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Gernot Grumbach MdL
Vorsitzender des SPD-Bezirks Hessen-Süd

Von Gernot Grumbach 

Liebe Leserin,
lieber Leser,

die Finanzkrise erschüttert unsere 
Wirtschaft. Sie ist nicht allein die Folge 
des Handelns einzelner profitgieriger 
Manager und verantwortungsloser In-
vestoren. In die größte Wirtschaftskrise 
der letzten Jahrzehnte geführt haben 
uns die Entfesselung der Finanzmärkte, 
der Vorrang der Finanzwirtschaft 
gegenüber der Realwirtschaft, das 
Fehlen nationaler, europäischer und vor 
allem internationaler Regeln sowie ein 
Vorrang der Wirtschaft gegenüber der 
Politik. Die Krise ist auch die Folge man-
gelnder politischer Organisation und 
Regulation im nationalen, europäischen 
und globalen Rahmen. Deshalb wollen 
wir das ändern.

Die Krise zeigt sehr deutlich: Märkte, 
die sich selbst überlassen sind, funk-
tionieren nicht im allgemeinen Interes-
se für das Wohl unserer Gemeinschaft. 
Unsere Finanzmärkte brauchen neue 
Regeln.
Zur Rettung der für unsere Wirt-
schaft systemrelevanten Banken haben 
wir Programme aufgelegt. Zur Ver-
besserung der Lage haben wir Kon-
junkturprogramme gestartet, die weiter 
hinten vorgestellt werden. Doch die 
öffentliche Hand stößt bei der Rettung 
von Unternehmen mit Steuergeldern 
an ihre Grenzen. Im Einzelfall ist es 
notwendig, dass der Staat auch pri-
vate Unternehmen unterstützen muss. 
Bei Großunternehmen wie Opel ist der 
Staat als strategischer Investor denkbar, 
bis ein geeigneter privater Interessent 
gefunden ist. 

Wir können und wollen nach der Krise 
nicht zur Tagesordnung übergehen, 
sondern suchen Antworten,  Er-
klärungen und Konzepte für die Zukunft. 
Diese Ausgabe des „Hessenreports“ 

wirft aus mehreren Perspektiven einen 
Blick auf die Finanz- und Wirtschafts-
krise. SPD-Kanzlerkandidat Frank-
Walter Steinmeier und Finanzminister 
Peer Steinbrück hatten ihre Positionen 
Ende Februar in einem gemeinsamen 
Papier vorgestellt, das wir hier kurz zu-
sammenfassen. „Auf den Zusammen-
bruch folgt der Neuanfang“, heißt es 
in dem Konzept, das Leitlinien zu den 
Themen Finanzaufsicht, Managerver-

gütung, Verbraucherrechte und Steuer-
oasen vorgibt. Eine Börsenumsatzsteuer 
soll ein Schritt zu einer gerechteren 
Lastenverteilung sein.

Einen sozialethischen Blick auf die Fi-
nanzkrise wirft Professor Bernhard 
Emunds. Zum Einstieg beschreibt er 
die Entwicklung des verschuldungs-
intensiven Investmentbankings. Er 
fordert, das Finanzwesen auf das globale 
Gemeinwesen auszurichten. Finanz-
institute sollten nur mit solchen Ak-
tivitäten Geld verdienen können, die po-
sitiv zur Wohlstandsmehrung beitragen. 
Zum Abschluss wirft er einen kritischen 
Blick auf die Beschlüsse des G20-Gipfels 
in London.

Eine allgemeine Diskussion über die 
Wirkung von Konjunkturprogrammen 
bietet Oliver Serfling. Sein Fazit: Sie 
sind notwendig, auch wenn sie nicht 
suggerieren können, die Wirtschafts-
krise abzuwenden. Er beschreibt die 
Konjunkturpakete I und II und die Ver-
teilung der Finanzlasten bei der Rück-
zahlung.

Burkhard Albers, Landrat im Rheingau-
Taunus-Kreis, schildert anhand „seines“ 
Landkreises, wie Kommunen mit 
den Mitteln aus den Konjunkturpro-
grammen umgehen und sie in den Be-
reichen Infrastruktur, Bildung und er-
neuerbare Energien investieren – alles 
in engen Grenzen bei der Planung und 
Umsetzung. Der Landrat benennt auch 
das Finanzierungsrisiko, das für die 
Kommunen entsteht.

Mit der Wirtschaftskrise und dem Fi-
nanzplatz Frankfurt beschäftigt sich 
Gerhard Grandke, geschäftsführender 
Präsident des Sparkassen- und Giro-
verbandes Hessen-Thüringen. Er be-
schreibt, warum sich die Bankenkrise 
in Deutschland als vergleichsweise stabil 
erweist. Er vergleicht Frankfurt mit New 
York und London und skizziert, was 
getan werden kann, um den Finanzplatz 
Frankfurt zu stärken.

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre. Allen, die zu diesem Heft bei-
getragen haben, danke ich ganz herzlich.

Frankfurt, Mai 2009

Vorwort
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Redaktion: SPD Parteivorstand

„Und nach der Krise weiter wie bisher“, 
sagt Angela Merkel. Die SPD sieht das 
anders und will klare Regeln, damit in 
Zukunft ein solcher Crash vermieden 
werden kann. Zusätzlich geht es darum, 
die Lasten der Krise fair zu verteilen – 
unter anderem durch die Einführung 
einer Börsenumsatzsteuer.

Mit einem geschlossenen Gesamtkon-
zept zur Neuordnung der Finanzmärkte 
machen Frank-Walter Steinmeier und 
Peer Steinbrück Druck für umfassenden 
Verbraucherschutz, entschlossene 

Haftungs- und Aufsichtsregeln für 
Manager und Spekulationsgeschäfte – 
und für die Einführung einer Börsen-
umsatzsteuer. „Auf den Zusammen-
bruch folgt der Neuanfang“, schreiben 
sie in dem 19-seitigen Papier. Die Fi-
nanzmärkte müssen auf ihre „ur-
eigenste Aufgabe“ zurückgeführt 

werden. Nämlich Konsumenten und 
Wirtschaft solide und transparent mit 
Finanzierungen zu versorgen und 
ihnen Anlagemöglichkeiten zu bieten. 
In dem Ende Februar vorgestellten Pa-
pier „Die Finanzmärkte grundlegend 
neu ordnen – Unsere Finanzmarkt-
grundsätze“, das auch Beratungsgrund-
lage im Koalitionsausschuss am 4. März 
war, werfen die Sozialdemokraten die 
Frage „nach einer fairen Verteilung der 
Lasten der Krise“ auf. Wichtig sei, dass 
auch diejenigen die Lasten der Krise 
tragen, die maßgeblich für diese Krise 
verantwortlich sind.

Begrenzung von 
Managervergütungen

Daher fordern Steinmeier und Stein-
brück, das System der Vorstandsver-
gütungen und Bonuszahlungen im 
Aktienrecht transparenter zu gestalten 
und stärker am langfristigen Unter-
nehmenserfolg auszurichten – auch um 
künftigen Vergütungs- und Abfindungs-
exzessen vorzubeugen. Hier hat sich die 
SPD bereits durchgesetzt: So wurde im 
Koalitionsausschuss beschlossen, dass 
bei der Festsetzung der Bezüge von Vor-
standsmitgliedern Anreize zur nach-
haltigen Unternehmensentwicklung zu 
setzen sind. Auch soll der Aufsichtsrat 
Vorstandsvergütungen künftig leichter 
herabsetzen können, wenn sich die Lage 
des Unternehmens verschlechtert.

Finanzmarktaufsicht verbessern

Steinmeier und Steinbrück formulieren 
als Ziel einer wirkungsvollen Fi-

nanzmarktaufsicht, dass kein Markt, 
kein Staat und kein Produkt unbeauf-
sichtigt bleiben darf. Erforderlich seien 
dafür eine verbesserte Ausstattung 
der Aufsichtsbehörden und eine 
Stärkung ihrer Eingriffsrechte. Die Auf-
sichtsbehörden müssten den Banken 

„auf Augenhöhe“ begegnen können, 
fordern Frank-Walter Steinmeier 
und Peer Steinbrück. Höhere Auf-
lagen für Spekulationsgeschäfte und 
eine schlagkräftige internationale Fi-
nanzaufsicht sollen dafür sorgen, dass 
künftig Exzesse in der Finanz- und 
Spekulationswirtschaft nicht mehr 
möglich sind.

Stärkung der Verbraucherrechte

In der Vergangenheit wurden Ver-
braucherinnen und Verbraucher 
oftmals schlecht beraten und auch 
ungewollt zum Kauf von Finanzpro-
dukten gedrängt, die ihrem Bedarf 
n icht  entspro chen hab en.  Vor-
schriften zum Schutz der Kunden 
wurden nicht eingehalten, wichtige 
Informationen vorenthalten oder in 
schwer verständlichen Unterlagen 
versteckt. Steinmeier und Steinbrück 
fordern daher die Stärkung der Ver-
braucherrechte bei Finanzprodukten. 
Gefordert wird ebenfalls ein Finanz- 
TÜV, damit sie ihre Ersparnisse sicher 
und gut informiert anlegen und seriöse 
Angebote von riskanten Investments 
unterscheiden und können. Über diese 
Vorschläge wird derzeit noch in der 
Arbeitsgruppe der Fraktionsexperten 
von Union und SPD zum Thema Fi-
nanzmärkte verhandelt.

Finanzmärkte müssen auf ihre 
„ureigenste Aufgabe“ 
zurückgeführt werden

Eine Zusammenfassung des Steinmeier-Steinbrück-Papiers

Frank-Walter Steinmeier iSt auSSenminiSter und 
kanzlerkandidat der SPd Für die BundeStagS-
Wahl 2009
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Jährlich muss Deutschland auf Steuer-
einnahmen von „Reichen und Super-
reichen“ in zweistelliger Milliardenhöhe 
verzichten, weil diese ihr Geld in Steuer-
oasen verlagern, während der Durch-
schnittsbürger die öffentlichen Leis-
tungen mit seinem Steuergeld finanziert. 
Steinmeier und Steinbrück wollen den 
Druck auf diese Steueroasen erhöhen, 
indem steuerliche Regelungen bei Ge-
schäftsbeziehungen zu Staaten, die sich 
nicht an die Standards der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung halten, ausgesetzt 
werden können. Diesen Vorschlag 
blockiert die Union derzeit noch.

Börsenumsatzsteuer:  
Gerechte Lastenverteilung

Die Krise hat gezeigt, dass sich die Fi-
nanzmärkte teilweise verselbstständigt 
haben. Sie kamen nicht mehr in erster 
Linie ihrer Aufgabe nach, die Realwirt-
schaft mit Kapital zu versorgen, sondern 

es wurden immer komplexere Pro-
dukte geschaffen, immer verwegenere 
Wetten auf zukünftige Entwicklungen 
abgeschlossen und immer riskantere 
Geschäfte auf der Suche nach der 

schnellen Rendite durchgeführt. Die 
Sozialdemokraten fordern daher zur 
Eindämmung solcher spekulativen 
Exzesse die Einführung einer Börsen-
umsatzsteuer nach britischem Vorbild. 

Eine Steuer in Höhe von 0,5 Prozent 
börslicher Wertpapiergeschäfte könn-
te mehrere Milliarden Euro erbringen 

– Geld für Zukunftsinvestitionen, etwa 
für die Bildung. Dies könne auch der 
gerechten Verteilung der Lasten aus der 
gegenwärtigen Finanz- und Wirtschafts-
krise dienen, so Steinmeier und Stein-
brück. Auch über diesen Punkt wird in 
der Koalitionsarbeitsgruppe noch ver-
handelt. Mit den „Finanzmarktgrund-
sätzen“ legen der SPD-Kanzlerkandidat 
und der Finanzminister ein in sich ge-
schlossenes Handlungskonzept vor 
für mutige Schritte auf verschiedenen 
Ebenen. Denn jetzt, mahnen Steinmeier 
und Steinbrück, müsse das „Zeitfenster“ 
genutzt werden, um national und in-
ternational tragfähige Finanzmarkt-
grundsätze zu finden. „Auf den Zu-
sammenbruch folgt der Neuanfang“. Ihr 
Vorschlag liegt auf dem Tisch.

Die vollständige Version ist abrufbar 
unter:  
www.spd.de/de/pdf/aktuell/20090227_
fima_grundsaetze.pdf

Peer SteinBrück iSt FinanzminiSter und Stellver-
tretender ParteivorSitzender.

Steueroasen austrocknen
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Von Professor Bernhard Emunds

In der ersten September-Hälfte des 
Jahres 2008 musste der Vorstand der 
Investmentbank Lehman Brothers 
bekannt geben, dass er im dritten 
Quartal einen weiteren hohen Verlust 
erwarte. Weil sich keine privatwirt-
schaftlichen Investoren fanden, um in 
die taumelnde Bank neues Geld ein-
zubringen, stand der US-Finanzminister 
vor der Frage, ob er mit Steuergeldern 
die Bank retten oder ob er sie bankrott 
gehen lassen solle. Henry Paulson, der 
vor Annahme des Ministerpostens als 
Vorstandsvorsitzender von Goldman 
Sachs, einem der größten Lehman-Kon-
kurrenten, gearbeitet hatte, beschloss, 
nicht einzugreifen, sodass Lehman 
Brothers am 15. September Insolvenz 
anmeldete. Mit diesem Konkurs wei-
tete sich die subprime-Krise zu einer 
globalen Finanzkrise, welche die Welt-
wirtschaft insgesamt in eine Rezession 
zwingt. In der Finanzwirtschaft sind 
seitdem die Kurse zahlreicher Finanz-

titel und die Preise von Immobilien 
noch weiter abgerutscht. Island, Ungarn, 
Ukraine, Weißrussland, Südkorea – 
immer mehr Länder, die vor der Krise 
viel Finanzkapital aus dem Ausland 
angezogen hatten bzw. sich in aus-
wärtigen Währungen verschuldet hatten, 
geraten ins Taumeln. Den international 
aktiven Finanzinstituten schnüren die 
realen und die drohenden Ausfälle 
den Atem ab. Immer mehr von ihnen 
können nur überleben, weil die Re-
gierungen ihnen problematische Ver-
mögenswerte abkaufen, für sie Bürg-
schaften übernehmen, frisches Kapital 
in sie einbringen oder sie vollständig in 
Staatsbesitz überführen.

1. Krise des 
verschuldungsintensiven 

Investmentbanking

Bis zum September 2008 konnte man 
noch von einer begrenzten, wenn auch 
recht heftigen Krise einzelner Ver-
mögensmärkte und der darin invol-
vierten Finanzinstitute ausgehen. 
Diese wurde mehrheitlich auf ver-
meidbare Fehler von Politikern oder 
Bankern in den USA zurückgeführt. 
Kritischere Stimmen stellten die sub-
prime-Krise in eine Reihe mit der 
Asienkrise (1997/98) oder dem New 
Economy-Crash (2000-2003). Wie 
diese illustriere sie einen Systemfehler, 
die Neigung von Geschäftsbanken 
und anderen Finanzinstituten zu un-
vorsichtigen Übertreibungen, die an-
schließend korrigiert werden müssen. 
Auch in dieser Sicht wurde die aktuelle 
Finanzkrise also nicht als (drohender) 
Kol laps  der  internat ionalen Fi -
nanzwirtschaft insgesamt gedeutet, 
sondern nur als ein weiterer Fall in 

einer längeren Kette von Krisen; deren 
Auftreten müssten die Regierungen 
und ihre Aufsichtsbehörden vor allem 
durch konsequentere Regulierung 
weniger wahrscheinlich machen.

Im letzten halben Jahr hat die Krise 
jedoch Dimensionen erreicht, die nach 
neuen Deutungsmustern verlangen: 
Offenbar gab es in der internationalen 
Finanzwirtschaft in den letzten Jahr-
zehnten derart massive Fehlentwick-
lungen, dass die Gesellschaften der 
Industrieländer heute nur dann zu-
kunftsfähig werden, wenn sie an den 
Strukturen der Finanzwirtschaft tief 
greifende Korrekturen vornehmen. Ein 
Teil dieser Fehlentwicklungen hat in 
den letzten beiden Jahrzehnten eine 

– vor allem durch Kredite finanzierte 
– große globale Preisblase für Ver-
mögenswerte entstehen lassen. Die 
Weltfinanzkrise ist – wie die massiven 
Wertverluste bei Finanztiteln und bei 
den Immobilien vieler Länder zeigen 

– vor allem als ein Platzen dieser Preis-
blase zu verstehen. 

Die Entstehung der großen globalen 
Preisblase hat  mit  einer grund-
legenden Funktion der Finanzwirt-
schaft zu tun: mit der elastischen 
Versorgung der Wirtschaftsakteure 
mit Geld. Dabei kommt das Geld vor 
allem dadurch in die Wirtschaft, dass 
die Geschäftsbanken Kredite vergeben. 
Bei einer Kreditvergabe räumt die 
Bank dem Kunden auf einem Giro-
konto ein Guthaben ein, über das 
er verfügen kann. Da Giroeinlagen 
heute das wichtigste Zahlungsmittel 
und mithin selbst Geld sind, ist mit 
der Kreditvergabe der Banken Geld-
schöpfung verbunden. Neues Geld 

Eine Krise der globalen 
Finanzwirtschaft

Sozialethische Bemerkungen zur Finanzkrise
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entsteht darüber hinaus dann, wenn 
die Kreditinstitute von anderen wirt-
schaftlichen Akteuren Vermögens-
güter (z.B. Aktien oder Immobilien) 
kaufen. In diesem Fall ist es der Ver-
käufer des Vermögensgutes, der auf 
seinem Girokonto eine Guthaben-
buchung erhält .  Ohne die Geld-
schöpfung der Geschäftsbanken käme 
in einer hoch-arbeitsteiligen Wirt-
schaft das wirtschaftliche Geschehen 
gar nicht erst in Gang. Zugleich 
kann die hochdynamische Kredit- 
und Geldmaschine der Geschäfts-
banken aber auch wirtschaftliche 
Fehlentwicklungen verursachen. Die 
Geschäftsbanken können die anderen 
wirtschaftlichen Akteure nämlich 
mit mehr Geld ausstatten, als diese 
benötigen, um die bereitgestellten 
(bzw. aktuell überhaupt bereitstell-
baren) Güter zu kaufen. Wird dieses 
überschüssige Geld für den Kauf neuer 
Waren und Dienstleistungen ver-
wendet, dann kommt es zur Inflation: 
Das Niveau der Preise für die Güter 
der laufenden „Produktion“ steigt. 
Werden mit ihm jedoch bestehende 
Vermögenswerte wie Aktien oder 
Immobilien gekauft, dann kommt es 
auf diesen Märkten zu einer Preisblase.

Expansive Kreditvergabe und Ent-
s t e h u n g  v o n  P r e i s b l a s e n  a u f 
einzelnen Vermögensmärkten mit 
anschließendem „Crash“ – ein solches 
Szenario finanzwirtschaftlicher Über-
treibungen und Krisen hat es zu-
meist in kleinerem Maßstab vor 1929 
und nach 1979 immer wieder ein-
mal gegeben. Dass es etwa fünf Jahr-
zehnte lang in den Industrieländern 
zu keiner größeren Finanzkrise kam, 
ist in einer Ordnung der Finanzwirt-
schaft begründet, welche die US-Re-
gierung und andere Regierungen der 
Industrieländer vor allem nach der 
1929 ausgebrochenen Weltwirtschafts-
krise eingeführt hatten. Diese Ord-
nung schützte die Finanzinstitute vor 
dem Zusammenbruch und hielt sie zu-
gleich unter Kontrolle. Drei Aspekte 
seien kurz vorgestellt: Erstens gelang 
es in den Industrieländern, Banken-
zusammenbrüche zu verhindern. Die 
Einlagen der Kunden wurden garan-
tiert und die Zentralbanken sicherten 
allen solide wirtschaftenden Ge-

schäftsbanken zu, ihnen im Krisenfall 
unbeschränkt jenes Bargeld zur Ver-
fügung zu stellen, in das ihre Kunden 
ggf. ihre Bankeinlagen zu tauschen 
wünschen („Lender of Last Resort“). 
Die so abgesicherten Geschäftsbanken 
wurden zweitens einer strengen Re-
gulierung unterworfen. Vor allem mit 
Vorschriften, welche die Ausdehnung 
der Bilanzsumme an die Höhe des 
Eigenkapitals binden, wurden die 
Banken an einer zu schnellen Ex-
pansion ihrer Geschäfte und damit 
an der Übernahme zu vieler Risiken 
gehindert. Drittens wurde in jenen 
Ländern, in denen es überhaupt ent-
wickelte Wertpapiermärkte gab, ins-
besondere in den USA und in Groß-
britannien, die Finanzwirtschaft in 
zwei strikt voneinander getrennte 
Segmente aufgeteilt: in das Segment 
der Geschäftsbanken („commercial 
banking“), die ausschließlich Kredite 
vergeben und Einlagen entgegen 
nehmen, und in das Segment der 
Wertpapiermärkte, in dem nur ein-
schlägig spezialisierte Finanzinstitute 
(„Investmentbanken“) tätig werden 
durften („Trennbankensystem“). Diese 
Trennung verhinderte, dass die Ge-
schäftsbanken selbst in großem Stil 
Wertpapiere kauften oder in großem 
Umfang Kredite an die Käufer von 
Wertpapieren vergaben. So konnten 
auf einzelnen Vermögensmärkten 
zwar immer wieder einmal Preis-
blasen entstehen. Deren Wachstum 
konnte aber nicht zusätzlich durch 
Gelder angeheizt werden, welche die 
Geschäftsbanken eigens für Wert-
papiergeschäfte geschaffen hatten.

Seit Anfang der 80er Jahre des letzten 
Jahrhunderts kehrten Finanzkrisen 
allmählich in die Volkswirtschaften 
der Industrieländer zurück. Diese 
neue Instabilität wie auch die ak-
tuelle große Finanzkrise hängen eng 
zusammen mit einer neuen Gesamt-
konstellation der Finanzwirtschaft, 
die sich in dieser Zeit allmählich 
durchsetzte und sich grundlegend 
von der nach 1929 begründeten Ord-
nung unterscheidet. Ausgangspunkt 
für diese Veränderungen war der 
Wandel des Wertpapierbesitzes in den 
Finanzsystemen der USA und Groß-
britanniens, die traditionell volks-

wirtschaftlich bedeutsame Wert-
papiermärkte aufweisen. In diesen 
Ländern waren die privaten Haushalte 
früher selbst direkt die Käufer und Be-
sitzer der Wertpapiere gewesen. Jetzt 
kauften und kaufen sie mit ihren Er-
sparnissen vor allem Anteile an In-
vestment- und Pensionsfonds und 
überlassen es den Mitarbeitern der 
Fondsgesellschaften, ein Portfolio an 
Vermögenswerten professionell zu-
sammenzustellen. In Zusammenhang 
mit den Aktivitäten dieser Portfolio-
Spezialisten veränderte das Wert-
papier- und Investmentbanking-
S e g m e nt  d e r  F i n an z w i r t s ch af t 
allmählich sein Gesicht. Es entstand 
jene neue Form der kapitalmarkt-
dominierten Finanzwirtschaft, die 
wir heute kennen: mit einer hohen 
Umschlaghäufigkeit der Wertpapiere, 
gesamtwirtschaftlich bedeutsamen Fi-
nanz- und Immobilienmärkten sowie 
einem hohen Tempo der Erfindung 
neuer Finanzprodukte („Finanzinno-
vation“). 

Seit den 80er Jahren beschlossen die 
US-amerikanischen und die britischen 
Politiker mehrere Gesetze, welche 
die strikte Aufteilung der Finanz-
wirtschaft in zwei Segmente – hier 
Geschäftsbanken mit Krediten und 
Einlagen, dort Investmentbanken 
mit Wertpapiergeschäften – Schritt 
für Schritt aufweichten. Teils in den 
80er, teils in den 90er Jahren kam 
es in Japan, Kontinentaleuropa und 
manchen Schwellenländern zu einem 
starken Bedeutungszuwachs der Wert-
papiermärkte. Nach anglo-amerika-
nischem Vorbild entwickelte sich 
schnell ein bedeutsames Investment-
banking. Dieses war hier von An-
fang eng mit den Geschäftsbanken 
verbunden; denn die meisten dieser 
Länder hatten das Spektrum der Ge-
schäftsfelder, in dem ihre Banken tä-
tig sein durften, schon immer kaum 
eingeschränkt („Universalbanken“). 
In allen Industrieländern, auch in 
den USA und in Großbritannien, 
gründeten die großen Geschäfts-
banken Tochtergesellschaften, in 
denen sie einen erheblichen Teil ihrer 
Wertpapiergeschäfte abwickelten. Ei-
nige dieser Töchter dienten vor allem 
dazu, Eigenkapitalvorschriften zu 
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umgehen. So konnten die Banken ihre 
Geschäftstätigkeit schneller ausweiten 
und mehr Risiken eingehen, als es der 
Entwicklung ihres Eigenkapitals ei-
gentlich entsprochen hätte. 

Das Ergebnis dieser Veränderungen 
in beinahe allen wirtschaftlich ent-
wickelteren Ländern kann man als 
ein globales System des Investment-
banking charakterisieren, das durch 
die Kreditvergabe der Geschäftsbanken 
kontinuierlich aufgebläht wurde. In 
diesem System ist das Segment des In-
vestmentbanking dominant, aber zu-
gleich mit dem Segment der Geschäfts-
banken eng verbunden. In dem letztere 
seit den 80er Jahren viele Kredite für 
Wertpapier- und Immobiliengeschäfte 
vergaben, haben sie das Investment-
banking kontinuierlich mit sehr viel 
Geld (“Liquidität”) versorgt. Dadurch 
ermöglichte die dynamische Kredit-
maschine der Geschäftsbanken nicht 
nur realwirtschaftliches Wachstum, 
sondern trieb zugleich auch die Ex-
pansion der Investmentgeschäfte voran. 
Regulierungen, die diese Expansion ei-
gentlich hätten bremsen sollen, wurden 
umgangen.
 
Das beschriebene System des ver-
schuldungsintensiven, durch neu ge-
schaffene Gelder aufgeblähten In-
vestmentbanking bietet eine plausible 
Erklärung dafür, dass in den letzten 25 
Jahren weltweit auf den Vermögens-
märkten eine große Preisblase entstanden 
ist: Über Kredite an die Käufer von Ver-
mögenswerten und dadurch, dass sich 
die Geschäftsbanken selbst an den Wert-
papier- und Immobiliengeschäften be-
teiligten, sind immer mehr Geldmittel 
auf diese Märkte geflossen und haben 
dort für einen langfristigen Anstieg der 
Vermögenspreise gesorgt. Schaut man 
auf die Entwicklung der Aktienkurse 
und Immobilienpreisen in den großen 
Industrieländern, dann zeigt sich, dass 
dieser Anstieg zwar von kurzen Phasen 
vorübergehender Marktwertverluste 
unterbrochen wurde, aber insgesamt bis 
Mitte 2007 zu sehr hohen Vermögens-
werten führte. So ist z.B. in den USA 
das Verhältnis der Aktienkurse zu den 
jährlichen Gewinnen (je nach gewählter 
Maßzahl) zwischen 1980 und 2000 
um 300% bis 400% gestiegen ist. Das 

Verhältnis der Preise für US-Wohn-
immobilien zu den damit erzielten 
Mieteinnahmen hat zwischen 1996 
und 2006 um 40% zugelegt. Zudem ist 
in den letzten 25 Jahren die Kreditver-
gabe in den Industrieländern erheblich 
schneller gewachsen ist als das jeweilige 
Bruttoinlandsprodukt.

Fragt man nach den kreditfinanzierten 
Finanztransaktionen, die in den letzten 
25 Jahren den Anstieg der Vermögens-
preise immer weiter vorangetrieben 
haben, dann ist neben spekulativen 
Markttransaktionen vor allem das 
ständige Neuarrangieren von Ver-
mögenspositionen zu nennen, das für 
das Investmentbanking typisch ist: Die 
Portefeuilles der Fonds und vieler ver-
mögender Haushalte werden durch Um-
schichtungen ständig „optimiert“. Und 
die Konzerne stoßen – von Investment-
bankern begleitet – immer wieder 
Unternehmensteile ab, kaufen neue 
hinzu oder fusionieren untereinander. 
Bei diesen Umschichtungen der Ver-
mögenspositionen wurde fast immer 
auch deren Finanzierung „optimiert“: 
Um höhere Eigenkapitalrenditen zu 
erreichen, stieg kontinuierlich der An-
teil, den die Käufer der Vermögenswerte 
nicht aus Eigenmitteln, sondern durch 
Aufnahme neuer Schulden finanzierten 
(„leverage“). Durch die enge Ver-
bindung zwischen Investmentbanking 
und Geschäftsbanken waren die zu-
sätzlichen Kreditmittel ja auch leicht 
aufzutreiben. Das für diese Geschäfte 
neu geschaffene Geld ermöglichte dann 
einerseits den Anstieg der Vermögens-
preise, andererseits aber extrem hohe 
Gewinne und Spitzeneinkommen im 
Finanzsektor. In dem besonders ein-
drücklichen Beispiel der USA sind 
zwischen 1980 und 2005 die Gewinne in 
der Finanzwirtschaft mehr als doppelt 
so schnell gestiegen wie das nominale 
Bruttoinlandsprodukt des Landes und 
die Gewinne der Unternehmen außer-
halb des Finanzsektors. 

2. Ethische Perspektive: Eine 
Finanzwirtschaft im Dienst an 

der Realwirtschaft

Aus ethischer Perspektive verdeutlichen 
diese Entwicklungen die dringliche 
Herausforderung, vor der gegenwärtig 

die Regierungen der Industrieländer 
sowie jener Schwellen- und Trans-
formationsländer stehen, die in die 
internationalen Kapitalströme in-
tegriert sind: Gemeinsam mit den 
von ihnen geführten multilateralen 
Organisationen müssen sie die globale 
Finanzwirtschaft wieder in den Dienst 
an der Realwirtschaft zu stellen. Dies 
ergibt sich daraus, dass auch alles wirt-
schaftliche Handeln der Menschen letzt-
lich dem Gemeinwohl dienen muss. 
Das Gemeinwohl kann man dabei so 
verstehen, dass allen Menschen so viel 
reale Freiheit wie möglich eröffnet 
wird. Auch wirtschaftliches Handeln 
muss also letztlich dem Ziel dienen, das 
Überleben aller zu sichern und die Be-
teiligungs- und Entfaltungsmöglich-
keiten von Menschen zu erhöhen. 
Unternehmen tragen erst einmal da-
durch zum Gemeinwohl bei, dass 
sie Waren produzieren oder Dienst-
leistungen erbringen, die das Über-
leben von Menschen sichern helfen 
oder von denen sich Kunden Vor-
teile bzw. eine Steigerung ihres Wohl-
befindens versprechen. Die Wirtschafts-
ordnung ist deshalb so zu gestalten, dass 
Unternehmen ausschließlich durch 
solche Bereitstellung von Gütern und 
nicht durch Aktivitäten, die keinem 
Kunden oder Konsumenten nutzen, 
Geld verdienen können. Für die Fi-
nanzinstitute als Unternehmen der Fi-
nanzwirtschaft bedeutet dies, dass sie 
nur solche Finanzdienstleistungen er-
bringen sollen, die den Bürgerinnen 
und Bürgern selbst, ihren Gebiets-
körperschaften, Unternehmen oder 
sozialen Organisationen wirklich dienlich 
sind.

Aus dieser ethischen Perspektive einer 
der Realwirtschaft dienlichen Finanz-
wirtschaft ergibt sich erstens, dass die 
Regierungen und die internationalen 
Organisationen versuchen müssen, 
den seit etwa 1980 greifbaren Trend zu 
immer häufigeren und dramatischeren 
finanzwirtschaftlichen Störungen 
der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung umzukehren. Die Erfahrungen 
der letzten zehn Jahre zeigen, dass 
die mit dem System des kreditauf-
geblähten Investmentbanking ver-
bundenen Chancen und Risiken sehr 
ungerecht verteilt sind. Zusätzliche 
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Chancen bietet dieses System vor allem 
den Vermögensbesitzer, insbesondere 
den sehr reichen unter ihnen. Diese 
sind zwar auch mit dem Risiko kon-
frontiert, dass in Finanzkrisen ein 
Teil ihres Vermögens vernichtet wird. 
Von Finanzkrisen jedoch, die auch 
die Realwirtschaft in den Abwärts-
trend ziehen, sind die Reichen weniger 
stark und weniger nachhaltig betroffen 
als jene Bevölkerungsschichten, die 
primär von ihrer Erwerbsarbeit leben 
und dabei völlig unzureichend oder 
gar nicht sozialstaatlich abgesichert 
sind. Das trifft auf einen Teil der Bür-
gerinnen und Bürger der Industrie- 
und Transformationsländer zu und in 
besonderem Maße auf die Mehrheit 
der Bürgerinnen und Bürger in den 
Entwicklungsländern. Zweitens geht 
es um die Zielsetzung, eine neue Ord-
nung der Finanzwirtschaft zu etab-
lieren, in der die Finanzinstitute nur 
noch mit solchen Aktivitäten Geld ver-
dienen können, die positiv zum Wohl-
standsniveau der beteiligten Gesell-
schaften beitragen. So ist nicht nur 

für einen erheblichen Teil der Finanz-
spekulation, sondern auch für manche 
Investmentgeschäfte, bei denen Ver-
mögenspositionen immer wieder 
neu arrangiert werden, fraglich, ob 
sie überhaupt oder mehr als nur in 
sehr geringem Maße wertschöpfend 
sind. Ein erheblicher Teil der Ein-
kommen, die im Investmentbanking 
erzielt wurden, dürfte aus der Geld-
schöpfung durch jene Ausdehnung der 
Verschuldung stammen, die mit diesen 
ständigen Vermögensumschichtungen 
verbunden ist. Insofern sollte es bei der 
(supra-)staatlichen Rahmensetzung für 
die Finanzwirtschaft in Zukunft nicht 
mehr einfach darum gehen, die Fi-
nanzwirtschaft wie andere Branchen 
zu fördern, damit dort mehr Ein-
kommen und mehr Arbeitsplätze ent-
stehen. Vielmehr muss dafür gesorgt 
werden, dass die Dienstleistungen der 
Finanzinstitute den anderen Wirt-
schaftsakteuren wirklich Vorteile 
bringen, in dem sie ihnen bessere 
Möglichkeiten der Geldanlage, der Fi-
nanzierung oder der Absicherung von 

Risiken erschließen. Insbesondere den 
Unternehmen außerhalb der Finanz-
wirtschaft sollten sie es erleichtern, 
Waren zu produzieren oder Dienstleis-
tungen zu erbringen, die für Menschen 
überlebenswichtig sind oder von denen 
sie sich eine Steigerung ihres Wohl-
befindens erhoffen, so dass sie diese 
Güter für einen Preis erwerben, der die 
entstandenen Kosten übersteigt.

3. Kritischer Blick auf die 
Beschlüsse des Londoner 

G20-Gipfels 

Nimmt man vor dem Hintergrund 
der vorgetragenen Analyse und der 
skizzierten f inanzethischen Per-
spektive die einschlägigen Beschlüsse 
des zweiten G20-Finanzgipfels An-
fang April in London in den Blick, 
dann wird deren Bewertung vor allem 
von einer – hier nicht zu klärenden 
Frage – abhängen: Handelt es sich 
bei den Aussagen zur Reform der fi-
nanzwirtschaftlichen Regulierung 
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u m  u n v e r b i n d l i c h e  A b s i c h t s -
erklärungen der Regierungen oder 
haben diese nun Schritte eingeleitet, 
die in den nächsten Monaten zur voll-
ständigen Umsetzung der Agenda 
führen werden? Geht man einmal von 
letzterem aus, dann kommt man zu 
einem gemischten Ergebnis. Die Be-
schlüsse von London zeigen einer-
seits in die richtige Richtung, nämlich 
die flächendeckende konsequente Re-
gulierung aller Institute, Produkte 
und Märkte, beinhalten anderer-
seits  aber auch einige Schwach-
punkte. Zu den eindeutig positiv zu 
bewertenden Aussagen gehört der 
Beschluss, die Eigenkapitalnormen 
für Geschäftsbanken umzubauen. 
In Zukunft sollen sie gerade in kon-
junkturell guten Zeiten zum Aufbau 
von Eigenkapital zwingen und damit 
endlich die in diesen Phasen durch 
schnelle Ausdehnung der Geschäfts-
tätigkeit  eingegangenen Risiken 
wirksam begrenzen. Darüber hinaus 
sollen jene Investmentfonds, die 
in großem Maßstab Schulden auf-
nehmen, um zusätzlich zu den einge-
sammelten Ersparnissen auch mit 
diesen Geldern spekulative Markt-
positionen aufzubauen (sog. Hedge 
Fonds), ihre sämtlichen Aktivitäten 
offen legen. Ähnlich den Geschäfts-
banken sollen sie so reguliert werden, 
dass die von ihnen eingegangenen 
Risiken wirksam begrenzt werden – 
allerdings leider nur dann, wenn der 
jeweilige Fonds als für die Stabilität 
der internationalen Finanzwirtschaft 
relevant eingeschätzt wird. Schließ-
l ich sol len Steueroasen trocken 
gelegt werden. Diese bieten bekannt-
lich nicht nur Chancen, Steuern zu 
hinterziehen oder Geld zu waschen, 
sondern ermöglichen den Finanz-
instituten auch, einen erheblichen 
Teil ihrer Geschäftstätigkeit vor den 
Aufsichtsbehörden ihres Landes 
zu verbergen. Leider fehlen in den 
Dokumenten des Londoner Gipfels 
eindeutige Selbstverpflichtungen 
jener G20-Regierungen, in deren 
eigenen Jurisdiktionsbereich ver-
gleichbare Offshore-Zentren liegen, 
zumal diese für die Regulierungsver-
meidung der Finanzinstitute vielfach 
besonders bedeutsam sind. 

So sinnvoll diese Beschlüsse für eine 
Begrenzung der Risiken in der Fi-
nanzwirtschaft sind, sie gehen das 
hier herausgearbeitete Hauptproblem 
gar nicht, oder allenfalls indirekt und 
halbherzig an: die durch das neue 
Regime der Finanzwirtschaft eröff-
nete Möglichkeit, dass es nach Über-
windung der Krise auf die Dauer 
wieder zu einer kreditfinanzierten 
großen Preisblase auf den interna-
tionalen Vermögensmärkten kommt. 
Vor dem Hintergrund einer ähnlichen 
Diagnose hatte zwei Wochen vor dem 
Londoner Gipfel der Nobelpreisträger 
Edmund Phelps zusammen mit ei-
nigen anderen bekannten US-Öko-
nomen den Vorschlag gemacht, im 
Bankensystem scharf zwischen Ge-
schäftsbanken, die nur im Kredit- 
und Einklagen tätig sind, und In-
vestmentbanken,  die  im weiten 
Sinne mit Wertpapiergeschäften 
zu tun haben, zu unterscheiden. 
Während diese Neuordnung für die 
USA die Rückkehr zum alten Trenn-
banken-System bedeuten würde, liefe 
sie in Kontinentaleuropa auf die 
Einführung einer völlig neuen Form 
der Finanzwirtschaft hinaus. Schreckt 
man vor einer derart revolutionären 
Transformation zurück, dann bleibt 
freilich die Frage, wie man in Zu-
kunft Preisblasen auf den Vermögens-
märkten entgegenwirken möchte. Ei-
nige Autoren empfehlen daher den 
Zentralbanken, nach Überwindung 
der Krise konsequent auf Hochzins-
politik zu setzen. Dabei übersehen 
sie freilich, dass wir heute in den In-
dustrieländern mit einer neuen Kon-
stellation konfrontiert sind, bei der 
sich die Preisniveau-Entwicklung auf 
den Vermögensmärkten völlig von 
der auf den Gütermärkten entkoppelt 
hat. Schließlich ist in den letzten 
20 Jahren auf den Aktien- und ei-
nigen Immobilienmärkten eine große 
Preisblase immer weiter gewachsen, 
während es auf den Gütermärkten 
keine nennenswerte Inflation mehr 
gab. Zu dieser neuen Konstellation 
passt keine einfache Hochzinspolitik. 
Damit würden die Zentralbanken 
die beteiligten Volkswirtschaften in 
eine lange Schwächephase zwingen, 
wodurch es zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung der Einkommens-

entwicklung und der Beschäftigung 
käme. Die Finanzpolitiker wären 
dann völlig mit der Aufgabe über-
fordert, die Staatsverschuldung, die 
in der Krise mit Sicherheit sehr stark 
steigen wird, wieder abzubauen. Um 
nicht zwischen Pest, der Entstehung 
einer neuen großen Preisblase, und 
Cholera,  e iner  anhaltenden Sta-
gnation bei galoppierender Staatsver-
schuldung, wählen zu müssen, bedarf 
es neuer Steuerungsinstrumente. Mit 
diesen muss es den Zentralbanken 
oder anderen (supra-)staatlichen 
Stellen in Zukunft ermöglicht werden, 
Kreditzuf lüsse auf die Vermögens-
märkte einzuschränken, ohne zu-
gleich auch das realwirtschaftliche 
Wachstum “abzuwürgen”.  Bei Ent-
stehen und Wachstum einer Preis-
blase sollten sie in der Lage sein, 
selektiv nur diejenigen Kredite zu 
verteuern, die für die Käufe von Ver-
mögenswerten genutzt werden. Zu 
diesem Zweck könnten z.B. die Eigen-
kapitalnormen für Geschäftsbanken 
so umgebaut werden, dass bei Bedarf 
nur die Eigenkapitalanforderungen 
für diejenigen Kredite erhöht werden 
können, mit denen der Schuldner den 
Kauf z.B. von Aktien oder bereits vor-
handenen Immobilien finanziert. Mit 
der Einführung eines solchen Instru-
ments könnte ein wichtiger Schritt 
getan werden, um die internationale 
Finanzwirtschaft zu stabilisieren 
und sie konsequent für die realwirt-
schaftliche Entwicklung in Dienst 
zu nehmen, kurzum: um sie wieder 
stärker auf das globale Gemeinwohl 
auszurichten.

Herrn Wolf Gero Reichert danke 
ich für die kritische Diskussion der 
Inhalte dieses Textes und für viele 
konkrete Hinweise.

Bernhard Emunds ist Professor 
für Christliche Gesellschaftsethik 
und Sozialphilosophie sowie Leiter 
des Oswald von Nell-Breuning-In-
stituts für Wirtschafts- und Gesell-
schaftsethik der Philosophisch-
Theologischen Hochschule Sankt 
Georgen in Frankfurt. Internet: 
http://www.sankt-georgen.de/nbi/, 
E-Mail: nbi@sankt-georgen.de
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Von Oliver Serfling

1. Ausgangslage

Deutschland befindet sich in der 
schwierigsten wirtschaftlichen Phase 
seit dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs. Die Krise, die im Finanzdienst-
leistungssektor entstand, ist auf eine 
abschwächende Weltkonjunktur ge-
stoßen und hat diese mit voller Wucht 
erfasst. Wir befinden uns mitten in 
einem globalen Abschwung mit ein-
schneidenden Auswirkungen für In-
vestitionen und Beschäftigung. Weltweit 
gibt es kaum einen bedeutenden Wirt-
schaftsraum oder Sektor, der sich der 
Abwärtsentwicklung entziehen und ein 
Gegengewicht bilden kann. Durch seine 
außenwirtschaftlichen Verflechtungen 
ist Deutschland vom globalen Ab-
schwung in besonderer Weise betroffen. 
Der massive Rückgang der Auslands-
nachfrage nach Investitions- und lang-
lebigen Konsumgütern sorgt für einen 

Nachfrageausfall in einer Größen-
ordnung die auch durch Staatsnachfrage 
nicht absorbiert werden kann. Viele Ar-
beitsplätze sind auch bei uns in Gefahr, 
die erste Welle von Insolvenzen und 
Kündigungen rollt bereits.
Volkswirte gehen bislang von einem 
Rückgang des BIP im laufenden Jahr 
2009 von bis zu minus 7 Prozent aus. 
Im April revidierte auch die Bundes-
regierung ihre Konjunkturprognose für 
2009 von minus 2,25 auf minus 6 Pro-
zent. Darin sind die Konjunkturpakete 
der Bundesregierung mit einem Wachs-
tumsimpuls von schätzungsweise 0,4 
Prozentpunkten bereits enthalten. Für 
Hessen könnte das Sonderinvestitions-
programm des Landes darüber hinaus 
einen positiven konjunkturellen Effekt 
erzielen. Wenngleich viele Ökonomen 
staatlichen Konjunkturprogrammen 
traditionell skeptisch gegenüberstehen, 
hielt sich der Protest gegen die kon-
junkturstützenden Maßnahmen auf-
grund der allgemeinen Ratlosigkeit 
angesichts des gigantischen Ausmaßes 
der Krise in bescheidenen Grenzen. 
Im Folgenden werden die Einzelmaß-
nahmen der Konjunkturprogramme des 
Bundes und des Landes Hessen erläutert 
und die möglichen Wirkungen ihrer in-
vestiven Teile auf die hessische Wirt-
schaft dargestellt. 

2. Konjunkturpolitische 
Maßnahmen

Nach der durch die Insolvenz der 
US-amerikanischen Investmentbank 
Lehman Brothers ausgelösten Schock-
starre an den Interbankenmärkten und 

der Beschleunigung der globalen kon-
junkturellen Talfahrt begannen Re-
gierungen weltweit mit der Auflage von 
Programmen zur Stützung der Nach-
frage in einer Größenordnung von 
bislang 4,7% des Weltbruttoinland-
sproduktes. 

2.1 Das Für und Wider von 
Konjunkturprogrammen

Ökonomen stehen derartigen Maß-
nahmen mit Verweis auf poblematische 
Wirkungen wie Sickerverluste, zeitliche 
Inkongruenz und der zumeist ein-
seitigen Förderung der Bauwirtschaft, 
sehr skeptisch gegenüber. Bei der Wahl 
der wirtschaftpolitischen Instrumente 
für konjunkturstützende Maßnahmen 
sind diese Schwächen zu berück-
sichtigen. Die von konservativer und 
liberaler Seite häufig geforderte Ver-
ringerung der Einkommenssteuer 
zur Belebung des privaten Konsums 
erhöht in einer Wirtschaftslage, die 
von Angst um den Arbeitsplatz geprägt 
ist, zuvörderst die private Sparneigung. 
Zwar liegt die durchschnittliche Kon-
sumquote der privaten Haushalte im 
Euro-Raum bei rund 0,9, dennoch 
fließen Einkommenserhöhungen nicht 
zu 90% in den Konsum. Bei Ver-
änderungen im kleinen Bereich ändern 
sich die Konsumausgaben entlang 
der marginalen Konsumneigung, die 
deutlich niedriger liegt. So hat der Sach-
verständigenrat ermittelt, dass die Er-
höhung der Lohnsteuerzahlung um 
einen Prozentpunkt den Konsum um 
0,48 Prozent verringert1, et vice ver-
sa. Eindrucksvoll belegt dies auch eine 

Geldvernichtung oder 
volkswirtschaftlicher Impuls?

Konjunkturprogramme von Bund und Land

1 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2008): Die Finanzkrise meistern – Wachstumskräfte stärken, Jahresgutachten 
2008/09, Wiesbaden, S. 89.
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Umfrage von infratest dimap von Januar 
2009 unter 1.000 Wahlberechtigten2. 
Auf die Frage: „Wenn Sie durch das 
diskutierte Konjunkturpaket der Re-
gierung im nächsten Monat mehr Geld 
hätten, was würden Sie damit machen?“ 
gaben 51% an, es sparen zu wollen 
(36% „erstmal sparen“, 15% „fürs Alter 
zurück legen“) und nur 44% wollten 
es ausgeben (23% „für Anschaffungen“ 
und 21% „für den Lebensunterhalt“). 
Wirksamkeitsverluste entstehen auch, 
wenn Konsumanreize den Kauf aus-
ländischer Erzeugnisse beflügeln. Al-
lerdings sind diese Sickerverluste in 
einem Land Gewinne in einem anderen 
Land. Wenn nun in einem konzertierten 
Rahmen weltweit staatliche Konsum-
anreize gegeben werden, und dabei auf 
protektionistische Maßnahmen wie 
eine „buy american“-Klausel verzichtet 
wird, kann neben dem Konsum auch 
der Wettbewerb gestärkt werden. Eine 
deutliche Senkung der Mehrwertsteuer 
hingegen – sofern sie vollständig auf die 
Verbraucherpreise überwälzt würde – 
würde einen zielgerichteten Effekt auf 
den Konsum haben. Die Effektivität der 
Konsumsteuersenkung würde hingegen 
durch Mitnahmeeffekte verringert. 
Diese überwiegen, wenn die Steigerung 
der Konsumnachfrage geringer ausfällt, 
als die Steuerersparnis.

Die zeitliche Passgenauigkeit von Kon-
junkturprogrammen ist vor allem in 
unserer parlamentarischen Demokratie 
ein kritischer Faktor. So muss frühzeitig, 
am besten auf Vorrat, mit der Schaffung 
von gesetzlichen Grundlagen begonnen 
werden, damit die Maßnahmen noch 
in der Rezession ihre konjunkturelle 
Wirkung entfalten können und nicht 
erst im nachfolgenden Aufschwung 
prozyklisch wirken. Im langjährigen 
Durchschnitt dauerte in der Bundes-
republik eine Rezession 3,5 Quartale. 
Für die Gesetzgebung vom Referenten-
entwurf bis zur Beschlussfassung in 
dritter Lesung, dem Erlass von Rechts-
verordnungen und Richtlinien, der 
Planung und dem Abschluss von Kauf- 

oder Bauverträgen und der Kassen-
anweisung für die erste Teilzahlung 
vergeht gut ein halbes Jahr. Auch Unter-
suchungen des IWF deuten darauf hin, 
dass diskretionäre fiskalpolitische Maß-
nahmen erst nach 2,5 Quartalen zu 
wirken beginnen. Hinzu kommt, dass 
konjunkturpolitische Instrumente 
zu verschiedenen Zeitpunkten ganz 
unterschiedliche Wirkungen haben. 
So sind Konsumanreize vor allem zu 
Beginn einer Rezession wirksam, da 
Arbeitsmarkt und privater Konsum 
nachlaufende volkswirtschaftliche Ag-
gregate sind. Im weiteren Verlauf einer 
Rezession können Konsumanreize auf-
grund drohender oder realer Arbeits-
platzverluste ihre Wirkung gänzlich ver-
lieren. 
Für diese Phase der Rezession böte sich 
dann die Erhöhung der Staatsnach-
frage an. Diese jedoch beschränkt sich 
zumeist auf den Bausektor. Hier gilt es 
zudem, den Grad der Kapazitätsaus-
lastung der Baubranche sowie die Bau-
stoffpreise im Auge zu behalten. Un-
gezügelte Staatsnachfrage bei guter 
Kapazitätsauslastung beflügelt kurz-
fristig inflationäre Tendenzen und ver-
ringert somit die Effektivität der einge-
setzten Steuergelder. Zudem kann die 
Bauwirtschaft ihre Kapazitäten recht 
schnell erhöhen und neue Arbeitsplätze, 
u.a. im geringqualifizierten Bereich 
schaffen. Dies ist in einer Rezession 
zwar wünschenswert, kann aber eine 
langwierige Phase des Abbaus dieser 
staatlich induzierten Überkapazitäten 
nach Ende der Konjunkturmaßnahme 
zur Folge haben. Deutschlands Bau-
wirtschaft hat noch schmerzhafte Er-
innerungen an die Jahre nach dem Ende 
der Sonder-AfA Ost. 

Diese Erfahrungen haben dazu geführt, 
dass seit Beginn der achtziger Jahre 
von fiskalischen Konjunkturstimuli 
Abstand genommen wurde. In der ak-
tuellen Debatte blieb der Protest der 
Ökonomenzunft recht leise. Im Gegen-
teil: In seinem Jahresgutachten 2008/09 
fordert der Sachverständigenrat von 

der Bundesregierung ein Konjunktur-
programm mit einem fiskalischen 
Volumen von 0,5 - 1 Prozent des BIP3. 
Dieser Sinneswandel ist wohl vor allem 
auf die beeindruckende Wucht und Ge-
schwindigkeit der aktuellen Krise zu-
rückzuführen. Der Europa-Volkswirt 
der Dekabank Dr. Andreas Scheuerle 
bringt es auf den Nenner: „Konjunktur-
programme [...] können [..] tatsächlich 
nicht mehr als ein Strohfeuer entzünden. 
Doch auch ein Strohfeuer wärmt für 
eine gewisse Zeit“4. 

2.2. Konjunkturpakete I und II der 
Bundesregierung

Angesichts des entstandenen politischen 
Handlungsdrucks hat die Bundes-
regierung am 5. November 2008 ein 
erstes Konjunkturpaket mit einer 
maximalen Gesamtwirkung von 50 Mrd. 
€ beschlossen. Die Maßnahmen konzen-
trieren sich dabei auf die Induzierung 
von privaten Investitions- und Konsum-
ausgaben (z.B. Erhöhung steuerlicher 
Absetzbarkeit von Handwerkerleis-
tungen, Erlass der Kfz-Steuer für 
Neuwagen bis 2010, zusätzliche 3 Mrd. 
€ für das CO2-Gebäudesanierungs-
programm). Ein anderer Teil dient der 
Sicherstellung der Kreditversorgung des 
Mittelstandes (15 Mrd. € zusätzlich für 
ein KfW-Mittelstandsprogramm) und 
der Stabilisierung der Beschäftigung 
(Verlängerung des Kurzarbeitergeldes 
von 6 auf 18 Monate). Der kleinste 
Teil ist eine Erhöhung der staatlichen 
Investitionsausgaben, wie z.B. zu-
sätzliche 3 Mrd. € für kommunale Ener-
giespar- und Verkehrsinvestitionen, 
Beschleunigung sowie Erhöhung des 
Volumens dringlicher Verkehrsprojekte 
um 1 Mrd. €. Die angegebene Gesamt-
wirkung von 50 Mrd. € bezieht sich auf 
die Jahre 2009-2011 und kann sich nur 
dann entfalten, wenn alle Investitions- 
und Konsumanreize des Paketes auch 
vollständig ausgeschöpft werden.

Unter dem Eindruck sich weiter ver-
schlechternder konjunktureller Voraus-

2 Infratest dimap (2009): ARD DeutschlandTREND Januar 2009, 9. Januar 2009. (Erhebungszeitraum: 05.01.2009 bis 06.01.2009, Anzahl der Befragten: 1.000, in 
Deutschland Wahlberechtigte ab 18 Jahren)

3Sachverständigenrat (2008): a.a.O., S 10 (22). 

4 DekaBank (299): Volkswirtschaft Spezial: Konjunkturpakete - weltweites Aufbäumen gegen die Abwärtsspirale, MakroResearch, Frankfurt, 18.03.2009, URL: 
http://www.dekabank.de/globaldownload/de/economics/vowi_spezial/VS_09-03-18_Konjunkturpakete.pdf
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schauen hat die große Koalition am 13. 
Januar 2009 ein zweites Konjunkturpaket 
beschlossen. Erneut setzt die Regierung 
auf einen Instrumentenmix zur Anrei-
zung des privaten Konsums (z.B. Ab-
wrackprämie) und einer Reihe von 
Steuer- und Abgabensenkungen für 
die Bürger (wie z.B.  Senkung des Ein-
gangssteuersatzes von 15 auf 14%, Ver-
schiebung der Tarifgrenzen zur Ver-
ringerung der sog. „kalten Progression“, 
die Senkung der Krankenversicherungs-
beiträge von 15,5 auf 14,9 % und 100 € 
Kinderbonus). Während letztgenann-
te Maßnahmen eindeutig auf die Be-
friedung der Bürger zielten, die mit der 
staatlichen Rettung des Bankensektors 
zunehmend ein gefühltes Gerechtig-
keitsproblem hatten, enthält dieses 
Paket erstmals rund 14 Mrd. € zu-
sätzlicher Investitionsausgaben. Da-
von werden 4 Mrd. € durch den Bund 
direkt investiert. Im Rahmen des Zu-
kunftsinvestitionsgesetzes (ZuInvG) 
werden 10 Mrd. € an Finanzhilfen für 
zusätzliche Investitionen für Länder 
und Kommunen bereitgestellt. Durch 
den Eigenfinanzierungsanteil von Kom-
munen und Ländern von 25% an den 
Fördermaßnahmen erhöht sich das 
gesamte Investitionsvolumen auf 13,3 
Mrd. €. An den Finanzhilfen des Bundes 
partizipiert Hessen zu rund 7,2% oder 
718,72 Mio €. Diese Mittel können in 
zwei zentralen Förderbereichen einge-
setzt werden:

I.  Bi ldungsinfrastruktur  (65% 
der Finanzhilfen, für Hessen: 

467,168 Mio. €): Einrichtungen 
der frühkindlichen Infrastruktur, 
Schul- und Hochschulinfrastruktur 
(insb. energetische Sanierung), 
kommunale oder gemeinnützige 
Einrichtungen der Weiterbildung 
(insb. energetische Sanierung), 
Forschung.

II.  Invest it ionsschwerpunkt In-
frastruktur (35% der Finanz-
hilfen, für Hessen: 251,552 Mio. €): 
Krankenhäuser, Städtebau (ohne 
Abwasser und ÖPNV), ländliche 
Infrastruktur (ohne Abwasser 
und ÖPNV), Lärmschutzmaß-
nahmen an kommunalen Straßen, 
Informationstechnologie und sons-
tige Infrastrukturinvestitionen.

Mindestens die Hälfte der Mittel sollen 
bis zum 31.12.2009 abgerufen werden. 
Die Doppelförderung mit anderen 
(auch KfW-) Programmen wird aus-
geschlossen. Die Länder haben sicher zu 
stellen, dass auch finanzschwache Kom-
munen trotz des Eigenfinanzierungs-
anteils Zugang zu den Finanzhilfen 
erhalten. Grundsätzlich förderfähig sind 
nur Vorhaben, deren Baubeginn nach 
dem 28.1.2009 liegt. Den Ländern ob-
liegt eine vierteljährliche Berichtspflicht 
über die Verwendung der Gelder.

2.3. Hessisches 
Sonderinvestitionsprogramm

Noch bevor die Pläne der Bundes-
regierung zum Konjunkturpaket II 
öffentlich wurden, kündigte die im 

Wahlkampf stehende hessische Landes-
regierung am 16.12.2008 an, ein Sonder-
investitionsprogramm „Schul- und 
Hochschulbau“ mit einem Gesamt-
volumen von 1,7 Mrd. Euro für die rund 
2.000 hessischen Schulen und die Hoch-
schulen aufzulegen. Der entsprechende 
Gesetzentwurf wurde dem Hessischen 
Landtag zusammen mit einem Haus-
halts-Vorschaltgesetz im Februar vor-
gelegt. Auf die Sanierung hessischer 
Schulgebäude entfallen insgesamt 1,2 
Milliarden Euro. Davon werden 950 
Millionen anhand der Schülerzahlen 
auf die Schulträger verteilt. 200 Mio. € 
werden für Flächenlandkreise mit zer-
splitterter Schulstruktur reserviert und 
jeweils hälftig nach Fläche und An-
zahl der Schulen verteilt. Die restlichen 
50 Mio. € sind für Ersatzschulen vor-
gesehen. 

Gefördert werden die drei Schwerpunkt-
bereiche: Neubau von Schulgebäuden, 
Sanierung und Unterhaltung von Schul-
gebäuden, Verbesserung des Lernumfelds 
(hierfür können auch 20 Prozent der 
Darlehenssumme pauschal verwendet 
werden).

Besonderes Augenmerk soll bei den 
Modernisierungs- und Baumaß-
n a h m e n  a u f  d i e  E n e r g i e k o m -
ponente gerichtet werden. Die durch-
geführten Investitionsmaßnahmen 
müssten mindestens die „Neubau-An-
forderungen“ der Energieeinsparverord-
nung erfüllen. 
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Gefördert werden allerdings lediglich 
zusätzliche Investitionen, die bis-
lang noch nicht in den Kommunal-
haushalten etatisiert sind. Dieses 
Erfordernis stellt ein Problem für 
alle Kommunen dar, die bereits ein 
eigenes Konjunkturprogramm in 
die kommunalen Haushalte einge-
stel lt  haben.  Mit  Blick auf eine 
möglichst schnelle Entfaltung des 
konjunkturellen Impulses sind nur 
derartige Baumaßnahmen förder-
fähig, die bereits im Jahre 2009 be-
gonnen werden. Der Abschluss der 
Maßnahmen soll bis 2011 erfolgt sein.

Das Investitionsprogramm für den 
Schulbereich ist ein reines Darlehens-
programm, welches durch die LTH-
Bank für Infrastruktur abgewickelt 
wird. Die Tilgung erfolgt auf 30 Jahre. 
5/6 der Tilgungsleistungen, also eine 
Milliarde Euro, trägt das Land, 1/6 die 
Kommunen. Die anfallenden Zinsen 
werden durch den Kommunalen Fi-
nanzausgleich abgedeckt. Da die LTH 
je nach Verwendung der Mittel durch 
die Kommunen von verschiedenen 
nationalen und europäischen För-
derbanken refinanziert wird, sind 
die Zinskonditionen bislang nicht zu 
benennen. Darüber hinaus wird die 
LTH es ohnehin schwer haben, eine 
Refinanzierung für einen Zeitraum 
von länger als 10 Jahren am Markt 
platzieren zu können, sodass der 
effektive Zinssatz spätestens nach 
10 Jahren variabel angepasst werden 
muss. 

Die 500 Mio. € Sonderinvestitionen in 
den Hochschulbau hingegen werden 
aus dem Landeshaushalt finanziert. 
Das zwischenzeitlich in kraft ge-
tretene Zukunftsinvestitionsgesetz 
des Bundes (Konjunkturpaket II) 
stellt ebenfalls Bundesmittel für Schul- 
und Hochschulbau zur Verfügung. 
Das Landesgesetz regelt daher, dass 
die Bundesmittel vorrangig eingesetzt 
werden. Damit das Gesamtvolumen 
von 1,2 Mrd. € im Schul- und 500 
Mio. € im Hochschulbereich nicht 

überschritten wird, können mit den 
freiwerdenden Mitteln weitere kom-
munale Infrastrukturinvestitionen 
bzw. sonstige investive Maßnahmen 
des Landes finanziert werden. Der 
Kofinanzierungsanteil der Mittel des 
Bundesprogramms wird ebenfalls 
über die LTH als Darlehen bereit-
gestellt. Dabei teilen sich Land und 
Kommune die Tilgung hälftig, die 
Zinszahlung erfolgt wiederum aus 
dem KFA. 

3. Wirkung der 
Konjunkturprogramme

3.1 Konjunkturelle Wirkungen

Der durch die Konjunkturprogramme 
induzierte Nachfrageeffekt in Hessen 

in den Jahren 2009-2011 beträgt:
Unterstellt man, dass die Programme 
komplett ausgeschöpft werden und 
das Bundesprogramm hälftig mit je 
478,65 Mio. € in den Jahren 2009 und 
2010 nachfragewirksam wird und das 
Landesprogramm mit je 567 Mio. € 
in den Jahren 2009-2011 wirkt5, ent-
spricht die zusätzliche öffentliche 
Nachfrage in 2009 und 2010 rund 
0,47 Prozent des (nominalen) Brutto-
inlandsprodukts Hessens (im Jahre 
2008 = 220,2 Mrd €) und 0,26 Pro-
zent im Jahre 2011.

Bei einem Einbruch des Wirtschafts-
wachstums für 2009 von -5,4 Prozent 
könnte dieser auf -4,9 Prozent abge-
mildert werden. 
Ein hoffentlich positives Wachstum 
im Jahre 2011 könnte hingegen um 
weitere 0,3 Prozentpunkte verstärkt 
werden. Die Landesregierung ver-
weist gerne auf die Bedeutung des 
Landesprogrammes für die hessische 

Bauwirtschaft ,  die aktuel l  unter 
einem Auftragseinbruch von 44 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr leide6. 
Der Finanzminister rechnet ein pro-
grammbedingtes Umsatzplus von 
25% im Bauhauptgewerbe aus. Bei 
dieser Prophezeiung wird allerdings 
vernachlässigt, dass das statistisch 
untererfasste Ausbaugewerbe (Bau-
nebengewerbe) deutlich stärker von 
den Programmen profitieren dürfte. 
Basierend auf einer Hochrechnung 
der Statistik der Bruttowertschöpfung 
dürfte der Umsatz im Ausbaugewerbe 
bei ca. 10 Mrd. € liegen, während es 
gemäß der Umsatzstatistik im Bau-
hauptgewerbe bei 5,2 Mrd. € liegt. Auf 
die insgesamt 15 Mrd. € Umsatz im 
Baugewerbe dürften die Investitions-
programme von Bund und Land in 
den Jahren 2009/10 mit zusätzlichen 
7% (1.045,65 Mio. €) und im Jahre 
2011 mit 3,8% (567 Mio. €) steigernd 
wirken. Für die Frage, ob durch die 
staatlichen Konjunkturprogramme 
inflationäre Tendenzen entstehen 
könnten, hilft eine Betrachtung der 
Auftragsherkunft. Von den 5,2 Mrd. € 
Umsatz im Bauhauptgewerbe werden 
nur 1,8 Mrd. € im Bereich öffentlicher 
Bau einschließlich Straßenbau erwirt-
schaftet. Davon entfallen erfahrungs-
gemäß 20% auf den Hochbau (= 360 
Mio. €) und 50% auf den Straßenbau 
(= 900 Mio. €). Selbst wenn nur 
knapp ein Drittel der Konjunkturpro-
gramme in den öffentlichen Hochbau 
fließen würde, bedeutete diese eine 
schlagartige Verdoppelung der Nach-
frage nach öffentlichen Hochbauleis-
tungen. Dass dies Preisauftrieb und 
Kapazitätsaufbau zur Folge haben 
wird, ist evident.

In der Gesamtschau dürfte sich 
ein stabilisierender Arbeitsmarkt-
effekt im Baugewerbe einstellen. Das 
hessische Bauhauptgewerbe hat sich 
nach langen Jahren des Abschwungs 
im Jahre 2007 erholt und erstmals hat 
sich dort die Beschäftigung (um 3,5% 
auf 47.800) wieder erhöht. Dieser 
Aufschwung wurde aber bereits 2008 

Finanzhilfen aus dem 
Bundesprogramm 718,0 Mio. €

+ Kofinanzierungsanteil  
von Land und Kommunen 239,3 Mio. €

+ Sonderinvestitionspro-
gramm des Landes Hessen 1.700,0 Mio. €

= SUMME 2.657,0 Mio. €

5Diese Annahme ist vereinfachend, da erfahrungsgemäß Maßnahmen kurz vor dem Auslaufen deutlich stärker in Anspruch genommen werden. Zudem können 
die ersten Projekte frühestens Mitte 2009 begonnen werden. Schließlich obliegt die zeitliche Verteilung der 500 Mio. € für den Hochschulbau dem Haushalts-
gesetzgeber.

6Gemäß einer Aussage von Wirtschaftsminister Dieter Posch.
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gebremst, die Beschäftigtenzahl blieb 
nahezu konstant.

3.3. Verteilung der 
Finanzierungslasten

Im Rahmen des Sonderinvestitions-
programmes „Schule und Hoch-
schule“ des Landes Hessen ist vor-
gesehen, dass die Tilgung der durch 
die LTH bereit gestellten Investitions-
mittel über 30 Jahre zu 1/6 durch 
den Darlehensnehmer (Schulträger, 
Kommune) und zu 5/6 durch das 
Land erfolgt. Die Zinszahlungen 
hingegen sollen vollständig durch 
den Kommunalen Finanzausgleich 
( K FA )  e r fo l ge n .  Au f g r u n d  d e r 
unterschiedlichen Zuweisung der 
Mittel aus dem Sonderinvestitions-
p r o g r a m m  u n d  d e r  S c h l ü s s e l -
zuweisungen aus dem KFA hat dieses 
Verfahren jedoch erhebliche Folgen 
für die Verteilung der effektiven Zins-
last auf die Darlehensnehmer. Ta-
belle 1 (s. Seite 18) zeigt den Anteil 
der Landkreise und kreisfreien Städte 
an der Zuteilung aus dem Sonder-
investitionsprogramm (ohne Kon-
junkturpaket des Bundes) und die 
Anteile der Schlüsselzuweisungen 
aus dem KFA. Nimmt man an, das  
Sonderinvestitionsprogramm würde 
vollumfänglich ausgeschöpft und der 
Zinssatz der LTH-Darlehen betrage 
4%, dann ergeben sich die in Tabelle 2 
(s. Seite 19) dargestellten massiven 
Verschiebungen der effektiven Zins-
last. Diese führen zu einer effektiven 
Zinsbelastung der Stadt Frankfurt 
von 0,7% und der Stadt Kassel von 
7,2%. Alleine im ersten Jahr der 
Zinszahlung zahlt Kassel dadurch 
1,3 Mio. € mehr, als wenn es einen 
entsprechenden Kredit zum Zins-
satz von 4% am Kapitalmarkt auf-
nehmen würde. Nur durch die at-
traktive Tilgungsregelung bleibt es 
interessanter, das LTH-Darlehen in 
Anspruch zu nehmen. Frankfurt hin-
gegen profitiert mit rund 3,8 Mio. 
€ von der Zinszahlungsregelung7 . 
Die finanzschwachen Kommunen 

können also nur auf eine Reform des 
KFA hoffen, die allerdings nicht vor 
2010 kommen wird. Die CDU-FDP 
Mehrheit hat den Antrag der SPD-
Fraktion für eine verursachungs-
gerechte Lösung bei der die Zinsen 
analog (jeder Darlehensnehmer zahlt 
seine anfallenden Zinsen) abgelehnt.

4. Ausblick

Die Argumente, die gegen das Auflegen 
staatlicher Konjunkturprogramme 
sprechen, sind lang und bei näherer 
Betrachtung berechtigt. Dennoch 
besteht in der aktuellen Situation 
nahezu Eintracht über die Notwendig-
keit von staatlichen Konjunkturpro-
grammen, national wie international. 
Der Terminus „Konjunkturprogramm“ 
darf allerdings nicht suggerieren, dass 
der Staat damit in der Lage wäre, die 
Wirtschaftskrise abzuwenden – die 
Bürger erwarten dies auch nicht. Unsere 
aktuellen konjunkturellen Probleme 
gründen im Einbruch der Auslands-
nachfrage und diese kann durch kein 
staatliches Konjunkturprogramm abge-
federt werden. Wichtig ist zuvörderst 
die Wiederherstellung der Funktions-
weise der Finanzmärkte. 
Die Konjunkturprogramme können 
jedoch verhindern, dass die Weltwirt-
schaft wie in den Dreißigerjahren 
in eine große, lang anhaltende De-
pression versinkt. Das energische 
Handeln des Staates bewahrt unsere 
Demokratie vor einer Legitimations-
krise. Es beeinflusst die Erwartungen 
der Unternehmen und Bürger positiv. 
Und da 50% der Wirtschaft Psycho-
logie ist, ist damit schon viel erreicht. 
Die Investitionen der Programme 
gehen bei aller Detailkritik in die 
richtige Richtung. Die Erhöhung der 
Energieeffizienz öffentlicher Ge-
bäude ist nicht nur ein Beitrag zur 
Abwendung der Klimakatastrophe, 
sondern entlasten durch Selbst-
f i n an z i e r u ng s e f fe kt e  au c h  d i e 
öf fent l ichen Finanzen.  Die Ver-
besserung der Bildungs- und kom-
munalen Infrastruktur hilft dabei, 

den Investitionsstau der letzten Jahre 
aufzulösen. Dennoch: kostenlos 
sind diese Maßnahmen nicht. Die 
S chulden aus  den Programmen 
werden die (f inanz-)polit ischen 
Handlungsspielräume künft iger 
Generationen weiter einschränken. 
Hoffen wir, dass am Ende der Nutzen 
der Programme höher sein wird als 
ihre Kosten.

Dr. Oliver Serfling studierte Volkswirt-
schaftslehre an der Johann Wolfgang-
Goethe Universität in Frankfurt /M. 
Nach einem Lehr- und Forschungs-
aufenthalt an der Universität Mainz, 
p ro mov i e r te  e r  am  Wir t s chaf t s -
wissenschaftlichen Zentrum der Uni-
versität Basel / Schweiz. Seine volks-
wirtschaftliche Expertise brachte er 
u.a. in seiner Tätigkeit in der volks-
wirtschaftlichen Abteilung eines Fi-
nanzdienstleisters, bei der Erstellung 
einer Expertise zum ersten Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundes-
regierung, sowie in verschiedenen 
Forschungsprojekten im In- und Aus-
land ein. 
Seit 2006 berät er die SPD-Fraktion 
im Hessischen Landtag in allen Fragen 
der Finanzpolitik, insbesondere des 
Budgetmanagement und –controlling. 
Oliver Serf ling ist Sprecher der Re-
gionalgruppe Mitte (Hessen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland) des Initiativ-
kreis Wirtschaft e.V.,  einem wirt-
schaftspolitischen Think-Tank mit Sitz 
in Berlin.

7 Hierbei unberücksichtigt bleibt, dass die Schlüsselzuweisung von Frankfurt nach jetzigem Rechtsstand unter die Mindestzuweisung nicht absenkbar ist. In 
diesem Falle hätte Frankfurt eine effektive Zinsbelastung von 0% zu tragen. Darüber hinaus wird die absolute Zinszahlung deutlich höher ausfallen, da auch der 
Kofinanzierungsanteils des Bundesprogrammes in Höhe von 239,3 Mio. € ebenfalls über LTH-Kredite abgewickelt werden soll. Die Tilgung erfolgt dann hälftig 
zwischen Land und Kommunen. Zudem wird auch die Zinslast der 50 Mio. € für Ersatzschulen und evtl. der Krankenhausinvestitionsmittel über den KFA ab-
finanziert.
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Gebiets-
körperschaft 
(Landkreise und 
kreisfreie städte)

sonderinvestitionsproGramm Land hessen
kfa

anteiL an 
schLüsseL-

zuweisunGen

 
differenz 

%p.

 
ranGmitteL 

schuLbau

mitteL sons-
tiGe kommu-
naLe infra-
struktur

summe *) anteiL

Darmstadt - Stadt 21.817.000 10.210.000 32.027.000 2,79% 2,30% 0,49% 5

Frankfurt - Stadt 66.546.000 47.319.000 113.865.000 9,92% 1,74% 8,18% 1

Offenbach - Stadt 12.949.000 8.490.000 21.439.000 1,87% 4,03% -2,17% 24

Wiesbaden - Stadt 30.594.000 19.807.000 50.401.000 4,39% 5,72% -1,33% 21

Bergstraße 29.070.000 18.983.000 48.053.000 4,19% 3,83% 0,36% 7

Darmstadt-Dieburg 27.547.000 20.756.000 48.303.000 4,21% 4,11% 0,10% 8

Groß-Gerau *) 19.077.000 13.909.000 44.732.000 3,90% 4,18% -0,28% 13

Hochtaunus *) 23.895.000 12.509.000 40.125.000 3,49% 0,88% 2,61% 2

Main-Kinzig *) 35.764.000 22.968.000 77.805.000 6,78% 6,93% -0,16% 12

Main-Taunus 20.741.000 16.186.000 36.927.000 3,22% 0,62% 2,59% 3

Odenwald 12.860.000 7.105.000 19.965.000 1,74% 2,24% -0,51% 16

Offenbach 33.608.000 24.174.000 57.782.000 5,03% 2,97% 2,07% 4

Rheingau-Taunus 18.472.000 13.223.000 31.695.000 2,76% 2,75% 0,01% 9

Wetterau 36.260.000 21.473.000 57.733.000 5,03% 4,58% 0,45% 6

Gießen *) 17.804.000 13.009.000 50.121.000 4,37% 6,65% -2,29% 25

Lahn-Dill *) 33.558.000 14.801.000 52.088.000 4,54% 4,61% -0,07% 10

Limburg-Weilburg 24.299.000 12.476.000 36.775.000 3,20% 3,32% -0,12% 11

MR-Biedenkopf *) 20.132.000 12.418.000 48.514.000 4,23% 4,89% -0,66% 17

Vogelsberg 17.242.000 8.148.000 25.390.000 2,21% 2,55% -0,34% 14

Kassel - Stadt 26.313.000 13.916.000 40.229.000 3,50% 6,31% -2,81% 26

Fulda *) 20.809.000 11.126.000 46.960.000 4,09% 5,68% -1,59% 23

HEF-Rotenburg 17.265.000 8.990.000 26.255.000 2,29% 2,74% -0,45% 15

Kassel 26.076.000 17.285.000 43.361.000 3,78% 4,65% -0,88% 19

Schwalm-Eder 24.474.000 13.431.000 37.905.000 3,30% 4,72% -1,42% 22

Waldeck-Frankenberg 25.397.000 11.923.000 37.320.000 3,25% 4,05% -0,80% 18

Werra-Meißner 14.727.000 7.694.000 22.421.000 1,95% 2,93% -0,98% 20

summe 657.296.000 402.329.000 1.148.191.000    

*) Bei diesen Gebietskörperschaften wurden in der Summe die Investitionsmittel an die kreisangehörigen Oberzentren berücksichtigt.

Anlagen zum Artikel: Konjunktur  programme von Bund und Land –  
Geldvernichtung oder  vol  kswirtschaftlicher Impuls?

Tabelle 1: Verteilung der Investitionsmittel und Schlüsselzuweisungen
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Anlagen zum Artikel: Konjunktur  programme von Bund und Land –  
Geldvernichtung oder  vol  kswirtschaftlicher Impuls?

Tabelle 2: Beispielrechnung der effektiven Zinsbelastung bei 4% Darlehenszinssatz

Gebietskörperschaft 
(Landkreise und 
kreisfreie städte)

nominaLe 
zinsbeLas-
tunG in t1

reaLe zins-
beLatunG 
(t1) nach 

kfa

effektiver 
zinssatz nach 

kfa
netto-Gewinn (in t1)

nachricht-
Lich: tiLGunG 

p.a.

Darmstadt - Stadt 1.281.080 1.055.916 3,297% 225.164 1.067.567

Frankfurt - Stadt 4.554.600 797.150 0,700% 3.757.450 3.795.500

Offenbach - Stadt 857.560 1.851.967 8,638% -994.407 714.633

Wiesbaden - Stadt 2.016.040 2.627.327 5,213% -611.287 1.680.033

Bergstraße 1.922.120 1.757.227 3,657% 164.893 1.601.767

Darmstadt-Dieburg 1.932.120 1.887.646 3,908% 44.474 1.610.100

Groß-Gerau *) 1.789.280 1.918.079 4,288% -128.799 1.491.067

Hochtaunus *) 1.605.000 404.638 1,008% 1.200.362 1.337.500

Main-Kinzig *) 3.112.200 3.184.547 4,093% -72.347 2.593.500

Main-Taunus 1.477.080 286.013 0,775% 1.191.067 1.230.900

Odenwald 798.600 1.030.945 5,164% -232.345 665.500

Offenbach 2.311.280 1.362.565 2,358% 948.715 1.926.067

Rheingau-Taunus 1.267.800 1.263.334 3,986% 4.466 1.056.500

Wetterau 2.309.320 2.101.726 3,640% 207.594 1.924.433

Gießen *) 2.004.840 3.055.350 6,096% -1.050.510 1.670.700

Lahn-Dill *) 2.083.520 2.117.715 4,066% -34.195 1.736.267

Limburg-Weilburg 1.471.000 1.526.583 4,151% -55.583 1.225.833

Marburg-Biedenkopf *) 1.940.560 2.244.114 4,626% -303.554 1.617.133

Vogelsberg 1.015.600 1.171.934 4,616% -156.334 846.333

Kassel - Stadt 1.609.160 2.899.313 7,207% -1.290.153 1.340.967

Fulda *) 1.878.400 2.609.343 5,557% -730.943 1.565.333

Hersfeld-Rotenburg 1.050.200 1.258.837 4,795% -208.637 875.167

Kassel 1.734.440 2.137.814 4,930% -403.374 1.445.367

Schwalm-Eder 1.516.200 2.167.890 5,719% -651.690 1.263.500

Waldeck-Frankenberg 1.492.800 1.861.742 4,989% -368.942 1.244.000

Werra-Meißner 896.840 1.347.926 6,012% -451.086 747.367

 summe 45.927.640 45.927.640    
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Von Burkhard Albers, Landrat im 
Rheingau-Taunus-Kreis

Das Konjunkturpaket II des Bundes 
eröffnet den Kommunen Chancen, 
um dringend notwendige, aber aus 
Kostengründen immer wieder auf-
geschobene Invest it ionen in In-
frastruktur, Bildung und in Ener-
giesparmaßnahmen durchzuführen. 
Auf die teilweise sehr mangelhafte 
Finanzausstattung der Kommunen 
muss ich an dieser Stelle nicht weiter 
eingehen. Dass eine Reform der 
Kommunalf inanzen erforderlich 
ist, damit die Kommunen ihre Auf-
gaben erfolgreich erledigen können, 
ist allseits bekannt. Deshalb wurde 

das Konjunkturpaket von der kom-
munalen Familie überwiegend po-
sitiv aufgenommen, ohne dabei die 
Risiken zu unterschätzen. Denn 
letztendlich bleibt eine Forderung, 
die auch über die Tage der Wirt-
schaftskrise ihre Aktualität und 
Gült igkeit  behält :  Es  muss eine 
dauerhafte Verbesserung der Finanz-
ausstattung der Kommunen erfolgen. 

Über die Verteilungsmodalitäten gibt 
es unterschiedliche Auffassungen. 
Es war sicherlich zu überlegen, ob 
nicht die finanzschwachen Land-
kreise und Kommunen eine stärkere 
Unterstützung benötigt hätten. Doch 
diese Entscheidung ist gefallen und 
nicht mehr verrückbar. Festzustellen 
bleibt, dass die Finanzspritze aus 
Berlin und Wiesbaden dafür sorgen 
w i rd ,  d ass  d e r  vorh and e ne  In -
vestitionsstau abgebaut werden kann. 
Insbesondere bei dem Konjunktur-
programm der hessischen Landes-
regierung zählen die Kommunen 
zweifellos zu den Nutznießern aber 
auch zu den Belasteten. So werden 
die Zinsen für die darlehensweise 
zur Verfügung gestellten Mittel aus 
dem kommunalen Finanzausgleich 
entnommen und somit mit kom-
munalem Geld finanziert. Als Land-
rat halte ich die Konjunkturmaß-
nahmen zwar im Grundsatz für 
richtig, doch nach wie vor gilt für 
die Landesregierung, dass „sich aus 
fremder Leut’s Leder gut Riemen 

schneiden lässt“. 
Um jedoch konkurrenzfähig auf 
wirtschaftlichem Gebiet zu bleiben, 
um nach dem PISA-Schock unsere 
Schulen an das Niveau etwa Finnlands 
anzupassen, kommt der Geldsegen 
gerade recht. 11,1 Millionen Euro 
erhält der Rheingau-Taunus-Kreis 
vom Bund und 18 ,2  Mi l l ionen 
Euro vom Land Hessen, um mit 
diesen Finanzmitteln die Chance zu 
nutzen, der lahmenden Konjunktur 
neues Leben einzuhauchen. Zirka 
18 Millionen Euro gehen darüber 
hinaus direkt an die 17 Städte und 
Gemeinden im Kreisgebiet, die da-
mit Einzelmaßnahmen vor Ort ver-
wirklichen werden.

Doch jede Chance birgt auch Risiken 
in sich, die es sachlich zu bewerten 
und einzuschätzen gilt. Weil ich es 
als Landrat und Optimist jedoch mit 
Winston Churchill halte, wonach 

„ein Pessimist in jeder Chance eine 
Schwierigkeit sieht, ein Optimist in 
jeder Schwierigkeit eine Chance“, 
befindet sich der Rheingau-Taunus-
Kreis  bereits  in der  Umsetzung 
des vorgegebenen Konjunkturpro-
gramms; auch weil dieses ein enges 
Zeitfenster beinhaltet, in dem die 
Maßnahmen abgeschlossen sein 
müssen.  Der Landkreis  und die 
kreisangehörigen Städte und Ge-
meinden wollen die sich bietende 
Chance bei Abwägung aller Vor- und 
Nachteile nutzen, um für den Kreis 

Geld ausgeben? 
Zukunftsinvestitionen 

 im Landkreis
Wie Kommunen in Infrastruktur, Schulen und erneuerbare 

Energien investieren
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und die Kommunen wichtige Pro-
jekte zu realisieren und um mit den 
Aufträgen der heimischen Wirtschaft 
Impulse zu geben. Aus Sicht der 
Kommunen überwiegen sicherlich 
die Vorteile des Paketes.

1. Zukunftsfähigkeit des 
Kreises

Kaum ein Landkreis in Hessen hat 
einen solchen hohen Schuldenstand 
wie der Rheingau-Taunus-Kreis. 
Wegen dieser finanziellen Schieflage, 
die den Kreis seit seiner Gründung 
vor 32 Jahren begleitet, wurden In-
vestitionen in der Vergangenheit 
stets nach Wünschenswertem und 
Notwendigem strikt getrennt. Der fi-
nanzielle Spielraum war sehr eng. Das 
Konjunkturpaket II schafft nun eine 
minimal größere Bewegungsfreiheit, 
um das Notwendige früher durch-
führen zu können. Der Rheingau-
Taunus-Kreis zieht nun Projekte 
und Maßnahmen vor, die noch nicht 
etatisiert waren, für die noch keine 
Pläne und Genehmigungen in den 
Schubladen lagen. Natürlich gab es 
in der Vergangenheit Vorstellungen, 
wie sich der Rheingau-Taunus-Kreis 
weiterentwickeln kann, an welcher 
Stelle Investitionen dringend ge-
tätigt werden müssen, um die Zu-
kunftsfähigkeit des Kreises zu garan-
tieren. Die Bereiche „Schule und 
Bildung“, „Energiesparmaßnahmen“ 
und „Förderung rXegenerat iver 
Energien“ sind an vorderster Stelle 
zu nennen.

Investitionen in Schulen und Bildung, 
um aus verstaubten Lehranstalten 
a l t e r  P rä g u n g  B i l d u n g s s t ät t e n 
nach modernen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zu entwickeln, gehören 
sicherlich zu den ersten Aufgaben. 
Der Kreis hat in den vergangenen 
Jahren bereits über 100 Millionen 
Euro in die eigenen Schulen und den 
Schulbau investiert. Gelder, die gut 
angelegt sind. 

Der Rheingau-Taunus-Kreis  hat 
dabei viele seiner Schulen nach 
neusten pädagogischen Gesichts-
punkten ausgerichtet. Schule de-

finiert sich nicht über mehr über die 
Wände, die das Gebäude begrenzen. 
Sie ist Lebensraum für die Schüle-
rinnen und Schüler, in dem diese 
sich wohlfühlen sollen, um den An-
forderungen, die der Unterricht an 
sie stellt, gerecht werden zu können. 
Wir denken im Kreis intensiv über 
die Gestaltung von Lernräumen 
nach. Denn die Ausgestaltung von 
Lernräumen ist für die richtige und 
konstruktive Lernsituation und 
Lernatmosphäre verantwort l ich. 
Wir müssen also solche Lernräume 
schaffen, in denen sich Schülerinnen 
und Schüler, aber auch und dies ist 
ja der Ansatz des lebensbegleitenden 
Lernens auch Er wachsene wohl-
fühlen und dadurch Lernen moti-
vierend und inspirierend ist.

2. Lernlandschaften

L e r n l a n d s c h a f t e n  s o l l e n  L u s t 
auf Lernen machen, handelndes, 
fors chendes  und entde ckendes 
Lernen ermöglichen, das Staunen 
und Fragen provozieren, selbst be-
stimmtes Arbeiten ermöglichen und 
die Möglichkeit geben, eigene Fragen 
auf unterschiedliche Wege zu beant-
worten. Der Klassenraum oder auch 
Lernraum, der „einheitlich von der 
Stange des Kaufhauses erworben“ 
wird, ist  vollkommen Out. Zum 
Lernraum gehören nicht nur das 
Mobiliar, sondern auch die Fenster, die 
Lerngruppe, die Bewegungsmöglich-
keiten. „Lernräume beeinflussen die 
Ästhetik des Lernens“ – dieses Zitat 
stammt von Dr. Horst Siebert, Pro-
fessor für Erwachsenenbildung an 
der Universität Hannover. Ich glaube, 
diese Aussage ist sehr treffend und 
sollte uns in dem Bestreben unter-
stützen, neue, veränderte Lernräume 
zu schaffen. Wenn „der Raum der 
dritte Lehrer“ ist, wie es in einem 
Sprichwort aus Schweden heißt – 
neben Mitschülern und Lehrern – und 
wir dem frontalen Paukunterricht der 
60er und 70er Jahre eine Absage er-
teilen, dann müssen wir in unsere 
Schulen investieren. Diese Möglich-
keit schafft das Konjunkturpaket II 
des Bundes. Den „Ball“ nehmen wir 
auf und geben ihn weiter.

So werden circa 13,65 Millionen 
Euro in Schulbaumaßnahmen, bei-
spielsweise  in  den Neubau und 
d i e  E r we i te r u ng  d e r  Ni kol aus -
August-Otto-Schule, in die dringend 
notwendige Sanierung der Grund-
s chule  in  G eis enheim und den 
Neubau der  Leopold-Bausinger-
Schule, die Sanierung der Grund-
schule Rüdesheim und den Neubau 
für die Oberstufe der Limesschule in 
Idstein fließen. Hinzu kommen In-
vestitionen ins Lernumfeld in Höhe 
von 3,5 Mil l ionen Euro.  Zudem 
werden Sportanlagen, die auch von 
den Schulen genutzt werden, f i-
nanziert. Die Beispiele zeigen, dass 
der Rheingau-Taunus-Kreis über-
aus verantwortungsbewusst mit den 
Geldern aus dem Konjunkturpro-
gramm umgeht.

3. Erneuerbare Energien

Für die Landkreise, Städte und Ge-
meinde setzt das Konjunkturpaket 
weitere wichtige Akzente. Gemein-
sam können entscheidende Schritte 
gegen den Klimawandel eingeleitet 
werden. Der Rheingau-Taunus-Kreis 
unternimmt seit  meinem Amts-
antritt verstärkte Anstrengungen, 
die Nutzung regenerativer Ener-
gieträger voranzutreiben. Wegen des 
defizitären Kreishaushaltes konnten 
wir nicht wie gewollt die Errichtung 
von Photovoltaikanlagen fördern. 
Obwohl es eine große Anzahl von 
kreiseigenen Liegenschaften gibt, auf 
deren Dächer Photovoltaikanlagen 
installieren werden könnten, war der 
Kreis bisher auf Partner angewiesen, 
die die Anlagen erstellten und be-
tr ieb en.  Die  Bürgersolaranlage 
auf dem Dach der Rheingauschule 
in Geisenheim ist dafür ein Bei-
spiel. Ein weiteres die Gründung 
einer GmbH von Kreis und Süwag 
Energie,  die die Errichtung von 
Photovoltaikanlagen durchführen 
wird. 

Mi t  z w e i  Mi l l i o n e n  E u r o  a u s 
d e m  P ro g ramm  f i n an z i e r t  d e r 
Kreis nun die Errichtung weiterer 
Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen 
Dächern. Damit leistet der Kreis 
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seinen Beitrag zur Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes und macht sich selbst 
unabhängiger von den fossilen Brenn-
stoffen und damit verbundenen Preis-
schwankungen. 

Und er unterstützt damit zahlreiche 
mitte l s t ändis che  Unter nehmen 
in der Region, die sich auf die In-
stallierung von Photovoltaikanlagen 
spezialisiert haben. Das Konjunktur-
programm ermöglicht es den Kom-
munen somit, die Nutzung erneuer-
barer Energien voranzutreiben.

Zu r  B e l e bu n g  d e r  Konju n ktu r 
t ragen  zudem Invest i t ionen  in 
Energiesparmaßnahmen für Schul-
gebäude bei. Dafür stellt der Kreis 
fünf Millionen Euro, der größte 
Einzelposten in der Investitions-
liste, zur Verfügung. Auch dies ist 
ein Wechsel auf die Zukunft, der 
sich letztlich für den Kreis rentieren 
wird. Gerade die Kommunen können 
b e im S chutz  des  K l imas  e inen 
wichtigen Beitrag leisten. So tritt 
der  R heingau-Taunus-Kreis  a ls 
Vorreiter auf, in dem er die Dächer 
seiner Liegenschaften zur Verfügung 
stellt .  Eine solche Vorreiterrolle 
kann aber nur dann erfolgen, wenn 
die Kommunen mit dem benötigten 
(finanziellen) Handlungsspielraum 
ausgestattet werden.

4. Risiken

Die Rahmenbedingungen des Kon-
ju n ktu r p a ke te s  I I  s e t z e n  e nge 
Grenzen. Erwähnt wurde bereits, 
dass  die  geplanten Maßnahmen 
bisher nicht etatisiert sein dürfen 
und dies wiederum bedeutet in der 
Regel,  dass keine genehmigungs-
fähigen Pläne vorliegen können. Es 
muss nun also unter erheblichen 
Zeitdruck gearbeitet werden, um 
die im Paket festgelegten Termine 
einzuhalten. Flexibilität war und ist 
gefragt. Ziel ist es, die Konjunktur 
möglich schnell wieder anzukurbeln 
und somit einen Rückfluss der einge-
setzten Finanzmittel zu ermöglichen. 
Der Rheingau-Taunus-Kreis  hat 
deshalb bereits kurz nach der im 
Januar in Berlin stattgefundenen 

Einigung der Großen Koalition auf 
das  Konjunkturprogramm erste 
S chr itte  e ingele ite t .  L isten mit 
möglichen Projekten wurden ent-
worfen, mussten leider aber teil-
weise auch wieder verworfen werden, 
da sich in der voranschreitenden 
Konkretisierung des Programmes 
immer wieder Rahmenbedingungen 
änderten. 

Deutlich wurde aber schon rasch, 
dass die ins Auge gefassten Baumaß-
nahmen mit der vorhandenen Per-
sonaldecke nicht abzuarbeiten war. 
Der Rheingau-Taunus-Kreis schafft 
deshalb – zeitlich befristet – zwei-
einhalb Stellen für neue, technische 
Mitarbeiter  für  den Fachdienst 
Hochbau ein. Gleichzeitig mussten 
die Vorschläge der Verwaltung die 
politischen Gremien durchlaufen. 
Das Votum des Kreistages und des 
Haupt-  und Finanzauss chuss es 
lagen Ende März 2009 vor, sodass 
die Kreisverwaltung „grünes Licht“ 
hatte. Gleicher Zeitdruck gilt nun für 
die Erstellung der Baupläne sowie 
die Genehmigungsverfahren für die 
einzelnen Projekte. Den Kommunen 
ist ein sehr enger Zeitrahmen gesetzt 
worden,  der  s icher l i ch  zu  Pro -
blemen führen kann, aber auch eine 
Herausforderung darstellt, um die 
Flexibilität, Schnelligkeit und Belast-
barkeit unserer Verwaltungen dar-
zustellen. Gerade jetzt können wir 
zeigen, dass unsere Verwaltungen 
viel besser sind als ihr Ruf.

Bei aller Euphorie über das Kon-
junkturprogramm dar f nicht ver-
g e s s e n  w e rd e n ,  d a s s  d e r  Kre i s 
seinen finanziellen Beitrag leisten 
muss.  Letztlich wurde das Paket 
mit Steuergeldern geschnürt, was 
wiederum die weitere drastische Ver-
schuldung der öffentlichen Hand zur 
Folge hat. 

Gleichzeitig ist auch zu befürchten, 
dass die verstärkte Nachfrage der 
Kommunen zu Verteuerung der 
Leistungen – etwa im Baugewerbe 

– führen könnte. Wir hoffen jedoch, 
dass mittels des Programms die hei-
mische Wirtschaft in den Genuss 
von Aufträgen kommt und damit 

eine Rezession mit schwerwiegenden 
Folgen für alle abgemildert werden 
kann.  B ei  e iner  anspr ingenden 
Konju n ktu r  kön nte n  d an n  d i e 
e i nge s e t z te n  F i n an z m itte l  te i l -
weise über Steuereinnahmen kom-
pensiert werden. Um die weltwei-
te Finanz- und Wirtschaftskrise mit 
bisher nicht gekanntem Ausmaß 
zu meistern, war ein solches Kon-
junkturprogramm notwendig.

Abschließend bin ich davon über-
zeugt ,  dass  das  Konjunkturpro-
gramm greifen und einen starken 
Schub für Zukunftsinvestitionen 
in unserem Landkreis wie dem ge-
samten Land auslösen wird. Das wird 
uns wiederum helfen, aus der Wirt-
schaftskrise herauszukommen.

Burkhard Albers ist seit 2005 Land-
rat des Rheingau-Taunus-Kreises, 
vorher war er hauptamtlicher Erster 
K r e i s b e i g e o r d n e t e r.  Au ß e r d e m 
i s t  e r  L a n d e s v o r s i t z e n d e r  d e r 
Sozialdemokratischen Gemeinschaft 
für Kommunalpolitik (SGK) Hessen. 
Internet: www.burkhard-albers.de 
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Von Gerhard Grandke, Geschäfts-
führender Präsident des Sparkassen- 
und Giroverbandes Hessen-Thüringen

Der Finanzdienstleistungssektor hat 
durch die andauernden Turbulenzen 
an den Märkten massiv Schaden 
genommen, die mittlerweile längst 
auf die Realwirtschaft übergegriffen 
haben. Von einer Schwächung der 
wesentlichen Akteure an den Finanz-
plätzen sind naturgemäß auch die Fi-
nanzplätze selbst betroffen. In einigen 
Marktsegmenten sind die Aktivitäten 
nahezu zum Erliegen gekommen, 
in anderen werden Einbrüche ver-
zeichnet.

G e n au s o  w i e  d i e  F i n a n z p l at z -
akteure – also zu allererst die Kredit-
institute  –  von der Finanzkrise in 

unterschiedlichem Ausmaß betroffen 
sind, dürften auch die Auswirkungen 
für die Finanzplätze differieren. 
Darüber hinaus könnten sich auch 
die Zukunftsaussichten der Finanz-
plätze durch die Finanzkrise ver-
schoben haben. 

Die Fragestellung lautet also: Gibt es 
Finanzplätze, die von den gegenwärtig 
zu beobachtenden Umbrüchen pro-
fitieren? Werden die Karten im Wett-
lauf der Finanzplätze zurzeit vielleicht 
sogar neu gemischt? Wie kann man 
sich in einer Phase heftiger Ver-
schiebungen der Rahmenbedingungen 
auf die Zeit nach der Finanzkrise vor-
bereiten?

Derzeit lässt sich nur schwer sagen, ob 
es eindeutige Gewinner und Verlierer 
gibt. Es sind bis jetzt erst Tendenzen 
erkennbar bzw. es ergeben sich Fra-
gestellungen, denen nachzugehen ist.

1. Veränderte 
Rahmenbedingungen

Folgende Trends kristallisieren sich 
bereits heute heraus:

1. Einigermaßen gesichert scheint, 
dass hinter die Zukunft des 
I n v e s t m e n t - B a n k i n g s  e i n 
Fragezeichen zu setzen ist. Es 
geht dabei weniger um die ver-
schiedenen Geschäftsfelder an 
sich oder um einzelne Instru-
mente, sondern vielmehr um 
die Volumina, die bis in die 
jüngste Vergangenheit hinein 
aufgebaut worden sind. Man 

muss kein Prophet sein, um vor-
herzusagen, dass die bisherigen 
Größenordnungen beispielsweise 
im Kapitalmarktgeschäft sicher 
nicht so schnell  –  wenn über-
haupt  –  wieder erreicht werden. 

2. Ein zweiter, ebenso sicher er-
scheinender Fakt ist der Trend zur 
Reduzierung des Risikos von Bank-
geschäften und Anlageformen.  
 
B ei  den Pr ivatkunden s ind 
d i e  Ve r s c h i e b u n g e n  v o n 
den r is ikoreicheren zu den 
risikoärmeren Anlageformen 
bereits seit längerer Zeit einge-
treten. Die Finanzkrise hat diese 
Entwicklung noch dramatisch 
verstärkt. In die gleiche Richtung 
geht der Trend auch bei den Fi-
nanzdienstleistern und sons-
tigen institutionellen Anlegern.  

3. Parallel dazu geht der Anteil 
der Geschäfte ohne realwirt-
s chaf t l i chen  B e zug  zur ück . 
Die Bedeutung eines Finanz-
platzes wird im Zuge dieser Ent-
wicklung wieder stärker mit 
d e r  Größ e  „ s e i n e r “  Vo l k s -
wir tschaft  korrespondieren. 

4. Mit den vorgenannten Entwick-
lungen hängt eng zusammen, dass 
auch die bis in die jüngste Ver-
gangenheit hinein von Finanz-
dienstleistern propagierten Rendi-
teerwartungen und -ziele durch 
die Finanzkrise ad absurdum 
geführt und auf ein vernünftiges 

Finanzkrise und Finanzplatz 
Frankfurt

Der Wettlauf der Finanzplätze – Ist die Finanzkrise eine 
Chance für Frankfurt?
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Maß herunterkorrigiert wurden. 

5. Eine „Laissez-faire“-Aufsicht ist 
für einen Finanzplatz kein „asset“ 
mehr. Vielmehr schlägt das Pendel 
zurück. Eine wachsame Aufsicht 
und ein wirksames Regelwerk 
sind die Trümpfe der Zukunft. 

6. Die (Teil-)Verstaatlichung und 
sonstige Unterstützungsmaß-
nahmen für Banken rund um 
den Globus werden vielfach 
nicht kurzfrist iger,  vorüber-
gehender Natur sein, sondern 
längerfristig Bestand haben. Es 
ist derzeit überhaupt nicht ab-
sehbar, wie sich diese Entwick-
lung auf die Positionierung der 
Finanzplätze auswirken wird. Die 
Erkenntnis, dass die bisherigen 
Stabilisierungsmaßnahmen nicht 
ausreichen und insofern teilweise 
neu zu konzipieren sind, wird im 
Übrigen zu Veränderungen der 
Stützungspakete führen. 

Finanzplatz Frankfurt 
vergleichsweise stabil

Aus diesen Entwick lungen und 
Trends lassen sich heute bereits 
erste Schlussfolgerungen ziehen 
bzw.  deren Folgen b eobachten. 
So zeigt der Bedeutungsrückgang des 
Investment-Banking insbesondere 
an den Finanzplätzen Wirkung, an 
denen dieses Geschäftsfeld ein be-
sonderes Gewicht hatte. In London 
und New York kommen Entlassungen 
in diesem Sektor und ein drastischer 
Rückgang der Einkommen der In-
vestmentbanker zusammen mit rück-
läufigen Steuereinnahmen auf die Fi-
nanzplätze zu. Dies wird in Frankfurt 
nicht so ausgeprägt der Fall sein.

In New York sind zudem die reinras-
sigen Investmentbanken entweder 
Wettbewerbern zugefallen oder sie 
haben verkündet, sich in Univer-
salbanken umzuwandeln. In einem 
Fall (Lehman Brothers) musste sogar 
Insolvenz angemeldet werden. Am 
Platz Frankfurt hat das Investment-
Banking dagegen weniger Gewicht. 
Hier hat das Universalbanken-Modell 
stets dominiert.

Insgesamt hat sich das Bankensystem 
in Deutschland als vergleichsweise 
stabil erwiesen. Dies ist nicht zuletzt 
den Sparkassen und Genossenschafts-
banken zu verdanken, die sich als 
Stabilitätsanker bewährt haben. In den 
vergangenen Jahren wurde das deutsche 
Drei-Säulen-Modell im Vergleich zum 
angelsächsischen Bankensystem häufig 
als wenig innovativ und wenig pro-
fitabel kritisiert, weil das Augenmerk 
von zwei Säulen (Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken) auf das Pri-
vatkundengeschäft und das mittel-
ständische Firmenkundengeschäft ge-
richtet war. Bei dieser Kritik wurde 
aber ausgeblendet, dass sich die ame-
rikanischen und britischen Banken 
ihre höheren Renditen durch die 
viel stärkere Ausrichtung auf das In-
vestment-Banking und durch höhere 
Risiken erkauft haben. 
In der Finanzkrise ist die vermeintliche 
Schwäche des deutschen Bankensystems 
jetzt zu einer Stärke geworden: Die 
Konzentration auf das Privatkunden-
geschäft und das mittelständische 
Firmenkundengeschäft liefert nämlich 
konstante Erträge und sorgt damit für 
Stabilität. 
Das erwähnte Herunterkorrigieren 
von Renditezielen trägt im Übrigen 
ebenfalls dazu bei, die Bedeutung der 
Profitabilität der Kreditinstitute für die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Finanz-
platzes zu relativieren.

Neben dem Bewusstsein für den Zu-
sammenhang zwischen Rendite und 
Risiko hat auch die Bedeutung von 
Werten wie Stabilität und Zuverlässig-
keit zugenommen. Auch der Trend in 
Richtung risikoärmerer Anlageformen 
spricht für den Finanzplatz Frankfurt, 
denn die meisten dieser Anlagen haben 
eine eher nationale Ausrichtung.

Es ist zudem damit zu rechnen, dass 
die Bedeutung eines Finanzplatzes 
künftig wieder stärker von der Größe 
einer Volkswirtschaft abhängen wird. 
In Großbritannien ist die Finanz-
branche für rund neun Prozent der 
Wirtschaftsleistung verantwortlich; 
in Deutschland sind es dagegen nur 
knapp fünf Prozent. Diese Zahlen 
zeigen, dass der Finanzplatz Frank-
furt stärker als London an die Realwirt-

schaft gekoppelt und damit auf einem 
solideren Fundament ruht. Das ist 
sicherlich ein Standortvorteil, von dem 
Frankfurt auch künftig profitieren wird.

Hinzu kommt, dass u.a. in den USA 
und Großbritannien derzeit ungleich 
höhere Summen zur Stützung des Fi-
nanzdienstleistungssektors als auch 
der Konjunktur aufgewendet werden, 
als sie bisher in Deutschland einge-
setzt wurden. Zusammen mit dem 
geringeren Verschuldungsgrad der 
deutschen Haushalte gewinnt auch 
aus dieser Perspektive der Finanz-
platz Frankfurt an relativer Stabilität. 
Die Sorgen, dass sich Staaten ihrer 
Verschuldung auch unter Zuhilfe-
nahme der Notenpresse entledigen 
werden, nehmen stetig zu. Gegenwärtig 
wachsen in vielen Staaten die Schulden-
berge mit einer atemberaubenden und 
zugleich beängstigenden Geschwindig-
keit. 

Die steuer- und aufsichtsrechtlichen Re-
gelungen waren und bleiben ein Wett-
bewerbsfaktor. Allerdings wechselt 
gleichsam das Vorzeichen. In der Ver-
gangenheit haben niedrige Steuersätze 
und möglichst lasche aufsichtsrecht-
liche Regelungen tendenziell die An-
ziehungskraft eines Finanzstandortes 
erhöht. Die Finanzkrise wird diese Sicht 
voraussichtlich relativieren. Akteure an 
Finanzplätzen mit einer vergleichsweise 
strengen Kontrolle dürften als sicherer 
eingeschätzt werden als diejenigen an 
solchen Finanzplätzen, welche auf-
sichtsrechtlich mehr oder weniger weiße 
Flecke darstellen.

Welchen Einfluss die Verstaatlichung 
von Teilen der Kreditwirtschaft in ei-
nigen Staaten auf die Wettbewerbs-
fähigkeit der Finanzplätze haben wird, 
ist im Unterschied zu den vorher ge-
nannten Trends kaum vorhersagbar. Es 
bleibt abzuwarten, ob und wie sich die 
(Teil-) Verstaatlichung insbesondere von 
global agierenden Großbanken auf die 
Effizienz der betroffenen Finanzplätze 
auswirken wird. 

Kann Frankfurt profitieren?

Der Finanzplatz Frankfurt könn-
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Helfen ist 
 einfach 

Der Mensch 
im Mittelpunkt 
Dieses Versprechen geben wir 
allen, die sich uns anvertrauen. 
Denn unsere Werte sind nicht nur 
Philosophie, sondern Basis unseres 
täglichen Handelns. Es geht uns um 
die Solidarität mit den Menschen, 
die unsere Hilfe suchen. Ob unsere 
Altenhilfezentren oder unsere ambu-
lanten Dienste, unsere Altenwohnan-
lagen oder unsere Begegnungsstät-
ten, sie sind der beste Beweis dafür, 
dass sich soziales Management und 
Idealismus durchaus vereinbaren 
lassen. 

Helfen ist einfach 
Unsere Ehrenamtlichen sind offene 
und hilfsbereite Ansprechpartner, die 
bei vielfältigen Aktivitäten mitwirken 
und zusätzliche Angebote organi-
sieren. Wir freuen uns über jedes 
zusätzliche Engagement. Durch 
Zeitspenden und aktive Mitarbeit 
können Sie konkret helfen. 

Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband 
Wiesbaden 
Telefon 0611-95319-61 
Telefax 0611-95319-72 

und Altenhilfezentrum 
Robert-Kekel-Haus
Kastellstr. 12 
65183 Wiesbaden
Telefon 0611-95319-0
Telefax 0611-95319-52 

www.awo-wiesbaden.de

te durchaus Nutznießer des gegen-
wärtigen Umbruchs im Finanzdienst-
leistungssektor sein. Um etwa den 
Abstand zu London zu verringern 
und Paris etwas stärker auf Distanz zu 
halten, müssen allerdings die richtigen 
Schlussfolgerungen aus der Finanz-
krise gezogen und die sich bietenden 
Chancen konsequent und insbesondere 
zügig genutzt werden. Hierzu bedarf 
es zwingend einer den Finanzplatz 
Frankfurt „steuernden Einheit“, eines 
Treibers der Entwicklung oder eines Fi-
nanzplatz-Managements.

Der Finanzplatz Frankfurt mit all 
seinen Akteuren ist bis heute eine eher 
lose Interessensgemeinschaft, der es 
mehr schlecht als recht gelungen ist, die 
für den Platz notwendigen Prozesse zu 
organisieren. 

Ein erster Ansatz für die Bündelung 
der Kräfte im Sinne der Durchsetzung 
gemeinsamer Interessen ist sicher die 
Initiative Finanzstandort Deutsch-
land (IFD).

Hinzukommen muss ganz sicher 
auch eine stärkere Unterstützung der 
Politik. Den zweiten Sitz der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) in Bonn aufzugeben, wäre 
dafür ein Beispiel. Bundesbank und 
BaFin von einem Ort aus zu führen, 
wäre nicht nur im Interesse des Fi-
nanzplatzes, sondern auch im Sinne 
einer effizienteren Aufsicht. Dass damit 
denkbare Optionen hinsichtlich einer 
sinnvollen Weiterentwicklung dieser 
beiden Säulen der Aufsicht erleichtert 
werden, kommt hinzu.

Hinsichtlich der finanzbezogenen 
Bildung und Ausbildung hat Frank-
furt insbesondere durch das im ver-
gangenen Jahr fertig gestellte „House 
of Finance“ einen großen Schritt nach 
vorne getan. Hier sind Strukturen für 
ein ausgezeichnetes Netzwerk gelegt 
worden, welches Ausbildung und fi-
nanzmarktthemenbezogene Forschung 
gleichermaßen befördert. Der Finanz-
platz ist hier auf einem sehr guten Weg, 
gegenüber wichtigen Wettbewerbern 
Boden gut machen. 
In anderen Bereichen hat Frankfurt 
ohnehin bereits viel zu bieten. Dazu 

zählen der Sitz der Europäischen Zen-
tralbank und die Deutsche Börse AG 
mit ihrem integrierten Geschäfts-
modell, das sich als sehr strapazier-
fähig erwiesen hat. Die unlängst vor-
gelegten Geschäftszahlen für das Jahr 
2008 unterstreichen diese Einschät-
zung. Es wäre u.a. überlegenswert, die 
Rolle der Gruppe Deutsche Börse AG 
als zentrale Verrechnungsstelle und 
Risikomanager zu stärken. Das gilt ins-
besondere für den Markt der Kreditaus-
fallversicherungen in Europa. Zu den 
Trümpfen des Finanzplatzes Frankfurt 
gehören aber auch die ausgezeichnete 
Verkehrsinfrastruktur oder die sehr 
wettbewerbsfähigen Lebenshaltungs-
kosten.

Fazit: Karten werden neu 
gemischt

Die Finanzkrise verändert die Rah-
menbedingungen für die Finanzmarkt-
akteure und Finanzplätze. Es spricht 
einiges dafür, dass die einzelnen Fi-
nanzplätze in unterschiedlichem Maße 
betroffen sind. Für den Finanzplatz 
Frankfurt erwächst hieraus die Chan-
ce, seine Wettbewerbsposition aus-
zubauen. Dazu sind die eingetretenen 
Entwicklungen und ihre Auswirkungen 
auf die Wettbewerberposition des Fi-
nanzplatzes Frankfurt zu untersuchen. 

Durch die Finanzkrise werden die 
Karten im Wettlauf der Finanzplätze 
neu gemischt. Für den Finanzplatz 
Frankfurt –so sieht es aus– tun sich 
Möglichkeiten auf, sich weiter nach 
vorne zu schieben.

Gerhard Grandke ist geschäftsführender 
Präsident des Sparkassen- und Girover-
bandes Hessen-Thüringen. Vorher war 
er zwölf Jahr Oberbürgermeister in Of-
fenbach und Geschäftsführer der OFB 
Projektentwicklung, einer Tochtergesell-
schaft der Helaba Landesbank Hessen-
Thüringen. Außerdem ist er Mitglied des 
Bezirksvorstands Hessen-Süd.

Der Artikel ist in dieser Version 2009 in 
der Börsenzeitung erschienen.
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Finanzhaie würden
FDP wählen.

Am 7. Juni:
Für ein Europa,  

in dem klare Regeln
für alle gelten.
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LOTTO. Für alle ein Gewinn.
Aus Ihren Einsätzen kommen jährlich 
rund 275 Mio. Euro unserem Land 
zugute – überwiegend kulturellen, 
sozialen und sportlichen Zwecken.


