
Finanzmarktkrise: Die Kreditfäulnis weitet sich aus, doch die Verantwortlichen 
ziehen keine Lehren daraus

Von Andres M�ller

Den deutschen Kreditinstituten machen nicht nur die inzwischen ber�chtigten amerikani-
schen Hypothekenanleihen zu schaffen. Neben solchen Wertpapieren haben sie auch
noch andere notleidende Kredite in ihren B�chern: Nach Sch�tzung des Beratungsunter-
nehmens Ernst & Young belaufen sich diese faulen Kredite insgesamt auf rund 200 Mil-
liarden Euro1. Auch deren Werte m�ssen jetzt im Zuge der Finanzmarktkrise abgewertet
werden. Sie verst�rken den in Gang gekommenen Kontraktionsproze�. Doch unabh�ngig 
davon k�nnen wir aus den Vorg�ngen auch einiges lernen.

Auch die deutschen Banken hatten im Zuge der Entwicklung weltweit freier Kapital-
m�rkte begonnen, die von ihnen vergebenen Kredite in gro�em Stil weiter zu verkaufen. 
Allein im Jahr 2006, also noch vor Ausbruch der Krise waren es Kredite im Wert von 
14,4 Mrd. Euro. Insgesamt haben 18 deutsche Finanzdienstleister sogenannte notleidende 
Kredite im Gesamtwert von 47 Mrd. Euro an angloamerikanische „Eintreiber“ verkauft. 
Sie wollten �ber freie Gelder verf�gen, um sich damit an den nordamerikanischen Kre-
ditsch�pfungsorgien beteiligen und riesige Renditen einschieben zu k�nnen.
Da� die angloamerikanischen Eintreiber bei den durch Zwangsversteigerung von „Haus 
und Hof“ vertriebenen Deutschen kein gutes Ansehen haben, ist nur allzu verst�ndlich. 
Aber sie und wir alle sollten uns klar dar�ber sein, da� der Motor des Gesch�ftes mit dem 
Kreditweiterverkauf eigentlich die Renditegier war. Sie wird im Globalkapitalismus nicht 
nur nicht kontrolliert oder eingehegt, sie wird sogar gef�rdert. Sie ist das „Goldene 
Kalb“, um das die Dogmatiker des Liberalkapitalismus tanzen. Sie nennen es Ge-
winnstreben und bezeichnen es neben den sonstigen Marktgesetzen als konstitutives 
Element ihrer Ideologie. Wer n�mlich im Wettbewerb der Renditen nicht die gr��ere 
Rendite anstrebt, der wird als Marktteilnehmer (wie es so sch�n hei�t) eliminiert, weil 
ihm die Geldgeber das Kapital entziehen.
Jetzt denken deutsche Politiker dar�ber nach, den Weiterverkauf von Krediten juristisch 
zu verbieten. Aber wie kann man ein Handeln gesetzlich verbieten, das man im Prinzip –
als �konomisches Gesetz – f�r richtig h�lt? Es ist dies der freie Wettbewerb auf allen 
M�rkten, also auch auf den Kapitalm�rkten. Und der hat in der Werteskala des heutigen 
Zeitgeistes ersten Verfassungsrang.

Bei genauem Hinsehen erweisen sich die �konomischen Zusammenh�nge als viel zu 
komplex, als da� man sie den Politikern heutigen Formats und Zuschnitts �berlassen 
d�rfte. Denn sie stecken ja unter einer Decke mit jenen, die das Geld haben und auch ge-
ben.
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