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Finanzkrise: Erwartbar? Beherrschbar?  
Die ökonomischen Konsequenzen
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Immer wieder Finanzkrise: Covid-19 und die Folgen für 
den Finanzmarkt 

auch wenn krisen sich nicht vollständig verhindern lassen, 

so kann doch der verursachte schaden antizipiert und mi-

nimiert werden. die Covid-19-pandemie lässt sich beispiels-

weise auf mangelnde kapazitäten im Gesundheitsbereich1, 

eine wachsende globale interkonnektivität, ein zu intensi-

ves landwirtschaftssystem2 und eine schwindende Biodi-

versität3 zurückführen. darüber hinaus hat die austerität 

als Folge der Finanzkrise 2008 länder anfälliger gegenüber 

der Covid-19-krise gemacht.4 neben aktuell circa 185 mil-

lionen ansteckungen und circa vier millionen toten5 hat 

die pandemie auch eine krise des globalen Finanzsystems 

verursacht und dessen Vulnerabilitäten aufgezeigt. 

im folgenden Beitrag werden wir die durch Covid-19 

ausgelöste Finanzkrise und die zur lösung ergriffenen po-

litikmaßnahmen betrachten. dabei analysieren wir, wie 

häufig solche krisen im Finanzsystem auftreten und was 

deren Ursachen sind. dabei tragen die Übergröße des Fi-

nanzmarktes, das niedrigzinsumfeld und die wachsende 

Vermögensungleichheit signifikant zur instabilität unseres 

Finanzsystems bei. 

zusätzlich werden wir parallelentwicklungen zwischen 

Gesundheits- und Finanzkrise diskutieren. Unseres erach-

tens gibt es ähnliche Ursachen von Gesundheits- und Fi-

nanzkrisen, dazu gehört unter anderem, dass kurzfristige 

Gewinne gegenüber langfristiger Resilienz und stabilität 

bevorzugt werden, wirtschaftswachstum auf kosten der 

Bereitstellung öffentlicher Güter priorisiert wird und starke 

partikularinteressen sich in politischen entscheidungspro-

zessen durchsetzen.6 

S eit den 1970er Jahren befindet sich das 

Finanzsystem immer häufiger im Krisen-

zustand. Zurückzuführen ist diese Vulner-

abilität unter anderem auf die Finanzialisierung der 

Realwirtschaft, das Niedrigzinsumfeld gepaart mit 

dem Wachstum der Schattenbanken und die stetig 

anwachsende Vermögensungleichheit. Im März 2020 

wurde die nächste Finanzkrise durch die Pandemie 

ausgelöst. Zwar konnten drastische Folgen durch die 

Antworten der Zentralbanken und Regierungen abge-

wehrt werden, die grundlegende Instabilität hat sich 

jedoch nicht verändert. Um die Resilienz des Finanz-

systems zu erhöhen und die kontinuierliche Interven-

tion der Zentralbanken zu beenden, bedarf es einer 

Politik, die den Finanzsektor streng reguliert.
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Um krisenfeste Gesundheits- und Finanzsysteme zu 

schaffen, benötigt es eine langfristige und vorausschauen-

de politik der Resilienz. eine solche politik hat die aufgabe, 

Risiken zu identifizieren und sozioökonomischen entwick-

lungen entgegenzutreten, sollten diese die krisenanfällig-

keit befeuern. 

Ständige Krisen im Finanzsystem

die häufigkeit von Finanzkrisen ist seit dem abschied vom 

Goldstandard in den 1970er Jahren gestiegen. währun-

gen unterlagen verstärkt globalisierten kapitalflüssen und 

Banken und Versicherer agierten zunehmend global, zo-

gen ihr kapital aber auch schnell wieder ab. so lag die 

wahrscheinlichkeit des auftreten einer Finanzkrise in ei-

nem entwickelten land im zeitraum 1970-2015 ungefähr 

dreimal so hoch wie zwischen 1950-1970.7

in den 1980ern waren es die savings-and-loans-krise 

in den Usa, sowie die lateinamerikanische schuldenkrise. 

1990 platzte die japanische immobilien- und aktienblase, 
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Abbildung 1: Finanzielle Vermögenswerte wachsen stärker als die Gesamtwirtschaft. Während diese in der Eurozone 1999 nur den vierfachen 
Wert des Bruttoinlandsprodukts ausmachten, stiegen sie im Jahr 2020 auf den achtfachen BIP-Wert.
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danach geriet der mexikanische peso in die krise.8 schon 

drei Jahre später erlebten wir die asien-krise und wieder 

drei Jahre später platzte die dotcom-Blase. nach der Ban-

kenkrise in 2008-2009 begann 2010 die eurokrise und 

im märz 2020 die Corona-Finanzkrise. 

dieser andauernde krisenzustand der Finanzmärkte 

wird dadurch begleitet, dass der staat fortlaufend inter-

veniert und Banken rettet. so sind zum Beispiel die deut-

schen steuerzahler*innen immer noch an der Commerz-

bank beteiligt, die ursprünglich mit 18,2 milliarden euro 

gerettet wurde9, und haben 2019 zuletzt die niedersäch-

sische und sachsen-anhaltische landesbank nordlB mit 

3,6 milliarden euro aufgefangen.10 deutschland ist hierbei 

leider keine ausnahme. so rettete 2017 der italienische 

staat die hochverschuldete Bank monte dei paschi.11 

Für diesen andauernden krisenzustand lassen sich 

zunächst drei erklärungsfaktoren ausmachen: die Finan-

zialisierung der Realwirtschaft, das niedrigzinsumfeld 

gepaart mit dem wachstum der schattenbanken und die 

stetig anwachsende Vermögensungleichheit. 

Die Finanzialisierung der Realwirtschaft

seit Beginn der deregulierung der Finanzmärkte in den 

1980er Jahren übt der Finanzmarkt zunehmend einfluss 

auf die Realwirtschaft und andere nicht nach marktprin-

zipien orientierte Bereiche der Gesellschaft aus. dies wird 

weitgehend als Finanzialisierung bezeichnet. Gerald ep-

stein verstand Finanzialisierung als die zunehmende Rolle 

von Finanzmotiven, Finanzmärkten, Finanzakteuren und 

Finanzinstitutionen in den abläufen der nationalen und 

internationalen Volkswirtschaften.12 

die erste Beobachtung ist hierbei, dass finanzielle 

Vermögenswerte weitaus stärker wachsen als die Ge-

samtwirtschaft. während diese in der eurozone 1999 

nur den vierfachen wert des Bruttoinlandsprodukts (Bip) 

ausmachten, stiegen sie im Jahr 2020 auf den achtfachen 

Bip-wert13 (siehe abbildung 1). diese entwicklungen sind 

insofern problematisch, als dass sich die Übergröße des 

Finanzmarktes negativ auf die Gesellschaft auswirkt. ein 

Bericht des internationalen währungsfonds fand heraus, 

dass der Finanzmarkt ab einer Größe von über 100 pro-

zent des Bip keinen positiven effekt mehr auf das wirt-

schaftswachstum ausübt.14 konkret ist die sogenannte 

Finanzialisierung auch innerhalb von Unternehmens-

strukturen zu beobachten. heute besteht die dominante 

praktik der Unternehmensführung darin, den Börsenwert 

(shareholder value) zu maximieren.15

das hat konsequenzen, denn Unternehmen konkur-

rieren so immer weniger um bessere Qualität und niedri-

ge preise in der produktion und immer intensiver um eine 

bessere Börsenbewertung.16 die wertschöpfung erfolgt 

zunehmend in der Finanzwirtschaft und weniger in der 

Realwirtschaft.17 Um ihren Börsenwert zu maximieren, kau-

fen Unternehmen aktien zurück, schütten höhere dividen-

den aus und optimieren kosten und steuerabgaben.18 eine 

studie zeigte, dass amerikanische Unternehmen zwischen 

2010 und 2015 mehr Geld für dividenden und aktienrück-

käufe ausgaben, als sie Gewinn gemacht hatten.19 allein 

apple nahm zwischen 2014 und 2018 für 70 milliarden 

dollar aktien vom markt.20 diese kurzfristige Gewinnorien-

tierung führt langfristig dazu, dass die gesamtwirtschaftli-

che innovationskapazität stagniert21 und das Finanzsystem 

künstlich aufgebläht wird. 

zunehmend werden die negativen konsequenzen der 

Börsenwertmaximierung auch innerhalb der Finanzwelt 

erkannt. so macht der Chefvolkswirt der Bank of england, 

andy haldane, 2015 erstmals auf die negativen makroöko-

nomischen konsequenzen des shareholder Value-ansatzes 

aufmerksam.22 Ökonom*innen der oeCd weisen zudem 

darauf hin, dass die aktienmärkte derzeit große aktien-

rückkäufe gegenüber produktiven investitionen präferie-

ren.23 dabei wird in kauf genommen, dass Unternehmen 

sich stärker durch Verschuldung finanzieren als zuvor, was 

ihre krisenanfälligkeit erhöht.

prinzipiell stellen mehr schulden kein problem dar, 

wenn ihre aufnahme der Finanzierung von werthaltigen 

investitionen dient. innerhalb der letzten Jahre beruhte 

das enorme wachstum jedoch darauf, bereits bestehende 

werte anzukaufen.24 die unproduktive Verwendung der 

kredite führt nicht zu einer Verbesserung der Fähigkeit 

diese zu tilgen, sondern zu einer gesteigerten instabili-

tät des gesamten Finanzsystems. offensichtlich ist, dass 

schwache realwirtschaftliche investitionen bei weiter star-

kem wachstum des Finanzmarktes diesen in eine immer 

instabilere lage bringen.25 

darüber hinaus stellt auch die Verwobenheit des Fi-

nanzsystems ein Risiko für dessen stabilität dar. laut eines 

Berichts des Financial stability Board hat sich die stabilität 

des Finanzsystems seit 2008 zwar in einigen punkten ver-

bessert, viele Risiken bleiben jedoch weiterhin bestehen.26  

mit über tausend tochtergesellschaften in über 40 Jurisdikti-
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onen ist die durchschnittliche globale Bank mit systemischer 

Relevanz immer noch zu komplex.27 darüber hinaus wird 

mit der wachsenden Bedeutung von sogenannten schat-

tenbanken ein großer teil des Risikos in einen bisher unge-

nügend regulierten Bereich des Finanzsystems ausgelagert. 

Niedrigzinsen und Wachstum der Schattenbanken

neben der Finanzialisierung der Realwirtschaft hat auch 

die Geldpolitik zur instabilität unseres Finanzsystems bei-

getragen. neben den staatlichen Bankenrettungen, war 

die zentrale Reaktion auf die Finanzkrise 2008-2009 geld-

politischer natur. so wurden weltweit die zinsen gesenkt 

um günstig liquidität bereitzustellen.28 darüber hinaus 

wurde in den Usa und europa erstmals unkonventionelle 

Geldpolitik eingesetzt, da die zinsen bereits auf null (zero-

lower-bound) gesenkt wurden. wenn die zinsen nicht 

mehr gesenkt werden können, werden durch sogenannte 

quantitative lockerung in großen mengen und zu hohen 

preisen staats- und Unternehmensanleihen gekauft, um 

die Finanzierungskosten weiter zu vergünstigen.29 dadurch 

fällt die Rendite auf anleihen und aktien und immobilien 

werden relativ attraktiver, ihre preise steigen. diese art der 

Geldpolitik erhöht die wahrscheinlichkeit zukünftiger Fi-

nanzkrisen, da die preise künstlich hochgehalten werden.30 

da die zinsen niedrig sind, versuchen Finanzakteure 

über risikoreichere Geschäftsmodelle Rendite zu erwirt-

schaften (search for yield).31 dies befördert insbesondere 

das wachstum des schattenbankensektors.32 schatten-

banken sind eine teilgruppe an Finanzakteuren, welche 

circa 53,5 prozent der finanziellen Vermögenswerte der 

eurozone halten.33 sie vergeben kredite und übernehmen 

weitere bankenähnliche Funktionen, sind selbst jedoch kei-

ne Banken34 und liegen somit außerhalb des traditionellen 

Regulierungsrahmens.35 

schattenbanken waren schon in der Finanzkrise 2008-

2009 ein zentraler akteur, seitdem ist ihre Relevanz nur 

gestiegen. dies muss auch vor dem hintergrund gesehen 

werden, dass die ezB selbst vor einführung des euro ent-

schied, ihre Geldpolitik vor allem über offenmarktgeschäfte 

im Repo-markt zu tätigen.36

sogenannte Repurchasing agreements, kurz Repo, 

bilden den kern des schattenbanksystems und dienen als 

Quelle kurzfristiger liquidität. das durch die europäische 

Quelle: FSB (2021), Main monitoring aggregates of the FSB's Global Monitoring report on Non-Bank Financial Intermediation,
 https://data.fsb.org/dashboard/Time%20Series%20View (last access: 23.07.2021)
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Abbildung 2: Da die Zinsen niedrig sind, versuchen Finanzakteure über risikoreiche Geschäftsmodelle Rendite zu erwirtschaften. Dies befördert 
das Wachstum von Schattenbanken. Diese Teilgruppe an Finanzakteuren hielt zuletzt rund 53 Prozent der finanziellen Vermögenswerte der 
Eurozone.
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Geldpolitik angefeuerte wachstum der Repo-märkte hat 

dazu geführt, dass das gesamte Finanzsystem krisenanfäl-

liger geworden ist.37, 38 Repo-märkte funktionieren nur in 

zeiten stabiler märkte.39 im Gegensatz zu Banken, die vor-

geschrieben durch die Basel iii-Regulierung als Reaktion auf 

die Finanzkrise 2008 etwas höhere Reserven halten müssen, 

ist das Risiko, dass schattenbanken wie Geldmarktfonds 

oder hedge-Fonds aufgrund ihrer illiquidität zusammen-

brechen, durchaus noch akut.40 

das instabile Finanzsystem ist dadurch gekennzeichnet, 

dass zentralbanken fortlaufend intervenieren müssen.41 

zwar stabilisiert die unkonventionelle Geldpolitik der ezB 

kurzfristig das wirtschafts- und Finanzsystem, jedoch ver-

stärkt diese auch Vulnerabilitäten, welche das Finanzsystem 

langfristig krisenanfälliger machen. einerseits sind die inter-

ventionen der ezB nicht „marktneutral“, sondern kommen 

im Fall des ankaufs von Unternehmensanleihen besonders 

großen und auf dem kapitalmarkt aktiven Unternehmen zu 

Gute, welche besonders häufig aus Co2-intensiven sektoren 

stammen.42 andererseits, wirkt sich die Geldpolitik der ezB 

auch auf die Verteilung von Vermögen aus.43

Hohe Schulden und ungleiche Vermögensverteilung

ein dritter erklärungsfaktor für die instabilität unseres Fi-

nanzsystems sind hohe öffentliche und private schulden 

sowie die ungleiche Verteilung von Vermögen. eine höhere 

anzahl von Finanzkrisen geht mit höheren schuldenniveaus 

einher.44  schularick und taylor stellen fest, dass das ein 

anstieg in der kreditvergabe über die letzten 100 Jahre 

ziemlich treffsicher Finanzkrisen hervorsagte.45 eine höhere 

private kreditbelastung führt in der Regel zu einer unglei-

chen Vermögensverteilung. aufgrund nicht ausreichender 

einkommen müssen haushalte sich verschulden, um ihren 

alltagskonsum bewerkstelligen zu können. die ungleiche 

Vermögensverteilung und hohen schulden destabilisieren 

das Finanzsystem und steigern die wahrscheinlichkeit von 

krisen.46

tritt dann eine Finanzkrise ein, werden ökonomisch 

schwache Bevölkerungsgruppen tendenziell stärker von 

den Folgen der krise getroffen, was sich wiederum auf die 

kreditbelastung auswirkt. dies liegt an der oben geschilder-

ten geldpolitischen antwort auf Finanzkrisen. so hat eine 

analyse der Bank für internationalen zahlungsausgleich 

(Biz) gezeigt, dass die stetigen höhenflüge der aktienkurse 

in großen teilen auf die unkonventionelle Geldpolitik zu-

rückzuführen sind.47 menschen mit höherem einkommen 

besitzen in der Regel mehr aktien, weshalb sie von einem 

anstieg stärker profitieren. die aktuelle Covid-19-krise il-

lustriert dies nur allzu gut. während das deutsche Bip in 

2020 um 5,3 prozent einbrach, ist die zahl an millionären 

um knapp fünf prozent auf 1,54 millionen gestiegen ist.48 

zudem belegt eine studie des iwF, dass ein zu großer 

Finanzmarkt staaten ärmer zu machen scheint.49 zwar wirkt 

sich die entwicklung des Finanzmarktes bis zu einem be-

stimmten punkt positiv auf die wirtschaft und Gesellschaft 

aus, wächst der Finanzmarkt jedoch über diese schwelle 

hinaus, wandelt sich der positive effekt in einen negativen 

um.50 dies stützt auch ein arbeitspapier der Biz, welches 

darüber hinaus dargelegt, dass die Größe des Finanzsektors 

zwar bis zu einem bestimmten punkt die einkommensun-

gleichheiten in weniger entwickelten ländern reduziert, 

wenn der Finanzmarkt allerdings zu groß wird, die Un-

gleichheit wieder steigen kann.51

Die Covid-19-Finanzkrise und bisherige Antworten

die rapide Verbreitung des Corona-Virus und die Verhän-

gung von ausgangssperren in China und italien hat da-

zu geführt, dass die aktienmärkte im märz 2020 auf ein 

Rekordtief abstürzten. am 23. märz hatten globale ak-

tienmärkte einen wertverlust von insgesamt 26 Billionen 

verzeichnet.52 Viele investoren gerieten in panik und rette-

ten sich in sogenannte sichere häfen, wie beispielsweise 

Bargeld. Um die aussteigenden investoren auszubezahlen 

verkauften Geldmarktfonds ihre sichersten anlageproduk-

te – staatsanleihen. durch das plötzliche Überangebot an 

staatsanleihen sank auch ihr preis. während staatsanleihen 

bisher als „so gut wie Bargeld“ galten, hat der märz 2020 

gezeigt, dass dies nur für zeiten stabiler Finanzmärkte gilt. 

im märz 2020 wurde deutlich, wie stark die Verknüpfung 

zwischen schattenbanken, Banken und der Realwirtschaft 

sowie das daraus folgende ansteckungsrisiko ist. Um einen 

generellen zusammenbruch des Finanz- und wirtschafts-

systems zu verhindern, mussten wieder einmal die zent-

ralbanken intervenieren. 

die ezB intervenierte bereits vor märz 2020 massiv 

im Finanzsystem, um dieses zu stabilisieren. neben einer 

seit Juni 2014 bestehenden negativzinspolitik53 stützt die 

ezB das Finanzsystem unter anderem mit dem ankauf von 

staats- und Unternehmensanleihen. so werden seit novem-

ber 2019 monatlich anleihen im wert von 20 milliarden 
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euro gekauft.54  seit dem 5. Juni 2014 laufen zudem so-

genannte gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte, 

welche speziell die kreditvergabe an nichtfinanzunterneh-

men und haushalte fördern sollen. am 7. märz 2019 wur-

de die dritte und aktuellste Reihe der Refinanzierungsge-

schäfte beschlossen.55  das zeigt: das Finanzsystem wurde 

schon vor der Covid-19-Finanzkrise fortlaufend durch die 

zentralbanken gestützt. 

in Reaktion auf die Covid-19-krise im märz 2020 kün-

digt die ezB die temporäre ausweitung des sogenannten 

asset purchase programme (app) auf 120 milliarden euro 

an.56 zusätzlich zum app wurde das pandemic emergency 

purchase programme (pepp) beschlossen: innerhalb eines 

Jahres sollten anleihen im wert von ca. 1,85 Billionen eu-

ro gekauft werden.57 darüber hinaus wurden temporär die 

Regulierungen für kapitalanforderungen, sicherheiten und 

das tltRo-programm vereinfacht.58

durch den massiven aufkauf von staats- und Unter-

nehmensanleihen konnte der im zuge der Covid-19-Finanz-

krise einsetzende wertverlust gestoppt werden. wie schon 

nach der Finanzkrise im Jahr 2008 war die zentralbankin-

tervention auch diesmal mit einer massiven ausweitung 

der zentralbankbilanzen verbunden. Von ende 2019 bis 

zum 1. Juli 2020 stieg die Bilanz der zentralbanken um 

12 prozentpunkte auf 52 prozent des Bip an.59 dadurch 

kam es zu einer Verstaatlichung von marktrisiko und zur 

sozialisierung von privatverlusten, von der Finanzmarktak-

teure enorm profitiert haben. hier sind insbesondere die 

hedgefonds zu nennen, welche mit ihren Geschäften die 

Verwerfungen am Us-staatsanleihemarkt verstärkten und 

letztlich von der expansiven Geldpolitik profitierten.60

infolge der Finanzkrise 2008 haben die meisten europä-

ischen Regierungen mit einer politik der austerität reagiert 

und wirtschaftlichen Reformen umgesetzt. heute wissen 

wir, dass diese Reaktion nicht nur den fragilen zustand des 

Finanz- und wirtschaftssystem aufrechterhalten, sondern 

diesen nochmals verstärkt hat. eine Untersuchung 29 in-

dustrialisierter Volkswirtschaften zeigt, dass austerität nicht 

nur einen negativen effekt auf das Bip, sondern auch auf 

den konsum, sowie das investitions- und inflationsniveau 

hat.61 der bisherige Umgang mit Finanzkrisen hat zudem 

auch die krisenanfälligkeit des Gesundheitssektors beför-

dert. so zeigt ein gemeinsamer Bericht der europäischen 

kommission und des ausschusses für sozialschutz, dass 

Quelle: OMFIF (2021), Central bank policy tracker, Ratio of total assets to GDP, %, https://www.omfif.org/policy-tracker/ (last access: 23.07.2021)
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Abbildung 3: Durch den massiven Aufkauf von Staats- und Unternehmensanleihen konnte der im Zuge der Covid-19-Finanzkrise einsetzende 
Wertverlust gestoppt werden. Dies war mit einer massiven Ausweitung der Zentralbankbilanzen verbunden. Von Ende 2019 bis zum 1. Juli 2020 
stieg die Bilanz der Zentralbanken um 12 Prozentpunkte auf 52 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an. 
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privatisierungen, investitionsrückstau und austerität den 

europäischen Gesundheitssektor deutlich anfälliger für 

schocks gemacht haben.62 aus den bisherigen Fehlern wird 

deutlich, dass wir eine vorausschauende politik der Resili-

enz brauchen, sei es in Bezug auf den Gesundheitssektor 

oder den Finanzmarkt.

während die antwort auf die Covid-19-krise von ei-

nem strengen austeritätsparadigma abweicht, bleibt der 

Grundgedanke doch ein „back to business as usual“.63 zum 

einen ist zu beobachten, dass weltweit die Geldpolitik so 

stark gelockert wurde, wie seit dem zweiten weltkrieg nicht 

mehr.64 wenngleich die gemeinsame aufnahme von schul-

den einen erstmaligen europapolitischen erfolg darstellt65, 

lässt sich durchaus hinterfragen, ob der wiederaufbaufonds 

ausreicht, um die angeschlagene wirtschaft zum laufen zu 

bringen und gleichzeitig die angestrebte ökologische und 

digitale transformation zu erreichen.

 im Vergleich zur fiskalpolitischen antwort der Usa ist 

das europäische paket ziemlich klein. zwischen märz 2020 

und märz 2021 wurden in den Usa fiskalische maßnah-

men in einem Umfang von 5,8 Billionen Usd beschlos-

sen – das ist ca. 28 prozent des Us-amerikanischen Bip.66 

auch im Vergleich zum geschätzten investitionsbedarf für 

die ökologische transformation erscheint die europäische 

antwort ausbaufähig.67 

zum anderen ist ebenfalls zu beobachten, dass die 

grundlegenden treiber der Finanzkrise nicht angegangen 

werden und somit das Risiko einer erneuten Finanzkrise 

weiterhin besteht. die kreditvergabe durch schattenbanken 

in der eurozone ist von 15 prozent in 2008 auf 30 prozent 

in 2020 gestiegen.68 trotz ihrer wachsenden Bedeutung 

und ihrer immensen Fragilität, sind schattenbanken wei-

terhin kaum reguliert. Vulnerabilitäten wie ein exzessiver 

Finanzmarkt, eine kontraproduktive Geldpolitik, wachsende 

ökonomische Ungleichheiten und der klimawandel stehen 

einem resilienten Finanzsystem sowie einer erfolgreichen 

sozio-ökologischen transformation im wege. werden diese 

Risiken nicht angegangen, ist es nur eine Frage der zeit, 

bis die nächste Finanzkrise eintritt.69 

Ansätze für einen resilienten Finanzmarkt 

Um die Größe und Vernetzung des Finanzmarktes zu be-

heben und zentralbanken sowie Regierungen zu entlasten, 

muss der Finanzmarkt stabilisiert und Finanzinstitutionen 

strenger reguliert werden. dafür würde sich eine levera-

ge Ratio (schuldenbremse) von mindestens 10 prozent für 

Banken und schattenbanken eignen, um die Fremdfinan-

zierung zu begrenzen. eine Finanztransaktionssteuer, die 

auf derivate und kurzfristige transaktionen wirkt, könnte 

sowohl umverteilende, als auch steuernde wirkung ent-

falten. letztere könnte spekulative Geschäfte mit großen 

Volumina unprofitabel machen und somit weitgehend be-

enden. Um eine strengere Überwachung systemrelevanter 

schattenbanken zu ermöglichen, könnten diese auch unter 

die direktaufsicht der ezB gestellt werden. 

eine weitere sinnvolle maßnahme ist die einführung ei-

nes trennbankensystems, welches vorsieht die Bereiche des 

risikoreicheren investmentbankings und des traditionellen 

kreditgeschäfts strikt voneinander zu trennen. Folglich wer-

den einerseits die einlagen vor den Risiken des Geschäfts im 

Bereich des investmentbankings geschützt70 und mögliche 

interessenskonflikte umgangen. anderseits lassen sich im 

krisenfall Banken leichter abwickeln, wenn beide Geschäfts-

bereiche voneinander getrennt sind. zudem könnte durch 

das wegfallen einer impliziten Versicherung (public bailout) 

viele aktivitäten der die investmentbanken zu riskant wer-

den, weshalb sie vermutlich eingestellt werden müssten.

das übergeordnete ziel der genannten maßnahmen ist 

es, zentralbanken und Regierungen zu entlasten. denn nur 

ein Finanzmarkt, der ohne fortlaufende staatliche interven-

tion auskommt, dient wirklich der Gesellschaft. 

während zentralbanken durch strengere Finanzmark-

tregulierung entlastet werden sollen, beginnen viele von 

ihnen, richtigerweise, klimarisiken als teil ihres primären 

mandats für preis- und Finanzstabilität zu berücksichtigen. 

allerdings sollten sie noch weitergehen: die implizite Un-

terstützung Co2-intensiver industrien muss aufhören. der 

gesamte geldpolitische handlungsrahmen sollte auf den 

Übergang zu einer nullemissions-wirtschaft ausgerich-

tet werden. das gilt sowohl für traditionelle instrumente 

der Geldpolitik wie Repos, als auch für unkonventionel-

le instrumente wie anleihekäufe.71 zudem sollte die ezB 

anerkennen, dass ihre Geldpolitik durch den Finanzmarkt 

für wachsende Ungleichheit sorgt. sie sollte alternativen 

finden, wie sie die Realwirtschaft auf direkterem weg er-

reichen kann und arbeitsmärkte und niedrige einkommen 

stärker unterstützen.72 dies ist zentral für eine nachhalti-

ge wirtschaftliche erholung von der durch Covid-19 aus-

gelösten krise. schließlich gilt es, die destabilisierung der 

Finanzmärkte durch die immer stärkere konzentration der 

Geldvermögen bei wenigen zu korrigieren. hierfür gibt es 
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verschiedene Vorschläge, von einer stärkeren Besteuerung 

von Vermögen73 und der Bekämpfung von steuerflucht74 

bis zur faireren Besteuerung multinationaler Unternehmen, 

insbesondere der tech-Giganten. 

Viele der hier genannten Vorschläge zur stabilisierung 

der Finanzmärkte liegen seit langem auf dem tisch. dass 

sie nicht umgesetzt wurden, hat damit zu tun, dass die 

interessenvertretung der Finanzbranche sehr erfolgreich 

darin ist, unliebsame Regulierung zu verhindern und für 

sie gewinnsteigernde Regeln durchzusetzen. die erste sys-

tematische Untersuchung der personal- und Budgetstärke 

der Finanzlobby in deutschland hat gezeigt, dass mindes-

tens 1500 menschen für Verbände und Unternehmen der 

Finanzlobby arbeiten und diese ein jährliches Budget von 

mindestens 200 millionen euro zur Verfügung hat.75 

eine resiliente Finanzmarktpolitik, welche sich am Ge-

meinwohl und der nachhaltigkeit orientiert, ist vor dem 

hintergrund dieser ungleichen interessensvertretung nur 

schwer vorstellbar. aus diesem Grund ist es essentiell, die 

Finanzlobby per lobbyregister und legislativem Fußabdruck 

zu einer konsequenten transparenz ihrer aktivitäten zu 

zwingen. ebenso muss der einfluss der Finanzlobby durch 

eine koordinierte antwort aus der zivilgesellschaft ausge-

glichen werden. 

Finanzkrisen sind keine unvorhersehbaren ereignisse, 

sondern werden durch Faktoren wie einen zu großen und 

unregulierten Finanzmarkt und wachsende ökonomische 

Ungleichheit befördert. es mag für manche Fonds attraktiv 

sein, in guten zeiten riskante Geschäfte mit hoher Rendite 

zu machen und sich in schlechten zeiten von staatlichen 

institutionen retten zu lassen. aus gesamtgesellschaftlicher 

perspektive ergibt das allerdings keinen sinn. eine größere 

Resilienz unseres Finanzsystems ist deshalb nur möglich, 

wenn es politisch gelingt, die partikularinteressen auszu-

bremsen, die von der instabilität profitieren. 

e-mail-kontakt: michael.peters@finanzwende-recherche.de 
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