
2. Die Ursachen der gegenwärtigen Krise 

Schon in den sechziger Jahren waren also die verstärkten Bemühun
gen zur Umgehung der Regulierungen bemerkbar. Doch erst in den sieb
ziger und achtziger Jahren wirbelten radikale Neuerungen die Struktur 
des Finanzsektors erheblich durcheinander. Maßgeblich dafür waren ei
nerseits die Marktkräfte, die immer neue Umgehungsmethoden fanden, 
andererseits die Schritte zur Deregulierung des Gesetzgebers, die - von 
der Entwicklung am Markt getrieben - oft zur falschen Zeit, falsch di
mensioniert oder unkaardiniert erfolgten und wesentlich zur gegenwär
tigen Krise beitrugen. 

Ursprüngliche Idee der straffen Bankregulierung war es, durch eine 
Beschränkung des Wettbewerbes ein für die gesamte Wirtschaft förder
liches Zins- und Preisniveau sicherzustellen, indem die Habenzinsbe
schränkung wie eine Subvention wirkt. Die meisten Finanzintermediäre 
waren auch bis in die siebziger Jahre aufgabenmäßig und regional in re
lativ geschützte Sektoren aufgeteilt. Unter diesen Bedingungen war es 
geradezu eine Kunst für eine Bank, nicht Gewinne zu machen. Doch 
trotz der relativ rigiden Regulierungen konnte das Aufkommen eines 
heftigen Wettbewerbes nicht vermieden werden. 

Marktmäßige Veränderungen 

Der technische Fortschritt, das rapide Absinken der Informations
und Transaktionskosten veränderten den Markt. Die Errungenschaften 
der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnologie ermöglich
ten es, auch ohne Filialgründung über die Staatsgrenzen hinweg Kredi
te zu vergeben bzw. Einlagen aufzunehmen. Der technische Fortschritt 
machte es - gemeinsam mit Lücken in der Gesetzgebung - auch Nicht
banken leicht möglich, Bank- und Finanzdienstleistungen anzubieten, 
ohne den rigiden Kontrollen und Auflagen einer Bank unterworfen zu 
sein. Außer Nichtbanken des Finanzsektors (wie American Express oder 
Merrill Lynch) wurden auch Konzerne, die nicht dem Finanzsektor an
gehören, wie Ford und General Motors, General Electric oder Sears zu 
finanziellen Supermärkten, die nicht nur Konsumentenkredite anbieten, 
sondern eine breite Palette von Dienstleistungen, vom Einlagengeschäft 
über Versicherung, Immobilien bis zum Investmentgeschäft. 

Während sich die Banken im Kampf um das passivseitige Geschäft 
noch recht gut behaupten konnten, mußten sie vor allem aktivseitig er
hebliche Marktanteile abtreten. Sparkassen und Hypothekenbanken 
weiteten die Aktivitäten bei Konsumentenkrediten und Einlagen aus, 
Firmenkredite wurden von commercial paper verdrängt, und das Ge
schäft mit individuellen Pensionsvorsorgekonten ging an Investment
fonds und Wertpapierhändler. Nicht zuletzt bewirkte der Börsenboom in 
den achtziger Jahren, daß sich - insbesondere erstklassige - Kredit
adressen nun direkt am Kapitalmarkt finanzierten und somit den Ban
ken die sichersten Großkreditnehmer ausfielen. 
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