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Die Weltwirtschaft steckt immer noch in der 
tiefsten Finanz- und Wirtschaftskrise seit 80 
Jahren. Deutschland ist mit einem Rückgang 
des BIP um fast 5% in 2009 davon betroffen. 
Im Vergleich mit unseren Nachbarländern ist 
dies aufgrund der starken internationalen 
Verflechtung ein hoher Wert. Dabei wird 
manchmal übersehen, dass auch etliche 
Entwicklungsländer mindestens genauso 
stark beeinträchtigt worden sind. Nur sind dort 
die Auswirkungen ungleich dramatischer, weil 
es mehr Arme gibt. Nimmt man diese Per-
spektive – Vermeidung von Armut – ein, dann 
sind generell die Menschen in Entwicklungs-
ländern stärker von der Krise betroffen als wir. 
Wohl gemerkt von einer Krise, für die sie nicht 
verantwortlich sind. 

Keine Krise der Entwicklungsländer 

Endlich einmal gibt es eine große Finanzkrise, 
an der nicht gleich die Entwicklungsländer 
Schuld sind! Seit den 80er Jahren galt es als 
ausgemachte Sache, dass internationale 
Finanz- und Wirtschaftskrisen vor allem ein 
Problem der Entwicklungsländer sind. Welch 
ein Irrtum und ein teurer zumal! Nicht zuletzt 
hat die herrschende Sichtweise – unterentwi-
ckelte Märkte seien Schuld – dazu beigetra-
gen, dass die notwendigen Reformen im 
Finanzsektor in den entwickelten Ländern 
aufgeschoben wurden. Ich sehe in dieser 
falschen Schuldzuweisung der letzten 30 
Jahre eine zentrale Ursache für das aktuelle 
Desaster. Diese Hypothese möchte ich im 
Folgenden belegen.  

Die herrschende Interpretation der internatio-
nalen Finanzmarktentwicklung der letzten 
Jahrzehnte hat sich zwei verhängnisvolle 
Verkürzungen geleistet. Erstens wurde das 
Augenmerk zu sehr auf Entwicklungsländer 
gerichtet und zweitens wurden die dortigen 
Krisen sehr selektiv interpretiert. Beide Ver-
kürzungen zusammen führten dazu, dass in 
der Wahrnehmung der meisten Beobachter 
das Hauptproblem internationaler Finanz-
marktinstabilität in Entwicklungsländern lag. 
Insofern scheint die aktuelle Krise eine Aus-
nahme zu sein, so dass manche nach diesem 
„Betriebsunfall“ am liebsten wieder zur Ta-
gesordnung übergehen würden. 

Vergangene Krisenhöhepunkte 

Hatten nicht die lateinamerikanischen Staaten 
vor ihrer Schuldenkrise Anfang der 80er Jahre 
über die Verhältnisse gelebt und sich maßlos 
verschuldet? Hatten nicht Mexiko 1995, Russ-
land 1998 und Argentinien 2001 diesen Feh-
ler, mit jeweils eigenen Akzenten, wiederholt? 
Und dann die Asienkrise 1997/98 – Vettern-
wirtschaft, Überschuldung, Immobilienblasen 
seien als Stichworte genannt. Jedes Mal 
erbebte das internationale Finanzsystem und 
jedes Mal waren Entwicklungsländer Schuld, 
oder? 

Oder wurde nicht jede Auslandsverschuldung 
neben dem Schuldner auch von einem Gläu-
biger gegengezeichnet? Warum haben alle 
diese Länder so leicht ausländisches Kapital 
bekommen? Haben die Gläubiger nicht regel-

recht Schlange gestanden, um ihr Kapital 
anzudienen, so dass die Kapitalzuflüsse die 
Leistungsbilanzdefizite weit überkompensiert 
haben? Die aggressivsten Kreditgeber in 
Thailand vor dem Ausbruch der Asienkrise 
1997 waren nach den verfügbaren Statistiken 
keineswegs die einheimischen, sondern die 
ausländischen Banken. 

Krisenhöhepunkte zum Zweiten 

Anfang der 80er Jahre bricht ein großes 
Segment des US-amerikanischen Finanzsek-
tors zusammen, die Savings und Loans-
Banken. Anfang der 90er Jahre erlebt Skan-
dinavien eine heftige Bankenkrise mit dem 
Kollaps des dortigen Finanzsystems. 1998 
wird der Hedge Fonds LTCM (Long-Term 
Capital Management) zahlungsunfähig und 
muss von der US-Zentralbank in einer drama-
tischen Rettungsaktion stabilisiert werden. 
Wieder erbebte jedes Mal das internationale 
Finanzsystem. Aber diese Ereignisse schei-
nen keine gemeinsame Ursache zu haben. 

Weil es sich in den Industrieländern um Ein-
zelfälle zu handeln scheint, wirken die großen 
Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte manch-
mal wie eine Krisengeschichte der Entwick-
lungsländer. Diese Sichtweise hat gleich drei 
Vorteile: erstens bietet es eine konsistente 
Krisenerklärung (immer die Gleichen), zwei-
tens ist die Erklärung einleuchtend (die weni-
ger Entwickelten) und drittens wirkt diese 
Interpretation ausgesprochen beruhigend 
(Schuld sind die Anderen). Nicht zuletzt bietet 
diese herrschende Interpretation eine wun-
derbare Ablenkung von den möglichen Kri-
senursachen in den eigenen Finanzzentren. 

Tatsächlich aber sind unsere Finanzinstitutio-
nen an allen Krisen ursächlich beteiligt. Ein 
gemeinsames Element dabei ist der unver-
antwortliche Umgang mit Risiken. Dies wird 
besonders deutlich an der LTCM-Krise, die 
die unangenehme Eigenschaft hat, dass sie 
sich ausschließlich innerhalb unserer eigenen 
Institutionen abgespielt hat. Schlimmer noch: 
Es waren daran auch die klügsten Köpfe und 
besten Banken der Finanzzentren beteiligt. 
Dennoch kam es zu einem für das Finanzsys-
tem gefährlichen Beinahe-Gau. Wie konnte 
dies geschehen? 
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Der LTCM-Skandal 

Die Antwort ist im Grunde so einfach, dass es 
im Nachhinein gesehen allen Beteiligten nur 
peinlich sein kann. Es ist schwer zu glauben, 
dass die Verantwortlichen bei LTCM wie 
spielsüchtige Junkies gehandelt haben. Gierig 
nach hohen Renditen haben sie auf spekulati-
ve Fehlschläge mit einer Erhöhung des Kre-
dithebels reagiert; das ist ähnlich wie ein 
Roulette-Spieler, der bspw. immer auf 
„schwarz“ setzt und bei einem Fehlschlag den 
Einsatz verdoppelt. Beim Roulette ist diese 
Strategie aus statistischen Gründen verhäng-
nisvoll. An den Finanzmärkten ist das Ergeb-
nis ex ante weniger klar, immerhin hat LTCM 
durchaus berechtigte (und in vielen Fällen 
erfolgreiche) Spekulationserwartungen ge-
habt. Doch wie es bei Erwartungen eben ist, 
sie können sich als falsch erweisen und dann 
kommt es auf die Reaktion an: Wie lange 
vergrößert ein Spekulant den Hebel, um 
vergangene Verluste durch immer weiter 
erhöhte Einsätze zu überkompensieren? 
LTCM hat jedenfalls bei einem Kredithebel 
von 50 sein Eigenkapital von rund 5 Mrd. US-
Dollar innerhalb weniger Monate aufgezehrt. 
Dies alles geschah trotz technisch sehr guter 
Risikokontrolle. 

Verwunderlich ist aber nicht nur das fehlende 
Risikobewusstsein des Managements, son-
dern auch die Verantwortungslosigkeit der 
kreditgebenden Banken, die – wie erwähnt – 
zur Creme der internationalen Finanzwelt 
zählten. Aufgrund der außerordentlichen 
Erfolge von LTCM in den Vorjahren waren die 
Banken offensichtlich erpicht darauf, sich mit 
Eigenkapital und Fremdkapital an den Speku-
lationen zu beteiligen. Angeblich haben sie 
nicht gewusst, wie riskant der Hedge Fonds 
damit spekuliert. Und schließlich ist erstaun-
lich, wie Management und Kapitalgeber von 
LTCM offensichtlich außer Acht gelassen 
haben, dass es ein Liquiditätsrisiko geben 
kann – LTCM saß am Ende auf seinen Positi-
onen fest und konnte sie nicht mehr zu ange-
messenen Preisen glattstellen. 

Warum dieser lange Ausflug in die Geschichte 
eines Hedge Fonds? Weil dort alle Ingredien-
zien der heutigen Krise bereits enthalten sind, 
weil die Ursachen schon damals eindeutig 
außerhalb der Verantwortung von Entwick-
lungsländern lagen und weil spätestens damit 
(1998) den Beteiligten klar war, dass die 
Finanzarchitektur, insbesondere die Regulie-
rung von Finanzinstituten, grundlegende 
Defizite aufweist. 

Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise ist 

eine Neuauflage des LTCM-Skandals im 
großen Stil. Wieder ist bei der Jagd nach 
hohen Renditen die Risikotragfähigkeit aus 
den Augen geraten, wieder haben Kreditgeber 
nicht gefragt was genau mit ihrem Geld ge-
macht wird und wieder hat man so getan als 
könnten keine Liquiditätsprobleme auftreten. 
Und wieder sind zahlreiche der „besten Ad-
ressen“ in den Skandal verwickelt. Und wieder 
ist den Beteiligten klar, dass die Krise kein 
Unfall ist, etwa weil Einige einen Fehler ge-
macht haben, sondern systembedingt. Und 
wieder wird nichts Grundlegendes gesche-
hen? 

Reformen 

Was die Industrieländer anbelangt scheint mir 
derzeit vollkommen offen zu sein, wie weit die 
Reformbereitschaft trägt. Aus einer Außenan-
sicht, bspw. aus der Perspektive von Entwick-
lungsländern, hat sich unser Finanzsystem 
jedenfalls als unfähig, um nicht zu sagen 
gefährlich, erwiesen. Es mangelt ersichtlich 
an Lernwilligkeit. Für die Entwicklungsländer 
ergeben sich zwei naheliegende Konsequen-
zen: Sie müssen als Hauptbetroffene der 
Krise auf Mitsprache bei der Reform der 
internationalen Finanzarchitektur pochen und 
sie sollten bei der Fortentwicklung ihrer Fi-
nanzsysteme eigene Wege gehen. 

Was die Mitsprache anbelangt, so hat mit 
dieser Krise ein faktischer Übergang vom 
exklusiven G7-Club zum weiteren Kreis der 
G20 stattgefunden. Auch in den Gremien, die 
im Umfeld der Basler Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich Koordinationsaufgaben 
zur Steuerung des internationalen Finanzsys-
tems wahrnehmen, sind neuerdings mehrere 
Entwicklungsländer vertreten. Schließlich 
erhöht sich ihr Gewicht im Internationalen 
Währungsfonds, wenngleich dort erst lang-
sam. Insofern werden Entwicklungsländer 
heute besser gehört – ob sie auch mitbestim-
men und in welche Richtung, das muss sich 
noch erweisen. 

Unabhängig davon können diese Länder 
bereits heute ihre eigenen Finanzsysteme 
gestalten. Galt seit den 70er Jahren die Devi-
se, dass die unterentwickelten Finanzsysteme 
dringend aufzubauen seien, am besten nach 
dem Vorbild der USA, so stellt sich heute 
zusätzlich die Frage nach dem richtigen 
Ausmaß und der Form der Finanzinstitutio-
nen. Offensichtlich kann man nicht nur unter-
entwickelt, sondern auch über- oder jedenfalls 
fehlentwickelt sein. Anders ausgedrückt gibt 
es nicht nur positive externe Erträge der 
Finanzsystementwicklung, die gut belegt sind, 

sondern möglicherweise auch externe Kosten. 
Vermutlich sind diese Kosten für die meisten 
Entwicklungsländer weniger bedeutsam, aber 
für Schwellenländer werden sie gegebenen-
falls relevant. 

Lehren 

Eine erste Lehre lautet folglich, sich kritisch zu 
überlegen, wie viele Ressourcen in den Aus-
bau des Finanzsektors gesteckt werden 
sollen. Der Nobelpreisträger James Tobin hat 
diese Frage bereits in den 70er Jahren für die 
USA gestellt und den Nutzen zunehmender 
Ballung hoch ausgebildeter Fachleute bezwei-
felt. Auch in Schwellenländern ist zu beobach-
ten, dass der Finanzsektor viele kluge Köpfe 
anzieht, nicht zuletzt weil dort sehr gut bezahlt 
wird. Die Länder müssen abwägen, wie viele 
Ressourcen im Finanzsektor im Interesse der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sinnvoll 
eingesetzt werden. 

Eine zweite Lehre betrifft die „Härte“ der 
Regulierung. War es noch in den 90er Jahren 
üblich, dass Entwicklungsländer schwächer 
regulierten, bspw. weniger Eigenkapital von 
Kreditinstituten verlangten, als die Industrie-
länder, so hat sich dies zwischendurch eher 
umgekehrt. Dies ist schon wegen der erkenn-
baren höheren Risiken angemessen, es kann 
aber auch strategisch ein sinnvoller Weg sein, 
um die Risikotragfähigkeit zu erhöhen. 

Daneben stellt sich als dritte Lehre die Frage 
nach der Art geeigneter Regulierung. Der 
weltweite Ansatz zielte bisher auf eine immer 
genauere Erfassung der Risiken ab, wobei 
sich die Regulierer in einen Wettlauf mit den 
Regulierten begeben, den sie so nicht gewin-
nen können. Dies gilt noch stärker für die 
Aufsicht in Entwicklungsländern, die also ein 
besonderes Interesse an einem einfachen, 
robusten Ansatz hat. 

 




