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Editorial

Finanzkrise und Konjunkturaussichten

Nachdem im ersten Halbjahr 2008 eine gewisse Beruhigung auf den 
Finanzmärkten eingetreten war, war der Bankrott der New Yorker In-
vestmentbank Lehman Brothers Mitte September der Auslöser für die 
neuerliche, diesmal wesentlich dramatischere Zuspitzung der Krise. Es 
hat sich gezeigt, dass das Ausmaß an Luft, sprich von Wertzuwäch-
sen in den Bilanzen von Banken und anderen Finanzinstitutionen auf-
grund von überzogenen bzw. hochmanipulierten Gewinnerwartungen 
noch erheblich größer war als ohnehin schon zuvor angenommen. Der 
Großteil dieser – in Wirklichkeit nie vorhandenen – Wertzuwächse sind 
aber ausgeschüttet bzw. anderweitig realisiert worden, der letzte Rest 
an Reserven für Rückschläge war längst aufgebraucht.

Die Realwirtschaft hat unbarmherzig zurückgeschlagen. Was die 
Ideologen des Finanzmarktkapitalismus als veraltetes Denken beiseite 
geschoben hatten, hat sich nun mit sehr schmerzlichen Folgen als das 
richtige Denken erwiesen: dass die Möglichkeit Gewinne zu machen 
langfristig durch die Wachstumsrate der realen Produktion von Gütern 
und Dienstleistungen begrenzt ist. Was an exzessiven Profiten da-
rüber hinausgeht, erweist sich als Nullsummenspiel. Die mirakulösen 
Extrarenditen gehen entweder zu Lasten der Lohnquote – aber auch 
in dieser Richtung sind die Grenzen ziemlich eng; oder sie entstehen 
durch Aufblähung der Wertansätze in den Bilanzen der Unternehmun-
gen, die sich eine Zeit lang gegenseitig verstärken und aufschaukeln. 
Nach einiger Zeit kommt es aber an irgend einer Stelle zu Problemen 
mit der Erfüllung der Verbindlichkeiten aus den (Luft-)Geschäften, im 
konkreten Fall war es die Bedienung der Hypothekarschulden durch 
eine wachsende Zahl von Hauskäufern, die sich diese Objekte bei ih-
rem Einkommen nicht leisten konnten, die aber aufgrund von – wie 
sich nun erwiesen hat – unrealistischen Erwartungen auf immer weite-
re Wertzuwächse glaubten, oder besser gesagt: dazu verleitet wurden, 
sich auf das Investment einzulassen. Die Kettenreaktion im gesamten 
Finanzsektor war die Folge. Die Werte schrumpfen nun abrupt auf das 
ursprüngliche Niveau, oder meist zunächst auf ein tieferes Niveau zu-
rück. Die früher erzielten Extragewinne werden nun zu Verlusten, die 
nun zum Teil andere treffen als diejenigen, bei denen die Gewinne an-
gefallen sind.

Wenn sich noch vor kurzem viele zeitgeistige Ökonomie-Optimisten 
über eine Unterscheidung zwischen der „so genannten“ Realwirtschaft 


