolgschancen der Gesundung 
schmälert. Entscheidend ist, dass die Hilfsaktion schlus-
sendlich marktmäßig vom Verursacher f inanziert werden 
muss. 

Der Kern der gegenwärtigen Krise liegt aber bei dem 
massiven Vertrauensverlust des Finanzsektors in sich 
selbst. Der Sektor und die Börsen werden erst dann zur 
Ruhe kommen, wenn die neue internationale Finanzar-
chitektur steht. Der Internationale Währungsfonds und 
die Zentralbanken sind potenzielle Akteure auch einer 
künftigen Krisenbewältigung und scheiden deshalb als 
Kontrollinstitute aus. Nationale und supra-nationa-
le (auf regionaler Ebene), international kooperierende 
Kontrollinstitute müssen mit schärferen Kontrollrech-
ten für den gesamten Bankensektor unter Einschluss 

von Banken, Hedgefonds und Ratingagenturen ausge-
stattet werden. Die Kontrolle und Zertif izierung von 
Finanzprodukten muss um die Kontrollmöglichkeit gan-
zer Geschäftsstrategien erweitert werden. Es müssen 
Honorierungsgrundsätze für das Management gelten, 
die sich am langfristigen Unternehmenserfolg orientie-
ren und die die Verantwortung für unternehmerisches 
Handeln auch monetär erfassen.

Unter dem Eindruck der Arbeitsmarktrisiken haben viele 
Staaten Konjunkturprogramme aufgelegt. Es ist rich-
tig, den mittelfristigen Ausgabenkurs konsequent und 
wachstumsorientiert fortzusetzen und dabei insbeson-
dere an Ausgaben für Infrastruktur, Bildung, Forschung, 
Innovationen und Familie festzuhalten. Wo möglich 
können Projekte vorgezogen werden. Abschreibungs-
erleichterungen begünstigen vorgezogene Investitionen 
und sind deshalb zu begrüßen. Eine europaweite tempo-
räre Senkung der Mehrwertsteuer wäre vertretbar. Kon-
junkturbedingte Steuerausfälle und steigende Ausgaben 
für Arbeitslosigkeit wie die Sanierungsaufwendungen 
zur Beseitigung der Finanzmarktkrise dürfen nicht her-
eingespart werden. Die öffentlichen Haushalte müssen 
durchhängen können, wie es der Maastricht-Vertrag in 
Krisenzeiten vorsieht. 

Dennoch haben traditionelle Konjunkturprogram-
me unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nur 
symbolischen Charakter: Sie sind entweder unnötig, 
wirken zu spät oder sind im Falle der konjunkturpoli-
tischen Kernschmelze nicht umfangreich genug. Das 
amerikanische Konjunkturprogramm im Sommer 2008 
war bereits nach zwei Quartalen verpufft und hat den 
Konjunkturabschwung und die Finanzkrise in Amerika 
nicht verhindern können. Erforderlich ist eine Makropo-
litik mit Augenmaß, die sich zu einer langfristig nachhal-
tigen Haushaltspolitik bekennt, aber Sensibilität für die 
sozialen Risiken nicht vermissen lässt. 
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