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Was haben wir aus der Finanzkrise 2008 gelernt? Auf dem Weg zur 
neuen Krise? 

Ein Vorschlag des Föhrenbergkreises AK Finanzwirtschaft  
 
 

„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen,  

durch die sie entstanden sind.“ 

Albert Einstein 

 
Noch immer hat sich die Welt von der Finanzkrise 2008 nicht ganz 
erholt. Kaum ein Akteur – Private, Unternehmen, Staaten, Banken – 
hat daraus gelernt und die richtigen Konsequenzen gezogen. Schon 
gar nicht im Euro-Raum. Somit haben sich die grundlegenden 
Probleme noch verdichtet, die nächste Krise (noch ärger als die 
letzte?) steht bevor 

 

Die zehn Jahre andauernden Rettungsversuche vor allem auf der Ebene der 

Mitgliedsstaaten in der Euro-Zone zeigen nicht die gewünschten Wirkungen, 

schlimmer noch: sie können die Krisensituation möglicherweise sogar noch 

verschlechtern. 
 
1. Die Ursachen für die Krise 2007/2008 

1.1. Systemische Ursachen 
 Too big to fail – too interconnected to fail > kein Risiko für die 

Akteure in der Finanzwirtschaft 

 Die Trennung zwischen Kommerzbanken und Investmentbanken 

(Glass-Steagall Act 1933) wurde 1999 in den USA wieder aufgehoben 

und hat damit den Crash verursacht  

 Die Finanzerträge sind exponentiell gewachsen, zusammen mit den 

Unternehmensgewinnen (auf Kosten der Realwirtschaft) 

 Die Krise war eine Schuldenkrise. Sie hätte nur durch die Reduktion 

der Finanz-Vermögen systemisch gelöst werden können 

 Die Geldschöpfung – durch Banken  
1.2. Der Auslöser – Butterfly Effect 

 Aus der Chaos-Theorie wissen wir, dass – wenn Systeme zu weit ins 

Ungleichgewicht geraten sind – der Flügelschlag eines 

Schmetterlings über den Anden tausende Meilen davon entfernt 

einen Tornado auslösen kann 

 Der Auslöser war die US Hypothekenkrise (Subprime Loans), dann 

fielen die Dominosteine ganz schnell (Finanzinstitutionen > 
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Unternehmen > Private > Staaten), von Land zu Land. Man muss 

auch klar verstehen, dass es nicht vorrangig eine Krise des 

Eigenkapitals war, sondern der Liquidität. (Lehman hatte beim 

Zusammenbruch ein höheres Eigenkapital als es heute die 

Bankenaufsichten verlangen). Das Eigenkapital ist ja auch nicht „als 

eiserne Reserve“ im Tresor eingesperrt! 

2. Die Euro-Zone hat nach dem Ausbruch der Finanzkrise 2007/2008 keine 
ausreichenden  Lösungsanstrengungen unternommen  

2.1. Keines der systemischen Probleme der Finanzwirtschaft wurde einer Lösung 
zugeführt, die meisten  sind nicht einmal angedacht.  
Die EU hat zwar die „Liikanen“ Kommission eingesetzt zu Vorschlägen 

von systemischen Maßnahmen. Diese hat ausgezeichnete und 

nachhaltige Vorschläge gemacht1 – doch gegen die (vor allem deutsche, 

auch französische) Bankenlobby hat sie keine Chance. 

• Die Banken sind heute noch grösser geworden. Zu unkritisch wurde 

das Prinzip “Too big to fail – too interconnected to fail” auf politischer 

Ebene akzeptiert: Das verleitet die Geschäftsbanken weiter zur 

Übernahme von zu hohen Risken.  

Die Banken müssen ihr Eigenkapital erhöhen, d.h. Assets (Kredite) 

abgeben, Non-Performing Loans abbauen (der „Schwindel“ mit 

„Restrukturierung  durch neue Laufzeiten wird ab 2018 mit IFRS9 

Rechnungslegungsvorschriften ab 2022 mit Basel IV auch nicht mehr 

toleriert)2. Sie verdienen zu wenig an Einlagen, müssen also höhere 

Risken bei Krediten eingehen, bekommen aber dafür das Geld um 

„Nullzinsen“ von der Notenbank. 

•  Geschäfte mit zu hohen Risken werden zusätzlich durch Vermischung 

von “Basic Banking” und Investmentbanking unterstützt: Da es noch 

immer kein Trennbankensystem gibt, können die Banken mit billigen 

Einlagen hoch riskante Geschäfte betreiben (Eigengeschäfte). In 

vielen Ländern ist das System der „Schattenbanken“ dem der Banken 

quantitativ ebenbürtig. 

• Die Finanzvermögen sind um ein Vielfaches schneller gewachsen als 

die Realwirtschaft: Die Schulden können somit nicht mehr durch die 

Leistungen der Realwirtschaft bedient werden. Seit 2008 haben sich 

die Schulden weltweit noch einmal um 60% erhöht! 

                                                           
1
 https://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/2013/05/13/great-the-new-roadmap-by-the-liikanen-group/ 

2
 https://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/2018/11/05/banken-in-europa-taumeln-in-die-naechste-

finanzkrise/ 
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• Den Schulden der Kreditnehmer stehen gleich hohe Guthaben der 

Gläubiger gegenüber: Wo immer sich ein Schuldennachlass als 

notwendig erweist, kann er nur umgesetzt werden durch einen 

entsprechenden Verzicht von Gläubigeransprüchen. Alles andere ist 

nur Umschuldung. 

• Die Problematik der Geldschöpfung durch private Banken. Alternative 

Modelle (Monetative, Geldschöpfung durch Notenbanken wenigstens 

für Infrastrukturinvestitionen etc.) werden diskutiert, aber nicht 

ernsthaft angedacht. Kryptowährungen sind allerdings auch 

problematisch, weil sie Geldschöpfung privatisieren. Digitale 

Geldschöpfung durch Notenbanken hingegen ist sinnvoll3. 

 
2.2 Viele Teile der Welt haben diese Probleme nicht (BRIC-Staaten), die EU hat 

allerdings keines gelöst. Die USA haben wenigstens teilweise Gesetze dazu 

beschlossen (Dodd-Frank Act, Volcker Rule Juli 2010, auch von Trump trotz 

Versprechens nicht „umzubringen“), UK „No Bail Out“ und Ring-Fencing 

(=Trennbankensystem). 

 
2.3. Die Euro Staatschefs haben allein seit April 2010  -zig Krisenmeetings hinter sich 

gebracht, ohne Erfolg. Die Probleme wurden vor sich hergeschoben („Kicking the 
can down the road“).  

• Dabei werden mögliche Lösungen immer teurer, der Schaden immer 

grösser 

• Wiederholte Vertragsbrüche, wie Aufhebung des Prinzips von “No-

Bail-Out” von Schuldnerstaaten oder die Käufe von Staatsanleihen 

durch die Europäische Zentralbank, schaden dem Vertrauen in die 

Rechtmäßigkeit der Politik 

• Fast alle Entscheidungen wurden ohne demokratische Legitimation 

getroffen, der Zentralismus nimmt zu – das Vertrauen und 

Verständnis der Bürger schwindet (ESM, …) 

• Dadurch wurde sowohl das notwendige Vertrauen in die 

Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte als auch in die Kompetenz der 

Politik unterminiert 
 

3. Was wird passieren ? 

3.1 Die möglichen Schmetterlinge: 

                                                           
3
 https://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/2018/11/21/why-central-bank-digital-currencies-will-destroy-

cryptocurrencies/ 
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 Da gibt es viele, und keiner ist genau vorherzusagen. Aber die 

alarmierenden Trends verstärken sich; so haben in den letzten 

Wochen der IWF, die BIZ, die EZB ihre Stimmen erhoben: „die 

Verschuldung muss runter!“ 

 Heiße Kandidaten sind: Welthandelskrieg, Brexit, chin. 

Immobilienkrise oder Schattenbanken, Italien, 

Dollaraufwertung/Zinserhöhung  und damit Schuldenstand der 

Entwicklungs- und Schwellenländer. Sie alle könnten eine Rezession 

auslösen.45 

 Nouriel Roubini, der wie wenig andere den Crash 2008 vorausgesagt 

hat, spricht sogar von 2020 und nennt 10 mögliche 

Ursachen/Anstöße. 678 
3.2 Wen trifft die Rezession am meisten? 

• Es ist – wie immer – eine Schuldenkrise 

• Schulden sind vorgezogene zukünftige Ausgaben. Es gibt „gute“ 

Schulden (wenn die Zinsen niedriger sind als der Saldo zukünftiger 

Einnahmensteigerungen bzw. Ausgabeneinsparungen, also sinnvolle 

Investitionen) und „schlechte“ (zum „Stopfen“ von Löchern oder 

Transfers). Wenn die zusätzlichen geplanten Erträge nicht mehr die 

Zinsen bezahlen lassen, wird es eng. 

• Nun sind im vergangenen Jahr 2017 die kumulierten Schulden in den 

USA, der Eurozone, Japan und China 10 X (in Worten: zehn mal) 

schneller gestiegen als das kumulierte BIP9. Das moderate Wachstum 

der letzten Jahre, auf das wir so stolz waren, wurde ausschließlich 

über neue Schulden „erkauft“ (also z.B. nicht aus dem Cashflow).  

Wer ist am meisten verschuldet? Überraschung, Überraschung: die 

Unternehmen10. Überall: weltweit, in der Eurozone, in Österreich11. 

Noch dazu, wo es so leicht war, zu billigen Krediten zu kommen in den 

letzten Jahren. Da wäre ein Unternehmer, ein Privater doch „dumm“ 

(zumindest: nicht smart genug), diese Schnäppchen nicht 

wahrzunehmen. Die Niedrigzinspolitik der Notenbanken seit 2008 hat 

am meisten den Staaten geholfen, dann den Unternehmen. Die 

privaten Haushalte haben dabei halt eine Geldentwertung erfahren. 

                                                           
4
 https://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/2019/02/04/the-threat-of-a-eurozone-recession/ 

5
 https://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/2019/04/06/capitalism-gone-wild/ 

6
 https://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/2018/09/14/the-makings-of-a-2020-recession-and-financial-crisis/ 

7
 https://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/2018/12/08/news-from-euroland-recession-imminent/ 

8
 https://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/2019/08/24/the-anatomy-of-the-coming-recession/ 

9
 https://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/2018/10/27/debt-alarm-ringing/ 

10
 https://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/2018/12/30/corporate-debt-is-reaching-record-levels/ 
11

 https://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/2018/10/20/meeting-minutes-18-10-18/ S. 141-144 
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 Es ist daher wohl klar: bei Eintreten einer Rezession (welcher 

Schmetterling auch immer) fängt es bei den Unternehmen12 an. 

Geringes Wachstum, schlechte Erträge, Schuldenfalle. Liquiditätskrise. 

Banken stellen Kredite fällig13 > Insolvenz. 

 Die Banken können diese Welle nicht auffangen. Das „Stresstest-

geprüfte“ Eigenkapital14 reicht nicht aus, sie kommen wieder in eine 

Liquiditätskrise.  

 Die Staaten dürfen ja lt. neuen Regeln nicht mehr einspringen (ob das 

aber eingehalten werden kann bzw. eingehalten wird, ist sehr 

fraglich). Sie haben wohl auch nicht mehr das politische Pouvoir für 

                                                           
12

 https://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/2018/12/03/unternehmensschulden-gefaehrden-das-

finanzsystem/  
13

 https://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/2019/08/19/ausfaelle-von-unternehmenskrediten-haeufen-sich-

in-europa/ 

 

Die Entwicklung der Schulden in Österreich

03.12.2018 ©H.F.Karner 145

Quelle: Statistik Austria, BIZ, BCG

Die Schulden sind schneller gestiegen als das BIP: das Wachstum 
wurde daher ausschließlich über Schulden „gekauft“

Schuldenwachstum Österreich/ EZ /Welt 

Österreich Eurozone Welt
Nachhalti
g-keit % 

bip (BCG)2008 Mrd 
€

2018 Mrd 
€

Wachstu
m %

2008 bip 
%

2018bip % 2018%
2008 

nominal $ 
Bio

2018 
nominal $ 

Bio

2008 % 
bip

2018  % 
bip

BIP (Stat. 
A) 293,76 387,36 31,86%

Sc
h

u
ld

e
n

 (B
IZ

) Private 153,00 187,87 22,79% 52,08 48,50 57,80 35,00 47,00 59,00 61,80 60

Staat 202,00 290,00 43,56% 68,76 74,87 98,40 37,00 67,00 59,00 87,00 60

Unterneh
men 266,00 345,53 29,90% 90,55 89,20 103,80 46,00 74,00 78,00 98,00 70

Summe 621,00 823,39 32,59% 211,40 212,57 260,00 118,00 188,00 196,00 246,80 190,00

Δ 59,32%
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Bail-Outs und die Notenbanken haben .kein Pulver mehr (die Zinsen 

sind schon auf Null bzw. negativ)15 

 Also: die Entschuldung wird sehr schmerzhaft, aber notwendig. Geld 

Drucken durch die Notenbanken erhöht nur noch das Risiko.  

 Für das Fallen der Dominosteine gibt es keine Grenzen. Dazu ist die 

Weltwirtschaft zu verzahnt16 

 
3.3 Die Brandbeschleuniger 

• Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitsplätze 

• Die Klimakrise 

• Das Demografieproblem: Überalterung und die Finanzierung des 

Generationenvertrages 

• Die weltweite Migration, vor allem aus Afrika und Klimaflüchtlinge  

 

4. Die Folgen 

• Zuerst und am Schlimmsten: Verlust an Arbeitsplätzen. Unternehmen 

können nicht mehr in ihre Wettbewerbsfähigkeit investieren. 

• Die Vermögensschere zwischen arm und reich wird noch grösser: Die 

Reichen haben schon bisher an der Krise verdient, die Frage ist, ob sie 

als Gläubiger endlich zur Kasse gebeten werden („die Ohnmacht der 

Schuldner“) 

• Die Staaten, Länder, Gemeinden haben Steuerrückgänge und können 

sich die notwendigen Aufwendungen für Soziales, geschweige denn 

Investitionen in Infrastruktur, Bildung, F & E, Klimaschutz nicht leisten 

• Die Frage ist: wird es „nur“ eine Schuldenkrise, oder das „End Game“ 

(„Finanzcrash“), bei dem auch die Staaten crashen werden? 

 

5. Was kann dagegen getan werden? 

• Vernünftig, moderat und konsequent die Schulden abbauen 

• Die Politik (wohl auf EU-Ebene oder G20) muss endlich handeln: das 

Problem ernster nehmen als bisher, die notwendigen strukturellen 

Reformen angehen, die Banken wirklich regulieren und 

                                                           
15

 https://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/2018/11/28/the-eurozone-economys-coming-downturn/ 

 
16

 https://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/2019/02/05/financial-stability-in-abnormal-times/ 
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Regulation/Anreize für die Privaten/Unternehmen schaffen, bei der 

Entschuldung mitzutun 

• Dieser Druck auf die ignorante Politik kann nur „von unten kommen“, daher ist 

ein Betroffen machen und eine Beteiligung der Bürger essenziell.  
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Arbeitskreis „Finanzwirtschaft“ des Föhrenbergkreises 

(http://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/) 

 

PS: Der Arbeitskreis Finanzwirtschaft des Föhrenbergkreises beschäftigt sich seit 

mehr als zwanzig Jahren mit der Finanzkrise und hat bereits mehrfach zu zentralen 

Herausforderungen Stellung genommen. Mehr dazu unter: 

http://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com 
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Kritische Fragestellungen: 
 

1. Sind Sie sicher, dass die Krise aus 2008 tatsächlich schon vorbei ist?  

• Was macht Sie sicher? Immerhin pumpt die EZB nach wie vor zweistellige 

Milliardenbeträge pro Monat in den Finanzmarkt, um einen Kollaps zu 

verhindern! 

 

2. Beunruhigt es Sie, dass seit 2008 die Schulden (von Staat, Privaten und 

Unternehmen) weltweit 60 % gestiegen sind? 

• Wer begrenzt eigentlich das Risiko, welches Geschäftsbanken eingehen 

dürfen? Immerhin können die Geschäftsbanken von der Nationalbank 

Geld zu Nullzinsen haben und damit alle Arten von Investments 

eingehen! 

• Wer prüft, ob die Projekte und Unternehmungen, die Geschäftsbanken 

finanzieren, nachhaltig (auch im sozialen und ökologischen Sinne) sind? 

 
3. Was passiert, wenn was passiert? 

• Wenn diese Schulden nicht mehr bedient werden können, weil die 

Geschäftsbanken wieder ein zu hohes Risiko eingegangen sind?  

• Wer soll diesmal einspringen?  

• Nachdem die Notenbanken ihr Pulver verschossen haben: ist es wieder 

an den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, die Rechnung zu 

bezahlen?  

• Wäre es nicht sinnvoll, dieses Risiko so zu begrenzen, indem man ein 

Trennbankensystem einführt und die Einlagen von Sparkunden schützt? 

 

4. Wer hat dafür einen „Plan B“ in der Schublade, wenn etwas passiert? 

• Das Finanzministerium, die Nationalbank oder die EZB? 

• Oder nur die Banken!? 

 

5. Wie werden Sie davon betroffen sein? 

• Durch Verlust Ihres Arbeitsplatzes? 

Wie hoch verschuldet ist das Unternehmen, in dem Sie arbeiten? 

Wie sicher ist Ihr Arbeitsplatz vor dem Hintergrund dieser 

Verschuldung? 

Wie hoch verschuldet sind die Unternehmen in Ihrer Region?  

Wie viele Arbeitsplätze wären dadurch gefährdet? 

• Durch Kürzung der Sozialleistungen des Staates? 
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• Durch Erhöhung der Steuern? 

• Durch Zugriff des Staates auf ihr Vermögen? 

 


