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Zehn einfache Botschaften zur Finanzmarkt-Sicherheit 

1. Banken sind Dienstleister für Unternehmen und Haushalte, und sekundär 
für staatliche Institutionen. Ihre Rolle ist darauf zu beschränken. 

2. Finanzierung muss transparent, preiswert und sicher sein. 

3. Banken sollten keine Spekulation auf eigene Rechnung betreiben dürfen. 

4. Der Einsatz hoch-riskanter Produkte und Geschäftspraktiken sollte Ban-
ken deutlich erschwert und im Zweifelsfall verboten werden. 

5. Alle Finanzinstitute müssen hohe, Banken sehr hohe Eigenkapitalquoten 
aufweisen. 

6. Das Eigenkapital der Institute muss bei Ausfällen und Schäden der Insti-
tute umfassend und unverzüglich haften. 

7. Gefährdete Finanzinstitute müssen mit dem Geld ihrer Eigentümer und 
Gläubiger sowie eigenen Sicherheitsfonds gerettet werden. Steuerzahler 
sind (über Maßnahmen des Staates und der Zentralbank) nicht zu Rettun-
gen heranzuziehen. 

8. Banken dürfen nicht zu mächtig, zu groß, zu komplex und zu stark mit 
anderen Finanzinstituten vernetzt sein. Banken, die die Gesamtwirtschaft 
gefährden, sollten bei Schieflagen durch geeignete Vorkehrungen abge-
wickelt werden können. 

9. Es darf keine unkontrollierten und unregulierten Finanzsektoren, Finanzin-
stitute und Finanzprodukte geben. 

10. Finanzmarkt-Regulierung muss bei hohem Abdeckungsgrad und großer 
Wirksamkeit einfach, leicht verständlich, transparent und schnell sein. 
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Erläuternde Thesen 

1. In allen Wirtschaftssystemen der Geschichte kam es zu wiederholten und 
fundamentalen Instabilitäten. Die Besonderheiten wirtschaftlicher Instabili-
täten im kapitalistischen Wirtschaftssystem liegen im Zusammenwirken von 
Privateigentum, externer Unternehmensfinanzierung, Suche nach Rendite 
und zentraler Rolle von Zins und Geld. Aus diesem spezifischen Zusam-
menwirken ergeben sich wiederholte, prinzipielle und tiefgreifende Instabi-
litäten des Finanzsystems (siehe hierzu genauer das Papier zur Theorie von 
H. Minsky). Booms und Abstürze des Finanzsektors sind auf besondere 
Weise systembedingt, können jeweils fundamentale Schäden in der Wirt-
schaft bewirken und erfordern daher zwingend staatliches Eingreifen und 
staatliche Regulierung. Die Effizienzmarkt-Hypothese, dass Märkte sich am 
besten selbst regulieren, ist durch die Geschichte widerlegt. 

2. Zentral für die Systemstabilität ist es, wie sich die Verschuldung einer Wirt-
schaft, also das Kreditvolumen im Verhältnis zur wirtschaftlichen Gesamt-
aktivität, entwickelt. Mit steigendendem Kredit- bzw. Verschuldungsvolu-
men nehmen Risiken für die Wirtschaft zu. Ein wesentliches Ziel von Regu-
lierung ist es daher, die Verschuldung der Unternehmen, der Privathaus-
halte und des Staates, und, aufgrund ihrer Bedeutung, insbesondere die 
Verschuldung von Banken, innerhalb bestimmter Grenzen zu zügeln. 

3. Die Akteure des Finanzsystems, einschließlich der Banken, neigen in wirt-
schaftlichen Boomzeiten zu immer spekulativeren Geschäften und Ge-
schäftsmodellen. In diesen Zeiten hoher Wachstumsraten sind Gewinn-
chancen hoch und Risikoprämien gering. Es werden immer riskantere In-
vestitionen finanziert; höhere Schulden finanzieren sich durch immer hö-
here Gewinne. Ab einem bestimmten Punkt ist eine weitere Aufwärtsent-
wicklung nicht mehr möglich; der Wirtschaftsverlauf kehrt sich um. Immer 
mehr Akteure erleben die inzwischen angehäuften Risiken als nicht mehr 
tragbar; der gewachsene Schuldenberg scheint für immer mehr Akteure 
durch die nun sinkenden Gewinne nicht mehr finanzierbar zu sein. Es 
kommt zum Absturz. Die problematische Phase in der Entwicklung von In-
stabilität ist also diejenige von Optimismus, fehlendem Risikobewusstsein, 
oder gar Euphorie. In dieser gilt es, dem Kreditwachstum konsequent ge-
genzusteuern. 

4. Die Wirtschaftsakteure verhalten sich im Zweifelsfall weder rational noch 
verantwortungsvoll. Sie operieren bei Entscheidungen mit einfachen Dau-
menregeln, die auf rasche und maximale Renditeerzielung ausgerichtet 
sind. Sie wischen in guten Zeiten Warnungen beiseite und deuten wider-
sprechende Fakten in Richtung unbedeutender Probleme um. Sie entwi-
ckeln Gier, wenn man ihnen Gelegenheit dazu gibt; und sie ordnen sich 
ihrer „Herde“ unter und galoppieren in eine einmal eingeschlagene, „erfolg-
reiche“ Richtung mit, oder suchen im Falle starker wirtschaftlicher Ab-
schwünge wie die Anderen panikartig nach Fluchtwegen. Um Gefahren zu 
begrenzen, müssen diesen menschlichen Eigenschaften institutionelle 
Grenzen gesetzt werden. Dies gilt insbesondere für den Finanzsektor un-
serer Wirtschaft, welcher für das Funktionieren und die Stabilität der Ge-
samtwirtschaft von herausragender Bedeutung ist. Erforderlich ist daher bei 
sich aufbauenden hohen Kreditaggregaten ein wachsames Beobachten 
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und zeitnahes Regulieren und bei drohenden Gefahren ein entschlossenes 
Eingreifen der Aufsichtsbehörden, des Staates und der Zentralbank. Das 
hoch bewegliche Finanzsystem darf zu keinem Zeitpunkt sich selbst über-
lassen bleiben. 

5. Banken sind Dienstleister, die zwei wesentliche Funktionen erfüllen: 

− Kredite an Unternehmen vergeben, die damit sinnvolle reale Produkte 
bzw. Dienstleistungen erstellen; 

− Haushalten die Möglichkeit geben, ihr Geld rentierlich aber sicher an-
zulegen und sich für größere Käufe Geld unter preiswerten, sicheren 
und transparenten Möglichkeiten leihen zu können. 

6. Das Bankensystem ist von herausragender Bedeutung für die gesamte 
Wirtschaft. Es organisiert für dieses die wichtige Blutzufuhr über ein ent-
sprechendes Adernsystem. Damit diese Blutzirkulation nicht unterbrochen 
oder in falsche Adern geleitet wird, ist eine besondere staatliche Regulie-
rung erforderlich. Diese muss sicherstellen, dass der Zahlungsverkehr je-
derzeit gewährleistet ist und dass Banken genügend Eigenkapital und Li-
quidität aufweisen und dadurch vor Insolvenz und Bank-Runs geschützt 
sind. Generell sollte Regulierung die der Realwirtschaft und den Haushalten 
dienende Rolle des Finanzsystems stärken und eine Herausbildung hoch-
riskanter In-sich-Geschäfte im Finanzsektor verhindern. Zum letzteren, 
problematischen Punkt zählen beispielsweise Leeverkäufe und die meisten 
Derivat-Geschäfte. 

7. Es ist daher erforderlich, das Bankensystem konsequent zu regulieren und 
zu beaufsichtigen: 

− Allgemein müssen extrem spekulative Bankengeschäfte verboten oder 
zumindest mit sehr hohem Bankeneigenkapital abgesichert sein; 

− Bestimmte Standards bei der Kreditvergabe dürfen nicht unterschritten 
werden (z.B. Eigenkapital von mindestens 20 % bei Immobilienkrediten, 
kein Verzicht auf Tilgungs- und Zinszahlungen seitens der Banken, 
keine variablen Zinsen bei Hypotheken); 

− Boni-Systeme in der Vergütung von Bankbeschäftigten (insbesondere 
auf Top-Management-Ebene), müssen verboten werden, da sie falsche 
Anreize hin zum Eingehen sehr hoher Risiken setzen; 

− für Risiken und Schulden müssen große Sicherheitspuffer gebildet wer-
den, die jederzeit abrufbar sind („echtes Eigen- bzw. Haftungskapital“). 

8. Die Finanzkrise 2008 hat gezeigt, dass große Banken damit rechnen konn-
ten, im Zweifelsfall vom Staat gerettet zu werden, selbst wenn sie aufgrund 
eigener hoch-riskanter Geschäfte in die Insolvenz-Zone gerieten („implizite 
Staatsgarantie“). Aufgrund ihrer Vernetztheit mit vielen anderen Akteuren 
und ihrer großen Bedeutung für Zahlungsdienste und Liquiditätsflüsse in der 
Wirtschaft sind sie potenziell immer in der Lage, durch Ansteckung und Ver-
breitung von Risiken die gesamte Wirtschaft in den Abgrund zu reißen. 
Staaten und Zentralbanken haben sich in derartigen Situationen immer wie-
der dazu zwingen lassen, große, in Schwierigkeiten befindliche Banken mit 
viel Steuergeld, also dem Geld der Allgemeinheit, zu retten. Um dies in Zu-
kunft zu vermeiden, bedarf es folgender Maßnahmen: 
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− Die Größe von Banken ist ein potenzieller Destabilisierungsfaktor (Be-
ziehungen zu anderen Akteuren, Bedeutung für die Wirtschaft insge-
samt) und muss daher begrenzt werden. Die Nachteile, dass große Un-
ternehmen dann nicht mehr alle Leistungen aus einer Hand bekommen, 
sind in Kauf zu nehmen, da die Vorteile der so verringerten Banken-
Risiken die Nachteile mehr als aufwiegen. 

− Nicht alle Gefahren kommen aus der Größe einer Bank, sondern kön-
nen daneben, durchaus auch bei kleineren Instituten, aus ihrer Ver-
netztheit mit anderen Instituten und aus größeren Besitzständen von 
Derivaten, die diese Vernetzung herstellen, herrühren; von daher sind 
hochriskante Vernetzungen von Banken untereinander sowie von Ban-
ken mit Finanzinstituten jenseits des Bankensektors (Schattenbanken-
sektor) zu kontrollieren und zu begrenzen; ebenso ist der Anteil extrem 
riskanter Vermögenswerte (die insbesondere im Derivate-Bereich lie-
gen) an allen Vermögenswerten der Banken durch staatliche Einfluss-
nahme möglichst gering zu halten. 

− Das Universalbankensystem, jedenfalls für große Banken, ist kein Zu-
kunftsmodell. Zu groß ist die Gefahr, dass weniger risikobehaftete, aber 
volkswirtschaftlich wichtige Bereiche (wie das Einlagen- und Kreditge-
schäft) mit hoch risikobehafteten Bankgeschäften (z.B. bestimmte De-
rivat-Geschäfte, Kredite an Schattenbanken, bestimmte Wertpapier-
handelsgeschäfte auf eigene Rechnung) in intransparenter Weise ver-
mischen und dass die riskanten Bereiche die anderen Felder gefähr-
den. Mehr Transparenz und Sicherheit entsteht, wenn die genannten 
Bank-Segmente wirtschaftlich und rechtlich strikt voneinander getrennt 
sind, falls sie sich unter einem Firmendach befinden. Besser wäre die 
Trennung in rechtlich völlig unabhängige, eigene Gesellschaften. Jede 
dieser getrennten Banken muss dann allerdings mit gezielten Regulie-
rungs- und Aufsichtsmaßnahmen behandelt werden; es darf keine un-
regulierten Institute mit der Begründung geben, sie betrieben Geschäfte 
mit oder im Namen von professionellen Marktteilnehmern, die ihre Risi-
ken selbst sehr genau abschätzen können. 

Die Gefahren für das Gesamtsystem können durch diese Maßnahmen deut-
lich gesenkt werden. 

9. Neben den Banken hat sich ein großes Schattenbankensystem herausge-
bildet. Zu diesem gehören Hedgefonds, Private Equity-Fonds, Geldmarkt-
fonds, Repo-Fonds, Zweckgesellschaften von Banken, in die die Banken 
teilweise hoch riskante Geschäfte verlagern, sowie Vermögensanlage-
Fonds. Dieser Sektor, obwohl hoch vernetzt mit dem regulierten, volkswirt-
schaftlich lebenswichtigen Bankensystem, ist weitgehend unkontrolliert und 
unreguliert. Da er seine Gefährlichkeit in der Finanzkrise 2008, gerade in 
der Verflechtung mit dem regulierten Bankensystem, bewiesen hat, muss 
er in Zukunft genau wie das Bankensystem mit Eigenkapital- und Transpa-
renzvorschriften reguliert und laufend beaufsichtigt werden. Das bedeutet 
beispielsweise hohes unterlegtes Eigenkapital in Banken für Bankgeschäfte 
mit Schattenbanken und die gesonderte Auflistung dieser Geschäfte in 
Bankbilanzen (indirekte Regulierung des Schattenbanken-Systems); und 
umgekehrt: hohes Mindesteigenkapital in Schattenbanken bei Krediten an 



 

 5 

regulierte Banken; hohes Eigenkapital und hohe Liquiditätspuffer in Fonds-
Gesellschaften (direkte Regulierung des Schattenbanken-Systems). 

10. Wenn Finanzinstitute in Schwierigkeiten kommen, muss das Prinzip gelten, 
dass sie sich vorrangig und in sehr kurzer Zeit mit eigenen Finanzmitteln 
aus diesen Schwierigkeiten befreien können. Dies sollte über folgende Ele-
mente geschehen: 

− Das unmittelbar haftende (also sofort zu mobilisierende Eigenkapital) 
von Banken sollte sehr hoch sein – etwa fünf bis zehn Mal höher als vor 
der Finanzkrise 2008. Das Eigenkapital, gemessen an der Bilanz-
summe, läge dann zwischen 20 und 30 Prozent. Dabei sollte die bilan-
zielle Eigenkapitalquote mit zunehmender Größe und Vernetztheit von 
Banken und mit zunehmendem Besitz an riskanten Wertpapieren und 
Derivaten wachsen und bei höchsten Gesamtrisiko-Niveaus sogar über 
30 Prozent hinausgehen. 

− Daneben sollten vorrangig, also vor allen anderen, Eigentümer (Anteils-
eigner) sowie Gläubiger (Kreditgeber, Anleihezeichner) im Krisenfall ei-
ner Bank anders als in bisherigen Krisen möglichst vollständig mit ihrem 
Kapital für die Verluste einstehen, bis hin zum eigenen Totalverlust. Das 
heißt, dass durch geeignete Regulierung und Aufsicht nachträgliche 
Rettungen mit Steuermitteln möglichst vollständig vermieden werden. 

− Die Banken selbst sollten aus eigenen Mitteln große Rettungs- und Ab-
wicklungsfonds aufrechterhalten. Ein einzelnes Finanzinstitut ist im Kri-
senfall möglicherweise durch sein Eigenkapital und die Mittel der Eigen-
tümer und Gläubiger nicht zu retten; seine (drohende) Insolvenz kann 
das Finanzsystem als Ganzes gefährden. Für diesen Fall muss der 
Fonds nach Eigentümern und Schuldnern mit seiner Finanzkraft einste-
hen. Wobei es aber zur Vermeidung von Moral Hazard-Verhalten strikt 
folgende Haftungskaskade durchzusetzen gilt: Erstrangiges Banken-Ei-
genkapital – sonstiges Bankenkapital – Junior-Fremdkapital – Senior-
Fremdkapital – Banken-Rettungs- und Abwicklungs-Fonds der Branche 
– europäischer Bankenrettungs-Fonds – Privat-Einlagen. 

− Kurzfristige Liquiditätsengpässe von Finanzinstituten kann die Zentral-
bank überbrücken. 

Diese Regeln sollen weitestgehend vermeiden helfen, dass zur Stützung 
oder Rettung von Finanzinstituten Steuermittel eingesetzt werden. 

11. Die Kreierung und Markt-Einführung von Finanzprodukten muss ein Zulas-
sungsverfahren durchlaufen. In diesem müssten die Institute die Sicherheit 
der Produkte (vor Ausfällen und Gefährdung anderer Akteure) vor ihrer Ein-
führung aktiv beschreiben und nachweisen; staatliche Kontrollstellen müss-
ten diese Nachweise überprüfen. Stabilitätsgefährdende und in ihrer Sicher-
heit nicht nachzuvollziehende bzw. intransparente Produkte werden nicht 
zugelassen. Die Institute müssen vor der Zulassung eine entsprechende 
Garantieerklärung abgeben. 

12. Eine richtig gestaltete Finanztransaktionssteuer, die auf jedes Finanzge-
schäft erhoben wird, reduziert die Zahl überflüssiger Finanzgeschäfte, 
bremst Hochgeschwindigkeits- und algorithmische Finanzhandelssysteme 
aus und bringt zusätzliche staatliche Einnahmen, die für die Stabilisierung 
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des Finanzsystems genutzt werden können. Die Steuersätze wären relativ 
gering. 

13. Die Regulierung des gesamten Finanzsystem war in der Vergangenheit ins-
gesamt unvollständig und kompliziert: Der Schattenbankensektor sowie 
große Risiken von Derivaten, Zweckgesellschaften von Banken oder 
Staatsanleihen wurden nicht oder nicht genügend erfasst; auf Strukturver-
änderungen der Finanzinstitute wurde nicht entsprechend oder zu spät re-
agiert; ständig neu eingeführten Finanzinnovationen wurde nicht schnell ge-
nug mit risikobegrenzenden Auflagen begegnet; Regulierungsvorschriften 
waren zu detailliert, zu verzweigt, zu verworren, von zu vielen Ausnahmen 
geprägt und schwierig anwendbar; Finanzmarkt-Akteuren wurden zahlrei-
che und bedeutende Umgehungsmöglichkeiten eröffnet. Benötigt wird in 
Zukunft: ein einfach zu verstehendes Regulierungs- und Aufsichtssystem 
mit hohem Abdeckungsgrad gegenüber Institutionen, Akteuren und Produk-
ten; hoch qualifizierte, entschlossene und unabhängige Aufseher; von Insti-
tuten und Regierungen unabhängige, risikobewusste, mutige und Lobbyis-
mus-resistente Politiker. Das Regulierungswerk sollte aus zwei Teilen be-
stehen: 1) Prinzipien: Dies sind abstrakte Ziele von Regulierung (Beispiel 1: 
Begrenzung der Risiken von Derivaten. Beispiel 2: vollständige Erfassung 
aller Risiken von Banken in ihrer Bilanz; 2) Regeln: Diese konkretisieren die 
Prinzipien für einzelne zu regulierende Felder (Beispiel 1: Standardisierung 
aller Derivate, Abwicklung über regulierte Handelsplätze, vollständige Wei-
tergabe der Daten aus Derivatgeschäften an Datenregister mit Zugriff der 
Aufseher, Verbot bestimmter Derivate, die keinen volkswirtschaftlichen Nut-
zen haben, wie Kreditversicherungen (CDSs). Beispiel 2: Verbot des Eigen-
handels von Geschäftsbanken. Beispiel 3: Vollständige Erfassung der Risi-
ken von Zweckgesellschaften von Banken in der Bank-Bilanz und hohe Ei-
genkapitalabsicherung dieser Gesellschaften). Die genaue Auslegung der 
Regeln geschieht durch die Aufseher, die über ihre Auslegung öffentlich 
Rechenschaft ablegen. Es sollen keine abschließenden Regulierungskata-
loge erstellt werden, und auch nicht der Eindruck erzeugt werden, dass es 
derartige Kataloge gibt. 

 


