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Soll man die Banker retten?
30. September 2008

Wird die Finanzkrise zu einem Comeback des Staates auf
der sozialen und politischen Bühne führen? Für eine
Antwort auf diese Frage ist es zu früh. Aber es dürfte hilfreich sein, die Begriffe, in denen die Debatte darüber geführt wird, zu klären und ein paar Missverständnisse auszuräumen. Die von der amerikanischen Regierung betriebene
Bankenrettung und die Reformierung des Systems der
Finanzregulierung stellen an sich noch keine historische
Wende dar. Gewiss ist es beeindruckend, wie rasch und
pragmatisch amerikanisches Schatzamt und Federal Reserve
ihre Leitsätze den täglich wechselnden Umständen anpassen. Sie wagen sich an die vorübergehende Verstaatlichung
ganzer Sektoren des Finanzsystems, obwohl es noch dauern
wird, bis sich die Nettokosten beziffern lassen, die am Ende
auf den Steuerzahler zukommen – die Kosten der gegenwärtigen Interventionen könnten die bislang erreichten
Niveaus leicht übertreffen. Inzwischen ist von Beträgen
zwischen 700 und 1400 Milliarden Dollar die Rede. Das
sind 5 bis 10 Prozentpunkte des amerikanischen BIP, während das Debakel der Savings and Loans Crisis in den 1980er
Jahren nur Kosten in Höhe von 2,5 Prozentpunkten des BIP
verursacht hatte.
Dennoch steht diese Art der Intervention auf dem
Finanzsektor in gewissem Maße in der Kontinuität erprobter politischer Grundsätze und Maßnahmen. Von einem
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sind die amerikanischen Eliten seit den 1930er Jahren überzeugt: Die Krise von 1929 konnte ein solches Ausmaß nur
annehmen und den Kapitalismus an den Rand des Abgrunds
führen, weil Federal Reserve und öffentliche Hand das
Schicksal der Banken durch die Weigerung besiegelt hatten,
ausreichend Liquidität bereitzustellen, um das Vertrauen
und das stabile Wachstum der Realwirtschaft wiederherzustellen. Für bestimmte amerikanische Liberale verträgt sich
der Glaube an die Interventionen der Federal Reserve
durchaus mit der Skepsis gegenüber jeder staatlichen
Intervention, die nicht auf die Finanzwelt beschränkt ist.
Um den Kapitalismus zu retten, so ihre Überzeugung, brauchen wir eine gute, also reaktionsschnelle und anpassungsfähige Fed – aber beileibe keinen verweichlichenden welfare
state, wie ihn die Rooseveltianer in den Vereinigten Staaten
schaffen wollten. Ohne diesen historischen Kontext zu kennen, wäre man womöglich erstaunt, wie rasch die amerikanischen Finanzbehörden eingreifen.
Wird es dabei bleiben? Das hängt von der Präsident
schaftswahl ab. Ein Präsident Obama könnte die Gelegen
heit ergreifen und den Staat nicht nur auf dem Finanzsek
tor, sondern auch in anderen Bereichen, etwa dem der
Krankenversicherung und des Abbaus von Ungleichheiten,
eine größere Rolle spielen lassen. Angesichts des Haushalts
lochs, das die Regierung Bush hinterlässt (Militärausgaben, Finanzhilfe), steht allerdings zu befürchten, dass der
Handlungsspielraum für eine Gesundheitsreform begrenzt
ist. Die Bereitschaft der Amerikaner, höhere Steuern zu
zahlen, ist nicht unendlich. Wie ambivalent der derzeitige
ideologische Kontext ist, veranschaulicht auch die im
Kongress geführte Debatte über eine Begrenzung der
Vergütungen in der Finanzwirtschaft. Gewiss spürt man
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wach
sende Empörung über die Explosion der Spitzen
gehälter von Managern und Tradern in den letzten drei
Jahrzehnten. Aber die ins Auge gefasste Lösung, die eine
Maximalvergütung von 400 000 Dollar in den vom Steuer
zahler geretteten Finanzinstituten vorsieht (das entspricht
dem amerikanischen Präsidentengehalt), ist eine partielle
Antwort – und vor allem eine, die sich leicht umgehen lässt.
Es genügt, die Zahlung höherer Gehälter in andere Un
ternehmen zu verlagern.
Nach der Krise von 1929 war Roosevelts Antwort auf die
Bereicherung der Wirtschafts- und Finanzeliten, die gerade noch das Land in die Krise gestürzt hatten, sehr viel
schonungsloser ausgefallen. Der Steuersatz der Bundesein
kommensteuer für die höchsten Einkommen wurde 1932
von 25 % auf 63 % angehoben, 1936 auf 79 % und 1941 auf
91 %. Erst in den 1980er Jahren senkten ihn die Regierungen
Reagan und Bush auf 30 %–35 % (Obama schlägt vor, ihn
wieder auf 45 % zu erhöhen). Fast fünfzig Jahre aber, von
den 1930er Jahren bis 1980, fiel der Spitzensteuersatz nicht
bloß nie unter 70 %, sondern lag im Durchschnitt bei mehr
als 80 %. Im aktuellen Kontext, in dem es in den Rang eines
Menschenrechts erhoben wurde, sich Boni und Goldene
Fallschirme zu genehmigen, ohne mehr als 50 % Steuern
zahlen zu müssen, werden viele eine solche Politik als vorzeitlich und räuberisch betrachten. Dennoch wurde sie in
der größten Demokratie der Welt ein halbes Jahrhundert
lang praktiziert – was das Funktionieren der amerikanischen Wirtschaft offenbar nicht beeinträchtigt hat. Der
Vorzug dieser Politik lag vor allem darin, dass sie
Führungskräften sehr viel weniger Anreize bot, sich über
ein bestimmtes Maß hinaus aus der Kasse zu bedienen.
Ohne eine vollständige Neufassung der Regeln transparen-
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ter Buchführung und ein schonungsloses Vorgehen gegen
Steueroasen werden sich solche Mechanismen unter der
Voraussetzung globalisierter Finanzmärkte zweifellos nicht
einführen lassen. Leider wird es wohl noch eine ganze Reihe
von Krisen brauchen, bis es dazu kommt.

Tausend Milliarden Dollar
28. Oktober 2008

Vierzig Milliarden, um die französischen Banken zu rekapitalisieren, 320 Milliarden, um für ihre Verbindlichkeiten zu
bürgen, 1700 Milliarden in Europa insgesamt. Wer bietet
mehr? Die Regierungen der reichen Länder haben sich in
einen Wettstreit darüber gestürzt, wer den gewaltigsten
Rettungsschirm aufspannt, und sind damit große Risiken
eingegangen.
Zunächst einmal gibt es keine Garantie dafür, dass diese
Kommunikationsstrategie dazu beiträgt, die Krise zu überwinden und eine schmerzhafte Rezession zu vermeiden.
Finanzmärkte mögen große Zahlen. Aber sie wissen auch
gerne, wozu das Geld dienen soll, wer genau über derartige
Summen verfügt, für wie viele Jahre, unter welchen
Bedingungen etc. Über all das herrscht völlige Unklarheit.
In Wahrheit verhalten sich unsere Regierungen nicht besser
als die Unternehmen, die sie regulieren sollen. Alle Tricks
aus dem Lehrbuch der unsauberen Buchführung werden
aufgeboten, wobei unser Staatspräsident (Anm. d. Red.:
Nicolas Sarkozy) sich eine besondere Erwähnung verdient
hat. Jährliche Kapitalströme und Kapitalbestände, frisches
Geld und bloße Bankbürgschaften werden durcheinandergebracht, ein und dieselben Vorgänge mehrfach gebucht.
Und schließlich wird alles addiert. Je größer die Summe,
desto leichter kommt man damit durch. Das führt zu einer
grotesken Situation, in der amerikanische und französische

