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M
oritz Schularick
spricht von einem
„Hockeyschläger“.
Daran erinnert die
grafische Abbil-
dung des Verhält-
nisses der Bankkre-

dite an private Schuldner (Unternehmen
und Privatpersonen) im Verhältnis zum
Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Schul-
arick für die Zeit vom Jahre 1870 an für 17
Industrienationen erstellt hat. Nimmt das
Verhältnis von Bankkrediten zum BIP über
lange Zeit nur langsam zu, so beschleunigt
es sich in den vergangenen Jahrzehnten
dramatisch.

Am Beginn vieler Finanzkrisen steht
eine kräftige Zunahme der privaten Ver-
schuldung, aber nur jeder vierte Kredit-
boom führte in der Vergangenheit in eine
Krise. In den meisten Fällen dienten die
Kredite zur Finanzierung des Wirtschafts-
wachstums. Schularick, Professor in Bonn
und neuer Träger des vom Verein für Social-
politik vergebenen renommierten Gossen-
Preises, kann „gute“ Kreditbooms, die der
Finanzierung des Wirtschaftswachstums
dienen, von „schlechten“ Kreditbooms, die
in Finanzkrisen enden, unterscheiden. Ein
typisches Kennzeichen eines „schlechten“
Booms sind großzügige Immobilienfinan-
zierungen, begleitet von stark steigenden
Immobilienpreisen und einer wachsenden
Neigung von Banken, ihre Kredite nicht
durch Kundeneinlagen, sondern durch die
Ausgabe kurzfristiger Wertpapiere zu refi-
nanzieren.

„Schlechte“ Kreditbooms enden nicht
selten in Bankenkrisen. Eine vom Interna-
tionalen Währungsfonds veröffentlichte
Arbeit kommt für den Zeitraum von 1970
bis 2011 auf 147 Bankenkrisen in der
Welt. Die meisten besaßen nur eine lokale
oder regionale Bedeutung. Die im Jahre
2007 ausgebrochene Finanzkrise, die vor
zehn Jahren mit dem Untergang von Leh-
man Brothers ihren Höhepunkt erlebte, er-
schütterte jedoch das Finanzsystem in sei-
nen Grundfesten. Die Antwort auf die Fra-
ge, ob die Banken heute stabiler sind als
im Herbst 2008, erfordert eine Analyse
der damaligen Vorgänge. Denn die auf
dem Markt für an bonitätsschwache ameri-
kanische Schuldner vergebenen Immobi-
lienkredite wären alleine nicht in der Lage
gewesen, eine globale Krise zu erzeugen.

Das heutige Verständnis der damaligen
Vorgänge ist erheblich durch Arbeiten der
Ökonomen Bengt Holmström und Gary
Gorton geprägt. Sie sehen eine wesentli-
che Ursache für die Eskalation der Krise

in der Rolle kurzfristiger Verschuldung,
deren Bonität normalerweise nicht hinter-
fragt wird, weil kurzfristige Schulden zu-
meist als sicher gelten. Kurzfristige Schul-
den gab es in der großen Krise zuhauf:
Die Einlagen von Kunden sind aus der
Sicht einer Bank Schulden; am Geld-
markt liehen sich Banken untereinander
kurzfristig hohe Beträge, ohne auf die Bo-
nität des Schuldners zu achten, und die
Banken, die langfristig in amerikanische
Hypothekenanleihen investierten, refi-
nanzierten diese Geschäfte durch die Aus-
gabe eigener kurzfristiger Schuldpapiere,
die vor allem von amerikanischen Geld-
marktfonds gekauft wurden.

Die Krise war die Folge eines massiven
Vertrauensverlusts. Sie eskalierte, als die
bisher für sicher gehaltene kurzfristige
Verschuldung plötzlich als unsicher galt.
Bankkunden sorgten sich um die Sicher-
heit ihrer Einlagen, wie die Schlangen vor
den Filialen der britischen Bank Northern
Rock belegten. Das Misstrauen der Ban-
ken untereinander brachte die kurzfristi-
gen Leihgeschäfte am Geldmarkt nahezu
zum Erliegen. Gleichzeitig zogen Anleger
erhebliche Mittel aus den bis dahin als si-
cher geltenden Geldmarktfonds ab, die ih-
rerseits nun weder willens noch in der
Lage waren, weiterhin in großem Stile
kurzfristige Schuldpapiere der Banken zu
erwerben, die aber zur Refinanzierung ih-
rer langfristigen Investitionen in Immobi-
lienpapiere dringend auf neue Mittel ange-
wiesen waren. Auf dem privaten Markt
gab es diese Mittel aber nicht mehr. Die Fi-
nanzwelt stand am Abgrund. „Finanzkri-
sen sind Runs auf kurzfristige Schulden“,
fasst Gorton kurz und bündig zusammen.
Große Finanzkrisen erzeugen weit verbrei-
tete Angst – und die wirkt lange nach.

Der internationale Charakter der Krise
erklärte sich vor allem mit der starken Prä-
senz europäischer Banken auf dem ameri-
kanischen Markt, die Hyun Song Shin,
der Chefökonom der Bank für Internatio-
nalen Zahlungsausgleich, analysiert hat.
In dieser „ersten Welle globaler Liquidi-
tät“ (Shin) nahmen europäische Banken
zu niedrigen Zinsen in Amerika kurzfristi-
ge, immer wieder erneuerte Dollarkredite
auf, die sie zu höheren Zinsen langfristig
investierten – unter anderem am amerika-
nischen Immobilienmarkt, aber auch in
anderen Weltgegenden. In der Spitze hat-
ten europäische Banken Forderungen
über 10 Billionen Dollar und Verbindlich-
keiten über 8 Billionen Dollar in ihren Bü-
chern. Als die europäischen Banken in
der Krise nicht mehr in der Lage waren,

fällige kurzfristige Dollarkredite zu erneu-
ern, drohten sie umzukippen. Diese Mo-
mentaufnahme passt zu einer allgemei-
nen Beobachtung: Generell lässt sich in
der Finanzgeschichte zeigen, wie die Häu-
figkeit von Finanzkrisen mit dem Grad
der Deregulierung des internationalen
Kapitalverkehrs zunimmt.

Die Eskalation der Krise am Markt für
kurzfristige Schulden und Sorgen über ei-
nen „Bank Run“ führten zu schweren
Kursverlusten an den Märkten für Aktien
und länger laufende Anleihen. Wegen der
globalen Vernetzung der Investmentban-
ken breitete sich diese Entwicklung vom
amerikanischen Markt auf die globalen
Märkte aus. Diese Kursverluste setzten die
Banken zusätzlich unter Druck, weil sie,
unter anderem an Hedgefonds, kurzfristi-
ge Kredite vergeben hatten, die mit Wert-
papieren besichert waren, deren Kurse
nun unter Druck gerieten. Damit wurden
die Sicherheiten weniger wert, die Banken
stellten die Kredite fällig, worauf die Hed-
gefonds in ihrer Not Wertpapiere aus ih-
ren Beständen auf den Markt warfen, die
ihrerseits die Baisse verstärkten.

Hatten Ökonomen davon nichts voraus-
gesehen? Die Gefahren fragwürdiger Si-
cherheiten waren gerade amerikanischen
Ökonomen bekannt; wichtige Arbeiten
stammten von Ben Bernanke, der im Jah-
re 2008 Vorsitzender der amerikanischen
Notenbank war. Aber in ihren Modellen –
anders als dann in der Realität – erholten
sich die Märkte und die Wirtschaft schnell
wieder. Das Verständnis für eine dramati-
sche, sich selbst verstärkende Krise fehlte.
Seitdem entstanden, etwa durch die Öko-
nomen Markus Brunnermeier und Yuliy
Sannikov, realitätsnähere Modelle, in de-
nen eine von einer schweren Finanzkrise
erfasste Wirtschaft ohne Unterstützung
lange in einer Rezession verharren kann.

D
ie Finanzkrise des Jahres
2008 und die darauf folgen-
de Rezession wurden auf
mehrerlei Weise bekämpft.
Die Geldpolitik übernahm
die Rolle eines Kreditge-

bers der letzten Instanz und sicherte mit
viel Geld das Überleben des Finanzsys-
tems. Daran schloss sich eine lange Epo-
che sehr niedriger Zinsen und anderer
Stützungsmaßnahmen wie Anleihekauf-
programmen an, die vielerorts auch zehn
Jahre nach der Krise nicht abgeschlossen
sind. Die Finanzpolitik wurde sowohl zur
Stabilisierung der Finanzbranche als auch
zur Bekämpfung der Rezession eingesetzt.

Ein wesentliches Element der Geld- und
Finanzpolitik bestand in der Vergemein-
schaftung privater Risiken, um die Wert-
haltigkeit der Kapitalanlagen von Banken
und anderen Finanzhäusern zu stabilisie-
ren – eine kurzfristig wirksame, nach An-
sicht vieler Fachleute in der Krise auch
notwendige Politik mit allerdings uner-
wünschten langfristigen Konsequenzen.
So wirkt diese Politik bis heute – ebenso
wie zahlreiche Regulierungen. Stärker re-
guliert wurden Finanzhäuser (Banken,
Versicherungen und Fondsgesellschaf-
ten), aber auch Märkte.

Ein Erbe dieser Politik ist ein von niedri-
gen Zinsen und Inflationsraten begleiteter
Aufschwung der Konjunktur, der Spekula-
tionen über eine baldige neue Krise wider-
legte, aber mit Nebenwirkungen erkauft
wurde. Eine für die Finanzstabilität wichti-
ge Nebenwirkung besteht in einer starken
Zunahme der Schuldenberge. Nach Anga-
ben des McKinsey Institute ist die staatli-
che und private Verschuldung zwischen
2008 und 2017 in der Welt von 97 auf 169
Billionen Dollar gestiegen. Dieser Zu-
wachs entfällt zu jeweils etwa 40 Prozent
auf Staaten und Unternehmen und zu
etwa 20 Prozent auf Privathaushalte.

Da in dieser Zeit auch die Wirtschaft ge-
wachsen ist, errechnet sich für das Verhält-
nis von Verschuldung der Privathaushalte
zum Bruttoinlandsprodukt ein Rückgang
zwischen 2008 und 2017. Die wichtigste
Ursache früherer Krisen, ein starker An-
stieg des Verhältnisses der Verschuldung
der Privathaushalte zum BIP spielt in den
vergangenen Jahren für die meisten gro-
ßen Länder mit Ausnahme Chinas keine
bedeutende Rolle. Stark verschuldet ha-
ben sich dagegen Unternehmen, aber ihre
Anleihen befinden sich nur zu einem klei-
nen Teil in den Beständen der Banken,
sondern finden sich eher in Versicherun-
gen und Fonds.

Dank einer deutlich höheren Ausstat-
tung mit Eigenkapital gelten die Banken
im Vergleich zum Jahre 2008 als sehr viel
sicherer. Eigenkapital dient als Risikopuf-
fer für Verluste. Ob die Eigenkapitalaus-
stattung in einer neuen Krise ausreichte,
ist unter Fachleuten umstritten; zu den
prominentesten Befürwortern noch ein-
mal deutlich höheren Eigenkapitals zäh-
len die Ökonomen Anat Admati und Mar-
tin Hellwig. Auch müssen Banken heute ei-
nen größeren Bestand liquider Mittel hal-
ten, die als Puffer dienen, wenn in einer
neuen Krise verunsicherte Kunden mit
dem Abzug von Einlagen drohen sollten.
Gleichzeitig ist der Abbau von Risiken in
den Bankbilanzen vorangekommen: Viele
Banken haben sich, aus finanzieller Not
oder als Folge weiterer Regulierungen,
aus Geschäftsbereichen wie dem Invest-
mentbanking und langfristigen Finanzie-
rungen ganz oder weitgehend zurückgezo-
gen. Die ehemals prominente Rolle euro-
päischer Banken auf dem amerikanischen
Markt existiert ebenfalls nicht mehr.

Die Folgen der Nachkrisenpolitik für
die Banken bleiben widersprüchlich. Sehr

niedrige Zinsen, im Extremfall Nullzin-
sen oder gar Negativzinsen, lassen vor al-
lem jene Banken leiden, die stark vom
Zinsgeschäft abhängig sind. Andererseits
haben die mit den niedrigen Zinsen ein-
hergehenden Kursaufschläge bei Wertpa-
pieren vielen Banken Gewinne beschert;
auch hat die Belebung der Konjunktur in
den vergangenen Jahren in der Tendenz
den Banken geholfen, unter anderem
durch einen deutlichen Rückgang der Ver-
luste aus Kreditausfällen. Wie die Vize-
präsidentin der Deutschen Bundesbank,
Claudia Buch, dieser Tage betont hat,
wäre es jedoch vermessen, alleine aus der
Profitabilität von Banken den Zustand
der Finanzstabilität ableiten zu wollen:
„Eine geringe oder sinkende Eigenkapital-
rentabilität kann etwa Ausdruck eines in-
tensiven Wettbewerbs sein, der bei fehlen-
den Marktaustritten von schwächeren
Banken dazu beiträgt, dass insgesamt zu
hohe Risiken eingegangen werden. Eine
geringe Profitabilität kann aber auch Aus-
druck einer hohen Eigenkapitalausstat-
tung von Instituten sein. Je nachdem, wel-
cher Treiber dominiert, können sich die
Implikationen für Wettbewerb und Stabili-
tät unterscheiden.“

Spricht die Entwicklung der Bankkre-
dite an private Haushalte nicht für den
baldigen Ausbruch einer neuen Finanz-
krise, bleibt die seit der Krise deutlich ge-
wachsene Staatsverschuldung eine Bürde
für die Finanzstabilität. Wiederum er-
weist sich die Verbindung zwischen Ver-
schuldung und Banken als potentielle
Achillesferse. Zum einen sind Banken
und Staaten über die regulatorisch geför-
derten Bestände nationaler Staatsanlei-
hen in den Bilanzen vieler Banken eng
miteinander verbunden. Ein Schulden-
schnitt einer größeren Industrienation
würde zunächst das jeweilige nationale
Banksystem und über die globale Ver-
flechtung der Finanzmärkte auch Ban-
ken in anderen Ländern unter erhebli-
chen Stress setzen, der Zweifel an der
Werthaltigkeit der kurzfristigen Verbind-
lichkeiten der Banken und hier vor allem
der Kundeneinlagen wecken könnte.

Auf die Gefahren, die sogar ein Schul-
denschnitt eines kleinen Landes für
schlecht kapitalisierte Großbanken mit
sich bringt, hat Martin Hellwig am Bei-
spiel der im Jahre 2011 fallierten belgisch-
französischen Großbank Dexia verwie-
sen. Das Eigenkapital der Dexia entsprach
nur 2 Prozent ihrer Bilanzsumme, und ihr
Bestand griechischer Staatsanleihen war
bescheiden. Aber der Athener Schulden-
schnitt unterminierte das Vertrauen in die
Dexia so stark, dass die Bank staatlicher
Hilfe bedurfte. Die Dexia erscheint als ein
extremer Fall. Doch wenn heute viele Ban-
ken in der Lage wären, Verluste auf Be-
stände an Staatsanleihen fremder Länder
abzufangen, so täten sich viele Häuser
gleichwohl schwer, Verluste auf die deut-
lich höheren Bestände an Staatsanleihen
des eigenen Landes zu verkraften.

Der Teufelskreis zwischen Banken und
nationalen Regierungen müsse durchbro-

chen werden, heißt es in einer Erklärung
von 14 deutschen und französischen Öko-
nomen aus dem Sommer 2018. Auch viele
andere Fachleute unterstützen eine Be-
grenzung nationaler Staatsanleihen in
den Bankbilanzen, aber alle Experten wis-
sen um die Zeit, die dafür nötig wäre.

Aber auch jenseits des Albtraumszena-
rios der Insolvenz einer großen Industrie-
nation, die aus einer rein wirtschaftlichen
Betrachtung in absehbarer Zeit nicht
zwingend erscheint, erweist sich hohe
Staatsverschuldung als eine Hypothek.
Denn nachhaltig hohe Staatsschulden las-
ten auf dem wirtschaftlichen Wachstums-
potential von Ländern; hoch verschuldete
Staaten wären daher in einer schweren Fi-
nanzkrise möglicherweise nicht mehr in
der Lage, in Schwierigkeiten geratene
Banken finanziell zu unterstützen – eine
Gefahr, auf die unter anderem die Ökono-
men Carmen Reinhart und Ken Rogoff
seit Jahren hinweisen.

G
efahren für die Finanzstabi-
lität lauern nicht nur in der
Wirtschaft. Finanzkrisen
sind Vertrauenskrisen,
weil Menschen um den
Wert ihres Geldes fürch-

ten. Jenseits von Verschuldungsquoten
und Bilanzrelationen hängt das Vertrauen
in die Finanzstabilität auch von einem
Grundvertrauen in den Staat und die Ge-
sellschaft und die sie tragenden Institutio-
nen ab. Moritz Schularick hat in der Ge-
schichte der Industrienationen ein beunru-
higendes Muster beobachtet: „Unser wich-
tigstes Ergebnis besagt, dass nach Finanz-
krisen die politische Unsicherheit stark zu-
nimmt, indem die Mehrheiten für die Re-
gierenden schrumpfen und die Polarisie-
rung zunimmt. Nach einer Krise scheinen
sich Wähler besonders von der politischen
Rhetorik der extremen Rechten angezo-
gen zu fühlen, die häufig Minderheiten
oder Ausländer beschuldigen.“

Normale Rezessionen ohne begleitende
Finanzkrise hinterlassen solche Spuren
nicht. Es ist die Angst um Geld und Ver-
mögen, die Menschen politisch aus der
Mitte treibt, in der sie sich behaglich einge-
richtet hatten. Diese bis in das 19. Jahrhun-
dert zurück weisenden Erfahrungen fin-
den nach 2008 eine Bestätigung. In der
Krise erodierte das Vertrauen in den
Markt, nach der Krise erodierte das Ver-
trauen in den Staat. Zum einen suche die
Öffentlichkeit Schuldige für die Krise, gibt
Schularick zu bedenken, zum anderen wür-
den gerade politische Maßnahmen zur
Überwindung der Krise wegen ihrer Ne-
benwirkungen kritisch gesehen.

Die Nachwirkungen der jüngsten Fi-
nanzkrise sind nicht nur ökonomisch,
ebenso wenig, wie die Gefahren für die Fi-
nanzstabilität alleine wirtschaftlicher Na-
tur sind. So kann mit Kenntnis der Histo-
rie nicht ausgeschlossen werden, dass poli-
tischer Radikalismus die nächste große
Krise auslösen wird. „Die Fragilität der De-
mokratie ist keine auf die Jahre nach 1930
begrenzte Geschichte“, warnt Schularick.

Epizentrum der Krise:

Der Finanzdistrikt in Manhattan
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Das Erbe
der Finanzkrise
Kann sie sich wiederholen? Die Wirtschaft läuft,
die Banken sind stabiler. Doch die Krise hinterlässt nicht
nur hohe Schuldenberge, sondern auch ein erschüttertes
Vertrauen in die Politik. Von Gerald Braunberger


