
lungsperiode der durch Weltwirtschaftskrise und Kriege vernichteten
Finanzvermögensbestände unproblematisch. Zwangsläufige Folge
dieser fast ausschließlichen Intermediatisierung ist die schwache Ent~
wicklung der institutionellen Finanzmärkte (Rentenmarkt und Eigen-
kapitalmarkt), die einen der Ausgangspunkte dieser Untersuchung
bildet. Diese Überbetonung der Intermediatisierung ist aus folgenden
GrOnden nicht unproblematisch:

Es kommt zu einer Riskenkumulierung im Kreditapparat, da die-
ser zwangsläufig die gesamten Risken der Volkswirtschaft trägt,
soweit sie nicht durch Eigenkapital der Kreditnehmer abgedeckt
werden. Da die Eigenkapitalbasis der Kreditnehmer jedoch sehr
schmal ist und den meiSten Studien zufolge zumindestens tenden-
ziell abnimmt, übernimtnt der Kreditapparat Risken, die er wegen
seiner eigenen schmalen Eigenkapitalbasis nur teilweise zu tragen
vermag. Auch aus dieser Problematik resultiert zwangsläufig der
starke Druck auf die öffentliche Hand, Haftungen zu überneh-
men sowie Großunternehmungen und Kreditunternehmungen aus
Steuermitteln zu stützen, um Verluste der Sparer zu vermeiden.
Für den Kreditapparat besteht neben der erwähnten Riskentrans-
formation auch ein starker Zwang zur Fristentransformation, da
die Einlagen in der Regel nicht nur formell sehr viel kürzer ge-
bunden sind als die Kredite, sondern auch deswegen, weil es den
unter starkem Einlagenwettbewerb stehenden Kreditunternehmen
nur schwer gelingt, vorzeitige Rückzahlung von Einlagen zu ver-
weigern oder auch bloß zu pönalisieren.
Bei nahezu ausschließlicher Intermediatisierung und dementspre-
chend schwächer entwickelten Wertpapiermärkten können Groß-
finanzierungen nur konsortial oder im Wege von Kapitalimporten
erfolgen. Es entsteht der Eindruck einer Enge der heimischen Fi-
nanzmärkte, obwohl in Wirklichkeit bloß eine Zersplitterung be-
steht.
Die Finanzmärkte werden durch die überwiegende Intermediati-
sierung viel stärker oligopolisiert; so können die Gläubiger nur
zwischen wenigen Kreditunternehmens-Schuldnern wählen, wo-
gegen ihnen sonst die ganze Breite der Emittenten als Schuldner
gegenüberstünde. Umgekehrt sind die Schuldner auf die Kredit-
angebote ihrer ein bis zwei Hausbanken beschränkt.
Da das Wachstum jedes Kreditunternehmens schwerpunktmäßig
an das Einlagenwachstum gebunden ist (die Möglichkeit zu Pro-
visionsgeschäften ist mangels Kapitalmarkt beschränkt), wird der
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