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Editorial

US-Finanzmarktkrise – 
eine ansteckende Krankheit?

Die USA – das Mutterland der Finanzinnovationen

Seit etwa zwanzig Jahren haben die Finanzmärkte einen zuneh-
menden Einfl uss auf die Konjunktur in den wohlhabenden Industrie-
ländern. Ihren Ausgang genommen hat diese Entwicklung in den USA, 
von wo aus sich die Ideologie der Finanzmarktökonomie über die gan-
ze Welt verbreitet hat. Die Auswirkungen des Siegeszugs der Finanz-
marktideologie auf die Wirtschaftspolitik sind durchaus unterschiedlich 
– je nach dem Entwicklungsstand der Volkswirtschaft und der ord-
nungspolitischen Tradition eines Landes wurden entsprechende „Re-
formen“ durchgeführt, um den Finanzsektor von hemmenden Fesseln 
zu befreien bzw. seine Dynamik zu stimulieren. Ausgehend von jenem 
Sektor der Wirtschaft, der dem neoklassischen Ideal des „perfekten 
Marktes“ am nächsten kommt, würden durch eine verbesserte Allokati-
on der Ressourcen in allen Bereichen der Produktion die Effi zienz und 
Dynamik der gesamten Wirtschaft nachhaltig verbessert, Wachstum 
und Beschäftigung gesteigert.

Den Entwicklungs-, Schwellen- und Transformationsländern wurde 
vor allem die Herstellung eines möglichst freien Kapitalverkehrs mit 
dem Ausland als grundlegende „Reformmaßnahme“ empfohlen, um 
für das internationale Kapital attraktiv zu werden. In den EU-Ländern 
war der Kapitalverkehr aus überwiegend ganz pragmatischen Gründen 
bereits Ende der Achtzigerjahre liberalisiert. Wichtigster Bereich für die 
„Reform“ der Wirtschaft war der Staatssektor bzw. die Rückführung 
bestimmter Staatsaufgaben in den privaten Bereich. Eine Forcierung 
der privaten Vorsorge an Stelle oder zumindest zur Ergänzung der 
staatlich organisierten Sozialversicherung sollte die Masse des An-
lagen suchenden Kapitals vermehren. Die Privatisierung von Staats-
unternehmungen und von staatlich erbrachten Leistungen war dafür 
geeignet, parallel dazu das Angebot an Veranlagungsmöglichkeiten zu 
erhöhen.1

Im Vergleich zum Ursprungsland der Finanzmarktideologie, den USA, 
waren die europäischen nur „nachholende“ Reformen. In den USA 
konnten Maßnahmen dieser Art kaum zusätzlichen Handlungsspiel-
raum eröffnen. In der Pensions- und vor allem in der Krankenversiche-
rung war in den USA der private Anteil traditionell sehr hoch. Staatliche 
Industrieunternehmungen und Banken hat es in den USA praktisch nie 


