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„Finanzkrise – und dann?“ 

 

Prof. Dr. jur. Thomas Zacher, MBA 

 

 

Sehr geehrte Absolventinnen und Absolventen, 

 

sehr geehrter Herr Bürgermeister Urbach,  

sehr geehrter Herr Präsident,  

liebe Gäste, Freunde und Angehörige der FHDW! 

 

„Was wir heute in der Finanzwelt erleben, ist ein absolutes 

Versagen der alten Ostküstenelite“. Gemeint ist die Ostküstenelite 

der USA. Es handelt sich bei diesem Zitat nicht etwa um die 

Äußerung eines Vertreters der „klassischen“ führenden US-

amerikanischen Business Schools, welcher vielleicht im Positiven 

wie im Negativen die Maßgeblichkeit des US-amerikanischen 

Wirtschaftssystems für die Weltwirtschaft ein wenig zu überschätzen 

geneigt sein könnte, sondern um einen Satz aus den Gesprächen 

zwischen dem Altbundeskanzler Helmut Schmidt und dem in 

Breslau geborenen Prof. Fritz Stern, emeritierter Professor für 

Geschichte an der Columbia University. Wie Sie in dem derzeit als 

Bestseller gehandelten Buch „Unser Jahrhundert“ über die 

Gespräche dieser beiden bedeutenden Zeitzeugen auf Seite 29 

nachlesen können, stammt dieser Satz sogar von Herrn Schmidt 

und nicht von Herrn Stern, welchem man durch seine berufliche 
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Prägung nach der Emigration in die USA vielleicht eine gewisse 

„amerikanisierte“ Sichtweise zu unterstellen geneigt sein könnte. 

 

Aber ist es wirklich „nur“ ein Versagen einer relativ kleinen Gruppe 

von Verantwortlichen in (Finanz-) Wirtschaft und Politik, welches zur 

Finanzkrise geführt hat? Anders gefragt: Liegt es am Versagen einer 

Elite, und liegt der Schlüssel der Überwindung der Krise ggf. darin, 

die Wert- und Zielvorstellungen dieser Elite neu zu adjustieren oder 

(notfalls) Angehörige der Eliten zu sanktionieren.  

 

Nun muss man ja heute mit dem Wort „Eliten“ vorsichtig umgehen, 

weil es oft missverstanden und mit negativen Konnotationen 

verbunden wird. Wenn man dieses Wort aber zunächst wertfrei 

benutzt – wie ich dies tun möchte – und es im ursprünglichen 

lateinischen Wortsinne als die Bezeichnung für eine Gruppe 

Herausgehobener – und ich möchte ergänzen, mit besonderer 

Verantwortung Versehener – versteht, so darf durchaus die Frage 

erlaubt sein, ob wir vor dem Hintergrund der Finanzkrise ggf. 

unseren Fokus neu adjustieren müssen.  

 

Mit „wir“ meine ich dabei ganz bewusst auch uns als Eltern, 

ausbildende Unternehmen und nicht zuletzt als Bildungsinstitutionen 

wie die FHDW selbst, welche im gewissen Umfang zukünftige Eliten 

prägen. Ich meine dabei aber besonders Sie, liebe Absolventinnen 

und Absolventen, welche nach Abschluss ihres Studiums 

selbstverantwortlich ihre Werte und Ziele definieren und ggf. selbst 

einmal der verantwortlichen Elite im wertneutralen Wortsinne 

angehören werden.  
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Nun mangelt es seit Ende 2008 nicht an Feststellungen, (Selbst-) 

Bekenntnissen und Absichtserklärungen im Hinblick auf die 

Tatsache und Überwindung von Fehlentwicklungen oder gar 

Auswüchsen auf dem Finanzmarkt. Sicher gibt es einige eklatante 

Fälle, in denen das moralische Unwerturteil selbst eingefleischten 

Verfechtern einer möglichst liberalen Wirtschaftsordnung nicht 

schwer fällt. So hat z.B. die Investmentbank Goldman Sachs im 

Jahre 2006 16,5 Milliarden US-Dollar an Bonifikationen an die 

eigenen Manager und Angestellten ausgeschüttet. Wohl gemerkt, 

dies waren nur Bonifikationen; die „normalen“ Gehälter sind in 

dieser Summe ebenso wenig enthalten wie die Dividenden der 

Anteilseigner. So sehen es dann auch Schmidt und Stern als 

maßgebliche Frage in ihren Gesprächen an, wie sich die „Gier der 

Finanzmanager in New York und London“ auf mittlere Sicht zügeln 

lässt.  

 

Allerdings: Auch nicht als besonders „gierig“ anzusehende 

Finanzmarktteilnehmer und ihre Manager straucheln. Während 

derzeit sog. „ethische“ oder „alternative“ Geldanlagen beispielslos 

boomen, hat letzte Worte unweit von hier in Düsseldorf die auf die 

Finanzierung von ethischen und ökologischen Projekten 

spezialisierte NOA-Bank des Firmengründers Francois Jozic 

Insolvenz angemeldet, was viele Kleinanleger verunsichert hat.  

 

Tatsächlich haben wir – ob schon überwunden oder noch 

keineswegs bewältigt – derzeit nicht die erste Wirtschafts- bzw. 

Finanzkrise. So gab es schon z.B. 1637 ausgehend von den 

Niederlanden die sog. Tulpenkrise, 1799 wurde die Hamburger 

Handelskrise durch ein Überangebot des Hamburger Handelsmarkt 
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mit nicht absetzbaren Waren ausgelöst. 1857 gab es dann die 

vielleicht erste „Weltwirtschaftskrise“ ausgehend von der 

Zahlungseinstellung einer New Yorker Bank. 1873 gab es die sog. 

Gründerkrise, ebenfalls mit starkem Bezug zur Bankwirtschaft. Die 

Weltwirtschaftskrise von 1929 als „große Depression“ ist uns allen 

bekannt; die etwas älteren unter uns haben schon persönlich und 

bewusst die Wirtschaftskrise in Folge der sog. Ölkrise im Jahre 1973 

miterlebt wie auch schließlich die Asienkrise 1997 und die sog. 

Dotcom-Blase im Jahre 2000.  

 

Ob wir jetzt tatsächlich die „schlimmste Finanzkrise aller Zeiten“ 

miterleben, wie Prof. Nouriel Roubini, im Frühjahr auf einer Tagung 

des renommierten Milken Institute in Santa Monica behauptete, 

wage ich an dieser Stelle nicht zu beurteilen. Er genießt einen 

besonderen Ruf als „die“ Kassandra der US-amerikanischen 

Wirtschaftsexperten genießt, seit er vor Jahren als einer der 

Wenigen die Probleme des US-amerikanischen Hypothekenmarktes 

und die darauffolgende Rezession vorhersagte. General Motors 

plant immerhin bereits wieder einen Börsengang mit einem 

Emissionsvolumen von bis zu 20 Milliarden Euro (umgerechnet). 

 

Ich sehe durchaus eine menschliche Neigung, aus einer aktuellen 

Situation absolute Schlüsse nicht nur im retrospektiv gewandten 

Vergleich zu ziehen, sondern auch bereits für die Zukunft allzu leicht 

„Einmaligkeiten“ zu postulieren. Dabei geht es nicht um eine wohl 

affektionierte Relativierung der derzeitigen weltwirtschaftlichen 

Probleme. Ich denke, eine Dämonisierung erscheint aber auch nicht 

hilfreich, weil sie allzu leicht dazu verleiten kann, zunächst über 

radikale Ansätze wie „ab jetzt wird alles anders“ hin zu „Business as 
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usual“ zu wechseln, und dabei evolutionäre Anpassungen an die 

Anforderungen einer zunehmenden Globalisierung letztendlich doch 

nicht vorzunehmen. In diesem Sinne ist es vielleicht wirklich 

zweifelhaft, ob die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise schon als 

verarbeitet oder gar überwunden gelten kann.  

 

„Nach der Krise ist vor der Krise“. 

 

Die Aufgabe ganz besonders für Sie, liebe Absolventinnen und 

Absolventen, liegt darin, nicht wie das Kaninchen auf die Schlange 

starrend zu hoffen, dass die Älteren die jetzige Krise noch irgendwie 

bewältigt kriegen und dann – hoffentlich – die nächsten 30 bis 40 

Jahre erst einmal nichts mehr passiert, sondern gestalterisch daran 

mitzuwirken, dass weltwirtschaftliche Entwicklungen als Teil einer 

zukünftigen „Normalität“ verstanden werden müssen, aber zugleich 

auch ihnen mit Maßnahmen begegnet werden kann, welche 

präventiv und (erst in zweiter Linie) reaktiv zum Bestandteil 

internationaler Standards werden. 

 

Was ist dabei zu tun? 

 

Mir erscheint es klar, dass Präventionsmaßnahmen wie auch 

Notfallpläne nur als europaweite, überwiegend sogar weltweite 

Maßnahmen gedacht werden können.  

 

Gut gemeinte nationale Maßnahmen wie ein allein in Deutschland 

geltendes Verbot von Leerverkäufen oder eine deutsche 

Transaktionssteuer mögen zwar für den deutschen Willen als 

wichtige Wirtschaftsnation, jetzt auch zu konkreten Maßnahmen zu 
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kommen, ein Signal setzen. Wirklich nützlich zu Verhinderung 

künftiger Fehlentwicklungen im weltweiten Maßstab erscheinen sie 

jedoch nicht. Herr Schäuble hat in dieser Woche im „Spiegel“ 

angedeutet, dass Deutschland mit dem Verbot von Leerverkäufen 

als Vorreiter einen globalen „Mitzieheffekt“ evozieren könne. Damit 

würde man aber wohl Deutschlands Bedeutung in der Finanzwelt 

überschätzen.  

 

Die Einführung einer Transaktionssteuer erschiene zudem im 

Hinblick auf ihre Zielsetzungen ambivalent. Verfolgte sie das 

fiskalische – und dem Grunde nach bei der derzeitigen 

Haushaltslage durchaus nachvollziehbare – Ziel, Einnahmen zu 

generieren, müsste ja geradezu eine Vielzahl von 

Geschäftsvorfällen politisch gewünscht sein, um ein entsprechendes 

Steueraufkommen zu generieren. Soll sie hingegen ein 

Lenkungsinstrument sein, um eine wirtschaftspolitisch unerwünscht 

hohe Anzahl von Finanztransaktionen einzudämmen, würde ihr 

Zweck - idealisiert – gerade darin bestehen, dass letztlich das 

dadurch generierte Steueraufkommen gegen Null konvergiert. 

Beides sind Ziele, die sich offensichtlich widersprechen! 

 

Weder Deutschland, noch die Europäische Union, noch eine – als 

operativ einsatzbereit ohnehin derzeit noch nicht zu identifizierende 

– weltweite Aufsichtsinstitution sollte versuchen, als staatliche bzw. 

supranationale Stelle inhaltlich „besseres“ Finanzmanagement in 

eigener Regie durchzuführen oder als (Zwangs-) Berater den 

unabhängigen privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen 

„richtiges“ Finanzgebaren vorzugeben. Dass Beamte, seien sie von 

nationalen oder internationalen Behörden bestellt, nicht die 
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„besseren“ Finanzmanager sind, dürfte inzwischen (wieder) 

allgemeiner Konsens der meisten wichtigen Nationen sein, nachdem 

zunächst teilweise recht laute Rufe nach einer „Verstaatlichung“ des 

Bankensektors oder einer operativ-begleitenden Kontrolle aller 

Einzelmaßnahmen durch staatliche Institutionen gefordert worden 

war.  

 

Die Bundesagentur für Finanzdienstleistungen (BaFin) mag 

manchmal kritisiert werden. Ich selbst bin seit ca. 20 Jahren in 

meiner praktischen Tätigkeit in der Wirtschaft schwerpunktmäßig 

beratend für Finanzdienstleister tätig und habe dabei in Aufsichts- 

und Genehmigungsfragen zahlreiche Erfahrungen mit der BaFin und 

ihren verschiedenen Vorläuferorganisationen gemacht. Unabhängig 

von manchmal unterschiedlichen sachlichen Auffassungen zu 

Einzelfragen habe ich es und sicher auch viele mir bekannte 

Branchenteilnehmer als grundsätzlich hilfreichen Konsens 

empfunden, dass die Aufsichtsinstitutionen zwar im Einzelfall 

durchaus streng die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenvorgaben 

überwacht haben, aber nicht versucht haben, inhaltlich „die 

besseren Finanzdienstleister“ sein zu wollen.  

 

Ein zukunftsweisender Ansatz kann es daher sein, die bestehenden 

„Verkehrsregeln“ zu überprüfen und – wo nötig – konkreter und 

enger zu fassen, im Einzelfall auch neue Regeln einzuführen! 

 

Helmut Schmidt findet in dem bereits eingangs angesprochenen 

Gespräch ein gutes Beispiel. Als man noch in der Lüneburger Heide 

zum Teil auf unbefestigten Karrenwegen unterwegs war, auf denen 

sich nur selten Kraftfahrzeuge, Pferdegespanne oder Fußgänger 
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trafen, war es durchaus hinreichend, kaum verbindliche 

Verkehrsregeln vorzuschreiben. Ebenso wie der Bauer durchaus 

längs des Weges einmal seine Pferde ausspannen und auf die 

benachbarte Wiese zur Fütterung führen konnte, gefährdete der 

Autofahrer allenfalls sich selbst, wenn er – auf den schlechten 

Wegen – mit überhöhtem Tempo fuhr. Jetzt, wo an gleicher Stelle 

ein Autobahn durch die Lüneburger Heide führt, kann man auf der 

gleichen Strecke keine Pferdefuhrwerke mehr zulassen und muss 

erst Recht das Ausspannen der Zugtiere durch den Gespannführer 

am Wegesrand verbieten. Aufgrund des hohen 

Verkehrsaufkommens ist es aber zugleich erforderlich geworden, in 

einigen Abschnitten eine Höchstgeschwindigkeit für die Autofahrer 

vorzuschreiben, obwohl sich der Straßenausbau deutlich verbessert 

hat.  

 

Dieses Bild passt auch auf die Finanzmärkte. Ich möchte es noch 

um eine Fassette ergänzen. Während meiner ganzen Schulzeit war 

es mein Berufswunsch, Fernfahrer zu werden, weshalb ich mich 

schon in den 60er-Jahren intensiv für alles interessiert habe, was 

mit Lastwagen zusammenhängt. Wie Sie sehen, habe ich dieses 

Berufsziel nicht ganz erreicht, sondern musste mich dann doch mit 

einer Professur an der FHDW begnügen.  

 

Deutsche Regelungen in den 70er- Jahren nach den 

Seebohnischen Reformen zielten zunächst darauf ab, Lkw´s 

schneller und leistungsfähiger zu machen. Es gab dann auch eine 

Mindestformel von 8 PS pro Tonne, damit Lastzüge nicht an 

Bergstrecken zu Verkehrshindernissen werden sollten. Heute zielen 

unter gewandelten Bedingungen entsprechende Regelungen für den 
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Güterkraftverkehr darauf hin, nicht nur das Maximaltempo auf 

80 km/h zu begrenzen, sondern auch durch technische Maßnahmen 

ein schnelleres Fahren unmöglich zu machen, Bremsen zu 

verbessern, etc. Darüber hinaus hat es aber auch – und das ist das 

Entscheidende – eine Vereinheitlichung der Regeln in Europa 

gegeben, was z.B. das höchstzulässige Gesamtgewicht und die 

Länge eines Lastzuges angeht. Während es noch in den 70er-

Jahren hinnehmbar war, das auch innerhalb Europas – damals noch 

eher als Ausnahme – Lkw-Züge im benachbarten Ausland mit 

unterschiedlichen Längen und Gewichten z.B. bei Ortsdurchfahrten, 

Brücken etc. Probleme bekamen oder schlichtweg umkehren 

mussten, ist es heute unter den Bedingungen des selbstverständlich 

üblichen internationalen Fernverkehrs zwingend, dass Straßen und 

Brücken und dementsprechend auch die Lastzüge europaweit 

gleichen Mindeststandards folgen. Auch im Weltmaßstab finden sich 

derartige Ansätze, man denke nur an die Vereinheitlichung der 

Containergrößen auf 20, 30 bzw. 40 ft Länge als 

Standardabmessungen.  

 

Übertragen auf die Finanzmärkte könnte dies heißen: Weder 

Nationalstaaten noch supranationale Organisationen sind die 

besseren „Fahrer“ auf den Finanzmärken. Sie sollten aber – 

möglichst einheitliche – Regelungen aufstellen, die dem heutigen 

Verkehrsaufkommen im Hinblick auf Quantität und Komplexität der 

Finanzgeschäfte entsprechen. Diese Regeln müssen auch fachlich 

qualifiziert überwacht werden. Ob dies immer durch staatliche 

Organisationen selbst erfolgen muss, ist eine andere Frage. 

Entsprechende fachliche Expertise ist manchmal außerhalb des 

unmittelbaren Staatsapparates durchaus umfangreicher und in 
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hervorragender Qualität vorhanden, wie etwa auch – damit komme 

ich noch einmal zurück auf das Beispiel des Verkehrs – das System 

der technischen Überwachung von Kraftfahrzeugen zeigt. TÜV, 

Dekra und andere Organisationen sind keine staatlichen Behörden, 

sondern rechtlich privatwirtschaftlich organisierte Gesellschaften, die 

im Hinblick auf die technischen Überwachungsaufgaben vom Staat 

„beliehen“ werden. Dies gilt im Übrigen auch für die FHDW, welche 

auch als eine private Einrichtung insoweit, als sie staatlich 

anerkannt Prüfungen abnimmt und Abschlüsse verleiht, hoheitliche 

Aufgaben wahrnimmt. Auch wir meinen – und hoffen dabei nach 

Ihren Erfahrungen als Absolventinnen und Absolventen auf Ihre 

Zustimmung -, dass wir diesen Bildungsauftrag durchaus besser 

erfüllen können, als dies zumindest bei der ein oder anderen 

staatlichen Hochschule der Fall ist.  

 

Eine Regulierung der Finanzmärkte im Sinne weder einer 

staatlichen noch überstaatlichen Übernahme des „Steuers“ in den 

Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche, sondern im Sinne 

einer - stetigen - Anpassung der Verkehrsregeln und einer qualitativ 

kompetenten Überwachung wäre im Übrigen auch ein Weg, der mit 

dem Gedanken der sozialen Marktwirtschaft in vollem Einklang 

stünde. Der Begriff der sozialen Marktwirtschaft im ursprünglichen 

Sinne war ja nicht als Gegensatz oder Abschwächung zur „freien 

Marktwirtschaft“ gedacht – wobei freie Marktwirtschaft streng 

genommen ohnehin eine Tautologie ist -, sondern soziale 

Marktwirtschaft bedeutete ursprünglich, die sozialen Merkmale zu 

kodifizieren, womit der Staat den Marktteilnehmern in der Ausübung 

ihrer Freiheit Grenzen setzte. Damit definierte er zugleich deren 
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soziales Verhalten, was dann durch Ludwig Erhard begrifflich als 

„soziale Marktwirtschaft“ bekannt wurde. 

 

Die Bereitschaft hierfür – selbst über ideologische Grenzen hinweg 

– wächst. Wer beobachtet hat, wie konstruktiv, engagiert und in 

Grundfragen durchaus konsensual z.B. China mit den westlichen 

Staaten bei den Notfallmaßnahmen zur Abwendung der Finanzkrise 

zusammengearbeitet hat, darf durchaus optimistisch sein. Ich bin 

dabei auch dahin gehend optimistisch, dass dies nicht allein dem 

Umstand geschuldet ist, dass China selbst in so großem Umfang 

Kreditgeber der USA und in Dollar investiert ist, dass manche 

bildlich davon sprechen, dass de facto China den Irakkrieg und den 

Einsatz in Afghanistan finanziere. Ich glaube durchaus, dass diese 

wenn auch begrenzte Kooperationsbereitschaft im internationalen 

Bereich – z.B. auch unter Einschluss der südamerikanischen 

Staaten – von der zunehmenden Erkenntnis getragen wird, dass 

gemeinsames Handeln unter den Bedingungen einer zunehmenden 

weltwirtschaftlichen Verflechtung nicht nur der Finanzmärkte 

langfristig unabdingbar ist.  

 

Wenn dies eine der Lehren aus der aktuellen Finanzkrise wäre, 

wäre dies sicher ein positiver Effekt. Wenn sich daraus – auch über 

den Finanzsektor hinaus – ein Verständnis entwickeln könnte, das 

nicht nur im akuten Krisenfall gemeinsames und globales Handeln 

hervorbringt, sondern dies auch als ständigen und 

selbstverständlich werdenden Maßstab unseres wirtschaftlichen 

Handelns etabliert, wäre noch mehr gewonnen. Wir wären dann 

auch zwischenstaatlich vom „going international“ ein gutes Stück 

weiter auf dem Weg hin zum „being international“ gekommen. 
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Ich wünsche uns allen, dass uns dies gelingen wird. Sie, liebe 

Absolventinnen und Absolventen, werden dabei in Ihrem 

Berufsleben besonders gefordert sein. Wenn Sie diese 

Herausforderung erfolgreich annehmen, könnte in vielleicht 15 

Jahren der Titel des Festvortrags anders lauten: Nicht mehr 

„Finanzkrise – und dann?“, sondern „Finanzkrisen – na und!“ 


