
Selbst-Bindung heißt die Lehre der Finanzkrise 

Zweckgesellschaften und Cayman-Island, Zocker, Boni und hemmungslose Geld- bzw. Banker-Gier
gehören zu den Schlagworten der Finanzkrise. 

Schärfere Restriktionen, Eigenkapitalerhöhung, Kampf den Steuerparadiesen, Teilverstaatlichungen
und Begrenzungen der Manager-Gehälter gehören zu den zentralen Diskursen im politischen
Krisenmanagement. 

Das erklärte Ziel ist, dass sich die Krise so nicht wiederholen darf. Es wird mit Sicherheit erreicht!
Denn selbst wenn alles unverändert bliebe – Geschichte wiederholt sich sowieso nie vollkommen,
denn es gibt Lerneffekte, zumindest bei denen, die Vermögen verloren haben.

Aber bald wird es wohl im neuen Vertrauen auf neue Rahmenbedingungen wieder losgehen, bis die
nächste Krise die Schwächen der neuen Bedingungen schonungslos offenbart.

Es gibt drei prinzipielle Wege einer Krisenprävention:
  

Erstens:
 Es erfolgt eine umfassende bzw. vollständige Verstaatlichung verbunden mit der Abkehr von der
Marktwirtschaft. Dann bekommen wir zwar nie wieder (wie jetzt) eine Instabilität bis hin zu einer Marktkrise
auf hohem Niveau, sondern wir bekommen für längere Zeit eine eher stabile Versorgung auf niedrigem
Niveau.
 

Zweitens:
 Es erfolgt eine Verschärfung der Restriktionen jedweder Art - über Bestimmungen zur Eigenkapitalquote und
zum Risikomanagement bis hin zu staatlichen Gehaltsberechnungsmethoden im Sinne einer ex ante Aufsicht
wie bei einer Regulierungsbehörde.

Da auf vollkommen regulierten und damit transparenten Märkten nur die Marktrendite erzielbar ist,
sucht nicht nur der Ökonomen-Geist stets nach neuen, bisher nicht regulierten Anlage- bzw.
Tauschmöglichkeiten (Finanzinnovationen). Damit hinkt jede Regulierung diesem endogenen Such-,
Irrtums- und Innovationsprozess stets hinterher. Es gibt mit Sicherheit irgendwann eine neue Krise.
Am finalen Ende der Regulierung entspricht das Ergebnis aufgrund der steigenden Starrheit in Folge
zunehmender Regulierungsdichte dem der ersten Lösung.

(Nicht eingegangen wird hier auf eine Ausrichtung der Aufsicht und Politik in Richtung einer prinzipiellen
Verhinderung von systemischen Risiken in Folge einer Insolvenz, in dem Institute nicht in eine derartige
monopolistische Größenordnung wachsen dürfen – wozu es allerdings eines internationalen Konsenses und
damit der „Überwindung“ eines ansonsten durch den internationalen Wettbewerb bestehenden
Gefangenendilemmas bedarf.)

Drittens:
 Es erfolgen Veränderungen der Verhaltensweisen – insbesondere von „Vorbildern“ und letztlich von
allen Wirtschaftsteilnehmern. 

Natürlich ist hier nicht an Umerziehungslager gedacht oder an sozialistische Praktiken wie bspw. bei
den Sowjets oder den Nationalsozialisten.
 Gedacht ist an Selbstverpflichtungen und -bindung zunächst durch „Vorbilder“ und damit an eine
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endogene Entwicklung, da Selbstbindungen zinssenkend und damit kostenreduzierend ebenso
wirken wie sie werbewirksam und reputationsstärkend sind.

Notwendig ist die Verpflichtung von öffentlich-rechtlichen Institutionen, keine Geschäfte, direkt oder
indirekt, mit Finanzintermediären jeglicher Art zu tätigen, die keiner staatlichen Finanzaufsicht im
Umfang jener in der EU unterliegen. Dieses sollte so selbstverständlich sein wie ein ausgeglichener
Haushalt und die Ordnung, bei jedem Antrag, der zu Ausgaben führt, auch die Finanzierung mit zu
benennen.
 (a)
 Diese Verpflichtung sollte in Form einer öffentlichen Selbstverpflichtung erfolgen; sie ist unmittelbar
ein Indikator und Nachweis für eine gesellschaftlich verantwortliche Verhaltensweise sowie ein
qualitatives Finanzmanagement. Diese werbewirksame Selbstbindung reduziert zugleich die
Kapitalkosten – sowohl über eine niedrigere Risikoprämie bei der Kapitalaufnahme als auch in Form
der nicht mehr anfallenden Kosten zur Bewältigung der ansonsten stets wiederkehrenden Krise.
Insbesondere über den Zinsanreiz kann sich diese Selbstverpflichtung letztendlich flächendeckend
(in Deutschland, aber auch EU-weit) endogen entwickeln.

Alternativ kann ein entsprechendes Gesetz ein derartiges Verhalten bestimmen und das
systemgefährdende entsprechend verbieten. 

(b)
 Zu den Geschäften gehören dabei alle eigenen direkten Finanzierungen und Anlagen sowie auch
solche im Rahmen von sog. Public-Private-Partnerships (PPP), von Private-Equity-Programmen
sowie mit solchen Partnern, die eine derartige Bindung ihrerseits nicht schriftlich zugesichert haben.
Es gilt auch für Bürgschaften.

Kritiker, die jetzt an die relative Rentabilität bspw. der öffentlich-rechtlichen Finanzinstitute denken
und um diese fürchten und deshalb derartige Selbstverpflichtungen (Self-Commitments) ablehnen,
halten Wege zur Umgehungen der Bankenaufsicht frei, da jede (zusätzliche oder verschärfte)
Regulierung die Kosten erhöht und der Wettbewerb diese Umgehungswege entwickelt. Diese Kritiker
sind dann aber auch „Mit-Verursacher“ der nächsten Krise (unabhängig von allen zwischenzeitlich
eingeführten Finanzmarktregulierungen und -verschärfungen), so wie die jetzige Krise überwiegend
politisch über „government sponsored enterprises“ (GSE) wie im Immobilienbereich Fannie Mae und
Freddie Mac resp. öffentlich-rechtliche Institutionen verursacht worden ist.

(c)
 Zu den genannten öffentlich-rechtlichen Institutionen gehören Kommunen, Bundesländer, der
Bundeshaushalt, die Sondervermögen, öffentlich-rechtliche Banken und Finanzinstitutionen sowie
öffentlich-rechtliche Stiftungen einschließlich aller Unternehmen und Institutionen, an denen eines
der genannten Institute die Mehrheit hat.

Die Bedeutung eines derartigen Systems aus Selbst-Bindungen ist nicht zu überschätzen. Sie ist ein
etwas „weicheres“, aber umfassenderes Instrument als ein Verbot. Bspw. könnte die Nicht-Kreditierung des
Staates durch die Zentralbank entweder durch die Unabhängigkeit der Zentralbank mit dem gesetzlichen
Verbot der Kreditgewährung an den Staat oder aber durch das Verbot bzw. die Selbstbindung des Staates,
keine Kredite bei einer Zentralbank aufzunehmen, erreicht werden.

Eine derartige (eigenverantwortlich und bewußt eingegangene) Verhaltenseinschränkung hat dabei
nicht nur eine Art von Vorbildfunktion (auch dahingehend, dass man prinzipiell nicht alles macht, was
individuell möglich ist), sondern hat in der EU auch eine Systembedeutung, die über die des sog.
Stabilitätspaktes zur Absicherung der EWU hinausgeht.

Der Stabilitätspakt mit dem Ziel einer Neuverschuldung der öffentlichen Haushalte von „Null“, also
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auch keine für prinzipiell als rentabel berechnete öffentliche Investitionen, wird durch die jetzige
Krise und damit vom Markt bedingt durch Politiker selbst („temporär“) gebrochen. Die EU hat diesen
Bruch durch die Mitgliedsländer in der jetzigen Krise ausdrücklich gefordert (am liebsten als
Ausdruck des Machtzuwachses selbst begangen). Es ist unerheblich, ob es auch nur als eine
temporäre Aufhebung der 3 % - Klausel bei der Neuverschuldungsquote interpretiert wird (, so daß
die Schuldenquote danach keine Bedeutung in diesem Kontext hat). Die Verschuldung zur
Ankurbelung der Wirtschaft und zur Vertrauensbildung bzw. zur „Beseitigung“ der Krise wird jetzt
größer werden als sie bei einer (fristenkongruenten und projektbezogenen) Verschuldung für klar
abgegrenzte öffentliche Investitionen über Jahre zuvor geworden wäre - derweil die Stärke der
jetzigen Krise geringer gewesen wäre. 

Die Implikation des Stabilitätspaktes in Form des Haushaltsausgleiches und der tendenziellen
Entschuldung führte (und führt) darüberhinaus zu einer „Verknappung“ des Kapitals an den
internationalen Märkten mit der Folge von tendenziell steigenden Zinssätzen und Kapitalrenditen bei
gleichzeitigem Druck auf die Arbeitseinkommen in Verbindung mit einer weiteren Öffnung der
Einkommensschere sowie steigenden Einkommensungleichgewichten. (Dadurch bekamen bspw. die
GSEs in den USA ebenso wie die PPPs in Deutschland ihre Bedeutung und ihr Wachstum.)

Aufgefangen werden sollten diese (damals nicht problematisierten) Zinseffekte des Stabilitätspaktes
durch eine jahrelange Geldmengenexpansion im zweistelligen Bereich (seitens der europäischen
Zentralbank, so daß die expansive Politik der US-Zentralbank nicht alleine das System „anfeuerte“).
Diese über eine (keynesianische) Taylor-Regel legitimierte Geldmengenexpansion führte aber nur zu
einer ökonomischen Scheinblüte des Systems. 

Real werden wir am Ende der Krise wieder dort sein, wo wir vor der Geldmengenexpansion zur
Bekämpfung der vorherigen Krise gestanden haben (bis zu 5 Mio. Arbeitslose usw.).

Aber die Welt und die internationalen Ordnungen werden sich stark verändern – möglicherweise über
eine umfassendere Regulierung durch zusätzliche politische Institutionen und Bürokratie, die einen
Teil unseres künftigen Wachstums aufzehren werden.

Wilfried Fuhrmann
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