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Sonderhefte der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie haben einen
erstaunlich langen Vorlauf. Die erste Anfrage für die Planung des Sonderhefts 2018
zum Themenkreis „Finanzkrise und ihre Folgen“ erhielten wir bereits im August
2013 von Karsten Hank. Den Vorschlag haben wir gerne akzeptiert, obwohl uns
klar war, dass die Folgen im Jahr 2018 womöglich gänzlich anders zu beurteilen
sind als 2013 abgesehen werden konnte. Lange Zeit hatten wir das Gefühl, Folgen
nicht so recht bestimmen zu können, weil die Finanzkrise kein Ende zu nehmen
schien und sich die Ereignisse zunächst vor allem in Europa weiter überschlugen.
Insofern überlegten wir uns, das Verhältnis zwischen Finanzialisierung, Demokratie
und Gesellschaft mit den von uns angesprochenen Autorinnen und Autoren in einer
grundsätzlicheren Perspektive auf der Höhe der aktuellen Debatte zu analysieren.
Der Herausgeberin und den Herausgebern der KZfSS sind wir dankbar, dass sie uns
in diesem Unterfangen zunächst einfach „haben machen lassen“, um das Projekt
dann im rechten Augenblick noch durch konstruktive Hinweise zu unterstützen.

Danken möchten wir an dieser Stelle auch den vielen Gutachterinnen und Gut-
achtern, die uns in der Beurteilung und Kommentierung der Beiträge sehr geholfen
haben. Die Beiträge haben durch das „peer review“ zweifelsohne an Qualität ge-
wonnen. Einen der Gutachter möchten wir aus einem traurigen Grund namentlich
nennen: Heiner Ganßmann. Wir hätten ihm gerne ein fertiges Exemplar des Sonder-

J. Beyer
Fachbereich Sozialwissenschaften, Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Universität
Hamburg
Allende-Platz 1, 20146 Hamburg, Deutschland
E-Mail: juergen.beyer@uni-hamburg.de

C. Trampusch (�)
Cologne Center for Comparative Politics (CCCP), Universität zu Köln
Herbert-Lewin-Straße 2, 50931 Köln, Deutschland
E-Mail: christine.trampusch@uni-koeln.de

K

https://doi.org/10.1007/s11577-018-0556-4
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s11577-018-0556-4&domain=pdf


2 J. Beyer, C. Trampusch

heftes als Dank für die Begutachtung übermittelt. Das Schicksal hat dies zu unserem
tiefsten Bedauern verhindert.

Den Autorinnen und Autoren des Sonderheftes gilt ebenfalls unser herzlichster
Dank. Die hervorragende Zusammenarbeit hat uns die Arbeit sehr erleichtert. Die
Autorinnen und Autoren mussten daher zumeist mehr Nachsicht und Geduld mit
uns haben als wir mit Ihnen. Auch hierfür gebührt ihnen unser Dank.

Einen großen Dank schulden wir auch Herrn Volker Dreier von der KZfSS-Re-
daktion für die Entlastung von vielen Arbeitsschritten, die bei manch anderen Pu-
blikationsprojekten auf dem Schreibtisch der Herausgeberinnen und Herausgeber
verbleiben.

Nach dem Dank möchten wir noch der Hoffnung Ausdruck geben, dass zumin-
dest bis zum Erscheinen des Sonderheftes nicht erneut eine Wirtschaftskrise die
Welt erschüttern möge. Nicht alle politisch Handelnden scheinen so besonnen zu
sein, die Folgen einer nächsten Krise zu fürchten.

Hamburg und Köln, Juli 2018
Jürgen Beyer und Christine Trampusch
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Zusammenfassung Dieser Artikel schlägt eine veränderte Typologie von Finanz-
regimen vor, die die in Finanzmarktregeln eingeschriebene kulturellen Legitimie-
rungsmuster einbezieht und so Vergleichende Politische Ökonomie und Wirtschafts-
soziologie zusammenbringt. Unter Rückgriff auf den Begriff der institutionellen
„Rationalitätskriterien“ in der Weberianischen Institutionenforschung wird argumen-
tiert, dass institutionelle Ordnungen zwischen gesellschaftlichen Werten und der
konkreten Regelung von Markthandeln vermitteln. Finanzregime sind daher nicht
nur formale Regeln und Organisationsformen für die Koordination von Finanzbe-
ziehungen von Unternehmen, sondern konkretisieren und verfestigen immer auch
symbolische Grenzziehungen der legitimen Spekulation und normalisieren so diese
„problematischen“ Märkte. Dann wird die Entwicklung des deutschen und britischen
Finanzregimes seit dem 19. Jahrhundert anhand von vier institutionellen Grenzzie-
hungen in der historischen Börsenregulierung, die (1) die offizielle Arena, (2) ihre
Zugangskriterien, (3) die erlaubten Transaktionen und (4) die Sanktionierungsprinzi-
pien bei Fehlverhalten betreffen. Darin findet sich wiederkehrend, dass die deutsche
Finanzmarktregulierung integrierende Lösungen für die Frage des Schutzes der Re-
alwirtschaft entwickelt hat, während die britische auf segmentierende Strukturen
setzte. Dem entspricht ein Regulierungsschwerpunkt auf den erlaubten Produkten
in Deutschland und dem personellen Marktzugang in Großbritannien. Abschließend
wird argumentiert, dass die Einbeziehung der symbolischen Seite von Finanzre-
gimen ein besseres Verständnis (1) der Beharrungskräfte institutioneller Prinzipien
über Krisen hinweg und (2) der Grenzen transnationaler Harmonisierung der Finanz-
marktregulierung erlaubt. Das Problem liegt in der strukturellen Bindung politischer

S. Münnich (�)
Institut für Soziologie, Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 3, 37073 Göttingen, Deutschland
E-Mail: sascha.muennich@sowi.uni-goettingen.de

K

https://doi.org/10.1007/s11577-018-0545-7
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s11577-018-0545-7&domain=pdf


228 S. Münnich

Legitimität an die historisch gewachsenen Grundprinzipien nationaler institutioneller
Ordnungen.

Schlüsselwörter Varieties of Capitalism · Finanzmarktregulierung ·
Finanzsoziologie · Legitimation · Ideen · Deutschland · Großbritannien ·
Institutioneller Wandel · Finanzialisierung · Finanzkrise · Pfadabhängigkeit

The Legitimacy of Financial Regimes
A Weberian View of the Types of Financial Market Capitalism in Germany and the
United Kingdom

Abstract In this article we propose a financial regime typology that adds the role
of cultural legitimacy to financial market regulation. Bridging Comparative Political
Economy and Economic Sociology we refer to a German Weberian tradition of
institutionalist research that has stressed the intermediate position of institutions
between social values and concrete market action. Financial regimes do not only
define formal rules and organizational patterns, they also install symbolic boundaries
between legitimate and illegitimate finance, providing cultural acceptance to these
morally and historically “problematic” markets. The article then explores four fields
of institutional regulation of stock exchanges in Germany and UK since the 19th
century: (1) the creation of an official arena, (2) rules of market access, (3) the
legitimate trading goods and (4) rules for penalizing misconduct. We show that
German financial regulation was integrative and wanted to protect the real economy
by corporatively embedding finance and restrain harmful transactions. In contrast,
British financial regulation was segmental and tried to protect the real economy by
installing a socially exclusive club of traders governed by professional expertise
and hierarchy. This new typification of financial regimes will help to understand the
resilience of national financial regulatory patterns across crises and the obstacles to
a transnational harmonization of rules. Political reform-making is tied to institutional
principles of the past.

Keywords Varieties of Capitalism · Financial regulation · Financial sociology ·
Legitimation · Ideas · Germany · United Kingdom · Institutional change ·
Financialization · Financial crisis · Path dependency

1 Einleitung

Nationale Unterschiede in der institutionellen Ordnung von Märkten und Marktwirt-
schaften sind ein gemeinsames Forschungsinteresse von Vergleichender Politischer
Ökonomie und Wirtschaftssoziologie. Die Debatte um die „Spielarten des Kapita-
lismus“ bietet den Vergleich von institutionellen Antworten auf typische Koordina-
tionsprobleme kapitalistischen Wirtschaftens, insbesondere der Arbeits- und Kapi-
talbeziehungen von Unternehmen (Deeg und Jackson 2006; Mayntz 2013; Busch
2003). Auf den ersten Blick recht ähnlich wendet sich die New Economic Sociology
der „politischen Einbettung“ von Märkten durch Staat und Institutionen zu (Zukin
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und DiMaggio 1990) oder, im Sinne des politisch-kulturellen Ansatzes als feldtheo-
retische Analyse, Märkten zwischen Staat und Unternehmen (Fligstein 2002). So
werden Märkte durch institutionalisierte Eigentums- und Tauschregeln beeinflusst,
aber auch durch kognitive und normative Deutungsmuster, wie etwa Management-
strategien und organisationale Blaupausen. Experten mit feldweiter Anerkennung,
Zertifikate oder spezialisierte Organisationen mit besonderer Deutungsmacht tau-
chen hier auf. Dies gibt der Institutionalisierung von Marktregeln eine politische
Dimension, an der neben dem Staat auch die Unternehmen und Konsumenten, d.h.
die Marktakteure, selbst beteiligt sein können (Fligstein 1996). So scheinen Markt-
soziologie und Vergleichende Kapitalismusforschung komplementär zu sein: Die
unterschiedliche institutionelle Regulierung von Arbeits-, Industrie-, und Finanz-
beziehungen des Unternehmens, die der VoC-Ansatz betont, wird in der Marktso-
ziologie um die Regulierung der Wettbewerbs- und Tauschbeziehungen in Güter-
und Faktormärkten und den Konflikt zwischen Konkurrenz und Kooperation der
Konsumenten- und Produzenteninteressen erweitert.

Was in dieser Vorstellung eines arbeitsteilig angelegten Programms zur Ana-
lyse kapitalistischer Marktökonomien als institutionelle Ordnungen jedoch in den
Hintergrund tritt, sind Unterschiede der beiden Perspektiven im Hinblick auf ihren
Institutionenbegriff. Beide Ansätze gehen von unterschiedlichen Wirkungszusam-
menhängen zwischen Institutionen und ökonomischem Handeln aus. Eines dieser
trennenden Motive soll in diesem Artikel in den Blick genommen werden. Es betrifft
die Frage, welche Rolle Legitimität für die Ausgestaltung undWirksamkeit ökonomi-
scher Institutionen spielt. Aus der Perspektive des soziologischen Institutionalismus,
sei sie nun strukturfunktionalistisch oder sozialkonstruktivistisch geprägt, regulieren
Institutionen zwar, wie auch in der Politischen Ökonomie angenommen, Konflikte
und lösen Koordinationsprobleme, sie bringen aber immer zugleich geteilte Werte
und Wissensbestände symbolisch zum Ausdruck und sind in ihrer Sanktionskraft
und ihrem Geltungsanspruch darauf gerichtet. In der Vergleichenden Politischen
Ökonomie dagegen bleiben symbolische Aspekte zweitrangig hinter Funktionali-
tät und/oder politischen Kräfteverhältnissen. Zwar hat die Auseinandersetzung mit
graduellen Wandlungsprozessen in den letzten zwanzig Jahren ausführliche konzep-
tionelle Überlegungen zur Bedeutung von Diskursen und Ideen für die Austragung
politischer Konflikte in Reformprozessen und Krisen gezeitigt (Hall 1993; Ringe
2005; Nullmeier 1993). Allein, diese kulturellen Aspekte der politischen Einbet-
tung von Märkten und Firmen werden in der politökonomischen Perspektive meist
eben gerade nicht in den Institutionen, sondern im politischen Handeln der Akteure
verortet. Sie tauchen als symbolische Machtressourcen oder Bezugspunkte der Ko-
alitionsbildung auf, nicht aber als Legitimierungsmuster, die die Institutionen und
die Dynamik ökonomischer Felder in die kognitiven und normativen Erwartungen
der Akteure und Gruppen hinein strukturieren. Institutionen sind dann zwar Ziel-
punkte politischen Handelns, das seinerseits durch Wissen und Ideen angetrieben
sein mag, sie sind aber nicht selbst ideelle Strukturen: sie sind Regel, aber nicht
Kultur.

In diesem Artikel werde ich nun den Versuch unternehmen, die Unterscheidung
nationaler Institutionenregime des Kapitalismus, genauer unterschiedlicher Finanz-
regime, stärker im Hinblick auf die symbolische Legitimität unterschiedlicher Markt-
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ordnungen in den Blick zu nehmen. Ich werde am Beispiel der historischen Ent-
wicklung der Börsenregulierung in Deutschland und Großbritannien zeigen, wie sich
die Charakterisierung von Finanzregimen ändert, wenn diese kulturelle Seite von
Marktordnungen einbezogen wird. Dafür bringe ich die unterschiedlichen empiri-
schen Perspektiven kulturhistorisch und politökonomisch orientierter Forschung zur
Entwicklung der Finanzmärkte in beiden Ländern zusammen. Es geht vor allem dar-
um, Finanzmärkte nicht von der Frage der Unternehmensfinanzierung her zu denken,
sondern von der kulturell voraussetzungsvollen Etablierung moralisch problemati-
scherMärkte. Konzeptionell lassen sich diese Perspektiven zusammenbringen, wenn
man, im Sinne der Arbeiten von Rainer Lepsius zum Institutionenwandel von Max
Weber ausgehend, zwischen dem symbolischen Gehalt und dem Regelgehalt einer
Institution unterscheidet und beiden Ebenen unterschiedliche Dynamiken einräumt.
Wandel der Regulierung, vor allem gradueller, kann dann als mit legitimatorischer
Kontinuität einhergehend analysiert werden (vgl. Lessenich 2003; Schneiberg 2007)
So wird (1) das Verhältnis von Stabilität und Wandel institutioneller Regime präziser
fassbar. Zudem wird es möglich, neben der Bestätigung von Regeln auch (2) die
Kritik oder den Protest gegen bestehende Regeln als institutionell beeinflusst und
pfadgebunden zu beschreiben.

Empirisch werde ich diesen konzeptionellen Vorschlag anhand der Unterschei-
dung der institutionellen Grundprinzipien des deutschen und des britischen Finanz-
regimes illustrieren, wie sie seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für bei-
de Länder pfadbildend waren. Auf Grundlage unterschiedlicher wirtschaftssozio-
logischer Arbeiten, die die Institutionalisierung von Finanzmärkten als holprigen
Prozess der Schaffung einer legitimen Arena des Handels mit Zahlungsverspre-
chen gegenüber den als schädlich betrachteten Formen von Glücksspiel, Betrug und
Spekulation beschrieben haben, werden die beiden Finanzregime nicht mehr als
typische Fälle der Dichotomie von „bankbasierten“ und „marktbasierten“ Regulie-
rungstraditionen für die Finanzbeziehungen von Unternehmen verstanden, sondern
die Unterschiede in den Finanzregimen der beiden Länder werden anhand von histo-
risch gewachsenen symbolischen Kriterien beschrieben, anhand derer legitime und
illegitime Handlungsweisen und Transaktionsformen in Finanzmärkten voneinander
abgegrenzt werden. Dies betrifft die Prinzipien nach denen definiert wird, (1) wie
die legitime Arena des Markttausches ausgestaltet wird, (2) wer auf solchen Märkten
legitimer Weise (3) was handeln darf und wie (4) Fehlverhalten sanktioniert werden
soll (vgl. Preda 2009).

Im nun folgenden zweiten Abschnitt wird ein solcher „weberianisch gewendeter“
Regimebegriff theoretisch abgeleitet und zwischen der Finanzmarktforschung der
Vergleichenden Politischen Ökonomie und der Wirtschaftssoziologie verortet. Im
dritten Abschnitt werden anhand eines historischen Überblicks empirisch die zen-
tralen Rationalitätskriterien der deutschen und britischen Finanzmarktregulierung in
ihrer historischen Herausbildung beschrieben, die sich als Gegensatz von „integrie-
render“ und „segmentierender“ Variante eines legitimen Finanzmarktes typisieren
lassen. In Abschn. 4 werden die so gewonnenen alternativen Begrifflichkeiten im
Hinblick auf ihr Potenzial für die Lösung von Erklärungsproblemen für die heutige
Dynamik des Finanzmarktkapitalismus diskutiert.

K



Die Legitimität von Finanzregimen 231

2 Das „Soziologie-Defizit“ im Begriff des Finanzregimes

Die Spielarten-des-Kapitalismus-Debatte ist spätestens seit dem bahnbrechenden
Sammelband „Varieties of Capitalism“ von Hall und Soskice im Jahre 2001 von
der Dichotomie von liberalen und koordinierten Marktökonomien geprägt (Hall und
Soskice 2001). Geboren als eine von verschiedenen Kritiken an einer moderni-
sierungstheoretischen Vorstellung des allgemeinen Deregulierungs- und Vermarktli-
chungstrends seit dem Ende der „Goldenen Ära“ des Wohlfahrtskapitalismus, wurde
hier die Typisierung von den komplementären Koordinierungen der Produktionsbe-
ziehungen des Unternehmens bestimmt (Deeg und Jackson 2006, S. 151) – im
Unterschied zu anderen Ansätzen, die mit stärker makrosoziologischer Ausrich-
tung die Divergenz von Produktionssystemen betonten (Hollingsworth und Boyer
1997; Streeck 1992; Jessop 2000). Im Zentrum standen immer wieder zwei Fragen:
Erstens, wie stark sind die Beharrungskräfte nationaler Institutionen in den Feldern
der Mitbestimmung, der Ausbildung, der industriellen Beziehungen, der sozialen Si-
cherung und der Unternehmensführung und -finanzierung angesichts internationalen
Wettbewerbsdrucks (Tyson und Kenen 1981; Gourevitch 1992; Thelen 2008)? Zwei-
tens, dort wo Wandel unzweifelhaft zu beobachten ist, sind die Pfade unterschiedlich
in liberalen und koordinierten Marktökonomien und dominieren endogene oder exo-
gene Erklärungsfaktoren für die Veränderung von Produktionsregimen (Beyer 2010;
Beyer und Höpner 2003; Streeck 2009; Palier 2005)?

Für die unterschiedlichen Finanzregime schälte sich die Unterscheidung zwischen
„bank-“ oder „credit-based systems“ auf der einen und „market-based systems“ auf
der anderen Seite als dominant heraus (Vitols 2004; Deeg 1999). Die Strukturen des
Finanzmarktes unterscheiden sich nach den Finanz- und Einflussstrukturen in den
industriellen Unternehmen. Das deutsche, kreditbasierte Regime der Unternehmens-
finanzierung wird als Idealfall eines Finanzsystems beschrieben, das dominiert wird
„by financial institutions whose market power gives them influence in industry and
creates what we can term the negotiated style of capitalism“ (Zysman 1983, S. 18).
Deutschland entwickelte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts „deep linkages
between industrial and financial companies that could be used as a mechanism to
achieve common goals.“ (Beyer und Höpner 2003, S. 179). Der Einfluss der Ban-
ken im deutschen System geht über ihr Interesse an der Rückzahlung von Krediten
hinaus (Höpner 2003, S. 24), sie haben eine umfassende Rolle als Stakeholder für
die Stabilität und strategische Ausrichtung von Unternehmen, wie dies auch für die
Industrieverbände und Gewerkschaften gilt.

Darüber hinaus werden koordinierte Marktökonomie dann als „bankbasiert“ be-
schrieben, wenn die Eigentumsanteile an Industriefirmen sich weniger als Streubesitz
von Aktien, sondern stärker auf einzelne Familien, andere Firmen im Sektor oder
Banken und Versicherungen verteilen (vgl. Faust und Thamm 2015). Solche Finanz-
beziehungen haben einen doppelten Effekt: Zum einen tragen sie zur Vermittlung
und Verbreitung von Informationen in einem Umfeld bei, in dem die ökonomisch
relevanten Informationen nur eingeschränkt „öffentlich“, d.h. über den Markt zu-
gänglich sind. Zum anderen lassen sich die Eigentümerinteressen in diesem System
leichter in die Erreichung langfristiger Ziele der Beschäftigungssicherung, des gra-
duellen Wachstums und der Stabilisierung von Netzwerkbeziehungen einbinden,
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wodurch Risiken verteilt werden können (Allen und Gale 2000, S. 21). Zudem wird
auch die Möglichkeit feindlicher Übernahmen durch finanzkräftige Investorengrup-
pen eingeschränkt. All dies wird in der Literatur häufig als Grund vor allem für die
hohe Nachkriegsprosperität in bankbasierten Systemen wie Deutschland oder Japan
gesehen (Haan et al. 2015, S. 19). Die bankbasierten Finanzregime haben stark regu-
lierte Kapitalmärkte, in denen wiederum die großen, oft auch teilstaatlichen Banken
als Akteure eine große Rolle spielen, als „critical means of access to the capital
markets.“ (Zysman 1983, S. 262) und als Instrument der Industrieförderung.

Während die bankbasierten Systeme also den Schwerpunkt auf Mechanismen des
Einflusses (voice) legen, stehen im marktbasierten System Mechanismen der „Ab-
wanderung“ (exit) des Kapitals in den Unternehmensbeziehungen im Vordergrund.
Vor allem in Großbritannien, mit Einschränkungen auch in den USA (die immer-
hin eine starke Regulierung des Finanzmarktes durch die SEC hatten), sind die
Finanz- und Steuerungsstrategien der Unternehmen durch Marktprozesse und Wett-
bewerb bestimmt. Der größte Teil der Aktien befindet sich in privatem Streubesitz,
feindliche Übernahmen sind in dem System häufig und werden kaum institutionell
verhindert, Informationen werden im Aktienmarkt publik gemacht und die Bilanzie-
rungsvorschriften und die Bankenaufsicht sind an der Herstellung von Transparenz
und freiem Wettbewerb orientiert (Jackson et al. 2005). Es ist jedoch unzutreffend,
die marktbasierten Finanzregime als unreguliert zu beschreiben. Stattdessen set-
zen in diesem Regime die staatlichen und/oder privaten Akteure Markttausch und
Wettbewerb als dominante Koordinationsprinzipien institutionell durch. So gehört
zur Wettbewerbsorientierung ein starker institutioneller Schutz für den Einfluss der
Eigentümer auf betriebliche Entscheidungen gegenüber dem Management und der
Belegschaft im Unternehmen. Entsprechend wird der Dichotomie von Bank- und
Marktsystemen der Finanzsektoren in der Literatur häufig die Unterscheidung von
shareholder value vs. stakeholder value als dominante Unternehmensstrategien bei-
geordnet (Vgl. Fligstein 1990).1

2.1 Regimeliteratur und Finanzialisierung

Im Zuge der Erforschung der Transformation der globalen Ökonomie durch eine
wachsende Bedeutung des Finanzhandels wurde die Längsschnittperspektive wich-
tiger, wodurch sich drei konzeptionelle Herausforderungen zeigten (Deeg und Jack-
son 2006). Erstens, die Frage nach dem theoretischen Verhältnis von nationalen
politischen „Containern“ und sich globalisierender Ökonomie. Zweitens, die Hete-
rogenität der institutionellen Logiken innerhalb eines Regimetyps – zwischen den
Ländern, aber auch sektoral innerhalb eines Landes. Und drittens, die Beobachtung
gradueller Wandlungsprozesse in allen Regimen, in denen bestehende Strukturen
überlagert, ausdifferenziert oder ergänzt wurden, was z.T. substanzielle Verschie-
bungen der Systemlogik unterhalb der Schwelle einer echten Veränderung ohne
umfassende institutionelle Neuausrichtungen bedeutete.

1 Wobei aus einer Längsschnittperspektive sofort auffällt, dass auch in liberalen Marktökonomien die
Shareholder erst seit den 1970er und 1980er Jahren stärker geworden sind.
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Neben den Herausforderungen der Globalisierung, wie der Strukturkrise der
Wohlfahrtsstaaten und der Entstandardisierung von Arbeitsverhältnissen, die glei-
chermaßen zur Verundeutlichung der Einheitlichkeit von Arbeits- und Industriebe-
ziehungen innerhalb der Regime geführt haben, ist für die Frage der Finanzregime
der ebenfalls universal beobachtbare Trend der „Finanzialisierung“ besonders re-
levant, d.h. ein Trend zur wachsenden Deregulierung und Bedeutung des Kapital-
marktes für die Finanzbeziehungen von Unternehmen und Haushalten (Tomaskovic-
Devey und Lin 2011) sowie die Verschiebung der volkswirtschaftlich dominanten
Profitquellen zu Finanztransaktionen. Dies wird von manchen als neues Akkumu-
lationsregime (Aglietta 2010, S. 150) beschrieben, von anderen eher als Wandel
von Managementstrategien oder Konsumentenverhalten (van der Zwan 2014; Da-
vis und Kim 2015). Einigkeit herrscht aber darüber, dass diese Entwicklung ihren
Ausgang von der umfassenden Deregulierung der nationalen und internationalen
Kapitalmärkte nach dem Ende von Bretton Woods nahm, in Großbritannien als big
bang der konservativen Thatcher-Ära beschrieben, aber auch in Deutschland mit den
Finanzmarktfördergesetzen der 1990er Jahre zu beobachten (Lütz 2002).

Für die Frage der konzeptionellen Fassung der unterschiedlichen Finanzregime
verband sich mit der empirischen Untersuchung dieser Trends in der Finanzmarkt-
und Bankenregulierung die Erkenntnis der Heterogenität von Regelungsstrukturen
und ihrer Hybridisierung im Zeitablauf. So findet sich für die bankbasierten Syste-
me gleichermaßen Evidenz für eine Verschiebung – „German banks come to rely
more heavily on equity and short-term market finance“ schreibt etwa Deeg (1999,
S. 74) – und für eine erstaunliche Resilienz der nationalen Systeme und struktu-
rellen Unterschiede (vgl. Amable 2003). Die meisten Fallstudien für den deutschen
Fall stellen den Prozess als Hybridisierung dar (Beyer und Höpner 2003, S. 195;
Pieterse 1994) oder sprechen von einer „uneasy coexistence“ (Vitols 2003, S. 260)
zwischen solchen Banken, die sich national und international orientieren. Die großen
Universalbanken in den bankbasierten Systemen engagierten sich zunehmend und
mit wachsenden Anteilen an ihrem Geschäft im Investmentbanking, Privatisierungen
und feindlichen Übernahmen (Beyer und Höpner 2003, S. 194). In ihrer ausführ-
lichen historisch-vergleichenden Betrachtung der Wandlungsprozesse der Finanzre-
gulierung in Deutschland, Großbritannien und den USA beschreibt Lütz die Wand-
lungstendenzen als „Ausdifferenzierung im Innenleben nationaler und sektoraler
Regulierungsmodelle“ (Lütz 2002, S. 330). In der Bankenregulierung setzen sich in
den 1990er Jahren zunehmend unterschiedliche Regulierungsmodelle für internatio-
nal agierende, kapitalmarktorientierte Großbanken auf der einen Seite und weiterhin
vor allem in der Kreditfinanzierung des Mittelstandes verankerten kleineren Banken
durch. Diesen unterschiedlichen Risikostrukturen und Orientierungen entsprechen
auch unterschiedliche Regulierungsprinzipien, die im Falle der international agie-
renden Großbanken stärker auf „Selbstverantwortung“ und „Selbstevaluation“ und
auf bilaterale Kooperation in der Aufsicht (308) setzen, während in den anderen
Bereichen jedoch die föderale und korporatistische Tradition eine hohe Beharrlich-
keit aufweist. Ähnlich argumentieren auch neuere Arbeiten zu den regulatorischen
Reaktionen auf die Finanzkrise, wo etwa das Misslingen einer korporatistischen
Finanzierung der Bankenrettung von 2008 in Deutschland als strukturelle Macht-
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verschiebung zugunsten der international orientierten Großbanken interpretiert wird
(Woll 2016).

Für die konzeptionelle Frage der Beschreibung unterschiedlicher Finanzregime
sind aber zwei weitere Beobachtungen in der Hybridisierungsliteratur wichtig: Ers-
tens, historisch-institutionalistische Betrachtungen stellen in der Rückschau zunächst
einmal fest, dass schon immer nur Teile des Finanzgeschehens in die VoC-Dicho-
tomie gepasst haben. So beschreibt etwa Lütz (2002) die Finanzmarktregulierung
in den drei Ländern als ein grundsätzlich von der Bankenregulierung verschiede-
nes Feld mit unterschiedlichen institutionellen Traditionen. In Deutschland überwog
die korporatistische Selbstregulierung im Bankensektor, wohingegen in der Kapi-
talmarktregulierung föderale Kompetenzstreitigkeiten prägend waren. Zum einen
verweisen diese Fallstudien auf die innere Heterogenität nationaler Regime und die
Grenzen idealtypischen Arbeitens, zum anderen steckt darin aber noch ein konzep-
tionell grundlegenderes Problem: Offenbar ist die Regulierung der Finanzmärkte,
d.h. der Börsen, Währungs- und Geldmärkte, nur schwer in die unternehmenszen-
trierte Typisierungslogik des VoC-Ansatzes einzubinden – und das nicht nur wegen
der großen Menge an „Noise“, sondern weil hier systematisch andere Triebkräfte
und Interessenlagen eine Rolle spielen.

In der Auseinandersetzung zwischen der Querschnittssicht der Regimeliteratur
und der Längsschnittperspektive der Trendanalysen seit dem Ende des Bretton
Woods-Systems offenbart sich somit ein Problem, das seinen Ursprung in der se-
lektiven Typisierung von Finanzregimen lediglich im Hinblick auf die Strukturen
der Unternehmensfinanzierung beobachten. Die Charakterisierung unterschiedlicher
Regime in der Spielarten-Debatte macht sich sowohl auf der regulationstheoreti-
schen als auch auf der neo-institutionalistischen Seite der Debatte primär an den
unterschiedlichen Regeln und Organisationsstrukturen fest, die zwischen dem ge-
sellschaftlich verfügbaren Kapitalbestand und den investitionswilligen oder kredit-
bedürftigen Unternehmen errichtet werden. Es muss jedoch hinterfragt werden, ob
es ausreicht, die institutionelle Regulierung der nationalen Finanzmärkte vorrangig
von der Unternehmensfinanzierung her zu denken. Erstens greift diese Ableitung
schon rein ökonomisch zu kurz. So kritisieren etwa Hardie et al. (2013) die Di-
chotomie von bank- vs. marktbasiert als falsch, weil sie „does not consider the
need for banks to have capital for lending“ (Hardie et al. 2013, S. 699). Der Fi-
nanzmarkt erscheint hier als reines Supplement der industriellen Struktur, auf das
in einem reinen Bankensystem sozusagen verzichtet werden könnte. Zweitens, und
das ist zentral für das hier aufgebaute Argument, ist die Unternehmenszentrierung
aber auch institutionentheoretisch problematisch, denn es wird angenommen, dass
die Dynamik der Regeln, Organisationen und Institutionen des Finanzsystems sich
primär aus den Unternehmensbeziehungen innerhalb einer Marktökonomie speist,
d.h. aus der Wechselwirkung der Regulierung der Finanzbeziehungen mit den In-
stitutionen der Arbeitsbeziehungen und der Corporate Governance. Selbst dort, wo
die VoC-Literatur explizit nicht- oder anti-funktionalistisch argumentiert, wird die
Regulierung von Finanzmärkten als Arena der Corporate Governance interpretiert,
in der, hierarchisch oder marktförmig, Kapitalallokation organisiert wird.
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Nun ist die einseitige Steigerung ein methodischer Eckpunkt idealtypischen Ar-
beitens und im Hinblick die Lösung von Erklärungsproblemen natürlich gleicher-
maßen ergiebig und unabdingbar. Das Problem entsteht dort, wo diese Typisierung
starken Einfluss auf die sozialwissenschaftlichen Erklärungsmuster nimmt, die für
die Erforschung der unterschiedlichen Regulierungsreaktionen und institutionellen
Dynamiken der Finanzmärkte selbst herangezogen werden. Wenn man in der so-
zialwissenschaftlichen Analyse davon ausgeht, dass die Frage, ob Unternehmensfi-
nanzierung bank- oder marktbasiert stattfindet, die entscheidende Prägung etwa der
staatlichen Reaktion auf die Finanzkrise von 2008 darstellt, so gerät aus dem Blick,
dass die institutionellen Reaktionsweisen auf die Krise möglicherweise durch die
Akteure, Strukturen und Regeln der Finanzmärkte selbst und ihrer sozialen und po-
litischen Einbettung zu erklären sind und weniger durch die Resilienz oder Dynamik
der Finanzbeziehungen der Unternehmen. Finanzialisierung bedeutet eben nicht nur
einen Bedeutungszuwachs des Kapitalmarktes für die Unternehmensfinanzierung
oder den Wandel der Managementstrategien zum Shareholder Value, sondern be-
zeichnet auch einen qualitativen und quantitativen Bedeutungswandel des Handels
mit Geld, Kredit und Zahlungsversprechen in kapitalistischen Gesellschaften (van
der Zwan 2014). Die Fokussierung der VoC-Debatte auf einen Idealtypus von Markt-
ökonomien, der an den Finanz- und Arbeitsbeziehungen der Unternehmen ansetzt,
behandelt die Regulierung und Organisation des Finanzsystems als supplementär
zur Organisation des Produktionsprozesses. Was fehlt, ist die Frage, inwiefern die
politischen Regulierungen des Marktgeschehens auf Finanz- und Kapitalmärkten
eine gesellschaftliche Prägung jenseits der produktionsseitigen Interessenkonflikte
erfahren. Eine umfassende Einlösung des Anspruchs der historisch-vergleichenden
Betrachtung kapitalistischer Ökonomien als Institutionenordnungen muss sich somit
nicht nur vom Funktionalismus lösen, sondern auch von der einseitigen begrifflichen
Subsumierung der verschiedenen Marktbeziehungen unter ein lohnarbeitsbezogenes
Beziehungsgeflecht. Kapitalismus sollte als doppelte Ordnung beschrieben werden,
auf der einen Seite im Hinblick auf die Organisation von Kapital und Lohnarbeit in
der Produktion, auf der anderen Seite auf die Regelung des Warentauschs (fiktiver
wie realer Waren) und des Wettbewerbs auf Märkten. Beide Seiten der Institutiona-
lisierung kapitalistischen Wirtschaftens sind historisch-kulturell spezifisch und ihr
Spannungsverhältnis befördert institutionelle Dynamiken. So sind verschiedene Gü-
ter gesellschaftlich sehr unterschiedlich reguliert und werden sehr unterschiedlich
regulierungsbedürftig gesehen. Dies zeigen nicht nur die vielen Studien der Regu-
lierung von Gütermärkten (Suckert 2015; Nessel 2016), sondern auch historische
Betrachtungen unterschiedlicher kultureller Prägungen und organisatorischer Struk-
turierungen von Arbeitsmärkten (Biernacki 1995; Apitzsch 2010). Dies führt zu der
Frage, wie Finanzmärkte als Institutionenordnungen von der Marktseite aus für die
vergleichende Kapitalismusforschung in den Blick genommen werden können.

2.2 Die soziale Legitimität des Finanzmarktes in der Wirtschaftssoziologie

Soziologische Forschung zur sozialen Einbettung von Märkten (Granovetter 2000;
Beckert 2005) sieht die Regulierung von Finanzmärkten zunächst mal als finanz-
markt-spezifische Frage, deren sozialwissenschaftliche Erklärung von der historisch-
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spezifischen Kulturbedeutung der Geld- und Kreditbeziehungen in einer Gesellschaft
ihren Ausgang nehmen sollte (Sahr 2017, S. 27; Carruthers und Kim 2011). Der Fi-
nanzmarkt ist aus drei Gründen kein Markt wie jeder andere. Erstens handelt es sich
beim Handel mit Geld und Wertpapieren um den Handel mit fiktiven Waren (Polanyi
1944), denn die Geldmenge muss institutionell (sei es nun durch die Zentralbank
oder die Kreditbanken) gesteuert und mit den ökonomischen Möglichkeiten einer
Gesellschaft in Balance gehalten werden, um Krisenentwicklungen zu vermeiden.
Gleichzeitig muss dies von den Wirtschaftsteilnehmern „vergessen“ werden und
Geld als naturgegeben behandelt werden (Deutschmann 2008; Paul 2012). Zwei-
tens, der Besitz von Geld ist aufs Engste mit sozialer Macht und einem Gewinn an
individueller Handlungsfreiheit verbunden. Dies wird in der soziologischen Litera-
tur entweder auf die dadurch gegebenen Verfügungsmöglichkeit über Arbeitskraft
(Deutschmann 2002, S. 93) zurückgeführt2 oder von der Schaffung von Schuldver-
hältnissen abgeleitet, die mit der Geldschöpfung immer verbunden ist (Sahr 2017).
Und drittens ist der Handel mit Geld aus historischer Perspektive ein moralisch sehr
sensibler Bereich gewesen. Auch nach der Entfaltung der kapitalistischen Produk-
tionsweise in Europa und Nordamerika unterschied die moralische Kritik am mo-
dernen Gewinnstreben bis ans Ende des 19. Jahrhunderts, teilweise sogar bis in die
1930er Jahre, zwischen legitimen Gewinnen durch Produktion und Handel von Gü-
tern auf der einen Seite und der illegitimen Bereicherung durch Finanzhandel auf der
anderen. Selbst nach dem Ende des Zinsverbots – oder der Umdeutung des Wuchers
in ein Verbot „exzessiver“ Zinsen – spielte die Frage der moralischen Rechtfertigung
hier eine wichtige gesellschaftliche Rolle. So hat etwa Zelizer gezeigt, dass Lebens-
versicherungen sich in den USA als legitimes Produkt erst durchsetzen konnten,
als diese scheinbare „Wette auf den Tod“ in eine moralisch gebotene „Vorsorge für
die Angehörigen“ umgedeutet werden konnte (1992). Im 19. Jahrhundert lässt sich
zudem eine große Welle von auf Banken und Finanzmärkte gerichteten Kapitalis-
muskritiken beobachten, sowohl im konservativen politischen Lager, wo sich diese
Perspektiven nicht nur in Deutschland mit Antiliberalismus und Antisemitismus ver-
banden (Geyer 2000; Loeffler 2012), als auch im sozialistischen Lager, wo sich etwa
Pierre Proudhon und Karl Marx um die Frage stritten, ob die Lohnarbeit oder der
Zins das entscheidende Problem am Kapitalismus wären – eine Debatte, die sich bis
in die Finanzproteste von 2011 nachverfolgen lässt (vgl. Münnich 2017b).

All dies zeigt die fortgesetzte Besonderheit der Regulierung des Handels mit Geld
und Kredit in der kapitalistischen Ökonomie. Wo Geld und andere Schuldverhältnis-
se in der ausdifferenzierten Marktgesellschaft selbst marktförmig gehandelt werden

2 Hinter der konzeptionellen Gleichsetzung der Finanzregime mit der institutionellen Regulierung der
Finanzbeziehungen von Unternehmen steht somit aus soziologischer Sicht das schon von Simmel kriti-
sierte Missverständnis, Geld könnte auf seine Tausch-, Wertaufbewahrungs- und Zahlungsmittelfunktion
reduziert werden. Diese Annahme ist problematisch, weil „der geldvermittelte im Unterschied zum Natu-
raltausch immer die gesamte Gruppe und nicht nur die Kontrahenten ins Spiel bringt“ (Paul 2012, S. 63).
Geld vermittelt nicht nur bereits subjektiv feststehende Werte im Sinne eines reinen Äquivalententauschs,
sondern, so Simmels zentrale Einsicht, es ist gerade die abstrakte und freie Einsetzbarkeit des Geldes im
Allgemeinen, die den Tausch eines Gegenstandes gegen den seinem „Wert entsprechenden“ Geldbetrag
überhaupt erst für den Verkäufer interessant macht. Getauscht wird also immer ein konkreter Gegenstand
gegen die abstrakte Nutzbarkeit aller sozialen Beziehungen in einer Marktgesellschaft.
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sollen, sind Debatten um die Ausgestaltung und Legitimität der Regulierung die-
ses Marktes legitimatorisch sensibler, als wenn es im Finanzmarkt tatsächlich „nur“
darum ginge, Unternehmen Kapital zur Verfügung zu stellen Der Finanzmarkt wie-
derholt die Strukturbildung des wirtschaftlichen Systems nach innen (Pahl 2008)
und diese Selbstreferentialität des Geschehens macht die Finanzmärkte so anfällig
für den legitimatorischen Vorwurf ihrer Entkopplung von der Realwirtschaft (Espo-
sito 2010, S. 100). Die Etablierung moderner Finanzmärkte war daher immer zuerst
eine Frage ihrer gesellschaftlichen Legitimierung als „normale“ Märkte, und erst in
zweiter Linie stellte sich die Frage, ob dieses Gut nun bei Banken oder auf einem
freien Markt in besseren Händen sei.

An ausführlichen empirischen Studien zur kulturellen Durchsetzung von Börsen
und Kapitalmarkt herrscht kein Mangel (vgl. u. a. Preda 2009; Goede 2005; Wilson
2016; Stäheli 2007). Es werden immer wieder zwei Aspekte der Institutionalisierung
von Kapitalmärkten beschrieben: Erstens, die ausführliche Abgrenzung der finanzi-
ellen Sphäre als ein Feld mit eigenen Rationalitäten, Techniken und Identitäten, d.h.
als ein professionelles Feld gegenüber reinemWetten; und zweitens, die gleichzeitige
(Re-)Integration dieser Sphäre in den Gesamtzusammenhang kapitalistischer Öko-
nomien, d.h. eine normativ-kognitive Definition der volkswirtschaftlichen Aufgaben
und Funktionen des Investment sowie die Evolution eines Wissensbestandes über
die „richtige“ Problembearbeitung in diesem Feld. Preda (2009) beschreibt in seiner
vergleichenden Studie der Etablierung moderner Börsen in Frankreich, Großbritan-
nien und den USA den Legitimierungsprozess als „boundary work“ (Preda 2009,
S. 11). Aus dem zunächst „dunklen“ Bereich der Spekulation musste historisch eine
legitime Art des Investments herausgeschält werden. Am Beginn des Prozesses im
18. und frühen 19. Jahrhundert haben die europäischen Gesellschaften schon meh-
rere Spekulationsblasen, u. a. mit Staatspapieren und Aktien, erlebt, in denen große
Gruppen von Menschen ihr Heil erfolglos gesucht hatten (Galbraith und Rhiel 1992;
Stäheli 2007). Es gab für die meisten Handelsgeschäfte mit Wertpapieren auf Zeit
kaum oder gar keine rechtliche Absicherung, und diese Märkte waren „below re-
spectability“ (Preda 2009, S. 64). Die Legitimierung des Börsenhandels ging dann
einher mit der Etablierung von Techniken der Beobachtung des Marktgeschehens,
die auch von außen zur gesellschaftlichen Beobachtung des so zugleich legitimier-
ten Finanzmarktgeschehen dienten: „[...] setting up boundaries can endow a group’s
activities with legitimacy: by allowing controlled observation, the group legitimizes
its activities“ (Preda 2009, S. 11). Preda betont die Bedeutung neuer Technologien
für diese Legitimierung, wie etwa die Rolle des Börsentickers, der Beginn der ma-
thematischen Berechnung und Vorhersagemodelle der Kursentwicklung. Im Laufe
des 19. Jahrhunderts zogen die Makler zudem von den Kaffeehäusern in beson-
dere Börsengebäude um, etablierten Ausbildungswege und Initiationsbedingungen
und -rituale, organisierten eine offizielle Börsenberichterstattung. Dazu kamen ein
wachsendes System der Selbstverwaltung und Selbstaufsicht und die Einrichtung
von Gremien zur Durchsetzung von professionellen Standards.

De Goede (2004) beschreibt die Etablierung moderner Finanzmärkte als „Natu-
ralisierung“ und „Entpolitisierung“. Sie zeigt, wie die Legitimierung des Handels
mit Geld mit der Ausbreitung neuer wirtschaftlicher Wissens- und Wahrnehmungs-
muster einherging. Diese kulminierten in der Annahme, dass ökonomische Risiken
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ubiquitär und ein natürlicher Teil der Marktwirtschaft seien und dass diese durch
einen professionellen Finanzmarkt beherrschbar wären (vgl. Goede 2004).3 Die Eta-
blierung von Finanzmärkten, wie auch später die Ausweitung durch neue Märkte und
Finanzprodukte, wie etwa des Derivathandels (MacKenzie und Millo 2003), waren
durch ihren legitimatorischen Anschluss an diese Grenzziehungen des Unpolitischen
mit Hilfe des Risikobegriffs gekennzeichnet. Diese griffen auch in den öffentlichen
und politischen Raum aus. Politische Akteure, Journalisten und andere beobach-
tende „Außenseiter“ schreiben an der Legitimierung des Marktes mit. Und selbst
die öffentliche Kritik an den Finanzmärkten, die etwa von zivilgesellschaftlichen
Organisationen oder sozialen Bewegungen geäußert wird, reproduziert diese Grenz-
ziehungen, wenn bestimmte Finanzaktivitäten als „Überschreitungen“ gebrandmarkt
werden.4 Gleichzeitig zeigen die heftigen und stark moralisierten öffentlichen Reak-
tionen auf die Finanzkrise von 2008, dass die Entpolitisierung und Naturalisierung
der Finanzmärkte keineswegs unumkehrbar ist (Münnich 2015; Jaeggi 2013).

Das Argument der wirtschaftssoziologischen Betrachtung von Finanzmärkten mit
Blick auf ihre kulturelle Einbettung läuft also darauf hinaus, dass wir es bei der
Regulierung von Finanzmärkten auch mit einem Feld widerstreitender Legitimitäts-
muster zu tun haben, die zugleich der Selbstverortung der Akteure im Markt und
der Legitimierung (oder De-Legitimierung) der Marktregeln beim Publikum und
bei den politischen Akteuren dienen. Bisher erzählen jedoch praktisch alle Studi-
en der Legitimierung des Finanzmarktes die Entwicklung zumeist als konvergente
Modernisierungsgeschichte, als allgemeine Ausbreitung neuer Norm- und Wissens-
bestände, die in allen europäischen Ländern und den USA wirksam waren. Es ist
aber, so werde ich im Folgenden zu zeigen versuchen, sinnvoll, genau an dieser
Stelle die Frage der divergenten institutionellen Regulierung von Finanzmärkten,
die die VoC-Debatte untersucht, in die Finanzsoziologie hineinzunehmen und nach
den historisch unterschiedlichen institutionellen Einschreibungen dieser Legitimie-
rungsmuster in die Finanzmarktregulierung zu fragen.

3 In der Legitimierung des Finanzmarktes durch die Wahrnehmung, dass jedes ökonomische Handeln
naturgemäß mit Risiken verbunden ist, deren mathematische Kalkulation und Beherrschung durch den
Handel mit Zahlungsversprechen möglich ist, steckt auch ein geschlechterbezogener Aspekt. So wird ge-
genüber dem Bild des Schicksals und Zufalls als weiblich beschriebene Fortuna, die historisch mit unkon-
trollierbaren Launen und Emotionen assoziiert wurde, ein eher männlich konnotiertes Bild der finanziellen
Sicherheit entworfen, das auf rationaler Kalkulation beruht (Goede 2005, S. 174f.). Die Geschichte der
Entwicklung moderner Kapitalmärkte lässt sich somit als wachsender Glaube an die rationale Kalkulation
und Beherrschbarkeit ökonomischer Risiken lesen. Die mit der Etablierung der vielzitierten Option Price
Theory (MacKenzie und Millo 2003; Gorton 2010) möglich gewordene Bewertung der „Wahrheit“ von
Preisen und die Entwicklung der Vorstellung, dass einzelne Kredit- oder Hypothekenverträge „informati-
on-insensitive debt“ (Gorton 2010, S. 51) werden könnten, wenn man sie in großen Pools zusammenbringt,
waren seit den 1970er Jahren die letzten großen Schübe dieser Naturalisierung des Finanzgeschehens.
4 Goede kritisiert etwa öffentliche Kritik seit der Finanzkrise von 2008, die auf die Wiedererrichtung von
festen Wechselkursen und Kapitalkontrollen zielt, als „Bretton Woods nostalgia“, weil „the representation
of finance as a homogeneous and clearly bounded system attributes to the power of financial institutions
a degree of effectiveness and autonomy that seems impossible to refuse“ (Goede 2005, S. 149).
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2.3 Finanzmarktregime als Institutionen mit symbolischen Rationalitätskriterien

Es wäre verkürzt, die Legitimierung des Finanzmarktes als gesellschaftliche Ver-
schiebungen der Wissenssstrukturen und gesellschaftlichen Werte zu interpretieren.
Preda, Goede und andere beschreiben ja gerade nicht eine Verschiebung der Werte,
im Sinne einer von der Bevölkerung und den Eliten moralischen Begrüßung kapita-
listischer Rationalität, wie dies etwa Hirschman für das 18. Jahrhundert als Trieb-
feder kapitalistischer Entwicklung beschrieben hat (Hirschmann 1997). Stattdessen
ändern sich die Wertbezüge der Finanzspekulation, wenn der Finanzmarkt als ein
„normaler Markt“ institutionalisiert wird. Der Handel mit Zahlungsversprechen wird
in den Bereich sozial legitimer professioneller wirtschaftlicher Tätigkeiten einsor-
tiert und zugleich dadurch von Glücksspiel und Betrug abgegrenzt. Preda stellte die
Ausgestaltung der Marktregeln ins Zentrum: „Through control of access, selection,
ritual, and honor, status groups confer social legitimacy upon financial exchanges“
(Preda 2009, S. 11). Legitimierung entsteht durch die Schaffung von Regeln, die
den moralischen Konflikt zwar nicht auflösen, aber regulieren: „[...] the boundaries
of finance do not eliminate resistances, they manage them“ (Preda 2009, S. 21). Die
Schaffung der legitimen Arena des Finanzhandels hat vier Dimensionen:

1. Die Definition eines offiziellen Ortes oder Raums für legitime Finanzgeschäfte
2. Die Definition der Mitgliedschaft und des erlaubten Zugangs zu diesen Märkten
3. Die Definition der erlaubten Produkte und Transaktionen
4. Die Definition und Sanktionierung von Fehlverhalten der Marktteilnehmerinnen

und -nehmer

Entscheidend ist nun, dass die in der Regulierung enthaltene Vermittlung zwischen
Werten und wirtschaftlichen Transaktionen eine Konkretisierung der Vorstellung des
legitimen Finanzmarktes durch ein Set von Regeln und organisationalen „blue prints“
erlaubt, dem dieser spezifische Wertbezug Legitimität verleiht.

Diese Ambivalenz zwischen Regel und Leitidee führt zu einem anderen Institu-
tionenbegriff in der Charakterisierung unterschiedlicher Finanzregime als die Ver-
gleichende Politische Ökonomie zugrunde legt. Es eröffnet sich ein an Max Webers
Überlegungen zum Verhältnis von Kultur und Ökonomie angelehnter Institutionen-
begriff, wie ihn Rainer Lepsius und Karl-Siegbert Rehberg in den 1990er Jahren
ausbuchstabiert haben, als sich die Frage des institutionellen Wandels vor dem Hin-
tergrund der Transformation Osteuropas erneut stellte. Hier werden Institutionen als
„solche Sozialregulationen bezeichnet [...], in denen die Prinzipien und Geltungsan-
sprüche einer Ordnung symbolisch zum Ausdruck gebracht werden“ (Rehberg 1994,
S. 56). Institutionen haben immer zugleich einen Handlungs- und einen Wertbezug,
ohne je ganz in einer „Regel“ oder einer „Idee“ aufzugehen. Sie sind „Vermittlungs-
instanzen kultureller Sinnproduktion“ (Rehberg 1994, S. 57) und konkretisieren eine
Leitidee, „so daß aus ihr eine praktisch anwendbare Verhaltensorientierung wird“
(Lepsius 1995, S. 395). Für Lepsius ist dies eines von drei Problemen, die Institutio-
nen lösen müssen – neben der Frage ihres rechtlichen Geltungsbereichs und den für
sie verfügbaren Sanktionierungsmitteln. Die Verhaltensorientierung wird konkreti-
siert, durch die von einer Institution festgelegten Reihe von Rationalitätskriterien,
die als Binnenstruktur der Institution viel konkreter sind als die Wertbezüge, auf
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die sie legitimatorisch bezogen sind, aber dennoch nicht einzelne Regeln, sondern
dahinterstehende normative Regulierungsprinzipien darstellen. „Kaum je wird der
ganze denkbare Inhalt einer Leitidee realisiert, obgleich die Rationalitätskriterien
vorgeben, im Dienst ihrer Verwirklichung zu stehen“ (Lepsius 1996, S. 59).

Für die hier diskutierte Frage der Legitimierungsdimension von Finanzregimen
lässt sich mit diesen Begriffen argumentieren, dass die Grenzziehungen in den vier
oben genannten Dimensionen keine direkte Institutionalisierung normativer Vorstel-
lungen von legitimer und illegitimer Spekulation am Finanzmarkt darstellen, sondern
daraus Rationalitätskriterien ableiten, die dann durch Vorschriften Geltung im Markt
beanspruchen. Die Antwort, die eine Marktgesellschaft auf die Frage gibt, wo die
legitime Finanzarena liegt, wer dort „mitspielen“ darf und unter welchen Regeln dort
was gehandelt wird, lässt sich nicht in Form einer kodifizierten Sozialphilosophie
mit rein moralischer Semantik bestimmen, sondern lässt sich an den Rationalitäts-
kriterien ablesen, die zur Grundlage von Institutionalisierung und institutioneller
Entwicklung der Marktregeln werden. Mit einem Bild aus der Jurisprudenz ließe
sich sagen, dass die normative und kognitive Legitimierung eines Finanzregimes
als „Wille des Gesetzgebers“ durch die konkreten Marktregeln hindurch zwar sicht-
bar wird, aber nur eine mögliche Konkretisierung von mehreren in den Regeln
erfährt. Für Lepsius ist die Schaffung und Veränderung institutioneller Regeln dann
„ein andauernder Vorgang der Institutionalisierung und Entinstitutionalisierung von
Leitideen“ (Lepsius 1996, S. 63).5

Welche Folgen hat dieser veränderte Analyserahmen für die hier interessierende
Frage der Betrachtung unterschiedlicher Finanzregime in Deutschland und Großbri-
tannien? Erstens, es wird möglich, die Einsichten der Politischen Ökonomie in die
unterschiedlichen Regelungstraditionen unterschiedlicher Nationalstaaten mit den
kulturhistorischen Einsichten in die universalen Legitimierungsprozesse der Mo-
dernisierung der Finanzmärkte in allen kapitalistischen Gesellschaften zu verbin-
den: Die gleiche Leitidee, nämlich die in beiden Ländern gleichermaßen historisch
virulente Verhinderung von illegitimer oder realwirtschaftlich schädlicher Finanz-
spekulation, wird sehr unterschiedlich institutionalisiert. Und das Entscheidende:
Dies geschieht nicht durch ideengeschichtliche Durchsetzung einer Interessengruppe
oder politischen Koalitionen, sondern durch historische Konkretisierung des norma-
tiven und kognitiven Gehalts seiner Finanzmarktordnung, die symbolische Geltung
gegenüber mehr als einer Trägergruppe beansprucht und auch auf spätere Kritik

5 Aus meiner Sicht ist diese Hinwendung zu den normativen und kognitiven Handlungsmaximen, die in
Marktregeln zum Ausdruck kommen, auch in der Perspektive der von der Organisationssoziologie her
kommenden Marktsoziologie von Neil Fligstein und anderen angelegt. Unter den Stichworten „concep-
tions of control“ oder „exchange rules“ fasst Fligstein explizit sogenannte „tools“ mit denen Märkte or-
ganisiert werden können, d. h. die für konkrete Regeln und Organisationen angewendet werden können
(Fligstein 2002, S. 86). Die starke Betonung der Rolle des Staates und der Institutionen und Marktregeln
in großen Teilen der New Economic Sociology (vgl. Münnich 2017a) ist dann aber nur scheinbar eine
Annäherung zwischen Politischer Ökonomie und Wirtschaftssoziologie, denn der Zusammenführung der
Analysen steht ein unterschiedliches Verständnis von Institutionen im Weg, da in der Vergleichenden Poli-
tischen Ökonomie der „härtere“ und primär regulative Institutionenbegriff einflussreicher ist. Aus der hier
vorgeschlagenen Weberianischen Perspektive muss allerdings zwischen dem Regelgehalt und dem Wert-
gehalt einer Institution unterschieden werden, d. h. Regeln und Institutionen sind nicht mehr synonym und
institutioneller Wandel ist ein komplexer Prozess der Bewahrung und Veränderung von Regelbeständen.
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und Reformbemühungen wirkt. Die Rationalitätskriterien sind nicht die konkreten
Regeln und Organisationsformen selbst, sondern dahinterliegende Maxime der In-
stitutionalisierung von Marktordnungen, der Grenzziehung zwischen legitimer und
illegitimer Spekulation. Der Weg von der legitimatorischen Wirkung modernen, pro-
fessionalisierten Finanzdenkens zu der institutionellen Ordnung der Finanzmärkte
in verschiedenen Nationalstaaten ist durch die in den national spezifischen Institu-
tionen kristallisierten Rationalitätskriterien vermittelt. Dieser Vermittlungsschritt für
die Analyse kapitalistischer Regime ist vor allem dann hilfreich, wenn es zu ver-
stehen gilt, wie die politischen Systeme kapitalistischer Gesellschaften auf Krisen
reagieren, diese interpretieren und veränderte institutionelle Lösungen suchen.

Zweitens, gegenüber der oben diskutierten Problematik des unternehmenszen-
trierten Blicks der Spielarten-Debatte auf Finanzregime lässt sich argumentieren,
dass die historische Entwicklung unterschiedlicher nationaler Regime nicht auf ih-
ren Regulierungsgehalt und die makroökonomischen Organisationsformen des Ka-
pitaltransfers reduziert werden sollte. Es ist genauso wichtig zu untersuchen, wie die
legitimatorischen Grenzziehungen unterschiedlicher Finanzmarktregime die Finanz-
marktregeln nach innen und die Finanzmarktrechtfertigung und -kritik nach außen
prägen. Die Veränderungs- und Beharrungskräfte, die sich für Finanzregime aus
dieser Quelle der kulturellen Legitimität ergeben, müssten gleichermaßen neben die
Einflüsse aus der Organisierung der Unternehmensfinanzierung und der gesellschaft-
lichen Notwendigkeit der Kapitalsteuerung gestellt werden. So wird es möglich, das
analytische Forschungsprogramm einer an Max Weber orientierten Wirtschaftsso-
ziologie für die Betrachtung von Finanzmärkten fruchtbar zu machen – so hatte
etwa Klaus Kraemer dies gefordert, angesichts dessen, dass die Stärken der Sozio-
logie bisher vor allem in den mikroorientierten Social Studies of Finance und der
Netzwerkforschung auf Finanzmärkten lägen, die makrosoziologischen Überlegun-
gen zu Geld- und Finanzordnungen aber über die Studien zur Durchsetzung des
Shareholder Value in Firmen kaum hinausgingen (2012, S. 30).

3 Finanzmarktregulierung in Deutschland und Großbritannien

In diesem Abschnitt wird es nun darum gehen, zu skizzieren, welche strukturellen
Unterschiede in der Finanzmarktregulierung zwischen Deutschland und Großbri-
tannien aus dieser erweiterten institutionentheoretischen Sicht in den Vordergrund
geraten. Für die Regulierung des Finanzmarktes würde ich mich an den oben ge-
nannten vier Dimensionen der sozialen Legitimierung des Finanzmarktes orientie-
ren (Arena, Mitgliedschaft, legitime Güter und Bestrafung von Fehlverhalten). Ein
kurzer Überblick, der im Folgenden anhand von historischen Arbeiten und Sekun-
därliteratur der Finanzmarktentwicklung seit dem 19. Jahrhundert gegeben werden
wird, zeichnet anhand von Grundzügen der Börsenregulierung in Deutschland und
Großbritannien nach, welche Rationalitätskriterien in der Institutionalisierung des
börslichen Handels mit Aktien und anderen Wertpapieren in Deutschland und Groß-
britannien konkretisiert und verfestigt wurden. Es wird sich über die vier Bereiche
hinweg zeigen, dass sich die Börsenregulierung in Großbritannien um den legitima-
torischen Kern der Schaffung eines geschlossenen Raums von Professionalität und
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Expertise durch Regeln der Mitgliedschaft zentriert, während in Deutschland dieser
Kern eher auf die korporative Integration des Börsengeschehens in das Wachstum
der Gesamtwirtschaft und die Verhinderung schädlicher Produkte konzentriert ist.

Um dieses näher zu beleuchten, gehen wir bis zur „Sattelzeit“ (Koselleck 2004)
des Finanzdenkens, der Formationsphase der modernen Finanzmarktstrukturen in
beiden Ländern zurück, die in Großbritannien in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts zu verorten ist für Deutschland in den Jahren 1870–1900. In dieser Zeit
expandierender Handelsvolumen und gesamtwirtschaftlicher Bedeutung des Han-
dels mit Aktien und Wertpapieren, wurden die Grundzüge der Institutionalisierung
von Kapitalmärkten gelegt. Zugleich wird jeweils kurz gezeigt, dass diese Rationa-
litätskriterien auch über die Krisen der 1890er, der 1930er Jahre und bis zur großen
Deregulierungswende der 1980er und 1990er Jahre Bestand hatten (vgl. Lütz 2002,
S. 72 ff.). Im Schlussteil steht dann die Frage, welche Rolle diese Kriterien über die
Boom- und Bust-Phase des heutigen Finanzkapitalismus gespielt haben.

3.1 Die Etablierung einer legitimen Arena

In historischen Betrachtungen der Entwicklung der Börse wird häufig betont, dass
die Institutionalisierung moderner Kapitalmärkte in Deutschland wie auch in Groß-
britannien ein zunächst einmal von den Marktakteuren selbst vorangetriebener Pro-
zess gewesen sei. Und in der Tat wechselten etwa mit der Gründung des London
Stock Exchange (LSE) die Händler, die zuvor in verschiedenen privaten Cafés ihren
Termin- und Wertpapierhandel betrieben hatten, 1802 in ein privat betriebenes Ge-
bäude um (Lütz 2002, S. 73). Ihr Ziel war es u. a., den Staat aus der Regulierung der
Börse herauszuhalten, denn sie sahen sich in Gefahr, als Monopol angesehen und
reglementiert zu werden (Michie 2001, S. 85). Scheinbar ähnlich entwickelt sich
das deutsche Börsenwesen in Preußen und in anderen Regionen als eine den Mes-
sen verwandte Veranstaltung, die „eng mit professionellen, berufsethischen Normen
von Kaufleuten und Händlern verknüpft war“ (Lütz 2002). In beiden Ländern war
die Etablierung von Börsenregeln daher zunächst eine Frage der Selbstverwaltung.
Dennoch bestand ein großer Unterschied zwischen den beiden Länder in den in-
stitutionellen Antworten, die die Organe der Selbstverwaltung, und später auch der
Staat, auf die in beiden Ländern seit den ersten Finanzblasen im 18, Jahrhundert
präsenten, vor allem aber seit der Eisenbahnspekulation der 1840er Jahre und den
Krisen der 1870er Jahre verschärften legitimatorischen Debatten gaben.

Die Etablierung der deutschen Börse wurde durch ihren Beitrag zum Aufbau einer
auf die Erzeugung von Wachstum ausgerichteten korporatistischen Wirtschaftsstruk-
tur legitimiert (Lütz 2002, S. 81). Die legitime Arena wurde hier durch Trägerschaft
der Handelskammern und Verbände der Kaufleute definiert. Erst 1901 gründet sich
überhaupt ein Interessenverband der Banken und Makler selbst, die im Protest ge-
gen das Börsengesetz von 1896 stärkeren Einfluss auf die Börsenregulierung nehmen
wollten (Thamm 2006, S. 39). Die ersten deutschen Wertpapierbörsen waren häufig
als „Anhängsel“ des Handels an den agrarwirtschaftlichen Warenbörsen entstanden
und wurden auch in ihrer späteren Verwaltungsstruktur immer wieder den realwirt-
schaftlichen Kräfteverhältnissen entsprechend korporatistisch besetzt. Innerhalb der
intensiven und für Deutschland pfadbildenden sechsjährigen Reformdiskussion, die
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zum Börsengesetzes von 1896 führte, drehten sich viele Debatten um die Frage, ob
der Staat oder die Korporationen besser die Gemeinwohldienlichkeit des Börsen-
geschehens sichern konnten. Kein Konflikt bestand darüber, dass eine korporative
Verfassung dafür notwendig war. Dazu kamen, vor allem im 20. Jahrhundert dann
Auseinandersetzungen darum, ob der Bund oder die Länder die wachsenden Auf-
gaben der Rahmengesetzgebung besser wahrnehmen konnte, in denen die zuvor
entwickelte Selbstregulierung in ihren Prinzipien dann staatlich gerahmt fortschrie-
ben wurde (Vgl. Lütz 2002, S. 84, S. 234 ff.). Die deutschen Börsen hatten den
Charakter halb-öffentlichen Anstalten, in der die Kurse durch dafür zertifizierte
Makler festgelegt und öffentlich zugänglich gemacht wurden. Die Banken hatten in
der ersten Hochphase des Finanzmarktkapitalismus noch kein großes Interesse an
der Regulierung der Börse, was am geringen Grad ihrer politischen Organisation
lag, aber auch daran, dass sie, anders als in London, leichten Zugang zum Markt
hatten (Reitmayer 2011).

Die Legitimierungsmuster der Selbstverwaltung in Großbritannien waren der
deutschen Lage diametral entgegengesetzt. Mit der Schließung der Börsen in Paris
(1793) und Amsterdam (1795) im Gefolge der Französischen Revolution explodierte
der Londoner Handel und eine räumliche Konzentration des Geschäfts wurde un-
ausweichlich. Betreiber der Börse wurde eine kleine Gruppe von Händlern, die die
London Stock Exchange (LSE) als privaten „Subscription Room“, als Handelsclub,
betrieb und u.a. für die Börse Eintrittszahlungen und Öffnungszeiten festlegte. Die
Kompetenz für die Setzung von Regeln des Geschäfts, der Mitgliedschaft etc. war
zwischen den aktiven Händlern und den Besitzern des Gebäudes aufgeteilt. Dies er-
zeugte Konflikte, da die Ziele der Ausweitung und Stärkung der Börse einerseits und
der sozialen Exklusivität der Mitglieder andererseits nicht immer deckungsgleich
waren (Michie 2001, S. 74). Die Börse blieb aber von den Marktteilnehmern selbst
geführt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hatten zudem auch nur zugelassene Händler
die Möglichkeit, Aktien der Börse selbst zu kaufen, sodass bis 1930 die Identität
von Händlern und Besitzern erreicht war. Die Etablierung der sozialen Arena der
Börse zielte also in Großbritannien auf die Abtrennung dieses Handelsraums von
anderen Märkten ab und nicht auf deren korporative Integration. Auch die Kurs-
feststellung war eine interne Angelegenheit, die Kurse wurden nur journalistisch
tageweise berichtet. Entsprechend wehrten sich die Besitzer des LSE auch lange
gegen die Einführung des kontinuierlichen Börsentickers, da sie befürchteten, dass
die aktuellen Preisinformationen so nicht mehr exklusiv den Mitgliedern zugänglich
sein würden (Michie 2001, S. 80 f.). Während in Deutschland also die Börse gerade
dadurch professionell eingerichtet wurde, dass sie als eine „wirtschaftsöffentliche“
Institution mit der Realwirtschaft verzahnt und somit vermeintlich „gebändigt“ wur-
de, setzte sich in London das Prinzip der Aussonderung einer abgetrennten Arena
durch, das legitimatorisch darauf zielte, die Realwirtschaft vom Börsengeschehen
abzuschirmen.
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3.2 Die Institutionalisierung von Mitgliedschaftsregeln

Noch deutlicher als bei der institutionellen Architektur der Börse zeigt sich der
Unterschied bei der Frage der Rationalitätskriterien für die Mitgliedschaft, also der
Grenzziehung zwischen Insidern und Outsidern. In Deutschland wurden schon seit
der Mitte des 18. Jahrhunderts die Makler durch den Staat bestellt, vereidigt und
für ihr Handelsmonopol zertifiziert, dazu galt eine amtliche Gebührenordnung für
diese Tätigkeit, die auch nicht auf eigene Kasse betrieben werden durfte (Kauf-
hold 1992, S. 91 ff.). Das preußische Börsenreglement von 1805 sah die Einrichtung
einer Börsenrepräsentanz, einen Vorsteher und Börsensekretär vor. Dies bedeutet
natürlich nicht, dass es nicht immer auch Handelsgeschäfte an den offiziellen Mak-
lern und Einrichtungen vorbei gab, insbesondere in den Blasenentwicklungen der
Eisenbahnspekulation in den 1840er und 1850er Jahren und im Gründerboom der
1870er Jahre. In den Regulierungsprinzipien und -debatten der Zeit wird dann aber
auch gerade dieser inoffizielle Handel als Grund für Krisen ausgemacht, während
der legitime, offizielle Handel als positive Gegenfolie eines Steuerungszentrums der
Wirtschaft beschrieben wurde (Meier 1992, S. 45). Mit der Einführung des ADHGB
im Jahre 1871 endete zwar das Monopol der vereidigten Makler für den Handel und
neu entstehende Maklerfirmen konnten Zugang erhalten. Maßstab dafür waren al-
lerdings die Börsenordnungen der verschiedenen Regionalbörsen, die weiterhin von
den tragenden Verbänden und Handelskammern geschrieben und staatlich gerahmt
wurden – wenngleich hier kein reichseinheitliches Recht für den Börsenzugang ge-
schaffen wurde (Gömmel 1992). Dieses seit 1896 geltende „Zwei-Säulen-Modell“
(Lütz 2002, S. 85) der Aufsicht über Gestalt und Zugang zur börslichen Arena
wurde auch von den Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt, nachdem
die Börse in der NS-Zeit gleichgeschaltet gewesen war. Erste Aspekte einer weiter-
gehenden bundesgesetzlichen Regelung waren erst in der Börsengesetznovelle von
1975 enthalten, die dann eine berufliche Ausbildung für die Makler an der Börse
normierte, aber wiederum auf die Börsenordnungen selbst verwies. Im Bereich der
Mitgliedschaftsregeln bestand in der deutschen Kapitalmarktregulierung, über alle
Krisen und Brüche hinweg eine sehr hohe Kontinuität des liberalen Marktzugangs
nach universalen Ordnungen, die korporatistisch festgelegt wurden, während der
Schutz der Realwirtschaft eher in der Produktregulierung gesucht wurde.

In Großbritannien war dagegen die Frage der Regelung der Mitgliedschaft ein
zentraler Bereich der Legitimierung der Börse, wie auch wichtiger Fokus von Kri-
senreaktionen. Die Mitgliedschaft im LSE wurde seit 1802 von einem Börsenrat
geregelt, der von den Händlern selbst bestimmt wurde, wichtige Angelegenheiten
wurden sogar von allen abgestimmt. Das Prinzip war eine „teils auf gemeinsamem
Klassenhintergrund, teils auf geteilten professionellen Normen beruhende soziale
Exklusivität“ (Lütz 2002, S. 73). Die Börse war als privater Club verfasst, was vor
allem drei Regulierungsfacetten hatte. Erstens, die Mitglieder zahlten Mindestkom-
missionen, also Mitgliederbeiträge, die über das 19. Jahrhundert auch immer weiter
erhöht wurden. Ab 1876 musste zudem jedes Mitglied eine Aktie der Börse selbst
kaufen (Michie 2001, S. 75). Zweitens war seit 1812 den Mitgliedern der Börse eine
zweite Tätigkeit außerhalb der Börse, also etwa ein Gewerbe oder die Anstellung
bei einem Unternehmen, das nicht ausschließlich Wertpapiere handelte, also z.B.
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einer Bank, untersagt. Wie Michie schreibt, stand hinter dieser Exklusivität der Ge-
danke, dass im Falle einer Fehlspekulation das gesamte Vermögen eines Händlers
zur Absicherung der Geschäfte dienen sollte (Michie 2001, S. 39 f.). Im Jahre 1905
wurde diese Exklusivität auch von innen nochmal verstärkt, indem die Mitglieder-
zahl auf 500 beschränkt wurde und eine Neumitgliedschaft nur durch Ankauf eines
Stuhls von einem aktuellen Mitglied möglich war. Nicht untersagt war dagegen die
beliebige Vergrößerung solcher Investmentfirmen (oder Investmentbanken) als ver-
längerter „Arm“ der wenigen Händler, die in der Börse selbst zugelassen waren
und die Geschäfte tätigten. Drittens, so wie in der City traditionell die verschie-
densten Handelsplätze und Branchenmärkte verbreitet waren, setzte sich unter den
Mitgliedern der Börse eine Differenzierung nach professionellen Tätigkeiten durch.
Bis 1909 wurden die Händler zwischen „Brokern“ und „Jobbern“ getrennt. Broker
handelten für Kundenauftrag, aber nicht mit eigenem Geld. Jobber handelten mit ei-
genem Geld und lebten von Arbitragen und Preisschwankungen, durften aber keine
Geschäftspartner außerhalb der Börse haben. Wenngleich diese Vorschriften immer
wieder umgangen und 1909 schließlich abgeschafft wurden, erhielt sich doch die
Wettbewerbsbeschränkung durch Segmentierung verschiedener Händlergruppen als
wichtiges Regulierungsprinzip (Lütz 2002, S. 74).

Die britische Finanzmarktregulierung war also nicht marktgläubig im Sinne eines
allgemeinen und freien Wettbewerbs. Stattdessen waren die Probleme von Spekulati-
onsblasen und Wettverhalten in der britischen Diskussion sehr präsent (Goede 2005,
S. 123), wurden aber mit der Regulierung der Mitgliedschaft durch die Händler
selber und ihre Spezialisierung auf dieses Geschäft beantwortet. Auch das enorme
Wachstum des internationalen Kapitalhandels in der City durch inländische und aus-
ländische Banken (!) nach dem Zweiten Weltkrieg änderte nichts an der Exklusivität
der LSE, die zwischen 1946 und 1986 keine neuen Mitglieder aufnahm. Die so-
ziale Exklusivität der Börsenhändler als innersten Kreis der Londoner City und die
dadurch erleichterte Bildung von Netzwerken und Machtzentren war ein wiederkeh-
rendes Element auch in der öffentlichen Kritik am Börsenhandel in Großbritannien
(Taylor 2013).6

6 Aus der vergleichenden Betrachtung erklärt sich auch die unterschiedliche Bedeutung der Universalban-
ken in den beiden Ländern. In Deutschland treten sie ab der Einführung des ADHGB als Händler auf,
beschäftigen Makler und nehmen wachsenden Einfluss auf die Regulierung der Börsen. In Großbritannien
dagegen bleibt die Börse eine Veranstaltung privater Makler jenseits der Banken, die nur von innen, d. h.
als Investmentfirmen wachsen konnten, und von jedem Engagement in der Realwirtschaft oder anderen
Finanzdienstleistungen oder der Kreditvergabe abgeschnitten waren. Hierbei spielte auch der historische
Kontext der britischen Industrie eine Rolle, die sich sehr graduell und ohne Verfügbarkeit von großen
Mengen an Kreditkapital oder Eigenkapital in Aktienform entwickelt hatte. Es war die wachsende wirt-
schaftliche Bedeutung Großbritanniens im internationalen Handel und als (aktives oder später ehemaliges)
Zentrum des britischen Imperiums, die das Wachstum der City bis 1986 erklärte, und nicht die Zielstel-
lungen der nationalen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wie dies im Deutschen Reich der Fall war.
Das Trennbankensystem war kein bewusster Akt der Bankenregulierung, sondern entwuchs der britischen
Fokussierung der Legitimierung von Börsenhandel durch Marktsegmentierung und professioneller Spe-
zialisierung, wobei Deutschland diese Legitimierung in der bewussten Integration aller wirtschaftlichen
Kräfte suchte.
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3.3 Die Definition der legitimen Handelsgüter

Anstelle der britischen Fokussierung auf Mitgliedschaft und innere Segmentierung
setzte die deutsche Kapitalmarktregulierung seit dem 19. Jahrhundert auf die Grenz-
ziehung zwischen legitimen und illegitimen Transaktionsformen, d.h. erlaubten und
nicht erlaubten Finanzprodukten. Dabei zeigt sich immer wieder der Terminhandel
als historisch zentraler Angriffspunkt für moralische Grenzziehungen.

Das Problem bei der Regulierung des Warenterminhandels liegt darin, dass der
einzelnen Transaktion nicht anzusehen ist, ob es sich um ein „Effektengeschäft“
oder ein „Differenzgeschäft“ handelt, d.h. ob die Beteiligten „effektiv“ an den Wa-
ren (oder Wertpapieren) interessiert sind oder nur an deren Preisentwicklung – und
dieses Interesse galt als Wetten oder Spielen. (Engel 2013a, 2013b). Im deutschen
Recht gab es den sogenannten „Differenzeinwand“, mit dem ein Warenterminge-
schäft für nichtig erklärt werden konnte, wenn es nur für die Ausnutzung von Preis-
unterschieden eingegangen worden war, d.h. der „Gewinner“ konnte sich nicht auf
die Einklagbarkeit des Vertrages verlassen. Diese Möglichkeiten wurden von der
Rechtsprechung im Jahre 1892 sogar noch ausgeweitet. Seit 1877, in Reaktion auf
die Gründerkrise, gab es zudem den Straftatbestand „Bankrott durch Differenzein-
wand“, nach dem belangt werden konnte, wer durch solche illegitime Spekulation
zum Bankrott eines Unternehmens beigetragen hatte (Meier 1992, S. 165 f.).

Ein zumindest zeitweiliges Teil- oder vollständiges Verbot des Terminhandels war
eine typische Reaktion der deutschen Börsenregulierung auf Finanzkrisen. Im Jahr
1844 in Reaktion auf die Eisenbahnspekulation, in den 1870er Jahren schrittweise als
Reaktion auf die Gründerkrise, dann wieder in den Agrarkrisen der 1880er Jahre. Im
Zentrum der Auseinandersetzungen um den Terminhandel, dessen Begrenzung auch
die Entstehung des Börsengesetzes von 1896 dominierte, stand die Sorge um die
realwirtschaftlichen Interessen der Agrarwirtschaft (Schulz 1994, S. 473 f.). Immer
wieder verdichtete sich der Diskurs auf die Frage des Schutzes der Realwirtschaft
als Lackmustest legitimer Spekulation (Meier 1992, S. 173) und im Börsengesetz
von 1896 wurde sogar ein vollständiges Verbot des Terminhandels gesetzlich nor-
miert. Zwar wurde auch dieses Verbot, wie auch alle vorigen und späteren, im
Boom anschließend schrittweise immer wieder gelockert, z.B. in einer Novelle im
Jahre 1908, in der auch der Differenzeinwand abgeschafft wurde. Legitimatorischer
Maßstab für die verschiedenen Schritte der Zulassung von Terminhandel blieb aber
dennoch meist, ob die dem Terminhandel zugrundeliegenden Güter oder Wertpapie-
re als realwirtschaftlich sicher genug angesehen wurden. Im Jahre 1923 etwa wurde
nur der Devisenterminhandel verboten, 1931 wiederum folgte erneut ein vollständi-
ges Verbot des Terminhandels in Reaktion auf die Bankenkrise. Bis in die 1970 Jahre
wurden Termingeschäfte immer nur auf bestimmte Aktien schrittweise genehmigt, in
der Börsengesetznovelle von 1975 wurden die Termingeschäfte auf Aktien unter den
Vorbehalt gestellt, dass eine Gefährdung des Publikums ausgeschlossen ist. Selbst
im Jahre 2008 griff die BaFin schon wenige Tage nach dem Zusammenbruch von
Lehman Brothers zum Verbot von Leerverkäufen auf bestimmte Finanzprodukte,
d.h. das Verbot von Geschäften in die Zukunft mit noch nicht in Besitz befindlichen
Wertpapieren. 2012 wurden europaweit ungedeckte Leerverkäufe auf Staatsanleihen
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und Aktien, deren Firmen ihren Hauptsitz in der EU haben, verboten. Gegen diese
Entscheidung legten die Briten 2013 erfolglos Beschwerde beim EuGH ein.

Die wiederkehrenden Diskussionen um den Terminhandel hatten eine pfadbil-
dende Wirkung für die deutsche Finanzmarktregulierung – und dies über den in
Deutschland volumenmäßig ohnehin immer nur gering entwickelten Terminhandel
hinaus. Sie definierte wichtige Rationalitätskriterien des deutschen Finanzsystems,
die Spekulation verhindern wollten, indem für die Realwirtschaft schädliche Pro-
dukte eingeengt oder ganz verboten werden. Auch an anderen Nahtstellen der legiti-
men Finanzmarktregulierung ging es häufig darum, die Integration von Finanzmarkt
und Realwirtschaft durch Regulierung der am Markt erlaubten Produkte zu stärken.
Die Gründerkrise der 1870er Jahre mündete in der Aktienrechtreform von 1884, in
der viele Regeln darauf gerichtet waren, die Gründung von Gesellschaften zu rein
spekulativen Zwecken zu verhindern (Schubert und Hommelhoff 1985, S. 13). So
wurde der Mindestnennwert von Aktien hochgesetzt, um unerfahrene Bürger von der
Spekulation fernzuhalten. Zudem wurde die Überprüfung des Grundkapitals neuer
Gesellschaften vorgesehen. Schließlich gab es eine Fülle von Kontrollvorschriften
im Bereich der Unternehmensbilanzierung und der Transparenz von börslich ge-
handelten Unternehmen, die in einer späteren Novelle von 1931 wiederum durch
externe Kontrollinstanzen erweitert wurden. Die Bedeutung der Transparenz für die
Produktzulassung war an dieser Stelle in Deutschland höher als in Großbritannien,
aber nicht etwa wegen einer höheren Marktfreundlichkeit, sondern zum Schutz der
Realwirtschaft vor Spekulationsblasen.

In Großbritannien dagegen spielte die Begrenzung des legitimen Handels mithilfe
von Definitionen der erlaubten Handelsgüter eine untergeordnete Rolle. Stattdessen
wurde die Frage der legitimen Handelsgüter eher durch weitere Marktsegmentie-
rung beantwortet, d.h. mit der Gründung neuer spezialisierter Handelsräume. Ter-
mingeschäfte waren seit 1861 in Großbritannien zugelassen – nachdem eine größere
Debatte in den 1820er Jahren zumindest feste Abrechnungszeiträume als vorsichtige
Regulierung ergeben hatte – und wurden selbst nach dem Ersten Weltkrieg schon
1922 wieder weitgehend freigegeben. Schon 1961, also vor dem Boom der Fi-
nanzderivate, wurde zudem der Terminhandel mit US-amerikanischen Wertpapieren
erlaubt. Die Zulassung von Wertpapieren oblag an der LSE der Börsenverwaltung
selbst, die keinerlei Beschränkungen unterlag. Auch hier wurde wiederum auf die
Wirksamkeit professioneller Standards der Händler selbst verwiesen. Der Handel mit
ausländischen Papieren wurde am Ende des 19. Jahrhunderts nur kurz verhindert,
da die Gründung von Konkurrenzbörsen befürchtet wurde (Michie 2001, S. 53 ff.).
Diese Logik setzte sich auch in den 1930er und später den 1960er Jahren fort, als
strengere Zulassungsregeln von der Börsenverwaltung zwar für notwendig befunden
wurden, sich aber aus Angst vor Konkurrenzbörsen kaum durchsetzen konnten.

3.4 Der Umgang mit Fehlverhalten der Marktteilnehmer

Ein wiederkehrendes Thema in der deutschen Börsenregulierung war die Frage nach
der Etablierung von allgemeineren Katalogen für Fehlverhalten, eines „Ehrenko-
dex“, sowie die Etablierung einer spezifischen Gerichtsbarkeit. In den deutschen
Börsen gab es schon seit dem 19. Jahrhundert von den Kaufmannschaften orga-
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nisierte Schiedsgerichte, in denen Vertreter der Börsenleitung agierten (Lütz 2002,
S. 80). Die Idee fachnaher Gerichte wurde auch in der Börsenenquetekommission im
Vorfeld des Börsengesetzes von 1896 intensiv diskutiert. Dort wurde auch ein Ka-
talog mit Praktiken definiert, die als illegitim gelten sollte, nämlich die Übertretung
der Regeln der Börse, die Marktmanipulation durch falsche Informationen, öffentli-
che Aussagen oder Scheingeschäfte, Bestechung und Vorteilnahme, sowie die An-
wendung wucherischer Geschäftsbedingungen (Schulz 1994, S. 295). Nach heftigen
Auseinandersetzungen um die Frage, ob staatliche Kommissare, Richter oder Anklä-
ger in den Ehrengerichten eine Rolle spielen sollten, wurde letztlich im Börsengesetz
von 1896 nur auf die „kaufmännische Ehre“ verwiesen (Schulz 1994, S. 49). Ein
wichtiger Grund dafür war auch hier wieder, dass der Fokus der Kommissionen
und Experten darauf lag, zwischen legitimen und illegitimen Geschäftspraktiken
trennscharf zu unterscheiden, was letztlich nicht gelang. Diese Perspektive erklärt
auch die kontraintuitive Regulierungsgeschichte des Börsenhandels in beiden Län-
dern: 1970 empfahl die Börsensachverständigen-Kommission für dieses Problem
statt harter Regeln eine freiwillige Selbstkontrolle und präventive Verhaltensregeln
(Hopt et al. 1973, S. 21). Dieser Gedanke war Ausdruck eines tiefen Vertrauens
in die Selbstregulierungskraft der Börse, wenn sie in realwirtschaftliche Belange
und die gute Kaufmannstradition durch klare Regeln und korporatistische Mitbe-
stimmung eingebettet ist. Er fand Eingang in die Börsengesetz-Novelle von 1975
(Lütz 2002, S. 89). Die deutsche Finanzmarktregulierung gehörte 1994 auch zu den
letzten, die die EU-Insiderrichtlinie, die 1989 formuliert worden war, in nationa-
les Recht umsetzte. Eine enge Auslegung des Verbots von Insidergeschäften blieb
in Deutschland umstritten, solange die Integration von Real- und Finanzwirtschaft
legitimatorisch positiv besetzt war (Hopt 1991).

Aber auch im sogenannten „markt-basierten“ Finanzsystem Großbritanniens war
die Regulierung von Fehlverhalten undMarktmanipulation keineswegs ein selbstver-
ständlicher Tatbestand offizieller Kapitalmarktregulierung, was unter dem vermeint-
lichen Einfluss liberaler Wettbewerbsfreundlichkeit ja nahegelegen hätte. Stattdessen
wirkten hier dieselben Rationalitätskriterien wie bei der Frage der Mitgliedschaft,
nämlich die Aufsicht durch die mit peers besetzte Selbstverwaltung und die Regu-
lierung durch soziale Schließung und Segmentierung. Seit Gründung der LSE war
das Committee for General Purpose für die Definition und Aufsicht des legitimen
Handelsgebarens der Mitglieder zuständig, es nahm Beschwerden von Kunden über
Händler an, fungierte auch als ein Schiedsgericht und war zunächst ehrenamtlich
tätig, wuchs dann aber mit wachsenden Aufgaben zu einem administrativen Apparat
heran (Lütz 2002, S. 75). Im sogenannten Yellow Book wurden einige Verhaltensre-
geln der Händler schriftlich niedergelegt, aber entscheidend war, dass ein Set von
professionellen Normen, einer Fach- und Berufsethik informell sanktioniert wur-
den – meist durch Telefongespräche oder interne Untersuchungskommissionen des
Committees selbst. Nach der Eisenbahnspekulation der 1840er Jahre etwa wurde
vom britischen Finanzministerium ein Komitee eingesetzt, das unter der Führung
von Lord Montagneagle einen Gesetzesentwurf zur Regulierung problematischer
Finanzierungspraktiken vorschlug. Dieser wurde gestoppt zugunsten einer Intensi-
vierung der Selbstregulierung durch die Bank of England (BoE) und die London
Stock Exchange (LSE). Die Diskussionen in der MacMillan Commission in den
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1930er Jahren waren beeinflusst von der u. a. von Keynes eingebrachten Idee, dass
die Finanzmarktdynamiken staatlichen Eingriff notwendig machen würden. Den-
noch setzte sich politisch auch hier wiederum die professionelle Selbstregulierung
der Finanzmarktakteure durch (Goede 2005, S. 124). Auch nach dem Zweiten Welt-
krieg, in den 1950er und 1960er Jahren wurden Krisen mit „sponsored self-organi-
zation“ (Lütz 2002, S. 77) beantwortet, in der oft die BoE oder das Committee der
LSE selbst in Momenten der öffentlichen Aufmerksamkeit, angestoßen durch Ban-
kenzusammenbrüche oder feindliche Übernahmen, die Untersuchung individuellen
Fehlverhaltens durchführte und informelle Verhaltensregeln dafür formulierte oder
bestehende erweiterte. Die soziale Exklusivität der Londoner Börse war auch in die-
sem Bereich der Regulierung prägend: Die Anerkennung der anderen Händler und
die Segmentierung des Marktes durch Privilegien sicherte die Mitgliedschaft des
individuellen Marktakteurs und der Verlust oder die Aussonderung der „bad apples“
war die wichtigste Sanktion. Zugleich war die Solidarität der Händler untereinan-
der gegenüber Ansprüchen von außen hoch: Gesetzliche oder gar strafrechtliche
Einmischungen, die die britische Öffentlichkeit immer wieder beförderte,7 wurden
abgewehrt und für zivilrechtliche Schäden errichteten die Händler sogar einen ge-
meinsamen Versicherungsfonds. Von 1902 bis 1981 galt in Großbritannien zudem
Insiderhandel nicht als bestrafungswürdiges Verhalten, sondern seine Begrenzung
war lediglich Teil der freiwilligen Selbstkontrolle der Händler.

3.5 Integrierendes vs. segmentierendes Finanzregime

Dieser historische Abriss über grundlegende regulatorische Prinzipien der Börsen in
Deutschland und Großbritannien offenbart, dass sich die Rationalitätskriterien der
Finanzmarktregulierung entlang der vier von Preda genannten Legitimierungsebe-
nen Arena, Zugang, erlaubte Transaktionsformen und Umgang mit Fehlverhalten
deutlich zwischen den beiden Ländern unterscheiden. Tabelle 1 stellt dies schema-
tisch dar. Der unterschiedlichen Industrie- und Handelsstruktur der beiden hier ver-
glichenen Volkswirtschaften entsprechen unterschiedliche Rationalitätskriterien der
Börsenregulierung, d.h. unterschiedliche Regulierungsmaxime für die Frage, wie in
diesen „problematischen“ Märkten zwischen legitimen und illegitimen Bereichen
der Spekulation unterschieden werden kann und soll. Im Zentrum steht in beiden
Ländern die Frage des richtigen Verhältnisses von Außen- und Innenregulierung,
der Scheidung von Wetten und Investieren sowie des Schutzes der Außenwelt vor
den Krisendynamiken in solchen Märkten. Dabei waren die großen Spekulationskri-

7 Dennoch versuchte die Öffentlichkeit seit dem späten 19. Jahrhundert immer wieder, über die in England
seit dem 18. Jahrhundert traditionell scharfe Strafgesetzgebung gegen Betrug und Fälschung institutionel-
len Zugriff auf illegitime Finanzpraktiken zu bekommen, was aber – von ganz wenigen Ausnahmen abge-
sehen – erfolglos war (Wilson 2016, S. 35). Wilson spricht von der „tradition with British legal culture for
using the criminal law not simply in response to deliberate misuse of business [...], but also in response to
misconduct uncovered in the course of prima facie legitimate business activity.“ Interessanterweise waren
aber auch diese Auseinandersetzungen von den gleichen Perspektiven geprägt: Im Unterschied zu Deutsch-
land war dies eben auch kein Versuch der politischen Einflussnahme auf die allgemeinen institutionellen
Regeln der City, sondern der Versuch, mithilfe des Strafrechts einzelne Händler für die Verletzung von
legitimen Regeln aus dem Markt zu entfernen.
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Tab. 1 Legitimierungsbezogene Finanzregime in Deutschland und Großbritannien

Integrierendes Finanzregime Segmentierendes Finanzregime

Deutschland Großbritannien

Arena Korporatistische Selbstverwaltung Soziale Schließung und Statusordnung

Mitgliedschaft Zulassung nach universalistischen
Bedingungen

Segmentierte Berufsbilder, profes-
sioneller Ethos

Güter Produktbewertung nach realwirt-
schaftlichen Bezügen

Freie Zulassung und allgemeine Han-
delserlaubnis

Fehlverhalten Schiedsgerichte, Strafkataloge Interne Kommissionen und Berichte

Sozialfigur des
Investors

Wirtschaftskapitän Professioneller Wertpapierhändler

sen, etwa der in beiden Ländern wirksamen Eisenbahnblase oder der Aktienblasen
der 1870er Jahre in Deutschland, der Bankenkrisen der 1890er Jahre und der Crash
von 1929, zentrale Momente der Veränderung von Regeln, die aber häufig, wie
oben skizziert, legitimatorisch auf die Bekräftigung bereits institutionalisierten Ra-
tionalitätskriterien zielten. Es zeigen sich aber große Unterschiede darin, welche
Rationalitätskriterien in den beiden Ländern jeweils mobilisiert und später auch in
Krisen reaktiviert wurden.

In Deutschland wurde die Börse als eine Schaltstelle der Volkswirtschaft verstan-
den, die in den breiten Kontext der korporatistisch organisierten Wachstumspolitik
des Deutschen Reiches im 19. Jahrhundert eingebettet werden muss. Die Börsen wa-
ren korporativ verfasste Anstalten, über deren Zugang die Handelskammern, nach
den späteren Krisen dann in Kooperation mit dem Staat, vor allem den Ländern,
wachten. Die Verhinderung illegitimer Profitformen wurde vor allem über die Regu-
lierung der legitimen Handelsgüter (und nicht der Mitgliedschaft) gesucht. Börsen-
ethik definierte darüber, was gehandelt werden darf. Daher spitzte sich ein Großteil
der Regulierungskämpfe immer wieder auf die Verhinderung von realwirtschaftlich
„überflüssigen“ oder sogar als schädlich verstandenen Geschäftsarten wie dem Ter-
minhandel zu. Der Maßstab für die Zulassung oder Begrenzung von Geschäftsfor-
men war die potenzielle Verhinderung von Wachstum durch spekulatives Verhalten
und Schädigung der Gesellschaft durch die Attraktivität des schnellen Reichtums
für die normalen Bürger. Die Selbstregulierung zielte darauf ab, diese Prinzipien in
Form einer universalen Marktordnung geltend zu machen, die unabhängig von den
im Markt dann letztlich beteiligten Akteuren korporatistisch breit definiert wurde.
Es zeigt sich also kein generelles Misstrauen gegenüber einem marktförmigen Fi-
nanzhandel, sondern das Bedürfnis, diesen Markt realwirtschaftlich einzubetten. Ein
freierer personeller Zugang zu einem solchermaßen durch Handelsregeln gezähmten
Markt war dann unproblematisch, im Falle der Universalbanken sogar als zusätzli-
che Einbettung in die Realwirtschaft eher gewünscht. Insiderregeln erscheinen dann
auch eher als der Zähmung des Marktes hinderlich.

In Großbritannien dagegen war die Legitimierung des Finanzmarktes vor allem
eine Frage der Festlegung,wer auf dem Parkett handeln darf. Legitime und illegitime
Spekulation wurde anhand desjenigen definiert, der sie durchführt. Im Zentrum steht
das Bild eines Clubs von professionellen Risikohändlern, deren Status und Privile-
gien durch die Berufsgruppe selbst, also die anderen Händler, festgelegt werden und
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bei Verletzung der informellen Berufsnormen auch entzogen werden können. Das
Finanzmarktregime Großbritanniens ist segmentierend, d.h. der Markt wurde durch
Gruppenschließung nach außen abgeriegelt. Die Krisendynamik der Spekulation
wurde in ihrem Ausgreifen in die gesamte Volkswirtschaft hier durch Personen-
kreise begrenzt. Aber auch nach innen segmentierte die Selbstregulierung zwischen
mehr und weniger privilegierten Händlern, die bestimmte Profitchancen nur dann
erhielten, wenn deren Status entsprechend hoch war. Der Schwerpunkt der Regu-
lierungsanstrengungen liegt in der britischen Kapitalmarktregulierung dann auch
darauf, Kontakte nach außen und Außeneingriffe zu verringern und neue Problema-
tiken durch neu geschaffene interne Gremien und Re-Definitionen des ehrbaren und
professionellen Geschäftsmannes zu bearbeiten.

Vor dem Hintergrund dieser kognitiven und normativen Prinzipien der Institutio-
nenbildung ergibt sich für Deutschland zudem ein Schwerpunkt auf „produktbezo-
genen“, in Großbritannien auf „personenbezogenen“ Rationalitätskriterien (in Tab. 1
fett gedruckt).

Aus dieser Perspektive rücken Organisationsstrukturen der Finanzmärkte in bei-
den Ländern in ein anderes Licht, z.B. das Trennbanken- vs. Universalbankensystem.
Das Trennbankensystem in Großbritannien ist Ausdruck des Versuchs, alle in der
weiteren Realwirtschaft engagierten Akteure aus dem Markt heraus zu halten, was
dann auch die Banken betrifft. In Deutschland werden die Universalbanken über-
haupt erst dadurch besonders groß, dass sie keine Marktzugangsbeschränkungen
zum Kapitalmarkt zu fürchten haben, solange sie sich von illegitimen und spe-
kulativen Handelsgütern fernhalten. Sie werden wie alle anderen Marktteilnehmer
behandelt und können ihre organisatorischen Vorteile ausspielen. Darüber hinaus
ließ sich diese starke Rolle im Kontext der deutschen Rationalitätskriterien der Bör-
senregulierung sogar begrüßen, und die Universalbanken ließen sich als Bindeglied
zwischen Kapitalmarkt und realwirtschaftlichem Wachstum beschreiben.

Das deutsche System ist „integrierend“, weil es (1) eine universale Marktordnung
errichten will, die allen den Zugang ermöglicht, und (2) weil es Finanztransaktionen
im Hinblick auf ihre realwirtschaftlichen Steuerungseffekte bewertet. Das britische
System ist „segmentierend“, weil es (1) an Statusgruppen orientiert ist in Zugang
und Aufsicht, also verschiedene Gruppen unterschiedlich behandelt, und weil es
(2) den Finanzmarkt als eine professionalisierte Branche neben anderen abgrenzen
und einsortieren will. Letztlich lässt sich der Unterschied auf zwei Bilder von Fi-
nanzinvestoren als „Wirtschaftskapitäne“ oder „professionelle Wertpapierhändler“,
verdichten. So zeigt sich der Unterschied von „bank-based“ und „market-based“
Finanzregimen als historisch in unterschiedlichen Grenzziehungen legitimen und
illegitimen Kapitalhandels verwurzelt und nicht als von der Unternehmensfinan-
zierung her erklärbar. Die Betonung von Banken in Deutschland folgt historisch
aus ihren strukturellen Vorteilen, die sich als nicht-intentionale Folgen der morali-
schen Regulierung des Finanzmarktes ableiten lassen. Die Betonung des Marktes
für Großbritannien übersieht die hohe Bedeutung sozialer Schließung und professio-
neller Segmentierung, die zwar das Marktgeschehen selbst freier ließ, aber zugleich
versuchte, die Interdependenzen der Börse mit den realwirtschaftlichen Märkten
empfindlich zu beschneiden.
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4 Fazit und Ausblick

Ausgangspunkt dieses Artikels war die Kritik an der unternehmenszentrierten Sicht-
weise der Spielarten-des-Kapitalismus-Debatte und ihren Implikationen für das so-
zialwissenschaftliche Verständnis von Unterschieden in der institutionellen Ordnung
der Finanzmärkte. Nähert man sich den Grundprinzipien der beiden Finanzsysteme
von den kulturhistorischen und wirtschaftssoziologischen Studien von Finanzmärk-
ten her, so zeigen sich in der Entwicklung der beiden Finanzregime viele Aspekte,
die die Legitimierung eines „problematischen“ Marktes als wichtigen Einfluss auf
dessen Regulierung und Organisationsformen nahelegen. Anders als die Finanz-
marktsoziologie dies oft tut, lohnt es sich aber, hier stärker auf die kulturspezifische
Vermittlung von kulturellen Werten und institutionellen Unterschieden in der his-
torischen Herausbildung verschiedener Finanzregime zu schauen, wie ich das hier
für Deutschland und Großbritannien zu skizzieren versucht habe. Ich habe einen
erweiterten Analyserahmen angeboten, der die Weberianische Institutionentheorie,
wie Lepsius, Rehberg und andere sie ausbuchstabiert haben, stärker zum Ausgangs-
punkt für eine Spielarten-des-Finanzmarktkapitalismus-Betrachtung nimmt. In dem
darin entwickelten Konzept der Rationalitätskriterien wird in Anlehnung an Webers
Vorstellung des Verhältnisses von Ideen und Interessen genau diese Verknüpfung von
regulativem und symbolischen Gehalt ökonomischer Institutionen stark gemacht. Es
ging mir darum, darauf hinzuweisen, dass unter Rückgriff auf Weber ein Institutio-
nenbegriff angeboten werden kann, der die immer öfter gestellte Frage nach einem
kulturalistischen oder diskursiven Turn der politischen Ökonomie (Sum und Jessop
2013; Schmidt 2008; Dequech 2003) theoretisch fruchtbar aufnehmen kann, ohne
die Bedeutung unterschiedlicher institutioneller Marktordnungen aus dem Blick zu
verlieren. Zugleich wird es so gegenüber der Wirtschaftssoziologie möglich, die
Einsichten in die kulturelle und/oder politische Einbettung von Märkten einer ver-
gleichenden Makrosoziologie (finanz-)kapitalistischer Gesellschaften zugänglich zu
machen.

Geht man die prinzipiellen Unterschiede der Finanzmarktregulierung und ihre
historische Herausbildung in Deutschland und Großbritannien durch, so findet man
einerseits viele regulative Veränderungen seit dem 19. Jahrhundert, andererseits zei-
gen sich aber über die vier hier betrachteten Regulierungsdimensionen Arena, Zu-
gang, legitime Güter und Sanktionierung von Fehlverhalten wiederkehrende symbo-
lische Elemente – Rationalitätskriterien eines legitim funktionierenden Marktes, die
in beiden Ländern unterschiedliche Konkretisierungen der Verhinderung illegitimer
Spekulation boten. Während im integrierenden System Deutschlands die Legitimität
der Börse durch die gelungene Einbindung realwirtschaftlicher Gruppen und gesamt-
wirtschaftlicher Aspekte in das Börsenhandeln geschützt wird und Finanzinvestoren
vor allem über die Art der gehandelten Produkte und deren realwirtschaftliche Wir-
kung reguliert wurden, geschah dies im segmentierenden System Großbritanniens
anders. Hier standen Professionalitäts- und Mitgliedschaftskriterien im Zentrum, mit
dem Ziel der Abgrenzung eines professionalisierten Raums, in dem die Hierarchi-
en der Status- und Berufsgruppen im Markt selbst als wirksamste Waffe gegen ein
Ausgreifen der Börse in den Rest der Wirtschaft gesehen wurden.
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Worin liegen die Vorteile dieser konzeptionellen Hinwendung zur symbolischen
Legitimität von Institutionen? Manche kultursoziologische Betrachtung würde die-
sem Einwand mit dem saloppen Hinweis auf die Notwendigkeit von „thick de-
scriptions“ (Geertz 1973) begegnen. Ich denke jedoch nicht, dass eine umfassendere
Beschreibung immer besser ist. Vor allem in analytischer Hinsicht muss gefragt wer-
den, welche Phänomene des heutigen Finanzmarktkapitalismus und seiner aktuellen
Krisen damit besser in den Blick genommen werden können.

Ein Problem, zu dessen Verständnis ein solcher Analyserahmen beitragen kann,
liegt meines Erachtens in der bemerkenswerten politischen Unbeweglichkeit der
Finanzmarktregulierung seit der Krise von 2008, die in so starkem Kontrast zur
Dimension in ganz Europa steht. Aus Sicht eines politökonomischen Institutionen-
begriffs kann dies daran liegen, dass die politischen Akteure trotz der Dramatik der
Krisenmaßnahmen und der riesigen Summen, mit denen die Steuerzahler in nahezu
allen europäischen Ländern einspringen mussten, nicht stark genug waren, gegen
die Interessen der Finanzakteure zu intervenieren. Dies lässt sich dann entweder
mit der strukturellen Machtpositionen von großen Banken erklären – etwa durch
die geringen Angewiesenheit internationaler Großbanken auf einzelne Nationalstaa-
ten (Grossman und Woll 2014) – oder aber es wird elitensoziologisch argumentiert
und auf die allgemeine Verbreitung finanzfreundlichen Denkens im Neoliberalis-
mus bei politischen und wirtschaftlichen Eliten verwiesen, die daran auch trotz der
Erschütterungen der europäischen Parteiensysteme und nun schon über mehrere Ge-
nerationen hinweg festhalten (Crouch 2011). Mit der hier entwickelten Perspektive
lässt sich allerdings eine Erklärung aus dem strukturellen Verhältnis von politischer
Legitimität und kapitalistischen Ordnungen gewinnen. Sie liegt in der Gebundenheit
politischer Prozesse an die etablierten Institutionen und Legitimierungsmuster der
Vergangenheit und ist somit der historischen Soziologie verhaftet. Die hier beschrie-
benen divergenten Rationalitätskriterien des legitimen Finanzmarktes in verschiede-
nen Gesellschaften bewahrten ihre Bedeutung in Deutschland und Großbritannien
auch über die fundamentalen Wandlungen der Finanzsysteme seit 1986 in Großbri-
tannien und seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre in Deutschland hinweg8 und
nahmen in der großen Krise dieser Hochphase des internationalen Finanzmarktka-
pitalismus Einfluss darauf, wo politische Akteure die Ursachen und die Verantwort-
lichkeit suchten: In Großbritannien geriet die mangelnde Professionalität, geringe
Fähigkeit und Überbezahlung der Trader in den Blick, in Deutschland die Ausbrei-
tung spekulativer (und verdammungswürdiger) Geschäftspraktiken (vgl. Münnich
2016). Gerade aufgrund der überbordenden Komplexität der internationalen Finanz-
märkte und den darin wirksamen Kausalketten greifen politische Akteure in der
Krise auf institutionell verankerte Legitimierungsmuster der Vergangenheit zurück
und sehen so die nationalen Finanzregime in ihren institutionellen Grundzügen als
eher bekräftigt (und der EU insgesamt empfehlenswert) an und eben nicht prinzi-
piell reformbedürftig. Außerdem stehen solche unterschiedlichen Krisendiagnosen
und Kommunikationsstrukturen der Konzertierung von Maßnahmen auf internatio-

8 Zumal die Deregulierungsprozesse ohnehin vor allem in Deutschland, aber auch zumindest teilweise in
Großbritannien, immer durch Hybridisierung und/oder Layering des Neuen auf eine stabile Schicht des
Alten gekennzeichnet waren.
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naler und europäischer Ebene im Weg. Mithilfe der hier entwickelten Betrachtung
von Finanzregimen im Hinblick auf die in ihnen etablierten Rationalitätskriterien
wird es möglich, das für die politische Vermittlung unabdingbare Element der Be-
kräftigung des Althergebrachten in der Hervorbringung des Neuen genauer zu fassen
und zu untersuchen. So wird die immer wieder diagnostizierte gleichzeitige Hybri-
disierung von Konvergenz und Divergenz ökonomischer Institutionen nach innen
analysierbar, wenn beispielsweise gefragt werden kann, welche Regelbestände etwa
eine größere Nähe zum symbolischen Zentrum der Legitimität eines institutionellen
Regimes haben als andere, sodass sie größere Beharrlichkeit aufweisen als andere
und unter dem „Layer“ (Streeck und Thelen 2005) neuer Institutionen stabil bleiben.

Was bedeutet der hier entwickelte Analyserahmen für die empirische Erfor-
schung unterschiedlicher kapitalistischer Ökonomien und ihrer Entwicklungsten-
denzen? Aus der hier entwickelten Perspektive heraus bedeutet das Institutionen-
regime nicht nur eine organisationale oder regulative Ordnung, sondern auch eine
für ein nationales politisches System typische Legitimierungstradition des Finanz-
marktes, die sich auf die institutionellen Gestaltungsmöglichkeiten auswirkt. Für
eine historisch-vergleichende Betrachtung von Finanzmarktregimen müsste das Zu-
sammenspiel politischer Interessen und Kräfteverhältnissen mit dieser Frage der
symbolischen Legitimierung von Marktregeln zusammengebracht werden. Der gra-
duelle Wandel von Institutionen wird nicht nur mit materiellen, sondern auch mit
symbolischen Machtressourcen geführt, wobei symbolisch solche Vorschläge pri-
vilegiert sind, die die institutionalisierten Rationalitätskriterien nicht neu erfinden,
sondern für alle anderen plausibel fortführen. Es käme also darauf an, die Recht-
fertigungskämpfe, die Institutionen historisch immer wieder umgeben haben, auf
Gravitationszentren und wiederkehrende Muster zu durchsuchen. Dies ist recht nah
an dem, was Boltanski und Thévenot als Realitätstests von Wertigkeitsordnungen
beschrieben haben (Boltanski et al. 2007). Entscheidend ist aber, dass diese Wer-
tigkeitsordnungen eben keine abstrakten philosophischen Schulen oder disziplinäre
Wissensbestände beschreiben, sondern in die Maxime des Regelgehalts der Institu-
tionen symbolisch eingeschrieben sind. Leitideen werden durch ihre Institutionali-
sierung inhärent historisch und erst dadurch entstehen die kulturspezifischen Reper-
toires (Lamont und Thévenot 2013), die auch unvorhergesehene Krisenmomente und
das damit verbundene politische „Puzzling“ (Heclo 1974; Blyth 2013) beeinflussen.
Die historische Entwicklung von Institutionen, die auch immer Ergebnis von Legi-
timierungskämpfen ist, tritt zwischen die universale ökonomische Ideengeschichte
und die konkreten Marktregeln und beschert auch dem hochdynamischen globalen
Finanzkapitalismus national spezifischen Pfade des möglichen Wandels. Eine solche
vergleichende Institutionengeschichte, die die Moralökonomien und Konflikte um
die legitime Marktordnung aus der Vergangenheit einbezieht, steht im Finanzbereich
bisher aus.
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Abstract Post-crisis, macro-prudential ideas have challenged the epistemic au-
thority of private risk management technologies, declaring them to be pro-cyclical
contributors to systemic risk. This discursive challenge has been most critical of
the shadow banking system, where private risk management instruments are central.
This challenge, however, has not been translated into regulatory tools which reflect
these convictions. This paper studies this process of discursive challenge to (failed)
regulatory intervention for the case of the repo-market, the heart of the current
shadow banking system. It traces regulatory efforts on the global and EU level from
regulatory statements to (lack of) action, documenting both the persistent articu-
lation of macro-prudential ideas challenging private risk-management systems and
timid to no regulatory intervention. It links this hiatus to international coordination
problems, the need for macro-prudential action to span regulatory communities, in-
volving banking and financial market authorities and disagreements between micro-
and macro-prudentially oriented regulators. The lack of evidence and the difficulty
to generate it are identified as major impediments for regulatory consensus, further
aggravated by ambiguities about the goals of anti-cyclical regulation. Beyond gov-
ernance problems and the persistent appeal of private risk-management systems, the
paper thus points to difficulties operationalizing macro-prudential ideas as a major
explanatory factor.
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Viel Lärm um nichts? Makroprudenzielle Ideen und die Regulierung
von Schattenbanken nach der Krise

Zusammenfassung Seit der Finanzkrise stellen makroprudenzielle Ideen die epis-
temische Autorität privater Risikomanagement-Technologien in Frage, da diese als
pro-zyklische Verstärker von systemischem Risiko ausgemacht werden. Eine solche
Kritik ist für das Schattenbankensystem besonders problematisch, da in diesem Be-
reich private Risikomanagement-Technologien von zentraler Bedeutung sind. Trotz
einer solchen Problematisierung konnten sich jedoch diese Überzeugungen nicht in
regulatorische Instrumente übersetzen. Vor diesem Hintergrund untersucht der Ar-
tikel diesen Prozess der diskursiven Diskreditierung und der fehlenden Umsetzung
in regulatorische Maßnahmen für den Markt für Rückkaufvereinbarungen (Repos),
dem Herz des gegenwärtigen Schattenbankensystems. Die regulatorischen Bemü-
hungen werden auf globaler sowie auf EU Ebene nachgezeichnet, um sowohl die
stete Artikulierung von makroprudenzieller Kritik als auch die nicht erfolgte oder
sehr zurückhaltende Intervention zu dokumentieren. Diese Lücke zwischen theo-
retischen Überlegungen und praktischem Handeln wird auf Probleme der interna-
tionalen Koordination, den Bedarf eines gemeinsamen regulatorischen Vorgehens
von Banken- als auch Finanzmarktautoritäten für makroprudendenzielle Interven-
tionen sowie Meinungsverschiedenheiten zwischen mikro- und makroprudenziell
orientierten Regulatoren zurückgeführt. Fehlende Beweise für prozyklische Effekte
und die Schwierigkeiten, diese zu generieren, werden als zentrale Hinderungsgründe
identifiziert, welche die epistemische Autorität makroprudenzieller Regulierungen
schwächt. Neben den Problemen der internationalen Koordination und dem fort-
währenden positiven Nimbus privater Risikomanagement-Technologien, stellt die-
ser Artikel vor allem die Probleme bei der Operationalisierung von solchen Ideen
heraus.

Schlüsselwörter Finanzmarktregulierung · Schattenbanken · Epistemische
Autorität · Privates Risikomanagement

1 Introduction

In 2008, private risk management technologies failed spectacularly, and with them,
so did the pre-crisis regulatory consensus of market-based governance. The idea that
financial stability could be achieved by sophisticated private risk management tech-
nologies, which had been incorporated in transnational regulation such as Basel II,
was shattered by the financial crisis. The crisis not only questioned the micropru-
dential approach, based on private risk management systems, but also vindicated the
ideas of macro-prudential critics, which since the early 2000s had criticized the trust
in private risk management instruments, stressing their pro-cyclical contribution to
booms and busts (Crockett 2000; Daníelsson et al. 2001, for a review; s. Langley

K



Much Ado About Nothing? Macro-Prudential Ideas and the Post-Crisis Regulation of Shadow... 261

2014, p. 110). These critiques pointed to the “self-reinforcing interactions between
perceptions of value and risk”, that is to say the link between these shifting “attitudes
towards risk and financing constraints” which increase risk taking in the upswing
and harshly reduce it in the downswing (Borio 2003, 2012). This discourse took
center stage after the financial crisis as political leaders, responding to the political
pressures, sought to find a convincing policy program which prevents future calami-
ties (Baker 2013a, 2013b, 2014). But, while the macro-prudential view on financial
markets was a major change in the regulatory discourse, respective policy tools and
instruments have only been slowly forthcoming, if at all (Baker 2015). As such, the
fate of macroprudential regulation adds to the general impression of a “status quo
crisis” (Helleiner 2014), which has brought about only minimal change (Underhill
2015).

The post-crisis regulation of shadow banking offers a crucial case for under-
standing this curious fate of the macroprudential idea set, as it is in this part of
the financial system where the negative consequences of private risk management
systems became most evident. In no other area of financial markets was self-regu-
lation through private risk management practices as pronounced as in the shadow
banking system (Mehrling et al. 2013; Kessler and Wilhelm 2013; Pozsar 2015).
Evolving outside of banking regulation, this system of credit intermediation lacked
the access to lender-of-last-resort function of the central bank that bestows stability
on the regular banking system. Its functioning was, hence, based on the capacities of
private risk management techniques to generate an equivalent of certainty to lending
institutions, thereby facilitating the “money market funding of capital market lend-
ing” that characterizes the system (Mehrling et al. 2013). When the financial crisis
revealed that those risk management systems, predicted the probability of default
for essential assets and derivatives completely wrong, the confidence in the private
provision of safety for lenders evaporated and with it the trust in the shadow banking
system as a whole. As a consequence, a run on the shadow banking system ensued
which led to its implosion (Swedberg 2012). What functioned in boom times as
a substantial source of the pre-crisis expansion of credit, exaggerating the boom,
now turned into a major source of financial instability, amplifying the defaults in
the subprime mortgage market into a global crisis (for a detailed account, Gabor
2016b).

In this paper, we study if and in how far macro-prudential change agents have
been able to challenge and amend those private risk management practices which
they identified as responsible for the pro-cyclicality of the shadow banking system.
Doing so, we draw on discursive institutionalism (Schmidt 2008) and its focus on the
discursive coordination of experts, based on the discursive construction of evidence
and authority in these technocratic debates. Studying these debates and their results,
we focus on the post-crisis regulation of the repo market, the core refinancing market
of the shadow banking system that stood at the heart of the crisis (Gorton 2010).
The unit of analysis is the formulation and implementation of macro-prudentially
inspired reforms for this part of the shadow banking system on the global level as
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well as on the level of the EU.1 Analyzing these processes, we apply the method of
process tracing (George and Bennett 2005; Trampusch and Palier 2016), focusing
on the turning points occurring within the evolution of the regulatory policy and the
underlying reasons for these developments. We will argue that the limited post-crisis
regulatory intervention is not only the result of a splintered governance network and
the persistent epistemic authority of private risk management systems, coupled with
industry lobbying (adverse ideational selection), but also of the difficulties inherent
in the operationalization of the macroprudential idea set.

This paper proceeds as follows: After reviewing the current literature on the
regulation of shadow banking post-crisis, we describe the repo-market and its role
in the shadow banking system, pointing to the difficulties of translating regula-
tory discourse into deployable regulatory tools in a splintered transnational field
of governance. We then document the existence of a strong macro-prudential dis-
course demanding an intervention into private risk management practices. Based on
documentary analysis and twelve semi-structured expert interviews with regulators
involved in regulatory efforts, we subsequently analyze the policy process of the
formulation and implementation of regulatory measures regarding the repo-market
both on the global as well as the EU level. We document the extensive problematiza-
tion of the repo-market in regulatory discourse and then its lacking translation into
actual regulatory measures, based on lacking regulatory consensus and difficulties
of coordination. The article concludes by drawing the lessons from the regulation of
the repo-market for explanations as to the limited regulatory change post-crisis and
speculates on the future of the macro-prudential program.

2 Explaining the Regulation of Shadow Banking Post-Crisis-Insights
from the Literature

The few studies on the re-regulation of shadow banking in the aftermath of the cri-
sis rather unequivocally identify regulation as timid and incremental (Rixen 2013;
Kessler and Wilhelm 2013; Engelen 2015; Gabor and Ban 2015; Gabor 2016a), in
line with the general perception of, a restorative, rather than transformative regula-
tory policy post-crisis (Engelen et al. 2011; Bieling 2014). In order to explain this
limited intervention, scholars have advanced explanations relating to the neoliberal
embrace of markets which allowed private risk management systems to weather the
challenge to their epistemic authority and to prevent substantial regulatory changes.
A second strand of literature focuses on the difficulties of regulatory coordination
in a transnational field of governance characterized by a splintered governance au-
thority, both in terms of over- or underlap of regulatory authorities within nation-
states as well as beyond. Those scholars explain this incremental shift by stressing
the ideational component within regulatory discourses which tackles the problem
of shadow banking. Along these lines, Kessler and Wilhelm (2013) show how the
regulatory discourse interprets the failure of shadow banking as a market failure

1 Being a market of global or at least regional reach, we ignore national solutions which the general
literature as well as our interviewees largely saw as pointless.
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caused by market imperfections rather than as the incapacity of private risk man-
agement systems to price risks properly. They argue that based on such a framing,
regulatory action attempts to correct information asymmetries and other market im-
perfections, rather than to fundamentally question the epistemic authority of private
risk management to read and interpret data properly (ibid, p. 258 f.).

This observation then falls in line with Underhill’s statement that market-based
governance, the reliance on transparency, market discipline and private risk man-
agement systems, persists as the main element of financial regulation post-crisis
(Underhill 2015, p. 470). While Underhill points to macro-prudential regulation as
an idea set which challenges this system, this challenge to him remains ineffective.
Underhill’s explanation for this failure is what he calls “ideational adverse selec-
tion”, arguing that the persistence of private actors involved within the regulatory
community leads to the selection of those ideas to foster financial stability that suit
their interests. In other words, as macro-prudential regulation is more invasive as
it decisively constrains the actions of private actors, it is rejected by their trade
associations. In a sense, Underhill thereby presents a processual account of the reg-
ulatory capture hypothesis. As we will argue, these accounts not only overestimate
the power of private interests, they also underestimate the difficulties of putting an
alternative idea set into action.

Another stream of literature has pointed to the splintered governance authority
which was instrumental for the growth of shadow banking, both domestically and
on a global level. Domestically, research on the development of crucial elements of
shadow banking, such as the market for swap derivatives or the ABCP market, have
pointed to the regulatory over- or underlap. That is, the fact that this market was
not covered by any one regulatory authority, which facilitated its growth (Funk and
Hirschman 2014; Thiemann and Lepoutre 2017). Similarly for the ABCP market,
the lack of direct regulatory responsibility by banking regulators in several countries
meant that the growth of this market was not impeded by regulatory constraints. In
addition, the competition for financial activities among states (Rixen 2013) had led
to the creation of regulatory loophole by legislatures, enabling the gaming of rules
by means of regulatory arbitrage, which was conducive to the growth of shadow
banking. Coupled with the impossibility of regulating shadow banking activities
on the national level (Thiemann 2014) this resulted in only symbolic politics and
limited regulatory intervention.

In this view, the problems of regulatory arbitrage and the lack of international
coordination which were at the heart of the pre-crisis growth of shadow banking
(Thiemann 2012, 2014) have not been resolved by recent reforms, hence continuing
to hamper regulatory action. The emphasis here is less on the lacking problem
awareness of regulators, but on the difficulties to translate that knowledge into
concrete actions in a splintered global financial architecture. Lastly, academics have
pointed to the central banking community and finance ministries that pushed for
deregulated repo markets in order to enhance government bond market liquidity. In
the same vein that this fostered the growth of the shadow banking system pre-crisis
(Gabor and Ban 2015), these forces also impeded re-regulation post-crisis, as they
fear market fragmentations (Gabor 2016a, p. 925).
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Overall, although scholars have argued that the crisis triggered an ideational
change in banking regulation, the actual post-crisis regulatory environment is rather
subject to incremental, if any, change. While scholars have pointed to either regula-
tory capture or difficulties of regulatory coordination, we suggest that these lines of
arguments have to be extended by carefully analyzing how regulators try to oper-
ationalize these new ideas. While these accounts capture some important elements
to explain the incremental reform steps, they do, as we will argue, pay insufficient
attention to the labor involved in transforming alternative regulatory ideas into de-
ployable tools. As we will show, the lack of regulatory change is also caused by
difficulties in the operationalization and implementation of these ideas in an evi-
dence-based policy environment. We argue that this is another important obstacle,
which adds to the explanation for the current state of post-crisis regulations.

3 The Missing Link: From Ideas to Action

The first element to appreciate in the analysis of the conversion of macro-prudential
ideas into action is the rather recent history of macro-prudential discourse and its
position at the fringes of the regulatory discourse in Western countries up until the
financial crisis (Borio 2009; Baker 2013a; Thiemann et al. 2018). It is only from the
early 2000s onwards that the macro-prudential view, which acknowledges that risks
to financial stability are endogenously created within the financial system rather than
exogenously, has been promoted both by the Bank for International Settlement and
some academics (Crockett 2000; Baker 2013a). This means that the hallmarks of
this approach, its emphasis on the build-up of systemic risks in the financial cycle,
pointing to self-reinforcing feedback loops between market actors both in the up-
and downswing (s. Crockett 2000; Borio 2003; BIS 2010) have only recently been
(re-)introduced in the regulatory mainstream discourse.

This critique questioned the epistemic and political authority of Value at Risk
(VaR) systems, which had become both legitimate practice for private risk manage-
ment and an important part of the regulatory tool-kit pre-crisis (Lockwood 2015). It
pointed out that VaR increased the interdependence of price movements and market
outlooks (Daníellson et al. 2001; Lockwood 2015), underestimating risks in the up-
swing and amplifying the downturn through deteriorating risk assessments, a view
corroborated by the financial crisis. Macro-prudential critics from the beginning
pointed out that VaR wrongly treats prices as exogenous (Daníelson et al. 2001),
underestimating the impact which it itself has on price movements.

However, the suspicion “that the completely normal, regular operational mode
of the system, as it is, can lead to the self-destruction of the system” (Willke et al.
2013, p. 19) were largely ignored by the regulatory mainstream, and it is only after
the financial crisis in 2008 that they gained prominence, being diffused by a few
prominently placed academics and technocrats (Baker 2013a).2 Until 2008, little-to-
no time was spent by regulators in Western countries to focus on these concerns,

2 Baker (2013) in this respect speaks even of an ideational shift in regulatory discourse, a third order
change in Hall’s terminology (1993).
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Fig. 1 Factors inhibiting the translation of macroprudential ideas into action

much less to operationalize them. This means that the new macro-prudential view
on regulation not only has to challenge the epistemic authority of private risk man-
agement systems but also to develop an alternative risk metric based on systemic
concerns (Persaud 2014). As we will show, this poses great challenges in terms of
intellectual as well as infrastructural work and technocratic craftsmanship. Given
this lack of experience, macro-prudential change agents not only need to convince
fellow regulators that their concerns are worthy of consideration, but also that their
suggested measures cause more good than harm.

In this vein, Baker has analyzed the advent of macro-prudential thinking as an
ideational shift in the outlook of regulators upon markets, but has noticed the diffi-
culties in developing metrics and tools to implement it (Baker 2013b, 2014, 2015).
He points out that in the course of its implementation, institutional settings as well as
interest-based politics have been slowing the pace of change and diluting the macro-
prudential agenda (Baker 2013a, p. 52). In addition, macro-prudential regulation has
been held back by a lack of data, where change agents often “deliberately decided
to embark on a slow moving experimentation with the new regulatory ideas, in order
to collect the necessary evidence ... to win the policy debate among technocrats”
(Moschella and Tsingou 2013, p. 204). This finding points to the institutional con-
text in which change agents operate (ibid, p. 201), which is characterized by an
incremental mode of learning based on data and evidence.

We build on this finding and combine it with the assertion of discursive insti-
tutionalism, that in order to understand regulatory change, we need to study “not
only the ideational shift, but the complex processes of discursive interactions” that
surround it (Wood 2015, p. 8; citing Schmidt 2011, p. 59; s. also Schmidt 2008,
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p. 310). In particular, we focus on the coordinative discourse among technocrats,
where debates and contestation among policy experts provide “the common lan-
guage and framework through which key policy groups come to an agreement in the
construction of a policy programme” (Wood 2015, p. 13; referencing Schmidt 2002,
p. 171). Quite limited in their deliberative nature, advancement in these discourses
is based on the construction of evidence, as evidence based policy has become the
unquestioned norm among policy makers (Strassheim 2015). Hence, when explain-
ing the incremental change regarding the regulation of the shadow banking system
post-crisis, one has to also pay attention to the discursive labor involved in con-
vincing fellow regulators, based on evidence, of the advantages of these regulatory
tools. This embrace of evidence-based policy as the pre-condition for regulatory
intervention has been, we will argue a major impediment for regulatory changes.

In the following, we develop an empirical research design that enables us to ex-
amine how this triad of factors depicted in Fig. 1 affected the regulatory discussions
on the repo market in the aftermath of the financial crisis.

4 Research Design

In order to better understand the influence of the factors identified above on the
post-crisis regulation of the repo-market, we combined documentary analysis with
expert interviews. We use these sources to trace the regulatory process and to iden-
tify causal mechanisms that hampered fundamental changes in the regulation of
the shadow banking system (Trampusch and Palier 2016). With this goal in mind,
we first conducted a document analysis of the different regulatory responses after
the crisis of the FSB and of the European Union and compared them with initially
announced policy intentions, reviewing in particular consultation documents and
regulatory reviews. We then conducted 12 expert interviews with (former) regula-
tors, supervisors and central bankers involved in the process both in Frankfurt and
London in order to better understand and contextualize the identified developments.3

Furthermore, we attended three ECB conferences in Frankfurt on the topic of shadow
banking regulation in 2016, which enabled us to not only grasp what regulators write
but also say about the topic, as they try to coordinate. In this way, we could deepen
our understanding of the regulatory processes and countercheck the results of our
document analysis by directly observing the communication and regulatory discus-
sions among crucial stakeholders as well as asking them directly about the reasons
for reluctant reform efforts. By first tracing the effects of the governance set-up, the
influence of private lobby group and the difficulties of developing regulatory tools
on the implementation of macroprudential ideas on the global level and then on
the level of the more engaged European regulatory response, we can comparatively
show the influence of these three factors on the post-crisis reforms.

3 These interviews were conducted within central banks, at conferences, but also over the phone from
May 2015 to September 2016 and lasted between 30 and 95min. For more information, s. Table 1 in the
appendix.
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5 The Repo-Market and its Endogenous Risk

The shadow banking system involves banks and non-banks in an intricate web
of financial relationships, which finances long term capital assets with short term
money market funding. In a popular depiction of shadow banking, broker-dealers
and derivative dealers are seen to be at the center of the shadow banking system.
They link risk averse cash-pools, that is institutional investors with a preference for
liquidity and security (pension funds, corporate cash of treasurers), with risk-em-
bracing actors, seeking financing to invest. The system is characterized by chains of
intermediation which constitute “money market funding for capital market lending”
(s. Mehrling et al. 2013; critical Sissoko 2014, 2016), a business strategy executed
on the balance sheet of banks (Sissoko 2014) or by hedge funds and bond funds,
levering their bond portfolios in order to deliver equity-like returns with bond-like
volatility (Pozsar 2015). The investment strategies of these investors are typically
based on short-term money market funding, often through the use of repurchasing
agreements (Repos). In a repo transaction, one party sells an asset (collateral) to
another party, combined with an agreement to buy this asset back in the (near) fu-
ture. In this way, the seller gets cash without effectively selling the collateral, while
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Fig. 2 The Shadow banking system. (Based on Singh 2014)
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Fig. 3 Procyclicality—flow diagram. (Source: FSB 2012a, p. 16)

the buyer receives interest, creating an in-substance securitized loan. As the buyer
becomes the legal owner of this asset during the transaction, he can re-use the same
asset, in a repo agreement in turn, if he needs short-term cash. This so called re-
hypothecation can lead to long repo-chains, increasing the interconnectedness of the
financial system. While repos represent an additional channel of liquidity for banks,
it is the main source of refinancing for shadow banks (Pozsar 2015). Shadow banks,
such as hedge funds, which otherwise face difficulties securing funding, use this
instrument to further lever their portfolios. For this reason, the repo-market (cash
against collateral) is at the heart of the shadow banking system, as depicted in Fig. 2.

When entering into a transaction, both parties agree on a haircut, that is the
difference between the current market price of the security and the money the lender
is willing to lend against it. This haircut is supposed to “provide a buffer against
market fluctuations and incentivizes borrowers to adhere to their promise to buy
securities back” (Gabor and Vestergaard 2016, p. 12) and is calculated by means of
VaR. In case that the value of the collateral decreases, the lender can claim additional
collateral from the borrower (margin call) to compensate the under-collateralization
of the repo transaction.

While haircuts and margin calls provide provide “extra-ordinary security to
lenders” (Sissoko 2016, p. 1), this private risk management system translates volatil-
ity in market prices for the underlying collateral into fluctuations in margins and
haircuts. It is there, where the pro-cyclical dangers of the repo-market reside, as they
directly link prices in financial markets (based on market liquidity) to the availability
of funding to financial market actors (funding liquidity) (Brunnermeier and Pedersen
2009). In the upswing, when volatility and credit-risk seems to be low while asset
prices are gaining, Value at Risk calculations indicate lower haircut requirements,
incentivizing further risk taking through additional leverage. This causal chain from
increasing market value of assets towards the pro-cyclical amplification of the repo-
market on macro-prudential risks is illustrated in Fig. 3.

However, when the cycle turns and volatility rises again, haircuts increase and
highly leveraged market participants need to deleverage quickly due to widely oc-
curring margin calls. The crisis moment occurs when highly leveraged market par-
ticipants are forced to sell off their assets (fire-sales) which puts asset prices under
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increasing pressure. This, in turn, can cause additional fire-sales by other market
actors which fuels a further deterioration in market liquidity. This link creates the
systemic risks inherent in this form of financing, as violently demonstrated during
the financial crisis (Adrian and Shin 2007; Brunnermeier and Pedersen 2009), expos-
ing all the hallmarks of the pro-cyclical amplification of private risk management
systems that macro-prudential critiques had criticized early on (Daníelsson et al.
2001).

6 Tracing Post-Crisis Regulatory Efforts: The Macro-Prudential
Critique of the Repo-Market4

Against this backdrop, it is unsurprising that the repo market and private risk man-
agement systems became a focal point in the (macro-prudential) regulatory discourse
after the financial crisis. Already in the midst of the crisis, the former Financial Sta-
bility Forum (FSF), now the Financial Stability Board (FSB), published a report
in which risk measurements were identified as a source, which contributed to the
deterioration of the market in the run up and during the crisis (FSF 2008, p. 17).
Later, the Bank for International Settlements (BIS) followed up with a note to the
FSF, arguing that one fundamental source of the system’s pro-cyclicality was the
use of private risk measurement practices (BIS 2008, p. 2) and their linkages to
margin requirements for collateral (ibid, p. 9). The report argues, that the short-term
measurement of volatility, combined with a discretionary adjustment of the margins
in times of stress, exacerbated the pro-cyclicality of the system during the crisis.
The report finishes with different policy options such as conservative as well as the
lesser use of market-value oriented methods for valuation of collaterals, even with
time-varying, countercyclical adjustments to margins (ibid, p. 9).

In March of 2009, the prominent Turner report put the pro-cyclical effects of
collateral margin calls center stage, linking them directly to the pro-cyclical effects
of Value at Risk models (The Turner Review 2009, p. 112). In April 2009, the Fi-
nancial Stability Forum followed suit and published two reports, one jointly with the
Committee for the Global Financial System (FSF 2009; FSF-CGFS 2009), criticiz-
ing margins as strongly pro-cyclical and as important factors in the building up of
leverage pre-crisis (FSF-CGFS 2009). In the next year, the center of the regulatory
discourse on the repo-market moved to the FSB, as the G20 in Seoul decided to
task that body with developing an agenda for the regulation of shadow banking in
general and of the repo market in particular. In April 2011, the FSB published a first
report laying out its ideas (FSB 2011a) and in October 2011 released its recommen-
dations to dampen the pro-cyclicality and other financial stability risks associated
with securities financing and repo transactions. A close reading of these FSB reports
from 2011 and of a follow up from 2012 shows that securities markets’ liquidity
is linked to leverage cycles, and systemic instability is attributed to cyclical repo-
collateral standards (FSB 2011a, 2012a; s. also Gabor 2016b, p. 986 f.), which are
lowered in the upswing and heightened in the downswing.

4 The following events are detailed in chronological order in Fig. 5 in the appendix.
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Concluding, the global regulatory discourse by the FSB, the BIS, and the CGFS
displayed critical analyses of the pro-cyclical effects of the repo-market, repeatedly
calling for a macro-prudential intervention. The crisis thus triggered an ideational
shift but, as we will show below, regulatory interventions on the global level have
been much more timid and less interventionist. In the following, we focus on the
regulatory dynamics that can explain this timidity, starting in 2009. We will argue
that besides a splintered policy field and lobbying, another reason for the missing
transformation of macroprudential ideas into action was the lack of data to jus-
tify regulatory interventions in the regulatory community, coupled with a fear of
unintended consequences of these measures on market liquidity.

7 From Ideas to (Lacking) Action on the Global Level

Following up on its report, the Committee on the Global Financial System, the
forum of exchange of central bankers of the G10 (today G20) installed a working
group in spring 2009. It was to record actual market practices in the repo-market
and their impact during the crisis and to discuss the feasibility and desirability of
the proposed policy options to limit their pro-cyclical effect. The agenda of the
working group points to the lack of knowledge on the side of regulators (interview
#7), which regulators seek to overcome with the help of expert interviews and
surveys. In fact, while academia had established a powerful narrative on the crisis
as a run on the repo-market (Gorton 2010), the empirical evidence on which this
narrative is based only demonstrates it for a very particular sub-segment of the US-
market. Regulators had little further evidence for such dynamics and felt uneasy
about imposing measures based on their limited knowledge. As has been argued by
a German regulator, “it was difficult to assess what the side effects are because of
the bad data” (interview #4, interview #3).

Amid these conversations, the lacking conviction of US regulators concerning the
imposition of counter-cyclical haircuts became evident. While European regulators
openly embraced through the cycle haircuts and even possibly anti-cyclical haircuts,
the British participants being the most vocal (interview #5, interview #11), US
regulators were pointing to the possibilities for regulatory arbitrage by market agents
(a powerful theme of American regulators since the 1990s, s. e.g. Jones 2000). In
addition, US regulators doubted whether regulators could identify the right haircuts
better than market agents (interview #4). As a result of this quarrel, the option of
setting minimum haircuts as well as of counter-cyclical add-ons by regulators to
dampen pro-cyclical effects was not directly recommended by the group but only
recommended “for consideration”. 5This initial opposition against interventions in
private risk management systems by the US and the subsequent emerging gridlock
would prove decisive for the further regulation of risk management practices in the

5 This recommendation applied both to direct bilateral repos, as well as to repos cleared through central
counterparties (CCPs), whose increasing use, should be seriously considered due to their mitigating effect
on counterparty risk (CGFS 2010, p. IX).
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repo-market, both for direct bilateral repos as well as for those cleared in CCPs at
the global level.

Based on its analytical work, the FSB identified in 2011 three main areas of
possible direct intervention for regulators (FSB 2011b, p. 22):

a. Macro-prudential haircut requirements, “such as minimum margin or haircuts to
mitigate procyclicality”

b. Possible limits for re-use and re-hypothecation
c. The improvement of market infrastructure for the settlement and clearing of repos,

in particular through Central Counterparties (CCPs)6

By October 2012, these areas had further crystallized into a work program. On
the one hand, this agenda included the task to calibrate minimum haircuts and to
introduce minimum standards for collateral management in order to reduce the pro-
cyclicality of the system. On the other hand, specific measures should be developed
which ensure minimum standards of transparency and a set-up of private risk man-
agement regimes that reduce pro-cyclicality. Most of these measures, however, did
not involve material changes in market practices, rather benchmarking to best prac-
tices (such as extending the historical data based upon which these haircuts were to
be calculated (FSB 2013, p. 25)). In essence, those measures solely seek to improve
market practices, rather than fundamentally changing them. An eminent reason for
this timid revision of current practices had been possible unintended consequences
regarding market liquidity, as the FSB pointed out at this moment (FSB 2012b,
recommendation 7): a lower level of market liquidity could increase the fragility
of the financial system. Importantly, this pressure for restraint originated from an
internal opposition within central banks. In the ECB, the policy development for
the FSB was under the mandate of the DG Market Operations, which shared those
concerns, but also feared additional market fragmentation in the Euro-Zone as well
as the negative impact of these measures on monetary operations (interview #10).

Most prominently, the issue of lacking data and the fear of endangering the
liquidity of the markets impeded stricter bilateral haircuts and margin requirements.
In 2013, the idea of minimum haircuts materialized into an official table of proposed
numerical haircuts (FSB 2013). However, these measures, both in terms of the actual
minimum haircuts imposed as well as their coverage are very limited. Therefore,
this was a disappointing outcome for macro-prudential regulators (interview #6;
see also Tarullo 2013, p. 15). In its final form, the regulation does not apply inter
alia to government bonds as well as to transactions which involve CCPs. Hence
about 80% of repo-transactions in Europe, which are backed by sovereign debt
(ICMA 2015, p. 13) and all bilateral repo trades, which involve CCPs had been
excluded. Furthermore, the required minimum haircuts were much below average
haircuts at that time and were thus not constraining for market actors (interview

6 CCPs were recommended as they mitigate the risks of contagion and interconnectivity in the financial
system in a straightforward, mechanical manner, substituting one bilateral trade with two trades with the
CCP. However, recent research in this area (Friedrich and Thiemann 2018) stressed that the substantial
shift of OTC business to CCPs, combinded with an increasing competition among clearing houses, also
raises concerns over regulatory and supervisory arbitrage.
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#8). They were set at approximately half the level deemed appropriate by macro-
prudential change agents (interview #8, #10). On the one hand, the difficulty to
observe the pro-cyclicality of the repo-market based on a very limited data set
was an important restriction in the calibration exercise (interview #8). On the other
hand, this timid intervention was partially an outcome of concerns by regulators
over the impacts these interventions might have on market liquidity. In particular,
they were fearing to unintentionally cause market disruptions (interview #10; s. also
09.2013 Global Investor: Analysis: FSB shifts focus to re-hypothecation), a fear
aggravated by limited data availability at this point in time.7 Macro-prudential change
agents hope that these measures might function as an initial intervention that can
be increased once the regulatory community achieves a better understanding of how
these measures affect markets (interview #8). Particular hopes are pinned on the
major data collection exercise which starts in 2018.

A similar dynamic of regulatory self-restraint can be observed with respect to
the possible limits for re-use and re-hypothecation envisioned in 2012. The FSB’s
main focus shifted to re-hypothecation (FSB 2013, recommendation 7 and 8) where
US and European regulators were “particularly keen to reduce the pro-cyclicality of
repo markets by limiting the build-up of excessive leverage in the financial system
resulting from re-hypothecation” (Euromoney 2013; Global Investor 2013). How-
ever, these measures only crystallized into three market-friendly recommendations
seeking to improve market discipline and transparency rather than fundamentally
changing it. In particular, these measures were asking intermediaries to provide suf-
ficient disclosure to clients regarding re-use. The re-use of client assets (re-hypoth-
ecation) should exclude proprietary trading while “only entities subject to adequate
regulation of liquidity risk should be allowed to engage in the re-hypothecation of
client assets” (recommendation 9).

Based on these recommendations, the FSB installed a working group on re-
hypothecation in 2014, which first undertook a stock-taking exercise of existing
legal definitions of re-use and re-hypothecation before examining their possible
global harmonization (FSB 2015b, p. 10). It also undertook extensive interviews with
market participants to get a better understanding of the market, while also seeking
to gain knowledge of possible consequences and feasibility of certain regulatory
measures, such as data collection by industry (Interview #7). Despite an attempt
by EU officials and certain European central banks within that working group to
push for further measures,8 these proposals could not overcome the resistance by
the US representatives as well as by certain European central banks, which did not
pursue the EU position (interview #7). While repo-chains were clearly perceived
as a possible source of contagion and interconnectedness, the US was reluctant to
pursue further regulation as it already had a balance sheet constraint for primary
brokerage and did not want any further measures constraining the market.

7 The calibration of the minimum haircuts in 2013, for example were based on only three data points for
17 large banks and broker-dealers (FSB 2015a, p. 14).
8 Such as balance sheet constraints imposed upon balance sheets of banks.
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This internal gridlock, caused by the difficulties of international coordination and
lacking data meant that the statement by the FSB that “[r]e-use of collateral may
give rise to increased interconnectedness and contribute to the build-up of leverage”
(FSB 2015b, p. 11) merely attained the status of a working hypothesis. As a regulator
involved put it, “we have said that there are these risk for financial stability, leverage,
pro-cyclicality, interconnectedness, etc. and when we will have the data we are
supposed to verify in how far repos, in particular the re-use of collateral contributes
to leverage” (interview #7). So, the data which will be collected from 2018 onwards
shall give a “feeling about the size of the market” (interview #7) while the exact
effects of these presumed mechanisms are to be discerned by the subsequent data
analysis. This stance explains the focus of the Working Group on how to measure
cash collateral re-use and on how to exploit the data newly to be collected (FSB
2016), rather than exploring possible new measures.

Regulators now face the daunting task of aggregating the data and providing
meaningful results. The data collection exercise does present tremendous challenges
to the ways these data will be aggregated and made available for statistical analysis,
a fact further complicated by potential discrepancies between data collection efforts
of the different private data repositories (interview #4). In the end, the qualitative
problematization of the inherent pro-cyclicality of the repo market had been trans-
lated into a quantitatively-driven research project, rather than a project of regulatory
intervention. However, the regulatory community is as of yet not sure how exactly to
analyze the data, considering the ambiguity of how to properly conceptualize the cy-
cle in analytical models (interview #9). Furthermore, given that the data will become
available by 2018 at the earliest, it is unclear how much time will be needed to gen-
erate sufficiently clear results from the data to convince the regulatory community
of the need for action (interview #6). Here, problems of exact causal specification
in regressions might pose severe challenges. Most likely, data that would proffer
anti-cyclical action will only become available once a full cycle is completed as
only a new tail event, such as a financial crisis, would permit to complete those
calculations.

Examining the regulatory agenda of the FSB on the repo-market and its re-
sults, one can state that the process itself has been characterized by incremental,
tepid reform steps, which hardly changed the way private risk management systems
operate.9 Regulatory efforts were hampered by US regulators, which acted as veto
players with respect to new measures that challenged the predominance of private
risk management system. Clinging to the pre-crisis notion of the private sectors’
superior capacities to assess risks, they also pointed to a lack of data as a major
impediment. In contrast, EU regulators have been vocal actors for more counter-
cyclical interventions by public authorities. Accordingly, the EU was the first ju-
risdiction to fully implement the suggestions by the FSB from 2015, setting up
a major data collecting and transparency effort as well as the proposed limitations
on re-hypothecation. Furthermore, the EU was weighing additional steps, such as

9 Its challenge to pro-cyclical risk management practices ended in minimum haircuts, which most of the
time do not pose any constraint to the market. Limits to re-hypothecation and re-use of collateral, which
builds the cornerstone of the private risk management system have not been imposed.
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the imposition of macro-prudential anti-cyclical add-ons to the minimum haircuts
proposed by the FSB. In the following we will focus on these reform efforts in the
EU that tried to go beyond the FSB agenda.

8 The EU and the Project of Counter-Cyclical Haircuts

In the EU, the task of macro-prudential change agents face a governance field almost
as splintered as on the global, based on a maze of distributed responsibilities and
regulatory under- and overlap (Lombardi and Moschella 2016). In this maze, change
agents, including the financial stability division of the ECB and the secretariat of
the European Systemic Risk Board (ESRB)10 jointly pushed for the development
of the tool of anti-cyclical haircuts in the EU since 2012, but had to confront
skeptical, microprudentially-minded banking regulators and market regulators. Their
efforts to control the pro-cyclical character of the repo-market mainly focused mainly
upon repos traded with Central Counter-Parties (CCPs), which take up a substantial
proportion of the bilateral repo trades in Europe (ECB 2015, p. 16).11

The centerpiece of European regulatory efforts regarding CCPs is EMIR—the
European Market Infrastructure Regulation—has hence been the main goal of regu-
latory interventions by macro-prudential change agents. Begun in June 2012, EMIR
largely bases itself upon the Principles of Financial Market Infrastructure (2012),
which were jointly developed by the Basel Committee on Banking Supervision
(BCBS) and the International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
and published in April 2012. EMIR delegates the task to deal with the pro-cyclical-
ity of private risk management systems to CCPs which are required to set margins as
well as haircuts conservatively in order to build up a buffer, preventing sudden pro-
cyclical adjustments (EMIR 2012, p. 10, 37). Already in summer 2012, the ESRB
(2012a) stressed that, beyond the resilience of CCPs themselves, the impact of their
pro-cyclical behavior on the larger system requires further regulation. Therefore, the
European Systemic Risk Board invited competent authorities to consider opportu-
nities for the use of counter-cyclical instruments for the first review of EMIR in
2015. The goal of setting counter-cyclical haircuts was reiterated in four subsequent
recommendations by the ESRB (ESRB 2012b, 2013, 2014, 2015).

In its review of 2015, the ESRB questions the capacity of CCPs to set counter-
cyclical haircuts head on. The report concedes that any evaluation of the way counter-
cyclical haircuts are implemented by CCPs, suffers from the extremely short time
span for which the respective data is available (EMIR only went into force in 2014).
Hence, the actual data analysis does not permit the detection of pro-cyclical haircut
behavior by CCPs (ESRB 2015). Instead of basing themselves upon data, the ESRB

10 The ESRB is a EU-level consultative body focused on macro-prudential supervision and systemic risks,
which brings together banking and market regulators in Europe.
11 As shown in Fig. 4 in the appendix, the overall percentage of bilateral trades cleared through CCPs rose
to about 65% in 2015, a development largely caused by the structural changes to the regulation of banks
and their broker dealer desks. This is in contrast to the US, where the triparty repo-market dominates
(Adenbaum et al. 2016).
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therefore advances theoretical reasoning that points to the incentive structure of
CCPs, which opposes high (through the cycle) margin requirements. To counter
these tendencies of competitive “undermargining”, among CCPs, it sees “a potential
role for competent authorities to set margin and haircut requirements that go beyond
the minimum requirements laid down by EMIR after appropriate involvement of
the macro-prudential authorities” (ESRB 2015, p. 23). In other words, the ESRB
suggests counter-cyclical add-ons, adjusted by authorities, which could be linked
to the business or credit cycle. To do so, the ESRB points to the need to develop
indicators and triggers, which “may encounter objective implementation difficulties
due to a wide spectrum of financial instruments” (ibid).

Since then, macro-prudential change agents face opposition against the imple-
mentation of such counter-cyclical instruments even within the ESRB. This is due
to the fact that the ESRB consists only to a third of staff from the financial stability
divisions of central banks. They in turn face micro-prudential supervisors of central
banks, market supervisors and the monetary policy division of the ECB, which to
date show little inclination to embrace this macro-prudential project. In this institu-
tional context, macro-prudential change agents find it very difficult to advance the
project, as the other regulators are skeptical of the need for intervention and would
like to see evidence that justifies it before proceeding (interview #2). In addition,
they are concerned about the competitiveness of CCPs within the EU, pointing to
the fact that CCPs are already overburdened and stand in competition with CCPs
from the USA (interview #4).

Seeking to deal with the diverse legal and practical challenges, the project is for
the moment on hold. On the one hand, appropriate trigger points and indicators have
to be identified. On the other hand, the continuing debate regards the question of
who exactly the competent authority for such an intervention would be and upon
which legal basis it would operate.12 The change agent, who most forcefully seeks
to overcome these difficulties and vies for the position of a potential competent
authority is the financial stability division of the ECB. Since 2012, this division
has been the most vocal agent for the project of such counter-cyclical haircuts. In
their own review of EMIR (ECB 2015), the ECB strongly recommends a broad
encompassing use of macro-prudential haircuts and margins, for all transactions and
institutions. Following this extensive proposal for the haircut measure, it is also
the ECB which has sought to maintain further momentum for the policy measure,
proposing models and measures in order to provide the indicators and triggers for
regulatory actions. In its most concerted effort to date, the ECB published in a special
feature of the ECB Financial Stability Review (2016) a theoretical model on leverage
cycles in conjunction with an empirical analysis of pro-cyclical margins for stocks.

The special issue stresses the potential benefits of macro-prudential interventions
through anti-cyclical margin requirements and sums up the efforts of the ECB to
produce both theoretical and empirical evidence since 2013. In several speeches,
Vítor Constâncio, the Vice-president of the ECB and responsible for the financial
stability division, drew attention to this analytical and empirical work (Constân-

12 Background conversations in the ESRB point to the need for treaty changes on the EU level in this
respect.
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cio 2014, 2016), arguing for the expansion of macro-prudential powers. However,
the position of the ECB’s macroprudential division has not become the position of
the entire European Central Bank. In particular, the department of market opera-
tions represents a strong veto player within the ECB against the implementation of
counter-cyclical instruments, arguably fearing both market fragmentation and fric-
tions as well as showing concerns over the competitiveness of CCPs, located in the
EU (interview #10). In addition, to date the empirical and theoretical work of the
ECB has failed to even fully convince macro-prudential change agents from other
national central banks in Europe. While these theoretical and empirical models are
appreciated as valuable contributions, they are not deemed compelling enough to
decisively move the argument in favor of macro-prudential regulation. In the end,
only empirical work nough to decisively move the argument in favor of haircuts in
the repo-market empirical work nough to decisively move themicroprudential regu-
lators within central banks as well as market regulators (interview #4). Yet, the data
needed for such an analysis will only become available from 2018 onwards.

Even once such data becomes available, however, it is still unclear exactly what
question these regressions will be used to answer (interview #2). This epistemic
uncertainty regarding the effects macroprudential change agents should be looking
for relates to a missing unifying conceptual framework for macro-prudential regu-
lation. This framework would have to clearly define the overall goals of the policy
measures and the ways it is supposed to be achieved (cf. Tucker 2016 for a critical
review). As one regulator involved in the ESRB pointed out, the persistently deadline
driven work of macro-prudential authorities, with the agenda set by the timeline of
reviews of legislation by the EU, prevents the necessary contemplation to establish
such a coherent framework (interview #2). Instead of seeking for conceptual clarity
and internal consistency, these committees are dominated by the search for compro-
mises in the face of time constraints. This lacking conceptual agreement contributes
to further debate and lack of clarity among macro-prudential change agents within
the ESRB over the exact goals and feasibility of anti-cyclical measures for the repo
market.

In particular, questions are raised whether those measures should aim to temper
the whole cycle or only to address the worst excesses during the upswing. Further-
more, if the goal of the measure is to address the whole cycle, there is continuing
confusion among macro-prudential agents regarding the approximate length and the
best indicators for this cycle. Repeatedly in interviews, the debate between the ECB
and BIS over the length of the financial cycle was mentioned, adding to the con-
fusion among macro-prudential agents. In addition, the related practical question to
determine the best indicators for excessive liquidity, arguably the most appropri-
ate indicator for the anti-cyclical intervention in repo-markets, are also daunting.
This cacophony regarding the understanding of the financial cycle and the most
appropriate indicators (email exchange regulator, 15th of September 2016) hinders
coordination and agreement of policy makers. This lack of agreement regarding
concepts and their measurements, in particular when considering the most extensive
versions of tempering the financial cycle, prevents the unity among change agents
needed to generate momentum for anti-cyclical regulatory measures.
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Arguably, however, even if such momentum among macro-prudential change
agents existed, the political decision by the European legislative bodies to grant
such authority to an agency is likely to be weighed down by the internal opposition
within European bodies as well as by the persistent fear of regulatory arbitrage due
to lacking international coordination. Both of these themes were on full display at
the ESRB conference on anti-cyclical margin and haircuts regulation, held in June
2016 in Frankfurt. At this event, the aim of macro-prudential change agents to install
anti-cyclical haircuts became evident. ECB Vice-president Constâncio wholeheart-
edly embraced macroprudential measures, presented by the ESRB and academics.
At the same event, those tools only received a very lukewarm response by ESMA
officials. In particular, they argued against the risks of moral hazard of regulators
taking over the risk management function of private agents, as CCPs would no
longer themselves monitor developments. Furthermore, the sheer amount of risk
factors to be considered and the necessary granularity of data needed for regulators
to calculate those measures made the task seem hardly achievable (also interview
#6). In addition to these difficulties of implementation, they pointed to the problem
of lacking international convergence and issues of regulatory arbitrage as another
reason to not move forward on this issue, neither for bilateral repos nor for CCP reg-
ulation (author notes, conference attendance 06/06/2016). These points were further
supported by the secretary general of the FSB, Svein Andresen at the same event,
anticipating that such measures would only be implemented in the distant future
(ibid).

9 Discussion and Conclusion

Albeit being part of the regulatory debate early on after the crisis (The Turner Re-
view 2009; CGFS 2010; FSB 2011b, 2012a), policy tools able to restrain the easing
of funding conditions in the repo-market in the cyclical upswing, such as counter-
cyclical margin and haircut requirements, have largely disappeared from the regula-
tory agenda. To date, there is no counter-cyclical regulation of haircut requirements,
neither on the global level nor in the EU. The different implementations of the new
macro-prudential ideas, challenging the epistemic authority of private risk manage-
ment systems, have remained largely ineffective. Indeed, through the cycle measures
applied to repo markets are too weak to pose an effective constraint to private market
activity. Why is that the case? Theories of ideational adverse selection suggest that it
is the involvement of regulators, close to the market with close ties to industry asso-
ciations that leads to the choice of a market-based system of regulation. While this is
partially true, it underestimates the difficulties inherent in implementing alternative
non-market based risk-management systems, in particular generating consensus in
the technocratic debate.

Tracing the regulatory efforts of the FSB and ECB/ESRB in implementing macro-
prudential ideas, we have identified two recurring themes. The first theme relates to
real governance problems and the challenge to overcome the belief in private market
authority, embedded with central players. Here, the fact that the US is skeptical of
such interventions is of high importance, as this causes a lack of international coordi-
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nation and creates the threat of regulatory arbitrage. As a result, neither the working
group on minimum haircuts nor the working group on the re-use of collateral was
able to fundamentally challenge market practices. In the case of minimum haircuts,
the lack of evidence regarding general pro-cyclical effects within the market, as
well as the continued belief by US regulators in the superiority of the knowledge-
processing capacities of market participants diluted regulations. Similarly, the US
insisted that the lack of data impeded an assessment in how far regulations on the
re-use would endanger the proper functioning of the market, leading to a lack of
constraints on the re-hypothecation and re-use of collateral on the global level.

In addition to those problems of global coordination, the case of the EU is highly
informative regarding the practical problems such a new regulation faces, as this
case relates to both governance authority and epistemic authority. True, the failure of
setting counter-cyclical haircuts at the global level weakened the position of change
agents in Europe significantly. However, this was not the only cause that prevented
its implementation. While these measures have been pursued as a legislative project
by the ECB and the ESRB, these change agents could not overcome the opposition
both within their institutions and beyond. On the European level, the regulatory
dialogues are mainly shaped by tensions between macro-prudential change agents
and veto agents within and among regulatory institutions. Veto agents argue that any
market intervention must be necessarily justified by empirical evidence (interview
#1) and cling to the notion that no superior competent authority would be able to
make a better decision than market participants themselves. Amidst this regulatory
quarrel, the legislative creation of such competent authorities remains dim.

The second theme, which we identified, was the intra-regulatory debate regarding
the epistemic authority of the macro-prudential idea set. To gain authority in front
of micro-prudential banking regulators as well as micro-prudentially inclined mar-
ket regulators, this reform program needs to generate evidence for the pro-cyclical
effects of repo markets. However, it is the generation of such evidence which is
a major impediment for the macro-prudential regulatory effort. First, the current
lack of empirical evidence motivates the collection of further data. But, even if such
data becomes available, processes of social learning within the regulatory commu-
nity are not assured, a fact which is linked to the specific time scale of the macro-
prudential regulatory framework. In contrast to private risk management systems,
which operate on the basis of millions of data points, macro-prudential regulation is
seeking to prevent or at least to cushion tail events within a financial cycle, which
lasts over years. The production of numerical evidence, thus, faces the difficulty of
the limited number of tail events and financial cycles, making it difficult to generate
such evidence in the near future (Interview #4).

This problem of generating evidence points to the possibility that the purpose and
intent of macro-prudential regulation might be incompatible with a modus operandi
of social learning in regulatory communities, which pursues science-driven evidence
based regulation that aspires objectivity (Jasanoff 2011, p. 308). As macro-prudential
regulators are seeking to deal with tail events produced by an ever-changing financial
system, their argumentation is based on logical reasoning and caution, rather than
evidence, the accumulation of which might prove be very costly. As another regulator
put it, in the end, all these scientific measures are weak, the decision to make such

K



Much Ado About Nothing? Macro-Prudential Ideas and the Post-Crisis Regulation of Shadow... 279

regulatory interventions can be made politically, but one cannot decide it based
on evidence (interview #5). Instead of such intervention, what we observe in our
case is that the macro-prudential agenda has been transformed from a regulatory
program, aiming for direct interventions, into a research program which transforms
macro-prudential change agents into regulatory scientists, exploring data to prove
pro-cyclical effects.

Overall, through processing the observable feature of the post-crisis regulatory
debate (documents, conferences) in combination with expert-interviews, our anal-
ysis shows that the triad of a splintered governance network, adverse ideational
selection, that is the persistent belief in the superiority of private market practices,
in combination with a lack of data and evidence needed for operationalizing the
regulatory tools impeded the process of implementing fundamental reforms. While
regulatory change agents strongly pushed for macro-prudential ideas to become part
of the post-crisis regulatory reforms, winning the internal technocratic debate was
limited by a missing coherent framework, the lack of evidence and the persistent
belief in the superior capacity of private agents to assess risks, expressedd in the
continued reliance of regulators on private market participants (CCPs) to control
pro-cyclical effects. Indeed, this increased reliance on CCPs, which have become
major agents for the clearing of repos post-crisis, is a good example of how current
regulatory measures have changed the infrastructure of financial markets.

The increased use of CCPs has been promoted after the crisis by macro-prudential
change agents (e.g. the financial stability division of the ECB, s. Constâncio 2012)
as well as by typical veto agents (e.g. the market operations division of the ECB,
s. Cœuré 2013) and can be viewed as the only enforceable compromise between both.
However, the business model of CCPs draws heavily upon private risk management
technologies. Instead of a direct intervention, regulators delegated the task of dealing
with the pro-cyclicality of risk management systems to these CCPs themselves,
urging them to actively mitigate their potentially pro-cyclical behavior (interview
#2). This entails a paradox: while private risk management systems are seen as
deficient, only private agents themselves are seen as capable of correcting them.
In that sense, the epistemic authority of private risk management systems and of
market-based governance is not broken, but may even be restored through such
interventions, with all its potential for the pro-cyclical acceleration of booms and
busts.
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Table 1 List of Interviewees

Function of Interviewees Date Country Location

Interview #1 Two Central Bankers 9 July 2016 Germany Frankfurt

Interview #2 Two Regulators 19 July 2016 Germany Frankfurt

Interview #3 Central Banker 21 July 2016 Germany Frankfurt

Interview #4 Central Banker 25 July 2016 Germany Frankfurt

Interview #5 Central Banker 27 July 2016 Germany Frankfurt

Interview #6 Former Central Banker, Aca-
demic

17 August 2016 UK London

Interview #7 Central Banker 24 August 2016 Germany Frankfurt

Interview #8 Central Banker 20 September
2016

Telefon (Skype)

Interview #9 Central Banker 23 September
2016

Germany Frankfurt

Interview #10 Central Banker 26 September
2016

Germany Frankfurt

Interview #11 Central Banker 26 September
2016

Telefon

Interview #12 Supervisor 11 October 2016 Germany Frankfurt
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Vermeidung negativer gesellschaftlicher Externalitäten zielen. Vor dem Hintergrund
der Soziologie der Kritik untersucht der Beitrag zunächst, welches kollektive, hand-
lungsleitende Verständnis einer legitimen Finanzpraxis jenseits öffentlich kommuni-
zierter Werte und Verhaltensstandards das berufliche Handeln der einzelnen Finanz-
akteure prägt, um im Anschluss die Potenziale einer normativen Selbstregulierung
im Banken- und Finanzwesen abzuschätzen. Die Befunde verweisen darauf, dass ein
„Kulturwandel“ oder eine „Ethisierung“ allerdings begrenzt realisierbar ist, wenn es
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Schlüsselwörter Banken · Finanzkrise · Kulturwandel · Selbstregulierung ·
Rechtfertigung

Cultural Change in the Money Business? Potential for Ethical Self-
Renewal in Banking and Finance

Abstract Following the financial crisis in 2008 a debate about the social benefit
of the financial industry, which operates without considering its real-economic con-
sequences, was initiated. The financial industry responded by offering strategies of
cultural change (“Kulturwandel”) which foster a more socially responsible finan-
cial practice. At the same time the expansion of “ethical” banks aims to establish
a banking business avoiding negative externalities of the banking sector. Following
the conceptual assumptions of the sociology of critique we study the collectively
shared interpretation of a “good” and legitimate financial practice beyond publicly
communicated standards of practice. Against this backdrop we evaluate the po-
tentials of normative self-regulation in banking and finance. Our results show that
cultural or ethical change is only partly feasible if it exclusively focuses the motives,
values and personalities of the individual subjects but neglects the structural as well
as institutional conditions of a “good” financial practice.

Keywords Banking industry · Financial crisis · Cultural change · Self-regulation ·
Justification

1 Einleitung und Fragestellung

Der Ausbruch der Finanzkrise im Herbst 2008 hat eine Debatte über den gesell-
schaftlichen Wert eines Finanzsektors, der seine Gewinne zunehmend unabhängig
von realwirtschaftlichen Entwicklungen generiert, entfacht. Mit dem Slogan „We
are the 99 Percent“ drückten die Vertreter der Protestbewegung Occupy Wall Street
ihre Unrechtsempfindungen gegenüber einemWirtschaftssystem aus, das eine kleine
Finanzelite begünstigt, während der Rest der Gesellschaft für die Verluste riskanter
Finanztransaktionen aufkommen muss. Den größten Unmut lösten die staatlichen
Bankenrettungsprogramme aus, die die Vergesellschaftung privater Schulden öffent-
lich legitimierten und das für unternehmerisches Handeln konstitutive Prinzip der
Koppelung von Risiko und Haftung mit einem Schlag außer Kraft setzten. Die mora-
lische Empörung darüber war so groß, dass Banker und Finanzakteure in kurzer Zeit
ihr gesellschaftliches Ansehen einbüßten, wovon sie sich bis heute nicht vollständig
erholen konnten. In der Öffentlichkeit gelten sie weiterhin als rücksichtslose „Ab-
zocker“, als „Gauner“, „Bankster“ und „Diebe“, die sich auf Kosten anderer selbst
bereichern (vgl. Münnich 2015). In diesem Sinne lässt sich die Finanzkrise nicht nur
als wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Krise begreifen, sondern auch als
eine Krise von Selbstverständnissen und professionellen Identitäten.

Um das verlorengegangene Vertrauen wiederherzustellen, wurden als Reaktion
auf die Finanzkrise zahlreiche Maßnahmen ergriffen, die eine sozialverträgliche
Ausgestaltung der Finanzpraxis anvisieren. Auf der einen Seite sind hier Maßnah-
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men einer externen, politisch-institutionellen Regulierung zu nennen, mit denen
wir uns in diesem Artikel jedoch nicht weiter beschäftigen werden.1 Auf der an-
deren Seite werden im Inneren der Finanzbranche selbst normative Ressourcen
mobilisiert, die mit dem Versprechen einer verstärkten Selbstregulierung einher-
gehen. Unter Selbstregulierung werden im Unterschied zu externen Maßnahmen
politischer Regulierung all jene Maßnahmen verstanden, die sich die Finanzinstitute
selbst verordnen, um die Stabilität des Finanzsystems zu erhöhen und die Vertrau-
ensbasis der Stakeholder zu stärken (vgl. Eretge 2002). In diesem Zusammenhang
stellen die Unternehmen Ethikkodizes, Verhaltensstandards und Nachhaltigkeitsbe-
richte zur öffentlichen Verfügung. Diese sollen Kunden und Interessierte auf das
hohe soziale Verantwortungsbewusstsein aufmerksam machen, das die Banken sich
selbst zuschreiben. Darüber hinaus finden die Finanzkrise und Finanzkritik ihren
Niederschlag auch in den Selbstverständnissen von Wirtschaftsfakultäten und Busi-
ness Schools (vgl. Czingon 2016). Insbesondere an der Gestaltung von Lehrplänen
lässt sich ein Überdenken bisheriger Strategien beobachten (vgl. Rasche und Gilbert
2015), das sich in einem reflexiven Umgang mit dem Verhältnis von Wirtschaft und
Gesellschaft und den sozialen Folgen ökonomischen Handelns manifestiert (vgl.
Meinert 2011; Schmidt 2012; Pauli 2011). Seminaren zu den Themen „Wirtschafts-
ethik“ und „Corporate Social Responsibility“, aber auch speziellen interdisziplinären
Studiengängen, die Ökonomik mit Politik und Philosophie kombinieren, wird eine
besondere Bedeutung beigemessen (vgl. Buhse 2012). Einen besonders hohen in-
stitutionellen Verdichtungsgrad finden die Selbstregulierungsbestrebungen von Fi-
nanzakteuren in den sogenannten „ethischen“ oder alternativen Banken (vgl. Lenz
2018). Seit der Finanzkrise sind diese Banken, die sich als Gegenmodell zur konven-
tionellen Finanzpraxis verstehen, stark expandiert. Obwohl der Marktanteil dieser
Banken im Vergleich zu konventionellen Instituten mit 0,2% verhältnismäßig gering
ausfällt (vgl. Klein 2014, S. 6), sind Kredite und Einlagen der GLS Bank, der Trio-
dos Bank, der UmweltBank, der EthikBank, der Bank für Sozialwirtschaft oder der
Bank im Bistum Essen zwischen 2006 und 2011 um 20 bis 30% gestiegen (vgl. zeb/
Social Banking Study 2012), während konventionelle Banken krisenbedingt Einbu-
ßen verzeichneten. Weiterhin steigende Bilanzsummen und Kundenzahlen zeugen
laut Thomas Jorberg, Vorstandssprecher der ethischen GLS-Bank, von einer Trend-
wende, wonach es „das klassische Bankgeschäft, wie wir es heute kennen, in naher
Zukunft nicht mehr geben werde“ (GLS Bank 2014).

Wenngleich es Mechanismen der Selbstbeschränkung und „Ethisierung“ sowohl
im konventionellen als auch im alternativen Bankensektor bereits vor der Finanz-
krise gab, so kann doch festgestellt werden, dass es in ihrer Folge ein verstärktes
Bedürfnis der Finanzakteure gibt, öffentlich auf ihr Verantwortungsbewusstsein auf-

1 Abgesehen von der Erhöhung der Eigenkapitalvorgaben, der Überarbeitung der europäischen Finanz-
marktrichtlinie MiFid II, die die Wertpapiergeschäfte von Finanzinstituten und anderen Marktteilnehmern
regelt, und dem Trennbankengesetz (vgl. Stubbe 2016) ist in diesem Zusammenhang auch die Gründung
einer europäischen Bankenunion zu nennen. Sie enthält neben einer überarbeiteten Einlagensicherungs-
richtlinie Regelungen zu einem einheitlichen Bankenabwicklungsmechanismus und einer europäischen
Bankenaufsicht. Prinzipiell verfolgt die politische Regulierung nach der Finanzkrise das Ziel einer stärke-
ren Zusammenführung von Risiko und Haftung, einer Erhöhung der Transparenz auf den Finanzmärkten
und einer Stärkung der Handlungsfähigkeit der Aufsichtsbehörden (vgl. Dieter 2012).
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merksam zu machen oder dieses zu überdenken. Eines der prominentesten Beispiele
hierfür ist der „Kulturwandel“ der Deutschen Bank. Ein zentraler Baustein dieses
Kulturwandels sind die „neuen Werte“, denen fortan im alltäglichen Finanzgeschäft
eine besondere Bedeutung beigemessen werden soll und an deren Spitze das Integri-
tätsprinzip steht: „Wir wollen uns nicht nur daran halten, was erlaubt ist, sondern tun,
was richtig ist. Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem konstruktive Kritik nicht nur
erwünscht ist und respektiert wird, sondern auch Bestandteil der Arbeit jedes Einzel-
nen ist“ (Deutsche Bank 2015). Unter dem „Kulturwandel“ wird die Förderung von
Verhaltensweisen verstanden, die über das Erlaubte hinaus auch das „richtige“ Han-
deln berücksichtigen und eine selbstkritische Reflexion des beruflichen Handelns
zulassen. In diesem Kontext stellt sich die Frage, was aus Sicht der Finanzakteure
eigentlich als „richtiges“, sprich: legitimes Handeln gilt, das über die Einhaltung der
Gesetze, also dessen, was „erlaubt ist“, hinausweist. Der vorliegende Beitrag befasst
sich deshalb mit der Frage, welches kollektive, handlungsleitende Verständnis einer
legitimen Finanzpraxis jenseits öffentlich kommunizierter Werte und Verhaltens-
standards das berufliche Handeln der einzelnen Finanzakteure prägt. Damit knüpfen
wir an unsere Untersuchung zur „strukturierten Verantwortungslosigkeit“ an (vgl.
Honegger et al. 2010), in der wir auf dem Höhepunkt der Finanzkrise die Krisen-
wahrnehmungen und Verantwortungszuschreibungen von Finanzakteuren erforscht
haben. Im Mittelpunkt unseres Beitrags stehen folgende Fragen: Wie rechtfertigen
Finanzakteure ihre berufliche Praxis? Welche normativen Bezugspunkte sind kon-
stitutiv für das Verständnis einer legitimen Finanzpraxis und welche Rolle spielen
diese für eine potenzielle Selbstregulierung im Banken- und Finanzwesen? Darüber
hinaus greifen wir mit den ethischen Banken einen Kontrastfall auf, in dem sich
das Streben nach einer gerechteren Finanzpraxis institutionell verdichtet. Hierbei
geht es allerdings nicht darum, ethische und konventionelle Institute in moralischen
Fragen gegeneinander antreten zu lassen. Vielmehr begreifen wir die artikulierten
Ansprüche der jeweiligen Mitarbeiter als soziologische Information, die Aufschluss
über anerkannte und legitime Ordnungen im Banken- und Finanzwesen gibt. Denn
auch das ethische Bankgeschäft, so zeigen unsere Befunde, ist in Fragen der pro-
klamierten Ethisierung mit weitreichenden Herausforderungen konfrontiert.

2 Die Soziologie der Krititk

Mit der Frage nach den Potenzialen und Herausforderungen einer normativen Selbst-
regulierung des Banken- und Finanzwesens schreiben wir den Finanzakteuren die
grundsätzliche Fähigkeit zu, reflexiv und kritisch handeln zu können. In Anlehnung
an die Soziologie der Kritik gehen wir grundlegend davon aus, dass Akteure dazu
in der Lage sind, als ungerecht empfundene Zustände oder Handlungen infrage zu
stellen und das eigene Handeln gegenüber Kritikern zu rechtfertigen. Entgegen ei-
ner ideologiekritischen Betrachtung sozialen Handelns verstehen wir die Fähigkeit
zur Kritik als natürliche soziale Aktivität (vgl. Dubet 2008, S. 11). Die Soziologie
der Kritik begreift gesellschaftliche Akteure nicht als unwissende Informanten (vgl.
auch Celikates 2009, S. 138), die in ihrem Alltagshandeln hinter objektive Struk-
turen und verborgene Wirkungszusammenhänge zurückfallen. Vielmehr besteht ihr
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Anliegen in einer Analyse von Fähigkeiten und Ansprüchen, um Aufschluss über
die dadurch ermöglichten Praktiken zu erhalten.

Um den reflexiven Kompetenzen der Akteure Rechnung zu tragen, widmet sich
die Soziologie der Kritik insbesondere der empirischen Analyse von Situationen,
Handlungen, Interaktionen und Interpretationen. Nicht die Reproduktion sozialer
Strukturen, sondern die für situative Aushandlungsprozesse konstitutive Ungewiss-
heit und Vielfältigkeit von Handlungsoptionen bilden den Ausgangspunkt ihrer Ana-
lysen. Dabei geht sie von einer Pluralität von Rechtfertigungsordnungen aus, auf die
sich die Individuen in Alltagssituationen beziehen, um ihr Handeln zu rechtfertigen
oder Kritik zu üben (vgl. Boltanski und Thévenot 2011; Diaz-Bone 2011, S. 12).

Den Rechtfertigungsordnungen oder „Welten“, wie sie von den Autoren auch
genannt werden, liegen unterschiedliche Gerechtigkeitsprinzipien zugrunde, die als
normative Bewertungsmaßstäbe für „Wesen“ (Personen, Objekte) und Handlungen
herangezogen werden (vgl. Boltanski und Thévenot 2007, S. 191 ff.). Die Wertigkeit
oder Größe von Personen hängt davon ab, inwieweit sie sich in ihren Handlungen
am jeweiligen Gerechtigkeitsprinzip, d.h. einer kollektiv geteilten Wertzuschrei-
bung, orientieren. Die zentrale Richtschnur für eine rechtfertigungsfähige Umset-
zung abstrakter Gerechtigkeitsprinzipien ist die Orientierung am Gemeinwohl, wo-
nach „[am] bedeutendsten ist, was am allgemeinsten ist“ (Boltanski und Thévenot
2007, S. 112). Die Größe einer Person hängt nicht allein von ihrer Position ab, son-
dern ebenso sehr von dem Beitrag, den sie zum Wohl der Allgemeinheit beitragen
kann.

Boltanski und Thévenot unterscheiden sechs Rechtfertigungsordnungen oder
Welten.2 Während sich die Größe einer Person oder eines Objektes in der Welt der
Inspiration an seiner Einzigartigkeit und Originalität bemisst, erlangt in der staats-
bürgerlichenWelt derjenigeWertigkeit, der vom individuellen Interesse transzendiert
und das Wohl des Kollektivs zur Maxime des eigenen Handelns macht. In der Welt
des Hauses richtet sich die Wertigkeit nach dem Rang in einer Vertrauenshierarchie.
In der Welt der Meinung ist die Größe von der Reputation und der Anerkennung
anderer abhängig. Eine Besonderheit stellt die Analyse wirtschaftlichen Handelns
bei Boltanski und Thévenot dar, da für dieses sowohl Koordinationsformen des
Marktes als auch jene der industriellen Ordnung grundlegend sind (vgl. Boltanski
und Thévenot 2007, S. 264). In der Welt des Marktes sind Reichtum und Geld
ausschlaggebend für die Zuordnung von Wertigkeiten. Groß sind Personen, die nach
Profit streben, Geschäftsleute, die „es verstehen, die sich ihnen bietenden Gelegen-
heiten zu nutzen und aufgrund ihres Opportunismus einen Vorteil daraus zu ziehen“
(Boltanski und Thévenot 2007, S. 269). Um „[d]as gewaltsame Aufeinandertreffen
von konkurrierenden Besitzwünschen“ zu befrieden (Boltanski und Thévenot 2007,
S. 116) und soziale Ordnung zu garantieren, übernehmen in der Welt des Marktes
die Prinzipien der Konkurrenz und des Wettbewerbs die Koordination von Perso-
nen und Beziehungen. Die Marktordnung nimmt die Unterordnung individueller
Interessen unter den kollektiven Nutzen, wie dies typisch für die staatsbürgerliche
Polis ist, zurück und sieht in der marktförmigen Regulierung das Potenzial für

2 In ihrer späteren Arbeit Der neue Geist des Kapitalismus fügen sie diesen eine siebte Rechtfertigungs-
ordnung (die Netzwerkpolis) hinzu (Boltanski und Chiapello 2006).
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die Errichtung einer harmonischen Ordnung. Demgegenüber sind in der Welt der
Industrie jene Personen und Handlungen wertvoll, die ihr Handeln an der Effizienz,
der Standardisierung und der Messbarmachung ausrichten.

Entsprechend rekonstruieren wir in unserem Beitrag vier Rechtfertigungsmuster,
die wir im Unterschied zu den sechs von Boltanski und Thévenot identifizierten ana-
lytischen Idealtypen als empirische „Realtypen“ der Rechtfertigung verstehen. Sie
weisen zwar Ähnlichkeiten zu den von Boltanski und Thévenot identifiziertenWelten
auf, lassen sich jedoch nicht ohne weiteres auf das von den beiden Autoren vorge-
schlagene Schema übertragen. Wir haben uns deshalb für eine abweichende Termi-
nologie (gesellschaftliches Wohl, Kundenwohl, Orientierung am innerbetrieblichen
Wohl und Orientierung an Selbstbestätigung) entschieden, die der Fragestellung und
den empirischen Spezifika des Untersuchungsfeldes Rechnung trägt.3 Folgerichtig
sprechen wir im Hinblick auf die von uns rekonstruierten empirischen Realtypen der
Rechtfertigung von Rechtfertigungsmustern. Das Rechtfertigungsmuster des gesell-
schaftlichen Wohls (vgl. Abschn. 4.2) ist etwa vergleichbar mit der staatsbürgerli-
chen Welt und das Prinzip der Kundenwohlorientierung (vgl. Abschn. 4.1) weist eine
große Nähe zur Welt der Meinung auf. Bei den anderen beiden Rechtfertigungsmus-
tern (Orientierung am innerbetrieblichen Wohl (vgl. Abschn. 4.3), Orientierung an
Selbstbestätigung (vgl. Abschn. 4.4)) sind Übereinstimmungen zu den Welten von
Boltanski und Thévenot jedoch schwerer zu bestimmen. Den Begriff der Rechtferti-
gungsordnung oder Welt verwenden wir nur im Zusammenhang mit den sechs von
Boltanski und Thévenot differenzierten Welten. Dies ermöglicht einerseits die ana-
lytische Schärfe der durch Boltanski und Thévenot bereits identifizierten Merkmale
unterschiedlicher Rechtfertigungsordnungen; andererseits lässt diese Vorgehenswei-
se auch Raum für feldtypische Ausprägungen. Es wird sich zeigen, dass die Welt des
Marktes (Konkurrenz, Wettbewerb und Profitorientierung) und die industrielle Welt
(Leistungs- und Effizienzorientierung) eine besondere Rolle spielen. Finanzakteure
sind dazu angehalten, Kompromisse zwischen ihren beruflichen Ansprüchen und der
marktlichen oder industriellen Ordnung herzustellen, was in der alltäglichen Praxis
eine Herausforderung darstellt. So gehören auch Konflikte zwischen unterschiedli-
chen legitimen Handlungsansprüchen zum beruflichen Alltag im Finanzsektor.

Eine Handlung, die innerhalb einer Rechtfertigungsordnung als moralisch qua-
lifiziert wird, weil sie sich an einem allgemeinen, als legitim anerkannten Prinzip
orientiert, kann unter Bezugnahme auf ein anderes, der entsprechendenWelt fremdes
Gerechtigkeitsprinzip als illegitim und unmoralisch disqualifiziert werden. Grund-
sätzlich lassen sich zwei Modi der Kritik entlang der Position des Kritikers und des
Adressaten differenzieren (vgl. Boltanski und Chiapello 2006, S. 75–79; Boltanski
und Thévenot 2007, S. 293–317; Celikates 2009, S. 160 f.; Stahl 2013, S. 19–34). In-
terne Kritik bemängelt, dass ein Gerechtigkeitsprinzip nicht angemessen zur Geltung
kommt oder durch ein ihr äußerliches Prinzip konterkariert wird. Ihr Ziel besteht
darin, bestehende Realitäten zu reformieren und diese gerechter zu gestalten (vgl.
Stahl 2013, S. 30; Boltanski und Chiapello 2006, S. 75). Um die Richtigkeit der
Bewertungsmaßstäbe oder des Prinzips zu bewerten, ist sie nicht auf andere Welten

3 Eine ähnliche Vorgehensweise wählen auch andere Autorinnen und Autoren, die sich konzeptionell auf
die Soziologie der Kritik berufen (vgl. etwa Münnich 2015).
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angewiesen. Beruft sich eine Kritik hingegen auf ein anderes, der Welt fremdes Ge-
rechtigkeitsprinzip, dann heißt sie externe Kritik. Diese kann unabhängig von dem
eigenen Selbstverständnis (Kollektiv oder Individuum) existieren und liegt z.B. als
objektive Theorie vor. Als radikalere Form der Kritik zielt sie nicht auf die Re-
formierung der Bewertungsmaßstäbe und Handlungsgrundsätze, sondern auf deren
Abschaffung (vgl. Boltanski und Chiapello 2006, S. 75). Zur Umsetzung dieses
Anspruches und zur Stärkung ihrer Argumente transzendiert diese Kritik von ihrem
Kontext (vgl. u. a. O’Neill 2000); die „angewendete Rechtfertigungsordnung selbst
oder ihre Angemessenheit in der vorliegenden Situation“ stehen zur Disposition
(Celikates 2009, S. 149 ff.). So könnte möglicherweise die Abschaffung von Instru-
menten monetärer Leistungssteuerung eine radikale Form der Kritik im Banken- und
Finanzwesen darstellen.

Um Aufschluss über die Potenziale und Hemmnisse einer Regulierung des Ban-
ken- und Finanzwesens von innen zu erhalten, widmen wir uns im Folgenden der
Rekonstruktion geteilter Ansprüche und normativer Bezugspunkte, auf die Akteure
rekurrieren, um das eigene oder das Handeln anderer zu legitimieren oder zu kriti-
sieren. Vor dem Hintergrund der theoretischen Perspektive der Soziologie der Kritik
fragen wir danach, wie Akteure im Banken- und Finanzwesen ihre berufliche Tätig-
keit rechtfertigen und welche Gerechtigkeitsprinzipien sie ihrem eigenen Handeln
zugrunde legen.

3 Datengrundlage und Auswertung

Die empirische Grundlage für die Analyse der Herausforderungen und Potenziale ei-
ner Selbstregulierung und Ethisierung im Banken- und Finanzwesen bilden 23 ausge-
wählte, leitfadengestützte Interviews mit Angestellten konventioneller und ethischer
Banken (vgl. Tab. 1 im Anhang).4 Die Personen konventioneller Geldinstitute sind
im M&A, im Trading, im Vermögensmanagement sowie im Fondsmanagement von
Universal- und Investmentbanken tätig. Die befragten Personen aus ethischen Ban-
ken entstammen den Bereichen des Kreditgeschäfts, des Vermögensmanagements
und der Anlageberatung.5 Von Interviews im Investmentbereich ethischer Banken
wurde abgesehen, da der zentrale Fokus dieser Geldinstitute auf der Realwirtschaft
liegt. Der Gesamtkorpus an Interviews beinhaltet ein breites Spektrum an Hierar-
chieebenen, das von Angestellten mittlerer Position bis hin zu den Führungs- und

4 Die Erhebungen wurden im Rahmen des Forschungsprojektes „Die Berufsmoral der Banker. Milieubil-
dungen und Professionsethiken im globalen Finanzwesen“ durchgeführt, das von 2013 bis 2016 Teil des
Exzellenzclusters „Normative Orders“ an der Goethe Universität Frankfurt am Main war.
5 Trotz der variierenden Bereiche im konventionellen und ethischen Bankenwesen, die in unsere Untersu-
chung eingegangen sind, haben wir uns für eine Differenzierung in „konventionelle“ und „ethische“ Ban-
ken entschieden. Ausgehend von den empirisch vorfindbaren Orientierungen im Bankenwesen bietet diese
Vorgehensweise die Möglichkeit, die Realisierbarkeit der unterschiedlichen „Ethisierungs“- und Selbst-
regulierungsbestrebungen zu kontrastieren. Für eine detaillierte und vertiefende Analyse einzelner Tätig-
keitsbereiche (auch spezifischer Ausprägungen von Kundenorientierungen) vgl. die ethnografischen Ar-
beiten zu Vermögensmanagern (Harrington 2016), zu Wertpapierhändlern (Abolafia 2001) oder zu M&A-
Bankern (Ho 2009).
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Vorstandspositionen reicht. Ausgewählt wurden die interviewten Personen entspre-
chend der Vorgehensweise des „selektiven Samplings“ (Kelle und Kluge 2010).
Diese bewusste Auswahl von Personen ermöglicht eine stärkere Kontrastierung, da
auch abweichende Fälle in die Analyse miteinbezogen werden (vgl. Döring und
Bortz 2016, S. 302).

Um einen Zugang zu den beruflichen Selbstverständnissen und Handlungsori-
entierungen von Finanzakteuren zu bekommen, wurde das Leitfadeninterview als
zentrales Erhebungsinstrument gewählt. Die Interviews dauerten in der Regel 1,5h
und konzentrierten sich in beiden Feldern auf Themen des beruflichen Werdegangs
und der beruflichen Praxis. Ein zentrales Anliegen stellte die Generierung von Nar-
rationen dar, die die Rekonstruktion der beruflichen Selbstverständnisse, der Her-
ausforderungen und moralischen Dilemmata sowie die Vorstellungen einer „guten“
Finanzpraxis erlaubten. Der Vorteil dieser Vorgehensweise besteht in der offen ge-
halten Situation, die die Interviewten dazu einlädt, ihre Erfahrungen, Eindrücke und
Sichtweisen narrativ darzulegen und zu plausibilisieren.

Die inhaltliche Auswertung erfolgte in Anlehnung an die Methode der dokumen-
tarischen Interpretation (vgl. Bohnsack 2014). Die Interviews wurden mit Blick auf
„konjunktive Erfahrungsräume“ als Basis für die Herausbildung kollektiver Hand-
lungsorientierungen analysiert. Die qualitativen Instrumente der dokumentarischen
Methode eignen sich besonders gut, um handlungsleitendes, inkorporiertes, also im-
plizites und nicht-öffentliches Wissen offen zu legen. Im Unterschied zu Verfahren
wie beispielsweise der Qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2010) besteht das
Ziel der dokumentarischen Methode nicht darin, den subjektiv gemeinten Sinn zu
rekonstruieren, sondern den schöpferischen Prozess handlungsleitenden oder milieu-
spezifischen Wissens durch Kontrastierung unterschiedlicher Fälle nachzuzeichnen
(vgl. Bohnsack 2014, S. 33). Im Zentrum der dokumentarischen Methode steht die
Unterscheidung in zwei Wissensformen, die wiederum zwei voneinander getrenn-
ten Analyseschritten entspricht. So wird in einem ersten Schritt das kommunikative
Wissen extrahiert, das den meisten Gesellschaftsmitgliedern unmittelbar zugänglich
und verständlich ist. Der zweite Schritt zielt auf die Analyse des konjunktiven Wis-
sens, das auf einen milieuspezifischen Erfahrungsraum begrenzt ist. Dieses Wissen
ist in die Handlungspraxis einbezogen und verweist auf gemeinsame Realitäten und
Praktiken (vgl. Bohnsack 2014, S. 60 ff.). Das Ziel der Analyse von Interviews mit
konventionellen und ethischen Bankmitarbeitern besteht darin, übergreifende „kon-
junktive Erfahrungsräume“ zu ermitteln. Das Ergebnis ist eine Typologie normativer
Orientierungen, die sich in unterschiedlichen Rechtfertigungsmustern des Banken-
und Finanzwesen verdichten. Diese stehen im Zentrum der folgenden Darstellungen.

4 Rechtfertigungsmuster im Banken- und Finanzwesen

Wir differenzieren vier Rechtfertigungsmuster, auf die sich Finanzakteure berufen,
um ihre berufliche Tätigkeit zu legitimieren oder zu kritisieren. Ein wesentliches Dif-
ferenzierungskriterium dieser Rechtfertigungen ist die Ausdehnung ihres normativen
Bezugsrahmens. Während das Prinzip der Kundenwohlorientierung (Abschn. 4.1)
eine legitime Finanzpraxis dadurch definiert, dass dem Kunden gedient und für
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sein Wohlergehen gesorgt wird, dehnt die Orientierung am gesellschaftlichen Wohl
(Abschn. 4.2) den normativen Bezugsrahmen der beruflichen Tätigkeit auf ein über
das Kundenwohl hinausgehendes, in der konkreten Rechtfertigungssituation näher
zu spezifizierendes Gemeinwohl aus. Die Orientierung am innerbetrieblichen Wohl
(Abschn. 4.3) wiederum überträgt berufliche Ansprüche auf die sozialen Beziehun-
gen des unmittelbaren Handlungsumfelds (Kollegen, Vorgesetzte). Die Orientierung
an Selbstbestätigung (Abschn. 4.4) schließlich schränkt den normativen Bezugsrah-
men der Finanzpraxis erheblich ein. Im Mittelpunkt des beruflichen Selbstverständ-
nisses steht das Wohlbefinden der eigenen Person, das sich in einem ausgeprägten
Bedürfnis nach Selbstbestätigung dokumentiert. Soziale Verantwortlichkeiten ge-
genüber dem Kunden und anderen Akteursgruppen werden vom Anspruch einer
„guten“ beruflichen Praxis losgelöst. Die Rechtfertigungsmuster gehen unterschied-
liche Verbindungen mit der Welt des Marktes (Profitorientierung, Konkurrenz und
Wettbewerb) und der Welt der Industrie (Leistungs- und Effizienzorientierung) ein,
die sowohl die Form von Kompromissen als auch von konflikthaften Konfronta-
tionen annehmen können. Unter welchen Bedingungen und in welchen Situationen
Kompromisse brüchig werden oder gar nicht erst entstehen können und wie die
Akteure damit umgehen, ist Gegenstand der folgenden Analysen.

4.1 Die Orientierung am Kundenwohl

Das Rechtfertigungsmuster des Kundenwohls stellt über sämtliche kundenbezogene
Tätigkeitsbereiche (Investmentbanking, Fonds- und Assetmanagement, Anlage- und
Kreditgeschäft) des Finanzsektors die zentrale Legitimationsfigur der Finanzpraxis
dar. Sie beruht auf dem Anspruch, „den Kunden so gut wie möglich zu beraten“
(Interview I-13, 707; siehe Tab. 1 im Anhang), ihn „nicht über den Tisch zu zie-
hen“ (I-13, 996 f.), seine „Kapitalanlage bestmöglich zu steuern“, ihm „beratend
zur Seite zu stehen“, ihn „offen und ehrlich“ (I-14, 281–283) über Möglichkeiten
und Grenzen der Leistungen zu informieren. Der Kunde soll sich „gut beraten“ (I-
17, 694) fühlen, die Transaktion „Sinn“ (I-03, 695) für ihn machen, er soll davon
profitieren. Eine besondere Rolle wird Werten wie Offenheit, Ehrlichkeit, Fairness
und Authentizität beigemessen, die das unmittelbare ökonomische Eigeninteresse
und jenes des Finanzinstituts transzendieren und die treuhänderische Verantwortung
gegenüber dem Kunden und seinem Wohlergehen in den Mittelpunkt stellen.

Ein wesentliches Charakteristikum dieser Dienstleistungsorientierung ist, dass
sie selbst in Begründungsstrukturen eingebettet ist, die einer ökonomisch-rationalen
Logik folgen. Die Verantwortungsübernahme gegenüber dem Kunden erfolgt „im ei-
genen wirtschaftlichen Interesse“, wie es ein ehemaliger M&A-Banker (I-03, 1217)
auf den Punkt bringt. Auf ähnliche Weise begründet ein Fondsmanager seinen beruf-
lichen Anspruch, die Kunden offen und ehrlich zu beraten, mit dem ökonomischen
Risiko, welches ein wenig rücksichtsvoller Umgang mit ihnen birgt:

Wenn man einmal vielleicht das schnelle Geschäft gemacht hat, aber es ist dann
in die Hose gegangen, dann mach ich kein zweites Geschäft mehr mit dem
Kunden, also von daher versuch ich schon, einen sehr hohen ethischen und
moralischen Anspruch zu haben (I-13, 997–1001).
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Das „schnelle Geschäft“, das die eigene Ertragssteigerung in den Mittelpunkt
stellt und die Bedürfnisse der Kunden ignoriert, mag dieser Argumentationslogik
folgend kurzfristig profitabel sein. Langfristig allerdings schadet es der Bank, da sie
mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Kunden und damit auch ihre Geschäftsgrundlage
verliert. Die temporale Differenzierung von kurzfristiger und langfristiger Ertrags-
steigerung ermöglicht es, erstere als übervorteilend und illegitim zu konstruieren,
während letztere als unproblematisch und wünschenswert anerkannt wird, weil sie
sowohl der Bank als auch dem Kunden einen Nutzen verspricht. Eine in diesem Zu-
sammenhang wichtige Kategorie ist die Reputation. Sie gilt als verbindendes Glied
in der Konstruktion des Kausalverhältnisses zwischen Berufsmoral und Geschäfts-
erfolg. Die Argumentationslogik folgt immer demselben Muster: Der Verzicht auf
kurzfristige Profite erhöht das Vertrauen der Kunden und die Reputation der Bank,
was langfristig profitabel ist. Im folgenden Zitat hebt der M&A-Banker einer ame-
rikanischen Investmentbank die zentrale Bedeutung der Reputation im Finanzwesen
hervor:

Ich meine, du musst eins sehen, gerade bei der Bank, bei der ich bin, ich glaube
Reputation ist eines der wesentlichen Dinge, die wir haben und weshalb uns die
Leute beschäftigen. Die willst du nicht verbrennen, nicht wegen einem Deal,
wo du sagst, da mache ich jetzt Geld mit. Auf sowas kannst du kein Geschäft
aufbauen. (...) Das ist so kurzfristig gedacht, das macht komplett keinen Sinn
(I-01, 1011–1018).

Die Reputationssemantik ermöglicht die Verknüpfung von sozialen Rücksicht-
nahmen und ökonomischen Interessen und trägt dazu bei, dass die Berufsmoral im
Finanzwesen nicht als Interessenverzicht gedeutet werden muss, sondern in eine
Win-Win-Konstellation integriert werden kann, von der sowohl die Bank als auch
der Kunde profitieren. Der kurzfristige, durch „unlautere“ Geschäftspraktiken er-
zielte Gewinn wird demgegenüber als Verlust umgedeutet, unter dem am Ende nicht
nur die Kunden, sondern auch die Banken leiden.

Die Kompromissfigur der langfristigen Gewinnorientierung, die das Rechtferti-
gungsmuster des Kundenwohls mit der Welt des Marktes verbindet, lässt sich in
vielen Interviews als zentrales Rechtfertigungsnarrativ rekonstruieren.6 Sie vermit-
telt den Eindruck einer harmonischen Integration unterschiedlicher Interessen, bei
der am Ende alle Beteiligten auf ihre Kosten kommen. Unsere Analysen deuten
jedoch darauf hin, dass es in der beruflichen Praxis situativ immer wieder zu ei-
nem „Versagen“ der Dienstleistungsorientierung kommt. Die so häufig konstruierte
Win-Win-Situation, die das offizielle, nach außen hin präsentierte Selbstverständnis
der Finanzakteure prägt und ihrem Handeln sowohl in der ökonomischen als auch
in der sozialen Sphäre Legitimität verleihen soll, erweist sich in der alltäglichen
Berufspraxis als fragil.

6 Auf dem Prinzip der „langfristigen Gier“ gründete lange Zeit auch die Handlungsmaxime von Goldman
Sachs: „Greedy, but long-term greedy“ war in den 1970er Jahren das handlungsleitende Prinzip, das es der
Bank ermöglichen sollte, ihr Eigeninteresse zu verfolgen, solange sie das Wohlergehen der Kunden nicht
aus den Augen verlor (vgl. Mandis 2013, S. 64).
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Immer wieder berichten die Finanzakteure davon, dass sie ihrem Anspruch, die
Kunden gut zu beraten, ihnen gegenüber offen und ehrlich zu sein und ihren In-
teressen zu dienen, in der beruflichen Praxis nicht gerecht werden können. Dies
dokumentiert sich insbesondere in jenen Gesprächssequenzen, in denen sie Interes-
senskonflikte ihres beruflichen Alltags beschreiben, wobei der Dienst am Kunden
von den eigenen ökonomischen Interessen und den ökonomischen Erwartungen des
Finanzinstituts überlagert werden. Bei der Begründung ihres „Scheiterns“ kommen
zwei unterschiedliche Erklärungsfiguren zum Einsatz.

Auf der einen Seite wird die Schwierigkeit, sich in der beruflichen Praxis am
Wohl des Kunden zu orientieren, auf institutionalisierte Leistungsanreize zurück-
geführt. Ein Fondsmanager etwa sieht die Ursache des Interessenskonflikts in der
Benchmark, eine statistische Kennziffer, mit der die Performance und der Erfolg der
Finanztransaktion gemessen werden. Sie erschwert es, dem beruflichen Anspruch
der Kundenwohlorientierung gerecht zu werden, weil sie, um Leistungsanreize zu
setzen, potenzielle Verluste bis zu einem gewissen Grad legitimiert:

Ich hab minus 20 % gemacht, die Benchmark war minus 28 %. Ich hab’ nen
guten Job gemacht. Sie als Privatanleger sagen dann:Minus 20%! Da ist ja jetzt
mein Vermögen ein Fünftel weniger wert. Vielen Dank für den Job und dafür
soll ich euch noch bezahlen? (I-13, 574–578).

Eine vom Arbeitgeber vorgegebene Benchmark von –28% bedeutet, dass ein Ver-
lust von bis zu –28% des angelegten Vermögens als positiv und „gut“ bewertet wird.
Diese Vorstellung von „guter“ Arbeit steht jedoch im Widerspruch zu den Interessen
des Anlegers, der seine Investition in der Erwartung tätigt, sein Geld zu vermehren,
was eine positive Rendite voraussetzt. Wenn der Fondsmanager ein Minus von 20%
erwirtschaftet, bedeutet das für den Kunden, dass er ein Fünftel seines eingesetzten
Vermögens verliert. Aus seiner Perspektive hat der Fondsmanager keine gute Arbeit
geleistet, was in der ironischen Bemerkung „Vielen Dank für den Job und dafür
soll ich euch noch bezahlen?“, mit der der Fondsmanager die enttäuschten Anleger
zitiert, zum Ausdruck kommt. In der nächsten Sequenz reflektiert er über bisherige
Versuche „intelligenter Lösungen“, wie „Garantiefonds“ oder „Wertsicherungsun-
tergrenzen“, die den Schaden für den Kunden begrenzen sollen. Obwohl er diese
Maßnahmen als „intelligente Lösungen“ bezeichnet, zweifelt er selbst daran, dass
es sich um eine tatsächliche Lösung des Interessenskonflikts handelt:

Wenn sie heute mit Portfoliomanagern reden, der denkt immer relativ und der
Kunde denkt immer absolut und diesen Widerspruch kriegen wir eigentlich bis
zum heutigen Tage nicht raus (I-13, 580–583).

Trotz des Versuchs, Lösungen zu finden, die das Wohl des Kunden stärker in den
Mittelpunkt rücken, bleibt der durch die Benchmark bedingte strukturelle Interes-
senswiderspruch erhalten.

In der Beschreibung von Interessenskonflikten rekurrieren die Finanzakteure nur
selten explizit auf ökonomische Zielvorgaben und institutionalisierte Leistungsanrei-
ze. Stattdessen greifen sie auf individualisierende Deutungsfiguren zurück, in denen
sich eine starke Internalisierung, Naturalisierung und Akzeptanz der ökonomischen
Rechtfertigungsordnung dokumentiert. Das „Versagen“ der Kundenwohlorientierung
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wird auf die „Gier“ des Kunden, das persönliche Erfolgsstreben oder die „Versu-
chung“, den kurzfristigen Gewinn höher zu gewichten als den langfristigen Erfolg,
zurückgeführt. Ein M&A-Banker etwa bezeichnet die Dienstleistungsorientierung,
die er für sich selbst beansprucht, als eine „unglaublich schwere Verantwortung“,
die er regelmäßig durch sein eigenes starkes Bedürfnis gefährdet sieht, dass der
Deal, an dem er „so lang“ gearbeitet hat, am Ende auch zustande kommt – und zwar
unabhängig davon, ob der Kunde davon profitiert oder nicht:

Aber ich habe manchmal wirklich ganz ehrlich zu mir gesagt: Ich hab jetzt so
lang gearbeitet an dem Ding, mir ist jetzt egal, was später rauskommt. Hauptsa-
che der Deal funktioniert. Egal ob’s jetzt Sinn macht für den Kunden oder nicht
(I-03, 732–735).

Wenngleich er sich seiner „ethischen Verantwortung“ gegenüber dem Kunden
bewusst ist, scheint die Orientierung am Abschluss des Deals, der sowohl für ihn als
auch seine Firma von Vorteil ist, für seine beruflichen Entscheidungen maßgeblich zu
sein. Im Kampf gegen die Erfolglosigkeit, gegen das Scheitern des Deals, lösen sich
jene Normbindungen auf, die dem eigenen Anspruch nach ein wichtiger Bestandteil
der beruflichen Tätigkeit sind. Letztlich zählt der Markterfolg, der sich nicht an der
Wertrationalität von Handlungsorientierungen, sondern am Eintreten des Zustands,
den man sich selbst herbeiwünscht, in diesem Fall dem Abschluss des „Deals“,
bemisst (vgl. Neckel 2008, S. 111 f.). Die individualisierende Erklärungsfigur des
persönlichen Erfolgs verweist auf zentrale Strukturprinzipien der Kapitalmärkte, die
eine Orientierung an kurzfristigen Gewinnen, die ohne Leistungs- und Objektbe-
zug auskommen, hervorbringt und auf besondere Weise begünstigt (vgl. Neckel
2010). Die „Sucht nach Erfolg“, die sich in reinen Geld- und Statuskategorien be-
misst, lässt sich als „mentales Pendant des Finanzmarktkapitalismus“ (Neckel 2010,
S. 75) und subjektivierte Form einer Wettbewerbsgesellschaft deuten, die die „sozia-
le Durchsetzung von Gewinnen um bald jeden Preis“ (Neckel 2010, S. 74) betreibt.
Wenngleich Werte, Kundenverantwortung und Reputation den Diskurs im Banken-
und Finanzwesen, insbesondere seit der Finanzkrise, zunehmend prägen, bleiben
ökonomische Anforderungen und kurzfristige Ertragszwänge, die eine Orientierung
am Kundenwohl erschweren, erhalten.

4.2 Die Orientierung am gesellschaftlichen Wohl

Das Rechtfertigungsmuster des gesellschaftlichen Wohls reflektiert die Finanzpraxis
aus einer über die unmittelbaren Kundenbeziehungen hinausgehenden gesellschaft-
lichen Perspektive. Unter dem Terminus „gesellschaftliches Wohl“ verstehen wir,
dass sich der normative Bezugsrahmen der Finanzpraxis auf einen das Kundenwohl
transzendierenden realwirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Nutzen ausdehnt, der
in Abhängigkeit des spezifischen Inhalts der beruflichen Tätigkeit näher definiert
wird (vgl. auch Czingon und Neckel 2015).

In öffentlichen Debatten werden die Probleme der Finanzindustrie häufig auf das
Fehlen einer Dienstleistungsorientierung zurückgeführt. Banken und Finanzinstitu-
te, so die Argumentation, würden sich ausschließlich ihrem ökonomischen Eigen-
interesse folgend an der Maximierung ihrer Profite orientieren und das Wohl ihrer
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Kunden aus den Augen verlieren. „Wir brauchen wieder eine stärkere Dienstleis-
tungsgesinnung“, so hieß es auf dem Ethik-Forum der DVFA (Deutsche Vereinigung
für Finanzanalyse und Assetmanagement), dem größten deutschen Berufsverband für
Investment-Professionals in Deutschland, das im September 2015 in der Zentrale in
Frankfurt a. M. stattfand. Im Unterschied zu dieser Deutung verortet das Rechtfer-
tigungsmuster des gesellschaftlichen Wohls die Probleme des Finanzgeschäfts nicht
auf der Ebene einer fehlenden Dienstleistungsgesinnung, sondern darin, dass über
das Kundenwohl hinausgehende, gesellschaftsbezogene Ansprüche in bestimmten
Teilen des Bankgeschäfts nicht realisiert werden können.7

Die Nicht-Realisierbarkeit gesellschaftsbezogener Ansprüche dokumentiert sich
in folgendem Argumentationsmuster: Zunächst wird eine über das Kundenwohl hin-
ausgehende soziale Verantwortung der beruflichen Praxis konstruiert, die, je nach
Tätigkeitsbereich, etwa an Kleinanleger, Pensionäre, die Realwirtschaft oder die Mit-
arbeiter von übernahmebetroffenen Unternehmen adressiert wird. Daraufhin wird
diese Verantwortung mit Blick auf die ökonomischen Zwänge, unter denen die
berufliche Praxis ausgeübt wird, jedoch wieder zurückgenommen. Obwohl Finanz-
akteure gesellschaftsorientierte Ansprüche mit ihrer Tätigkeit verbinden, müssen sie
feststellen, dass sich diese in der beruflichen Praxis kaum realisieren lassen. Es do-
miniert eine Deutung, wonach die Ansprüche nach sozialer und gesellschaftlicher
Verantwortung den Ertragsinteressen der Kunden untergeordnet werden müsse.

Unter Bezug auf gesellschaftsdienliches Verhalten kritisieren Finanzakteure so-
mit nicht nur, dass diese Ansprüche angesichts ökonomischer Zwänge nicht realisiert
werden können, sondern sie üben auch Kritik am Rechtfertigungsmuster des Kun-
denwohls, das aus ihrer Sicht nur eine verschleierte Variante des ökonomischen
Ertragsinteresses darstellt. Als besonders problematisch wird die Orientierung am
Kundenwohl dann bewertet, wenn sich das ökonomische Interesse des Kunden selbst
von realwirtschaftlichen und/oder gesellschaftlichen Zwecken gelöst hat, was ins-
besondere für das Investmentbanking zutrifft. Hier ist die Distanzierung von re-
alwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ansprüchen eine Voraussetzung für den
Dienst am Kunden, dessen Interessen sich selbst weitgehend auf die kurzfristige
Gewinnsteigerung konzentrieren. Um seine Kritik an den fehlenden Spielräumen
für die Realisierung gesellschaftsbezogener Ansprüche zu verdeutlichen, rekurriert
ein M&A-Banker auf die Figur des „Söldners“, der dafür bezahlt wird, ein vom
Auftraggeber oder Kunden definiertes Ziel zu erreichen. Für den Söldner macht es
keinen Unterschied, wer sein Auftraggeber ist, welche Interessen dieser verfolgt,
geschweige denn, welche weitreichenderen wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen
Konsequenzen mit seinem Handeln verbunden sind. Sein einziges Ziel besteht darin,

7 Da eine solche Betrachtungsweise ein hohes Maß an reflexiver Distanz voraussetzt, beziehen sich vor
allem Aussteiger und Wechsler auf das gesellschaftliche Wohl, um ihre Forderungen und Kritik zu artiku-
lieren. Zum Teil haben sie sich bereits bei der Kontaktaufnahme als „kritische“ (Ex-)Banker vorgestellt.
Im Interview sehen sie die Möglichkeit, ihre Kritik zu äußern und gleichzeitig anonym zu bleiben, was vor
allem jenen wichtig ist, die in Zukunft weiterhin im Finanzgeschäft (wenngleich in anderen Instituten oder
Aufgabenbereichen) tätig sein wollen. Um eines vorweg zu nehmen: Bei ihnen handelt es sich nicht um
„Revolutionäre“. Die kapitalistische Gesellschaftsordnung stellt für sie ohne Frage die beste aller mögli-
chen Welten dar. Ihre Kritik zielt vielmehr auf korrigierende Interventionen, die das ökonomische Interesse
der Finanzindustrie wieder stärker an seine gesellschaftlichen Grundlagen zurückbindet.
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dem Kunden zu dienen. Ob und inwieweit sich sein Dienst auf das Wohlergehen
Dritter auswirkt, die nicht unmittelbar am Geschäft beteiligt sind, durchaus aber von
seinen Folgen betroffen sein können, ist zweitrangig. In diesem Beispiel verdichtet
sich die wahrgenommene Unmöglichkeit, gesellschaftsbezogene, das Kundeninter-
esse transzendierende Ansprüche in der alltäglichen Berufspraxis zu realisieren. Dies
führt dazu, dass Angestellte berufliche Exit-Optionen in Erwägung ziehen. Im fol-
genden Zitat denkt ein Assetmanager darüber nach, die Bankenbranche zu verlassen
und stattdessen in einen Bereich zu wechseln, der zwar weniger Verdienstchancen
bietet, dafür aber „ehrenhafter“ sei:

Was wäre, wenn man die Motivation, die man so mitbringt, einfach in eine
bessere Richtung lenkt? Es ist natürlich auch ein anderes Ehrverhalten, wenn du
jetzt für deinen Staat arbeitest, für dein Land arbeitest und damit auch indirekt
für die gesamte Bevölkerung oder ob du für irgendwelche Kunden an der Bank
arbeitest, damit die noch reicher werden (I-10, 1117–1125).

In diesem Zitat werden zwei Berufsfelder mit entgegengesetzten Zielsetzungen
und Ansprüchen kontrastiert. Während der befragte Assetmanager im öffentlichen
Sektor eine Möglichkeit zur Ausübung einer ehrenvollen Tätigkeit sieht, die „der ge-
samten Bevölkerung“ dient, gehe es in Banken lediglich darum, die Reichen „noch
reicher“ zu machen. An dieser Stelle verdichtet sich die explizite Abkehr vom Recht-
fertigungsmuster des Kundenwohls, das die Finanzpraxis durch den Dienst am Kun-
den legitimiert, ohne auf die weitreichenderen wirtschaftlichen und sozialen Folgen
Rücksicht zu nehmen. Eine „ehrenhafte“ Tätigkeit wird nicht darin gesehen, dem
Kunden zu dienen, indem man ihn noch reicher macht, sondern dadurch charakteri-
siert, dass sie zu einem über das ökonomische Interesse der Bank und des Kunden
hinausgehenden gesellschaftlichen Nutzen beiträgt.

Unsere Befunde verweisen darauf, dass das praktische Handeln unter den Prä-
missen einer Orientierung am gesellschaftlichen Wohl nur durch einen beruflichen
Wechsel herbeigeführt werden kann. Es lassen sich zwei Exit-Optionen differenzie-
ren. Eine Möglichkeit besteht darin, wie im obigen Fall, ganz aus dem Finanzsektor
auszusteigen. Eine zweite Möglichkeit wird darin gesehen, in einen anderen Tätig-
keitsbereich oder ein anderes Institut zu wechseln, in denen sich gesellschaftsbezo-
gene Ansprüche besser verwirklichen lassen. In Frage kommen Aufgabenbereiche
oder Institute, die im Unterschied zum Investmentbanking weitaus langfristigere
Zeithorizonte verfolgen und auf diese Weise in einem stärkeren Zusammenhang mit
realwirtschaftlichen Entwicklungs- und Wachstumsprozessen stehen, wie etwa das
langfristig aufgestellte Kredit- und Firmenkundengeschäft. Häufig wechseln kon-
ventionelle Banker, die unter den Marktzwängen in der Finanzbranche leiden, auch
in ethische oder genossenschaftlich organisierte Finanzinstitute (vgl. Lenz 2016).8

8 Beide Varianten der Exitstrategien haben allerdings nur eine bedingte Wirkung auf das System an sich.
So trägt das Verlassen eines kritisierten Bereichs, in dem man seine eigenen Ansprüche an die berufliche
Praxis nicht realisieren kann, nicht zu einer Veränderung dieses Bereichs selbst bei. Vielmehr handelt es
sich hierbei um eine passive Rückzugsstrategie, die es den Banken überlässt, jemanden einzustellen, der
den Anforderungen besser gerecht werden kann.
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Das Rechtfertigungsmuster des Kundenwohls rekurriert auf die besondere Bedeu-
tung einer Dienstleistungsethik, um der beruflichen Praxis Legitimität zu verleihen.
Demgegenüber deutet das Rechtfertigungsmuster des gesellschaftlichen Wohls die
Orientierung am Kundenwohl als eine verschleierte und illegitime Variante des öko-
nomischen Interesses, bei der es allein darum geht, einen ohnehin schon reichen
Kunden noch reicher zu machen und sich auf diese Weise selbst zu bereichern,
während die realwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bezüge der Finanzpraxis
aus dem Blick geraten. Der Dienst am Kunden ist aus dieser Sicht keine „echte“
soziale Verantwortung, vor allem dann nicht, wenn sich die kurzfristige, von gesell-
schaftlichen Zwecken entbundene Renditeorientierung im Kundeninteresse selbst
reflektiert.

In der Orientierung am gesellschaftlichen Wohl und der damit verbundenen Kritik
an der Nicht-Realisierbarkeit sozialer Ansprüche werden die für das Finanzwesen
typischen Widersprüche und strukturellen Hemmnisse evident. In Anlehnung an Re-
nate Mayntz (2014) lässt sich argumentieren, dass der Druck zur kurzfristigen Er-
tragssteigerung auf den Finanzmärkten im Vergleich zu anderen Sektoren besonders
stark ausgeprägt ist; dies aber nicht, weil es sich um eine verselbständigte, gesell-
schaftlich entwurzelte Sphäre handelt, die durch funktionale Ausdifferenzierung aus
dem Interaktionszusammenhang mit ihrer sozialen Umwelt herausgelöst wurde. Die
Strukturen und Funktionsweisen der Finanzmärkte lassen sich nicht auf eine sim-
ple „Entkoppelung von Gewinnstreben und gesellschaftlicher Aufgabenerfüllung“
reduzieren. Vielmehr bestehen sie aus Institutionen und Finanzinstrumenten, die in
Reaktion auf eine bestimmte Nachfrage (der Investoren und Anleger) hervorgebracht
wurden (vgl. Mayntz 2014, S. 11 f.).

4.3 Die Orientierung am innerbetrieblichenWohl

Das Rechtfertigungsmuster des innerbetrieblichen Wohls begrenzt normative Rück-
sichtnahmen auf das unmittelbare berufliche Handlungsumfeld, wobei das Wohl der
Mitarbeiter und des Vorstands eine besondere Berücksichtigung erfahren. Berufliche
Ansprüche werden so konstruiert, dass sie mit den ökonomischen Anforderungen
der Finanzpraxis relativ gut in Einklang gebracht werden können. Doch auch hier
treten in der beruflichen Praxis immer wieder Situationen auf, in der sich der Kom-
promiss zwischen Marktordnung und der Orientierung am innerbetrieblichen Wohl
in ein konflikthaftes Verhältnis verwandelt und brüchig wird. Zur Legitimation des
beruflichen Handelns beziehen sich bevorzugt Finanzakteure in Führungspositionen
auf das innerbetriebliche Wohl, da sie sich ihren Mitarbeitern sowie dem Vorstand
auf besondere Weise verpflichtet fühlen.

Die Orientierung am innerbetrieblichen Wohl verbindet die berufliche Tätigkeit
mit dem Anspruch, für die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu sorgen und eine „gute“
Teamkultur zu etablieren. Dieser Anspruch wird auf unterschiedliche Weisen rea-
lisiert. Zum einen wird die Aufgabe darin gesehen, das Wohl der Mitarbeiter zu
gewährleisten, indem ihnen eine angemessene Vergütung in Aussicht gestellt wird.
Zum anderen wird es als wichtig erachtet, ihnen eine gute Ausbildung zu bieten und
sie in ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen: „Auszubilden, zu coachen und zu helfen.
Darin sehe ich und so definiere ich eigentlich meinen Job“ (I-12, 566 f.). Der An-
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spruch, die Zufriedenheit der Mitarbeiter durch eine angemessene Entlohnung und
eine gute Ausbildung zu gewährleisten, steht in einem engen Zusammenhang mit der
Vorstellung, eine Verantwortung für die Entstehung einer „guten“ Team- und Unter-
nehmenskultur zu tragen. In der Rolle des Vorgesetzten verdichtet sich der Anspruch,
den Mitarbeitern ein Vorbild zu sein und eigene Erfahrungen und Wissensbestän-
de weiterzugeben. Allerdings wird auch hier die Wichtigkeit der Einbettung dieses
Anspruchs in einen ökonomischen Begründungszusammenhang deutlich. Die Ori-
entierung an der Zufriedenheit der Mitarbeiter unterliegt einer engen Verknüpfung
mit dem Geschäftserfolg der Bank:

Eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit ist mir wichtig. Wenn man zufriedene Mit-
arbeiter hat, dann können die Mitarbeiter auch Höchstleistungen bringen (I-12,
564–566).

In der Aussage dieses Mitarbeiters deutet sich ein Kompromiss an, der die Ori-
entierung am innerbetrieblichen Wohl mit der Welt des Marktes oder mit der Welt
der Industrie (Leistung, Effizienz) verbindet. Demnach sind zufriedene Mitarbeiter
und ein kooperatives Arbeitsumfeld eine zentrale Bedingung für die Erhaltung von
Produktivität und ökonomischem Erfolg. Aus der Perspektive der Befragten soll ei-
ne gute und motivierende Personalführung dazu beitragen, dass die „Leute Tag und
Nacht hier sitzen. Nicht weil sie müssen, sondern weil sie Spaß daran haben“ (I-02,
348–365). Der Kompromiss zwischen Mitarbeiterzufriedenheit, Markt und Industrie
hat dann nicht den Ausgleich zwischen Arbeit und Privatheit, wie dies manche unter
dem Stichwort der Work-Life-Balance fordern, zur Folge. Vielmehr geht es darum,
die berufliche Identifikation und Motivation der Mitarbeiter so weit zu steigern, dass
dieser Ausgleich den Mitarbeitern selbst überflüssig erscheint. Die Zufriedenheit
der Mitarbeiter wird unter Bezugnahme auf die Förderung von Identifikation, Mo-
tivation und Leistungsbereitschaft zugunsten von Produktivität und Geschäftserfolg
umgedeutet.

In der beruflichen Praxis erweist sich der konstruierte Kompromiss zwischen
der Orientierung am innerbetrieblichen Wohl und der Welt der Industrie und des
Marktes jedoch als fragil. Der Anspruch, durch zufriedene Mitarbeiter und ein ko-
operatives Arbeitsumfeld Produktivität und Leistungsbereitschaft zu erzeugen, gerät
durch Wettbewerbs- und Leistungszwänge, insbesondere im Investmentbanking, im-
mer wieder unter Druck:

Das System Investmentbank ist ja so aufgesetzt, dass es eigentlich per se schon
mal ein kompetitives Umfeld schafft. Das heißt, dass jedes Jahr die schlech-
testen 10% der Leute gehen müssen, ja, dass man gewisse Beförderungen nur
erreicht, wenn man eben sehr gut performt. Das heißt, deswegen sind da lauter
gute Leute, aber die Leute werden auch alle noch massiv angetrieben, irgend-
wie statt 100% 120% zu geben, um halt immer jetzt sozusagen jeweils jede
nächste Stufe irgendwie zu schaffen (I-02, 390–397).

An dieser Stelle wird deutlich, dass der Anspruch nach einem kooperativen und
kollegialen Arbeitsumfeld, in dem man auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter bedacht
ist, notwendigerweise durch die Dominanz des Wettbewerbs konterkariert wird. Der
Kompromiss zwischen der Orientierung am innerbetrieblichen Wohl und der indus-
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triellen oder marktlichen Welt verkehrt sich auf paradoxale Weise in sein Gegenteil:
der Leistungsdruck erzeugt ein kompetitives Umfeld, das die Spielräume, die Zu-
friedenheit und Kooperationsbereitschaft der Mitarbeiter sicherzustellen, reduziert.

Besonders instruktiv für dieses Dilemma sind die Aussagen eines Chefhändlers.
Dieser beansprucht einerseits eine Zufriedenstellung der Mitarbeiter dadurch, ihnen
eine „ordentliche“ Tantieme9 zu vergüten. Andererseits beobachtet er, dass zuneh-
mende Gewinne als Voraussetzung dieses Anspruchs eine Abnahme der Koopera-
tionsbereitschaft und folglich der Zufriedenheit der Mitarbeiter bedingen. Während
bei geringen Tantiemen „alle nett zueinander sind“, nehmen mit steigender Tantieme
die Aggressivität und die Rivalitäten zwischen den Tradern zu. Interessanterweise
wird dies als eine „natürliche“, „logische“ Entwicklung naturalisiert (I-06, 470–472).
Eine Strategie der Vermeidung von Aggressivität und Konkurrenzverhalten wird in
der Geheimhaltung der Höhe der ausbezahlten Tantieme gesehen: „Deshalb weiß
bei uns auch keiner, was der andere verdient, weil das wäre ja der Tod. Also das
Chaos würde dann ausbrechen“ (I-06, 428–434). Nur durch die Geheimhaltung der
Tantiemen, das heißt das Mittel der Intransparenz, gelingt es, das aggressive Arbeits-
klima bei hohen Tantiemen einzudämmen und die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu
gewährleisten.

Neben dieser Geheimhaltungsstrategie besteht laut Aussage der Befragten eine
weitere Möglichkeit für die Wahrung der Mitarbeiterzufriedenheit darin, nicht den
Einzelnen, sondern das Team zu honorieren. Aus der Perspektive der Mitarbeiter
wirkt sich der institutionalisierte Teambonus besonders positiv auf den Umgang der
Kollegen untereinander aus:

Der klassische Fall ist, es klingelt das Telefon und die Firma X sagt, kommen
sie mal vorbei, ich hab hundert Millionen anzulegen. Dann müssten eigent-
lich, vom Naturell der Sache, die sechs externen Portfoliomanager alle „hier“
schreien, und selbstverständlich würde jeder von uns liebend gern da raus ge-
hen, aber ich bin immer wieder fasziniert zu sehen, wenns dann heißt, mein
Nachbar machts, dann ist das auch ok, also genau dieses Hauen und Stechen
ist interessanterweise nicht ausgeprägt. (...) Ich würde in dieser Situation dann
auch dem Kollegen für seinen Erfolg zuarbeiten (I-14, 663–675).

In einer anderen Ausprägung dieses Kompromisses zwischen dem innerbetrieb-
lichen Wohl und der Welt des Marktes wird der Bonus teamübergreifend auf alle
Mitarbeiter aller Ebenen gleichmäßig verteilt. So berichtet es ein Vorstandsmitglied
einer Schweizer Kantonalbank. „Je stärker sie die Einzelleistung bewerten“, schil-
dert er seine Erfahrung, „umso schneller erodiert jede Art von Zusammenarbeit, jede
Art von Teamkultur, sogar manchmal jede Art von Vernunft“ (I-16, 737–740).

9 Bei Tantiemen handelt es sich ähnlich wie bei Bonuszahlungen um eine Form erfolgsabhängiger Vergü-
tung.
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4.4 Die Orientierung an unmittelbarer Selbstbestätigung

Das vierte berufsmoralische Rechtfertigungsmuster, das in der Welt des Tradings be-
sonders stark ausgeprägt ist, schränkt den normativen Bezugsradius des beruflichen
Handelns erheblich ein. Soziale Verantwortlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Kun-
den und anderen gesellschaftlichen Akteuren werden vom Anspruch einer „guten“
Finanzpraxis abgespalten und an die eigene Person adressiert. Finanzakteure, die im
Handelsgeschäft von Banken tätig sind, heben als zentrale Quelle ihrer professio-
nellen Motivation und Sinnstiftung immer wieder die Selbstbestätigung hervor, die
ihnen ihr Beruf verschafft:

Was mich antreibt ist natürlich: Was ein Händler am Ende eines Tages weiß,
nämlich ob er Erfolg oder kein Erfolg hatte. Ob er Geld verdient hat oder nicht.
Jeden Tag, ob er n guten oder n schlechten Job gemacht hat (I-05, 450–462).
Das schönste an dem Beruf ist halt einfach: Man weiß, wo man steht. Jeden
Moment, jede Sekunde weiß man, ob die Entscheidung, die man vorhin ge-
troffen hat, die richtige war oder nicht. Wenn ich irgendwie Projektleiter wär,
müsste ich Monate oder vielleicht Jahre warten, bis ich endgültig sagen kann,
das war gut, ja und bei meiner Art von Geschäften ist es sowieso fast sofort.
Also ich warte nicht auf irgendwas, hab ich n gutes Investment hier? Das ist
rein, raus, rein, raus, das geht ziemlich schnell (I-07, 152–159).

In diesen Zitaten dokumentiert sich zweierlei. Zum einen wird deutlich, dass die
berufliche Motivation des Händlers über das rein monetäre Interesse hinausgeht.
Seinen beruflichen Anspruch bezieht er nicht darauf, Geld zu verdienen, sondern
darauf zu wissen, ob er Geld verdient hat oder nicht, weil sich darin widerspiegelt,
ob er seine Arbeit gut gemacht hat. Der Wunsch nach Selbstbestätigung wird von
dem Ziel, Geld zu verdienen, klar differenziert. Ein zweiter Anspruch bezieht sich
auf die temporale Dimension und steht im Kontrast zur Langfristorientierung der
anderen Rechtfertigungsmuster wie des Gesellschafts- und Kundenwohls. Es geht
nicht nur darum, Selbstbestätigung zu erfahren, sondern darum, diese Bestätigungs-
Erfahrung „jeden Tag“, „jeden Moment“, „jede Sekunde“ zu machen. Dass die
stark ausgeprägte Kurzfristorientierung ein konstitutives Element des Selbstbestäti-
gungsmusters ist, dokumentiert sich besonders anschaulich in der Abgrenzung zu
anderen Berufen. Dort müsse man mehrere Monate oder Jahre auf die Bestätigung
der eigenen Leistung warten. Im Unterschied zu den anderen drei Rechtfertigungs-
mustern bezieht sich das Rechtfertigungsmuster der Selbstbestätigung nicht auf den
Anspruch, einen Beitrag zur Mitarbeiterzufriedenheit, zur Kundenzufriedenheit oder
zu einem darüber hinausgehenden gesellschaftlichen Wohl zu leisten, sondern auf
die unmittelbare und unausgesetzte Selbstbestätigung, die das Geschäftsmodell des
Wertpapierhandels auf besondere Weise begünstigt. Im beruflichen Anspruch der
kurzfristigen Selbstbestätigung reflektiert sich auf der Ebene des professionellen
Selbstverständnisses etwas, das sein strukturelles Pendant in der Geschwindigkeit
von Handelstransaktionen findet, die sich über Sekunden und Bruchteile von Sekun-
den erstrecken. Erfolg objektiviert sich in einer vermeintlich objektiven ökonomi-
schen Kennziffer (Profit & Loss), die über das kurzfristige Gewinn- und Verlustge-
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schäft informiert und den Händler ununterbrochen wissen lässt, ob er seine Arbeit
gut gemacht hat.

Den Preis, den Trader für die Erfüllung ihres beruflichen Anspruchs nach kurz-
fristiger Selbstbestätigung bezahlen, wird als hoch empfunden. Der berufliche Alltag
wird als „psychologisches Drama“ erlebt, weil der Händler in seiner professionellen
Praxis ein hohes Maß an Unsicherheit bewältigen muss (vgl. auch Zaloom 2006,
S. 173). Ein Chefhändler beschreibt es folgendermaßen:

Da sind die Entscheidungen oft so, soll man’s tun, soll man’s nicht tun? Verlie-
ren wir da was, gewinnen wir da was? Also ist schwierig, was den Handel be-
trifft, da ist man sowieso jeden Tag immer vor denselben Problemen. Man hat
tausende von Entscheidungen: kaufen, verkaufen, halten und wird jedes Mal
eines besseren belehrt. Das ist ja auch der Frust, dass man den ganzen Tag vor-
geführt bekommt, es wäre ja so leicht gewesen, hätte ich es doch gemacht und
wenn ich es dann mache, dann war’s doch falsch. Und ach hätte man, wenn man
doch, und vielleicht. Ich meine irgendwann klar, hat man schon ein dickes Fell,
aber nach 17 Jahren ist man trotzdem noch genau so angenervt (I-06, 515–524).

Die Kontingenz von Handlungsentscheidungen, die aus der Unvorhersehbarkeit
kurzfristiger Marktentwicklungen resultiert, manifestiert sich in einem Ohnmachts-
gefühl, das von emotionalen Zuständen der Unruhe und Nervosität, aber auch von
Frustration und der Angst, die „falsche“ Entscheidung getroffen zu haben, beglei-
tet wird (vgl. Neckel 2011). Eine große berufliche Herausforderung wird dement-
sprechend in der emotionalen Selbstdisziplinierung gesehen. Störende Gefühle, wie
Angst und Gier, sollen von der beruflichen Praxis ferngehalten werden, um dem Ideal
rationalen Handelns möglichst nahe zu kommen. Die Möglichkeit der unmittelba-
ren Selbstbestätigung, die die Ungewissheit der Handelsentscheidungen unmittelbar
nach der Transaktion in die klare Gewissheit über Erfolg oder Misserfolg transfor-
miert und einen wissen lässt, „wo man steht“, trägt zur individuellen Entlastung und
Aufrechterhaltung von Handlungsfähigkeit in einem Umfeld bei, in dem die Kon-
trolle und Handlungsmacht weitgehend dem Markt als personifiziertem Anderen
zugeschrieben wird. Die Unsicherheit bezüglich der Folgen des eigenen Handelns
bedingt eine Selbstzuschreibung der Trader als weitgehend passiv und unruhig (auf
die Selbstbestätigung) Wartende, wohingegen der Markt als handlungsmächtiger Ak-
teur konstruiert wird, dem man mehr oder weniger ohnmächtig ausgeliefert ist. Dies
spiegelt sich auch sprachlich in der wiederkehrenden Verwendung von Personifi-
kationsmetaphern nieder. Der Markt „bestimmt“, „migriert“, „versucht“, „versteht“
und „reguliert sich selbst“. In der Konstruktion des als übermächtig empfundenen
Marktes greifen Trader stärker als andere Finanzakteure auf die normativen Prämis-
sen der neoklassischen Wirtschaftstheorie zurück. Der Glaube an vollkommene, sich
selbst regulierende Märkte, auf denen vollständige Information mit vollkommenem
Wettbewerb und fairen Preisen kulminieren, ist hier besonders ausgeprägt.

Nicht nur das Kundenwohl, auch darüber hinausgehende gesellschaftsbezogene
Ansprüche werden im beruflichen Selbstverständnis der Trader ausgeblendet. Eine
Händlerin antwortet auf die Frage, ob ihr eigentlich bewusst sei, was realwirtschaft-
lich betrachtet hinter den Aktien steckt, mit denen sie handelt:
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Also das ist einem, würde ich mal sagen, gar nicht bewusst. (...) Es gibt viele
Aktien, man stellt eigentlich den Preis fest und ich weiß ganz ehrlich gesagt
gar nicht, was macht das Unternehmen jetzt überhaupt, weil das dann in dem
Moment auch nicht relevant ist, (...) da macht man sich diese Gedanken gar
nicht (I-08, 429–436).

Caitlin Zaloom (2006) zufolge setzt die soziale Konstruktion des homo oeco-
nomicus auf dem Trading Floor eine intensive Selbstdisziplinierung des Traders
voraus, die sich nicht nur auf die bereits angesprochene emotionale Selbstkontrolle
beschränkt, sondern auch auf einer sorgfältigen Separierung von Markt-Selbst und
sozialem Selbst basiert. „Daily self-discipline requires separating the world of social
responsibilities from the world of speculation“ (Zaloom 2006, S. 173). Die Abspal-
tung sozialer Verantwortlichkeiten ermöglicht es, die gesamte Aufmerksamkeit auf
den Markt zu lenken und auf diese Weise dem Ideal ökonomisch rationalen Han-
delns möglichst nahe zu kommen. „Traders discipline themselves to be responsible
only to the market, which determines their success or failure and reveals whether
they have acted with virtue – that is, with economic acumen alone, not from their
responsibilities outside the market“ (Zaloom 2006, S. 173). Der Trader modelliert
sich auf diese Weise zu einer „machine for trading“, die die Folgen von Erfolg und
Misserfolg ignoriert und die Gewinnmaximierung zum einzigen Ziel erklärt (Zaloom
2006, S. 173).

Die Rekonstruktion von Rechtfertigungsmustern, die die Akteure im konven-
tionellen Bankenwesen bemühen, um ihr Handeln vor sich selbst und anderen zu
rechtfertigen, hatte zweierlei Absichten. Zum einen sollte der Nachweis erbracht
werden, dass auch das Banken- und Finanzwesen nicht moralfrei und unabhängig
von sozialen Normen existiert. Zum anderen zielt die Analyse unterschiedlicher
Rechtfertigungsmuster und der damit einhergehenden Konflikte darauf, Erkenntnis-
se über das Selbstregulierungspotential im Banken- und Finanzwesen zu gewinnen.
Es zeigt sich zum einen, dass Ansprüche nach einer stärkeren Kundenorientierung
oder nach einer Übernahme sozialer Verantwortung durch das Bankensystem exis-
tieren; diese werden allerdings durch die Erfordernisse des Marktes konterkariert
und hinsichtlich ihrer Realisierungsmöglichkeiten beeinträchtigt. So stellt sich die
Durchsetzungsfähigkeit eines ethischen und kulturellen Wandels im Banken- und
Finanzwesen als eine fragile Angelegenheit dar, wenn solche Ansprüche angesichts
von Leistungs- und Wettbewerbszwängen nicht realisiert werden können oder in
ihrem normativen Bezugsrahmen stark eingeschränkt werden. Letzteres zeigt sich
besonders deutlich beim Rechtfertigungsmuster der unmittelbaren Selbstbestätigung,
wo die Sinnbezüge der beruflichen Tätigkeit das Wohlbefinden der eigenen Person
nicht transzendieren.

5 Rechtfertigungsmuster des ethischen Bankings

Während sich die bisher rekonstruierten Rechtfertigungsmuster ausschließlich auf
den konventionellen Finanzsektor stützen, führen wir mit den ethischen Banken
einen Kontrastfall ein, der eine globalere Bewertung der Ethisierung im Banken-
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und Finanzwesen zulässt. Vor dem Hintergrund zunehmender Forderungen nach
einer Ethisierung im Banken- und Finanzwesen, die die Vermeidung negativer ge-
sellschaftlicher Externalitäten zum Ziel haben, hat sich in den vergangenen Jahren
ein Bankgeschäft etabliert, das sich selbst als Alternative versteht (vgl. Lenz und
Neckel 2017). Die Mitarbeiter ethischer Banken beziehen sich häufig auf ein Recht-
fertigungsmuster, das auf die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung zielt.
Sofern die Wirkung des eigenen Handelns auf gesellschaftliche Zusammenhänge
reflektiert wird, weisen die Äußerungen Ähnlichkeiten zum Rechtfertigungsmus-
ter des gesellschaftlichen Wohls auf. Konstitutiv für das Selbstverständnis ethischer
Bankmitarbeiter der GLS Bank, der Triodos Bank und der UmweltBank ist der An-
spruch, Prinzipien, die eine normative Selbstregulierung ermöglichen, in ihr berufli-
ches Handeln zu integrieren. In den Rechtfertigungsmustern und handlungsleitenden
Maßstäben der befragten Mitarbeiter ethischer Banken verdichten sich somit spezi-
fische Sehnsüchte und Wünsche nach einer gerechteren, sozialeren Welt durch ein
verantwortliches Handeln der Banken. Zudem grenzen sich Mitarbeiter ethischer
Banken explizit von der Welt des Marktes ab, in der das Gewinn- und Profitstreben
als zentrales Rechtfertigungsmuster handlungspraktisch wirksam ist. Der Vorstands-
sprecher der GLS Bank bringt diese Haltung pointiert zur Sprache und konstatiert,
dass konventionelle Institute „in der Vergangenheit fast ganze Volkswirtschaften
ruinierten und den Steuerzahler Milliarden von Rettungsgeldern kosteten. Zu vie-
le Banker haben sich selbst die Taschen vollgemacht und getrickst, bestochen und
manipuliert“ (Jorberg 2015). Instruktiv für viele Interviews beschreibt auch eine Mit-
arbeiterin des ethischen Bankgeschäfts ihre Erfahrungen in einer großen deutschen
Privatbank folgendermaßen:

Rendite, Rendite und noch mehr Rendite. Was mich zunehmend gestört hat
war, dass man gar nicht mehr darauf geguckt hat, was braucht eigentlich der
Kunde, was braucht das Unternehmen und was ist gut für die Gesellschaft. Man
hatte immer den Fokus darauf, wo kann ich jetzt das höchste Provisionsergebnis
erzielen (I-18, 20–24).

Sowohl im Geschäftsmodell als auch in den handlungsleitenden Orientierungen
der Mitarbeiter ethischer Banken lassen sich Rechtfertigungsmuster rekonstruieren,
die in Opposition zu den Rechtfertigungsmustern der Welt des Marktes stehen.
Zwar müssen auch ethische Banken einen Kompromiss mit der Welt des Mark-
tes eingehen, allerdings besteht ein zentrales Anliegen in einer gleichberechtigten
Berücksichtigung sozialer, ökologischer und ökonomischer Kriterien, wobei die Er-
füllung ersterer priorisiert wird. Ihr Anliegen konzentriert sich darauf, die gesell-
schaftliche Entwicklung positiv zu beeinflussen und die Verteilung von Geldern am
Grad der Wirksamkeit zu messen, anstatt über den Preismechanismus. Entgegen
den Effizienzkriterien des Marktes, wonach das freie Spiel der Märkte eine optimale
Allokation gewährleistet, entfaltet eine Orientierung an den Gerechtigkeitsprinzipi-
en der staatsbürgerlichen Welt eine starke handlungsleitende Bedeutung. Hiernach
stehen nicht der individuelle Eigennutz, sondern das Wohl des Kollektivs und der
gesellschaftliche Nutzen wirtschaftlichen Handelns im Vordergrund.
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Parallel zum Erstarken ethischer Banken im deutschen Bankenmarkt lässt sich
auch eine zunehmende Berufung auf ethische Bezugspunkte durch konventionelle
Institute beobachten (vgl. Feist und Fuchs 2014). Während sich ethische Banken
aber in der Gesamtheit ihrer Anlage-, Investitions- und Mitarbeiterpolitik als sozial
verantwortliche wirtschaftliche Akteure verstehen, dient die Inanspruchnahme ethi-
scher Prinzipien durch konventionelle Institute, wie beispielsweise durch die Deut-
sche Bank, lediglich der Erweiterung vorhandener Produktpaletten (vgl. Hiß 2011).
Die Annäherung konventioneller Institute an das ethische Bankenwesen beschreibt
ein Bankmitarbeiter folgendermaßen:

Und ich meine, wenn Sie sich heute diesen Commerzbank-Spot angucken, wo
diese junge Frau durch Frankfurt läuft – machen Sie einfach mal die Bilder weg,
hören Sie nur den Text – dann denken Sie, toll, das ist ja ’ne ethische Bank, die
hat ja Überzeugungen, das sind ja genau die Meinen (I-20, 494–499).

Dieses zunehmende Interesse konventioneller Finanzdienstleister an ethischen
Investmentbereichen schmälert allerdings das Gesamtpotenzial ethischer Kreditver-
gaben und Investitionsmöglichkeiten für ethische Banken und wird auch von den
befragten Mitarbeitern als „bedrohliche Nähe“ (I-17, 536) wahrgenommen. Wäh-
rend man sich früher „die Projekte noch aussuchen konnte“ (I-21, 958), geraten
ethische Banken heute in Konkurrenzsituationen mit konventionellen Instituten, die
ihnen zudem finanziell überlegen sind. Mit anderen Worten, der Kompromiss zwi-
schen den auf kollektive Interessen ausgerichteten Rechtfertigungsmustern ethischer
Banken und der Welt des Marktes, die auf den Prinzipien des Wettbewerbs und der
Konkurrenz basiert, wird zusehends fragil. In der Folge sind ethische Bankmit-
arbeiter mit der Herausforderung konfrontiert, ihre ethischen Überzeugungen und
Rechtfertigungen gegen eine zunehmende Marktzentrierung zu verteidigen.

In den Interviews deutet sich an, dass sie auf das Vordringen konventioneller
Konkurrenten mit einer qualitativen Öffnung der Kreditvergaberichtlinien reagieren.
Eine Mitarbeiterin der Kreditabteilung berichtet, dass man nun zusehends „Sachen
machen müsse, die man vor fünf Jahren nicht gemacht hätte“ (I-21, 627–628). Sofern
sich eine Öffnung von Kriterien im Rahmen der festgelegten ethischen Leitlinien
vollzieht, dokumentiert sie sich etwa in einer Verschiebung von „starken“, zum Bei-
spiel anthroposophischen oder religiösen Werten, hin zu „schwächeren“ Werten und
allgemeineren Verständnissen von Nachhaltigkeit, die überdies vereinbar mit den
Marktanforderungen sind. Obwohl etwa die Biolandwirtschaft aufgrund ihrer Über-
einstimmung mit den inhaltlichen Zielen ethischer Banken als „sehr gut vertretbar“
(I-22, 509) gilt, sehen ethische Geldinstitute aus Gründen mangelnder Wirtschaft-
lichkeit zusehends von ihrer Finanzierung ab. Auch ein Demeter-Hof mit seiner
spezifischen esoterischen Ausrichtung sei zu vielschichtig und benötige gleichzeitig
nur wenig Kreditvolumen, weshalb er in der Logik des Marktes nur wenig rentabel
erscheint. An dieser Stelle wird deutlich, dass der Konflikt zwischen den ethischen
Rechtfertigungsmustern und den Rechtfertigungsmustern des Marktes dazu tendiert,
zugunsten ökonomischer Kriterien gelöst zu werden. Entsprechend berichten die
Mitarbeiter, dass man sich mittlerweile mehr auf den
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einfachen Biohof konzentriert, der vielleicht auch gar keine Kühe mehr hat.
Mit so einem Demeter-Hof würden wir nichts verdienen, also sicher nicht mit
einem halben Millionen Kredit, weil das viel zu wenig Geld für den Riesenauf-
wand ist, um so einen Betrieb zu durchdringen. Also, alles wird dann reduziert
und geht eigentlich in Richtung konventionell. [...] Damit können wir Geld ver-
dienen (I-19, 730–733).

Eine Folge dieses Kompromisses, der zwar den ethischen Rechtfertigungsmustern
weitestgehend entspricht, gleichzeitig aber den Logiken des Marktes gerecht werden
muss, ist die Veränderung der Kundenstruktur. Im Zuge einer normativen Öffnung
gegenüber wirtschaftlichen Rentabilitätskriterien wächst die Zahl der Kunden, die
veränderte Einstellungen und Interessen an ein ethisches Bankgeschäft herantragen.
Im Unterschied zu ethisch stark engagierten und finanziell verzichtsbereiten Kunden
fordert die neuere Klientel auch finanzielle Erträge ein. Um der verstärkten Nach-
frage nach ethischen Geldanlagen gerecht zu werden, müssen ethische Banken neue
Investitionsbereiche erschließen. Als „optimaler Kompromiss zwischen Wirtschaft-
lichkeit und den Prinzipien“ (I-22, 516–518) ethischer Banken gelten Investitionen
im Bereich regenerative Energien. Auch dieser Bereich ist wiederum durch eine
anwachsende Nachfrage für ethische Investments, aber auch durch die Einführung
von Nachhaltigkeitsfonds seitens konventioneller Institute gekennzeichnet. Um im
Wettbewerb um Kunden und knappe ethische Geldanlagen bestehen zu können, müs-
sen ethische Banken Zugeständnisse gegenüber Renditen, Zinsen und Dividenden
machen.

Die Analyse der Rechtfertigungsmuster und Selbstverständnisse ethischer Bank-
mitarbeiter legt das Streben nach einer Integration von sozialen und ökologischen
Prinzipien mit der Welt des Marktes frei. Dieser Kompromiss zwischen den kol-
lektiven, staatsbürgerschaftlichen und gesellschaftlich orientierten Anliegen steht
aber zur Disposition, wenn sie ebenfalls in der Welt des Marktes legitimierbar sein
müssen. Zwar erfahren Rechtfertigungsmuster ethischer Banken zunehmend gesell-
schaftliche Anerkennung, was gleichzeitig als Stärkung einer marktbegrenzenden
Ethisierung und einer Schwächung der bisher legitimen Rechtfertigungen der Welt
des Marktes verbucht werden kann. Wird dieser Kompromiss aber durch eine zu-
nehmende Inanspruchnahme ethischer Rechtfertigungsmuster durch konventionelle
Institute herausgefordert, müssen ethische Banken zur Lösung dieses Konfliktes ge-
winnorientierte Strategien entwickeln, die faktisch zu einer Relativierung eben jener
ethischen Handlungsorientierungen führen, die ursprünglich ein verantwortungsvol-
les Bankgeschäft hervorbringen sollten.

6 Diskussion

Seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise im Herbst 2008 wird intensiv über
die Regulierung des Bankensystems diskutiert. Während externe politische Regulie-
rungen eher träge voranschreiten, stilisieren sich konventionelle Privatbanken wie
die Deutsche Bank als die Vorreiter eines kulturellen Wandels, der das Ziel verfolgt,
soziale Verantwortung in den Fokus des eigenen Handelns zu stellen. Wenn Banken
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in diesem Zusammenhang davon sprechen, dass in Zukunft nicht allein das rechtlich
Erlaubte, sondern auch das richtige Handeln im Mittelpunkt der Geschäftspraxis ste-
hen müsse, stellt sich die Frage, was die einzelnen Finanzakteure eigentlich unter
einem richtigen, legitimen Finanzgeschäft verstehen und welche Herausforderungen
mit seiner Umsetzung verbunden sind.

Diesen Fragen sind wir in unserem Beitrag anhand der Analyse von 23 leitfaden-
gestützten Interviews nachgegangen. Damit verfolgen wir den Anspruch, Erkennt-
nisse über die Potenziale und Herausforderungen einer normativen Selbstregulierung
der Finanzbranche jenseits öffentlich kommunizierterWerte und Verhaltensstandards
zu generieren.

Unsere Ergebnisse lassen zwei Schlussfolgerungen hinsichtlich der Potenziale
und Grenzen einer Selbstregulierung im Banken- und Finanzsektor zu.

Im Unterschied zu öffentlichen Diskursen, in denen Banker häufig als unmo-
ralisch und skrupellos dargestellt werden, zeigen unsere Ergebnisse, dass es den
individuellen Akteuren keineswegs an moralischen Ansprüchen mangelt. So deuten
sich in allen rekonstruierten Rechtfertigungsmustern Modi der Kritik an der domi-
nanten Praxis im Banken- und Finanzwesen an. Die Orientierungen am Kundenwohl
und am innerbetrieblichenWohl betonen die Bedeutung der banknahen Beziehungen
(zu Kunden und Mitarbeitern). Darin dokumentiert sich eine Form der Kritik, die
die Gerechtigkeitsprinzipien des Marktes nicht grundsätzlich infrage stellt, sondern
lediglich auf eine gerechtere Ausgestaltung der marktinternen Beziehungen zielt.
Demgegenüber verdichtet sich in der Orientierung am gesellschaftlichen Wohl der
Modus externer Kritik, die von ihrem eigenen Standpunkt transzendiert und auf
eine Revolutionierung der anerkannten Gerechtigkeitsprinzipien zielt. Wir konnten
allerdings beobachten, dass Akteure, die sich auf das Prinzip des gesellschaftlichen
Wohls berufen, an Versuchen, einen Kompromiss mit der Welt des Marktes her-
zustellen, scheitern. Diejenigen, die eine radikale Umgestaltung des Banken- und
Finanzwesens in Form der Realisierung gesellschaftsbezogener Ansprüche fordern,
bleibt nur die Exit-Option (Hirschman). Insgesamt werden die vorhandenen An-
sprüche, das Wohl der Gesellschaft, des Kunden, der Mitarbeiter oder der eigenen
Person zu erhalten, immer wieder durch Wettbewerb, Konkurrenz oder Leistungs-
druck konterkariert.

Darüber hinaus zeigt die Ausdifferenzierung von Rechtfertigungsmustern, dass
sich der normative Bezugsrahmen der Finanzpraxis vom gesellschaftlichen Wohl
über das Kundenwohl hin zur Orientierung am innerbetrieblichen Wohl sowie
zur Orientierung an persönlicher Selbstbestätigung so weit einschränkt, dass er es
schließlich nicht mehr vermag, das Wohlergehen der eigenen Person zu transzen-
dieren. Dies stellt insbesondere das Selbstregulierungspotenzial im Trading, wo die
Orientierung an unmittelbarer Selbstbestätigung dominiert, in Frage.

Unsere Ergebnisse deuten auf die Fallstricke eines Kulturwandels hin, der ein
„gutes“ Finanzgeschäft ausschließlich in den Motiven, Wertvorstellungen und Per-
sönlichkeiten der einzelnen Subjekte verortet, dabei aber die strukturellen und in-
stitutionellen Rahmenbedingungen aus dem Blick verliert. Die Ethisierung des Fi-
nanzwesens in Folge der Krise, wie sie sich sowohl im Kulturwandel als auch am
Bedeutungsgewinn ethisch orientierter Geldinstitute dokumentiert, beruht zu einem
großen Teil auf der Annahme, dass Krisen und Probleme das Ergebnis individuellen
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Fehlverhaltens sind. Sinnvolle Veränderungen können demnach nur auf der Ebene
des Einzelnen ansetzen. Im Mittelpunkt des Kulturwandels etwa stehen Maßnah-
men, die darauf zielen, ethisch erwünschte Verhaltensweisen zu trainieren und zu
optimieren. Im Rahmen von „Werteschulungen“ werden den Angestellten die „neu-
en Werte“ vermittelt, die die Deutsche Bank als Reaktion auf die Finanzkrise zur
neuen Geschäftsgrundlage erklärt hat. Zudem ernennt sie „besonders engagiert[e]
Kulturbotschafter“, die die Umsetzung der Werte in ihrem direkten Arbeitsumfeld
aktiv unterstützen sollen.

Doch nicht nur in Banken und Finanzinstituten ist eine solche Form der ethischen
Persönlichkeitsoptimierung verbreitet. Auch an Business Schools, von denen insbe-
sondere Investmentbanken ihren Nachwuchs rekrutieren, wird ein individualisiertes
Verständnis von sozialer Verantwortung vermittelt. Lehrveranstaltungen, die sich
mit dem Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft befassen, fokussieren weniger
die institutionellen Rahmenbedingungen einer sozialverträglichen Wirtschaftsord-
nung (z.B. durch das Fach Wirtschaftspolitik), sondern vielmehr die individuellen
Eigenschaften und sozialen Kompetenzen von Wirtschaftssubjekten. „Unethisches“
Verhalten und die sozialen Folgeschäden werden als Probleme der Persönlichkeit
betrachtet, die durch die systematische Aneignung von Soft Skills, Urteilsfähigkeit
und reflexiven Kompetenzen im Sinne einer „Personal-Development“-Programmatik
solange weiterentwickelt und optimiert werden kann, bis aus dem Studierenden ein
verantwortliches und zugleich erfolgreiches Wirtschaftssubjekt geworden ist (vgl.
Czingon 2016).

Die Individualisierung sozialer Verantwortung trägt gleichsam zur Ausblendung
von strukturellen Zwängen bei, die problematische Verhaltensweisen begünstigen
oder die Möglichkeit „moralischen“ Handelns geradezu verhindern. Dass ökonomi-
sche Zielvorgaben und institutionalisierte Ertragszwänge dennoch fortbestehen oder
intensiviert werden und die „moralisierten“ Subjekte in Bedrängnis bringen können,
zeigt das Zitat eines ehemaligen Investmentbankers. Nicht ohne Zynismus schil-
dert er die widersprüchlichen Handlungsanforderungen, mit denen die Akteure im
Rahmen des propagierten Wertewandels konfrontiert werden:

Sie haben ’n Vertriebsleiter, der kommt rein und sagt: „Freunde passt auf, neue
Vorgabe vom Vorstand, ihr geht alle nächste Woche auf ’n Werteseminar“. Da
machen die schon alle >gähnt<. „Und übrigens, wir machen überhaupt kei-
ne Geschäfte mehr, die moralisch fragwürdig sind. Ich möchte jetzt bitte, dass
ihr bei allen Sachen, die ihr macht, egal was ihr da jetzt verkauft, euch genau
vorher überlegt, welche Relevanzen und welche Wirkungen die auf die Gesell-
schaft und die Individuen haben, denen ihr das verkauft und sobald ihr nur den
kleinsten Zweifel habt, macht ihr das nicht mehr.“ Alle nicken mit dem Kopf,
der Typ steht auf, geht raus, kurz bevor er rausgeht, dreht er sich nochmal um
und sagt: „Und übrigens, eure Zielvorgabe haben wir von 16 auf 21% erhöht,
schönen Tag noch“ (I-04, Z. 510–521).

Vor dem Hintergrund der Erhöhung der ökonomischen Zielvorgaben wird das zu-
vor Gesagte, das auf ein Verbot moralisch fragwürdiger Geschäfte zielt, obsolet. Die
Akteure werden mit widersprüchlichen Handlungserwartungen konfrontiert. Auf der
einen Seite sollen sie sich moralisch verhalten und ihre Entscheidungen nicht nur an
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ökonomischen, sondern auch an den gesellschaftlichen Handlungsfolgen orientieren.
Auf der anderen Seite werden sie mit ökonomischen Gewinnerwartungen konfron-
tiert, die mit der Forderung nach einer sozialverträglichen Finanzpraxis kaum in
Einklang zu bringen sind. Es stellt sich die Frage, welche Chancen die Umsetzung
einer Selbstregulierung im Banken- und Finanzwesen hat, wenn die Risiken an ein-
zelne Personen rückgekoppelt werden, die ihrerseits mit der Nicht-Realisierbarkeit
eigener Ansprüche konfrontiert sind. Um die Akteure von dem damit verbundenen
Handlungsdruck zu entlasten, müssten die institutionellen Rahmenbedingungen der
Finanzpraxis wieder stärker in den Fokus der Regulierungsbemühungen hineingeholt
werden. Ein erster und wichtiger Schritt hierzu müsste sein, Selbstregulierung nicht
als Alternative, sondern als eine komplementäre Ergänzung und Erweiterung po-
litisch-institutioneller Steuerungsprozesse zu betrachten. Praktisch dominiert unter
den Vertretern der Finanzbranche häufig eine Sichtweise, die in der Selbstregulierung
eine bessere Alternative zu staatlichen Interventionen erkennt. Dies wird besonders
dann deutlich, wenn das Plädoyer für Selbstregulierung mit der Begründung einher-
geht, damit einer Verschärfung von als wettbewerbs- und produktivitätshemmend
empfundenen politisch-institutionellen Regulierungsmaßnahmen vorzubeugen.10

Auch mit Blick auf ethische Geldinstitute, die wir als Kontrastfall herangezogen
haben, lässt sich die Annahme plausibilisieren, dass innere Selbstregulierung nur
als Ergänzung zu externen politischen Regulierungsmaßnahmen realisierbar ist. So
konnten wir in Auseinandersetzung mit ethischen Geldinstituten feststellen, dass die
normativen Ansprüche, die sich sowohl auf die Vermeidung negativer Externalitäten
sowie auf die positive Beeinflussung gesellschaftlichen Wandels beziehen, nur dann
umsetzbar sind, wenn marktbegrenzende Institutionen gleichzeitig Konkurrenz- und
Wettbewerbszwänge reduzieren. Ethische Banken sind nämlich vor dem Hintergrund
des wachsenden Interesses konventioneller Institute an ethischen Geldanlagen mit
einer Knappheit ethischer Investitionsobjekte konfrontiert, die zu einer Relativierung
der eigenen ethischen Ansprüche führt (vgl. Lenz und Neckel 2017; Lenz 2018,
S. 143ff.).

Die Analyse des Selbstregulierungspotenzials konventioneller und ethischer Ban-
ken macht deutlich: Selbstregulierung ist angewiesen auf die tatsächliche Umsetzung
einer politischen Regulierung, welche die eigenen Ansprüche nach Kulturwandel
und Ethisierung vor Markt-, Wettbewerbs- und Leistungszwängen schützt.

10 Obwohl mittlerweile weitgehender Konsens darüber besteht, dass die Deregulierung der Finanzmärkte
wesentlich zur Entstehung der Finanzkrise beigetragen hat, warnen Vertreter der Finanzbranche immer
wieder vor einer zu hohen Regulierungsdichte und verweisen nicht selten auf das vermeintliche Selbst-
regulierungspotenzial der Finanzmärkte, wie auch kürzlich wieder der Research-Chef der International
Organization of Securities Commissions (Iosco): „Wenn Banker sich besser verhalten und weniger Risi-
ken eingehen, könnte die Regulierungsdichte im Vergleich zu den vergangenen Jahren zurückgehen“ (vgl.
Börsen-Zeitung, 21.11.2014). Auch auf der Euro Finance Week warnen die Bankchefs regelmäßig vor
„weiteren politischen Eingriffen“, die sie als eine Gefahr für die „internationale Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Banken“ einstufen (vgl. Kanning 2013).
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Anhang

Tab. 1 Liste der Interviews

Nr. Name
(anony-
misiert)

Tätigkeitsbereich Position Geboren Ausbildung Beruf des Vaters

01 Herr
Baum-
gartner

M&A Leitender
Angestellter

1980er Bankausbildung
BWL-Studi-
um, MBA,
Promotion

Unternehmer

02 Herr
Haas

M&A Leitender
Angestellter
(Managing
Director)

1970er BWL-Studi-
um, MBA,
Promotion

Unternehmer

03 Herr
Seeber-
ger

M&A (ehem.)/
Entwicklungsbank

Mittlerer
Angestellter

1980er BWL-Studi-
um, Master in
Politikwissen-
schaften

Selbständig im
Einzelhandel

04 Herr
Voigt

M&A (ehem.)/
Aussteiger

Leitender
Angestellter

1950er Bankausbildung,
VWL-Studi-
um

Ingenieur

05 Herr
Gerkens

Trading Leitender
Angestellter
(Managing
Director)

1960er BWL-Studi-
um, MBA

Ingenieur

06 Herr
Leh-
mann

Trading Leitender
Angestellter
(Bereichsleitung)

1960er BWL-Studi-
um

Verkäufer von
Fabrikanlagen

07 Herr
Thies-
feld

Trading Mittlerer
Angestellter

1960er VWL-, Jura
und Soziolo-
giestudium

Ingenieur

08 Frau
Pohl

Trading Mittlere An-
gestellte

1960er Kaufmännische
Ausbildung
zur
Dekorateurin

Kaufmännischer
Angestellter

10 Herr
Mailän-
der

Vermögens-
verwaltung

Mittlerer
Angestellter

1980er BWL-Studi-
um

Betriebswirt

12 Herr
Göktan

Vermögens-
verwaltung

Leitender
Angestellter
(Geschäfts-
leitung)

1960er Bankausbildung,
BWL-Studi-
um

Hotelmanager
(BWL)

13 Herr
Kamp-
Frese

Fondsmanagement Leitender
Angestellter
(Bereichs-
leitung)

1960er Bankausbildung Rechtsanwalt

14 Herr
Eberhard

Fondsmanagement Mittlerer
Angestellter

1970er Bankausbildung,
BWL-Studi-
um

Bankkaufmann

K



314 S. Neckel et al.

Tab. 1 (Fortsetzung)

Nr. Name
(anony-
misiert)

Tätigkeitsbereich Position Geboren Ausbildung Beruf des Vaters

16 Herr
Novotný

Risiko-
management
(ehem.)/
Aussteiger

Leitender
Angestellter

1960er Jura-Studium Flugzeug-
ingenieur

17 Herr
Schmie-
de

Kredit Leitender
Angestellter

1950er Bankausbildung,
BWL-Studi-
um

Maschinen-
schlosser

18 Frau
Speicher

Kredit Leitende
Angestellte

1950er Bankausbildung Ingenieur

19 Herr
Schmidt

Kredit Leitender
Angestellter

1960er Bankausbildung Elektriker

20 Herr
Antoni

Kredit Leitender
Angestellter

1960er Bankausbildung Verwaltungs-
angestellter
(angelernt)

21 Frau
Adel

Kredit Mittlerer
Angestellte

1960er Studium
Ernährungs-
wissenschaft
(FH), Bank-
ausbildung

Landwirt

22 Herr
Marsch

Business
Analyst

Mittlerer
Angestellter

1980er VWL-Studi-
um

Leitender
Angestellter
Versicherung

23 Herr
Menke

Geschäftsleiter
und Vorstand

Höherer
Angestellter

1960er VWL-Studi-
um

Musiker
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Zusammenfassung Die Banken in Deutschland befinden sich in einer tiefgrei-
fenden Legitimationskrise. Im Zuge von Finanz- und Wirtschaftskrisen, Bankenzu-
sammenbrüchen und -Rettungspaketen sowie neuer Banken-Aufsicht und strengeren
Regulierungsvorschriften haben die Banken erheblich an Reputation eingebüßt und
an Vertrauen verloren. Der vorliegende Beitrag untersucht mithilfe einer Deutungs-
musteranalyse, wie sich Banken unter Bezugnahme auf das gesellschaftliche Leit-
bild der Nachhaltigkeit in diesen Zeiten zu legitimieren versuchen. In Anknüpfung
an das theoretische Konzept der gesellschaftlichen Legitimität in der neo-institu-
tionalistischen Organisationstheorie sowie basierend auf diskursiven Interviews mit
18 Vertreterinnen und Vertretern deutscher Banken haben wir drei Deutungsmus-
ter rekonstruiert: a) die Abgrenzung von „schlechten“ Banken, das die Abkehr von
profitmaximierenden Geschäftsmodellen sowie die moralische Überlegenheit nach-
haltigen Bankwesens beinhaltet, b) Verantwortung für die Gesellschaft, das die Rolle
und Verantwortung von Banken als gesellschaftlich relevante Akteure und für ge-
sellschaftlichen Wandel thematisiert, und c) „Richtige“ Rendite, das anzeigt, dass
Banken zur Legitimation nach dem angemessenen Verhältnis von Wertorientierung
und Rendite suchen. Rendite ist zwar ökonomisch notwendig und legitimitätsstif-
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tend, darf aber nicht als Selbstzweck verstanden werden. Banken, die im Zuge der
Krise diskreditiert wurden, können sich durch den Bezug zur Nachhaltigkeit so auf
ein Bankwesen besinnen, das gesellschaftliche Legitimität zu versprechen scheint.

Schlüsselwörter Banken · Nachhaltigkeit · Deutungsmuster · Legitimität ·
Finanzkrise

“There are Things you Simply do not do”—Interpretative Patterns of
Banks in the Context of Sustainability and Crisis

Abstract Banks in Germany are experiencing a profound legitimacy crisis. In the
wake of financial and economic crises, failures, and bailouts, as well as new over-
sight and stricter regulations, banks have lost the reputation and trust they once had.
The present article uses an analysis of interpretative patterns to examine how banks
seek to legitimize themselves in times of crisis, with reference to sustainability as a
guiding principle of society. Following the concept of social legitimacy by new insti-
tutionalism in sociology, and based on discursive interviews with 18 representatives
of German banks, we reconstructed three interpretative patterns: a) the differenti-
ation from “bad” banks, which abandons profit-maximizing business models and
promotes the moral superiority of sustainable banking, b) responsibility for society,
which promotes the role and responsibility of banks as socially relevant actors that
spur social change, and c) “right” return, whereby banks seek an appropriate re-
lationship between their value orientation and a return on investments. Although a
return on investment is economically necessary and confers legitimacy, it may not
be understood as an end in itself. Banks discredited during the crisis can refocus on
a banking model which promises social legitimacy by referring to sustainability.

Keywords Banks · Sustainability · Interpretative patterns · Legitimacy · Financial
crisis

1 Einleitung

Als Folge der Finanzkrise, die 2007 mit dem Platzen der Immobilienblase in den
USA begann, hatten zahlreiche Bankenmit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Während Lehman Brothers und Washington Mutual nur die prominentesten Banken
sind, die im Herbst 2008 in den USA zusammenbrachen, waren auch etliche deut-
sche Kreditinstitute von den Auswirkungen der Krise betroffen. Die Finanzkrise, so
scheint es, war nur der Auftakt für eine Reihe von Herausforderungen, mit denen
Banken seit einigen Jahren konfrontiert sind. Es folgten Vertrauensverluste im Inter-
banken-Markt, die europäische Staatsschuldenkrise, neue regulatorische Rahmenbe-
dingungen für Banken, die Niedrigzinspolitik der Notenbanken sowie die juristische
Aufarbeitung der Finanzkrise, verbunden mit Strafzahlungen in den USA und in
Europa. Banken stecken zweifelsohne in der Krise. Aufgrund ihrer maßgeblichen
Beteiligung an der Entstehung der Finanzkrise sind Banken nicht nur wirtschaftlich
bedroht, sondern auch erheblicher öffentlicher Kritik ausgesetzt. Mit Fragen danach,
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wozu es Banken überhaupt braucht oder für wen eine Bank eigentlich da sein soll-
te, steht auch die gesellschaftliche Legitimität von Banken zur Disposition (Rethel
und Sinclair 2012). Als Unternehmen sind Banken zwar Teil von Marktprozessen,
befinden sich als gesellschaftliche Akteure jedoch auch in Aushandlungsprozessen
mit der Gesellschaft darüber, wie man als Bank agieren kann und sollte (Hiß und
Nagel 2017; Wendt 2016).

In diesem Beitrag untersuchen wir mithilfe einer Deutungsmusteranalyse (Lü-
ders und Meuser 1997; Oevermann 2001a), wie sich Banken als Reaktion auf diese
Krisenprozesse zu legitimieren versuchen. Wir nehmen nicht die Veränderungen
im Geschäftsablauf in den Blick, sondern rekonstruieren gegenwärtige Deutungs-
muster, die die Handlungsorientierungen von Banken in krisenhaften Zeiten aufzei-
gen können. Basierend auf diskursiven Interviews mit Vertretern von 18 deutschen
Banken rekonstruieren wir Deutungsmuster, die als Verbindungsglied von Struktur
und Handlung zwischen dem objektiven Handlungsproblem der infrage gestellten
Legitimität von Banken und dessen subjektiver Bewältigung vermitteln. Obgleich
Legitimationsversuche auf zahlreichen Ebenen möglich sind (Suchman 1995), sei
es durch die Schaffung neuer Strukturen oder Produkte, arbeiten wir hier mit den
Deutungsmustern die kollektiven Sinngehalte heraus. Diese stellen trotz des funk-
tionalen Bezugs zum objektiven Handlungsproblem, wie etwa der Delegitimierung
und Dysfunktion von bestimmten Finanzprodukten, eine eigene Dimension sozialer
Wirklichkeit dar (Meuser und Sackmann 1992a, S. 19).

Unter Rückgriff auf das Konzept der Legitimität in der neo-institutionalistischen
Organisationstheorie (Deephouse und Suchman 2008) nehmen wir mit Banken Or-
ganisationen in den Blick, deren Legitimität im Zuge der vielfältigen Krisen infrage
gestellt worden ist. Um die zum Überleben der Organisation notwendige Legitimität
aus ihrer institutionellen Umwelt zugesprochen zu bekommen, müssen sie aktiv auf
die Krise reagieren. Welche Deutungen einem möglichen Handeln der Banken zu
Legitimationszwecken vorausgehen, ist Gegenstand unserer Analyse.

Nachhaltigkeit stellt den Kontext unserer Analyse dar. Die Berücksichtigung öko-
logischer und sozialer Belange hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als eine
Legitimationsstrategie im globalen Finanzmarkt sowie im deutschen Bankwesen
ausgebreitet (Hiß 2011). Die im Nachhaltigkeitskonzept enthaltene Normativität
verspricht eine Auseinandersetzung mit normativen Fragen selbst bei konventionel-
len Banken, wodurch Rechtfertigungen und somit auch latente Deutungsmuster für
die Rekonstruktion eher offensichtlich werden als in anderen Kontexten des Bank-
wesens.

Als Ergebnis der Analyse haben wir drei Deutungsmuster rekonstruiert, die ent-
sprechend der Fragestellung allesamt auf die Bewältigung der Legitimationskrise
zielen. Die Deutungsmuster geben Antworten darauf, was genau als Problem für die
Legitimationskrise identifiziert wird, welche Werthaltungen sich zeigen und welche
Handlungsregeln daraus abgeleitet werden können. Während das erste, Abgrenzung
von „schlechten“ Banken, das profitmaximierende Geschäftsmodell von Großban-
ken problematisiert und die moralische Überlegenheit nachhaltigen Bankwesens als
eine mögliche Lösung darstellt, werden im zweiten Deutungsmuster, Verantwor-
tung für die Gesellschaft, der Vertrauensverlust und die Verantwortungslosigkeit als
Probleme identifiziert. Hier besteht die Lösung in einer Handlungsregel, die be-
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inhaltet, wieder Verantwortung zu übernehmen und sich somit als gesellschaftlich
relevante Akteure darzustellen. Dies gipfelt schließlich darin, einen eigenen An-
spruch als Treiber für gesellschaftlichen Wandel zu formulieren. Das dritte Deu-
tungsmuster „Richtige“ Rendite zeigt an, dass Banken zur Legitimation nach einem
ausgewogenen Verhältnis von Wertorientierung und Rendite suchen, da das Profit-
steigerungsmotiv und auch die konventionelle Rendite sowohl durch die Krise als
auch durch den nachhaltigen Finanzmarkt in Frage gestellt werden. Rendite ist zwar
ökonomisch notwendig und legitimitätsstiftend, dürfe aber nicht als Selbstzweck
verstanden werden.

Im Folgenden gehen wir zunächst auf die vielfältigen Krisen ein, mit denen Ban-
ken derzeit zu kämpfen haben (Abschn. 2). Anschließend erörtern wir mit dem
Legitimitätskonzept der neo-institutionalistischen Organisationstheorie unsere theo-
retische Perspektive (Abschn. 3); mit einem Blick auf Nachhaltigkeit als Legitima-
tionsstrategie im Finanzmarkt begründen wir anschließend die Fokussierung unse-
rer Erhebung (Abschn. 4). Im darauffolgenden Abschnitt erläutern wir unser Ver-
ständnis von Deutungsmusteranalyse und legen unser methodisches Vorgehen offen
(Abschn. 5). Danach stellen wir als Ergebnis unserer Analyse die drei von uns re-
konstruierten Deutungsmuster systematisch vor (Abschn. 6). Wir schließen mit einer
Diskussion der Ergebnisse (Abschn. 7) und einem Fazit (Abschn. 8).

2 Banken in der Krise

Das deutsche Bankwesen ist durch ein Drei-Säulen-Modell charakterisiert, beste-
hend aus den privatwirtschaftlichen Geschäftsbanken, den öffentlich-rechtlichen
Banken und den Genossenschaftsbanken (siehe dazu Sachverständigenrat 2008,
S. 84 f.). Die privatwirtschaftlichen Geschäftsbanken sind üblicher Weise als Aktien-
oder Personengesellschaften verfasst und damit den Interessen ihrer Aktionäre oder
Eigentümer verpflichtet. Die öffentlich-rechtlichen Banken sind dem Gesetz nach
dem Gemeinwohl verpflichtet und agieren etwa als Landesbanken als Hausbanken
der Bundesländer, verfolgen als Förderbanken einen öffentlichen Entwicklungsauf-
trag oder dienen als Sparkassen der Region und dem Mittelstand als Kreditgeber.
Der Genossenschaftssektor ist durch seine besondere Eigentümerstruktur genos-
senschaftlicher Mitgliederanteile den Miteigentümern verpflichtet. Der Zweck von
Genossenschaften ist zudem darauf ausgerichtet, die sozialen, ökologischen oder
kulturellen Interessen ihrer Mitglieder durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbe-
trieb zu fördern (§ 1 GenG).

Diese Vielfalt der deutschen Bankenlandschaft hat die Kreditinstitute jedoch nicht
vor den tiefgreifenden Folgen der zahlreichen, aufeinanderfolgenden Krisen bewah-
ren können. Der Krisenreigen beginnt im Sommer 2007 mit dem Platzen der Im-
mobilienkrise in den USA (Rona-Tas und Hiß 2010). Nur rund ein Jahr später,
im September 2008, führt diese Entwicklung zur Beinahe-Kernschmelze des welt-
weiten Finanzsystems. Zur Abmilderung der Krisenerscheinungen werden weltweit
Rettungspakete aufgelegt, sowohl zur konkreten Rettung von Banken vor Zahlungs-
unfähigkeit als auch zur Ankurbelung der Wirtschaft (Münnich 2016; Weber und
Schmitz 2011; Woll 2014). Die Banken müssen in dieser Zeit weltweit hohe Ab-
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schreibungen vornehmen sowie die sogenannten toxischen Papiere, die sich in den
Bilanzen der Banken befinden und fast vollständig an Wert verloren haben, in so-
genannte Bad Banks auslagern. In den Jahren 2010 und 2011 entwickelt sich die
globale Wirtschaftskrise zu einer vornehmlich europäischen Währungs- und Schul-
denkrise weiter. Die Stabilität des Euro ist in Gefahr, weshalb Euro-Rettungsschir-
me und -Stabilitätspakte eingerichtet werden. Im Jahr 2012 leitet die Europäische
Zentralbank eine Senkung des Leitzinses ein, der im Jahr 2016 den historischen
Tiefstand von 0,0% erreicht. Gleichzeitig soll der Aufbau einer europäischen Ban-
kenaufsicht, die Ende 2014 ihre Arbeit aufnimmt, eine Wiederholung der Krise
vermeiden.

Dieser kurze Rückblick auf die Geschehnisse seit 2007 macht nur allzu deutlich,
wie sehr das Vertrauen in die Banken und ihre Legitimität erschüttert worden ist.
Auch wenn sich inzwischen, im Oktober 2017, das Krisengeschehen wieder beru-
higt hat, werden die Banken nach wie vor mit Problemen konfrontiert und, auch
jenseits der Finanzkrise, von Skandalen erschüttert, die kaum dazu beitragen, das
angeschlagene Vertrauen zurückzugewinnen (Honegger et al. 2010). Die Debatte
über exorbitant hohe Gehälter und Bonuszahlungen von Bankern und das Thema
Personalabbau von Banken bestimmen immer wieder die Schlagzeilen. Insgesamt
ist und bleibt zudem die finanzielle Lage der Banken prekär. Durch die historisch
niedrigen Leitzinsen bietet das Zinsgeschäft eher geringe Erträge, wodurch das bis-
herige Geschäftsmodell ins Wanken gerät. Insgesamt befinden sich die deutschen
Banken nach wie vor in einer tiefgreifenden Krise: das Vertrauen in die Institution
Bank ging seit 2007 mehr und mehr verloren. Der erlittene Reputationsschaden ist
erheblich. Mit unserer Untersuchung zeigen wir auf, welche Deutungen von Banken
hergestellt werden, um ihre gesellschaftliche Legitimität zurückzugewinnen.

3 Gesellschaftliche Legitimität

Die neo-institutionalistische Organisationstheorie rückt die Notwendigkeit von ge-
sellschaftlicher Legitimität für das Überleben einer Organisation in den Vordergrund.
Wir untersuchen, welche Antworten deutsche Kreditinstitute auf die gegenwärtige
Legitimationskrise des Bankwesens finden. Organisationen passen sich institutiona-
lisierten Erwartungsstrukturen an, da sie dadurch als legitim erachtet und mit not-
wendigen Ressourcen aus ihrer Umwelt versorgt werden (Senge 2011; Walgenbach
und Meyer 2008). Würde eine Bank die Erwartungen der verschiedenen Akteure ih-
rer Umwelt nicht erfüllen, wäre sie in ihrer Existenz bedroht: Entweder würden zum
Beispiel Kunden, Vertriebspartner oder Mitarbeiter die Geschäftsbeziehung beenden
oder der Gesetzgeber würde der Bank die Geschäftsgrundlage entziehen.

Indem die neo-institutionalistische Organisationstheorie die Offenheit von Or-
ganisationen gegenüber ihrer Umwelt in den Vordergrund rückt, richtet sie den
Blick darauf, organisationale Strukturen und Praktiken durch den institutionellen
Kontext von Organisationen zu erklären (DiMaggio und Powell 1983; Meyer und
Rowan 1977). Beispielsweise lässt sich mit Blick auf den institutionellen Kontext
demonstrieren, weshalb Unternehmen trotz ihrer Profitorientierung mit verschiede-
nen Maßnahmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen (Hiß 2006). Institu-
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tionen bilden ein gesellschaftliches Regelsystem, das die Handlungen von Akteuren
ermöglicht und zugleich begrenzt (Jepperson 1991; Senge 2006). Gesetzliche Re-
gelungen zum Eigentum und zu Unternehmen sowie regulatorische Bestimmungen
zum Bankwesen schaffen die Grundlage für das Handeln von Banken; zugleich
setzen sie diesen aber auch Grenzen. Neben expliziten Regelungen in Form von
Gesetzen, können Institutionen auch in Form von gesellschaftlich geteilten Normen
und Werten oder auf einer kulturell-kognitiven Ebene wirksam werden (Scott 2008).
Die sich aus diesem Kontext ergebenden Erwartungen, bei Banken zum Beispiel im
Hinblick auf eine zu erzielende Rendite, bilden die Grundlage für organisationale
Legitimität (Deephouse und Suchman 2008).

In aller Regel werden Organisationen als legitim erachtet, wenn sie die ihnen
zukommende Funktion in der Gesellschaft erfüllen (Walgenbach und Meyer 2008,
S. 65). Während Universitäten legitim erscheinen, wenn sie neues Wissen schaffen
und wissenschaftlichen Nachwuchs ausbilden, nehmen Banken, zumindest in kri-
senfreien Zeiten, ihre gesellschaftliche Funktion dann wahr, wenn sie Kapital für
Investitionen bereitstellen, Kredite vergeben und Finanzgeschäfte abwickeln. Legi-
timität können Organisationen nicht selbst herstellen, da Legitimität ein relationales
Konzept ist. Einer Organisation kann Legitimität von anderen zugesprochen werden,
wenn sie von diesen als legitim wahrgenommen wird (Suchman 1995, S. 594). Or-
ganisationen erhalten dementsprechend die zum Überleben notwendige Legitimität
von ihrer institutionellen Umwelt zuerkannt, wenn sie die an sie gestellten insti-
tutionalisierten Erwartungen erfüllen. Indem eine Organisation versucht, sich zu
legimitieren, reagiert sie auf die von ihr wahrgenommene Erwartungshaltung. Die
rekonstruierten Deutungsmuster zeigen daher auch an, wie Banken die Erwartungen
ihrer institutionellen Umwelt interpretieren und welche Handlungen als Folge und
im Rahmen dieser Deutungen zur Legitimation beitragen würden.

Um die Deutungsmuster nachvollziehbar zu machen, haben wir, neben einem
sorgfältigen methodischen Vorgehen, den Fokus unseres empirischen Materials je-
doch von vornherein begrenzt. Das Konzept der Nachhaltigkeit, das sich in den
vergangenen Jahrzehnten als eine Legitimationsstrategie im globalen Finanzmarkt
und im deutschen Bankwesen ausgebreitet hat, bildete den Rahmen unserer Unter-
suchung.

4 Nachhaltigkeit als Legitimationsstrategie im Finanzmarkt

Der Grundsatz aus der Forstwirtschaft, nicht mehr Holz zu schlagen und damit
nicht mehr Ressourcen zu verbrauchen, als nachwachsen können, bildet bis heu-
te den Kern des Nachhaltigkeitsverständnisses (Sächsische Carlowitz-Gesellschaft
2013). Gemäß dem sogenannten Nachhaltigkeitsdreieck sollen ökologische, sozia-
le und ökonomische Belange gleichberechtigt berücksichtigt werden, um so eine
Generationengerechtigkeit zu sichern. In diesem Sinne formuliert die Brundtland-
Kommission die wohl am häufigsten zitierte Definition einer nachhaltigen Entwick-
lung, „welche die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation befriedigt, ohne die
Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu
befriedigen“ (Hauff 1987, S. 47). Seit den 2000er Jahren werden in Deutschland
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Forderungen an Unternehmen laut, das Nachhaltigkeitsdreieck in ihrer Wertschöp-
fungskette zu berücksichtigen und damit aktiv und freiwillig soziale Verantwortung
zu übernehmen (Hiß 2006). Mittlerweile finden wir eine Vielzahl an Siegel- und
Zertifikatsinitiativen, freiwilligen Verhaltenskodizes oder Konventionen zur unter-
nehmerischen Verantwortung (siehe u. a. Toppinen et al. 2015).

Nachhaltigkeit ist auch auf dem Finanzmarkt angekommen. Das nachhaltige In-
vestieren erhielt besonderen Aufschwung seit den 1980er Jahren in den USA, als
Universitäten durch studentische Proteste dazu gedrängt wurden, ihre zu Zeiten der
Apartheid in Südafrika investierten Vermögenswerte von dort abzuziehen (Soule
1997). In Deutschland ermöglichte die mit dem Wandel vom koordinierten zum Fi-
nanzmarkt-Kapitalismus einhergehende verstärkte Nutzung marktbasierter Finanz-
instrumente seit den 1990er Jahren (Beyer und Wolf 2014; Lütz 2017; Windolf
2005) eine Popularisierung der Berücksichtigung von ökologischen und sozialen
Anlagekriterien (Hiß 2011; Hiß et al. 2018).

Während inzwischen nahezu alle Banken nachhaltige Produkte im Angebot ha-
ben (Wendt 2016), wurde dies zuvor lediglich von darauf spezialisierten Banken
angeboten (Herzog et al. 2015). Die 1974 gegründete GLS-Bank entwickelte sich
aus der Waldorf-Bewegung, die aus der Not der fehlenden Finanzierung für eine Ru-
dolf-Steiner-Schule das Modell für eine Leih- und Schenkgemeinschaft entwickelte.
Die 1984 gegründete Ökobank (seit 2000 in die GLS-Bank eingegliedert) wollte,
motiviert durch die Umwelt-, Friedens- und Anti-Atomkraftbewegung, eine Kre-
ditvergabe für ökologische und soziale Projekte ermöglichen, die damals über den
existierenden Bankensektor nicht realisierbar war (Hiß 2012, S. 91; Stiehl 1989).
In Abgrenzung vor allem zur Ökobank gründete sich 1994 die bis heute bestehende
Umweltbank AG mit einer privatwirtschaftlichen Rechtsform, um der Gewinnori-
entierung mehr Raum zu geben (Herzog et al. 2015, S. 33). Im Jahr 2002 wurde
schließlich die Ethikbank als Zweigniederlassung der Volksbank Eisenberg in Thü-
ringen aus der Taufe gehoben. Seit 2009 hat sich zudem die niederländische Triodos
Bank AG als größte europäische Nachhaltigkeitsbank in Deutschland etabliert.

Neben diesen explizit nachhaltig agierenden Alternativbanken gibt es weitere
Kreditinstitute, die sich dem nachhaltigen Bankwesen zuordnen lassen. Die Bank
für Sozialwirtschaft finanziert überwiegend soziale Einrichtungen, die ebenfalls häu-
fig als Genossenschaften verfassten Kirchenbanken nähern sich mit ihrer christlich
geprägten Wertorientierung dem Konzept der Nachhaltigkeit und einige Landesban-
ken lassen sich von Nachhaltigkeits-Ratingagenturen bewerten und veröffentlichen
ihre Nachhaltigkeitsleistung. Das Konzept der Nachhaltigkeit hält somit inzwischen
auf verschiedenen Wegen Einzug in den Finanzmarkt und fast den gesamten Ban-
kensektor und kann zu dessen Legitimierung beitragen. Inwieweit Anspruch und
Wirklichkeit im Hinblick auf Nachhaltigkeit übereinstimmen, kann hier jedoch nicht
überprüft werden.
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5 Deutungsmusteranalyse:Methode, Daten und Vorgehen

Basis unserer Analyse sind diskursive Interviews mit Vertretern von 18 deutschen
Banken, die wir zwischen Juni und Oktober 2016 telefonisch sowie vor Ort durch-
geführt haben. Wir haben Interviews mit Banken aus allen drei Säulen des deutschen
Bankensystems geführt: Geschäftsbanken, Genossenschaftsbanken sowie Sparkas-
sen und Landesbanken; darunter waren auch Kirchenbanken, explizite Nachhaltig-
keitsbanken und Förderbanken. In unserem Sample sind sechs der zehn größten
deutschen Banken vertreten. Die rekonstruierten Deutungsmuster vermitteln zwi-
schen dem gesellschaftlich objektiven Handlungsproblem der infrage gestellten Le-
gitimität von Banken und dessen subjektiver Bewältigung (Lüders und Meuser 1997,
S. 59; Oevermann 2001a, S. 5).

Deutungsmuster sind kollektive Sinngehalte mit normativer Geltungskraft. Es
sind „strukturierte Argumentationszusammenhänge“ (Oevermann 2001a, S. 5), die
auf einer tiefenstrukturellen Ebene angesiedelt sind, die Interpretation und Wahr-
nehmung von Individuen organisieren und ihnen Antworten auf soziale Struktur-
probleme geben (Meuser und Sackmann 1992a, S. 15 f.; Oevermann 2001b). Sie
sind latent und deswegen für die Akteure selbst nur bedingt reflexiv verfügbar. Sie
sind daher weder zu verwechseln mit individuellen Einstellungen, Erwartungen oder
der subjektiven systematischen Interpretation der Umwelt des Handelnden (Oever-
mann 2001a, S. 4, 28) noch mit habituell verfestigten Sinndeutungen (Lüders und
Meuser 1997, S. 59). Zudem sind Deutungsmuster stets kontextabhängig und mit
unterschiedlich weitreichender Geltungskraft ausgestattet (Lüders und Meuser 1997,
S. 59; Meuser 2011; Meuser und Sackmann 1992a, S. 19). Beispielhaft wäre das
Deutungsmuster der Mutterliebe zu nennen, das sich im 18. Jahrhundert etablierte
und bis heute das Dasein von Frauen und die Beziehung zum Kind bestimmt, indem
es Deutungen und Normen über die Natur der Frau, ihre Persönlichkeitsmerkmale
und die Mutter-Kind-Beziehung enthält (Schütze 1992).

Aufgrund konzeptioneller und methodologischer Unschärfe sowie einer fehlen-
den Systematik hinsichtlich der Methodik stellt die Deutungsmusteranalyse selbst
eher ein forschungspragmatisch-heuristisches Konzept dar (Lüders 1991, S. 379 f.;
siehe dazu auch entsprechende Fallstudien: Bögelein 2016; Markova 2013; Meuser
und Sackmann 1992b; Opielka et al. 2010; Sachweh 2010). Wir rekonstruieren auf
Basis der geführten Interviews Deutungsmuster, die aufzeigen, wie Banken mit ihrer
infrage gestellten Legitimität umgehen und wie sie im Kontext Nachhaltigkeit versu-
chen, die Legitimationskrise zu bewältigen. Deutungsmuster mit den beinhaltenden
Deutungen und Handlungsregeln erklären eben nicht nur Handeln, sondern legiti-
mieren dieses auch und geben Aufschluss über „inkorporiertes, sozial verankertes
Rezeptwissen“ (Markova 2013, S. 99).

Wir haben für die Erhebung des Materials diskursive Interviews gewählt, da die-
se durch die unter anderem verstärkten Begründungsaufforderungen die latenten
Deutungsmuster besser zutage treten lassen als beispielsweise Experten-Interviews
(Ullrich 1999; Markova 2013, S. 121) oder öffentlich zugängliche Kommunikati-
on. Diese Erhebungsmethode und die anschließende inhaltsanalytische thematische
Codierung und Feincodierung sowie der synoptische Vergleich können eine „tiefge-
hende hermeneutische Analyse“ ersetzen (Markova 2013, S. 121). Aufgrund der im
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Vorfeld vermuteten Bedeutung von Nachhaltigkeit als Legitimationsstrategie im Fi-
nanzmarkt haben wir die jeweils 60- bis 90-minütigen Interviews mit Vertretern von
konventionellen und von explizit nachhaltigen Banken geführt; je nach Verortung
des Themas waren das Vertreter von Investor Relations-, CSR- oder Nachhaltig-
keitsabteilungen oder auch Vorstände oder Regionalleiter.1

Um die latenten Deutungen der Interviewten hervorzubringen, haben wir in den
diskursiven Interviews verschiedene Befragungstechniken angewendet (siehe dazu
Ullrich 1999, S. 437–439): Neben provokanten und hypothetischen Fragen forderten
wir die Interviewten auch explizit zu Begründungen auf. Zudem haben wir anhand
eines eigens entwickelten Diagramms die Interviewpartner mit der Aufgabe kon-
frontiert, verschiedene Banken, einschließlich ihrer eigenen, darauf zu verorten. Die
Achsen des Diagramms umfassten das primäre Leitbild (renditeorientiert – werteori-
entiert) sowie die Nachhaltigkeitsorientierung (niedrig – hoch). Die Fragen zielten
sowohl auf das Verständnis und den Impuls von Nachhaltigkeit ab als auch auf die
Darstellung von Unterschieden zwischen konventionellem und nachhaltigem Bank-
wesen. Zudem wurden strukturelle Veränderungen abgefragt, Produkte thematisiert
und Fragen zum Finanzmarkt sowie dessen Stabilität und Krisen mit eingebunden.
Mithilfe der Grafik wurde auch die Konkurrenz betrachtet und Einschätzungen über
das gesamte Bankwesen erbeten.

Die Untersuchung der transkribierten Interviews begann unter Verwendung der
Analysesoftware MaxQDA 12 mit einer ersten thematischen Grobcodierung des
gesamten Materials anhand der im verwendeten Interview-Leitfaden vorgegebenen
Inhalte. Anschließend folgte eine inhaltliche Feincodierung von sämtlichen Aus-
sagen ausgewählter Codes. Die sich in der Feincodierung ergebenden inhaltlichen
Ausprägungen wurden danach anschließend in Gruppenarbeit inhaltlich geclustert.
In einem weiteren Schritt wurden die so zusammengefassten Aussagen eines the-
matischen Codes entsprechend der Clusterung geordnet und nach Zuordnung der
Interviews je nach Banktyp zu einem Set (Geschäfts-, Genossenschafts-, Kirchen-
und Landesbanken, Sparkassen und explizite Nachhaltigkeitsbanken) miteinander
verglichen. Im letzten Schritt wurden auftauchende Verdichtungen und Hinweise auf
Deutungsmuster in mehreren gemeinsamen Gruppenauswertungen rekonstruiert, un-
ter anderem, indem wir weitere Zusammenfassungen über die thematischen Codes
hinweg erstellt haben. Durch die vorangegangene intensive Codierung des Materials
konnten immer wieder Interviewstellen hinzugezogen werden, um ein Deutungs-
muster zu bestätigen, zu verfeinern oder zu korrigieren. Die Deutungsmuster sind
aus dem Antwortverhalten zu unterschiedlichen Fragen rekonstruiert worden. Sie
beinhalten somit nicht die Handlungspraxis an sich, sondern das dahinterliegende
sozial inkorporierte Rezeptwissen. Interessant ist hier, dass trotz unterschiedlicher
Rechtsformen der Banken und unterschiedlicher Ausformung der Handlungspraxis
gemeinsame Bezugsrahmen gefunden werden konnten.

1 Wir haben auch Banken angefragt, die nicht offensiv mit Nachhaltigkeit werben, haben von diesen jedoch
keine Interviewzusagen erhalten.
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6 Empirische Ergebnisse

Auf Basis der diskursiven Interviews haben wir im Rahmen der Deutungsmuster-
analyse drei verschiedene Deutungsmuster aus dem gesamten Material rekonstruiert,
die wir im Folgenden systematisch darstellen: a) Abgrenzung von „schlechten“ Ban-
ken, b) Verantwortung für die Gesellschaft und c) „Richtige“ Rendite. Diese Deu-
tungsmuster verweisen auf aktuelle Legitimationsstrategien und erklären Handeln
durch die Offenlegung der dahinterliegenden Deutungsstruktur. Die Benennung der
Deutungsmuster kann bereits zu verschiedenen Assoziationen, soll aber nicht zu
vorschnellen Urteilen führen: Wichtig für das Verständnis ist die konkrete Operatio-
nalisierung. Anhand der ausführlichen Darstellung der einzelnen Bestandteile jedes
Deutungsmusters wird die konkrete Bedeutung, unabhängig von der bloßen Benen-
nung, nachvollziehbar. Zudem reproduzieren die Deutungsmuster keine Ansichten
von einzelnen Banken oder von Säulen des Bankensystems, sondern verweisen auf
die vorrangig zu findenden abstrakten überindividuellen Orientierungsmuster aller
interviewten Banken.

Entsprechend unserer Frage danach, wie sich Banken als Reaktion auf die Krise
legitimieren, zielen die rekonstruierten Deutungsmuster jeweils darauf ab, die Le-
gitimationskrise der Banken zu bewältigen (siehe die Übersicht der Ergebnisse in
Tab. 1). Wir zeigen deshalb die dem jeweiligen Deutungsmuster zugrunde liegende
Problemdefinition als Ursache der Delegimitation auf, erläutern die damit verbunde-
nen Wertvorstellungen und beschreiben die Handlungsregel, die sich für die Banken
aus diesem Deutungsmuster ergibt.

6.1 Abgrenzung von „schlechten“ Banken

Insbesondere international agierende Großbanken mitsamt ihren Einstellungen und
Praktiken dienen im ersten Deutungsmuster als negative Referenzfolie, um sich
von diesen „schlechten“ Banken abzugrenzen. Eine Abkehr von Profitmaximierung
und den dazugehörigen als fragwürdig angesehenen Geschäftspraktiken sowie der
Intransparenz wird als moralisch überlegen bewertet. Nachhaltigkeit bietet als nor-
matives Konzept dazu eine Alternative und ermöglicht diese Abgrenzung. Als Reak-
tion auf diese Deutung ergibt sich für Banken folgende Handlungsregel: Grenze dich
glaubwürdig von „schlechten“ Banken ab. Im Folgenden werden die Problemdefi-
nition, die Wertvorstellung und die Handlungsregel dieses Deutungsmusters anhand
von ausgewählten Beispielen aufgezeigt.

6.1.1 Problemdefinition

Durch die Analyse des Interviewmaterials wird ein Problem offensichtlich, das für
dieses Deutungsmuster bestimmend ist: Ein Geschäftsmodell von Banken, das auf
Profitmaximierung setzt, wird mit Blick auf die Zukunft der Gesellschaft für pro-
blematisch gehalten; schließlich hat es auch in die Krise geführt. Indem diesem Ziel
auf Seiten „schlechter“ Banken vieles untergeordnet wird, werden falsche Anrei-
ze gesetzt, sodass kein Mehrwert für die Gesellschaft generiert werden kann. Die
Begründungen und Erzählstrategien in verschiedenen Interviews drehen sich um
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Tab. 1 Übersicht der Ergebnisse der Deutungsmusteranalyse (eigene Darstellung)

Merkmal Deutungsmuster

Abgrenzung von
„schlechten“ Banken

Verantwortung für die
Gesellschaft

„Richtige“ Rendite

Problemdefinition Profitmaximierende
Geschäftsmodelle von
Großbanken haben kei-
nen gesellschaftlichen
Mehrwert

Die Strukturen und
Denkweisen gegenwär-
tigen Wirtschaftens sind
risikobehaftet und ste-
hen einer nachhaltigen
Gesellschaft entgegen

Banken müssen das
richtige Verhältnis
zwischen den ge-
gensätzlichen Polen
Renditestreben und
Wertorientierung finden

Wertvorstellung Geschäftsmodelle der
Großbanken sind schäd-
lich; sie handeln un-
ethisch und riskieren
die Zukunft der Gesell-
schaft

Banken sind gesell-
schaftlich relevante
Akteure, die Verant-
wortung übernehmen
und die Zukunft der Ge-
sellschaft mitgestalten
sollen

Rendite ist legitim,
notwendig und legiti-
mitätsstiftend, aber darf
nicht als Selbstzweck
verfolgt werden

Handlungsregel Grenze dich glaubwür-
dig von „schlechten“
Banken ab

Nutze deinen Gestal-
tungsspielraum und
nimm Verantwortung
für die Gesellschaft
wahr

Löse den Widerspruch
zwischen Rendite- und
Wertorientierung auf

eine implizite und durch das diskursive Interview auch explizite Abgrenzung zu
Großbanken, die als negative Referenzfolie dienen.

Ackermann2 hat mal gesagt, der Banker, der nicht 18% Nettorendite erwirt-
schaftet, ist kein guter Banker. Und jeder hat gewusst: „Das ist so ein Idiot!“
Weil, das gibt es nicht. Also, solche Geschäfte sind ... sowas wächst ... nur
Krebs wächst so schnell, und nichts anderes. Und Krebs bringt uns um, und das
bringt uns auch um. [...] [D]ie Grundausrichtung ... also, bei denen ist es so: Der
Zweck heiligt jedes Mittel. [...] Also, die haben, alles was [...] und das ist bei
uns halt, da sind wir vielleicht ein Stück weit auch eine kleinere [...] Bank, da
gibt es ein paar Sachen, die macht man einfach nicht. (N 96–98)3

Nachhaltiges Bankwesen dient hier dazu, sich von diesen „schlechten“ Banken
glaubhaft abzugrenzen, indem auf bestimmte Produkte, andere Geschäftsmodelle
und vor allem andere Wertestandards verwiesen wird (auch E 21):

Ich glaube, das ist das größte Problem, dass diese Wertebasis, Wertvorstellung
bei konventionellen Banken nicht vorhanden ist. (O 29)
Konventionelle Banken [...] haben eben immer diesen monetären Ansatz, wie
die Gewinnmaximierung stattfinden kann. Und bei diesen Alternativbanken [...]
stehen halt auch andere Ziele noch im Vordergrund. (G 21)

2 Josef Ackermann war zwischen 2002 und 2012 zunächst Vorstandssprecher und ab 2006 Vorstandsvor-
sitzender der Deutschen Bank AG.
3 Die Zitatstellen werden anonymisiert dargestellt; jedem Interview wurde ein Buchstabe zugeordnet, dem
jeweils die entsprechende Absatznummer des Zitats hinzugefügt wurde.
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Von daher denke ich mal, dass man nicht sagen kann, die sind per se alle un-
nachhaltig, aber ... ja, ich denke auch immer, solange viele noch in sehr frag-
würdigen Bereichen sich engagieren, und es denen dann eigentlich egal ist,
was dann mit betroffenen Menschen passiert, dann ist es auch nicht nachhaltig.
(I 122)

Wegen einer grundlegenden Ausrichtung auf Profitmaximierung und fehlenden
Werten, werden entsprechende Banken nicht nur als problematisch erachtet, sondern
deren Praktiken mit einer tödlichen Krankheit verglichen. Den Banken wird abge-
sprochen, eineWertebasis jenseits von Rendite zu haben. Da deren Geschäftsmodelle
als ein Auslöser der Krise identifiziert werden, wird ein „weiter so“ nicht als Lösung
verstanden (O 29–33). Bei der Frage, wer nun zu den werteorientierten („guten“)
Banken gehört, zeigt sich, dass vor allem wenige Großbanken zu den „schlechten“
gezählt werden. Darauf aufbauend geht es in vielen Darstellungen darum zu zei-
gen, dass man selbst anders und nicht wie diese Banken sei. Zur Abgrenzung kann
dann sowohl die eigene Nachhaltigkeitsausrichtung dienen als auch die Betonung
der grundlegenden Andersartigkeit aufgrund des anderen Geschäftsmodells. Es geht
insgesamt darum, glaubwürdige Beweise dafür aufzuzeigen („[Nachhaltigkeit] wird
gelebt“, O 29), dass man nicht zur falschen Seite gehört – und das, obwohl natürlich
alle Banken weiterhin Renditeziele verfolgen (siehe Deutungsmuster 3).

6.1.2 Wertvorstellung

Die mit der Problemdefinition des Deutungsmusters verbundene Wertvorstellung
besteht darin, dass „schlechte“ Banken ethisch nicht korrekt handeln, keine Wer-
tehaltung haben und dadurch der Gesellschaft erheblichen Schaden zufügen. Diese
Banken, so die Zuschreibung, nehmen unter anderem durch spekulative Geschäfte
ihre gesellschaftliche Funktion als Bank nicht oder nicht angemessen wahr.

Die Wertvorstellung von den „schlechten“ Banken lässt sich daran verdeutli-
chen, welche fragwürdigen Geschäftspraktiken und intransparenten Prozessen ihnen
zugeschrieben werden. So werden bestimmte Finanzgeschäfte dieser Banken abge-
lehnt, wie der Devisenhandel und der renditeorientierte Hochfrequenzhandel, weil
sie auf moralischer Basis problematisch sind und an der Entstehung der Finanzkri-
se beteiligt waren (u. a. R 17). Die Kreditvergabe wird als moralisch überlegenes
Bankgeschäft gesehen. Deshalb wird, trotz ähnlicher Rendite, das Geschäft dieser
Banken im Vergleich zu nachhaltigen Banken als wenig wünschenswert dargestellt:

Während nachhaltige Banken im internationalen Durchschnitt über 70% der
Einlagen ihrer Kunden, also der Bilanzsumme, wieder in Krediten ausgeben
und zwar an die Realwirtschaft, sind das bei systemrelevanten Banken unter
40%. Was machen die mit dem Rest des Geldes? Und da liegt der Hase im
Pfeffer. Das sind dann Spekulativgeschäfte, Eigenhandel, um die Rendite nach
oben zu treiben. Das heißt, da passieren genau eigentlich die Dinge, die ei-
gentlich relativ viele Leute, wenn sie mal drüber nachdenken, gar nicht so gut
finden. Hochfrequenzhandel, Spekulation auf Lebensmittel oder sonstige Roh-
stoffe, die essenziell sind. (L 19)
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Ebenso werden intransparente Prozesse den „schlechten“ Banken zugeschrieben;
es wird in erster Linie auf „tiefgreifende Unterschiede“ hingewiesen, die zwischen
den „schlechten“ und den „guten“ Banken bestehen. Insbesondere die Offenlegung
von Investitionskriterien, die Transparenz über Geldflüsse in der Bank und die Ver-
meidung undurchsichtiger Spekulationsgeschäfte werden für die Beschreibung „gu-
ter“ Banken verwendet:

Also, wenn Sie jetzt auf diese nachhaltige Branche anspielen ... dann denke ich
schon, dass dort die Spekulationsbereitschaft deutlich geringer ist. Weil man
eben sagt, man will nicht mehr dieses hochriskante Geschäft haben, dieses un-
durchsichtige Geschäft. Ich denke, da geht es auch sehr viel um Transparenz,
und zu zeigen, das machen wir mit eurem Geld. Also, Banken sind ja per se
nicht dafür da zu spekulieren, sondern sind ja dafür da, Geld von Leuten, die
es haben, an Leute zu geben, die es nicht haben. [...] Das ist das, warum diese
Banken dann doch eher gegen so großspurige Spekulationen sind. (I 31–33)
Ich glaube, [...] weil wir auch den Filter sehr deutlich publiziert haben, sehr
transparent sind und versuchen, auch die Glaubwürdigkeit unseres Hauses da-
durch zu erhöhen. [...] So, und das ist, glaube ich, ein Unterschied zu anderen,
die einfach sagen: Wir haben Produktinseln und sagen, wir haben da unsere
Nachhaltigkeitsfamilie, aber wir haben eben auch weiterhin das konventionelle
Geschäft. Und wenn die veröffentlichen würden und die Zahl, wie viel machen
sie konventionell und wie viel machen sie nachhaltig, dann sieht die Zahl schon
anders aus. Wir können halt eben sagen bis zu einem sehr hohen Prozentsatz,
das geht fast an die 100% ran, versuchen wir unsere Kriterien zu erfüllen. [...]
Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied zu den anderen Banken, die
solch eine Statistik nicht offen legen. (C 29)

6.1.3 Handlungsregel

Als mögliche Reaktion auf diese Deutung wird durch die Analyse eine Handlungs-
regel für Banken offensichtlich: Grenze dich glaubwürdig von „schlechten“ Banken
ab. Eine solche Abgrenzung bietet auf Basis der Wertvorstellung eine Problemlö-
sung an, mit der Banken ihre Legitimationskrise überwinden können. Diese Hand-
lungsregel zeigt sich vor allem an der Bedeutung, die Banken ihrer grundsätzlichen
Andersartigkeit zusprechen. Ihr Fokus liegt auf der Konstruktion einer scharfen
Grenze zwischen den „guten“ und den „schlechten“ Banken. Indem sie sich selbst
den „guten“ Banken zurechnen, nehmen sie sich und ihr Handeln als legitim wahr.
Nachhaltigkeit bietet scheinbar einen eindeutigen Beleg für diese Andersartigkeit
und Wertehaltung.

Die interviewten Banken stellen sich nämlich als grundsätzlich nachhaltig dar; sie
hätten immer schon mehr als nur Rendite im Sinn. Nachhaltigkeit oder Andersartig-
keit wird wiederkehrend als ein Teil der DNA der Bank verstanden (u. a. E 31–34;
I 37–38; Q 28, O 9, 15, 21; L 23), sodass eine Abgrenzung zu „schlechten“ Ban-
ken dadurch selbst dann gelingt, wenn sich die Verfolgung von Nachhaltigkeit noch
nicht in allen Geschäftspraktiken zeigt:
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[...] [B]ei uns ist ganz klar das Soziale im Vordergrund. [...] Das ist bei uns zu
100% drin in uns. Das heißt, das gab es hier nie anders. [...] Deswegen ist es
momentan bei uns institutionalisiert nicht so, dass man sagen kann, Nachhaltig-
keit, so wie man es in demmodernenWeg versteht, beeinflusst die Entwicklung
unserer Produkte. Ich würde es aber wieder auch ein bisschen biologisch-gene-
tisch erklären, es ist trotzdem ein großes Ziel von uns, weil wir uns schon im-
mer genau in der Szene bewegen, die Nachhaltigkeit für mich eigentlich auch
beschreibt. (R 9)
Also, wir sind eine rein ethisch-nachhaltige Bank. Wir machen nichts anderes.
Also, für uns ist das nicht ein Zusatzaufgabengebiet, weil es jetzt erst als Mo-
dethema irgendwie dazu kam [...]. Uns ist die Verpflichtung auf die ethisch-
nachhaltige Geldanlage sozusagen schon mit in die Wiege gelegt worden seit
Gründung. (G 12)

Um ihre Andersartigkeit darzustellen, verweisen die Banken auf eine enge Ver-
knüpfung ihres Geschäfts- und Eigentümermodells mit dem Nachhaltigkeitsgedan-
ken. Während Förderbanken zur Darstellung ihrer Wesensverschiedenheit ihren ge-
setzlichen Auftrag betonen (Q 10) und Genossenschaftsbanken auf die Grundidee
von Genossenschaften rekurrieren (D 29), rücken Sparkassen ihre Regionalität und
eher geringe Renditeorientierung in den Vordergrund. Wiederum wird eine Groß-
bank als negative Referenz verwendet:

Undwomit kannman sich unterscheiden? Das ist unser regionales Engagement,
das ist unser gesellschaftliches Engagement, das ist im Grunde unser nachhal-
tiges Engagement für die Region, angefangen von Arbeitsplätzen bis hin zu
sozialen Themen und Umweltthemen. Und ich glaube, dass das eine Säule ist
oder sein muss in Zukunft, um Menschen davon zu überzeugen, noch zu uns
zu kommen. [...] Aus meiner Sicht hat die Sparkasse alle Chancen, weil, wo
kommt sie her? [...] Wir sind ja nicht so renditeorientiert. Und diese Rendite-
ziele der Deutschen Bank „Wir wollen mal 25% Eigenkapitalrendite“, so was
hatten wir nie. (K 93–95)

Gerade am letzten Beispiel kann man erkennen, dass sich, obwohl die Nachhaltig-
keitsbemühungen der untersuchten Banken sehr unterschiedlich ausfallen, vor allem
Einigkeit in deren Deutung über ihre moralische Überlegenheit gegenüber privaten
Großbanken herrscht. Nachhaltigkeit eröffnet eine Sichtweise auf eigene moralische
Stärken, die man gegenüber den Großbanken in Stellung bringen kann.

6.2 Verantwortung für die Gesellschaft

Im zweiten Deutungsmuster verstehen sich Banken als wichtige Akteure, denen
Verantwortung für die Gesellschaft und für einen gesellschaftlichen Wandel zu-
kommt. Einige Banken sehen sich in dieser Deutung als Gestalter, die bestehende
Strukturen und Wirtschaftsweisen überwinden und die Gesellschaft positiv gestalten
möchten. Trotz konträrer Ansichten hinsichtlich der legitimen Wertvorstellungen im
Bankwesen offenbart sich darin die Reflexion über die eigene Verantwortlichkeit.
Während im ersten Deutungsmuster das Feld der Banken in „gute“ und „schlechte“
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Banken aufgeteilt wurde, geht es hier also um die Funktion und Rolle von Banken
in der Gesellschaft. Die Handlungsregel lautet: Nutze deinen Gestaltungsspielraum
und nimm Verantwortung für die Gesellschaft wahr oder zeige, wo und wie du Ver-
antwortlichkeit lebst. Im Folgenden werden wiederum die Problemdefinition, die
Wertvorstellung und die Handlungsregel dieses Deutungsmusters anhand von aus-
gewählten Beispielen erörtert.

6.2.1 Problemdefinition

Das dem Deutungsmuster zugrunde liegende Problem wird in bestehenden Struktu-
ren und Denkweisen gegenwärtigen Wirtschaftens gesehen. Sie sind risikobehaftet,
haben die jüngste Finanzkrise mitverursacht und stehen zudem einer nachhaltigen
Gesellschaft entgegen. Die Problemdefinition des Deutungsmusters wird unter an-
derem bei der Diskussion um den Ausschluss bestimmter Investitionsfelder deutlich
(u. a. O 35) oder bei Verweisen auf korrupte Praktiken und das Investmentbanking
(u. a. R 17). Dass die vorherrschenden Denkweisen der Branche als problematisch
wahrgenommen werden, lässt sich am Beispiel der Ziele aufzeigen, die Banken aus-
weisen. Dazu gehören die Rückkehr zum ursprünglichen Bankwesen, das Schaffen
von Bewusstsein und die Aufklärung von Kunden und Gesellschaft über die Wirkung
von Geld und die Notwendigkeit, das Denken zu verändern:

Und der Grundgedanke ist tatsächlich der, Banking in der ursprünglichsten
Form durchzuführen. [...] investieren das in die Realwirtschaft, in Kredite, [...]
da schränken wir uns eben noch ein auf Branchen, Sektoren oder Projekte, von
denen wir sagen: „Die unterstützen den Wandel in der Gesellschaft und bieten
positiven Wandel.“ (L 9)
F: Haben Sie das Gefühl, dass Sie [...] Politik machen? A: In gewissem Maße
schon, weil wir ja schon damit sorgen ... oder mit unserem Angebot oder mit
unseremAuftritt dafür sorgen, das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz ei-
gentlich in den Köpfen der Menschen zu verankern. [...] Und da leisten wir ... na
gut, man kann es jetzt Aufklärungsarbeit nennen, aber da leisten wir, denke ich,
schon einen guten Beitrag, genau wie die anderen Nachhaltigkeitsbanken. [...]
Das gemeinsame Ziel ist einfach, die Gesellschaft nachhaltig umzustellen, so-
wohl Soziales als auch ökologisch. (I 216–223)
Kunden sollen dazu aktiviert werden, zu überdenken, was sie mit ihrem Geld
eigentlich machen (M 4–9). Das Ziel sei es, Bewusstsein zu schaffen und da-
durch auf Kunden einzuwirken (G 22–24, 123):
Nee, eigentlich muss jeder, egal, ob er einen Cent hat oder ein paar Millionen,
sich darüber Gedanken machen, was tue ich mit dem Geld. [...] Also Bewusst-
sein, Aufklärung, Aufwecken. (M 72–74)

6.2.2 Wertvorstellung

Die Wertvorstellung besteht darin, dass das Wahrnehmen gesellschaftlicher Verant-
wortung durch Banken moralisch geboten sei. Darüber hinaus wird eine nachhalti-
ge Gesellschaft als erstrebenswert erachtet, auch weil „Nachhaltigkeit zunehmend
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Zukunftsfähigkeit meint“ (A 43). Wie man sich jedoch verantwortlich zeigt, was
die richtige Werthaltung ist, um verantwortungsvoll zu handeln, ist umstritten. Es
herrscht die Ansicht, die eigenen Wertvorstellungen könnten nicht zum Maßstab für
die Gesellschaft gemacht werden (u. a. B 49–53; R 44–47), weil es in einer pluralis-
tischen Gesellschaft kaum möglich sei, allen Werten gerecht zu werden (u. a. A 81;
B 59; D 23; O 22). Ein Konsens findet sich, trotz zwiespältiger Haltung zur Rol-
le von Werten im Bankgeschäft (insbesondere beim Thema Rüstung; B 53), beim
Thema Verantwortung in Bezug auf die Art der Renditeerzielung:

Damals war dann noch: „Ja, und außerdem machen wir dann auch gesellschaft-
lich Verantwortung.“ Und da ist halt die klare Logik der letzten Jahre: „Nein,
das Eine kann man nicht vom Anderen trennen. Wir können nicht Rendite in
einer verantwortungslosen Weise erwirtschaften, sondern eine Renditeerwirt-
schaftung muss auch immer mit einer bestimmten Verantwortungskomponente
verbunden sein.“ (B 53)

Spezifiziert und erweitert wird die Vorstellung von Verantwortlichkeit unter Rück-
griff auf das Bild des ehrbaren Kaufmanns (R 89) oder auf globale Standards nach-
haltigen Investierens von Banken (J 31), sodass sich dadurch bestimmte Praktiken,
wie zum Beispiel Nahrungsmittelspekulationen oder Rüstungsfinanzierungen aus-
schließen:

Und außerdem arbeiten wir halt noch mit diesen Ausschlusskriterien, weil
wir [...] sagen, wir wollen eben mit bestimmten Geschäftsfeldern von Unter-
nehmen einfach nichts zu tun haben. (G 16)
[...] wir haben ja angefangen zum Beispiel, uns auch aus so was wie Agrarspe-
kulationen und so was als Bank herauszuziehen, [...] im Sinne der Nachhaltig-
keit verzichten wir trotzdem auch irgendwo auf Gewinne oder andere Dinge,
die wir aus ertragreichen Feldern ziehen können. Oder wir nehmen ja auch in
der Kreditvergabe oder Ähnliches längst nicht mehr jeden Kunden. [...] man
verzichtet irgendwo ein bisschen auf den ökonomischen Benefit zugunsten der
Nachhaltigkeit. (D 29)

Bei diesen Entscheidungen ist die Deutung leitend, dass eine Bank Verantwortung
übernehmen kann und soll für die Art und Weise wie und wohin das Geld fließt:

Wir haben ein Haus hier in [...], damit retten wir garantiert nicht die Welt. Und
wir retten auch natürlich mit unserem Asset Management nicht die Welt, muss
man auch dazusagen. Aber wir tun ... ich glaube, das ist unser größter Beitrag.
Und ich glaube, ich muss immer fragen [...]: Wo trage ich die größte Verant-
wortung für? Und wir geben mehrere Milliarden auf dem Kapitalmarkt zurück,
das ist unsere Hauptverantwortung. Und da ist das Thema auf jeden Fall ange-
kommen auch in den Strukturen in der Form. (C 21)

Nachhaltigkeit scheint also den Effekt zu haben, dass sich Banken durch die Ver-
waltung von Geld, das eben nicht als neutral verstanden wird, ihrer Verantwortung
bewusst werden (müssen) und das nutzen, indem sie auf diese Weise einen Kompro-
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miss zwischen Nachhaltigkeit und dem eigenen Geschäftsmodell finden. Dies zeigt
sich auch in der Umsetzung von globalen Standards wie den Equator Principles4.

[...] Also, ich will jetzt die [Bank J] nicht als nachhaltige Bank bezeichnen,
aber als eine Bank, die sich um Nachhaltigkeitsthemen in den Prozessen und
Strukturen bemüht, ja, [...] eben, dass man sich solche Leitplanken setzt und
sagt: „Wir machen einfach nicht jede Art von Finanzierung.“ Das ist für mich
das wirklich Entscheidende. [...] Und das wäre eben im Finanzierungsbereich
und das ist immer das Kerngeschäft, sind das eben die Weltbankstandards oder
die Equator Principles. Ja, da kann man darüber kritisieren, auch mit Recht,
die Weltbank hat auch nicht alles richtig gemacht bei großen Projektfinanzie-
rungen. Aber wenn ich dahin komme zu sagen „Ich habe mir für alle meine
Tätigkeitsbereiche genau überlegt, an welchen ESG-Standards ich mich orien-
tieren möchte“, dann ist eigentlich schon viel ... oder das Optimum erreicht.
(J 31)

Der Ansatz ist nicht, ganz bestimmte Werte auszuleben, sondern eine Verantwor-
tung in Bezug auf die Gesellschaft, die man durch die Lenkung von Geldflüssen hat,
wahrzunehmen und sich zu positionieren.

6.2.3 Handlungsregel

Die durch die Analyse hervortretende Handlungsregel, mit der Akteure auf die-
se Deutung reagieren können, lautet: Nutze deinen Gestaltungsspielraum und nimm
Verantwortung für die Gesellschaft wahr oder zeige, wo und wie du Verantwortlich-
keit lebst. Indem die Verantwortung für die Gesellschaft, die über die reine zweck-
mäßige Erfüllung der Kapitalbereitstellung hinausgeht, angenommen und in einem
gewissen Rahmen neu auszugestalten versucht wird, kann das von den Banken de-
finierte Problem des verantwortungslosen Verhaltens vor der Finanzmarktkrise mit
entsprechenden Praktiken und Strukturen (bspw. Verkaufs- und Beratungspraxis oder
Spekulationen) gelöst werden. Zu dieser Verantwortung zählt auch, sich Gedanken
zu machen, wohin das Eigenkapital fließt oder auch, an wen Kredite ausgegeben
werden und dazu transparent Position zu beziehen.

Einige Banken nehmen diese Probleme als Anlass, ihre Verantwortung so wahr-
zunehmen, dass sie die bestehenden Strukturen und Denkweisen überwinden wollen
und sich so wieder als legitime Akteure in der Gesellschaft darstellen können. Die
Potenzierung dieser Handlungsregel ist folglich eine völlige Umkehr vom gedeuteten
Problem: weg vom Verständnis als Verursacher der Krise, die der gesamten Gesell-
schaft geschadet hat, hin zum Wunsch, eine führende Rolle beim gesellschaftlichen
Wandel für eine nachhaltigere Welt einzunehmen.

Weil sie entscheiden, gebe ich dem den Kredit oder dem den Kredit. Und die-
ser Kredit hat eine Laufzeit von 20–30 Jahren. Das heißt, ich finanziere heute
Dinge, die Auswirkungen für die nächsten 20–30 Jahre für unsere Gesellschaft

4 Die Equator Principles sind ein freiwilliges, international etabliertes Rahmenwerk für nachhaltiges Risi-
komanagement bei Projektfinanzierungen von Geschäftsbanken (siehe dazu Brönner und Lehmann 2016).
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haben. Und damit kann ich als Bank ... habe ich eine Schlüsselrolle bei dem
Thema Transformation unserer Gesellschaft. [...] Und das müssen sie als Ge-
staltungsspielraum nutzen. (P 76)

Ein Teil der interviewten Banken (und nicht nur die ausschließlich nachhaltigen
Banken) verstehen sich nämlich als Treiber gesellschaftlichen Wandels; sie wollen
die Gesellschaft nachhaltig umstellen (I 223) und das Finanzsystem grundlegend
verändern (u. a. L 7). Es geht den Banken darum, in der Gesellschaft etwas zu
bewirken (P 44) und das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen (C 118; D 87);
selbst gegen mögliche Widerstände innerhalb der Bank (K 105–108; P 26–41):

Ja, es ist der gesellschaftliche Wandel, den wir jetzt mit aus meiner Sicht ge-
stalten können. Und ich finde, wenn man zur Entfaltung dran ist, jetzt ... jetzt ist
eigentlich noch viel Zeit, jetzt können wir ihn mit gestalten. Ich sage ja immer:
Schlimmer ist es, getrieben zu sein. Dann trage ich lieber ein bisschen selbst mit
auch. Wenn es manchmal schwer ist, wenn es viel Überzeugungskraft erfordert
in der Anfangsphase ... (K 108)

Gerade diese Potenzierung der Handlungsregel zeigt die Aktualität und das gro-
ße Legitimitätspotential dieses Deutungsmusters – vom Überwinden der Kritik der
Verantwortungslosigkeit hin zum Antreiber gesellschaftlichen Wandels.

6.3 „Richtige“ Rendite

Das dritte aus dem Interviewmaterial rekonstruierte Deutungsmuster problematisiert
die reine Renditemaximierung. Banken versuchen aus dieser Perspektive heraus,
ihre Legitimationskrise dadurch zu überwinden, dass sie ihr Renditestreben nicht
als Selbstzweck, sondern als mit ihren Wertorientierungen im Einklang stehend
begreifen. Sie deuten ihre Rendite als „richtig“, weil sie ökonomisch notwendig und
an andere Werte gebunden ist. Die Handlungsregel lautet hier: Löse denWiderspruch
zwischen Rendite- und Wertorientierung auf.

6.3.1 Problemdefinition

Dieses Deutungsmuster wird durch das Problem bestimmt, dass Banken das „richti-
ge“ Verhältnis zwischen den gegensätzlichen Polen Renditestreben undWertorientie-
rung finden müssen, da die bisherige Profitmaximierung diskreditiert erscheint. Auf
der einen Seite sind sie als Unternehmen dazu angehalten, Rendite zu erwirtschaf-
ten; auf der anderen Seite werden reines Renditestreben und Profitmaximierung aber
als illegitim und schädlich erachtet (siehe auch Deutungsmuster 1). Sie ringen daher
um die richtige, weil legitime Auffassung von Rendite; sie ringen um das „richtige“
Verhältnis von Renditestreben und Wertorientierung. Banken müssen aber durch ein
Bekenntnis zum Renditestreben belegen, dass sie keine philanthropischen Einrich-
tungen sind, sondern Unternehmen, die selbst unter dem Label der Nachhaltigkeit
gewinnorientiert arbeiten müssen. Schließlich bildet Rendite die Basis unternehme-
rischen Handels (u. a. A 8; C 57–66; L 42–45, 48–53; N 78; P 172–184).
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Und also wir sind hier keine gemeinnützige Organisation, sondern wir haben
hier einen ökonomischen Auftrag, einen privatwirtschaftlichen Auftrag. Das
ist auch, finde ich, sehr gut und sehr in Ordnung. Und damit müssen wir jetzt
überlegen, wie wir das Thema Nachhaltigkeit sinnvollerweise ausfüllen. (B 23)
Dahinter steht natürlich der Gedanke: „Gewinn ist nicht alles, aber ohne Ge-
winn ist alles nichts.“ Das heißt also, ein Unternehmen kann keine Arbeitsplät-
ze zur Verfügung stellen, wenn es nicht wirtschaftlich erfolgreich ist. [...] Und
ich glaube, das ist auch ein sehr vernünftiger Ansatz, dass man langfristig ver-
sucht, positiv sozusagen mehr Erträge als Kosten zu haben. Wenn es umgekehrt
wäre, dann wäre das schrecklich. (B 53)

Marktgesetze können auch von Banken mit alternativen Geschäftsmodellen oder
bestimmtenWertorientierungen nicht außer Kraft gesetzt werden. Rendite ist schlicht
notwendig, um als Bank zu bestehen. Wie wichtig einerseits die Anerkennung als
Marktakteur ist und man andererseits kein illegitimes Renditestreben vorgeworfen
bekommen möchte, sieht man an folgenden Aussagen:

Für uns war neben natürlich ... ich meine, wir sind eine Bank, wir wollen na-
türlich auch alle, dass unsere Gehälter bezahlt werden, dass unsere Stromrech-
nung bezahlt wird, dass wir hier mal in den Urlaub fahren können oder so.
Natürlich müssen wir auch Gewinne erzielen, damit die Bank weiter bestehen
kann. Großes Ziel ist es aber trotzdem auch immer von der Bank gewesen, dass
wir mit unserer Arbeit auch einen hohen sozialen Nutzen auch stiften wollen.
(R 20)
Wir sind eine Nachhaltigkeitsbank, wir machen Gewinne, oder wir wollen Ge-
winne erzielen. Nur so können wir auch nachhaltig im Markt bestehen. Also, es
geht nicht um Philanthropie. Es sind marktübliche Zinsen, die wir verlangen,
aber auch marktübliche Zinsen, die wir an unsere Kunden in Form von Zinsen
auf ihr Tagesgeld oder ähnliches weitergeben. (L 10)

6.3.2 Wertvorstellung

Mit dem Deutungsmuster ist die Wertvorstellung verbunden, dass Rendite als Selbst-
zweck wenig wünschenswert ist; zusätzlich bedarf es einer irgendwie gearteten
Wertorientierung (C 57–66; L 48–53; M 4–9; P 172–180; R 20). Es gilt jedoch
weiterhin, dass Banken Rendite erwirtschaften müssen und wollen, damit sie als
Unternehmen wahrgenommen werden. Daher wird es innerhalb des Deutungsmus-
ters als notwendig erachtet, Rendite – auch unabhängig von Nachhaltigkeit – mit
einer Wertorientierung zu verbinden.

Die Kür liegt darin, am Ende beides gut hinzubekommen. (H 34)
Und so einen Antritt zu sagen, es kommt letztlich immer nur darauf an, egal
wo irgendwie Geld zu verdienen, ist uns fremd, und darauf haben wir nie das
Unternehmen gegründet. (M 7)
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Im Zweifelsfall werden deshalb renditeversprechende Geschäfte nicht durchge-
führt, wenn sie den Werten der Bank entgegenstehen (C 57–66; L 11, 48–53). Eine
reine Renditeorientierung wird dementsprechend negativ bewertet (u. a. K 95):

Und eben auch die Frage, lebe ich ein gewisses Werteverständnis in der Bank
als Nachhaltigkeit oder bin ich wie in einer konventionellen Bank rein rendite-
getrieben. (E 21)
Konventionelle Banken [...] haben eben immer diesen monetären Ansatz, wie
die Gewinnmaximierung stattfinden kann. Und bei diesen Alternativbanken [...]
stehen halt auch andere Ziele noch im Vordergrund. (G 21)

6.3.3 Handlungsregel

Als Reaktion auf diese Deutung wird durch die Analyse des Materials folgende
Handlungsregel offensichtlich: Löse den Widerspruch zwischen Rendite- und Wert-
orientierung auf. Mit dieser Orientierung können Banken die notwendige Rendite
erzielen, ohne sie ausschließlich als Selbstzweck zu verstehen. Auf diese Weise
können sich Kreditinstitute als legitime Akteure darstellen, denn sie sind als Unter-
nehmen erfolgreich, ohne auf das Verfolgen gesellschaftlicher Werte zu verzichten.

Nachhaltigkeit wird daher innerhalb dieses Deutungsmusters logisch konsistent
so gedeutet, dass damit kein Renditeverzicht einhergeht (O 21, 77–84) und auf lange
Sicht eine Rendite erreicht wird, „die sich auch blicken lassen kann“ (O 35). Zwi-
schen Wertorientierung und Renditestreben besteht kein Widerspruch, der aufgelöst
werden müsste. Mit Blick auf das vorgelegte Diagramm, in dem die Interviewten
verschiedene Banken unter anderem auf der Achse von werte- bis renditeorientiert
verorten sollten, zeigt sich diese Deutung exemplarisch:

Die [Grafik] hat für mich nämlich tatsächlich einen Widerspruch, weil, wir
glauben nicht, dass Wertorientierung und Renditeorientierung sich extrem ge-
genüberstehen. Oder gegeneinander agieren. Dass man halt sagt, wenn man
wertebasiert vorgeht, definitiv eine schlechtere Rendite hat, insbesondere erst
mal rein bei der Kapitalanlage. [...] Von daher sind wir da voll und ganz davon
überzeugt, dass es halt auch etwas Gutes ist, und so gehen wir auch an unsere
Kunden ran. (O 21)

Auch in einem Verständnis von Nachhaltigkeit als einem business case im Bank-
wesen zeigt sich die Möglichkeit, Rendite in Verbindung mit einer Wertorientierung
zu erlangen. Indem nachhaltiges Handeln die Reputationsrisiken (u. a. N 87) und die
Risikoausfallkosten (C 14, 57–66; G 43) senkt und somit zu einem besseren Risi-
komanagement beiträgt (B 26), lässt es sich auch in das Geschäftsmodell konven-
tioneller Banken integrieren, weil es eben das Gesicht einer positiven Werthaltung
mit sich bringt. Zudem kann Nachhaltigkeit für weitere Produkte und Wettbewerbs-
vorteile auf Seiten der Bank sorgen (B 26; C 10–11; J 24; K 93; Q 51). Rendite
steht Nachhaltigkeit demnach nicht entgegen, sondern kann sogar als Folge davon
betrachtet werden:
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Und wir glauben, dass Rendite nicht das Ziel ist, sondern das Ergebnis von
nachhaltigem Handeln. Das ist die logische Konsequenz daraus. Das heißt,
die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, schaffen es durchaus, ein
nachhaltiges Geschäftsmodell zu haben, auch wenn sie vielleicht in Bereichen
tätig sind, wo viele Leute glauben, da kann man kein Geld mit verdienen. Das
kann man sehr wohl [...]. (L 11)

Entgegen der Auffassung, dass Rendite die Konsequenz aus nachhaltigem Bank-
wesen darstellt (L 11), wird auch betont, dass Nachhaltigkeit zunächst Kosten verur-
sacht (Q 47–51). Durch den Ausschluss bestimmter Geschäftsfelder verzichtet man
zudem auf die dort möglichen Gewinne (D 30). Aufgrund der legitimitätsstiftenden
Wirkung, die Rendite zugesprochen wird, reicht es daher nicht aus, auf diese Deu-
tung von Rendite allein durch Verweis auf eine Wertorientierung zu reagieren. Mit
Blick auf die mit einem Renditeverzicht verbundenen Befürchtungen wird deutlich,
dass es einer Auflösung des Widerspruchs zwischen Rendite- und Wertorientierung
bedarf. Sie sind letztlich Ausweis der legitimierenden Wirkung, die Rendite für
Banken mit sich bringt:

[...] die wollen vor allem eine Rendite haben, das muss man ja auch ganz klar
sagen und müssen die Altersvorsorge für ihre Priester sichern oder müssen den
laufenden Betrieb am Leben erhalten. Und da gibt es immer wieder diese Zwei-
fel: „Ist das nicht ein Performance-Verzicht, letztendlich ein Rendite-Verzicht?“
(P 35)

7 Diskussion

Wie sollte eine Bank sein, was ist ihre Aufgabe, für wen sollte sie handeln? Mit
solchen Fragen müssen sich Kreditinstitute spätestens seit Beginn der Finanzkri-
se vermehrt auseinandersetzen. Nachdem sich bestimmte Geschäftspraktiken und
Strukturen als problematisch, illegitim und illegal erwiesen haben, sind Banken
auf der Suche nach Geschäftsmodellen, die einträglich und legitimitätsstiftend zu-
gleich sind. Sie versuchen sich als gesellschaftliche Akteure (Hiß und Nagel 2017)
in stetigen Aushandlungsprozessen mit verschiedenen Teilen der Gesellschaft als
Unternehmen zu verorten, die einen positiven Beitrag zum Zusammenleben leisten
(siehe dazu die Beiträge in Wendt 2016). Da in solchen Umbruchs- und Krisensi-
tuationen, wie sie Banken derzeit erfahren, durch die Entstehung des Neuen eine
Auseinandersetzung mit dem Alten einhergeht, sind diese Umstände ideal für die
Rekonstruktion von Deutungsmustern (Meuser und Sackmann 1992a, S. 20).

Sichtbar wird die Auseinandersetzung zwischen Altem und Neuem besonders da-
ran, welche Rolle dem Thema Nachhaltigkeit in den Deutungen zukommt und wie
Banken ihre Rolle in der Gesellschaft verstehen. Nachhaltigkeit erweist sich dort
als Gegenpol zu einer maßlosen Renditeorientierung, die den „schlechten“ Banken
zugeschrieben und die für die Finanzkrise verantwortlich gemacht wird. Die große
gesellschaftliche Akzeptanz von Nachhaltigkeit und der damit verbundene morali-
sche Anspruch bieten scheinbar eine einfache, aber effektive Möglichkeit, sich von
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dem Krisenhaften der Bankenwelt abzugrenzen. Überhaupt zeigen die Problemdefi-
nitionen, dass Banken mit moralischen Fragen konfrontiert werden, sodass sie nicht
nur als rationale Akteure auftreten können. Es erscheint weniger bedeutsam, was
Nachhaltigkeit konkret bedeutet oder wie es letztlich umgesetzt wird, da allein die
Abkehr von reinem Renditestreben die notwendige Legitimität für Banken zu ver-
sprechen scheint. Es zeigt sich auch die Widersprüchlichkeit, die Rendite innewohnt.
Sie trägt zur Legitimation von Banken bei, kann aber auch zum Bestandteil eines
illegitimen Geschäftsmodells werden.

Die Auseinandersetzung zwischen Altem und Neuem zeigt sich auch an der Rol-
le, die Banken für sich in Anspruch nehmen. Um nicht mit der Krise und den damit
verbundenen Problemen und dem „Schlechten“ an sich in Verbindung gebracht zu
werden, stehen ihnen bestimmte Deutungen zur Verfügung: Banken können sich auf
der einen Seite als Transformateure der Gesellschaft positionieren, die die Zukunft
gestalten wollen und sich auf der anderen Seite auf ihre Wurzeln und die eigentli-
chen Aufgaben des Bankwesens zurückbesinnen. „Gutes“ Bankwesen orientiert sich
demnach daran, wofür es aus Sicht der Banken eigentlich einmal entstanden ist und
was es Positives in der Gesellschaft bewirken kann.

Mit Blick auf die Vielfalt des deutschen Bankwesens könnten die vorherrschenden
Deutungsangebote zwei gegensätzliche Entwicklungen hervorrufen: Indem Banken
sich auf ihren Ursprung und ihre Wurzeln zurückbesinnen, und sich auf diese Weise
von der gegenwärtigen Krise absetzen, könnte die Differenzierung zwischen den
Banktypen wieder deutlicher zutage treten. Inwiefern diesen Deutungen entspre-
chende Handlungen folgen, müsste jedoch auf eine andere Weise ermittelt werden.

8 Fazit

Mit unserer Analyse haben wir untersucht, wie sich Banken als Reaktion auf die
Krise legitimieren. Die Rekonstruktion von Deutungsmustern auf Basis von 18 dis-
kursiven Interviews mit deutschen Banken hat Deutungen hervorgebracht, die zu
einem besseren Verständnis vom Umgang der Kreditinstitute mit den vielfältigen
Krisen und der zur Disposition stehenden Legitimation beitragen. Da wir die Deu-
tungen aller Banktypen erhoben haben, geben die Ergebnisse einen Einblick in
die gegenwärtigen Bewusstseinsstrukturen deutscher Banken bei ihrem Versuch, die
Krisen hinter sich zu lassen. Mit der Abgrenzung von anderen Banken, dem Fokus
auf die eigene Verantwortung und dem Präsentieren der „richtigen“ Rendite zeigen
die Deutungsmuster der Banken, welche Probleme überhaupt wahrgenommen wer-
den, welche Wertvorstellungen bestehen und welche Handlungsregeln zur Lösung
der Probleme beitragen sollen.

Die Deutungsmuster zeigen, dass im Kontext von Nachhaltigkeit neue Strategien
gefunden werden, um sich abzugrenzen und moralisch überlegen darzustellen. An
diesem Deutungsangebot, dass sich im Kontext von Nachhaltigkeit zeigt, können
sich letztlich alle Banken bedienen und entsprechend zu legitimieren versuchen.
Nachhaltigkeit ist nicht immer Ziel an und für sich, sondern wird häufig nur als
Mittel zum Zweck betrachtet. Banken, die im Zuge der Krise diskreditiert wurden,
können sich durch den Bezug zur Nachhaltigkeit auf ein Bankwesen besinnen, das
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nicht den Geruch der Krise trägt. Ob Handlungen, die auf einem solchen Deutungs-
angebot basieren, letztlich künftige Krisen verhindern können, indem sie Banken
und deren Geschäftsmodelle krisenfester machen, bleibt jedoch fraglich. Ob solche
Handlungen überhaupt in großem Maße Einzug ins Bankwesen halten, bleibt zudem
abzuwarten.
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Sociology of Central Banks: Macroeconomic Knowledge and Monetary
Policy

Abstract The goal of our contribution is a systematic and critical appraisal of the
respective studies of central banking and monetary policy in the social sciences.
The starting point is the trends of modern monetary policy in the second half of the
20th century. Central banks and macroeconomics name them as political indepen-
dence, ensuring price stability and transparency and take them as a success. Social-
scientific research of these phenomena oftentimes is in conflict with this narrative
of progress. It can be divided in three perspectives: institutional analysis, communi-
cational approaches, and the analysis of performativity. We argue that these studies
all point towards the relation of macroeconomic knowledge and monetary policy-
knowledge. The review reveals the precise analysis of the transformation of specific
elements of macroeconomic knowledge into the practices of central banking as the
desideratum in current research.

Keywords Central banks · Monetary policy · Federal Reserve · European Central
Bank · Central bank independence · Inflation · Monetary policy transparency ·
Macroeconomics · Performativity

1 Einleitung

Zentralbanken haben im 20. Jahrhundert eine beispiellose Karriere unter den natio-
nalen wirtschaftspolitischen Organisationen in den Ländern des globalen Nordens
gemacht. Mit der ansteigenden Notwendigkeit geldpolitischer Steuerung nach dem
Zweiten Weltkrieg konnten sie sich unter die wichtigsten Steuerungseinrichtungen
der kapitalistischen Kernländer mischen. Nach dem Zusammenbruch des Bretton-
Woods-Systems und dem damit verbundenen Bedeutungszuwachs der Finanzmärk-
te ist ihr Einfluss abermals gestiegen und hat zu ihrer Ausgestaltung im heutigen
Maßstab geführt (Weinert 2002, S. 327). Zentralbanken übernehmen seitdem deut-
lich mehr Aufgaben, als nur „die Wahrung des Geldes als Institution“ (Paul 2010,
S. 260) zu garantieren oder als Kreditgeber letzter Instanz zu fungieren. Gerade
angesichts der Rolle von Zentralbanken in der Bearbeitung der Great Recession
2007ff. lässt sich mit Recht danach fragen, ob die Weltwirtschaft gegenwärtig gar
als „Central Bank-Led Capitalism“ (Bowman et al. 2013) charakterisierbar ist. Kul-
minationspunkt dieser Karriere ist die, von Kritikerseite artikulierte Haftbarmachung
der Zentralbanken für die Neoliberalisierung der Wirtschaft, die Finanzialisierung
der Märkte oder für die erste Weltwirtschaftskrise des angebrochenen Jahrhunderts.

Im Folgenden möchten wir sowohl Schlaglichter der historischen Entwicklung
der nach-fordistischen Zentralbanken skizzieren als auch einen Überblick über ihre
sozialwissenschaftliche Erforschung geben. Zentralbanken sind als Forschungsfeld
vornehmlich Terrain der Makroökonomik. Die Wirtschaftssoziologie ist trotz ihrer
Vorstöße in den letzten 30 Jahren bekanntlich noch zurückhaltend bei der Adres-
sierung makroökonomischer Gebiete und Fragestellungen. Bezüglich der Zentral-
banken ist die Internationale Politische Ökonomie (IPÖ) deutlich stärker vertreten,
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mittlerweile allerdings sekundiert durch ein Spektrum von Arbeiten, das von in-
stitutionalistischen bis zu performativitätstheoretischen Ansätzen reicht. Im Mittel-
punkt unseres Beitrages steht eine detaillierte Auseinandersetzung mit diesem so-
zialwissenschaftlichen Forschungsstand. Unsere These ist, dass sich die Bauart und
die „Rationalität“ der modernen Geldpolitik in erster Linie über eine Analyse des
Wissensbestands der Zentralbanken erschließen lässt. Ein maßgeblicher Teil dieses
Bestands ist makroökonomisches Wissen, gleichwohl kann von einer direkten und
ungefilterten Übernahme des akademischen Wissensbestands in Zentralbankhandeln
nicht die Rede sein.1 Unser Literaturbericht ergründet die Reichweite sozialwissen-
schaftlicher Analysen der Zentralbanken sowie deren Desiderata und schließt mit
einem Plädoyer für eine Wissenssoziologie der Zentralbanken.

Der vorliegende Beitrag gliedert sich in drei Abschnitte. Im Abschn. 2 beschrei-
ben wir die in der Literatur repräsentierten Haupttrajektorien des globalen Wandels
der Zentralbanken seit den 1950er Jahren. Hierbei kommen diejenigen Steuerungs-
trends in den modernen Zentralbanken des globalen Nordens zur Sprache, die Ge-
genstand der einschlägigen wissenschaftlichen und politischen Kontroversen sind.
Anschließend (Abschn. 3) folgt der ausführliche Literaturbericht über die sozialwis-
senschaftliche Forschung zu Zentralbanken. Dieses Forschungsfeld ist durch drei
Herangehensweisen gekennzeichnet: Institutionalistische Perspektiven, Kommuni-
kationsanalysen und Ansätze, die sich der Untersuchung der Performativität ökono-
mischen Wissens verschrieben haben. Es lässt sich zeigen, dass der sozialwissen-
schaftliche Blick auf diese lange recht stiefmütterlich behandelten Organisationen
darauf abzielt, drei black boxes zu öffnen: Die organisationalen und gesellschaftli-
chen Kontexte von Zentralbanken, ihre Verständigungsstrukturen sowie die wissen-
schaftliche Strukturierung der Geldpolitik durch die Makroökonomik. In allen diesen
Fällen unterscheiden sich die sozialwissenschaftlich generierten Befunde deutlich
von den Selbstbeschreibungen der Zentralbanken sowie den von der Mainstream-
Makroökonomik offerierten fortschrittsoptimistischen Deutungsmustern. Unsere ab-
schließenden Überlegungen (Abschn. 4) fassen zusammen und benennen insbeson-
dere eine präzisere Analyse der Transformation einschlägiger Wissenselemente von
der akademischen Ökonomik zur Zentralbankpraxis als Desiderat der aktuellen For-
schung.

2 Aspekte „moderner“ Geldpolitik

Zwischen den ersten Zentralbanken der westlichen merkantilen Staaten im 17. Jahr-
hundert und den heutigen liegen Welten. Während sie in ihren frühen Inkarnationen
in erster Linie die Staatskassen füllen sollten (Herger 2016, S. 13–14), übernehmen

1 Unser Beitrag dokumentiert Teilergebnisse des BMBF-Projekts „Vom Modell zur Steuerung. Der Ein-
fluss der Wirtschaftswissenschaft auf die politische Gestaltung der Finanzmärkte durch Zentralbanken“
an der LMU München, siehe dazu: http://www.ls2.soziologie.uni-muenchen.de/forschung/modell/index.
html. Der vorliegende Text beschränkt sich auf unsere Erschließung der historischen Entwicklung von
Zentralbanken sowie der Sekundärliteratur. Unser empirischer Zugriff liegt in diesem Projekt auf einer
Analyse der Transkripte der Sitzungen des Federal Open Market Committee der Federal Reserve von den
späten 1970er Jahren bis zum Ausbruch der Great Recession in 2007.
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sie heute vor allem volkswirtschaftlich orientierte geldpolitische Funktionen. Das
Zentralbankwesen des ausgehenden 20. und des angehenden 21. Jahrhunderts ist
grundsätzlich auf Geldwertstabilität, Finanzstabilität und die Integrität der Währung
ausgerichtet (Singleton 2011, S. 11).2 Unter soziologischen Gesichtspunkten lassen
sich moderne Zentralbanken durchaus als „master sensemaker“ in Finanzmärkten
bezeichnen: Sie produzieren maßgebliche Orientierungsmarken für Finanzmarktak-
teure (Abolafia 2005, S. 223). Darüber hinaus steuern sie über die Festlegung des
Leitzinses ganz materiell die binnenwirtschaftlichen Anlagemöglichkeiten für natio-
nale und internationale Investoren. Im Folgenden kommen diejenigen historischen
Aspekte und Trends zur Sprache, welche die einschlägigen wissenschaftlichen, ein-
schließlich der im Literaturbericht (Abschn. 3) folgenden Auseinandersetzungen,
und politischen Auseinandersetzungen ummoderne Geldpolitik dominieren. Im Mit-
telpunkt stehen die Federal Reserve (Fed) als globales Leitbild der Zentralbanken
und die Europäische Zentralbank (EZB) als prägende Kraft der europäischen Geld-
politik.

Die historische Pfadabhängigkeit von Zentralbanken und Geldpolitik ist stark
mit der volkswirtschaftlichen Entwicklung der kapitalistischen Staaten des globa-
len Nordens insgesamt verwoben. Mit der Great Depression in den 1930er Jahren
etwa bekam die US-amerikanische Federal Reserve den Auftrag, als lender of last
resort zu dienen, um die von der Pleite bedrohten Geschäftsbanken vor dem Zusam-
menbruch zu retten. Diese Rolle hat auch die EZB als Reaktion auf die Eurokrise
übernommen.3 „Modern central banking“ – sprich das Spektrum dessen, was heute
unter geldpolitischer Steuerung durch Zentralbanken verstanden wird – betreibt die
Fed allerdings erst seit der Verabschiedung des Treasury Federal Reserve Accord von
1951: Sie erlangte die Befugnis, unabhängig vom Finanzministerium geldpolitische
Entscheidungen zu treffen (Conti-Brown 2016, S. 44).

Ob Zentralbanken unabhängig vom Staat und gegenwärtigen Regierungen über
die Geldpolitik entscheiden sollen, ist einer der grundlegenden Streitpunkte moder-
ner Geldpolitik. Vorreiterrollen bezüglich der Unabhängigkeit nach dem Zweiten
Weltkrieg fallen der Fed und der Deutschen Bundesbank zu (Heine und Herr 2008,
S. 44). Im Allgemeinen wird unterscheiden, ob eine Zentralbank hinsichtlich der
Festlegung ihrer Ziele und/oder der Wahl ihrer Instrumente von einem politischen
Mandat unabhängig ist (Debelle und Fischer 1994, S. 197). Die Fed etwa unterliegt
einem Kongressmandat, dass ihr Preisniveaustabilität, maximal mögliche Beschäf-
tigung und langfristige Zinsraten vorschreibt. Die ersten beiden Ziele gelten als die
zentralen, weshalb auch von einem „dualen Mandat“ gesprochen wird. Über die
Gewichtung der Ziele in der jeweils aktuellen Geldpolitik entscheidet die Fed selbst
(Axilrod 2013, S. 28–29). Die EZB wiederum ist vertraglich auf Preisniveaustabi-
lität verpflichtet, kann dieses Ziel jedoch selbst definieren (Heine und Herr 2008,
S. 48).

2 Für die technischen Grundlagen der geldpolitischen Instrumente der Zentralbanken siehe Bindseil (2004,
S. Kap. 1) und Herger (2016, Kap. 4).
3 Siehe dazu den Beitrag von Praet: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/html/sp160210.en.
html.
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Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Zentralbanken stieg Ende der 1970er
Jahre weiter an, was zugleich eine Abkehr von derjenigen Art von Wirtschaftspoli-
tik bedeutet, die man als keynesianisch verortet. Die Zentralbanken verlegten sich,
wenn sie wie im Fall der Deutschen Bundesbank und der nach deren Vorbild einge-
richteten EZB nicht schon darauf festgelegt waren (Heine und Herr 2008, S. 44–45,
S. 57), sukzessiv auf Preisniveaustabilität als primäres Ziel. Goodfriend (2007) zählt
die steigende Unabhängigkeit der Zentralbanken sowie die Festlegung auf Preisni-
veaustabilität zu einem sich seit den 1990er Jahren weltweit etablierenden „con-
sensus of monetary policy“ nach dem Vorbild der Fed und der Bundesbank. Alle
weiteren Ziele, die Zentralbanken sonst noch verfolgen, wie etwa Wirtschaftswachs-
tum oder ganz prominent bei der Fed die Eindämmung von Arbeitslosigkeit, werden
demzufolge der Preisniveaustabilität tendenziell untergeordnet.4

Die von Goodfriend festgestellte historische Konvergenzbewegung hat sich we-
sentlich durch den internationalen Dialog zwischen den Zentralbanken, Einglie-
derungsverfahren in der Europäischen Währungsunion unter der Ägide der EZB
(Weinert 2002, S. 342–344) als auch durch machtvolle Interventionen des Interna-
tionalen Währungsfonds in die Wirtschaftspolitik der Länder des globalen Südens
(Marcussen 2005, S. 917) sowie der EZB und der Bank for International Settlements
in die ehemaligen sozialistischen Staaten (Johnson 2016) vollzogen. Von den Zen-
tralbanken und dem Mainstream der Makroökonomik wird diese Entwicklung als
Erfolgsgeschichte erzählt: Zentralbanken, allen voran die Federal Reserve, hätten im
Umgang mit der „Stagflation“ in den 1970er und 1980er Jahren gelernt, dass eine
Geldpolitik der Preisniveaustabilisierung, und nicht in erster Linie die Fiskalpolitik,
Inflation maßgeblich senken könne, ohne, wie in den damaligen keynesianischen
Szenarien angenommen, langfristig die Konjunktur zu schädigen. Dieser Lernpro-
zess habe zugleich die Unabhängigkeit der Zentralbanken befördert, weil die Fed
ihre Politik in dieser Zeit trotz heftigen Gegenwindes aus dem Kongress durchset-
zen konnte (Goodfriend 2007, S. 53; Acocella et al. 2016, S. 130). Als Nachweis
wird der empirische Erfolg dieser geldpolitischen Strategie angeführt: die Phase
niedriger Inflation, die auch als Great Moderation bezeichnet wird. Verfechter der
Zentralbankunabhängigkeit bringen in diesem Zusammenhang das Argument vor,
dass eine höhere Unabhängigkeit mit einer niedrigen Inflation korreliert (Eijffinger
und de Haan 1996, S. 54). Rogoff zeigt, dass die durchschnittliche Inflation in den
Ländern des globalen Nordens seit den 1980er Jahren bis in die 2000er Jahre von
neun auf zwei Prozent gefallen ist; in den Ländern des globalen Südens sogar von 31
auf unter sechs Prozent (2004, S. 79). Allerdings ist fraglich, ob sich daraus, so die
Kritiker, tatsächlich prinzipiell eine konjunktur- und wachstumsfördernde Wirkung
ableiten lässt (Blinder 1998, S. 56–59; Kirshner 2003b, S. 10).

Die steigende Unabhängigkeit der Zentralbanken seit den 1990er Jahren wird von
weiteren Zäsuren begleitet, die der ehemalige vice chairman des Board of Gover-
nors der Fed, Alan Blinder, als „quiet revolution“ resümiert (Blinder 2004). Er zählt
dazu die Umstellung der Zentralbanken auf Transparenz, die Verlagerung individu-
eller Entscheidungen in Zentralbankgremien zu kollektiven Entscheidungen durch

4 Zur Übersicht über die unterschiedlichen Ziele der nationalen Zentralbanken siehe Central Bank Gov-
ernance Group (2009, S. 22).
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das ganze Gremium sowie die zunehmende Hörigkeit der Zentralbanken gegenüber
den Märkten (Blinder 2004, S. 2–4). Während Zentralbanken ihre Entscheidungen
in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg vor der Öffentlichkeit verschlos-
sen gehalten haben, ändert sich dies in der 1990er Jahren: Zentralbanken machen
ihre Geldpolitik sowie deren Grundlagen der Öffentlichkeit zunehmend transparent.
Dies hat Blinder zufolge damit zu tun, dass die Zentralbanken die Reaktionen der
Marktakteure mit einer solchen Politik besser in ihren geldpolitischen Entscheidun-
gen berücksichtigen können (Blinder 2004, S. 12). Die Idee, dass eine transparente
Geldpolitik bessere Ergebnisse erzielt, beruht auf der Annahme aus der Makroöko-
nomik, dass ökonomische Akteure nur dann optimal handeln können, wenn sie den
Kurs der Zentralbank für glaubwürdig (credible) halten (vgl. Kydland und Prescott
1977). Die zunehmende Transparenz der Geldpolitik äußert sich, um nur eins von
vielen Beispielen zu nennen, darin, dass das Entscheidungsgremium der Fed, das
Federal Open Markt Committee (FOMC), seit 1999 nach jeder Sitzung sofort eine
Stellungnahme zur Geldpolitik an die Öffentlichkeit gibt.5

Zentralbankpolitik ist immer noch eine Politik „großer Männer“:6 In der Fed etwa
werden Entscheidungen des Gremiums, vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung,
in erster Linie dem chairman zugeschrieben (vgl. Blinder 1998, S. 21; Axilrod
2011, S. 20). Auch wenn gerade das FOMC heute noch eine starke Affinität zu
den Entscheidungen des chairman aufweist, tendieren die Zentralbanken in globaler
Hinsicht jedoch zur internen Demokratisierung durch ein Bedeutungswachstum der
Entscheidungen der Gremiumsmitglieder, also eines ganzen Expertenrats (Blinder
2004, S. 35). Dieser Wandel scheint jedoch in erster Linie entscheidend für die
inneren Prozesse der Zentralbanken zu sein. In Europa und den USA etwa haben
die chairmen oder Präsidenten weiterhin wichtige Repräsentationsfunktionen in der
Öffentlichkeit.

Blinder konstatiert als dritten Aspekt der „stillen Revolution“ ein verändertes Ver-
hältnis der Zentralbanken zu den Märkten, das er als Gefährdung der „independence
from the financial markets“ kennzeichnet (2004, S. 63). Eine andere mögliche Be-
zeichnung für diese Entwicklung, die nicht nur auf die technischen Aspekte abstellt,
könnte Liberalisierung der Geldpolitik lauten (vgl. Krippner 2012): Zentralbanken
„führen“ die Märkte nicht mehr, so Blinder, sondern „folgen“ ihnen (2004, S. 67–68).
In der Literatur der IPÖ wird diese Liberalisierung als direkte Folge fortschreitender
Zentralbankunabhängigkeit und der Transparenzoffensive aufgefasst und problema-
tisiert (vgl. Grabel 2000).

Als zusätzlichen maßgeblichen Treiber der Geldpolitik seit den 1990er Jahren
identifiziert Marcussen (2009) die sukzessive Verwissenschaftlichung der Zentral-
banken und damit ihre engere Bindung an die akademische Makroökonomik. Indizi-
en dafür sind bereits an den Veränderungen in der Personalstruktur der Zentralban-
ken ablesbar. In der Fed beispielsweise, ist die Majorität der Banker und Anwälten
einer der Ökonomen gewichen (Conti-Brown 2016, S. 90–93). Zentralbanker, die
von Haus aus Ökonomen sind, bewegen sich in den letzten Jahrzehnten ebenfalls

5 Siehe dazu und zu weiteren Maßnahmen der Fed im Überblick Crowe undMeade (2007, S. 83) sowie die
Übersicht unter http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-communications-idUSTRE80O2QQ20120125.
6 Oder, im Falle Janet Yellens, großer Frauen.
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verstärkt zwischen der akademischen und der Bankenwelt (Marcussen 2006, S. 95).
Tatsächlich sind die Mitarbeiter der Fed dazu aufgerufen, sich an akademischen De-
batten und Forschungsprojekten zu beteiligen (vgl. Mester 2006). Unter Bernanke,
dem ersten chairman aus einem akademischen Kontext und nicht, wie seine Vorgän-
ger, aus dem Finanzwesen, hat diese Entwicklung deutlich an Fahrt aufgenommen.
Mervyn King (2005), der ehemalige Gouverneur der Bank of England, betont am
Beispiel des inflation targeting (s. unten), wie Zentralbanken selbst zu erfolgreichen
Produzenten makroökonomischen Wissens werden. Die Verwissenschaftlichung der
Zentralbanken wird im Gegensatz dazu durchaus kritisch als Abgabe der Geldpoli-
tik in die Hände „unabhängiger Technokraten“ bezeichnet, durch die demokratische
Legitimität tendenziell untergraben werde (Crowe und Meade 2007, S. 88).

Mit der Konzentration auf Preisniveaustabilität seitens der Zentralbanken hat sich
die Einhaltung einer spezifisch (und national unterschiedlich) angesetzten Inflations-
rate als Zielmarker moderner Geldpolitik durchgesetzt, in der Regel zwischen einem
und zwei Prozent (Goodfriend 2007, S. 61–62). In operativer Hinsicht spielt das so-
genannte inflation targeting eine entscheidende Rolle: Die Zentralbank legt sich
einzig und allein auf die Einhaltung einer Inflationsrate oder eines Korridors fest
(Acocella et al. 2016, S. 147). Vorreiter im inflation targeting waren Neuseeland
und Kanada, die zu Beginn der 1990er Jahre diese Strategie festlegten, gefolgt von
Schweden und Großbritannien (Goodfriend 2007, S. 55), dieser Trend setzt sich
fort (Chari und Kehoe 2006, S. 14). Die Fed orientierte sich lange nicht offiziell an
einem Inflationsziel, mit dem Antritt von Bernanke als chairman 2006 wurde jedoch
erst ein implizites Inflationsziel verfolgt (Harris 2008, S. 106), seit 2012 legt sie 2%
als Inflationsziel fest.7

Gegenwärtig steht zur Debatte, ob dieser „moderne“ Steuerungskurs der Zen-
tralbanken nicht maßgeblich zur Finanzialisierung kapitalistischer Gesellschaften
beigetragen habe: Krippner (2012, S. 142–143) zufolge zeige sich dies am Beispiel
der Fed deutlich an der Deregulierung der Finanzmärkte in Kombination mit der von
Blinder konstatierten markthörigen Geldpolitik. Die Frage ist dann, ob die von den
Zentralbanken beförderte Aufhebung von Kreditknappheit (Teil-)Ursache der letz-
ten Weltwirtschaftskrise war. Von anderer Seite wird beanstandet, dass die Fed und
andere führende Zentralbanken auf systematische Weise die Gefahr von Blasenbil-
dungen in den Finanzmärkten ausgeblendet oder ihre Handlungsmöglichkeiten auf
Aufräumarbeiten nach einem crash reduziert haben (Golub et al. 2014). Letztlich
zeigen diese Debatten, dass die Frage nach der Verantwortung der Zentralbanken
für die Krise keine rein technische, sondern eine hochgradig politische und gesell-
schaftliche ist: Geldpolitik hat zwangsläufig Verteilungseffekte, bedient partikulare
Interessen und lenkt die Ressourcenallokation (Bowman et al. 2013, S. 480–481;
Paul 2010, S. 258).

Wesentliche Änderungen im modus operandi der Zentralbanken, Inflationsbe-
kämpfung und Unabhängigkeit, hat die aktuelle Krise bis dato jedoch nicht evoziert:
Technische Veränderungen lassen sich maßgeblich in den Strategien des quanti-
tative easing und der makroprudenziellen Regulierung finden. Von Japan bereits
2001 aufgenommen, ist quantitative easing die zentrale Bekämpfungsstrategie der

7 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20120125c.htm.
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Rezession nach 2008 durch die Fed, seit 2015 auch (in abgewandelter Form) seitens
der EZB. Die Grundidee des quantitative easing ist es, bei einem Leitzins nahe oder
auf der Null-Prozent-Marke die Geldreserven der Geschäftsbanken massiv zu erhö-
hen, um die Zinsen für Kredite weiter zu drücken (Joyce et al. 2012, S. 274). Die
Idee makroprudenzieller Regulierung wiederum kontrastiert die vormals übliche mi-
kroprudenzielle der Zentralbanken: Systemstabilisierende Maßnahmen sollen solche
ablösen, die nur auf einzelne Institutionen (z.B. Banken) abzielen, um ökonomi-
sche Risiken in volkswirtschaftlichen Größenordnungen abfedern zu können (Borio
2011). Maßnahmen gegen systemische Risiken nach den Prinzipien makropruden-
zieller Regulierung sind ein Trend, der sich in aktuellen Regulierungsvorschriften
wiederfindet, wie etwa in Basel III (Baker 2013, S. 127).8 Der Erfolg beider Stra-
tegien ist gegenwärtig noch nicht absehbar. Kritische Stimmen zum quantitative
easing argumentieren beispielsweise, dass diese Politik Vermögensbesitzer begüns-
tigt und nur wenig zur Belebung der Wirtschaft (im Sinne einer Steigerung effektiver
Nachfrage) beiträgt (Palley 2011).

3 Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf Zentralbanken:
Institutionen, Kommunikation und Wissen

Dass Zentralbanken (oder finanzwirtschaftliche Phänomene im Allgemeinen) neu-
erdings verstärkt oder überhaupt in den Fokus der neueren Wirtschaftssoziologie
genommen werden, ist unverkennbar der letzten Weltwirtschaftskrise geschuldet.
Neil Fligstein, einer der wichtigsten Vertreter der neo-institutionalistischen Wirt-
schaftssoziologie, bemerkte selbstkritisch angesichts der Krise von 2007/08, dass
Soziologen „obviously missed what was really important about finance“ (2009,
S. 41). Zwei wichtige Krisenerkenntnisse der Wirtschaftssoziologie scheinen darin
zu liegen, die Entwicklung von Märkten nicht allein auf das Handeln von (eingebet-
teten) Marktakteuren zurückzuführen und im Zuge dessen nicht ausschließlich die
unmittelbare Finanzialisierung von Unternehmen als relevantes finanzwirtschaftli-
ches Phänomen zu berücksichtigen, sondern den Finanzsektor insgesamt. Dadurch
geraten wirtschafts- und geldpolitische Organisationen und Prozesse verstärkt in den
Blick, wozu auch die Entwicklung der Zentralbanken vor allem in der zweiten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts sowie deren etwaige Verantwortung für die Krise und die
sukzessive Krisenbekämpfung fallen.

Geldpolitik und Zentralbanken waren in den letzten Jahrzehnten vornehmlich
Forschungsobjekt der Makroökonomik und der IPÖ. Die IPÖ bemängelte bereits
in den 1980er Jahren, dass die Makroökonomik die nationalen und internationalen
politischen Bedingungen geldpolitischen Handelns in Zentralbanken zugunsten der
technischen Aspekte weithin ausblende. Dazu habe vor allem die, von der Makro-
ökonomik vorangetriebene Idee der Zentralbankunabhängigkeit beigetragen (Wool-
ley 1984, S. 9–15). Die heutige disziplinäre Polarisierung zwischen technischen und

8 Aldegwy und Thiemann (2017) können zeigen, dass der makroökonomische Diskurs dazu den Praktikern
in der Finanzwelt immer noch hinterherhinkt.
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politischen Aspekten geldpolitischer Strategien9 ist nicht nur eine Auseinanderset-
zung darüber, welche Mechanismen als ausschlaggebend befunden werden, sondern
wie eine „gute“ Geldpolitik auszusehen hat. Die IPÖ argumentiert, dass politische
Interessen auch unter Bedingungen der Zentralbankunabhängigkeit eine Rolle für
die Geldpolitik spielen. Mehr noch: Auch die vermeintlich rein technische Haltung
der Makroökonomen habe selbst schon politischen Charakter. Dies hänge auf der
einen Seite damit zusammen, dass Staaten in der fortgeschrittenen Globalisierung
häufiger auf Zentralbankunabhängigkeit setzen, um internationalen Investoren Kre-
ditwürdigkeit zu signalisieren (Maxfield 1997, S. 44). Auf der anderen Seite sei das
makroökonomische Gesellschaftsbild indifferent gegenüber Macht und Ungleich-
heit, sodass deren Steuerungsvorschläge einseitig den gesellschaftlich mächtigen
Interessengruppen zugutekommen würden (Grabel 2000, S. 13).

Wirft man einen Blick auf die soziologischen Klassiker, äußert sich darin vor-
nehmlich, dass Zentralbanken noch nicht zur heutigen Relevanz gereift waren. So-
wohl Max Weber und Émile Durkheim (Weinert 2002, S. 328) als auch Georg
Simmels „Philosophie des Geldes“ (2001) kommen ohne relevante Auseinander-
setzung mit dem Bankenwesen und den Zentralbanken aus. Karl Marx wiederum
beschäftigt sich zwar mit der britischen Bankengesetzgebung von 1844 (Marx 1983,
Kap. 34), allerdings aus rein geldtheoretischem Interesse.

Entsprechend der stark angestiegenen Bedeutung und Sichtbarkeit der Zentral-
banken nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhren sie erst zu Beginn der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts etwas mehr soziologische Aufmerksamkeit. In ihrer Monogra-
fie „Economy and Society“ situieren Talcott Parsons und Neil Smelser (1956, S. 64)
Zentralbanken bereits als wichtige Organisationen an den Schnittstellen von Poli-
tik und Ökonomie. In der geldpolitischen Beeinflussung der Zinsrate erblicken sie
ein Steuerungsinstrument, mit dem das politische System Impulse an die Wirtschaft
senden könne. Während Zentralbanken in der New Economic Sociology zunächst
kaum Thema sind, schließt Niklas Luhmann in den 1980er Jahren an die Vorarbeiten
von Parsons und Smelser an. Er beschreibt die Zentralbank in Anlehnung an eine
Formulierung Kants als „Ich des Systems, das alle seine Zahlungen muß begleiten
können“ (Luhmann 1988, S. 147). Er vermutet, dass Zentralbanken das ökonomi-
sche System zwar nicht nach Belieben steuern können, schreibt ihnen allerdings
durch ihre Einflussnahme auf die Geldmenge und damit auf den Wert des Mediums
Geld verglichen mit anderen Organisationen weitergehende Eingriffsmöglichkeiten
zu. Zu genaueren Untersuchungen (oder gar zu empirischen Forschungen) ist es aber
auch hier nicht gekommen.

Die aktuelle Soziologie oder Sozialwissenschaft der Zentralbanken steht der in-
stitutionellen Perspektive der IPÖ erwartungsgemäß näher als der technischen der
Makroökonomik. Sie bemüht sich jedoch um eine analytische Verbreiterung, um
weitere institutionelle Treiber geldpolitischer Entwicklung, die innerorganisationa-
len Prozesse in Zentralbanken sowie die Wirkung makroökonomischen Wissens

9 Diese Gegenüberstellung spiegelt sich in der Geschichte der Zentralbanken wider, in der ökonomisch-
technische Darstellungen (z.B. Hetzel 2008) sowie politische Darstellungen (z.B. Conti-Brown 2016)
durch solche konterkariert werden, die Zentralbankpolitik als Wirken „großer Männer“ schildern (etwa
Axilrod 2011).
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auf die Geldpolitik. Gerade die Wissensdimension wird in aktuellen Beiträgen ver-
stärkt als ursächlicher Faktor geldpolitischer Entwicklungen veranschlagt, allerdings
auf andere Weise als in der technischen Perspektive der Makroökonomik. Unsere
folgende Besprechung der sozialwissenschaftlichen Literatur über moderne Zen-
tralbanken ordnet sie deshalb drei analytischen Herangehensweisen zu: Erstens der
Untersuchung der institutionellen Dimension moderner Zentralbanken: Institutiona-
listische Analysen können zeigen, wie Zentralbanken auf der organisationalen, der
sozialstrukturellen und der kulturellen Ebene betrachtet werden können. Zweitens
Analysen der Kommunikation von Zentralbanken: In dieser Herangehensweise geht
es sowohl um die Kommunikation innerhalb als auch der der Organisation mit der
Öffentlichkeit. Drittens der Analyse der Auswirkungen ökonomischen Wissens in
der Geldpolitik: In jüngster Zeit wird der Einfluss der spezifischen Inhalte makro-
ökonomischen Wissens auf die Gestaltung von Zentralbanken verstärkt in den Blick
genommen.10

3.1 Institutionalistische Perspektiven

Die post-parsonsianische Reaktivierung der Institutionentheorie in der Soziologie
hat bekanntlich zu einer disparaten, aber fruchtbaren Neuvermessung des Sozia-
len geführt. Im Mittelpunkt stehen Analysen, die sich der Aufdeckung der Pro-
duktionsbedingungen und Verbreitungsmechanismen von normativen und kogniti-
ven Erwartungsmustern in Organisationen verschrieben haben (Hasse und Krücken
2005, S. 65). In Opposition zu Erklärungen, die soziales Handeln aus ökonomischen
Annahmen ableiten, betrachten die Vertreter des Neo-Institutionalismus empirische
Organisationsformen als Resultate der Anpassung an gesellschaftlich geltende Ra-
tionalitätskriterien. Das handlungsleitende Kriterium ist dementsprechend nicht Ra-
tionalität, sondern Legitimität (Meyer und Rowan 1991).

Institutionalistische Analysen von Zentralbanken widmen sich sowohl den inne-
ren Organisationsprinzipien als auch der Verortung von Zentralbanken in nationa-
len wie transnationalen Kontexten.11 Rainer Weinert (2002), ein Pionier in diesem
Themenfeld, verfolgt die Ursachen für die Machtsteigerung der Zentralbanken im
20. Jahrhundert zurück. Er begreift die Autonomisierung der Geldpolitik in Form
weitgehend politikunabhängiger Zentralbanken mit Max Weber als Phänomen der
Ausdifferenzierung. Resultate dieser Differenzierung seien die Etablierung der Geld-
politik als „eigenständiger Geltungskontext“ in kapitalistischen Gesellschaften sowie
der Geldwertstabilität als „Leitidee“ und der Geldmengensteuerung als „Handlungs-

10 Es versteht sich von selbst, dass sich diese Perspektiven überschneiden können. Im Folgenden haben wir
unsere Heuristik an den Schwerpunkten in den jeweiligen Argumentationen orientiert. Was ebenfalls er-
sichtlich werden dürfte ist, dass die Grenzen zwischen den einzelnen sozialwissenschaftlichen Disziplinen,
die der Mainstream-Ökonomik opponieren (IPÖ, Anthropologie/Ethnologie und Soziologie), durchlässig
sind.
11 Damit stehen sie der Perspektive der IPÖ am nächsten, siehe etwa den Band von Kirshner (2003a).
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maxime“ in diesem Geltungskontext (Weinert 2002, S. 331).12 Die Institutionalisie-
rung moderner Geldpolitik vollzieht sich, wie Weinert an den Beispielen der Bank
of England, der Fed und der Deutschen Bundesbank zeigt, in kontingenten organi-
sationalen Ausprägungen. Nach dem Ende des Bretton-Woods-Systems verstärkte
sich jedoch die „Internationalisierung der Zentralbank-Kooperation“, wodurch die
Gestaltung der Geldpolitik zunehmend an internationalen Standards ausgerichtet
werde (Weinert 2002, S. 342–344).

Ähnlich argumentieren Simone Polillo und Mauro Guillén (2005) in ihrer Ausein-
andersetzung mit der globalen Tendenz zur Zentralbankunabhängigkeit. Sie diskutie-
ren den Wandel geldpolitischer Steuerung aus der Perspektive der Weltsystemtheorie
und des Neo-Institutionalismus. Die Durchsetzung von Zentralbankunabhängigkeit
betrachten die Autoren als Teil umfassender neoliberaler Bestrebungen (Polillo und
Guillén 2005, S. 1768). Makroökonomisches Wissen diene als „technical justifica-
tion“ (Polillo und Guillén 2005, S. 1769). Für die Erklärung der Durchsetzung ziehen
sie allerdings durchgängig polit-ökonomische Indikatoren und Faktoren heran, wie
Auslandsinvestitionen, globale Handelsbeziehungen und Konkurrenz auf dem Welt-
markt. Angelehnt an die Arbeiten von Cukierman et al. (1992) berechnen Polillo und
Guillén die Zentralbankunabhängigkeit zwischen 1990 und 2000 mit Längsschnitt-
daten aus 71 Ländern. Sie interpretieren ihre Ergebnisse ähnlich wie Weinert so,
dass sie „international coercive, normative and mimetic pressures“13 als Erklärung
für nationale Umstellungen auf Zentralbankunabhängigkeit angeben statt länder-
spezifische Ursachen. Makroökonomische Paradigmenkämpfe – „Keynesianismus“
versus „Neoliberalismus“ – verstehen sie als bloßen „ideological background“ sol-
cher Prozesse (Polillo und Guillén 2005, S. 1788, S. 1793–1794).

Carlo Tognato (2012) betont dagegen die Rolle von nationalen Stabilitätskulturen
in modernen Geldökonomien. Seiner Ansicht nach ist die Entwicklung von Zentral-
bankunabhängigkeit nicht ökonomischen, sondern kulturellen Ursprungs (Tognato
2012, S. 4). Deutschland und dessen im Zuge des Wirtschaftswunders etablierte
Stabilitätskultur als „kollektive Identität“ (Tognato 2012, Kap. 3) zeige besonders
deutlich, wie die Voraussetzungen für eine stabile Wirtschaft mit einer unabhängi-
gen Geldpolitik gestaltet sein müssten. Stabilität werde letztlich durch Legitimität
erlangt, die wiederum auf Vertrauen in den Kurs der Zentralbanken und die Geld-
wirtschaft insgesamt aufbaut. Deswegen müsse die Soziologie den Charakter des
Geldes als „sacred national symbol“ genauer in den Blick nehmen (Tognato 2012,
S. 136). Tognatos Analyse streicht dahingehend die kulturell und politisch gewähr-
leistete „symbolische Einbettung“ monetärer Phänomene heraus, etwa am Beispiel
der D-Mark als harter Währung (Tognato 2012, S. 47–48). Die Akteure solcher Sym-

12 Seiner Beschreibung nach führen diese Prozesse zu einer tendenziell globalen Homogenisierung des
Ziels der Geldwertstabilität durch Geldmengensteuerung (Weinert 2002, S. 346). Die direkte Orientierung
an Geldmengenzielen wurde allerdings seit den 1970er Jahre immer wieder für nicht praktikabel erklärt
(Blinder 1998, S. 27). In der Praxis wird nicht die Menge, sondern der Geldpreis indirekt durch den Leitzins
gesteuert (Görgens et al. 2006, S. 6).
13 Diese Attributionen stammen aus dem Begriffsapparat der neo-institutionalistischen Organisationsso-
ziologie (vgl. DiMaggio und Powell 1991).
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bolpolitik sind die bekannten Grenzgänger zwischen ökonomischer Disziplin, Steue-
rungskontexten und Öffentlichkeit, wie etwa Ben Bernanke oder Otmar Issing.14

Frédéric Lebaron (2000, 2008) widmet sich auf der Grundlage einer quantitati-
ven Analyse der sozialstrukturellen Verortung von Zentralbankern. Er begreift sie
als eine der Eliten im „globalen Feld der Macht“ (Lebaron 2008, S. 123). Vor-
dergründig geht es um die Ressourcenausstattung von Zentralbankakteuren (in der
Terminologie Bourdieus als unterschiedliche „Kapitalien“ benannt). Lebarons mul-
tiple Korrespondenzanalyse zeigt hauptsächlich, dass die Legitimität von Zentral-
bankgouverneuren und Mitgliedern der nationalen Steuerungsgremien (FOMC usw.)
sowohl durch ihre Karrieremuster innerhalb der Zentralbank (Führungspositionen)
als auch ihr akkumuliertes kulturelles Kapital (Monografie in den Themenfeldern
Geldtheorie und Makroökonomik; akademische Ausbildung nach Fachdisziplin und
Ort) gestützt wird (Lebaron 2000, S. 220, 2008, S. 127, S. 132u. passim). Ein
signifikantes Ergebnis seiner Forschung ist, dass die Anzahl der Ökonomen in Zen-
tralbanken gegenüber anderen Ausbildungshintergründen (Jura, Politikwissenschaft
u. a.) mit 40% gegenwärtig sehr hoch ist (Lebaron 2008, S. 132).15

Christopher Adolph (2013) argumentiert in seiner professionsanalytischen Studie,
dass die Karrieremuster von Zentralbankern sogar ihre geldpolitischen Entscheidun-
gen leiten würden. Auf der Grundlage spieltheoretischer Überlegungen zeigt er, dass,
haben Karrieren in politischen oder finanzwirtschaftlichen Bereichen begonnen oder
sollen dort fortgesetzt werden, Mitarbeiter in Zentralbanken individuell bereichs-
fremde Interessen verfolgen können. Adolph spricht deshalb auch von „shadow
principals“ etwa aus dem Finanzsektor, die „shape the beliefs and career incentives
of bureaucratic agents otherwise legally insulated from outside pressure“ (Adolph
2013, S. 1). Seine These lautet entsprechend, dass sich Zentralbanker, die aus dem Fi-
nanzsektor stammen, stärker der Inflationsbekämpfung verschreiben (Adolph 2013,
S. 38). Dieser Effekt würde sich durch das größere institutionelle Setting in der
Gegenwart noch verstärken: So führe etwa die Unabhängigkeit der Zentralbanken
auch in ihrer Stellenbesetzungspraxis dazu, dass Personen mit Schatteninteressen
vermehrt in Zentralbanken wirken könnten (Adolph 2013, S. 263).

Die wohl am breitesten angelegte Analyse zur Institutionalisierung moderner
Geldpolitik legt Greta Krippner mit ihrem Buch „Capitalizing on Crisis“ (2012) vor.
Sie zeigt in einem historischen Überblick von den 1950ern bis ins neue Jahrtau-
send, wie die politischen Reaktionen auf die diversen Krisen in der US-amerikani-
schen Gesellschaft die heute beobachtbare Finanzialisierung, das Überhandnehmen
von Profitschöpfung durch Zinserträge, Dividenden und Finanzkapitalgewinne, als
pfadabhängige, nicht-intendierte Handlungsfolge hervorbringen. Eine zentrale Rolle
nimmt laut Krippner die Steuerungswende des Federal Reserve Systems von den

14 Dass Tognato Zentralbankunabhängigkeit für erstrebenswert hält, führt er in einem Working Paper der
kolumbianischen Zentralbank aus (2003). Dort finden sich auch Hinweise über praxisrelevante symbolpo-
litische Eingriffe zugunsten der Unabhängigkeit.
15 In einer an Lebarons Arbeiten anschließenden Analyse zeigen Stephanie L. Mudge und Antoine Vau-
chez (2016), dass die Verwissenschaftlichung der EZB bereits in ihrer Gründung anvisiert und in ihrem
Aufbau forciert wurde. Sie beschreiben dies als „Feldeffekt“, wobei sich die Bestrebungen der EZB und
die Etablierungsversuche einer spezifisch europäischen Makroökonomik wechselseitig verstärken würden
(Mudge und Vauchez 2016, S. 153–154).
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1970er zu den 1990er Jahren ein. Ihrer These nach (Krippner 2012, Kap. 5) konnte
sich durch diese Wende die Zentralbankunabhängigkeit in Form einer schleichenden
„Entpolitisierung“ wirtschaftlicher Steuerung etablieren. Bereits durch Paul Volckers
quasi-monetaristisch ausgerichtete Geldpolitik habe die Fed ab den späten 1970er
Jahren die Überantwortung von Regulation an „den Markt“ maßgeblich vorangetrie-
ben. Die in den 1990er Jahren erfolgte Umstellung auf eine transparente Geldpolitik
habe diesen Effekt noch verstärkt, weil Geldpolitik undMarktorientierungen dadurch
stärker „synchronisiert“ worden wären, allerdings auf Kosten einer Abhängigkeit
geldpolitischer Entscheidungen von den Märkten (Krippner 2012, S. 135).

Wie sich am vorangegangenen Überblick sehen lässt, zeigen institutionalistische
Analysen hauptsächlich die Einbettung von Zentralbanken als Akteure in (inter-)na-
tionale Kontexte oder die sozialstrukturellen Hintergründe der individuellen Zen-
tralbankakteure. Dadurch wird plausibel, dass sich die Entwicklung der Geldpolitik
in ihrer heutigen Gestalt nicht ohne Einblick in die ökonomischen, politischen und
kulturellen Rahmenbedingungen im Verlauf des 20. Jahrhunderts klären lässt. The-
matisch stehen die Geldpolitik als autonomer Geltungsbereich sowie die Zentral-
bankunabhängigkeit im Vordergrund, das wichtigste Merkmal für die Stellung der
Zentralbanken in der Nachkriegszeit. Historisch betrachtet erscheinen Zentralban-
ken als potenzielle Hauptakteure der Etablierung des Neoliberalismus. Die innere
organisationale Struktur und die darin wirkenden Wissensordnungen sind jedoch nur
angedeutet. Dadurch bleiben die Zentralbanken auf der einen Seite black boxes, auf
der anderen Seite wird makroökonomisches Wissen auf Technik oder seinen Status
als Legitimationsressource reduziert und dessen Inhalte ausgeblendet.

3.2 Kommunikationsanalysen

Es gibt nur wenige soziologische Analysen, die sich dem Öffnen der black box Zen-
tralbank auf der konkreten Interaktionsebene verschrieben haben. Die einschlägigen
unter ihnen untersuchen die Kommunikationsprozesse innerhalb der Zentralbanken
und mit der Öffentlichkeit. Wirtschaftswissenschaftliches Wissen nimmt in solchen
Studien weiterhin primär nur eine legitimierende Funktion ein.

Die wohl umfangreichsten Arbeiten aus diesem Bereich stammen von Mitchel Y.
Abolafia. Seine Untersuchungen zur Kommunikation in der Federal Reserve rekon-
struieren die für das Steuerungsgremium relevanten Rahmungen („framings“) sowie
die Kämpfe darum, welche dieser Rahmungen sich durchsetzen. Abolafias Daten
umfassen die Transkripte der Diskussionen innerhalb des FOMC zwischen 1982
und 1992 (Abolafias 2004, S. 352).16 Auf dieser Grundlage zeigt er, welche nar-
rativen Strategien Zentralbankakteure an den Tag legen und welche Allianzen sie
schließen, um ein „reframing“ der Geldpolitik erreichen zu können. Anschließend an
Weicks (1995) Theorie des sensemaking und die Laborstudien Knorr Cetinas (2012)
erklärt Abolafia (2005, S. 206–208) die Suche nach Steuerungslösungen als nicht
endgültig abschließbaren Prozess kollektiver Sinnstiftung. Dass es sich um einen
sozialen Prozess handelt, werde durch eine von der Makroökonomik getragene „au-

16 Seine Untersuchung fällt demnach in die Phase der Bearbeitung des „Volcker Shock“ (Abolafia 2005,
S. 211). Später hat Abolafia den Zeitraum bis 1993 erweitert (2010, S. 351).
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ra of technical rationality“ verschleiert (Abolafia 2012, S. 94). Keynesianismus und
Monetarismus interpretiert er in diesem Zusammenhang als „metaframes or policy
paradigms“, die das Lösungsspektrum geldpolitischer Herausforderungen eingren-
zen (Abolafia 2004, S. 351). Prozesse der Verankerung („anchoring“) im framing,
der retrospektive Bezug auf empirische Daten, berufen sich laut Abolafia immer
sowohl auf politische als auch auf wirtschaftswissenschaftliche Logiken (Abolafias
2005, S. 209–212). Solches Wissen versteht er als Teil von „Bedienungsmodellen“:
„Operating models are so common because they provide a legitimated account of
how things ought to work. As such, they facilitate and rationalize action in complex
and ambiguous environments“ (Abolafia 2010, S. 355).

Auch Neil Fligstein, Jonah Stuart Brundage und Michael Schultz (2014) bezie-
hen sich in ihrem „topic modeling“17 von Protokollen des FOMC auf Weick sowie
auf Abolafias Arbeiten. Die Autoren möchten belegen, dass gerade das Vertrauen
von Zentralbanken auf dominantes makroökonomisches Wissen für die mangelnde
Antizipation der letzten Weltwirtschaftskrise verantwortlich gewesen ist (Fligstein
et al. 2014, S. 3–4). Diese kognitive Eichung auf die Makroökonomik lasse sich
dadurch erklären, dass die Teilnehmer des FOMC sämtlich aus „Ph.D. economists“
bestehen (Fligstein et al. 2014, S. 11). Im Gegensatz zu Abolafia setzt sich das Au-
torenteam genauer damit auseinander, welche „tools“ das FOMC bemüht, „to make
sense of the economy“. Darüber hinaus geht es ihnen um die Kommunikation der
Zentralbank mit Akteuren in der Real- und der Finanzwirtschaft (Fligstein et al.
2014, S. 13). Fligstein et al. zufolge entwickelt die Fed Werkzeuge, die der internen
Kommunikation im Komitee, der Kommunikation nach außen sowie dem sense-
making innerhalb der Fed und in der Interaktion mit der Öffentlichkeit dienen, von
konkreten ökonometrischen Modellen über interne Publikationen bis hin zu Pres-
semitteilungen. Ihren wissenschaftlichen Bezugspunkt haben diese Werkzeuge im
umfassenderen „primary sense-making framework“ der Makroökonomik (Fligstein
et al. 2014, S. 14–15). Die Autoren argumentieren auf Grundlage ihrer empiri-
schen Ergebnisse, dass die Immobilienblase von der Fed nicht gesehen wurde, weil
zwischen dem Immobilien- und dem Finanzmarkt in makroökonomischen Model-
len kein Zusammenhang hergestellt und die Blase, nachdem die Entwicklung auf
dem Immobilienmarkt nicht mehr zu übersehen war, konsequent weggedeutet wurde
(Fligstein et al. 2014, S. 30u. passim).18

Einen genaueren Blick auf die Deliberationsprozesse in der US-amerikanischen
Geldpolitik wirft Cheryl Schonhardt-Bailey (2013) in ihrer ab Ende der 1970er
Jahre ansetzenden quantitativen Textanalyse der Transkripte des FOMC und der
Anhörungen der chairmen vor dem US-Kongress. Ihr zufolge haben sich die De-
liberationsstrategien von 1979 bis in die 1990er Jahre stark gewandelt: Während

17 „Topic modeling is a technique that searches documents to find patterns of words that appear together.
The basic idea is to search particular documents in order to find sets of words that form a theme or ,topic‘
of conversation. Topic models use an algorithm that allows researchers to identify the occurrence of topics
in texts“ (Fligstein et al. 2014, S. 6).
18 Ähnlich argumentieren Golub et al. (2014), dass die Anzeichen für eine Krise durch die Maschen der
Organisationsroutine in der Fed gefallen sind. Sie betonen in diesem Zusammenhang den modus operandi
der Fed, der, zumindest bis zum Ausbruch der Great Recession in 2007, auf ex-post Intervention und nicht
auf Krisenvermeidung beruhte.

K



Soziologie der Zentralbanken. Makroökonomisches Wissen und Geldpolitik 357

die Beratschlagung im FOMC unter Paul Volcker strategische Themen ohne An-
bindung an Makroökonomik fokussierte, hauptsächlich Inflationsbekämpfung und
die Glaubwürdigkeit der Fed, habe die Deliberation auf der Grundlage makroöko-
nomischer Modelle unter Alan Greenspan deutlich zugenommen (Schonhardt-Bai-
ley 2013, S. 129, 140–141). In den Anhörungen wiederum finden sich keinerlei
Hinweise, dass der Kongress über die Details der Geldpolitik unterrichtet werden
wollte. Zudem hätte die Diskussion der Ziele der Fed nach der erfolgreichen Inflati-
onsbekämpfung in den 1980er Jahren stark nachgelassen (Schonhardt-Bailey 2013,
S. 248–249).

Die Kommunikation von Zentralbanken mit der Öffentlichkeit ist Thema einer
Abhandlung von Olaf Velthuis (2015). Er interpretiert Kommunikation vor dem
Hintergrund des von Blinder als „stille Revolution“ bezeichneten Wandels als neu-
es „Instrument“ der Geldpolitik (Velthuis 2015, S. 317–318). Velthuis betont, dass
das Transparenzparadigma als Geburtshelfer einer neuen Marktordnung aufgefasst
werden sollte (2015, S. 318). Er widmet sich der Frage, inwieweit die Medien einen
Anteil bei der Verbreitung von Informationen aus den Zentralbanken und damit an
der Schaffung einer solchen Ordnung haben. Seine Untersuchung der niederländi-
schen überregionalen Tageszeitung De Volkskrant offenbart allerdings, dass Nach-
richten aus der und über die EZB stark nachrangig behandelt werden (Velthuis 2015,
S. 327–330). Velthuis zufolge haben Wirtschaftsjournalisten einen gänzlich anders
gelagerten Effekt auf Märkte: In ihren Kreisen gilt ein Artikel, der einen „market
moving“-Effekt hat, als statusfördernd. Einen solchen Effekt erreichen Journalisten
jedoch nicht durch die bloße Reproduktion der Pressemitteilungen der Zentralban-
ken. Deswegen versuchen sie, Zentralbankern Aussagen zu entlocken, die weiter-
führende oder vertrauliche Informationen über den geldpolitischen Kurs beinhalten.
Auf diese Weise ist es möglich, dass die Medien andere, eventuell gar konträre,
Erwartungen bei den Marktakteuren wecken als die Zentralbanken beabsichtigen
(Velthuis 2015, S. 331–33). Die Interessen der Medien würden in solchen Fällen die
der Zentralbanken konterkarieren.19

Die Kommunikationsanalysen von Zentralbanken offenbaren vor allem zwei
Sachverhalte: Die internen Analysen deuten den operativen und gleichzeitig inter-
pretativen Charakter ökonomischen Wissens innerhalb der Organisation an. Die
Makroökonomik erscheint als Teil eines Sinnzusammenhangs, der ökonomische
Phänomene intelligibel und verhandelbar macht sowie kollektive Entscheidungen
im FOMC plausibilisiert und ermöglicht. Während Abolafia die interpretative
Pfadabhängigkeit geldpolitischer Entscheidungen verständlich macht, zeigen Flig-
stein et al., wie durch makroökonomische Modelle blinde Flecken, hinsichtlich
finanzwirtschaftlicher Zusammenhänge und sukzessiver Krisen, entstehen. Insofern
können festgefahrene kognitive Schemata, auch wenn sie die Verständigung über

19 Braun (2016) gibt zu bedenken, dass die Bundesbank und die EZB, im Gegensatz zur Bank of England,
wenig gegen die in der Gesellschaft verbreitete inadäquate Vorstellung von Geld als Quantität unterneh-
men. Vielmehr wäre ihnen dieser Irrglaube unter inflationären Bedingungen zugutegekommen, weil er das
Vertrauen in die Steuerungsfähigkeit der Zentralbanken erhöht hätte. Unter den gegenwärtigen deflatio-
nären Bedingungen würde deren Geldpolitik eher skandalisiert werden, was zu erheblichen Legitimations-
defiziten führen könnte.
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Geldpolitik erst möglich machen, spezifische ökonomische Probleme im schlechtes-
ten Fall geradezu unsichtbar machen.

Die externe Analyse von Velthuis deutet bereits an, zu welchem Zweck Zentral-
banken seit der Wende zur Transparenz mit der Öffentlichkeit kommunizieren: zur
Steuerung der Erwartungen ökonomischer Akteure. Sie sind jedoch nicht die einzi-
gen Produzenten geldpolitischer Informationen. Wie sich an Velthuis’ Ergebnissen
ablesen lässt, kollidieren die institutionellen Anforderungen an Journalisten jedoch
mit den Kommunikationsbemühungen der Zentralbanken, wodurch die Erwartungs-
steuerung seitens letzterer erschwert bis durchkreuzt werden kann.

Allen aufgeführten Studien ist gemeinsam, dass sie zwar zeigen können, dass
Kommunikation über makroökonomische Inhalte generell sowohl als Medium inner-
organisationaler Sinnstiftungsprozesse als auch als Medium geldpolitischer Steue-
rung fungiert. Allerdings sind sie weitgehend indifferent gegenüber den inhaltlichen
Spezifika makroökonomischen Wissens. Prototypisch mag dafür Abolafias Subsu-
mierung ökonometrischer Daten und Modelle unter einen „rationalistischen Meta-
Narrativ“ (2010, S. 364) stehen, der unterschiedslos jegliche Art makroökonomi-
schen Wissens umfasst.

3.3 Die Performativität ökonomischenWissen

Die akademische Makroökonomik spielt eine bedeutende Rolle im Wandel geldpo-
litischer Steuerungsmodi. Die Wirtschaftswissenschaft ist, das lässt sich in dieser
Allgemeinheit problemlos behaupten, nicht bloß eine deskriptive, sondern eine prä-
skriptive Wissenschaft. Dass makroökonomisches Wissen einen maßgeblichen Ein-
fluss sowohl auf die Ausrichtung der Geldpolitik als auch auf die konkreten Steue-
rungsstrategien hat, ist bereits in der IPÖ thematisiert worden. Kirshner (2003b)
etwa vermutet, dass „Ideen“ und „Vorstellungen“ oder gar „Glaubenssätze“ aus
der Makroökonomik einen maßgeblichen Einfluss auf geldpolitische Orientierungen
ausüben. Grabel (2000) interpretiert die Herstellung von Glaubwürdigkeit seitens
der Zentralbanken als machtpolitische Entscheidung zur Durchsetzung einer neo-
liberalen Agenda. Krippner (2012, S. 124–125, S. 134–135) dagegen interpretiert
den makroökonomisch angeleiteten Versuch der Fed, Glaubwürdigkeit zu erlangen,
als Krisenbewältigungsstrategie und Wiederherstellung der in den 1970er Jahren
angeschlagenen wirtschaftspolitischen Legitimität. Mit der Umstellung auf Trans-
parenz und Glaubwürdigkeit verändert sich, wie oben bereits aufgegriffen, ebenfalls
das Verhältnis der Zentralbanken zu den Wirtschaftsakteuren. Geldpolitische Ent-
scheidungen sollen möglichst schnell an die Öffentlichkeit kommuniziert werden.
Die Erwartungen der ökonomischen Akteure werden in diesem Zusammenhang als
steuerungsrelevante Größe berücksichtigt. Öffentlichkeitskommunikation wird des-
halb zum entscheidenden Medium geldpolitischer Steuerung. Insofern lassen sich
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Zentralbanken als „kommunikative Apparate“ (Braun 2015, S. 371) charakterisieren,
deren Rationalität wesentlich von derjenigen der Makroökonomik geprägt ist.20

Sozialwissenschaftliche Analysen, die diese Transformationsprozesse in den Mit-
telpunkt stellen, beschäftigen sich dementsprechend hauptsächlich mit dem makro-
ökonomischen Hintergrund dieser Steuerungsmodi sowie dessen „Performativität“
in der Real- und Finanzwirtschaft vermittels geldpolitischer Steuerung. Dezidiert
auf die Spezifika makroökonomischen Wissens eingehende Analysen finden sich
allerdings weniger in der Soziologie als vielmehr in den angrenzenden Sozialwis-
senschaften. In diesen Beiträgen ist ein starker methodologischer Bezug zur Per-
formativitätsforschung in der Linie Michel Callons sichtbar. Callon zufolge ist die
Wirtschaftswissenschaft unmittelbar an der Konstruktion der Wirtschaft beteiligt.
Dies geschehe durch mit wirtschaftswissenschaftlichem Wissen imprägnierte „mar-
ket devices“ (Callon und Muniesa 2005), Einrichtungen oder „Apparate“, die zur
Konstituierung von Märkten beitragen (wie etwa Modelle oder Algorithmen). Es
geht daran anschließenden Analysen vornehmlich darum zu zeigen, wie sich ma-
kroökonomisches Wissen in der Wirklichkeit realisiert. Dies umfasst sämtliche Di-
mensionen des Wissens, vom Menschenbild über die Modellwirklichkeiten bis hin
zur Konzeptualisierung wirtschaftspolitischer Steuerung.

Bezug auf die Performativitätsdebatte nimmt der Anthropologe Douglas R.
Holmes (2014a) in einer ethnografisch und textanalytisch angelegten Untersuchung
über die Entwicklung des inflation targeting in Zentralbanken weltweit. Er betrachtet
makroökonomische Repräsentationen der Wirtschaft als konstitutive Interventionen
in die wirtschaftliche Wirklichkeit (Holmes 2014a, S. 23). Holmes zufolge spielen
die Kommunikationsprozesse zwischen Zentralbanken und der (wirtschaftlichen)
Öffentlichkeit die entscheidende Rolle. Zentralbanker würden es darauf anlegen,
dass „their spoken and written communications are obliged to model linguistically
credible relationships with the public“ (Holmes 2014a, S. 4). Ein derart sprachlich
gesteuertes Geldsystem fungiere als public currency (Holmes 2014a, S. 6).21 Die
Hauptaufgabe einer damit verbundenen Geldpolitik bestehe in der Aktivierung öko-
nomischer Akteure, den Zielen der Geldpolitik entsprechend zu handeln: „the public
broadly must be recruited to collaborate with central banks in achieving the ends of
monetary policy, namely ‘stable prices and confidence in the currency’“ (Holmes
2016, S. 6). Dementsprechend bezeichnet er die aktuelle Zentralbankpolitik als
„economy of words“.

Performativ werde makroökonomisches Wissen durch dessen Geltung im „com-
municative field“ der Märkte (Holmes 2014a, S. 13). Holmes zufolge wird die
Performativität der Makroökonomik erst dadurch gewährleistet, dass Zentral-
bankakteure sich einer Sprache bedienen, die nicht ausschließlich technischer Jar-
gon ist, sondern die soziale und kulturelle Dimension der Wirtschaft mit anspricht

20 Transparente Kommunikation seitens Zentralbanken ist, das darf nicht vergessen werden, zweckgebun-
den. D.h., dass nur spezifische Informationen an die Öffentlichkeit gegeben werden, die steuerungsre-
levanten Charakter haben und keine allgemeine Offenlegung geldpolitischer Entscheidungen implizieren
(Marcussen 2006, S. 103; Braun 2015, S. 381).
21 Mit Währung ist im weiten Sinne die staatliche Ordnung des Geldwesens gemeint oder die Geltung der
Geldpolitik. Holmes (2014b, S. 16) beruft sich auf eine Formulierung von Mervyn King.
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(Holmes 2014a, S. 51). Die Praxis des inflation targeting sei deswegen eine er-
folgreiche Strategie, weil sie immer schon auf wissenschaftlich-technischen und
gleichzeitig kommunikativen Füßen steht. Er spricht deswegen von einer „Kultur of
inflation fighting“ (2014a, S. 57).22

Einen stärkeren Bezug zum Begriffsapart der Performativitätsforschung schafft
Lasse F. Henriksen (2013) in seinem Beitrag über die dänische Geldpolitik von
1970 bis 2012. Er knüpft zusätzlich an Halls (1993) Theorie der policy paradigms
an und verbindet sie mit der Performativitätstheorie. Hall begreift policy paradigms
analog zum auf Wissenschaft bezogenen Paradigmenkonzept Kuhns und untersucht
auf dieser Grundlage die Hegemonie des Keynesianismus im Großbritannien der
Nachkriegszeit. Politische Paradigmen bezeichnen kohärente Ideensysteme, die spe-
zifizieren, wie über Wirtschaft nachgedacht werden kann, welche Ziele als politisch
realisierbar (und als wünschenswert) angesehen werden und durch welche Instru-
mente sie umzusetzen sind (Hall 1993, S. 279).

Henriksen verkoppelt Halls Überlegungen mit dem devices-Konzept von Callon
und Muniesa: „The value added of performativity for the study of policy change is
the sensitivity to how seemingly microscopic technical changes in how economic
predictions are made may bring about macroscopic changes in how economies more
generally are governed“ (2013, S. 482). Seine Darstellung zeigt, dass mit demWech-
sel an der Spitze der dänischen Geldpolitik in den 1990er Jahren ein eigenes Modell
entwickelt wurde, das „Danish Rational Economic Agents Model“ (DREAM) (Hen-
riksen 2013, S. 486). Das DREAM oder dessen Hauptcharakteristika – Gleichge-
wichte, Angebotsorientierung und langfristige Orientierung – haben sich Henriksen
zufolge sowohl in der dänischen akademischen Diskussion als auch in Vorhersage-
praktiken etabliert. Jedoch erst nach der Krise von 2008 sind auf dessen Grundlage
ökonomische Reformen angeleitet worden (Henriksen 2013, S. 487–489). Henriksen
(2013, S. 489–491) argumentiert, dass das DREAM als Ergebnis der akademischen
und politischen Auseinandersetzungen nach der Krise ein „cognitive lock“ darstellt
und den Blick auf Wirtschaft sowie die Projektion von Reformszenarien maßgeb-
lich verändert hat. Das Model habe deswegen einen wesentlichen Einfluss bei der
Durchsetzung des policy paradigm gehabt.

Noch stärker auf die Performativitätstheorie bezieht sich der Politikwissenschaft-
ler Benjamin Braun. Im Zentrum seiner Überlegungen steht die Herstellung von
„governability“ durch die Makroökonomik und ihre Modelle (Braun 2014, S. 51).
Braun betont, dass sowohl die wirtschaftswissenschaftliche Analyse als auch ih-
re Steuerungsvorschläge auf politische Akzeptanz treffen müssen (2014, S. 53).
Er zeichnet deshalb die historische Entwicklung von den frühen keynesianischen
Steuerungsambition zur aktuellen Geldpolitik entlang der Entwicklung der Makro-

22 Holmes ist generell zuversichtlich, was die Fähigkeiten der Makroökonomik und die Wohlstandseffekte
der Geldpolitik angeht. In seiner Geschichte evoziert transparente Geldpolitik ein harmonisches Miteinan-
der zwischen Zentralbanken und ökonomischen Akteuren, in denen die „scharfsinnigen“ und „kreativen“
Verantwortlichen in ständigem Austausch mit der Öffentlichkeit stehen, die nur auf eine solche Politik
gewartet hat (Holmes 2014a, S. 65, S. 213, S. 216). Die Ursachen der Krise entkoppelt er thematisch
deswegen auch, im Gegensatz zu Fligstein et al. (2014), völlig von der Geldpolitik. Zentralbanken tau-
chen in diesem Zusammenhang bloß als umsichtige Krisenbewältiger auf, die die Wirtschaft wieder ins
Gleichgewicht lenken.
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ökonomik nach: Keynes’ General Theory, das paradigmatische keynesianische IS-
LM-Modell und die Neoklassische Synthese, die ökonometrische „Revolution“, die
Neue Klassische Makroökonomik sowie die aktuell diskutierte Neue Neoklassische
Synthese und DSGE-Modelle.23 Der Siegeszug der DSGE-Modelle sowohl in den
Forschungseinrichtungen (ab den 1980er Jahren) als auch den Zentralbanken (ab den
1990er Jahren) belege letztlich den Erfolg der ökonometrischen Umsetzung makro-
ökonomischer Theoriebildung (Braun 2014, S. 64–65). Eine performative Wirkung
hätten diese Modelle deswegen entwickelt, weil ihre Merkmale und ihre Mecha-
nik konsequent auf die Real- und Finanzwirtschaft projiziert worden seien und den
geldpolitischen Kurs vorgegeben hätten. Krisenanfällig sei dies geworden, weil die
Modelle, die vielfach auch als Orientierungsmarken für wirtschaftliche Akteure fun-
giert hätten, die Rolle des Finanzsektors als treibende Kraft der Volkswirtschaft
unterbewerten würden (Braun 2014, S. 69–70).

4 Fazit: Für eine Wissenssoziologie der Zentralbanken

Die vorangegangene Diskussion hat gezeigt, dass es sich bei den unterschiedlichen
sozialwissenschaftlichen Ansätzen zu Geldpolitik und Zentralbanken vielfach um
komplementäre Perspektiven handelt. Der Schwerpunkt der institutionalistischen Zu-
griffsweisen liegt darauf, die organisationalen und gesellschaftlichen Kontexte von
Geldpolitik zu erforschen. Solche Arbeiten, die wir unter die Rubrik von Kommu-
nikationsanalysen zusammenfassen, ergänzen diese Herangehensweise durch eine
Erforschung vornehmlich der internen Verständigungsstrukturen von Zentralbanken,
adressieren zum Teil aber auch die Außenkommunikation. Die performativitätstheo-
retischen Beiträge schließlich verfolgen die in den anderen Schwerpunkten ange-
deuteten Wirkungsweisen (akademisch generierten) ökonomischen Wissens präziser
nach.

Die „Identität“ des Feldes sozialwissenschaftlicher Analysen von Zentralbanken
und Geldpolitik lässt sich bei aller Heterogenität am Besten in ihrer Opposition
zur Mainstream-Makroökonomik konturieren. Die sozialwissenschaftlichen Beiträge
teilen mit der Mainstream-Makroökonomik zwar den Fokus auf zentrale Merkma-
le gegenwärtiger Geldpolitik, wie die „stille Revolution“ (Blinder), die gesteigerte
Transparenz von Zentralbanken, ihre sukzessive Verwissenschaftlichung sowie die
zunehmende Delegierung von Regulation an die Märkte. Diese Geschehnisse wer-
den aber, anders als seitens der allermeisten Beiträge aus der Ökonomik (siehe
etwa Goodfriend 2007), in der Regel weder technisch verkürzt noch linear-fort-
schrittsoptimistisch gedeutet.24 So wird von der institutionalistisch ausgerichteten
Soziologie der Zentralbanken ein anderer Blick auf diejenigen Prozesse geworfen,

23 Die Abkürzung DSGE steht für dynamic stochastic general equilibrium und stellt die aktuelle Bezeich-
nung für neuklassische und neukeynesianische makroökonometrische Modelle dar.
24 Das gilt freilich nicht für alle der zusammengestellten sozialwissenschaftlichen Arbeiten. Als Gegenbei-
spiele können vor allem die Beiträge von Tognato und Holmes gelten, die in ihren Schlussfolgerungen zu
Positionen gelangen die der Mainstream-Makroökonomik nahestehen. Es ist gut möglich, dass hier Fälle
einer Überidentifikation mit dem Feld vorliegen.
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die von der Makroökonomik vornehmlich als Verwissenschaftlichung (und damit
als Optimierung) begriffen werden. Die Soziologie und benachbarte Fächer beto-
nen hier eher die Macht- und Interessensdurchsetztheit, die mit der zunehmenden
Bedeutung ökonomischer Expertise nicht verschwunden sei, sondern lediglich neue
Formen angenommen habe. Ähnlich verweisen die Kommunikationsanalysen ent-
weder auf Dysfunktionalitäten in Entscheidungsgremien oder auf mögliche Schwie-
rigkeiten bei der Kommunikation von Zentralbanken mit der Öffentlichkeit. Die
Performativitätstheorie wiederum stellt auf die Relevanz ökonomischen Wissens im
Zentralbankkontext ab, wobei auch sie in der Verwissenschaftlichung der Geldpoli-
tik nicht umstandslos einen Fortschritt zu erkennen vermag. Einige Beiträge gehen
hierüber hinaus und fokussieren nicht-intendierte Effekte, etwa die durch hegemo-
niale ökonomische Wissensbestände generierten blinden Flecken, die sich im Zuge
der aktuellen Krise (Great Recession) manifestiert haben.

Als Desiderat der Soziologie der Zentralbanken möchten wir vor allem die in
den vorliegenden Ansätzen nicht immer ausreichende Analyse der Transformatio-
nen und Übersetzungen ausweisen, die makroökonomisches Wissen auf dem Weg
in die Geldpolitik durchläuft. In Wissenschaft und Geldpolitik müssen grundle-
gend andere Probleme gelöst werden, was dazu führt, dass sich, trotz zunehmender
wechselseitiger Bezüge, die Pragmatik (des Umgangs mit Wissensbeständen) in
beiden Bereichen deutlich voneinander unterscheidet. In der volkswirtschaftlichen
Diskussion müssen konsistente Modelle konstruiert werden, die Konsistenzkriterien
resultieren hierbei maßgeblich aus eingeschliffenen disziplinären kognitiven Stan-
dards und insofern aus fachspezifischen Pfadabhängigkeiten (siehe De Vroey 2016
für eine Rekonstruktion der „Logik“ makroökonomischer Theorie- und Modellkon-
struktion seit den 1970er Jahren). In der Geldpolitik hingegen muss unter Zeitdruck,
unter Berücksichtigung der politischen Großwetterlage sowie einer überbordenden
real- und finanzwirtschaftlichen Komplexität ein unter volkswirtschaftlichen Krite-
rien vorteilhafter und praktizierbarer Kurs gewählt werden.25

Die Übergänge und Friktionen zwischen akademischer Wissensproduktion und
geldpolitischen Strategien, die sich aus der jeweils unterschiedlichen, bereichsspe-
zifischen Pragmatik ergeben, scheinen durch die Raster der existierenden Ansät-
ze hindurchzufallen. Die institutionalistischen sowie die kommunikationszentrierten
Forschungen erweisen sich wegen ihres jeweils deutlich empirisch ausgerichteten
Forschungsdesigns zwar sensibel für die Interaktionsordnungen sowie Kontexte von
Zentralbanken. Bezüglich des Detailgrads in der Analyse der Volkswirtschaftslehre
bescheiden sie sich allerdings zumeist mit einer relativ pauschalen Behandlung von

25 Ablesen lässt sich die unterschiedliche Pragmatik beider Bereiche u. a. daran, dass die Entwicklung der
Makroökonomik einerseits und der Steuerungspolitik in Zentralbanken andererseits chronologisch durch
unübersehbare Ungleichzeitigkeiten geprägt ist. Eine unmittelbare und kausale Adaption makroökonomi-
scher Ordnungsvorstellungen und geldtheoretischer Theorien lässt sich an der Geschichte der Zentralban-
ken nicht ablesen (siehe Sparsam et al. 2017; Schonhardt-Bailey 2013, S. 451). So setzten sich, um nur ein
besonders auffälliges Beispiel zu nennen, im Bereich der akademischen Mainstream-Makroökonomik Mo-
delle mit rationalen Erwartungen bereits in den frühen 1980er Jahren flächendeckend durch, wohingegen
in den Zentralbanken entsprechende Modellklassen erst im Verlauf der 1990er Jahre Einzug erhielten und
erst nach 2000 dominant wurden (siehe als Überblick für die Entwicklung makroökonometrischer Modelle
in der Federal Reserve Brayton et al. 1997).
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Wissen. Ökonomische Paradigmen werden als bloße ideologische Hintergrundfo-
lie thematisiert, weniger klar ist die Bedeutung einzelner Axiome, Modellklassen,
Steuerungsvorstellungen etc. auf der operativen Ebene der Geldpolitik. Tendenziell
umgekehrt verhält es sich bei den performativitätstheoretischen Arbeiten. Dort wird
viel mehr Wert auf eine detaillierte Aufarbeitung der Entwicklung der akademischen
Makroökonomik gelegt, allerdings gibt es kaum Arbeiten, die deren konstitutiven
Einfluss im Feld der Geldpolitik auch überzeugend empirisch nachweisen können.
Der präskriptive Charakter der Ökonomik wird zu häufig a la lettre genommen. Der
Nachweis, dass ökonomische Wissenselemente im Zentralbankkontext als opera-
tiv-wirkungsmächtige „economic policy devices“ verstanden werden müssen (siehe
dazu auch Hirschman und Berman 2014, S. 781–782), wird somit nur partiell er-
bracht.26 Gebraucht wird eine wissenssoziologische Perspektive, um herauszufinden,
welche Elemente ökonomischen Wissen (Grundannahmen, Glaubenssätze, quali-
tative Theoriefiguren, mathematische und/oder ökonometrische Modelle, konkrete
Steuerungsvorschläge) tatsächlich in der Geldpolitik nachgefragt werden und an
welchen Stellen sowie aus welchen Gründen dies jeweils geschieht.

Danksagung Für wichtige Hinweise danken wir Malte Flachmeyer sowie den zwei anonymen Gutachtern
des Beitrags.
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Zusammenfassung Gegenstand des Beitrages sind Ereignisse, die im Turnus statt-
finden, beim Finanzmarkthandel als Risikoereignisse konstruiert werden und Markt-
volatilitäten auslösen können. Anhand der qualitativen Rekonstruktion eines zinspo-
litischen Ereignisses wird gezeigt, wie Anleihehändler im Handelsraum eines Bank-
institutes mit einer Pressekonferenz von Mario Draghi umgehen, dem Präsidenten
der Europäischen Zentralbank. Zwei Implikationen aus dieser Analyse dienen als
perspektivierende Argumentation: Turnusmäßige Risikoereignisse werden als routi-
nierte und institutionalisierte Hervorbringungen und Begegnungen von Ungewissheit
beim Finanzmarkthandel betrachtet. Sie bringen regelmäßig und erwartbar Risiko
mit sich. Ebenso regelmäßig wird ein emotionaler Modus der Ungewissheitsbe-
gegnung aktiviert und ritualisiert. Ziel ist es herauszustellen, wie es zu volatilen
Finanzmärkten aufgrund von Risikoereignissen kommt und wie sich Werte von Fi-
nanzinstrumenten auch aus der Beobachtung anderer gesellschaftlicher Bereiche
ergeben. Insgesamt zielt der Beitrag auf ein adäquateres Verständnis der sozialen,
kognitiven und emotionalen Dimensionen von wirtschaftlichem Wert ab.
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Based on a qualitative reconstruction of a monetary policy event it is shown, how
bond traders on a trading floor act on behalf of a press conference held by Mario
Draghi, President of the European Central Bank. Two implications stemming from
this analysis represent the argumentation: First, such risk events are routinized and
institutionalized entities that regularly engender uncertainty as well as scripts to
encounter it. They entail risk in an expectable manner. Second, if such an event is
in the making or takes place, an emotional modus of encountering uncertainty is
activated and ritualized as well. The aim is to elaborate how volatile markets arise
during such risk events and how economic value of financial assets concerns also
observations of other societal areas. In all, the paper draws on a more appropriate
understanding of the social, cognitive, and emotional dimensions of economic value.

Keywords Risk events · Financial markets · Emotions · Calculations · Economic
value

1 Einleitung

Beobachtungen sozialer und natürlicher Phänomene sind wesentlicher Bestandteil
finanzwirtschaftlicher Praxis. Beim Finanzmarkthandel wird das evident, wenn Er-
eignisse beobachtet und gedeutet werden, um Imaginationen insbesondere über
die nähere Zukunft von Finanzmärkten zu entwickeln (vgl. Beckert 2016). Solche
Zukunftsentwürfe orientieren gegenwärtige Investitionsentscheidungen und Preis-
bildungen. Einerseits können das genuin wirtschaftliche Ereignisse sein, z.B. er-
wartbare Quartalsberichte von Unternehmen oder unerwartete Insolvenzen (Lehman
Brothers) und Skandale (der sogenannte „Abgasskandal“). Andererseits werden sol-
che Ereignisse in anderen sozialen Feldern oder ökologisch induziert, etwa nukleare
Katastrophen, Überschwemmungen, aber auch Kartellverfahren und große Baupro-
jekte.

Insbesondere scheinen Politik und Staatlichkeit für Ereignisse zu sorgen, die
im Finanzmarkthandel relevant gemacht werden, wenngleich oft kurzfristig, wie
die Weisheit „Politische Börsen haben kurze Beine“ dokumentiert. Denkbar sind
monatliche Veröffentlichungen volkswirtschaftlicher Kennzahlen (Arbeitslosenzah-
len), Kreditzusagen für wirtschaftlich in Schieflage geratene Staaten (Griechenland)
oder, wie beim Brexit, demokratisch durchgesetzte Austritte aus Staatenverbünden.
Auch die Bundestagswahl 2017 ist in den finanzwirtschaftlichen Blick geraten. Öko-
nomen des größten weltweiten Vermögensverwalters Blackrock warnten vor einer
Regierungsbeteiligung der Freien Demokratischen Partei, weil diese gegenwärtige
europäische Finanz- und Währungspolitik gefährden würden und Anleihemärkte
unter Druck setzen könnte.1

1 S. das Online-Portal der Süddeutschen Zeitung vom 12. September 2017: http://www.sueddeutsche.de/
wirtschaft/bundestagswahl-christian-lindner-der-schreck-der-europaeischen-finanzmaerkte-1.3661395
(20. November 2017).
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Solche Ereignisse können volatile Hochphasen in Kapitalmärkten auslösen. Nicht
immer wird der Zusammenhang zwischen Ereignis und Marktreaktion unmittelbar
ersichtlich. Dies verwundert auch Simmel, wenn er feststellt, dass große Insolven-
zen in Argentinien den Kurs der chinesischen Rente drücken würden, „obgleich
die Sicherheit derselben so wenig durch jenes Ereignis, wie durch eines auf dem
Monde alteriert wird“ (Simmel 1900, S. 328). Markiert ist damit ein grundlegendes
Handlungsproblem für Finanzmarktakteure: Welche Ereignisse werden Finanzmärk-
te bewegen? In welche Richtung?

Für spontane, nicht-erwartbare Ereignisse ist im Finanzsektor der Begriff „event
risk“ etabliert.2 Hierunter werden vornehmlich die wirtschaftlichen Gefahren für
die von dem Ereignis Betroffenen erfasst, was sich direkt oder indirekt negativ auf
Portfolios von Investoren, Händlern oder Fondsmanagern auswirken kann. Die Idee
des Beitrags liegt jedoch in einer wirtschaftssoziologischen Perspektivierung von
Ereignissen, die im Turnus stattfinden. Ihr Eintreten wird erwartet, ihr Ausgang ist
jedoch ungewiss. Im Tageshandel ist hierfür der Begriff „risk event“ geläufig, wie
aus Feldaufenthalten im deutschen Investmentbanking folgt (Abschn. 3). Mit die-
ser begrifflichen Umkehrung wird eine Besonderheit ersichtlich: „Risikoereignisse“
werden zwar auch als etwas Gefährliches konnotiert, ebenso aber als Phänome-
ne, die im erwartbaren Turnus Risiko erzeugen – und daher auch Chancen für die
Generierung von Profiten.

Verdeutlicht wird dies anhand der Rekonstruktion eines empirischen Falls zur
europäischen Geldpolitik. Wenn Mario Draghi als Präsident der Europäischen Zen-
tralbank (EZB) üblicherweise am ersten Donnerstag des Monats vor die Presse tritt,
um zinspolitische Entscheidungen zu verkünden und zu begründen, geraten Anlei-
he, Aktien- oder Währungsmärkte weltweit in volatile Hochphasen. Dies geschieht
üblicherweise sogar dann, wenn gar keine signifikanten Entscheidungen getroffen
wurden. Spätestens mit seiner sogenannten „whatever it takes“-Rede aus dem Jahr
2012, in der er die unbedingte Aufrechterhaltung der Euro-Währung zusichert, sind
solche Verkündungen bedeutende turnusmäßige Risikoereignisse im Finanzmarkt-
handel. Hierüber beobachtbar sind Effekte einer economy of words (Holmes 2014)
an der Schnittstelle zwischen Politik, Staat und dem Finanzsektor.

Die empirische Grundlage bildet die Ethnografie des Handelsraums einer deut-
schen Bank vor und während einer solchen Rede von Draghi (Feldnotizen, Ge-
spräche und ein Audiomitschnitt der Situation). Es liegt ein prozessualer Einblick
darüber vor, wie die Akteure das Ereignis rekonstruieren und mit ihm praktisch
umgehen. Darüberhinausgehende Analysen basieren auf qualitativen Interviews mit
Tageshändlern und Fondsmanagern. Zwei Besonderheiten von turnusmäßigen Risi-
koereignissen wurden destilliert, die im Folgenden verdeutlicht werden. Sie basieren
auf einem Einzelfall, die weitere verdichtende und differenzierende Beobachtungen
erforderlich machen.

Zum einen wird vorgeschlagen, turnusmäßige Risikoereignisse als routinierte und
institutionalisierte Hervorbringungen und Begegnungen von Ungewissheit beim Fi-
nanzmarkthandel zu betrachten. Darin liegt ihr Paradox: Den Markaktakteuren ist

2 S. das Online-Finanz-Wörterbuch „Investopedia“: www.investopedia.com/terms/e/eventrisk.asp (20. No-
vember 2017).
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bekannt, dass diese Ereignisse relativ sicher eintreten und Märkte bewegen werden.
Sie bereiten sich (kollektiv) darauf vor. Jedoch scheint nicht die Reduzierung von
Ungewissheit vordergründig zu sein, sondern eine routinierte Herbeiführung die-
ser. Das Ereignis selbst mag außerhalb des Finanzmarkthandels stattfinden, es wird
in diesem jedoch aktiv konstruiert, wenn ihm Risiken als Abwägen von Chancen/
Gewinnen und Gefahren/Verlusten zugeschrieben werden.

Zum anderen kennzeichnet turnusmäßige Risikoereignisse, dass sie, ebenso regel-
mäßig, etablierte Vorstellungen und Paradigmen eines rationalen Handelns heraus-
fordern und demgegenüber einen emotionalen Modus der Ungewissheitsbegegnung
aktivieren und ritualisieren. Trotz der Erwartbarkeit des Eintretens ist Abstinenz
von komplexeren arithmetischen oder ökonometrischen Kalkulationen festzustellen.
Vielmehr wird dem Ereignis mit emotionalen Praktiken begegnet, etwa Expressio-
nen und Kommunikationen von Emotionen oder Stimmungen, Attributionen von
Emotionen auf andere Akteure oder Finanzmärkte und Formierungen kollektiver
Emotionen. Hierüber deutlich wird ein Zusammenspiel von Marktstimmungen und
Floorstimmungen auf einer sozialen Ebene mit Marktgefühlen auf einer individuel-
len Ebene.

In Abschn. 2 werden soziologische Perspektiven herangezogen, zum Risikover-
ständnis, zum Verhältnis von Emotionen und Kalkulationen, zu einem integrativen
Emotionskonzept und zu grundlegenden Beobachtungen von Zentralbanken als zins-
politische Akteure. Auf die Darstellung von Methoden und Daten in Abschn. 3 folgt
im vierten Abschnitt die rekonstruktive Analyse und Deutung des Risikoereignisses.
Geendet wird mit einem zusammenfassenden Fazit (Abschn. 5).

2 Soziologische Perspektiven zum Finanzmarkthandel

2.1 Risikoverständnis

Theorieneutral kann Risiko als Kennzeichen von Situationen bezeichnet werden, die
Entscheidungen mit ungewissem Ausgang erfordern. Gefolgt wird einem sozialkon-
struktivistischem Verständnis, das Risiko als kontingent zu kulturellen Deutungs-
mustern und sozial geteilten Wissensbeständen erfasst (Douglas und Wildavsky
1982). Auch wenn Akteure dasselbe risk object antizipieren, können sie gänzlich
unterschiedlich damit umgehen (Boholm und Corvellec 2011). Hierüber geraten
gleichermaßen probabilistische, arithmetische und kognitive, soziale oder emotiona-
le Risikokonzepte in den Blick. Ergänzt um systemtheoretische Überlegungen wird
die soziale Konstruktion von Risiken als Gefüge wechselseitiger Erwartungen und
Beobachtungen betrachtet. Riskante Entscheidungen des einen können ebenso zu
Gefahren des anderen werden wie präventive Maßnahmen zur Risikoreduzierung
neue Risiken erzeugen (Luhmann 1991).
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2.2 Emotionen und Kalkulationen

Die Rekonstruktion und Interpretation des Datenmaterials (Abschn. 4) deutet auf
grundlegende Verschränkungen von Emotionen und Kalkulationen hin, wenn im Fi-
nanzmarkthandel Ereignisse und Marktlagen bewertet und Preise von Finanzinstru-
menten ermittelt werden. Der folgende Überblick soziologischer Perspektiven zum
Finanzmarkthandel verdeutlicht, dass hierfür auch die sozialen bzw. sozio-techni-
schen Einbettungen der Handelnden zu berücksichtigen sind. Währenddessen der
Stellenwert quantitativ-mathematischer Kalkulationen gut dokumentiert und gewinn-
bringend für diesen Zugriff ist, sind die in diesen Studien immer wieder ersichtlich
werdenden emotionalen Facetten des Kalkulierens jedoch noch nicht hinlänglich
perspektiviert. Neben einem Kalkulationsbegriff, der solche Zusammenhänge prin-
zipiell erfasst, wird daher abschließend auch ein die individuellen und kollektiven
Dimensionen berücksichtigendes Emotionskonzept vorgeschlagen.

2.2.1 Kalkulative Praktiken

Für Callon und Muniesa (2005, S. 1231 ff.) sind Kalkulationen „distinctions between
things or states of the world“, die sich in einem Dreierschritt vollziehen, wenn (a) En-
titäten in einem „calculative space“ arrangiert werden, um sie (b) miteinander zu
assoziieren, woraus dann (c) ein Resultat entsteht, das wiederum in andere Kalku-
lationen einfließen kann. Dieses Konzept ist nützlich für die hier interessierenden
Fragen, weil darüber sowohl quantitative, arithmetische oder algorithmische als auch
qualitative, kognitive oder emotionale Kalkulationen erfasst werden können (Callon
und Law 2005).

Ein Schwerpunkt soziologischer Finanzmarktforschung untersucht, wie arithmeti-
sche und seit jüngerer Zeit auch algorithmische Kalküle finanzwirtschaftliche Praxis
informieren und orientieren. Hierzu überblicken Chiapello und Walter (2016) drei
Zeitalter finanzieller Quantifizierungen: die Diskontierung (Abzinsung) von cash
flows, also die Ermittlung von gegenwärtigem Wert durch Rückrechnung zukünftig
erwarteter Wertentwicklungen (discounting convention), das wahrscheinlichkeits-
theoretische Kalkül mathematischer Erwartung und Abweichung (mean-variance
convention), und die stochastische Preisbewertung geerdet in der neoklassischen
Markteffizienzhypothese, die Abwesenheit von Arbitrage proklamiert, um ein risiko-
freies Investmentportfolio zu garantieren (market-consistent convention). Sie fußen
alle auf dem Paradigma der neoklassischen Wirtschaftstheorie, die Handelsweisen
im Finanzsektor performativ rahmt und diesen bisweilen konstituiert (MacKenzie
2006). Insbesondere das Black-Scholes-Merton-Modell zur Bewertung von Options-
preisen hat hier den Weg für die Expansion von Derivaten geebnet (MacKenzie und
Millo 2003).

Dieser Einschlag von Wirtschaftstheorie hat jedoch nicht zu einem quantitati-
ven Determinismus geführt, weder in der Bewertung von Marktlagen noch bei der
Preiskonstruktion an sich. Kalkulative Praktiken werden von sozialen Einbettungen
und Infrastrukturen (de-)legitimiert, wie etwa Kalthoff am Risikomanagement in
Bankinstituten zeigt (Kalthoff 2011). Anhand des Discounted Cash-Flow-Modells
untersucht Svetlova (2013) zudem, wie die idealistischen und real oft nicht halt-
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baren Annahmen des Ansatzes „de-idealisiert“ werden. Nicht die Konkretisierung
oder Relaxation ist hierbei vordergründig, sondern ein erfahrungsgeleitetes, eher
qualitatives Schätzen von Parametern sowie narratives „storytelling“, um den hier-
über veranschlagten Wert eines Unternehmens mit den Annahmen und Outputs des
Modells in Einklang zu bringen.

Und selbst beim algorithmischen high frequency trading sind Handelskulturen
präsent (Lange et al. 2016), in denen auch Emotionen adressiert werden. So füh-
ren Borch und Lange (2016) aus, und das zeigt sich auch in den Erhebungen hier,
dass die Negation und Exklusion von Emotionen (z.B. Angst und Gier) bei In-
vestitionsentscheidungen ein Anliegen der formalisierten Handelsautomatisierung
sind. Einerseits werden Emotionen reguliert und diszipliniert, andererseits gibt es
auch emotionale Verbundenheiten der Händler zu ihren Modellen, die sie bisweilen
selber programmiert haben. Damit verknüpft sind Normative über die Rationalität
mathematischer Kalküle und der Irrationalität von Emotionen.

2.2.2 Emotionen und Kalkulationen sozio-technisch eingebettet

Soziologische Finanzmarktforschung ist eng verknüpft mit den grundlegenden Per-
spektiven der neueren Wirtschaftssoziologie. Angelehnt am Konzept der sozialen
Einbettung (Granovetter 1985) untersucht Baker (1984) den Parketthandel an der
Chicagoer Optionenbörse und stellt fest, im Gegensatz zum neoklassischen Mo-
dell, dass mit zunehmender Größe eines Marktes auch die Volatilität gehandelter
Optionen zunimmt. Er führt dies auf erhöhte kommunikative Aufwände eines Han-
dels noch unter Bedingungen physischer Ko-Präsenz zurück. Erweiterungen des
Einbettungskonzeptes fokussieren zudem die kulturellen Dimensionen von Märk-
ten (vgl. Levin 2008). Hierzu konstatiert Abolafia (1996a, 1996b) anhand erster
Untersuchungen von Handelsräumen eine structured anarchy, wenn individuelle,
kurzfristige „market opportunities“ durch langfristige, intersubjektive formelle wie
informelle „restraints“ flankiert werden. Kennzeichnend für die Digitalisierung des
Finanzmarkthandels ist darüber hinaus das Aufkommen sozio-technischer Arrange-
ments aus menschlichen (z.B. Händler, Team Manager, Kunden) und nicht-mensch-
lichen Akteuren (z.B. Computerbildschirme, Algorithmen, digital-visualisierte Fi-
nanzmärkte), die miteinander interagieren und kalkulieren (Beunza und Stark 2004;
Knorr Cetina und Bruegger 2002; Zaloom 2006).

Wird über diese Ansätze die soziale und sozio-technische Einbettung von Kalku-
lationen plausibilisiert, geraten in einigen dieser Studien auch emotionale Facetten in
den Blick. Dies betrifft individuelle Dimensionen gefühlsbasierter Entscheidungen,
etwa die Relevanz eines „feel for the market“ als unbewusstes, nicht-deliberatives
Handelssignal (Abolafia 1996a, S. 236–242), der Umgang mit diskreten Emotio-
nen, wie Angst gerade bei volatilen Marktlagen, oder notwendige Regulationen von
Emotionen, beispielsweise über emotionale Distanzierungen von aktuellen Marktbe-
wegungen (Abolafia 1996b, S. 136–138). Gerade bei besonderen Marktereignissen
werden hier auch Formierungen kollektiver Dimensionen des Fühlens als „synchro-
nized collective emotional arousal“ adressiert, wenn ein „feeling of solidarity“ die
gemeinsame Ungewissheitsbegegnung begleitet (Knorr Cetina und Bruegger 2002,
S. 930).
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Und auch in sozio-technischen Arrangements werden Emotionen relevant und
verschränken sich bisweilen mit mathematischen Kalkulationen. So beschreibt Za-
loom (2003, S. 268) einen von Händlern durchgeführten morgendlichen Test zur Er-
mittlung der gegenwärtigen „mood of the market“. Händler platzieren dann kleinere
Verkaufs-Order, um zu beobachten, ob diese durch den Markt „absorbiert“ werden,
was sie als Zeichen für einen positiv gestimmten „bullish“-Markt interpretieren.
Ein Beispiel von Beunza und Stark (2004) ist inspirierend für diese Untersuchung:
Ein Arbitrage-Händler greift auf einen algorithmischen „bot“ zurück, den er jedoch
permanent unter Bezugnahme seiner sozio-technischen Umgebung im Handelsraum
kalibriert. Die Wahrnehmung von Emotionsexpressionen lässt ihn sodann an der
Zuverlässigkeit seines Handelssystems zweifeln, wenn er ausführt: „When you hear
screams of agony around you, it indicates that perhaps it is not a good time to
trade. If I hear more screams, maybe I should not use the system even if it’s green“
(Beunza und Stark. 2004. S. 395).

Die bislang tiefgründigste soziologische Auseinandersetzung zu Emotionen im
Finanzsektor sind die Forschungen von Pixley (2002, 2004). Ihr grundsätzliches
Anliegen besteht darin zu untersuchen, wie „financial expectations are generated
through socially based emotions within and between organizations“ (Pixley 2002,
S. 42). Ihr geht es insbesondere um Ver- und Misstrauen als mögliche ungewiss-
heitsreduzierende Phänomene, die sie auf einer genuin unpersönlichen, organisatio-
nalen Ebene verortet. Formierungen von Vertrauen, etwa durch Rating-Agenturen
oder Zentralbanken, sind dann weiteren emotionalen Facetten finanzwirtschaftlichen
Handelns vorgelagert (Pixley 2004).

2.2.3 Integratives Emotionskonzept

Demgegenüber ist hier notwendig, individuelle und kollektive Dimensionen von
Emotionen im wirtschaftlichen Kontext gleichermaßen zu berücksichtigen. Auf ei-
ner individuellen Ebene lässt sich der Affektbegriff mit Ciompi (1997) als eine „von
inneren oder äußeren Reizen ausgelöste, ganzheitliche psycho-somatische Gestimmt-
heit von unterschiedlicher Qualität, Dauer und Bewußtseinsnähe“ (Ciompi 1997,
S. 67) erfassen. Emotionen werden hier als spezifischer Fall von Affekten gesehen,
die von geringer Dauer sind (Sekunden oder Minuten), jedoch konkret auf inne-
re und äußere Reize bezogen sind und den Übergang von einem Affektzustand in
einen anderen markieren. Demgegenüber halten Stimmungen länger an, sind jedoch
wenig gerichtet und eher als „Gestimmtheit“, „Grundbefindlichkeit“ oder „Bereit-
schaft“ zu verstehen. Entziehen sich Affekte größtenteils eines bewussten Zugriffs,
so sind es Gefühle, die den psychosomatischen Einschlag von Affekten ganzheit-
lich körperlich spürbar und damit bewusstmachen, z.B. wenn das Herz höherschlägt
oder erschlaffte Muskelkontraktionen „weiche Knie“ erzeugen (Ciompi 1997, S. 60,
68). Affizierungen finden für Ciompi prinzipiell immer statt und sind auch eng ver-
knüpft mit Kognitionen, die er, ähnlich wie Kalkulationen bei Callon und Muniesa,
als „Erfassen und weitere[s] neuronale Verarbeiten von sensorischen Unterschieden
und Gemeinsamkeiten [...]“ erfasst (Ciompi 1997, S. 72). Dieser Zugriff legt wirt-
schaftlichen Kalkulationen und Entscheidungsprozessen also per se eine Relevanz
von Affekten oder Emotionen nahe. Anschließen lässt er sich an emotionssozio-
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logische Perspektiven, wenn individuelle Emotionen etwa als sozial konfigurierte
Phänomene betrachtet werden, deren Expression und Kommunikation das Soziale
jedoch gleichermaßen konfigurieren (etwa von Scheve 2009).

Auf einer sozialen Ebene ist das Konzept der emotional embeddedness von Ban-
delji (2009) gewinnbringend. Der Einfluss von Emotionen ist hier nicht etwa auf
die Erfüllung individueller Nutzenfunktionen limitiert. Vielmehr wird angenom-
men, dass Emotionen in sozialen Interaktionen auftreten und auch Resultat dieser
sind, und daher wirtschaftliche Aktivität grundsätzlich ermöglichen wie einschrän-
ken (Bandelji 2009, S. 355). Insgesamt resoniert dieses Konzept mit Perspektiven,
die Emotionen in sozialen Relationen verorten (Burkitt 2014) und sich prinzipiell
auch in sozio-technischen Arrangements formieren. Zudem werden auch kollektiven
Emotionen adressiert (von Scheve und Ismer 2013), mit Theorien zur kollektiven
Efferveszenz (Durkheim 1912) und zu interaction ritual chains (Collins 2004) als
entsprechende Ansatzpunkte.

Abschließend sind zwei jüngere Theorien für die hier verfolgte Fragestellung
wichtig, die auch mit diesem Emotionskonzept vereinbar sind: Mit Orléan (2014)
entsteht wirtschaftlicher Wert über kollektiv geteilte Glaubensvorstellungen, die wie-
derum von Emotionen derart vehement flankiert sind, dass sich ihnen prinzipiell
nicht entzogen werden kann (Orléan 2014. S. 141 f.). Gegenseitige Beobachtung und
eine „mimetic composition of desire“ setzt wirtschaftlichenWert dann vordergründig
durch eine Kollektivierung von Emotionen frei, wenn „separate and unrelated indi-
vidual feelings are polarized to form a single, collective sentiment“ (Orléan 2014,
S. 147). Eingangs wurde zudem aufgeworfen, dass Finanzmarktakteure soziale und
natürliche Phänomene beobachten, um Zukünfte insbesondere von Finanzmärkten
zu imaginieren (Beckert 2016). Und auch Beckert betrachtet diese Zukunftsentwürfe
als „cognitive and emotional force that helps orient and animate the capitalist eco-
nomy“ (Beckert 2016, S. 32), wenngleich dies ebenso Desorientierung und Ängste
hervorbringen kann.

2.3 Fremdverstehen von Zentralbankpraxis

Die folgende empirische Rekonstruktion bedient sich eines Falls aus dem Bereich der
Geldpolitik. Wenngleich der praktische Umgang im Finanzmarkthandel mit diesem
Ereignis vordergründig ist, so wird im Sinne eines Fremdverstehens (vgl. Schütz
1932, S. 106–155) abschließend auf grundsätzliche soziologische Beobachtungen
zur Rolle von Zentralbanken eingegangen. Generell liegen die geldpolitischen Ziele
der EZB in der wirtschaftlichen Stabilisierung der Eurozone. Ihr konkretes Bemühen
besteht darin, die Inflationsrate auf ein Niveau knapp unter 2% einzupendeln. Hierfür
wird der Leitzins gegenwärtig (noch) niedrig gehalten und tritt die EZB selbst als
massiver Nachfrager von Anleihen auf (quantitative easing).

Wirtschaftssoziologisch werden Zentralbanken als vertrauens- und sicherheitssi-
gnalisierende Institutionen erfasst (Carruthers et al. 2001; Abolafia und Hatmaker
2013). In diesem Zusammenhang expliziert wird jüngst, wie die Deutungshoheit
makrowirtschaftlicher Theorien performativ und narrativ re-arrangiert wird, um das
geldpolitische Handeln von Zentralbanken zu legitimieren (Abolafia 2010; Braun
2016). Am Beispiel der US-amerikanischen Federal Reserve zeigen Fligstein et al.
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(2017), dass eine Vehemenz makrowirtschaftlicher Begründungszusammenhänge bei
Lagebewertungen während der Subprime-Krise verhindert hat, notwendige Zusam-
menhänge zwischen Häusermärkten, Kreditmärkten und entsprechenden Finanzin-
strumenten herauszustellen, um hieraus adäquate wirtschaftliche Konsequenzen der
Krise abzuleiten. Das Signalisieren von Vertrauen und die Legitimation geldpoli-
tischen Handels haben spätestens seit der sogenannten „whatever it takes“-Rede
von Draghi aus dem Jahr 2012 auch eine Komponente der öffentlichen Darstel-
lung erhalten, auf die Finanzmärkte unmittelbar reagieren. Mit Holmes (2014) sind
dies Effekte einer economy of words, wenn Zentralbanken Geschichten über ihre
Inflationsziele entwickeln und erzählen, um diese narrativ zu sensibilisieren und
zu verkaufen. Zentralbanken als geldpolitische Akteure hadern daher nicht nur mit
makrowirtschaftlichen Begründungszusammenhängen, sondern müssen gegenwärtig
auch ein Management von Erwartungen mit aufwendigen kommunikativen Appa-
raturen betreiben (Braun 2015). Dass hiermit insbesondere die Erwartungen von
Finanzmarktakteuren adressiert werden, wird im vierten Abschnitt gezeigt.

3 Feld, Daten und Methoden

Das zugrunde gelegte Datenmaterial stammt aus meinem Dissertationsprojekt, das
nach dem Zusammenspiel von Emotionen, Kalkulationen und sozialen Relatio-
nen im Finanzmarkthandel fragt. Über die Grounded Theory als (an-)leitende Me-
thod(ologi)e ist es das Ziel, aus den Daten heraus empirisch gesättigte und theoreti-
sierende Konzepte dieser weitgehend noch unerforschten Fragestellung zu erhalten
(Corbin und Strauss 2008).

In einer ersten Feldphase (Frühjahr 2012) wurden narrative Interviews durchge-
führt. Gespräche fanden mit acht Tageshändlern und elf Fondsmanagern als die-
jenigen Akteure statt, die Investitionsentscheidungen vollziehen. Die Erhebungen
im deutschen Finanzsektor bilden die Drei-Säulen-Struktur des deutschen Univer-
salbankensystems insofern ab, weil Befragte zum Erhebungszeitpunkt für die In-
vestmentsparten privater Geschäftsbanken, für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute
und für den Genossenschaftssektor tätig waren, darüber hinaus aber auch für klei-
nere private Asset-Manager und für eine Versicherung.

Die grundlegende Sampling-Strategie bestand darin, sich nicht auf einen bestimm-
ten Handelsbereich zu beschränken, sondern verschiedenartige Handelsstile abzude-
cken, um darüber minimierende und maximierende Kontrastanalysen durchzuführen.
Dies betrifft zunächst Handelsbereiche, etwa Aktien-, Anleihe- oder Derivatehandel
und auch Einblicke in den Merger Arbitrage-Handel im Vorfeld von Firmenübernah-
men. Darüber hinaus wird das Sample über zwei „Handelswelten“ aufgespannt, dem
kurzfristig orientierten Tageshandel mit höheren Handelsfrequenzen und dem län-
gerfristig orientierten Fondsmanagement mit geringeren Handelsfrequenzen. Kon-
trastanalysen haben zudem zu einer Typologie im Spektrum pragmatisch-intuitiver
und mathematisch-algorithmischer Handelsweisen geführt.

Mit den ersten Datensichtungen ergab sich die Notwendigkeit, konkrete Praxis-
einblicke über die Ethnografie eines Handelsraums zu erhalten, der folgend als
„Floor“ bezeichnet wird (Hammersley und Atkinson 2007). Diese fanden im Früh-
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jahr 2013 im Floor eines deutschen Bankinstituts statt. Ziel war es, über Beob-
achtungen sozialer Interaktionen unter Händlern und mit anderen Akteuren (Sales-
Manager, Kunden, externe Broker oder Analysten) Praktiken der Bewertung von
Marktlagen und der Preiskonstruktion zu identifizieren.

Der Floor besteht aus etwa 120 Handelsplätzen, die jeweils mit den üblichen
„Screenwänden“, mit speziellen Handelstastaturen und Telefonen ausgestattet sind.
An zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen ist der Forscher von Beginn des Morn-
ing-Meetings bis zum späten Nachmittag im Floor anwesend. Er ist den Händlern
als Forscher bekannt und versucht sich in der Rolle des „acceptable incompetent“
(Hammersley und Atkinson 2007, S. 79). Jeweils für einige Tage sitzt er unmittelbar
an den Handelstischen von insgesamt drei Handelsteams aus den Bereichen fest-
verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen (Bonds), kurzfristige Geldanleihen
(Money Markets) und Zinsderivate (Options, Swaps, Swaptions). Neben den Feldno-
tizen zu Beobachtungen und informalen Gesprächen besteht das hierüber generierte
Datenmaterial auch aus Audiomitschnitten von Situationen an den Handelstischen
(insofern dies von den Handelnden erlaubt wurde). Für diesen Fall liegt ein etwa
30minütiger, vollständig transkribierter Mitschnitt des Geschehens an einem Han-
delstisch vor, währenddessen die Pressekonferenz von Draghi stattfindet. Während
des Feldaufenthaltes wurde zudem ein weiteres formales Interview mit einem Zins-
derivatehändler geführt, das als Rekonstruktion seiner Erlebnisse im Vorfeld und
während des interessierenden Risikoereignisses angelegt war. Ergänzt um die eige-
nen Feldnotizen sowie dem Manuskript von Draghis Rede besteht ein ausreichend
guter Zugriff auf ein Risikoereignis, vor und während seines Stattfindens.

Das gesamte Datenmaterial wurde über das Kodierparadigma von Corbin und
Strauss (2008) erschlossen sowie offen, axial und selektiv analysiert. Schlüsselnar-
rative und -szenen, so auch der vorliegende Fall, wurden mit tiefenhermeneutischen
Fall- und Sequenzanalysen untersucht (Breidenstein et al. 2013). Hierfür wurde die
Software MAXQDA verwendet.

4 Risiko und Emotion im Turnus

Die Perspektivierung turnusmäßiger Risikoereignisse wird in diesem Abschnitt über
die Rekonstruktion eines empirischen Falls verdeutlicht, nämlich die Verkündung
und Begründung zinspolitischer Maßnahmen durch Mario Draghi als Präsidenten
der EZB. Während dieser geraten Aktien-, Anleihe oder Währungsmärkte weltweit
regelmäßig in volatile Hochphasen, selbst dann, wenn offensichtlich gar keine signi-
fikanten Entscheidungen getroffen wurden. Von Interesse ist, wie Finanzmarktakteu-
re mit geldpolitischen Risikoereignissen umgehen und wie es zu emotionalen und
kalkulativen Dynamiken bei Konstruktionen von wirtschaftlichen Werten kommt.
Im ersten Teil geht es um die Geschehnisse vor dem Ereignis und im zweiten Teil
um sein konkretes Stattfinden im Floor. Jeweils begonnen wird mit einer systema-
tisierenden Deskription anhand der Feldnotizen, Audiomitschnitte und Interviews.
Das anschließende Deutungsangebot greift darüber hinaus auf weitere in dieser For-
schung ermittelte Konzepte zurück. Die folgenden Zitate stammen aus dem Feld
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oder aus Gesprächen mit Händlern und Fondsmanagern. Ihre Namen sind pseudo-
nymisiert.

4.1 Turnusmäßige Ungewissheitsroutinen

4.1.1 Erwarten von Risikoereignissen

Die Beobachtungen des Floors an den ersten drei Tagen der Arbeitswoche (Montag
bis Mittwoch) dokumentieren einen Modus des Erwartens von Risikoereignissen: am
Donnerstag findet Mario Draghis Pressekonferenz statt, wie immer am ersten des
Monats. Und für Freitag, ebenso monatlich, sind die Zahlen der Nonfarm Payrolls
angekündigt, den US-amerikanischen Beschäftigtenzahlen außerhalb des Agrarsek-
tors. Noch vor der Eurokrise, wie ein Team Manager im Bond-Handel dem Forscher
später erzählt, wären die Beschäftigtenzahlen das monatliche Ereignis prinzipiell
für alle Handelsbereiche gewesen. Mittlerweile wäre es jedoch Draghi, bei des-
sen Presskonferenz regelmäßig „Musik in der Luft ist“ und Finanzmärkte weltweit
volatil werden. Daher ist dieser Fall geprägt von zwei aufeinanderfolgenden, tur-
nusmäßigen Risikoereignissen. Für die Situation eines Händlers von Zinsderivaten
ist das wesentlich (s.unten), auch mit Blick auf mögliche gemeinsam induzierte
Konsequenzen für Finanzmärkte. Hier geht es vordergründig um Draghis Rede.

Das Erwarten von turnusmäßigen Ereignissen hat zumindest zwei Dimensionen.
Zum einen wird im Vorfeld versucht, einzuschätzen, wie es ausgeht. Zum anderen
wird im Vorfeld auch mit Finanzinstrumenten gehandelt.

Die erste Dimension wird an den Regelwerken und institutionalisierten Procedere
in dem Floor ersichtlich. Jeden Morgen um 8:15 Uhr beginnt das Morning-Meeting,
bei dem sich Vertreter aller Handelsbereiche, der Sales-Abteilungen und dem Re-
search an einem zentralen Besprechungstisch im Floor versammeln oder telefonisch
zugeschaltet werden und Einschätzungen zur Lage aus ihren Handelsbereichen und
von ihnen bedienten Finanzmärkten geben. Dienstagmorgen geht es u. a. um ein
Hochwasser und dadurch „unter Druck“ gesetzte Versicherungen. Schnell wird aber
auf die zwei wesentlichen Ereignisse dieser Handelswoche übergeleitet. Was wird
die EZB am Donnerstag tun? Einen Monat zuvor hat sie den Leitzins auf 0,5%
gesenkt. Wie werden die „Job-Lists“ am Freitag aussehen? Zu Beginn der Woche ist
noch eher Zurückhaltung hinsichtlich des Ausgangs zu beobachten. Es wird gefragt,
jedoch nicht explizit prognostiziert.

Am Donnerstagmorgen sieht dies gänzlich anders aus. Auf ein „Guten Morgen
aus dem sonnigen Frankfurt“ an die im Morning-Meeting zugeschaltete Research-
Abteilung folgt von dieser prompt zurück: „Keine sonnigen Zahlen zum US-Ar-
beitsmarkt“. Die bisherigen Vorindikatoren versprechen nichts Positives. Für die
heutige EZB-Sitzung erwarten die Researcher, dass die derzeit negative Einlagenpo-
litik sowie Erwartungen in den Schwellenländern, besonders in Afrika, aufgegriffen
werden. Vermutlich wird es jedoch keine Entscheidungen von der EZB geben. Die
Lageberichte aus den weiteren Bereichen reichen von „Kaffeesatzleserei“ aufgrund
der momentanen Unsicherheit beim Aktienhandel, über eine „angespannte Erwar-
tungshaltung“ gegenüber der EZB beim Devisenhandel, gerade mit Blick auf einen
„angeschlagenen“ Dollar-Yen und Euro-Dollar, bis hin zu einer „entspannten Ruhe“
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bei den Money-Markets (Handel mit kurzfristigen, eher volatilen Anleihen), die auf
„Draghi warten“. Beendet wird die Zusammenkunft mit den Worten „Ja dann wollen
wir uns mal überraschen lassen“.

Dieser Konsens einer Nicht-Entscheidung der EZB setzt sich auch in der Team-
Besprechung des Bond-Handels fort. Außerdem wird ein möglicher „pain track“
besprochen. Damit sind früh einsetzende Verkaufswellen im Nachgang eines Er-
eignisses gemeint. Diesen Verkäufern wird zugeschrieben, dass ihre Schmerzgrenze
früh erreicht ist, weshalb sie beginnen, zu verkaufen, was sich kollektivieren und
zu Markteinbrüchen führen kann. Marktbeobachtung bedeutet im Derivateteam bei-
spielsweise, „pain trades“ zu identifizieren oder zu fragen „wie viel pain noch [im
Markt] drin ist?“ Das Bond-Team schließt sich dem Floor-Konsens letztendlich an,
dass Draghi sich zurückhalten würde. Ein Händler schließt mit den Worten: „Was
soll er auch sagen.“

In den Tagen vor dem Ereignis werden Meinungen gebildet, insbesondere auf die
EZB mit Draghi als ihren Präsidenten. Dies passiert institutsextern, aber auch im
Meinungsaustausch mit anderen Akteuren aus anderen Bankinstituten (z.B. Händler,
Kunden, Analysten). Flankiert wird dieser Prozess von einer weiteren Routine, wie
ein Bond-Händler berichtet und dem Forscher auch an seinen Screens zeigt: Wie
immer werden Volkswirte und Analysten Prognosen im sogenannten „Bloomberg-
Survey“ darüber abgeben, ob die EZB den Leitzins ändert und falls ja in welche
Richtung und in welchem Ausmaß. Für die Experten, deren Prognose sich gerade
bei mehrheitlich nicht erwarteten Entscheidungen als richtig erweist, kann dies einen
deutlichen Reputationsschub für sie und ihre Expertise bedeuten. Die Einschätzun-
gen der Experten wie auch ihre Namen sind über die Informationssysteme von
den Händlern einsehbar. Das bevorstehende Ereignis wird also von einer Vielzahl
unterschiedlichster Akteure antizipiert – eine Deutungspluralität liegt vor.

Es wird jedoch auch gehandelt. Das ist die zweite Dimension beim Erwarten von
Risikoereignissen. Zuvor werden „Hypothesen über das Geldverdienen“ entwickelt,
wie ein Tageshändler aus einer anderen Bank im Gespräch beschreibt. Im Floor
hier wird das bei einem Händler von Zinsderivaten deutlich. Der Forscher saß die
Woche nach den Ereignissen mit an seinem Handelstisch. Sein Handel während der
Ereignisse wurde ex post in einem Interview mit ihm rekonstruiert.

Zu Beginn der Woche gelangt er zu der Hypothese, dass die EZB prinzipiell kein
Interesse daran haben könne, dass die ohnehin schon hohen Zinsen bei fünf- und
zehnjährigen Anleihen noch weiter steigen. Ihm geht es um das Für und Wider der
expansiven Geldpolitik europäischer und US-amerikanischer Zentralbanken. Er sich-
tet die Prognosen und tauscht sich aus. Letztendlich kommt er zu dem Schluss, dass
Mario Draghi am Donnerstag ein entsprechendes Statement platziert, wodurch das
aufgenommene „Momentum“ im Markt insgesamt gedämpft werden könnte. Und
auch für die „Markterwartungen“ den Freitag betreffend deutet er an, dass „schon
eine recht hohe Zahl in den Nonfarm Payrolls [im Markt] eingepreist“ wäre, jedoch
die „Zahl [.] tendenziell eher zum/zum/zum Negativen überraschen könnte.“ Dem-
entsprechend verkauft er im Vorfeld des Ereignisses sogenannte „Pay-Optionen“, die
ihm Profite versprechen, wenn die Zinsen infolge der Ereignisse tatsächlich fallen.
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Der Händler stellt sich bewusst gegen den Marktonsens, der etwa vom Bond-
Team befolgt wird. Er begründet dies mit einer Suche nach „Risiko-Reward“, was
bedeutet, dass erwartete Erträge das damit verbundene Risiko rechtfertigen. Mit dem
im Floor geläufigen Begriff „risk event“ wird dies durchaus markiert: Das Ereignis
wird nicht nur erwartet, es ist auch erwünscht, weil es im Turnus erwartbares Risiko
mit sich bringt. Hierfür werden im Vorhinein entsprechende Positionierungen im
Markt eingegangen.

Nach dem Morning-Meeting herrscht am Donnerstagvormittag eine erstaunliche
Ruhe. Es werden deutlich weniger Telefonate geführt als an den anderen Tagen.
Und auch die „Sales-Leute“ statten den Handelstischen kaum Besuche ab und über-
mitteln Kundenanfragen. Das lässt auf Ruhe auch in anderen Häusern schließen und
insgesamt auf verminderte Handelsfrequenzen in Finanzmärkten. Einige Händler
machen Witze. Ein anderer „entrümpelt“ seinen Arbeitsplatz. Zwei Händler führen
eine etwa 45minütige Aussprache. Ein Händler geht zum Sport. Ob der sich an-
bahnenden Ungewissheit scheint es zu gefährlich, vormittags gemachte Geschäfte
nachmittags eventuell zu bereuen.

4.1.2 Praktiken der Selbsterfüllung von Interaktionsritualen

Diese Geschehnisse im Vorfeld des Ereignisses verdeutlichen turnusmäßige Risi-
koereignisse als routinierte und institutionalisierte Hervorbringungen und Begeg-
nungen von Ungewissheit. Die Entdeckung von Routine und Struktur erfordert prin-
zipiell Zugriffe mehrerer, aufeinanderfolgender Ereignisse. Über diesen Einzelfall
finden sich dennoch einige explizite Hinweise hierauf ebenso wie auffällige Abwe-
senheiten.

So entsteht nicht der Eindruck von Neuem, sondern der einer wissentlichen Kennt-
nis der Procedere im Vorfeld solcher Ereignisse. Niemand hinterfragt den Eintritt
und die Relevanz des Ereignisses. Vielmehr scheint es (bereits) unhinterfragtes Wis-
sen zu sein, dass insbesondere die Pressekonferenz von Draghi Auswirkungen auf
Finanzmärkte haben wird. Flankiert wird dies u. a. von Terminkalendern, die etwa
von Research-Abteilungen erstellt werden und in denen die wichtigen Termine ei-
ner Handelswoche inklusive solcher Risikoereignisse festgehalten sind. Verlässlich
ist für die Akteure, dass das Ereignis im Morning- und Team-Meeting und auch
in Gesprächen mit anderen internen wie externen Kollegen, Handelspartnern oder
Analysten thematisiert wird. Damit drängt sich aber auch ein Umgang mit ihm auf.
Meinungsbildung hierzu wird erwartet oder in Interaktionen mit anderen vorausge-
setzt. Händler und Ökonomen entwerfen imagined futures über den Ausgang des
Ereignisses (Beckert 2016), was bisweilen auch in konkreten Vorabpositionierungen
im jeweiligen Kernmarkt mündet. Die Akteure stellen sich ein und bereiten sich
(kollektiv) vor.

Dieses Erwarten von Ereignissen ist zugleich paradox. Einerseits ist ihnen be-
kannt, dass die Ereignisse relativ sicher eintreten und Märkte bewegen werden. Sie
bringen aber auch ein erwartbares Risiko mit sich. Die hier aufgezeigten Praktiken
des vorbereitenden Umganges legen jedoch nahe, dass nicht die Reduzierung von
Ungewissheit im Vordergrund steht, sondern eine routinierte Herbeiführung dieser.
Das Ereignis selbst mag außerhalb des Finanzsektors induziert werden, es wird von
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Finanzmarktakteuren jedoch aktiv konstruiert, d.h. ihm wird Risiko als Abwägen
von Chancen/Gewinnen und Gefahren/Verlusten zugeschrieben.

Die praktische Herbeiführung dieser routinierten Ungewissheit zeigt anderer-
seits, dass dies mittels einer emotionalisierten Dramatisierung von Ungewissheit
geschieht. „Kaffeesatzleserei“, Artikulationen von Anspannung oder eines „ent-
spannten Warten“ und ein „dann wollen wir uns mal überraschen lassen“ zum Ende
des Morning-Meetings thematisieren eine aufkommende Ungewissheit, hier eher als
drohende Gefahr denn als Profitchance. Dass diese Sprengkraft erzeugt wird ver-
wundert, weil es erst einen Monat zuvor eine Änderung des Leitzinses gab und sich
zumindest nahelegen lässt, dass die EZB vorsichtig mit unmittelbar daran anschlie-
ßenden Folgemaßnahmen ist. Letztendlich besteht Konsens im Floor, dass es keine
signifikanten Entscheidungen geben wird. Dennoch wird Ungewissheit erzeugt und
negativ emotional besetzt. Die „pain track“-Debatte im Bond-Team spitzt dies zu,
wenn darüber hinaus Verkäuferschmerz oder auch -angst als mögliche Konsequen-
zen von Draghis Rede thematisiert werden.

Ein theoretisches Deutungsangebot ergibt sich mit Collins (2004). Über Goff-
mans Konzept der Alltagsinteraktion und Durkheims Konzept kollektiver Efferves-
zenz versteht er Interaktionsrituale als intersubjektive Phänomene mit einem hohen
Grad von „emotional entrainment“ durch körperliche Synchronisation, gegenseiti-
ge Stimulation und Zugehörigkeitsgefühlen, die kognitiven Symbolen zugeschrieben
werden (Collins 2004, S. 42). Dieses turnusmäßige Risikoereigniss verdeutlicht, dass
es auch selbsterfüllende Prophezeiungen (Merton 1948) im Vorfeld des Stattfindens
solcher emotionalen Interaktionsrituale gibt. Vorab wird eine kollektiv-emotiona-
le Vehemenz des Ereignisses präpariert und bisweilen inszeniert, um es dann den
Erwartungen entsprechend stattfinden zu lassen.

4.2 Emotionaler Modus der Ungewissheitsbegegnung

4.2.1 Risikoereignisse machen

Unmittelbar vor und während Draghis Rede sitzt der Forscher am Handelstisch eines
Teams aus den Money-Markets. Gehandelt wird hier mit Anleihen, deren Laufzeiten
nur wenige Monate bis hin zu maximal einem Jahr betragen. Grundsätzlich sind
sie daher schwankungsintensiver als andere Anleiheklassen. Das Team besteht aus
einer Händlerin und zwei Händlern, die ein gemeinsames Handelsbuch verwalten.
„Trades“ werden daher sowohl im Alleingang gemacht (jedoch auf das gemeinsame
Buch) als auch per gegenseitiger Abstimmung.

Die Verkündigung zinspolitischer Entscheidungen durch die EZB ist zeitlich
strukturiert. Um 13:45 Uhr wird zunächst die grundsätzliche Entscheidung bekannt-
geben. Im Floor ist dies fast gleichzeitig durch die geöffneten Lautsprecher am Tisch,
über Ticker auf den Screens und anhand der zunehmenden Lautstärke wahrnehmbar.
Die EZB hat „as expected“ gehandelt. Der eingeschlagene zinspolitische Weg wird
fortgesetzt und der Leitzins bei 0,5% beibehalten. Händler hinter dem beobachte-
ten Tisch geben anfeuernde „Draghi Draghi“-Rufe von sich. Am Tisch davor wird
laut gepfiffen. Die Nichtänderung wird überwiegend positiv aufgenommen. Streng
genommen besteht keine Relevanz für Volatilitäten.
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Ab 14:30 Uhr findet die Pressekonferenz mit Mario Draghi statt. Zuerst be-
gründet er die Entscheidung anhand einer Lageeinschätzung zum „Euroland“. Dann
folgen Fragen der anwesenden Journalisten. Pünktlich zum Beginn wird im Floor
das „Bloomberg-TV“ über einen Fernseher eingeschaltet. Alles Gesagte wird un-
mittelbar danach noch einmal durch einen Kommentator zusammengefasst, der aus
dem Lautsprecher am Handelstisch zu hören ist. Ein Händler läuft mit aufgesetz-
ter Sonnenbrille am Handelstisch vorbei und erhält daraufhin von einem anderen
Händler den Kommentar „Lampenberg, Du siehst ja aus wie ein Zuhälter“. Danach
widmet sich der Floor fast ausschließlich der Pressekonferenz. Wer nun unterbricht,
muss mit deutlichen verbalen Ahndungen rechnen, denn „Draghi schwätzt“.

Während der Pressekonferenz alternieren die Händler permanent ihre Blicke: von
Screens, die ihnen etwa Kurse von Leitindices und -papieren, ihr Handelssystem oder
ihre präferierten Twitter-Kontakte und deren Tweets anzeigen, zur zugeschalteten
Pressekonferenz und zu anderen Händlern im Floor. Kurz vor dem Ereignis wird der
Forscher darüber informiert, dass ab jetzt alles relevant sei, vom gesprochenen Wort
bis hin zum Gesichtsausdruck von Mario Draghi. Genau dies geschieht jetzt. Allein
oder gemeinsam interpretieren sie einzelne Sätze und einzelne Wörter, bisweilen
als laute Kommentierungen in den Floor hinein. Dass sie an den Lippen des EZB-
Präsidenten hängen, ist hierfür eine treffende Metapher.

Vor allem handeln sie jedoch in Abhängigkeit von Draghis Rede. Verkaufsposi-
tionen (short) werden zügig in Kaufpositionen verändert (long) und vice versa. Der
Händler Matthias Senker hierzu: „Der nimmt ,economic crisis‘ in den Mund und
schon fallen die Märkte. Gut, dass wir schon short sind.“ Es scheinen tatsächlich be-
stimmte Wörter oder Wortgruppen von Draghi zu sein, die bestimmte Reaktionen in
Märkten auslösen. So führt er weiter aus, dass bei „anchored“ alles in Ordnung sei,
man sich bei „worry“ aber „warm anziehen“ könnte, weil dann noch mehr kommt.
Manfred Rumpig, der später an den Tisch kommt, nennt weitere Angebote: Sagt
der Präsident, die EZB sei „technisch in der Lage für negative Zinsen“ würde der
„Schatz“, die Abkürzung für Termingeschäfte auf kurzfristige Bundesschatzbrie-
fe, sofort um „zwei, drei Ticks nach oben“ gehen. Wäre 2013 ohnehin schon ein
schwieriges Jahr für Aktienmärkte, so würde der Satz „Die EZB ist konservativer
als alle anderen“ auch noch einen Anstieg des Euro-Dollars bewirken, wodurch der
„Rest nochmal richtig auf die Fresse“ bekommen würde.

Trotz dieser interpretatorischen Ankerpunkte sind die Handelnden scheinbar über-
rascht und verwirrt vom Verlauf der Pressekonferenz. Vincent de Boer, der an den
Tisch des Handels-Teams kommt, erzählt, dass er am Vormittag bei seiner Vorab-
positionierung „geschwitzt“ hätte. Jetzt würde der Markt aber entsprechend seiner
Erwartung verlaufen. Er führt zudem aus: „Jetzt is a good sign, aber es ist auch
scheiße.“ Dieser Ausdruck beschreibt die Suche nach einem guten, verlässlichen
Signal in Draghis Rede, das es scheinbar auch gibt. Dass es zugleich „scheiße“ sei
verdeutlicht ein verwirrtes Hadern des Händlers und zeigt zumindest an, dass etwas
nicht eindeutig oder explizit genug signalisiert wird. Diese unklare Lage wird zudem
von mittlerweile intensiven Marktschwankungen flankiert. Die folgende Interakti-
on verdeutlicht die Wahrnehmung von Volatilität beim „Schatz“-Markt. Gleich zu
Beginn wird auch ersichtlich, wie diejenigen schadensfreudig beleidigt und in ihrer
Position degradiert werden, die in dieser Lage noch Käufe tätigen.
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Matthias Senker: Da. Schöner Vollidiot, der bei 52 eineinhalb noch Schätze
gekauft hat jetzt. Der hat nicht richtig zugehört. Uah. Ist der Dirk noch kurz
oder was?
Michael Hauer: Glaub schon.
Matthias Senker: Ja. Geht gerade raus.
Michael Hauer: Ich hätte alles erwartet, nur nicht das nicht, sorry.
Matthias Senker: Ist auch nicht schlecht. Von minus 270 auf plus 100, innerhalb
von 17 Minuten?

Der Markt bewegt sich rapide, was in dem „ist auch nicht schlecht“ von Senker
zumindest eine ironische Überraschung impliziert. Und für Hauer bewegt sich der
Markt scheinbar entgegen seiner Erwartung, mit einem „sorry“, dass gleichermaßen
als entschuldigender Einschub für sein Falschliegen interpretiert werden kann, aber
auch als Empörung darüber, dass der Markt hier von gängigen Regeln abweicht.
Nicht nur Draghi scheint diffus und wenig nachvollziehbar zu sein, sondern auch
die Reaktionen von Märkten auf seine Rede.

Am Tisch und im Floor wird geflucht, sich (stöhnend) beschwert und sarkastisch
kommentiert. Artikuliert wird dies in einer derben Rhetorik, hin und wieder laut
schreiend und brüllend. Emotionale Zustände werden in den Floor kommuniziert.
Folgend zwei Aussagen von Michael Hauer zur Verdeutlichung, die er in einem Ab-
stand von etwa 25 Sekunden tätigt, währenddessen er die gegenwärtigen Marktkurse
an seinem Screen beobachtet:

Aber das ist doch alles, da/das muss doch wieder DREHEN, das muss doch
JETZT DREHEN WIEDER (lauter, sich beschwerend)
Ah geht das immer schön schnell. Das ist Wahnsinn (nuschelnd). Ah (länger
betont, laut), shit. Siehste. Sa (6) Scha

Der Markt bewegt sich entgegen seiner Erwartung. Das erste Zitat zeigt Be-
schwerde über den Missstand an. Er hegt den Anspruch, dass der Markt sich wieder
„drehen“ müsse. Für den Forscher sind physiologische oder sogar neuronale Akti-
vitäten nicht beobachtbar. Vielleicht ist die laute Artikulation jedoch eine Folge von
Ärger oder Empörung über den Markt, die sich in eine drohende Verlustangst trans-
formiert. In drohender Resignation will er den Markt vielleicht auch anfeuern zu
einer Richtungsänderung. Das zweite Zitat scheint eine erratische Marktbewegung
zu repräsentieren. Ein ebenfalls sich beschwerendes, hier aber als Ironie dargestell-
tes „geht das immer schön schnell“ ist die vorläufig letzte klare verbale Äußerung.
Er scheint derart überwältigt zu sein, dass es nur noch zu diffusen Lauten und einem
knappen „shit“ reicht, um die Lage zu beschreiben.

Immer wieder kommen Händler aus anderen Bereichen zum Tisch der Money
Markets, um sich über die Lage auszutauschen. Darüber und durch die nachträg-
liche Sichtung der Abschrift von Draghis Rede wird das eigentliche Dilemma der
Situation klarer. Manfred Rumpig aus dem Bond-Handel kommt an den Tisch: „Der
Draghi ist echt der beste. Der schafft das wirklich, dass alle Preise fallen.“ Über
diesen ebenfalls ironischen Aufhänger werden die Wertabfälle der Aktienmärkte Ak-
tien, beim Bund-Future (Terminkontrakt auf zehnjährige Bundesanleihen) und beim
Euro-Dollar-Kurs volkswirtschaftlich gedeutet. Hierüber entsteht Einigkeit darüber,
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dass dies nicht im Interesse der EZB sein könne. Wiederum Hauer hierzu: „Scheiße
(...) Ich sag ja, der MOVE IST FALSCH. Das will er nicht, der will genau/diese
Bewegung will er nicht.“ Spekulationen entstehen: Über ein mögliches Dementi
am Tag danach als Eingeständnis, dass er „falsch“ verstanden worden wäre. Oder
über ein nicht ausgesprochenes Wissen von Draghi, sodass die Lage positiver wäre
als sie dargestellt wird, weil „viele Indikationen tatsächlich auf sehr positiv kor-
relieren“ (Hauer). Aus dem Manuskript von Draghis Rede wird eine Rhetorik des
beruhigenden Abwartens und Stabilisierens deutlich. Immer wieder verweist er auf
ein „stand ready to act“, womit er die bereits 2012 angekündigte „bedingungslose“
Flankierung der Kapitalmärkte durch eine expansive Geldpolitik fortsetzt. Er ver-
weist ebenso auf ein „technically ready“ hinsichtlich notwendiger Maßnahmen im
Falle einer Senkung auf einen negativen Leitzins, betont aber zugleich auf Nach-
fragen, dass ein solcher Schritt gegenwärtig nicht notwendig sei und auch nicht
abgesehen werden könne. Dieses „stand ready to act“ ist den Händlern jedoch zu
unkonkret und verschleiert darüber hinaus, dass die Lage im Euroland gegenwärtig
eher positiv gesehen wird. Wenngleich niedrigere Zinsen vor dem Ereignis erwartet
wurden, so scheint ihr Wunsch eher in einem Zurückfahren der expansiven Geldpo-
litik und damit in steigenden Zinsen zu liegen, die auch lukrative Risikoprämien sein
können. Damals können sie noch nicht absehen, dass diese Form der Geldpolitik
über Jahre hinweg beibehalten und sogar noch intensiviert wird.

Die Idee des Händlers von Zinsderivaten am anderen Ende des Floors hat sich
als verlustreich erwiesen. Im nachträglichen Interview verdeutlicht er das Dilemma
von oben: „Wenn man mir vorher gesagt hätte, was er da alles sagt, dann wäre ich
glaube ich sehr zufrieden mit meiner Position gewesen.“ Jedoch wäre der Markt für
ihn zu einer anderen Interpretation gekommen: „Er [Draghi] war zwar relativ dovish
sagen wir immer [von engl. „dove“, also Taube; der Begriff steht im Finanzjargon
für eine expansive Geldpolitik; im Gegensatz zu „hawkisch“, also Falke, der für
eine restriktive Geldpolitik steht], währenddessen, also er hat eigentlich für tiefere
Zinsen gesprochen. Aber eben, glaube ich weniger stark, als es der Markt dann doch
eigentlich erwartet hatte oder halt [.] erhofft hatte, sagen wir mal“. Für ihn hätte
der Zinsanstieg der „letzten Tage“ daher weiterhin Bestand gehabt, wäre deswegen
aber gegen seine Vorabpositionierung gelaufen. Erschwerend hinzu kommt für den
Händler, dass dieses „Momentum“ am Tag danach bei der Veröffentlichung der
Nonfarm payrolls weiter an Fahrt gewinnt. Sie kommen „in line“ mit den Markt-
erwartungen, nur hatte er zuvor angenommen, dass die Zahl zu „hoch eingepreist
war“ und deshalb bei Veröffentlichung zum „negativen überraschen könne“. Seine
verlustreiche Position hat daher auch weiter an Fahrt aufgenommen.

4.2.2 Konsensbildung im qualitativ-emotionalen Modus

Diese Einblicke zum praktischen Umgang mit Draghis Rede im Floor deuten auf
eine besondere Eigenschaft turnusmäßiger Risikoereignisse hin. Trotz der Erwart-
barkeit des Ereigniseintritts sind nicht quantitativ-mathematische Praktiken hand-
lungsorientierend, sondern ein Modus der qualitativ-emotionalen und kollektiven
Ungewissheitsbegegnung.
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Zweifelsohne sind die Händler hier in sozio-technische Arrangements eingebet-
tet (Beunza und Stark 2004; Zaloom 2006), die sie permanent mit quantitativen
Zahlenwerken konfrontieren. In der Szene wird z.B. auf Indikatoren verwiesen, die
etwa „positiv korrelieren“ würden, und ein wesentlicher Umgang mit der Situation
ist die Beobachtung der numerischen Kurse. Draghis Rede wird jedoch nicht mit
Modellen oder Gleichungen kalkuliert. Zu komplex scheint die Semantik der öffent-
lichen Rede zu sein, um verlässliche Reaktionen der Finanzmärkte ökonometrisch
zu modellieren. Hinzu kommt eine strukturelle Eigenschaft des Anleihehandels, der
nicht für Ökonometrie prädestiniert ist, weil beispielsweise Finanzinstrumente nicht
ausreichend standardisiert sind und geringere Handelsfrequenzen vorliegen als et-
wa im börslich-standardisierten Aktienhandel. Aber auch der Zinsderivatehändler
setzt bei seiner Idee auf die Preisbeobachtung über den Markt. Er greift ansons-
ten alltäglich auf ökonometrische Modelle zurück, etwa um die Preise von speziell
auf Kundenwünsche zugeschnittene strukturierte Derivate mit Bewertungsmodel-
len, Differentialgleichungen oder Monte-Carlo-Simulationen computertechnisch zu
ermitteln.

Demgegenüber wird ein Modus des qualitativen, kognitiven und emotionalen
Kalkulierens ersichtlich (Callon und Law 2005). Kognitiv-deliberativ und kollektiv
werden die Worte Draghis gedeutet. Und die Erklärungen der Händler in der Szene
legen nahe, dass sie hierfür auf bereits eingeschliffene Wort-Reaktions-Muster zu-
rückgreifen, sodass bisweilen erwartbar wird, dass eine bestimmte Wortwahl Draghis
zu bestimmten Marktreaktionen führen kann. Deutlich wird in der Szene zugleich,
dass Emotionen relevant gemacht und adressiert werden: von „Draghi Draghi“-Rufen
bei der Verkündung, die auf Freude schließen lassen, den am Vormittag „schwitzen-
den“ Händler bis zu den offensichtlichen, vielleicht auch übertrieben inszenierten
emotionalen Reaktionen von Michael Hauer. Demgegenüber kann die aufgesetzte
Sonnenbrille auch als (verspielte) Inszenierung emotionsloser Gelassenheit gedeu-
tet werden, die dem Floor gerade zu Beginn der Pressekonferenz mitgeteilt wird.
Die informalen Regelwerke im Floor gestatten und erwünschen derartige Themati-
sierungen, Expressionen oder Entladungen von Emotionen, wie auch aus anderen
Beobachtungen und den Interviews folgt. Neben den üblichen Informationsflüssen,
digital über die Screens und analog im Austausch untereinander, haben sie infor-
matives Gehalt, beispielsweise wenn Händler Emotionen bei anderen beobachten
und wissen, welche Märkte sie bedienen. Ähnlich wie vor dem Ereignis zeigt sich
auch hier, dass es emotional dramatisiert wird, obwohl es Routine ist (und jeden
ersten Donnerstag im Monat stattfindet) und obwohl letztendlich keine signifikanten
Entscheidungen getroffen wurden.

Darin scheint eine Funktion von Emotionen in der Szene zu liegen. Durch Emo-
tionsexpressionen wird allen Anwesenden das gemeinsame Handlungsproblem ex-
plizit vorgeführt, nämlich Ungewissheit durch eine diffuse Rede von Draghi und
daraufhin diffus reagierenden Märkten. Es wird sich gemeinsam über Draghi ge-
ärgert, mit Hauer gewissermaßen als emotionalen Taktgeber. Händler werden über
die emotionalen Zustände anderer Händler informiert. Prinzipiell kann die Wahr-
nehmung vom Ärger des anderen, den eigenen Ärger lindern, weil nun bekannt ist,
dass es anderen ähnlich geht. Kommt es darüber hinaus zu kollektiven Synchro-
nisationen individueller emotionaler Zustände oder zur Herauslösung eines „Wir-
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Gefühls“, so kann im Floor eine Situation der Zuversicht allein schon deshalb her-
gestellt werden, weil eine Identität der Gruppe über gemeinsame positive Emotionen
repräsentiert wird (von Scheve und Ismer 2013). Explizit beobachten lässt sich dies
hier nicht. Jedoch scheint Ärger über Draghi oder auch Empörung über die Marktbe-
wegungen kollektiv geteilt zu werden. Hierüber wird die gemeinsame Interpretation
flankiert, nämlich dass Draghi mit seinen Worten unbeabsichtigte Reaktionen in
Finanzmärkten ausgelöst hätte. Es entsteht ein kollektiv-emotionaler Konsens über
das Geschehen, der zu einer ausreichend notwendigen Handlungsfähigkeit in einer
Situation führt, die ansonsten durch die Abstinenz von etablierten, eine Rationalität
des Finanzmarkthandels legitimierenden Praktiken gekennzeichnet ist.

Damit angesprochen ist das Konzept der Floorstimmungen, welches Bestandteil
eines emotionalen Modus der Ungewissheitsbegegnung ist und im Rahmen die-
ser Forschung entwickelt wurde (Lange und Scheve 2018). Aus Platzgründen wird
abschließend nur auf einige Aspekte eingegangen, welche die Auflösung des Risi-
koereignisses jedoch weiter schärfen können. Hiernach, und die obige Deutung zu-
sammenfassend, sind Floorstimmungen eine Form kollektiver Emotionen, die unter
Bedingungen physischer Ko-Präsenz durch die verbale und nonverbale Kommuni-
kation und Expression emotionaler Zustände entstehen. Gestik, Mimik, Intonation
oder auch emotionale Narrative über andere Händler oder Handelsbereiche werden
dann Gegenstand von Beobachtungen, die kollektive Ansteckungen oder besagte
„Wir-Gefühle“ ausprägen können. Händler sind hier direkt an der Entstehung der
kollektiven Emotion involviert.

Dies ist bei Marktstimmungen nicht der Fall. Hierunter werden Wahrnehmungen
von Marktatmosphären, vor allem vermittelt durch das Erahnen und Erspüren von
Positionierungen, (Erwartungs-)Erwartungen und Gemütslagen anderer Marktteil-
nehmer verstanden. Märkten werden Stimmungen zugeschrieben, was mit symbo-
lischen Emotionsbegriffen einhergeht, etwa „bullish“ (positiv gestimmter Markt),
„bearish“ (negativ gestimmt), „gesund“ oder „krank“, „rational“ oder „irrational“.
Solche Emotionalisierungen von Märkten münden auch in Zuschreibungen von
„pain“, wie im Abschn. 4.1.1 gezeigt wurde. Wie aus den Daten folgt, werden
Marktstimmungen über drei Quellen erfasst: Den Kursverläufen an sich, etwa dem
als „fear index“ bezeichneten Volatilitätsindex der Chicagoer Optionenbörse, mathe-
matischen Sentiment-Kalkulationen (z.B. das Put-Call-Ratio aber auch komplexere
ökonometrische Modelle) und direkten Stimmungsabfragen in den eigenen Händ-
lernetzwerken. Für dieses Risikoereignis ist nun wichtig zu betonen, dass die letzten
beiden Komponenten der Erfassung von Marktstimmungen prinzipiell wegfallen.
Während des Ereignisses wird kaum mit anderen Handelspartnern gesprochen und
Sentiment-Kalkulationen sind nicht auf solche semantisch komplexen und zügig
stattfindenden Ereignisse ausgelegt. Streng genommen bleiben den Händlern daher
nur die Kursverläufe zur Deutung von Finanzmärkten. Und dies setzt vielleicht den
Eindruck von Diffusität gegenüber den Märkten frei, der im Floor herrscht.

Floor- und Marktstimmungen, so die Implikation des Ansatzes, tragen als kollek-
tive bzw. soziale Emotionsphänomene auf einer individuellen Ebene zur Formierung
von Marktgefühlen bei. Einerseits schreiben Händler dem Marktgefühl die Funkti-
on der „gefühlten“ Bewertung von Akteuren, Ereignisse oder Objekten zu, um eine
gegebene Marktlage festzustellen. Andererseits wird im Marktgefühl auch die Funk-
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tion eines „mentalen Prognosetools“ gesehen, um zukünftige Marktentwicklungen
erspüren oder vorhersagen zu können. Es geht hier also um die kognitiv-emotionalen
Facetten von imagined futures (Beckert 2016). Marktgefühle ergeben sich aus dem
Tarieren von Floor- und Marktstimmungen. Unschärfen bei Marktstimmungen legen
dann nahe, dass eine adäquate Deutung der Situation nur begrenzt möglich ist.

Für die Händler bleiben prinzipiell nur noch der Floor und seine gegenwärtige
Stimmung, um Orientierungen im Umgang mit der aufgekommenen Ungewissheit
zu finden. In den alltäglichen Situationen außerhalb von Risikoereignissen ergibt
sich für die Händler ein wesentliches breiteres Spektrum der Handlungsorientierung.
Hier wird der Floor jedoch zentral.

5 Fazit

In diesem Beitrag wurden turnusmäßige Risikoereignisse mittels einer rekonstruk-
tiven Fallanalyse fokussiert. Die Rede des EZB-Präsidenten wird als zinspolitisches
Ereignis im Finanzmarkthandel beobachtet und zu einem Risikoereignis gemacht.
Die Verdeutlichung von zwei Implikationen aus dieser Analyse diente als perspekti-
vierende Argumentation: Turnusmäßige Risikoereignisse werden als routinierte und
institutionalisierte Hervorbringungen und Begegnungen von Ungewissheit beim Fi-
nanzmarkthandel betrachtet – weil sie regelmäßig und erwartbar Risiko mit sich brin-
gen. Ebenso regelmäßig wird ein emotionaler Modus der Ungewissheitsbegegnung
aktiviert und ritualisiert, individuell wie kollektiv, konstruierend wie destruierend.

Im Einzelfall begründet sich zugleich die empirische Beschränkung dieser Unter-
suchung. Einerseits lässt die Situation über verschiedene Datenarten (Feldnotizen,
Audiomitschnitt, Gespräche) detaillierte, adäquate Rekonstruktionen von Sinnstif-
tungen der Akteure und Interaktionen zwischen ihnen zu. Auch schließen die ermit-
telten Konzepte an das weitere Datenmaterial an, insbesondere den Interviews mit
Bankern aus anderen Häusern, und die Situation ist hierüber deutbar oder verdich-
tet bestehende Konzepte. Andererseits sollten diese Kernimplikationen über weitere
Fälle gesättigt, differenziert oder auch relativiert werden. Dies betrifft die Konstruk-
tion solcher zinspolitischen Entscheidungen etwa in anderen Handelsräumen und
auch die Fokussierung weiterer Typen von turnusmäßigen Risikoereignissen.

Dennoch lassen sich einige weiterührende Implikationen ableiten. So ist nicht Re-
duzierung von Ungewissheit vordergründig, für die der Finanzmarkthandel massiv
über Praktiken des Risikomanagements verfügt, sondern die aktive Hervorbringung
von Ungewissheit. Risiko wird im Turnus erwartet, womöglich um Profite zu gene-
rieren. Damit dies auch passiert, scheinen im Vorfeld Inszenierungen des Ereignis-
ses stattzufinden, die eine selbsterfüllende Prophezeiung von emotional bestimmten
Interaktionsritualen aktualisieren (Merton 1948; Collins 2004). Auch werden Inter-
relationen von Emotionen und Kalkulationen ersichtlich, wenn Marktlagen bewertet
werden und Preiskonstruktionen erfolgen. Gegenüber quantitativ-mathematischen
Kalkülen finden sich im Sinne einer „qualculation“ (Callon und Law 2005) auch
qualitative, kognitive und emotionale Formen, die vor und während der Situation
vordergründig sind.
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Zusammenfassend kann einerseits von emotionalen Kalkulationen gesprochen
werden. Deutlich wird so ein Typus, wenn unbewusst evozierte Emotionen hand-
lungsrelevant werden, wenn sich ein eher deliberatives Marktgefühl mit anderen,
auch mathematischen Inputs kognitiven Prozessierens verschränkt oder wenn kol-
lektive Emotionen in einer Gruppe entstehen und Handeln (re-)motivieren (z.B.
Floorstimmungen). Andererseits geht es um Kalkulationen von Emotionen. Hierun-
ter verstanden werden etwa emotionale Entladungen im Floor, die andere Anwesende
informieren, orientieren oder auch verwirren können. Und auch Emotionalisierun-
gen von Finanzmärkten führen dazu, dass sie ebenfalls hierüber kalkuliert werden,
was mit dem Konzept der Marktstimmungen angedeutet wurde. Es geht dann dar-
um, emotionale Zustände von individuellen und kollektiven anderen zu deuten und
opportunistisch zu bewerten.

Über diese Perspektivierung turnusmäßiger Risikoereignisse lässt sich wirt-
schaftssoziologische Forschung eventuell in zwei Bereichen detaillieren: Grundle-
gendes Anliegen ist, die Rolle von Emotionen bzw. einer emotional embeddedness
(Bandelj 2009) weiter als analytische Kategorie bei der Untersuchung wirtschaft-
lichen Handelns zu etablieren. Hierzu wurde insbesondere das Wechselspiel von
Emotionen und Kalkulationen fokussiert. Handelsräume können zudem einen „sense
of dissonance“ freisetzen (Stark 2009), wenn verschiedenste Stile und Kognitionen
etwa zur Lösung einer besonderen Situation konvergieren. Hierüber wird evident,
dafür auch die vielfältigen individuellen und sozialen Formen der Expression und
Attribution von Emotionen analytisch zu veranschlagen.

Ein wirtschaftssoziologisches Interesse besteht zudem darin, ökonomischen Wert
als soziale Konstruktion zu erfassen (Beckert und Aspers 2011). Dazu wird beigetra-
gen, (a) wie sich Werte von Finanzinstrumenten auch aus der Beobachtung anderer
gesellschaftlicher Bereiche ergeben, und (b), wie es zu volatilen Finanzmärkten auf-
grund von Risikoereignissen kommt. Insgesamt fokussiert werden damit die sozia-
len, kognitiven und emotionalen Dimensionen von Wert- bzw. Preiskonstruktionen.
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The European Sovereign Debt Crisis as a Push of Systemic Sociation:
from Promised to Coerced Participation

Abstract The article presents a sociological conceptualization of the dealing with
the recent sovereign debt crisis in the European Monetary Union (EMU), which is
reconstructed as a push of “sociation” (vergesellschaftung in Simmel’s sense) that
maneuvered populations of indebted states into de facto contractual obligations vis-
à-vis their states’ creditors. Seen from this perspective, the sovereign debt crisis has
led to an, if highly ambivalent, deepening of European “integration”. The article sug-
gests a combination of Habermas’s distinction between system and life-world, which
enables an interpretation of contract-like relationships as systemic mode of integra-
tion potentially harking back on the life-world, with David Graeber’s emphasis on
the asymmetrical and hierarchical processes of sociation inherent in contractualized
and marketized creditor-debtor relationships. Far from postulating an evolutionary
development of processes of debt-related sociation that might be associated with the
modernization-theoretical proclivities in Habermas’s theory, the article analyzes the
role of financial market publics in creating a structure of legitimation that supported
the political interpretation of the financial crisis as a sovereign debt crisis in the
EMU, thus bestowing justification on the treatment of populations as “debtors of
last resort”.

Keywords European Union · Public debt · Credit · Bond market · Sociology of
Europe

1 Einleitung: Die Europasoziologie vor der Frage der europäischen
Schuldenkrise

Die andauernde Staatsschuldenkrise in der Europäischen Währungsunion (Euro-
pean Monetary Union, EMU), aus Sicht des europäischen Integrationsprozesses eine
Kerninstitution der Europäischen Union, beschäftigt die Sozialwissenschaften, allen
voran die Politische Ökonomie und die Politikwissenschaft. Hier soll der Versuch
unternommen werden, diesen Arbeiten eine soziologische Perspektive beizusteu-
ern. In den letzten Jahren hat sich mit Blick auf Europa ein Zweig herausgebildet,
der sich „Europasoziologie“ nennt. Arbeiten innerhalb dieser Forschungsrichtung
begreifen Europa als gesellschaftlich hervorgebrachtes Geflecht von Handlungen,
Kommunikationen und ganz allgemein sozialen Wechselwirkungen. Sie betrachten
weniger Europa als gesetzten Rahmen gesellschaftlicher Prozesse, sondern begrei-
fen Europäisierung als vielgestaltigen Prozess der Vergesellschaftung (Beck und
Delanty 2006; Vobruba 2008; Krossa 2009). Während es bereits zahlreiche derarti-
ge Arbeiten auf den Gebieten massenmedialer Kommunikation, kultureller Prozesse
und sozialer Bewegungen gibt (Eder 2007; Langenohl 2010; Steeg 2003), sind die-
jenigen Beiträge, die sich für wirtschaftliche und insbesondere finanzwirtschaftliche
Prozesse der Vergesellschaftung interessieren, bislang eher rar (etwa Preunkert und
Vobruba 2012). Somit fehlen auch Arbeiten, die die analytische Dimension der Ver-
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gesellschaftung bei der Untersuchung der gegenwärtigen Staatsschuldenkrise in der
EMU zur Geltung bringen würden.

Dies ist nicht nur vor dem Hintergrund der andauernden Virulenz dieser Krise
und ihrer Bedeutsamkeit für die Zukunft der EMU und der EU erstaunlich, sondern
auch angesichts der Tatsache, dass Georg Simmel, der das Konzept der Vergesell-
schaftung in die Soziologie einführte, der Wirtschaft und insbesondere dem Geld-
verkehr eine geradezu paradigmatische Bedeutung bei der Konzeptualisierung von
Vergesellschaftung beimaß. Seine Philosophie des Geldes lässt sich zwanglos als
ein Plädoyer dafür lesen, durch Geldverkehr gestiftete soziale Wechselwirkungen
als beispielgebend für wesentlich allgemeinere Charakteristika solcher Wechsel-
wirkungen anzusehen, denn gerade Geld sei ein „ausschließlich soziologisches, in
Beschränkung auf ein Individuum ganz sinnloses Gebilde“ (Simmel 1989, S. 189).
Zugleich machte er auf einige problematische Folgewirkungen von Vergesellschaf-
tung durch Geldverkehr aufmerksam. Damit ist nicht nur Simmels weithin bekannte
gegenwartsdiagnostische These gemeint, dass es durch die Zunahme von Geldver-
kehr zu einer Anonymisierung sozialer Beziehungen vor allem in urbanen Zentren
kommen würde. Vielmehr betonte er in einigen während des Ersten Weltkriegs ver-
fassten Aufsatzstudien, dass die durch den Geldverkehr herbeigeführte Verallgemei-
nerung von Wettbewerbsmärkten, samt der daraus resultierenden Preisbildung, zu
einer systematischen Benachteiligung beim Nahrungsmittelerwerb derjenigen sozia-
len Schichten komme, die über die geringsten finanziellen Mittel verfügten. Simmel
ging so weit, sich politisch gegen das modernisierungstheoretische Narrativ seiner
in der Philosophie des Geldes unterbreiteten Gegenwartsdiagnose zu wenden und
eine Unterbrechung von Marktintegration zu fordern, damit sich verschiedene, von-
einander unabhängige Märkte für Nahrungsmittel unterschiedlicher Raffinierungs-
stufen und Preisniveaus herausbilden könnten, die allen sozialen Schichten ihrem
Unterhalt angemessene Preise bieten könnten (Simmel 2000, 2004). Integration, je-
denfalls Marktintegration, erschien aus dieser Perspektive als ein zumindest gerade
in Krisenzeiten problematischer Modus der Vergesellschaftung; und die Forderung
Simmels zeigt zugleich, dass Märkte nicht als quasi-natürlich und jeder politischen
Gestaltbarkeit entzogen vorzustellen sind.

Es ist nicht schwer, aus dieser knappen Referenz auf einen soziologischen „Klas-
siker“, der während einer Versorgungskrise schrieb, eine Analogie zur gegenwärtigen
Lage breiter sozialer Schichten in einigen EMU-Staaten zu bilden, die unter Unter-
versorgung mit medizinischer Versorgung, öffentlichen Diensten und durchaus auch
Nahrung leiden. Es gibt jedoch eine weitere, stärker theoretische Analogie: Verge-
sellschaftungsprozesse werden durch Krisen nicht notwendigerweise unterbrochen,
ja sie können, wie das Beispiel der Markt-„Integration“ in Zeiten von Knappheit
zeigt, durch Krisen geradezu befeuert werden. Es ist die These des vorliegenden
Papiers, dass der politische Umgang mit der Staatsschuldenkrise in der EMU einen
solchen Integrationsschub ausgelöst hat. Dementsprechend wird der Versuch unter-
nommen, die Besonderheiten dieses Integrationsschubes zu beleuchten und daraus,
zumindest in Ansätzen, eine Gegenwartsdiagnose der EU als Projekt transnationaler
Vergesellschaftung zu gewinnen.
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Die Europasoziologie ist hierauf gut vorbereitet, da sie europäische Integration
nicht aus der Perspektive eines politisch formulierten, normativen Zielzustands an-
geht, sondern sie als einen Prozess begreift, der durchaus auch konflikthaft verlaufen
kann und in dem gerade durch Konflikte besonders starke Vergesellschaftungspro-
zesse in Gang kommen können (Krossa 2009, 2011; vgl. Delanty 2006). Dies un-
terscheidet sie von anderen sozialwissenschaftlichen Ansätzen, welche die politisch
ausgerufene „Krise der E(M)U“ als eine umfassende Krise europäischer Integration
deuten. Denn die Infragestellung eines politischen Projekts ist nicht gleichbedeu-
tend mit einer Krise aller in ihm involvierten Formen der Vergesellschaftung. So
kann man, jenseits allen politischen Urteilens, sowohl die „Versicherheitlichung“
der EMU, durch die der Erhalt der Währungsunion in einem sehr konfliktiven Aus-
handlungsprozess zu einer Überlebensfrage der EU deklariert wurde (Langenohl
2013, 2017), wie auch die Bemühungen um eine stärkere Robustheit des Finanz-
marktverkehrs in der EMU und der EU nach der Krise (Bieling 2014; Kaedtler 2014)
durchaus als Projekte der Vertiefung europäischer Vergesellschaftungsprozesse be-
greifen.

Zu klären ist daher, welche Vergesellschaftungsprozesse es sind, die vertieft wer-
den, und mit welchen Konsequenzen. Die Klärung dieser Frage erfordert nicht zu-
letzt eine konzeptuelle Auseinandersetzung mit Theorieangeboten, die im Rahmen
einer europasoziologischen Agenda fruchtbar gemacht werden könnten. In diesem
Sinne werden im Folgenden zunächst mit Jürgen Habermas und David Graeber ent-
sprechende Theorieangebote diskutiert und ins Verhältnis gesetzt. Habermas und
Graeber bilden deswegen interessante Anknüpfungspunkte, weil ihre Kombination
es erlauben wird, den Umgang mit der Staatsschuldenkrise in der EMU aus einer
gesellschaftstheoretischen Perspektive zu rekonstruieren, die zugleich für die Spezi-
fik von Schuldenproblematiken sensibilisiert ist (Abschn. 2). Dies wird es gestatten,
den Umgang mit der Schuldenkrise als einen systemischen Integrationsprozess zu
deuten, in dem die Bevölkerungen von „Schuldenstaaten“ in quasi-vertragsförmige
Beziehungen gedrängt werden, die auf spezifische Weise die Lebenswelt kolonisie-
ren (Abschn. 3). In einem abschließenden Schritt gehe ich auf Finanzmärkte als ein
Marktpublikum ein, welches bei der Legitimation der politischen Priorisierung einer
systemischen Interpretation der Krise eine wichtige Rolle gespielt hat (Abschn. 4).

2 Systemintegration und Vertraglichkeit

Die Europäische Union ist ein politisches Gebilde, das im Kern auf komplexen
Vertragswerken beruht. Dementsprechend stellt sich die politische Geschichte der
EU auch als eine Abfolge des „Vertrages von ...“ dar, d.h. als Abfolge von recht-
lich bindenden, freiwillig eingegangenen Einigungen zwischen den Mitgliedstaaten
(Wiesner 2007, S. 116–130). Diese Verträge bestimmen nicht nur diejenigen Po-
litikfelder, auf denen eine koordinierte europäische Politik betrieben werden soll,
sondern auch die Regelungstiefe, d.h. das Ausmaß der Eingriffe in nationales Recht
und nationale Politik. Von der Europasoziologie ist diese aus politikwissenschaftli-
cher Sicht so fundamentale, einen „Supranationalismus“ begründende Vertragsnatur
der Europäischen Union bislang weitgehend unbeachtet geblieben. Das mag damit
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zusammenhängen, dass auch heute noch von einer Arbeitsteilung zwischen Poli-
tikwissenschaft und Soziologie ausgegangen wird, der zufolge sich die Soziologie
bevorzugt den vorvertraglichen Grundlagen der Gesellschaft zu widmen habe. So
ist es nicht überraschend, dass die Europasoziologie, wo sie von europäischer Ver-
gesellschaftung spricht, zumeist nichtvertragsförmige Interaktionen im Auge hat, so
etwa transnationale Kommunikationspraktiken, kulturelle Beziehungen, Mobilitäts-
muster oder gesellschaftliche Imaginationen (s.oben). Indes ist nicht zu leugnen,
dass Verträge wichtige Formen der Vergesellschaftung sind, ein Punkt, der gera-
de aus modernisierungstheoretischer Perspektive seit den Anfängen der Soziologie
immer wieder vorgebracht wurde, etwa von Durkheim, Tönnies und Weber. Es ist
die Aufgabe dieses Abschnitts, die gerade in der EU so ausgeprägte vertragliche
Rahmung von Vergesellschaftungsprozessen auf ein gesellschaftstheoretisches Fun-
dament zu stellen, um die Spezifik vertraglicher Europäisierungsprozesse, gerade
auch mit Blick auf (Staats-)Schulden, herausarbeiten zu können. Dies geschieht vor
allem mit Blick auf die Frage, wie zwischenstaatliche Verträge die Vertragsförmig-
keit als allgemeines Projekt europäischer Vergesellschaftung initialisierten.

2.1 Vertragsbeziehungen als Kennzeichen von Systemintegration

Dieses theoretische Fundament gewinne ich aus einer Diskussion von Jürgen Ha-
bermas’ Unterscheidung von zwei Modi sozialer Koordination, die in modernen Ge-
sellschaften in ihren jeweiligen Eigenlogiken hervortreten: Koordination durch Ori-
entierung an den Absichten, Motiven und Interessen Anderer (Sozialintegration oder
normative oder lebensweltliche Integration) und Koordination durch Orientierung an
den Folgen des Handelns Anderer (Systemintegration). An dieser Stelle genügt eine
sehr kurze Übersicht über das Theorem (s. Habermas 1981, S. 229–293). Habermas
zufolge separierten sich in historisch westlichen Gesellschaften instrumentelle, an
den Folgen des Handelns Anderer ausgerichtete Handlungsorientierungen sukzessi-
ve von lebensweltlichen Kontexten, d.h. solchen, in die die Gesellschaftsmitglieder
kraft ihrer alltäglichen Orientierungen an durch Andere verkörperten normativen Er-
wartungen Einsicht haben. Systemgeschichtlich gesprochen separierte sich zunächst
die Funktion politischer Herrschaft aus der Lebenswelt und nahm die Gestalt des
Staates oder des politischen Systems an; später, unter dem Einfluss kapitalistischer
Wirtschaftsweisen, entkoppelte sich zudem das Wirtschaften von der Funktion poli-
tischer Herrschaft. Die so entstandenen Subsysteme sind, Habermas zufolge, durch
verallgemeinerte Kommunikationsmedien i.S. Parsons’ integriert, nämlich durch
Macht und Geld. Diese Medien gestatten die Orientierung von Handlungen unab-
hängig von normativen Erwägungen bezüglich der möglichen Erwartungen Anderer.
Die Kehrseite dieses Prozesses der systemischen Ausdifferenzierung instrumenteller,
an Handlungseffekten ausgerichteter Handlungsorientierungen in Form des Staates
und der Wirtschaft ist die Purifizierung des normativen Modus von Handlungskoor-
dination in der Lebenswelt, wodurch diese sich, so Habermas, ihrer kommunikativen
Rationalisierung öffnet: Die in symbolischer Kommunikation als Paradigma norma-
tiver Geltung eingelagerten Potenziale der Rationalisierung von Argumenten über
normative Geltungsansprüche werden von instrumentellen Zwängen entbunden und
auf diese Weise freigesetzt.
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Die Frage nach der Struktur und der Signifikanz von Vertragsbeziehungen lässt
sich vor diesem Hintergrund mit dem systemhistorisch zweiten Ausdifferenzierungs-
schub in Verbindung bringen, in dem die Funktion der Wirtschaft über das ge-
neralisierte Geldmedium in eine systemische Abschließung einmündet. Denn die
systemische Abschließung der Wirtschaft wird „in den Formen des bürgerlichen
Privatrechts institutionalisiert“, und es „verwandeln sich die normativ eingebetteten
Interaktionen in erfolgsorientiert betriebene Transaktionen zwischen Privatrechts-
subjekten“ (Habermas 1981, S. 265). Verträge werden zwar bei Habermas nicht
eigens erwähnt, sind aber über das Argument der Durchsetzung privatrechtlicher
Verhältnisse im ausdifferenzierten Wirtschaftssystem klar impliziert. Nach Haber-
mas, der an dieser Stelle an die ältere Modernisierungstheorie anschließt (etwa an
Durkheim 1992), kommt es zur Durchsetzung von rechtsförmiger Vertraglichkeit
als generalisiertem Modus der Handlungskoordination erst mit der Ausdifferenzie-
rung der Wirtschaft durch das Geldmedium. Aus der Sicht dieses Systems hat jede
Beziehung eine rechts- und vertragsförmige Struktur; und nur aus der Perspektive
dieses autonomisierten Systems können Vertragsbeziehungen als Blaupause für jede
Art sozialer Wechselwirkung erscheinen.

Allerdings machen sich die rechtlich formalisierten Beziehungen auch in der Le-
benswelt bemerkbar und zwar in durchaus krisenhafter Art und Weise. Die Präsenz
von Systemrationalitäten in der Lebenswelt offenbart sich nach Habermas in ihrem
problematischen Charakter dann, wenn sie die Ausfaltung des Potenzials kommu-
nikativer Rationalität in der Lebenswelt behindern. Im Falle des Einwirkens des
Wirtschaftssystems auf die Lebenswelt nimmt dies den Ausdruck einer „Verrecht-
lichung“ normativer Handlungskoordination an und greift überall da, „wo die tra-
ditionalistischen Polster der kapitalistischen Modernisierung durchgescheuert sind
und zentrale Bereiche der kulturellen Reproduktion, der sozialen Integration und
der Sozialisation unverhüllt in den Sog der ökonomischen Wachstumsdynamik und
damit der Verrechtlichung hineingezogen werden“ (Habermas 1981, S. 539). Un-
ter den Beispielen, die genannt werden, sind die Erfassung alltäglicher Praktiken
durch die Logik des Konsums ebenso wie die Anpassung lebensweltlicher Rhyth-
men an die Imperative der Erwerbsarbeit und die Funktionalisierung der Schule als
Weichenstellerin beruflicher Karrieren (Habermas 1981, S. 540).

2.2 Die EU als politisches Projekt vertraglicher Integration aus
systemgeschichtlicher Perspektive

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die EU wie kein anderes politisches
Gemeinwesen auf zwischenstaatliche Vertragsbeziehungen als Substrat politischer,
ökonomischer und gesellschaftlicher Koordination setzt. Die Vertragswerke über-
spannen unterschiedlichste Bereiche, von Regulierungen der Produktion über solche
finanzieller Transaktionen und rechtsstaatlicher Vorgaben bis hin zu Bildungs- und
kulturellen Standards. Zugleich kann die EU in ihrer Valorisierung von Vertrags-
beziehungen auf eine Nachkriegstradition zurückblicken, in der wirtschaftlichen
Vertragsverhältnissen eine politische Dignität attestiert wurde, nämlich diejenige,
Gräben zwischen verfeindeten Gesellschaften zuzuschütten und Brücken zwischen
ihnen zu bauen (Wiesner 2007, S. 118). Die europäischen Integrationsprojekte der
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Nachkriegszeit setzten somit, indem sie wirtschaftliche Verflechtungen priorisierten,
an der Ausdifferenzierung des systemisch-vertraglichen Pols von Handlungskoordi-
nation an. So war die Montanunion, die durch die internationale wirtschaftliche
Verflechtung kritischer industrieller Produktionsketten der Verunmöglichung von
Kriegswirtschaften dienen sollte, ein Projekt, welches Systemimperative gegenüber
nationalistischen Imperativen in Anschlag brachte und somit der normativen Aus-
kopplung des Wirtschaftssystems aus demjenigen der politischen Administration
dienen sollte (vgl. Habermas 1981, S. 255 f.).

Dieses Projekt der politischen Dignifizierung von Wirtschaftsbeziehungen hat
seit Gründung europäischer Institutionen weitere Steigerungen erfahren. Diese sind
in Vertragswerken zu sehen, welche im Dienste der Erzeugung eines einheitlichen
europäischen Wirtschaftsraums stehen, d.h. eines Raums, in dem die Regeln wirt-
schaftlicher und finanzieller Transaktionen vereinheitlicht sind und der auf dieser
Grundlage auch gesellschaftlich-politische kohäsive Kräfte entfalten soll (Wiesner
2007). Bereits die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft durch die
Verträge von Rom 1957 hielt Wettbewerbsgesetze fest, die einen gemeinsamen
europäischen Markt für Produkte und Dienstleistungen schaffen sollten. 1971 be-
schloss der EG-Rat die stufenweise Verwirklichung der Europäischen Wirtschafts-
und Währungsunion EWWU. Danach folgten 1977 das Freihandelsabkommen, 1978
die Gründung des Europäischen Währungssystems EWS mit einer einheitlichen eu-
ropäischen Währungseinheit. Von zentraler Bedeutung war 1992 der Vertrag von
Maastricht, der den Ausbau der Europäischen Gemeinschaft zu einer Europäischen
Union mit gemeinsamem Binnenmarkt und einheitlicher Währung besiegelte. Vor
Einführung des Euro war es schließlich der Stabilität- und Wachstumspakt, welcher
die teilnehmenden Staaten auf eine Verschuldungsobergrenze im Verhältnis zum
Bruttoinlandsprodukt verpflichtete und bei Nichteinhaltung Vertragsstrafen vorsah
(s. Mortensen 2013). Die Einführung des Euro ermöglichte es dann den Mitglieds-
staaten, ihre Schulden auf internationalen Bondmärkten zu zirkulieren, da von einer
gemeinsamen und geteilten Bonität der Anleihen aller EMU-Mitgliedsstaaten aus-
gegangen wurde (Nicoll 2011).

Gerade die Einführung des Euro, also einer supranationalen Währung vor ei-
ner supranational vollständig integrierten Wirtschafts-, Fiskal- und Schuldenpolitik,
die zugleich diese Integration anstoßen und vorbereiten sollte (Nicoll 2011, S. 18),
stellt die systemgeschichtliche Logik der EU besonders gut zur Schau. Diese Lo-
gik weicht von Habermas’ Teleologie der Subsystemdifferenzierung ab. Habermas
(1981, S. 249–250) argumentiert, dass die Ausdifferenzierung des Wirtschaftssys-
tems über eine Generalisierung der Tauschfunktion von Geld an einem späteren
Punkt erfolgte als die Ausdifferenzierung der Funktion politischer Herrschaft im
modernen souveränen Staat, denn sie basierte auf der bereits stattgehabten Etablie-
rung einer abstrakten, auf Prinzipien gebrachten Rechtsordnung, eben in Form des
Staates. Die Ausdifferenzierung des Wirtschaftssystem bildet daher einen doppelten
Entkopplungsvorgang: einmal durch eine Separierung ökonomisch-instrumenteller
Handlungsorientierungen aus der Lebenswelt; zum anderen durch die Autonomi-
sierung des Geldmediums vom Medium politisch-administrativer Macht und mit
der Konsequenz einer von staatlicher Einflussnahme unabhängigen, aber zugleich
durch den Staat gesicherten Rechtsordnung. Erst mit dieser Autonomisierung tritt die
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Möglichkeit in den Raum, dass Individuen sich einzig auf freiwilliger und rechtlich
– vertraglich – gesicherter Grundlage zueinander ins Benehmen setzen (Habermas
1981, S. 265).

„Innerhalb eines Subsystems [der Wirtschaft], das für eine einzige gesamtge-
sellschaftlich relevante Funktion ausdifferenziert wird, erweitert sich der Spiel-
raum für Organisationsleistungen [gegenüber staatlichen Organisationen] noch
einmal. [...] Unter diesen Bedingungen werden Organisationen als Betriebe und
Anstalten, also in der Weise institutionalisiert, daß für sie tatsächlich zutrifft,
was für den Staat als politische Gesamtorganisation weitgehend fiktiv bleiben
mußte. Betriebe und Anstalten verwirklichen das Prinzip der freiwilligen Mit-
gliedschaft“ (Habermas 1981, S. 256–257).

Aus dieser systemhistorischen Sequenz, die auch von Luhmann unterstrichen
wird, der betont, dass erst im 19. Jahrhundert die formale Struktur von Vertragsbe-
ziehungen sich von einer naturrechtlichen Grundierung entkoppelt (Luhmann 1993,
S. 449), ergibt sich, dass die Universalisierung der Tauschfunktion von Geld die
Möglichkeit eröffnet, in soziale Relationen unabhängig von jedweder Erwartung
einer politischen Loyalität gegenüber einem Souverän einzutreten. Damit legt die
Autonomisierung des Geldmediums die Grundlage für eine Generalisierung von
Vertraglichkeit als allgemeinem Vergesellschaftungsmodus.

Die Systemgeschichte der Europäischen Union weist nun die Besonderheit auf,
dass Differenzierungsprozesse, die die Wirtschaft aus dem Geltungsbereich (na-
tionaler) politischer Kontrolle und der Erwartung politischer (nationaler) Loyalität
herausnehmen (man denke nur an die Montanunion), auf lange Sicht zur Grundlage
des Versuchs der Errichtung eines politischen Gemeinwesens jenseits des National-
staats wurden. Nichts anderes meint „europäische Integration“ als die Erschaffung
eines zoon politikon auf der Grundlage verschiedenster Vertragswerke, deren Le-
gitimität sich auf freiwilliger Selbstverpflichtung der Unterzeichnenden gründet.
Die von Habermas für den Nationalstaat und die Marktökonomie rekonstruierte Se-
quenzfolge der Systemdifferenzierung – erst staatliche Administration einschließlich
einer formalen Rechtsordnung, dann rechtlich abgesicherte Wirtschaft auf der Basis
von Privatrechtsverträgen – wird im Falle der supranationalen Integration der EU
somit gewissermaßen umgekehrt. Es gibt noch kein voll ausdifferenziertes supra-
nationales politisches Gemeinwesen, von dem sich die Wirtschaft autonomisieren
könnte. Vielmehr soll sich ein solches supranationales Gemeinwesen gerade auf der
Grundlage jener Prozesse bilden können, durch die, mit politischer Intention und
auf der Grundlage von zwischenstaatlichen Verträgen, versucht wird, eine gegen-
über nationalstaatlichen Loyalitätserwartungen immune Wirtschafts- und vor allem
eine Marktsphäre zu schaffen. Diese Wirtschafts- und Marktsphäre soll dann jene
vertragsförmigen Vergesellschaftungsprozesse entbinden, welche die Formung eines
supranationalen Gemeinwesens vorantreiben sollen. Anders gesagt: Zwischenstaat-
liche Verträge sollen die Rahmenbedingungen für Vertraglichkeit als allgemeinen
Modus der Vergesellschaftung erzeugen, welcher dann seinerseits ein neues supra-
nationales Gemeinwesen begründet.
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Ein gutes Beispiel hierfür ist die Einführung des Euro, also eines rechtlich abge-
sicherten supranationalen Tauschmittels, welchem man das Anschieben eines su-
pranationalen politischen Gemeinwesens mit einer eigenen Wirtschafts-, Fiskal-
und Schuldenpolitik zutraute. In historischer Perspektive ist festgehalten worden,
dass im Zuge der Monetarisierung europäischer Wirtschaftsbeziehungen seit En-
de des Mittelalters sich ein ökonomisches Verständnis vom Geldgebrauch als eine
Art abgekürzter Vertrag etablierte, indem Geld als Tauschmedium eine Vertrags-
schließung mit einer augenblicklichen Erfüllung des Vertrags kombinierte (Braudel
1982; s. auch Ganßmann 2016). Dies erforderte allerdings eine Instanz, die den
Wert des Geldes garantierte und zwar sowohl juristisch, durch Generalisierung und
Formalisierung des Vertragsrechts (wie etwa im englischen common law, s. Polanyi
1977), wie auch ökonomisch, meistens durch Kopplung des Wertes der Währung
an eine (letztlich politisch verbürgte) Sicherheit. In der westeuropäischen Moderne
fungierten der Nationalstaat und die Nationalökonomie als dieser doppelte Garant.1

In diesem Zusammenhang steht die Entstehung nationaler Bankensysteme, die die
Funktion übernehmen, einerseits eine politische Steuerung der Geldmenge und da-
mit des Geldwertes zu ermöglichen und andererseits (etwa in Gestalt von Sparkassen
und Genossenschaftsbanken) die Aufbewahrung der finanziellen Werte der Bevöl-
kerung zu monopolisieren.

Im Gegensatz hierzu erfolgte die Einführung der europäischen Gemeinschafts-
währung einzig auf der Grundlage zwischenstaatlicher Verträge, d.h. nur mit einer
rechtlichen Absicherung des Geldwertes, als dessen Garantin die EZB eingerichtet
wurde. Eine ökonomische Absicherung unterblieb, denn sie sollte sich im Zuge der
Verdichtung von Wirtschafts- und Marktbezügen zwischen den Nationalökonomien
kraft der gemeinsamen Währung erst herausbilden. Es wurde somit großes Vertrau-
en in eine vertragsförmige, durch ein supranationales Geldmedium ermöglichte und
auf die Intensivierung von Marktprozessen setzende Vergesellschaftung der Bürger
und Unternehmen der EMU-Staaten gelegt, die eine auch allgemein-ökonomische
Integration und Konvergenz zuwege bringen sollte, auf deren Grundlage erst eine
im vollen Sinne wirtschafts-, fiskal- und schuldenpolitische Integration als gangbar
erachtet wurde. Tatsächlich ist diese Form einer monetären und marktförmigen Ver-
gesellschaftung mittlerweile sehr tief verankert und hat einen gemeinsamen Finanz-
raum erzeugt, in dem die beteiligten Institutionen extrem starke Interdependenzen
aufweisen.2

Dies wirft die Frage auf, welche besonderen Problematiken und Paradoxa diese
Form einer ganz vorwiegend einer ökonomisch-vertraglichen Systemlogik folgen-
de Strategie, der Vergesellschaftung, die Vertraglichkeit insbesondere in Form von
Marktintegration valorisiert, heraufbeschwört. Mit einer von Habermas’ Unterschei-
dung zwischen System- und Sozialintegration belehrten Europasoziologie lässt sich

1 Die Durchsetzung einer Einheitswährung war auf nationalstaatlichem Hoheitsgebiet eine nichttriviale
Aufgabe, da diese Einheitswährung sowohl gegen Spezial- und Lokalwährungen (Zelizer 1994 für den
Fall der USA) wie auch gegen nichtstaatliche Wertabsicherungen, etwa durch das Horten transnationaler
Werte (wie etwa Gold, Peebles 2008) durchgesetzt werden musste. Ich danke Jürgen Schraten herzlich für
wertvolle Hinweise zu diesem Absatz.
2 Siehe etwa Gabor und Ban (2016).
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die Geschichte der EU als eine Geschichte systemischer Vergesellschaftung schrei-
ben, d.h. als Schaffung und stetige Ausweitung der Möglichkeit, privatrechtliche
Verträge im Rahmen eines gemeinsamen, durch zwischenstaatliche Verträge erzeug-
ten Marktes einzugehen. Konzeptuell zu klären ist dann, wie sich im Lichte von
Habermas’ Theorie die Folgen dieser Systemintegration für die Lebenswelt fassen
lassen (s. Abschnitt 3). Bevor dies jedoch erfolgen kann, ist es erforderlich, Kredite
und Schulden als innerhalb der systemischen Logik spezifische Fälle von Verträgen
herauszuarbeiten, weil nur so die Spezifik des Umgangs mit der Schuldenkrise als
Schuldenkrise deutlich gemacht werden kann.

2.3 Die Übersetzung der Finanz- in eine Staatsschuldenkrise

Es wurde bereits erwähnt, dass sich auf dem Gebiet von Finanz- und Kreditmärkten
eine besondere Integrationstiefe findet, d.h., mit Habermas gesprochen, eine be-
sondere Tiefe systemischer Geschlossenheit, die aus der Sicht der Finanzökonomie
etwa in Begriffen von „Systemvulnerabilitität“ diskutiert wird.3 Bereits während der
Subprime-Krise in den USA zeigte sich, dass ein Kernproblem der Krise, neben
dem forcierten Verkauf von Kreditverträgen unter unrealistischen und spekulativen
Rückzahlbedingungen, in der Rekombinierbarkeit von Kreditsegmenten mit dem
Ziel ihres Weiterverkaufs bestand, weil es auf diese Weise schwierig wurde, das
Ausfallrisiko der Kreditpapiere, die eine Bank hielt, tatsächlich zu bestimmen (Müg-
ge 2011). Diese Aufschnürung und Neuverpackung von Kreditverträgen lässt sich
als ein finanzwirtschaftlicher Systemschub verstehen, der auf eine neue Systemstufe
führte, weil nun Verträge nicht nur in ihrer Form den Imperativen des allgemeinen
Kommunikationsmittels Geld entsprachen, sondern selbst für Geld gehandelt, d.h.
kommodifiziert wurden.

In der EU nahm die Subprime-Krise indes einen besonderen Lauf. Denn hier
bestand die zentrale Bedrohung für Banken nicht so sehr in ausfallenden Privatkre-
ditversicherungen, sondern eher in mit Ausfall drohenden Staatskreditbeteiligungen.
Anstatt aber die Frage nach den Gründen zu stellen, warum Banken Regierungen zu
so niedrigen Zinsen Kredite angeboten hatten, wurde die Finanzkrise öffentlich recht
schnell als Staatsschuldenkrise kodiert (Bickes et al. 2014; Kaedtler 2014; Lange-
nohl 2017), was anhand der Schwierigkeiten einiger EMU-Staaten, ihre Schulden
weiterhin auf den internationalen Bondmärkten zu zirkulieren, festgemacht wurde
(Irland, Spanien, Italien, Griechenland). Der politische Übersetzungsmechanismus
dieser Systemlogik in Reinform, nämlich einer Wettbewerbsmarktlogik, die Staats-
schulden einzig unter dem Aspekt ihrer finanziellen Sicherheit, d.h. Wiederverkauf-
barkeit betrachtete, war eine europaweite „Versicherheitlichung“ der gemeinsamen
Währung, die durch die Schuldenkrisen einiger Länder als in ihrem Bestand ge-
fährdet angesehen wurde (s. Langenohl 2013, 2017) und in deren Zuge sehr rasch
Kreditierungsinstitutionen geschaffen wurden, welche Notkredite unter der Voraus-
setzung vergaben, dass eine nationale Sparpolitik eingeführt werde. Damit wurden
breite Schichten in den betroffenen EMU-Staaten von zentralen wohlfahrtsstaatli-
chen Leistungen wie auch von der Möglichkeit der Privatkreditaufnahme abgeschnit-

3 So etwa das Financial Stability Board schon 2008, s. http://www.fsb.org/2008/11/r_081113/.
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ten sowie öffentliches Eigentum verkauft (Fouskas und Dimoulas 2012), während
zugleich ein Diskurs, der die Bevölkerungen und ihre angeblich fehlende ökono-
mische Rationalität als Grund der Notwendigkeit dieser Politik in Anspruch nahm,
in den Zentren der EU hegemonial wurde (s. Wodak und Angouri 2014; Bickes
et al. 2014). Diese als „Austeritätspolitik“ bekannte Konditionalität übersetzte al-
so die Verknappung des Kreditkapitals auf den Bondmärkten in eine Verknappung
ökonomischer und infrastruktureller Ressourcen für die Bevölkerungen, was einzig
einen systemischen Sinn hatte: nämlich durch die Demonstration von Sparpolitik
die betreffenden Staatsanleihen wieder marktfähig zu machen (Donnelly 2014). Im
Anschluss stellt sich nun die Frage, wie sich diese politisch induzierten Vergesell-
schaftungsformen aus gesellschafts- und sozialtheoretischer Perspektive darstellen.

2.4 Die Asymmetrie kreditmarktbasierter Vergesellschaftung

Die EU wurde oben als ein Projekt eines politischen Gemeinwesen kenntlich ge-
macht, welches auf den Ausbau und die Vertiefung von Vertragsbeziehungen setzt.
Auf der Basis zwischenstaatlicher Verträge soll Vertraglichkeit als Modus der Ver-
gesellschaftung verallgemeinert werden. Diese Strategie steht im Zusammenhang
mit einem spezifischen Verständnis politischer, ökonomischer und gesellschaftlicher
Partizipation, welches wiederum auf unterschiedlichen Ebenen greift. Regierungen
von Nationalstaaten sollen durch multilaterale, intergouvernementale Vertragsab-
schlüsse eine supranationale Steuerungsebene erzeugen, auf welcher die nationalen
Interessen quasi auf höherer Ebene eingelöst werden können. Unternehmen sol-
len bessere Zugangschancen zu Rohstoff- und Absatzmärkten erhalten, indem eine
Freihandelszone geschaffen wird. Individuen schließlich sollen besseren Zugang zu
Güter-, Dienstleistungs- und Arbeitsmärkten erhalten. Vertraglich-systemische Ver-
gesellschaftsprozesse umfassen somit sowohl Organisationen wie auch Individuen.
Der Wettbewerbsmarkt bildet daher die Kerninstitution politischer, ökonomischer
und gesellschaftlicher Teilhabe und damit europäischer Vergesellschaftung. Diese
Politik kann man als neoliberal bezeichnen, denn der Gesetzgebung und der Exe-
kutive wird die Aufgabe zuteil, Wettbewerbsmärkte nicht nur gewähren zu lassen,
sondern aktiv zu schützen und sogar zu erzeugen (vgl. Foucault 2004, S. 172–174).
Vor diesem allgemeinen Hintergrund ist nun darauf einzugehen, welche konzeptuel-
len Spezifika kreditmarktbasierter Vergesellschaftung rekonstruiert werden können.

Zum einen erzeugen Kreditmärkte einen weiteren Steigerungsschub systemischer
Integration. Diese Tendenz wird in der gegenwärtigen Forschungsliteratur meist un-
ter dem Stichwort der „Finanzialisierung“ (s. etwa Krippner 2005; Davis 2009)
diskutiert. In dem Maße, wie sich die Profitmaximierungslogik von einer Rationali-
sierung der Produktion auf eine Maximierung des Börsenwertes von Unternehmen
umstellt, steht im Fokus der Aufmerksamkeit der Börsenwert des Unternehmens,
der sich in erster Linie daran bemisst, ob Unternehmensanteile gewinnbringend
weiterverkauft werden können. Diese Tendenz lässt sich unter dem Eindruck der
Staatsschuldenkrise mittlerweile auch auf dem Gebiet von Staatsschulden beobach-
ten, die lange Zeit als „safe haven“ von Finanzinvestitionen (Boy 2015) galten. Die
Frage des Wertes von Staatsanleihen (der sich in ihrem Zinssatz zum Ausdruck
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bringt) hängt unmittelbar von den Erwartungen der Inhaber ab, ob die Papiere wei-
terverkauft werden können (Priddat 2014; Langenohl 2015).

Zum anderen weiten Kreditmärkte, vor allem dann, wenn sie in Schieflage gera-
ten, das Partizipationsversprechen in einen Partizipationszwang um. Anders gesagt:
Marktvergesellschaftung wird erzwungen. Genau dies war der Fall beim Umgang der
EMU mit der Staatsschuldenkrise und wurde von Lazzarato (2015) als Weitergabe
der nicht mehr marktgängigen Staatskredite an die Bevölkerungen der betreffenden
Staaten diagnostiziert. Diese Form erzwungener Marktvergesellschaftung beruht da-
her auf der Einziehung einer Hierarchie zwischen Schuldnern und Gläubigern, die
die Gestalt einer demonstrativen Kontraktualisierung europäischer Vergesellschaf-
tungsprozesse annahm.4

Dies kann man konzeptuell mit David Graebers (2011, S. 95–134, 223–233)
Unterscheidung zwischen Kredit und Schuld nachzuvollziehen. Denn Graebers his-
torisch-anthropologischer Ansatz gestattet nicht nur eine Spezifizierung kreditmarkt-
basierter Vergesellschaftungsformen, sondern bleibt auch insofern im Horizont der
Europasoziologie, als er die Frage nach Beziehungsformen ins Zentrum stellt. Grae-
ber zufolge können idealtypisch zwei Formen ökonomischer Obligationen unter-
schieden werden. Dies ist zum einen Kredit, d.h. eine auf beiden Seiten des Über-
einkommens an die Person gebundene Obligation, eine gewährte ökonomische Hil-
festellung zu vergelten. Graeber zufolge ist diese Obligation in ihrem Auftreten
unabhängig von der Existenz eines generalisierten Tauschmediums wie Geld und
wird daher auch abseits von Marktzirkulationsprozessen geschlossen. Auch fehlt
häufig eine exakte Angabe zu den Rückzahlungsmodalitäten. Kredit verweist somit
auf eine Vergesellschaftungsform, die ökonomische Transaktionen auf eine Stufe
und zugleich in inhaltlichen Zusammenhang mit anderen Logiken sozialer Inter-
aktionen (etwa Normen der wechselseitigen Unterstützung) stellt. Im Unterschied
hierzu stellen Schulden eine wesentlich stärker formalisierte Form ökonomischer
Obligationen dar. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass die ökonomische Logik rela-
tiv unabhängig von ihrer sozialen und normativen Kontextualisierung operiert. Die
Rückzahlung der Schulden wird mit dem Argument, dass die Kreditvergabe dem
Kreditgeber ein nicht immer leicht kalkulierbares Risiko beschere, gebieterisch, d.h.
rechtlich und zuweilen gewaltsam (etwa in Form von Schuldsklaverei) eingefordert.
Die rechtliche Form von Schulden ist der Vertrag, der die rigorose Priorisierung der
Rückzahlung (einschließlich der Zinsen) auf eine legitimierende Grundlage stellt,
weil er von beiden Seiten zumindest formal freiwillig geschlossen wurde. Besteht
nun die Möglichkeit, Schuldverpflichtungen käuflich weiterzugeben, d.h., besteht
ein Schuldenmarkt, erreicht die Hierarchisierung der Beziehung zwischen Gläubi-
ger und Schuldner eine neue Stufe, weil nun der Gläubiger die Beziehung beenden
kann, nicht aber der Schuldner (eine extreme Form dieser Hierarchisierung ist der
Handel mit Schuldsklaven).

4 Jürgen Schratens (2017) Interpretation von Marcel Mauss’ Rekonstruktion des Potlatsch weist in die-
selbe Richtung. Schraten argumentiert, dass für Mauss die Existenz von Märkten für Obligationen einen
Mechanismus der Zwangseinbeziehung der gesamten Gemeinschaft in die Schuld der politischen Füh-
rungsperson darstellt.
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Aus dieser Argumentation lässt sich das konzeptuelle Argument gewinnen, dass
im Falle von Märkten für Schulden die Steigerung der systemischen Logik mit einer
Hierarchisierung des Verhältnisses zwischen den Vertragsparteien einhergeht und
beides sich wechselseitig bedingt. Während diese auf einer Vertragslogik basierende
Hierarchisierung meistens subkutan bleibt, solange die Bedingungen der Rückzah-
lung von Schulden als unproblematisch gelten können, erfährt sie eine drastische
Dramatisierung im Falle einer drohenden Zahlungsunfähigkeit. Im Falle des Um-
gangs mit der Schuldenkrise in der EMU griff eine solche Kontraktualisierungslogik
zunächst auf der Ebene der Beziehungen zwischen den Regierungen der betreffenden
Staaten und denjenigen Institutionen, die die Gläubiger repräsentierten. Diese Insti-
tutionen formten sich in Reaktion auf die Schuldenkrise, jedoch ohne die Mitsprache
der betreffenden Staaten, die sie indes dennoch in eine Vertragslogik hineinzudrän-
gen versuchten. Beispielsweise implizierte die Bildung der „Rettungsschirme“ EFSF
und ESM, die außermarktliche Kredite und Bürgschaften an von Insolvenz bedroh-
te EMU-Staaten vergaben, den politischen Imperativ, dass mit diesen Bürgschaf-
ten Einfluss auf die Wirtschaftspolitik der betreffenden Staaten zu nehmen wäre,
um vorbei am politischen Willensbildungsprozess letzterer eine Priorisierung des
Schuldendienstes zu gewährleisten (Finbow 2013; Pianta 2013). Gleichfalls nahmen
diejenigen Institutionen, die mit den betreffenden Staaten (der Fall Griechenlands ist
hier am stärksten signifikant) über Szenarien zum Schuldenabbau verhandelten (EC,
ECB, IMF), für sich in Anspruch, die Interessen der Gläubiger zu repräsentieren,
d.h. sie versuchten, ihre Verhandlungsposition innerhalb einer grundsätzlich hierar-
chischen Konstellation, in der sich der Schuldner seine Gläubiger nicht aussuchen
kann, zu bestärken. Es handelte sich hierbei weniger um die politisch vollkommen
autonome, dezisionistische Ausrufung eines Ausnahmezustandes als vielmehr um
die politische Inanspruchnahme einer hierarchischen Vergesellschaftungsform, die
kraft der rechtlich verbürgten, asymmetrischen Struktur von kreditmarktzirkulierten
Schuldverträgen bereits vorgeprägt war und zur Verfügung stand.5

Durch diese politische Inanspruchnahme wurden nicht nur die Regierungen der
Schuldnerstaaten, sondern auch deren Bevölkerungen mit einer Kontraktualisie-
rungslogik konfrontiert. Hierin kann man die Transformation des auf vertraglichem
Wege einzulösenden Partizipationsversprechens der EU in einen demonstrativen
Kontraktualisierungszwang erkennen. Er nahm die Gestalt einer semantisch viel-
fach bestärkten und durch oktroyierte Konditionalitäten erreichten Transformation
von Bürgern der Schuldnerstaaten in Schuldner an, eine Transformation, durch die
Staaten und ihre Bürger gleichermaßen und auf derselben Einlösungsebene als säu-
mige Schuldner behandelt wurden, die „über ihre Verhältnisse gelebt“ hätten.6 Diese
Transformation von Regierungen und Bürgern in eine gemäß einer Vertragslogik
operierende Zuschreibung, kraft der sie nichts als Schuldner sind und der gemäß
das quasi-vertraglich legitimierte Schuldverhältnis die einzige Vergesellschaftungs-
ebene darstellt, lässt sich an verschiedenen Indizien ablesen: der Priorisierung des

5 Insofern ist Neocleous (2008) Recht zu geben, dass die Möglichkeit des Ausnahmezustandes in den
(nicht zuletzt auch rechtlichen) Institutionen liberaler Wirtschaftsordnungen bereits vorgesehen ist.
6 Siehe die Diskursanalyse zur Beschuldigung von durch Staatsbankrott bedrohten Staaten in der EMU in
Bickes et al. (2014).
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Schulden- und vor allem des Zinsdienstes, der im Falle Griechenlands nicht zu ei-
nem Rückgang der Staatsschulden, sondern zu deren Multiplikation führt (Fouskas
und Dimoulas 2012); der Marginalisierung politischer Entscheidungsfindungspro-
zesse auf der nationalen Ebene, denen gegenüber die vertraglichen Verpflichtungen
als autonom behandelt werden (Pianta 2013); der weitgehenden Ignorierung von Er-
fordernissen langfristiger staatlicher Investitionspolitik durch die Gläubiger (wenn-
gleich dies in der letzten Zeit, und interessanter Weise seitens des IMF, d.h. der
einzigen nichteuropäischen Institution, zunehmend kritisch hinterfragt wird, s. IMF
2016).

3 Von Staatskrediten zu Gesellschaftsschulden: Das Durchschlagen
systemischer Integration auf die Lebenswelt

Nun ist in einen zweiten Schritt der hier vorgelegten konzeptuellen Rekonstruktion
die Frage zu stellen, welche Folgen der oben rekonstruierte Schub systematischer
Vergesellschaftung in der Lebenswelt hat oder sich auf deren alltägliche Orientie-
rungsweisen auswirkt. Zu Beginn wurde argumentiert, dass das Projekt einer Euro-
pasoziologie den Begriff der Vergesellschaftung, i.S. der Nachzeichnung von Rela-
tionierungsweisen, ins Zentrum rückt. Aus dieser grundsätzlich simmel’schen Pers-
pektive muss man indes nicht bei einer rein „formalen“ Betrachtungsweise stehen-
bleiben, sondern kann durchaus fragen, wie sich Vergesellschaftungsformen für Indi-
viduen in ihren Lebenswelten appräsentieren.Während Simmel (1989 [1900]) hierzu
selbst einige Hinweise gegeben hat, indem er beispielsweise eine Korrelation zwi-
schen einer zunehmend anonymen Vergesellschaftungsweise durch Geld und einer
stärker intellektualisierten und distanzierten Weltsicht der solcherart vergesellschaf-
teten Individuen ausmachte, bietet die Unterscheidung von System und Lebenswelt
nach Habermas eine stärker durchkonzeptualisierte Plattform für solche Überlegun-
gen an. Denn sie gestattet es, nicht nur auf die Entsprechungsverhältnisse zwischen
Vergesellschaftungsformen und Handlungsorientierungen einzugehen, sondern auch
auf Paradoxien und Widersprüche.

Zunächst stellt sich die Frage, auf welche Weise systemische Integrationsformen
in der Lebenswelt Fuß fassen. Hier kann man argumentieren, dass dies durch ver-
tragsförmige Sozialbeziehungen geschieht. Dieser Beziehungstyp ragt aus der Welt
systemischer Imperative direkt in die Lebenswelt hinein, weil das Eingehen von
Verträgen sowohl, im Resultat, systemische Dynamiken ermöglicht wie auch, in
der Genese, von lebensweltlichen Rationalitäten abhängig ist. Jedes Vertragsschlie-
ßen kann lebensweltlich, d.h. motivational und verständigungsorientiert vorbereitet
werden und wird es oft auch. Es gibt meist „gute Gründe“, Arbeitsverträge zu un-
terschreiben, Versicherungen abzuschließen oder Kredite aufzunehmen, die direkt
mit normativen Rationalitäten in Verbindung stehen, beispielsweise mit der Siche-
rung eines Haushaltseinkommens, mit der Absicherung von Nahestehenden gegen
Unglücksfälle oder mit der Erweiterung von Lebenschancen. Zugleich können ge-
schlossene Verträge jedoch eine Eigenlogik entwickeln, die nur noch aus System-
perspektive rekonstruierbar ist, d.h., mit Habermas (1981, S. 261), die nur noch den
rechtlichen, zunehmend abstrakten Verfahrensnormen folgt, immer weniger einer
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moralischen Rationalität, den „sittlichen Motiven“ (Habermas 1981, S. 265), die
mit der Motivation zum Vertragsschluss in Korrespondenz stünde. Das zeigt sich et-
wa dann, wenn es zu Vertragsstreitigkeiten kommt, deren Ausgang aus der Sicht der
lebensweltlich-normativen Rationalität nicht mehr nachvollziehbar ist. Dies betrifft
insbesondere Kreditverträge, die aus lebensweltlicher Perspektive mit einer konkre-
ten anderen Rechtsperson (etwa einer Bank) geschlossen werden und die dennoch
zugleich, nämlich wenn sie gehandelt werden, den Besitzer wechseln können, so-
dass plötzlich eine Schuldenbindung an eine Gläubigerinstanz besteht, in die der
Schuldner nicht eingewilligt hat und die dennoch rechtskräftig ist.

Dies lässt sich exemplarisch am Beispiel der Subprime-Krise in den USA veran-
schaulichen. Aus Sicht sowohl der Kreditnehmer wie auch der Käufer von Schuld-
verträgen stellte sich das Subprime-Fiasko als eine Prozesskaskade dar, die sich
mit keiner lebensweltlichen Rationalität und Motiviertheit zur Deckung bringen
ließ. Die privaten Hauskreditverträge, die oftmals in der Erwartung abgeschlossen
worden waren, dass der Wert der Immobilien kontinuierlich steigen werde (Davis
2009, S. 230–233), erwiesen sich als nicht rückzahlbar, sobald der Immobilienmarkt
zusammenbrach, womit die lebensweltliche Motivation zur Kreditaufnahme durch
Marktprozesse im Nachhinein ad absurdum geführt wurde. In den USA nahm die
Paradoxie zwischen lebensweltlicher und systemischer Rationalität daher die Gestalt
des Wegfalls lebensweltlicher Rationalisierbarkeit von kreditvertragsbezogenen Ent-
scheidungen an.

Im Falle der EMU lässt sich ein etwas anders gelagerter Prozess zumindest kon-
zeptuell rekonstruieren. Hier wurde, wie erwähnt, die Finanzkrise, im Rahmen einer
allgemeinen politischen Logik, die den Erhalt von Wettbewerbsmärkten ins Zentrum
politischen Handelns stellt, politisch in eine Staatsschuldenkrise transformiert, wäh-
rend diskursiv zugleich die mangelnde Haushaltsdisziplin der betreffenden Staaten
wie auch ihrer Bevölkerungen moralisch verurteilt wurde. Durch Umsetzen von Aus-
teritätsmaßnahmen wie auch durch eine öffentlicheMoralisierung fehlender haushal-
terischer Frugalität wurden Staatskredite in Gesellschaftsschulden transformiert. So
wurde der Systemlogik durch das Vehikel politischer Entscheidungen auf EU-Ebene
in die Lebenswelt Einlass gewährt. Gegenüber der Situation in den USA war dieses
Durchschlagen systemischer Logik in die Lebenswelt der betroffenen Bevölkerungs-
segmente daher ursächlich verschieden, weil es jenen politischen Übersetzungsme-
chanismus gab, der das Problem fehlender Marktgängigkeit von Staatsanleihen in ei-
ne gesamtgesellschaftliche Haftung transformierte und somit Bevölkerungsgruppen
Finanzmarktdynamiken aussetzte, mit denen sie bislang nicht gewollt in Berührung
gekommen waren (Lazzarato 2015).

Warum ist es sinnvoll, in diesem Zusammenhang von einem Durchschlagen der
Vertragslogik auf lebensweltliche Orientierungen zu sprechen? Ich argumentiere,
dass die politisch verordnete und diskursiv begleitete Inhaftungnahme der Bevölke-
rung der betroffenen Staaten die Individuen in ihren Haushalten quasi als Nehmer
von Kreditverträgen adressierte, auf deren „Einhaltung“ bestanden wurde. Es han-
delt sich somit um eine politisch induzierte Vertragslogik, die unabhängig von der
Existenz tatsächlicher Verträge, in die Haushalte eingewilligt hätten, ins Werk ge-
setzt wurde. Auf diese Weise konnte sich ein „Durchreichen“ der auf Kreditmärkten
besonders ausgeprägten Tendenz zur Einziehung eines Hierarchiegefälles zwischen
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den Vertragsparteien ereignen: Während sich die Regierungen der betroffenen Staa-
ten in einer Situation wiederfanden, in der sie praktisch keine Kontrolle über die
Frage hatten, wer ihre Gläubiger sind, wurden Individuen in Haushalten mit einer
Erfüllungsforderung konfrontiert, die sich jeder lebensweltlich motivierten Ursäch-
lichkeit gegenüber gleichgültig verhielt. Es geht also nicht mehr einfach um eine
Verrechtlichung der Lebenswelt im Sinne einer erzwungenen Anpassung verständi-
gungs- an erfolgsorientiertes Handeln wie in Habermas’ Diagnose, sondern um eine
Entwindung der Vertragslogik aus ihrer lebensweltlich motivierten Ursächlichkeit.

Aus Sicht desWirtschaftssystems sind Schuldenmärkte evolutionäre Steigerungen
der systemischen Logik, weil mit ihrer Hilfe eine Ablösung des Zahlungsstroms von
der unterliegenden Sicherheit erreicht werden kann, denn es kommt beim Kauf und
Verkauf von Schulden einzig auf die „finanzialisierte“ Erwägung an, ob die Chance
besteht, die Schuld gewinnbringend weitergeben zu können (Langenohl 2015). Aus
Sicht der Lebenswelt hingegen setzt sich diese Systemsteigerung in die rigorose
Aktualisierung einer Hierarchie um, in der der Schuldner jeder Möglichkeit beraubt
wird, außerhalb des rechtlich vindizierten Vertrages auf die Gestaltung der Kredit-
beziehung einzuwirken, was dem Gläubiger durch die Möglichkeit der Veräußerung
der Schuld durchaus offensteht.

Die Konzeptualisierung dieses Prozesses als Durchschlagen systemischer Logik
auf die Lebenswelt erbringt somit folgendes Ergebnis. Austeritätspolitik und öffent-
licher Tadel, „über die Verhältnisse gelebt“ zu haben, irritieren in hohem Maße eine
lebensweltliche Rationalität, die davon ausgeht, dass ökonomische Wirkungen auf
den Haushalt ursächlich-motivational auf frühere Entscheidungen in ihm zurück-
führbar sein müssten. Diese Irritation rührt insbesondere von einer Adressierung
der Bevölkerung und Haushalte als Schuldner her, die einer Vertragspflicht nach-
zukommen hätten, die formal-vertraglich niemals bestand. Die hierarchisierende
Wirkung, die Kreditmärkte im Allgemeinen haben, kann somit nicht nachvollzogen
werden. Während die Hierarchie in der Abwesenheit von Kreditengpässen, d.h. in
der Abwesenheit der Situation, dass für die Schulden keine Käufer gefunden werden
können, subkutan bleibt, tritt sie in dem Moment in Erscheinung, in dem die Markt-
gängigkeit von Schulden den Marktteilnehmern gefährdet erscheint. Dieses Gefälle
ist innerhalb der Systemlogik des Marktes nicht reflektierbar, weil es schlicht als
Aufstufung wirtschaftlicher Eigenlogik erscheint (womit auch zusammenhängt, dass
wettbewerbsmarktdominierte Optiken staatliche Investitionen tendenziell als Markt-
verzerrungen wahrnehmen). Und es ist aus der Perspektive der Lebenswelt (d.h.
der Rationalität demokratischer politischer Steuerung wie auch der Rationalität von
Individuen in Haushalten) nicht nachvollziehbar, weil es mit den Kreditaufnahme-
rationalitäten nicht zur Deckung zu bringen ist (dies betrifft natürlich besonders die
unter der Austeritätspolitik leidenden Haushalte, die wie Schuldner behandelt wer-
den, ohne überhaupt Privatschulden haben zu müssen). Eine mögliche Folge ist die
Delegitimierung der Vertragsform als europäischer Vergesellschaftungsmodus.
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4 Finanzmarktöffentlichkeiten und ihre Auswirkungen auf europäische
Vergesellschaftungsprozesse

In einem abschließenden Schritt wird nun skizziert, welche über Europa hinaus-
weisenden Stützen die oben rekonstruierten Vergesellschaftungsprozesse hatten. Es
ist verschiedentlich bemerkt worden, dass die Finanzmärkte und Finanzinstitutio-
nen, entgegen ursprünglichen Annahmen oder Hoffnungen, aus den Folgen der Sub-
prime-Krise nicht nur unbeschadet, sondern sogar noch gestärkt hervorgegangen
seien. Zum einen wird dies als Folge der Umdeutung der Finanzkrise in eine Staats-
schuldenkrise in der EMU interpretiert, in deren Zuge sich Finanzinstitutionen, allen
voran kreditgebende Banken, geradezu als Opfer der Schuldenkrise stilisieren konn-
ten. Zum anderen, so wird argumentiert, bildeten Banken, Finanzmarktinstitutionen
und Bewertungsinstanzen, wie etwa die Ratingagenturen, eine Diskurshegemonie
aus, der es gelang, die Krise als politisch verursachten Störfall einer ansonsten
vollkommen normalen ökonomischen Logik darzustellen (Kaedtler 2014; Lange-
nohl 2017). Schließlich, so Bieling (2014), sei zu beobachten, dass in allgemei-
ner Öffentlichkeit und in Expertenzirkeln (denen bei der Krisenbearbeitung, wenig
überraschend, gefolgt wurde) jeweils unterschiedliche Konsequenzen aus der Krise
gezogen worden seien – mit dem Effekt, dass „nur einige regulative Standards et-
was strenger gefasst, marktinterventionistische Initiativen hingegen abgewehrt oder
zumindest abgeschwächt“ worden seien (Bieling 2014, S. 109).

In Ergänzung dieser Befunde verfolgt dieser Abschnitt das Argument, dass die
Durchsetzung und Legitimation der Austeritätsmaßnahmen in der EMU, mittels
der die kontraktualistische Vergesellschaftungslogik ins Werk gesetzt und begrün-
det wurde, mit einer Aufmerksamkeitsordnung für Vergesellschaftungsprozesse auf
unterschiedlichen Ebenen zu tun hatte, deren Struktur die systemische Optik von
Finanzmärkten auf die EU replizierte, eine Optik, die dann von politischen Institu-
tionen und Akteuren übernommen wurde.

4.1 Bondmärkte als externe Stimme

Seit der Einführung des Euro ist die Finanzwirtschaft die einzige EU- und EMU-
externe Instanz gewesen, welche den Erfolg der europäischen Währungspolitik be-
urteilte. Dies geschah durch die Beobachtung vor allem des Wechselkurses des
Euros zum US-Dollar – eine Beobachtung, die sehr rasch nach Einführung des Euro
sich veralltäglichte, da bis zur Finanzkrise ab 2008 hier keine außergewöhnlichen
Schwankungen zu bemerken waren. Diese zeitweise Normalisierung der externen
Beobachtung des Euro sollte jedoch nicht vergessen machen, dass Finanzmärkte
hiermit tatsächlich die einzige nennenswerte, potenziell kritische und kontinuierliche
Positionalität in Bezug auf die Einführung der Gemeinschaftswährung einnahmen.
Andere kritische Stimmen, die den Euro als Kind einer „defizitären Institutiona-
lisierung“ (Preunkert und Vobruba 2012, S. 201) betrachteten, weil der Gemein-
schaftswährung weder gemeinsame Bonds noch eine gemeinsame Wirtschafts- und
Fiskalpolitik entsprächen (s. Nicoll 2011, S. 18), konnten für sich auch nicht im An-
satz eine ähnliche Kontinuität und tagtägliche mediale Sichtbarkeit beanspruchen.
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Mit der Transformation der Finanz- in eine Staatsschuldenkrise (Kaedtler 2014,
S. 190) kam diese externe, kritische und medial hoch visible Positionalität voll
zur Geltung (Vilpišauskas 2013, S. 365). Bondmärkte und Ratingagenturen, indem
sie die Anleihen einiger EMU-Staaten drastisch abstuften, kommentierten hiermit
indirekt die Homogenität der wirtschaftlichen und fiskalischen Struktur der EMU,
weil sie nicht länger die Bonds der EMU-Staaten wie ein und dieselbe Anleihe
behandelten. Hierdurch erzeugten Bondmärkte und Ratingagenturen, erstmals in der
Geschichte der EU, eine global vernehmbare und täglich sich aktualisierende Kritik
der Integrationstiefe und Integrationsfähigkeit der EU.

4.2 Systemische Externalität und Kolonialisierung

Diese machtvolle öffentliche Stimme, die, wie Jürgen Kaedtler (2014, S. 179) for-
muliert, für sich beanspruchte, die „volonté générale der financial community“ zum
Ausdruck zu bringen, bezog ihre Durchschlagskraft nicht zuletzt daraus, dass der
sie konstituierende Typus öffentlicher Kommunikation von allen Formen politischer
Öffentlichkeit signifikant abwich. Denn die Kommunikation erfolgte nicht über Ar-
gumente, sondern über Signale, nämlich Preissignale (Langenohl und Wetzel 2011).
Gerade hieraus erwuchs dieser Finanzmarktöffentlichkeit eine so machtvolle Po-
sition und ihrer Stimme eine so gebieterische Wirkung. Denn die Prozesse der
Preisbildung führen zu einer Objektivierung symbolischer Prozesse als „zweite[r]
Natur“ (Habermas 1981, S. 231), d.h. sie setzen Fakten, gegen die nicht argumen-
tiert werden kann. Gerade deswegen also, weil es keine politische, sondern eine
Finanzmarktöffentlichkeit war, die die Integrationstiefe und -fähigkeit der EU und
der EMU in Zweifel zog, konnte sie sich politisch so überaus folgenreich auswirken.7

Man kann diesen Prozess, im Sinne von Habermas, als Kolonialisierung der
politischen Öffentlichkeit durch die Finanzmarktöffentlichkeit auffassen, in deren
Zuge sich politische Akteure immer wieder der Schwierigkeit ausgesetzt sehen,
an der Fakten setzenden symbolischen Realität der öffentlichen Preisbildung auf
den Bondmärkten nicht vorbei zu kommen (Vilpišauskas 2013; Langenohl 2013).8

Die Kolonialisierung hat jedoch eine weitere Facette, und zwar durchaus im Sinne
einer Verrechtlichung i.S. einer Engführung von Vergesellschaftungsformen auf pri-
vatrechtliche Vertragsbindungen. Finanzmarktpublika konstituieren sich nicht durch
Mitgliedschaft in einer wie auch immer normativ angerufenen Kollektivität (et-
wa „die Nation“ oder „Europa“; vgl. Parsons und Smelser 1956, S. 234), sondern
durch Vertragsverhältnisse i.S. von Eigentumstiteln, die an Finanzmärkten gehandelt
werden. Diese vertragsförmige Vergesellschaftungslogik wurde nun auf die Natio-
nalökonomien und Bevölkerungen der „Schuldnerstaaten“ ausgedehnt. In der Ter-
minologie Simmels wurden die „Zweckreihen“ (Simmel 1989, S. 254) finanzieller

7 Carlo Tognato (2014) zufolge hat im Falle Italiens die Zinsdifferenz zwischen italienischen und deut-
schen Anleihen die Bedeutung einer quasi religiös aufgeladenen, zweiten Realität angenommen, die sich
nicht nur auf die italienische Politik, sondern auch auf Identitätsstrukturen ausgewirkt habe.
8 Die Kehrseite dieses Ausgesetztseins an die Finanzmarktöffentlichkeit war freilich die überaus unpro-
blematische Inanspruchnahme dieser „zweiten Natur“ zur Legitimation politischer Entscheidungen als in
„Sachzwängen“ begründet.
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Sicherheiten durch die Membran des Staates, als „sicherer Hafen“ (vgl. Boy 2015),
der er nun nicht mehr war, hindurch in die Gesellschaft hinein verlängert, deren
Eigentum somit zur finanziellen Sicherheit problematischer Bonds wurde. Das, was
Davis (2009, S. 21) mit Blick auf neoliberalen Wandlungsdruck auf Unternehmen
als Transformation der Firma in einen „nexus-of-contracts“ bezeichnet, konstituiert
als Modus der Vergesellschaftung nun auch die Beziehung zwischen Bondmärkten,
Regierungen und Staatsbürgern.

4.3 Bondmärkte und die Konstruktion nationaler Differenz und Homogenität

Finanzmarktkommunikation trug zudem zur Konstitution eines Interpretationsrah-
mens bei, der insbesondere die Unterschiede zwischen den Bewertungen der Bonds
der einzelnen EMU-Staaten in den Vordergrund rückte (vgl. Tognato 2014). Auf die-
se Weise wurde die Problematik der Finanzkrise nicht nur in eine Staatsschuldenkrise
umgemünzt, sondern zudem als Krise einzelner Nationalökonomien gerahmt (Lan-
genohl 2017). Dies führte zu einer Aufwertung der Nationalökonomie (insbesondere
auch der nationalen Bankenwirtschaft) als Referenz- und Beobachtungsobjekt der
Bewertung europäischer Integrationstiefe durch die Märkte, d.h. deren Urteil über
die Integrationsfähigkeit der EMU manifestierte sich stets als Urteil über die Markt-
fähigkeit der Bonds einzelner Staaten (Nicoll 2011). Zudem konnte sich auf diese
Weise ein homogenisierender Blickwinkel auf jene Nationalökonomien richten, wel-
che das Gesamt der Nationalökonomie, einschließlich ihrer Wirtschafts- und Fiskal-
politik, auf ihre Bedeutung als Sicherheit der Staatsschulden reduzierte. Staaten mit
Refinanzierungsproblemen an internationalen Bondmärkten wurden so nicht nur zur
Darlegung der Sicherheiten ihrer Schulden gedrängt (Langenohl 2015), sondern die
Binnenstruktur ihrer Wirtschaft erschien vor diesem Hintergrund als vertragliches
Geflecht finanzieller Sicherheiten, die nicht nur gegeneinander abgewogen werden
konnten (etwa der Wert staatlichen Eigentums vs. die Ausgaben für sozialstaatliche
Einrichtungen), sondern die in direkte, vertragsförmig legitimierte Beziehung zu den
Staatsschulden gesetzt wurden. Dies begünstigte eine Sichtweise auf Nationalöko-
nomien als Vertragswerke – sozusagen als ökonomisierter „Gesellschaftsvertrag“.
Die hiermit implizierte und stark nahegelegte Form europäischer Vergesellschaf-
tung war somit diejenige als Angehörige einer nationalen Haftungsgemeinschaft,
die ihren Kreditoren Rückzahlungen schuldig war.

4.4 Finanzmarktregulation und finanzialisierte europäische Vergesellschaftung

Folgt man jüngeren Bestandsaufnahmen, ist zu konstatieren, dass die ursprünglich
am Horizont aufscheinende umfassende Regulierung der Finanz- und Kreditmärkte
mittlerweile zugunsten eines Regulierungsverständnisses, welches Regulierung eher
als Ermöglichung denn als Einschränkung des Finanzverkehrs betrachtet und daher
nicht grundsätzlich an der ökonomischen Rationalität finanzmarktlicher Strukturen
und Prozesse zweifelt, aufgegeben wurde (Bieling 2014). Eigentlich wurde durch
die Recodierung der Finanz- als Schuldenkrise in der EMU bereits die entscheidende
Weiche gestellt, denn die politische Rationalität der „Rettungsschirme“ bestand ja
gerade darin, Staatsanleihen wieder marktfähig zu machen (Donnelly 2014). Durch
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dieses Verständnis von Regulation als Ermöglichung, nicht als Einschränkung, von
Finanzmarktaktivitäten wurde die Beobachterposition der Bondmärkte und der Ra-
tingagenturen, die die Schuldenkrise als durch einzelne Nationalökonomien verur-
sacht sahen, nachhaltig gestärkt. Dies bedeutet auch, dass die systemisch-vertragli-
che Ebene europäischer Vergesellschaftung zulasten der normativen Handlungsebene
weiterhin priorisiert bleibt und dass europäische Vertragsbeziehungen sich in ihrer
Gangbarkeit an ihrer Verkaufbarkeit messen lassen müssen. Man kann somit von
einer finanzialisierten europäischen Vergesellschaftung sprechen, die Staaten und
Bevölkerungen zwangsweise in das Finanzmarktgeschehen integriert.

5 Der radikale Markt-Modernismus der EU

Die EU begreift sich als ein politisches Gebilde, welches seine Kohäsion auf freiwil-
lig eingegangene Vertragsbeziehungen stützt. Es kann daher als ein radikal moder-
nistisches Projekt bezeichnet werden. Denn im Gegensatz zur Ausdifferenzierung
der staatlichen Form politischer Steuerung, welche nach Habermas einen System-
schub beschreibt, der das Prinzip der „Amtsautorität“ verallgemeinert und damit
freiwillige Teilhabe am Gemeinwesen eher unterstellt als tatsächlich umsetzt (Ha-
bermas 1981, S. 255, 257), beruht die Ausdifferenzierung des Wirtschaftssystems,
nach Habermas eine spätere Stufe der Systemdifferenzierung, auf einer allumfängli-
chen Durchsetzung von Verrechtlichung und damit von Vertragsbindungen. Insofern
ist es auch nicht verwunderlich, dass die EU den Wettbewerbsmarkt als Kerninsti-
tution zur Erzielung breiterer und tieferer Integration betrachtet und entsprechend
politisch valorisiert. Ebenso wenig überraschend nimmt sich ihre Tendenz aus, in
entscheidenden Momenten auf die Stärkung systemisch-vertraglicher Modi der Ver-
gesellschaftung zu setzen.

Aus Sicht der hier vorgelegten gesellschafts- und sozialtheoretischen Konzeptua-
lisierung stellt sich das Problem des politischen Umgangs mit der EMU-Schulden-
krise wie folgt dar. Dieser Umgang repräsentiert einen weiteren, signifikanten Sys-
temschub, der die Gestalt einer umfassenden, demonstrativen Kontraktualisierung
politisch-ökonomischer Verhältnisse in der E(M)U annimmt. Durch das Durchrei-
chen von Rückzahlforderungen an die Gesellschaften betroffener EMU-Staaten in
Gestalt der Austeritätspolitik werden Nationalökonomien wie vertraglich struktu-
rierte finanzielle Sicherheiten behandelt, sodass Kontraktualisierungs- und Finan-
zialisierungszwang miteinander verschmelzen. Dies erfolgt unter dem Druck eines
Finanzmarktpublikums, welches zur Bewertungsinstanz der Tiefe europäischer In-
tegration wurde und zugleich einen zweckrationalen politischen Bewertungsmodus
der Krisensteuerung begünstigte, der die Wiederherstellung der Marktfähigkeit von
Bonds priorisierte und damit Finanzmarktsignalen die Autorität von Sachzwängen
verlieh. Erzielt wurde hierdurch ein europäischer Vergesellschaftungsschub, der die
Bevölkerungen der betroffenen Staaten in „debtors of last resort“ (Lazzarato 2015)
verwandelte. Jedoch trifft diese quasi-vertragliche Adressierung der Bevölkerung
auf ein lebensweltliches Befremden, weil die Vertragsanmutung motivational nicht
nachvollzogen werden kann: Es wird die Erfüllung eines Vertrages eingefordert, den
kein lebensweltliches Subjekt geschlossen hat.
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Hier zeigt sich die Kehrseite eines Partizipationsversprechens, welches seit der
frühen Neuzeit immer wieder mit Vertragsmodellen von Gesellschaft und politi-
schem Gemeinwesen assoziiert wurde. Das freiwillige Eingehen gegenseitiger Ver-
pflichtungen, das der Vertrag verspricht, wurde zur Chiffre der Emanzipation aus
Herrschaftsverhältnissen, d.h. aus der „zweiten Natur“ einer oppressiven Gesell-
schaft. Im 20. Jahrhundert waren es nicht zuletzt Finanzmärkte, die dieses Emanzi-
pationsversprechen immer wieder gaben (Langley 2007; Wansleben 2014). Jedoch
sieht man am Beispiel des politischen Umgangs mit der Schuldenkrise in der EMU,
dass dieses Teilhabeversprechen in einen Teilhabezwang umgewandelt werden kann,
der durch das Zulassen systemischer Integrationsschübe formuliert wird, mit dem le-
bensweltlichen Korrelat, dass Vertragsverhältnisse sich lebensweltlichen Kontexten
zunehmend entfremden.
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Zusammenfassung In Währungsunionen stehen Auf- und Abwertungen zur Kor-
rektur heterogener Inflationsentwicklungen nicht mehr zur Verfügung. Zur Vermei-
dung von Leistungsbilanzungleichgewichten erfordert der Euro daher die transna-
tionale Koordination von Lohnauftrieben. Seit den 1990er Jahren und verstärkt seit
Einführung des Euros bekennen sich die Gewerkschaften zu dem Ziel einer sol-
chen Koordination. Diese Bekenntnisse werden trotz des permanenten Scheiterns
der Koordinationsbemühungen aufrechterhalten. Ein Rückgriff auf pragmatistische
Handlungstheorien öffnet die Augen für den Umstand, dass die Beteiligten die Dis-
krepanz zwischen Wünschenswertem und Machbarem durch die Entkoppelung von
Reden und Handeln lösen und dass die gegenwärtigen Versuche vor allem das Ziel
verfolgen, die Möglichkeit effektiver Lohnkoordination für die langfristige Zukunft
zu erhalten. Auf kurze bis mittlere Sicht spricht hingegen nichts für die Annahme,
dass die Lohnpolitik in der Lage wäre, mittels einer transnationalen Lohnkoordina-
tion auf die Beseitigung der im Euro entstandenen Wechselkursverzerrungen hin-
zuwirken. Dem Euro fehlt daher bis auf Weiteres die entscheidende Voraussetzung
eines friktionsarmen Funktionierens.
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Stabilizing the Euro by the Means of Transnational Wage
Coordination? Did not Exist, Does not Exist, Will not Exist

Abstract Nominal de- and revaluations are impossible in currency unions. In order
to prevent current account imbalances, the euro therefore requires the transnational
synchronization of labor cost increases. Since the 1990s and especially since the
introduction of the euro, European trade unions have announced their goal of co-
ordinating their wage demands transnationally. Such announcements continue even
though wage coordination continually fails. Pragmatist action theory makes us aware
that actors solve the discrepancy between the desirable and the doable by de-cou-
pling talk and action and that current attempts mainly aim at keeping the possibility
of effective wage coordination a goal for the distant future. In the short and middle
run, in contrast, nothing indicates that the distorted real exchange rates from which
the eurozone suffers could be corrected by the means of wage coordination. The
euro therefore lacks the crucial precondition for low-friction functioning.

Keywords European integration · Trade unions · Wage policy · Economic and
monetary union · Pragmatist action theory

1 Lohnkoordination als funktionales Erfordernis fester
Wechselkursregime

Mit dem Eintritt in den Euro hat sich der funktionale Druck auf die Lohnpolitik,
Beiträge zur transnationalen wirtschaftlichen Stabilisierung zu leisten, fundamen-
tal erhöht. Denn eine Währungsunion ist die glaubwürdigste Form eines festen
Wechselkursregimes. Unterschiede zwischen den Inflationsdynamiken der beteilig-
ten Länder können nicht mehr durch Auf- und Abwertungen korrigiert werden und
tragen, wenn sie sich mittelfristig verfestigen, zur Entstehung und Persistenz von
Leistungsbilanzungleichgewichten bei.1 Die Fähigkeit zur mittelfristigen transnatio-
nalen Synchronisation von Inflationsraten ist daher sowohl Erfordernis als auch Soll-
bruchstelle fester Wechselkursregime. Da vor dem Hintergrund einer einheitlichen
Geldpolitik die Lohnstückkosteninflation entscheidende Determinante der Preisin-
flation ist,2 müssen also die Tarifpartner ihre Lohnpolitik dahin gehend aufeinander
abstimmen, dass sie ähnliche Inflationsraten hervorbringen.3

1 Allerdings verbieten sich monokausale Erklärungen von Leistungsbilanzungleichgewichten. Sie werden
von heterogenen Nachfrageentwicklungen mindestens ebenso stark beeinflusst wie von verzerrten Prei-
sen. Besonders plastisch zeigt sich dieser Umstand anhand der jüngst zu beobachtenden Entspannung der
Leistungsbilanzen der südeuropäischen Krisenländer, in denen die Binnennachfragen kollabierten. Ver-
gleiche zu den Wirkungen von Preisen auf die Leistungsbilanzen etwa Sinn (2014, Kap. 4), Flassbeck und
Lapavitsas (2015) und International Monetary Fund (2015, Kap. 3); zu den Wirkungen von heterogenen
Nachfrageentwicklungen auf die Leistungsbilanzen Storm und Naastepad (2015) und Wyplosz (2013).
2 Siehe zum engen Zusammenhang zwischen Lohn- und Preisinflation allgemein Ghali (1999) und speziell
mit Bezug auf die Eurozone Collignon (2009, S. 430–431), Flassbeck und Lapavitsas (2015, Kap. 2) und
Höpner und Lutter (2018).
3 Vgl. auch Johnston und Regan (2014), die zeigen, dass es von der Beweglichkeit der nominalen Wech-
selkurse abhängt, ob und wie stark sich Inflationsdifferenziale in Leistungsbilanzungleichgewichte über-
setzen.
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Ein Problem ist das Fehlen formaler Koordinierungsmechanismen4 freilich nur,
wenn sich das Ergebnis homogener Lohnauftriebe nicht von selbst einstellt. Wäre die
Eurozone ein einheitlicher Konjunkturraum mit zudem ähnlichen Institutionen und
Praktiken der Lohnaushandlung, könnte sich der Lohndruck im Prinzip auch in Ab-
wesenheit von zur Koordinierung geschaffenen Institutionen und Prozeduren verein-
heitlichen. Aber keine der genannten Bedingungen ist im Euroraum erfüllt. Während
der ersten zehn Eurojahre bis zum Eintritt in die Krise wuchsen Italien kumuliert um
13,4% und Portugal um 17,0%, Spanien aber um 40,4%, Griechenland um 43,6%
und Irland sogar um 68,8% (Daten: OECD). Die Strukturen der Volkswirtschaften
der Euro-Teilnehmer unterscheiden sich entlang einer Vielzahl von Dimensionen,
wie etwa der Größe ihrer Exportsektoren. Sie verfügen über höchst unterschiedli-
che Sozialsysteme und gehören, in der Terminologie der Vergleichenden Politischen
Ökonomie, unterschiedlichen growth regimes und unterschiedlichen varieties of cap-
italism an (Esping-Andersen 1990; Baccaro und Pontusson 2016; Hall 2014). Und
namentlich unterscheiden sich auch die Modalitäten der Lohnfindung in der Eurozo-
ne ganz erheblich, etwa hinsichtlich der Verbreitung von Flächentarifverträgen und
Allgemeinverbindlichkeitserklärungen (Hancké 2013; Höpner und Lutter 2018).

Diese Heterogenität lässt die Entstehung eines unkoordinierten Gleichklangs der
Lohn- und Preisauftriebe der Euroländer unwahrscheinlich erscheinen und legt die
Notwendigkeit von Koordinierungsmechanismen nahe. Gleichzeitig erschwert sie
aber auch die Errichtung solcher Mechanismen. Keine Kennerin und kein Kenner
der europäischen Arbeitsbeziehungen würde erwarten, dass sich die europäischen
Dachverbände der Gewerkschaften in die Lage versetzen, sich Jahr für Jahr auf
Lohnleitlinien zu verständigen, die dann 1:1 auf nationaler Ebene durchgesetzt wer-
den. Dass transnationale Lohnkoordination in diesem Maximalsinn nicht existiert
und auch nicht bevorsteht, ist schon deshalb trivial, weil die Gewerkschaften selbst
unter günstigsten Rahmenbedingungen allenfalls Lohnforderungen abstimmen könn-
ten.

Ein weniger anspruchsvolles, dafür realistischeres Szenario würde die wechselsei-
tige Verpflichtung der Gewerkschaften auf die mittelfristige5 Orientierung an einer
Lohnregel vorsehen und die regelmäßige Evaluation der Ergebnisse. Über Sanktions-
mechanismen gegen „falsche“ Lohnpolitik würde eine solche Form der Lohnkoordi-
nation freilich nicht verfügen. Sie wäre auf den Willen der Beteiligten angewiesen,
an der Synchronisation der Lohnauftriebe dauerhaft mitzuwirken, sowie auf die in-
stitutionelle und organisatorische Fähigkeit, den aus der Lohnregel resultierenden
Erfordernissen auch mittelfristig Rechnung zu tragen. Wie ist es um eine solche
Lohnkoordinierung im Euroraum bestellt? Nachfolgend werden wir diese Frage aus
unterschiedlichen Perspektiven diskutieren.

4 An den Stellen, an denen es einen Unterschied macht, sprechen wir in diesem Beitrag von „Koordinati-
on“, wenn wir auf das Ziel abgestimmter Lohnauftriebe abstellen, von „Koordinierung“ aber, wenn es um
das entsprechende gewerkschaftliche Handlungsfeld geht.
5 Kurzfristige Abweichungen wären dann stets zu erwarten und nicht zu beanstanden; worauf es ankäme,
wäre die Synchronisation der mittelfristigen Pfade, auf denen sich die nationalen Lohnpolitiken bewegen.
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Im Einzelnen werden wir wie folgt vorgehen: In Abschn. 2 werden wir aufzeigen,
dass es Initiativen für eine europäische Lohnkoordinierung schon vor dem Euro gab
und dass seit der Vorbereitungsphase auf den Euro von einem verfestigten Hand-
lungsfeld europäischer Lohnkoordinierung gesprochen werden kann. In Abschn. 3
stellen wir dar, dass diese Koordinierungsversuche von einer Forschungsliteratur
mit verhalten optimistischem Tenor begleitet wurden. Im nachfolgenden Abschn. 4
wenden wir uns dem Problem anhand gesamtwirtschaftlicher Daten zu elf Euro-Län-
dern für die Jahre 1999 bis 2015 zu. Diese Daten illustrieren, dass im betrachteten
Zeitraum keine effektive Lohnkoordination stattgefunden haben kann.

Wie lässt sich die Diskrepanz zwischen der langjährigen Fortexistenz eines Hand-
lungsfelds der Lohnkoordinierung und ausbleibender effektiver Lohnkoordination
interpretieren? In Abschn. 5 wenden wir uns einem sektoralen Beispiel zu und zei-
gen anhand des Verhältnisses der IG Metall zu den Lohnkoordinierungsversuchen
des europäischen Dachverbands IndustriALL European Trade Union (im Folgenden:
IndustriALL)6, dass die Akteure die kurzfristige Unvereinbarkeit der an sie gerichte-
ten Umweltanforderungen durch eine Entkoppelung von Reden und Handeln auflö-
sen. Dieses Ergebnis mag auf Grundlage eines rationalistischen Handlungsmodells
kurios erscheinen – ein Eindruck, der aber, wie wir in Abschn. 6 zeigen, verschwin-
det, wenn man statt des rationalistischen Modells ein soziologisch-pragmatistisches
Modell zugrunde legt.

Europäische Lohnkoordination, so unser Fazit in Abschn. 7, dient derzeit und in
absehbarer Zukunft der Aufrechterhaltung eines Settings, in dem effektive Lohn-
koordination unter deutlich weniger widrigen Umständen in einer ferneren Zukunft
stattfinden könnte. Auf kurze bis mittlere Sicht wäre es aber ein Fehler, von der
Existenz des Handlungsfelds der Lohnkoordinierung auf die Möglichkeit effektiver
europäischer Lohnkoordination zu schließen. Der pragmatische Zweckoptimismus
der beteiligten Akteure darf also nicht mit hier und heute verfügbaren Handlungs-
optionen verwechselt werden. Auf absehbare Zukunft fehlt dem Euro damit die
entscheidende Voraussetzung eines friktionsarmen Funktionierens.

2 Gewerkschaftliche Lohnkoordinierung in Europa – ein Überblick

Die Diskussion um Möglichkeit und Notwendigkeit grenzüberschreitender Lohn-
koordinierung reicht unter europäischen Gewerkschaften bereits bis in die 1960er
Jahre zurück (Pen 1963). Sie ist also älter als der Euro und überdauerte die gesamte
Bandbreite der europäischen Wechselkurs- und Währungsregime seit dem Zwei-
ten Weltkrieg: das Bretton-Woods-Regime, die Währungsschlange, das Europäische
Währungssystem (EWS) und schließlich die Wirtschafts- und Währungsunion. In
den 1970er Jahren mündeten die Diskussionen unter dem Eindruck zunehmender
Standortkonkurrenz in erste Initiativen, als Gewerkschaften aus dem Metallsektor
entschieden, neben informellem Informationsaustausch auch Abstimmungsversuche

6 Dieser Verband schloss sich am 16. Mai 2012 aus der European Metalworkers’ Federation, der European
Mine, Chemical and Energy Workers’ Federation sowie der European Trade Union Federation – Textiles
Clothing and Leather zusammen.
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zu etablieren (Glassner und Pochet 2011, S. 12). Das Ziel dieser Initiativen bestand
in der Verhinderung von lohnpolitischer Unterbietungskonkurrenz. In schriftlich fi-
xierte Lohnregeln mündeten die Initiativen in diesem Stadium nicht.

Mit den Beschlüssen zur Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion er-
langten diese Initiativen in den frühen 1990er Jahren neuen Nachdruck, was darauf
hindeutet, dass die zentrale Stellung der Lohnpolitik in Währungsunionen von den
damaligen Akteuren erkannt wurde. Zwar war es auch in „diskretionären“ Wechsel-
kursregimen wie dem EWS wünschenswert, es gar nicht erst zu unterschiedlichen
Raten der Lohn- und Preisinflation kommen zu lassen. Wo solche Divergenzen aber
auftraten, konnten sie, wie im EWS auch häufig geschehen, durch Auf- und Abwer-
tungen korrigiert werden (siehe die Einzelheiten in Höpner und Spielau 2016). In der
Währungsunion hingegen mussten sich heterogene Lohnentwicklungen, sofern sie
auf die Preise durchschlugen, direkt in Wettbewerbsvorteile oder -nachteile überset-
zen. Auf Initiative des EuropäischenMetallgewerkschaftsbunds (EMB) entwickelten
Repräsentanten der vertretenen Gewerkschaften im Laufe der 1990er Jahre die so-
genannte Koordinierungsregel (Schroeder und Weinert 2003, S. 578). Sie besagte,
dass nominale Lohnauftriebe mindestens der Summe aus Produktivitätszuwächsen
und Inflation entsprechen sollen.

Zu beachten ist an dieser Stelle, dass die Regel mehrere Interpretationsmög-
lichkeiten zulässt. Mit den Produktivitätszuwächsen sind die jeweiligen Prognosen
für die nationalen, gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszuwächse des betreffenden
Jahres gemeint (jedenfalls ist uns keine anderslautende Interpretation bekannt). Das
Problem ist der Verweis auf die Inflation. Ist damit die nationale Inflationsrate ge-
meint, verfehlt die Regel unter der Randbedingung fester Wechselkurse ihr etwaiges
Ziel der Verhinderung von transnationalen Ungleichgewichten. Denn die Orientie-
rung an einer solchen Lohnregel würde dazu führen, dass jedes beteiligte Land seine
aktuelle Inflationsrate verstetigt – erreicht würde also genau das, was in einer Wäh-
rungsunion nicht eintreten darf, weil sich unterschiedliche Preisentwicklungen nicht
mehr durch Wechselkursanpassungen korrigieren lassen.

Funktional im Sinne der Verhinderung von Außenhandelsungleichgewichten wä-
re daher die Orientierung an der Durchschnittsinflationsrate des Euroraums oder
an der Zielinflationsrate der EZB. Fest steht, dass das Ziel der Stabilisierung des
Euroraums nach und nach in das Setting einwanderte. In einem im Jahr 2012 vom
Exekutivausschuss von IndustriALL verabschiedeten Grundsatzpapier wird als Ziel
der Lohnkoordination explizit auf die Verhinderung von „Ungleichgewichten im
Außenhandel“ verwiesen. Auch die IG Metall verweist in ihrem 2009 veröffentlich-
ten Europapolitischen Memorandum im Unterabschnitt „Europäische Tarifpolitik“
auf die speziellen Erfordernisse einheitlicher Währungsräume hin (IG Metall 2009,
Abschn. 4.2); seit der Tarifrunde 2013 begründet die IG Metall Lohnforderungen
zudem explizit unter Bezugnahme auf die Zielinflationsrate der EZB.

Die Verabschiedung der Koordinationsregel durch den EMB markierte nicht nur
in Bezug auf ihre nominelle Programmatik einen Wendepunkt. Während die tarifpo-
litische Zusammenarbeit auf europäischer Ebene bis dahin vor allem in das Ressort
der internationalen Sekretäre der beteiligten Gewerkschaften fiel, nahm sich nun
ein „Tarifpolitischer Ausschuss“ des Themas an. Hier traten neben einem Mitarbei-
ter des EMB auch Vertreter der Metallgewerkschaften aus Deutschland, Österreich,
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Schweden und Belgien zusammen. Wie im Jahr 1996 verbindlich auf einer Sitzung
in Frankfurt a.M. beschlossen, sollten die beteiligten Organisationen die vereinbar-
te Regel in ihren lokalen Tarifverhandlungen umsetzen, um dem im gemeinsamen
Markt verstärkten Standortwettbewerb zu begegnen (Perez 2002).

Um die Koordinierung von Lohnabschlüssen im Sinne dieser Regel zu unterstüt-
zen, etablierten die europäischen Metallgewerkschaften mit dem Eucob@n-System
eine Datenbank, die einen Überblick über das Tarifgeschehen in den Mitgliedslän-
dern ermöglichen sollte. Neben den Spezifika der nationalen Lohnfindungssysteme
ging es hierbei vor allem um die Ergebnisse der lokalen Tarifrunden (Schulten
2004, S. 292). Zusätzlich zu diesem Monitoring sah die Beschlusslage wechsel-
seitige Besuche nationaler Delegierter bei den Tarifverhandlungen ausländischer
Schwesterorganisationen sowie die Abhaltung großer tarifpolitischer Konferenzen
auf europäischer Ebene vor. Die Abstimmung folgt also einem Muster „weicher
Koordinierung“: Sanktionsmöglichkeiten, die die europäischen Verbände gegenüber
den nationalen Mitgliedsorganisationen anwenden könnten, bestehen allenfalls im
Sinne eines weichen „naming and shaming“.

3 Gewerkschaftliche Lohnkoordinierung im Spiegel der Forschung

Aus Sicht der Gewerkschaften bewegen sich die Zielgrößen der Lohnpolitik im
Spannungsfeld zweier Bezugspunkte, den Arbeitsplatz- und Verteilungsinteressen
der Verbandsmitglieder einerseits und den durch die Lohnpolitik herbeigeführten
makroökonomischen Ergebnissen andererseits (Bispinck und Schulten 2006, S. 254).
Wir haben bereits gesehen, dass sich die Notwendigkeit, neben den unmittelbaren
Verbandsinteressen bei der Wahl von Lohnforderungen auch makroökonomische
Gesichtspunkte zu berücksichtigen, mit dem Eintritt in feste Wechselkurse um eine
transnationale Dimension erweitert hat. In den Exportsektoren lassen sich für die
Gewerkschaften nunmehr zwei Möglichkeiten der strategischen Orientierung unter-
scheiden. Um ihren Mitgliedern Arbeitsplatzsicherheit zu garantieren, können sie
einerseits versuchen, die national-sektorale Wettbewerbsfähigkeit durch – im Ver-
gleich mit den ausländischen Nachbargewerkschaften – niedrige Lohnforderungen
zu gewährleisten und damit reale Abwertungen herbeizuführen, die sich anschlie-
ßend nicht mehr durch Wechselkursanpassungen korrigieren lassen. Andererseits,
und dies im Sinne der hier betrachteten Abstimmungsinitiativen, können sie eine
koordinierte Lohnentwicklung anstreben, die reale Abwertungswettläufe verhindert.

Die begleitende empirische Forschungsliteratur zur Lohnkoordinierung (bei-
spielsweise Johnston 2009; Traxler et al. 2008; Traxler und Brandl 2009) sowie
auch die eher politischen und konzeptionellen Beiträge (Sterkel et al. 2004; Schul-
ten 2001; Pulignano 2010) stellen dieses Spannungsfeld in Rechnung, das sich
auch als ein Auseinanderdriften von aus internationaler Perspektive Wünschba-
rem und angesichts der Mitgliederlogik Machbarem beschreiben lässt. Einerseits
wäre eine transnational abgestimmte Lohnpolitik zur Verhinderung von Lohnun-
terbietungskonkurrenz und speziell vor dem Hintergrund fester Wechselkurse zur
Verhinderung von Leistungsbilanzungleichgewichten wünschenswert. Andererseits
setzen Vorbehalte gegen die Abgabe lohnpolitischer Kompetenzen an übergeordnete
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Ebenen, etwaige Anreize zum Eintritt in Lohnunterbietungskonkurrenz, die über
die beteiligten Länder und Sektoren ungleich verteilte Durchsetzungsfähigkeit der
Gewerkschaften und die Heterogenität der in der Eurozone vertretenen Tarifsysteme
der Machbarkeit effektiver Koordination Grenzen.

Auffällig ist nun, dass die Forschungsliteratur die Fähigkeit zur Auflösung des
Spannungsfelds zwischen Wünschbarem und Machbarem mit deutlich optimisti-
schem Einschlag behandelt. Besonders klar manifestiert sich dieser Einschlag in der
Frühzeit der Lohnkoordinierung und der sie begleitenden Forschung. So schließen
etwa Hoffmann und Hoffmann (1997, S. 130), die europäischen Gewerkschaften sei-
en „not far from a convergent and coordinated wage strategy and a coordination of
national negotiations, which would be a necessary and appropriate answer to the pro-
cesses of Europeanization and globalization“. Ähnlich diagnostiziert Weinert (2001,
S. 333) auch nach dem Eintritt in die Währungsunion einen „Prozess schleichender
Entdiplomatisierung“ in diesem bislang unverbindlich koordinierten Politikbereich.
Ganz allgemein lassen sich in den Beiträgen mit der Wahrnehmung von Internatio-
nalisierung als Funktionserfordernis (Glassner und Pochet 2011) und solidarischem
Wertbezug (Schulten und Müller 2013) zwei Referenzgrößen als treibende Kräfte
dieser Entwicklung ausmachen.

Als favorisierte Ebene für Lohnkoordinierung führen die in erster Linie konzep-
tionell orientierten Beiträge die sektorale Arena an. Hier, so etwa Traxler (2000,
S. 106), könnten die „im Entstehen begriffenen, ,weichen‘, netzwerkförmigen Insti-
tutionen“ unter bestimmten Voraussetzungen für eine effektive Koordination ausrei-
chen. Lohnkoordination sei daher, so Traxler (2000, S. 106) weiter, „auf der Grund-
lage nicht-hierarchischer, netzförmiger Koordinierungsmechanismen“ möglich. Für
die Abstimmung von Tarifverhandlungen innerhalb des gleichen Sektors spreche
weiterhin die Tatsache, dass Interessen von Gewerkschaften aus dem gleichen Wirt-
schaftssegment leichter in Einklang zu bringen seien (Glassner 2009, S. 147). Zu-
sätzlich zu wirtschaftlichen Beweggründen weisen die Beiträge zum Thema aber
auch auf die Bedeutung kultureller Gemeinsamkeiten und geteilter Wertbezüge hin.
So betonen etwa Glassner und Pernicka (2014b) bei ihrer Sekundäranalyse aller ta-
rifpolitischen Koordinierungsinitiativen nationaler und europäischer Industrie- und
Metallgewerkschaften das Vorhandensein kulturell-kognitiver Institutionen, die im
Prozess internationaler Zusammenarbeit geteilte Wertbezüge vermitteln (zum Bei-
spiel durch den bei tarifpolitischen Konferenzen erfolgenden Austausch mit anderen
Delegierten).

Verfolgt man die begleitende Forschungsliteratur weiter im Zeitverlauf, erkennt
man eine abnehmende Intensität des Optimismus (siehe zur optimistischen Tendenz
der frühen Beiträge auch Schulten und Bispinck 1999; Schroeder und Weinert 2003,
2004; Marginson und Traxler 2005). Einerseits blieben die angesichts der Euro-
Gründung prognostizierten oder zumindest erhofften Durchbrüche aus, andererseits
verdeutlichte der Eintritt in die Eurokrise in den Jahren ab 2009 die Schwere der
Probleme, die durch das Ausbleiben effektiver Lohnkoordination ausgelöst wurden
(Erne 2008, 2013; Sterkel und Wiedemuth 2011; vgl. zu den Resultaten der Koor-
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dinierungsversuche den nachfolgenden Abschn. 4).7 Eine positive Darstellungsform
kommt, so zeigt etwa Henning (2013, S. 163), häufig zum Preis einer Relativierung
der nominellen Zielsetzung zustande. Aus seiner Sicht verfolgt der Europäische Me-
tallgewerkschaftsbund in seinen Abstimmungsinitiativen lediglich einen weichen
Koordinierungsanspruch, dessen Verbindlichkeitsgrad sich aus einer „moralischen
Selbstverpflichtung“ ableite (Henning 2013, S. 163). Als mittel- oder langfristiges
Ziel dieser Abstimmungsaktivitäten im Rahmen „transnationaler Kommunikations-
räume“ (Henning 2013, S. 163) ist die Strategie explizit auf die ferne Zukunft hin
orientiert (wir werden auf diesen Umstand ausführlich zurückkommen):

Hinter diesem regionalen gewerkschaftlichen Vernetzungsansatz steht die (er-
fahrungsgesättigte) Überlegung, dass sich die Europäisierung der Tarifpolitik
letztlich nur als Ergebnis eines Prozesses der zunehmenden gegenseitigen
Kommunikation, Vertrauensbildung und Verständigung der nationalen Ta-
rifakteure herstellen wird und dass es wichtig ist, die dazu erforderlichen
strukturellen Voraussetzungen zu schaffen (Henning 2013, S. 274).

Während optimistische Vertreter vor diesem Hintergrund zunächst immer wieder
teleologische Einschätzungen geäußert hatten – so verweisen etwa Glassner und
Pochet (2011, S. 8) auf „an emerging (but still very fragmented) EU framework of
industrial relations“ – wurden diese zuletzt auch relativiert:

When it comes to assess these – indeed patchy and polycentric – processes of
horizontal Europeanization for their potential to contribute to the emergence
of a European field of wage policy, there is doubt that transnational pattern
bargaining based on common wage norms will spill over to other regions and
sectors (Glassner und Pernicka 2014a, S. 14).

Insgesamt also zeigt der Forschungsstand eine zwar im Zeitverlauf nachlassende,
insgesamt aber gleichwohl deutliche Tendenz, die Frage nach der Existenz von
Lohnkoordination zu bejahen oder die Koordination zumindest als im Entstehen
begriffen zu kennzeichnen.

4 Die Unterschiedlichkeit der Lohnauftriebe im Euroraum

Der bis hier referierte Stand der Dinge lässt keine Zweifel daran offen, dass spätes-
tens seit der Vorbereitungsphase auf den Euro ein gewerkschaftliches Handlungsfeld
transnationaler Lohnkoordinierung existiert. Ob in diesem Handlungsfeld aber tat-
sächlich effektive Lohnkoordination stattgefunden hat, lässt sich nur über einen
Vergleich der Lohnauftriebe im Euroraum entscheiden, dem wir uns nun zuwenden
wollen.

Tabelle 1 informiert über die Entwicklung der nominalen Lohnstückkosten für
elf der zwölf Gründungsländer des Euro (ohne Luxemburg) in zwei Zeiträumen,
nämlich erstens den ersten zehn Eurojahren zwischen 1999 (dem Jahr der unwider-

7 Siehe zum nachlassenden Optimismus etwa auch Glassner und Watt (2010), Lehndorff (2014), Margin-
son (2014) und Marginson et al. (2014).
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ruflichen Fixierung der Wechselkurse) und 2008 (dem letzten Jahr vor Ausbruch
der Finanz- und Eurokrise) und zweitens den Krisenjahren 2009 bis 2015.8 Konzen-
trieren wir uns zunächst auf die ersten drei Spalten nach den Ländernamen (Spal-
ten 2–4). Gegen welche Zielgröße wären die lohnpolitischen Ergebnisse zu prüfen?
Stellt man in Rechnung, dass Nominallohnsteigerungen hinsichtlich ihrer Wirkung
auf das Preisniveau neutral sind, wenn sie sich im Einklang mit der Produktivi-
tätsentwicklung befinden (gleichbedeutend mit konstanten Lohnstückkosten), und
berücksichtigt zudem das Inflationsziel der EZB in Höhe von 2%, dann ergibt sich
als „goldene“ oder „einfache“ Lohnregel für die ersten zehn Eurojahre eine Ziel-
größe von 21,9% (das sind jährliche 2%, auf zehn Jahre aufkumuliert – Spalte 2).9

Die Spalten 2 und 3 verdeutlichen, dass die Orientierung an dieser Lohnregel im
Länderdurchschnitt nicht schlecht funktioniert hat. Der Durchschnitt von 24,1% an
nominalen Steigerungen der Lohnstückkosten (Spalte 3) ist nur 2,2 Prozentpunkte
(Spalte 4) von der Zielgröße entfernt. Angesichts des recht langen Betrachtungszeit-
raums von zehn Jahren ist das keine große Abweichung.

Allerdings ist die Varianz um den Durchschnitt enorm: Um durchschnittlich gan-
ze 14,4 Prozentpunkte streute der durchschnittliche Auftrieb der Lohnstückkosten
um den Wert von 24,1%. Zwischen dem Land mit den höchsten (Irland) und den
niedrigsten (Deutschland) Lohnauftrieben finden wir sogar eine Spannweite von um
die 50 Prozentpunkten vor. Die in Tab. 1 gewählte Darstellungsweise illustriert ein-
drucksvoll, was im Euroraum bis zum Ausbruch der Eurokrise geschah: Nur in recht
wenigen Ländern – Belgien, Frankreich, Niederlande – stiegen die Lohnstückkos-
ten in ungefährer Entsprechung der Vorgaben der „einfachen Lohnregel“. In einer
zweiten Ländergruppe schossen die Löhne deutlich über. Hierzu zählen Griechen-
land, Spanien und Irland und mit Abstrichen auch Italien und Portugal. Deutschland,
Österreich und zudem auch Finnland betrieben hingegen Lohnzurückhaltung, wo-
bei Deutschland aufgrund seiner sogar sinkenden nominalen Lohnstückkosten eine
besonders auffällige Positionierung einnimmt. Wenn es während der ersten zehn Eu-
rojahre Bestrebungen zur effektiven transnationalen Koordination der Lohnauftriebe
im Euroraum gegeben hat, dann sind diese offenbar gescheitert.

Mit dem Eintritt in die Eurokrise sind die an die Lohnpolitik gerichteten Impera-
tive noch herausfordernder geworden. Worauf hätte eine transnationale Lohnkoordi-
nation nunmehr hinwirken müssen? Die Orientierung an der „einfachen Lohnregel“,
der zufolge die Lohnstückkosten in allen beteiligten Ländern um jährlich 2% hätten
steigen müssen, konnte nicht mehr genügen, musste es angesichts der Unmöglich-
keit nominaler Auf- und Abwertungen nun doch darüber hinaus darum gehen, die
durch die auseinanderlaufenden Lohnauftriebe der ersten zehn Eurojahre entstande-
nen Wechselkursverzerrungen wieder zu bereinigen. Spalte 5 gibt Aufschluss über
die Zielgrößen, gegen die die Lohnauftriebe der Jahre 2009 bis 2015 geprüft wer-
den müssen. Die dargestellten Daten ergeben sich aus der Zielinflationsrate der

8 Weil die verfügbaren Daten für das Jahr 2016 zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Beitrags (im Früh-
sommer 2017) noch Lücken aufwiesen, endet die Betrachtung mit dem Jahr 2015.
9 Da dieser Umstand regelmäßig für Verwirrung sorgt: Die Diskrepanz zwischen 20,0 und 21,9% ergibt
sich aus der für die Kumulation von Steigerungsraten notwendigen Berücksichtigung des Zinseszinsef-
fekts.
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EZB (14,9%, das ist die auf sieben Jahre kumulierte Zielinflation) unter zusätzli-
cher Berücksichtigung der in Spalte 4 gezeigten Verwerfungen aus den ersten zehn
Eurojahren. Diese „erweiterte Lohnregel“ hätte also beispielsweise im Fall Portu-
gals nicht nur lediglich 14,9% an Lohnstückkostensteigerungen verlangt, sondern
zusätzlich eine Korrektur nach unten in Größenordnung des „Überschießens“ aus
der Vorperiode (das waren 7,9%), woraus sich insgesamt ein lohnpolitischer Impe-
rativ von 7,0% ergibt. Auf den ersten Blick erkennbar ist der außerordentlich hohe
Wert für Deutschland: Um beachtliche 38,6% hätten die nominalen Lohnstückkosten
Deutschlands in den betreffenden Jahren steigen müssen, hätte es eine transnationa-
le Lohnkoordination gegeben, die sichergestellt hätte, dass Deutschland neben der
Orientierung an der EZB-Zielinflation jene Wechselkursverzerrungen korrigiert, die
es selbst zu verantworten hat.

Was aber ist tatsächlich geschehen? Anders als während der ersten zehn Euro-
jahre wurden die Imperative der Lohnregel nunmehr auch im Durchschnitt aller
Länder verfehlt. Anstelle der geforderten durchschnittlich 12,7% stiegen die no-
minalen Lohnstückkosten in der gezeigten Ländergruppe lediglich um 4%, was
konkret bedeutet, dass von der Lohnpolitik deflationäre Impulse ausgingen. Noch
bemerkenswerter aber ist, dass die Varianz um diesen Durchschnitt der Unterschied-
lichkeit der lohnpolitischen Ergebnisse der ersten zehn Eurojahre in nichts nachsteht:
Die Länderdaten streuen im Schnitt um 13,9 Prozentpunkte um den Durchschnitt der
Steigerungsraten von 4%. Leicht zu erkennen ist hierbei ein Muster: Alle Krisen-
länder disinflationierten – vor allem natürlich unter dem Druck der Troika – sogar
mehr als gefordert.

Die Länder aber, die in der Vorperiode Lohnzurückhaltung betrieben hatten, ka-
men den Krisenländern nicht durch lohnpolitische Inflationierung entgegen. Das gilt
namentlich für Deutschland und Österreich, die lediglich Ergebnisse hervorbrachten,
die ungefähr den Imperativen der „einfachen“ Lohnregel entsprachen. Das bedeutet
konkret, dass diese Länder die Krisenländer mit der gesamten lohnbezogenen An-
passungslast allein ließen und maßgeblich dafür verantwortlich zu machen sind, dass
die Eurozone dem Ziel einer Korrektur der realen Wechselkursverzerrungen nach
Ablauf des betrachteten Zeitraums noch nicht spürbar nähergekommen ist. Man kann
das auch wie folgt ausdrücken: Im krassen Gegensatz zur in Deutschland kommu-
nizierten Problemdeutung kranken die innereuropäischen realen Wechselkurse nicht
mehr am Fehlverhalten der südeuropäischen Euro-Teilnehmer – dieses Fehlverhal-
ten ist inzwischen bereinigt! –, sondern am Verhalten der Länder der ehemaligen
„DM-Zone“ mit Deutschland im Kern.

5 Ein Blick in die Praxis

Die bisher dargestellten Ergebnisse ergeben ein Puzzle im besten Wortsinn: Es ist
unklar, wie sich die Einzelteile zu einem kohärenten Ganzen fügen sollen. Offenbar
existiert im Euroraum keinerlei effektive Lohnkoordination, trotz ihres permanen-
ten Scheiterns aber weiterhin ein Handlungsfeld namens Lohnkoordinierung. Wie
passen diese Befunde zusammen? Nachfolgend werden wir die Blackbox „Lohn-
koordinierung“ öffnen, um anhand eines besonders exponierten Beispiels in Erfah-
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rung zu bringen, wie die Praktiker mit dem Scheitern der Koordination umgehen.
Es geht um die deutsche Tarifvertragspartei IG Metall im Verhältnis zum europäi-
schen Verband IndustriALL. Wir sahen in Abschn. 4, dass sich in keinem anderen
Gründungsmitglied der Eurozone, relativ zu den Imperativen der Lohnregel, mehr
Anpassungsbedarf aufgetürmt hat als in Deutschland.10 Gleichzeitig sind die Ko-
ordinierungsinitiativen in den in IndutriALL zusammengefassten Industriesektoren
am weitesten fortgeschritten. Der uns hier interessierende Konflikt sollte in dem
Fallbeispiel also besonders deutlich zutage treten.

Nachfolgend werden wir uns zunächst den strukturellen Parametern des deutschen
Regimes der Lohnfindung zuwenden, in dem sich die an der Lohnkoordinierung Be-
teiligten bewegen (Abschn. 5.1). Die anschließend in Abschn. 5.2 gezeigten O-Töne
entstammen einem Forschungsprojekt über die Entwicklung gemeinsamer politi-
scher Positionen in europäischen Gewerkschaftsorganisationen, in dessen Rahmen
neben der Lohnkoordination auch die Konflikte um die Arbeitnehmerentsendung und
um die Forderung nach einem europäischen Mindestlohn untersucht wurden (aus-
führlich: Seeliger 2017). Die Datenbasis zum Teilbereich der Lohnkoordination setzt
sich aus insgesamt zwanzig Experteninterviews mit Vertretern unterschiedlicher na-
tionaler Gewerkschaftsorganisationen sowie Vertretern europäischer Dachverbände
zusammen.

5.1 Strukturelle Gesichtspunkte

In der Literatur über „Spielarten des Kapitalismus“ (Hall und Soskice 2001) gelten
Deutschland und insbesondere sein Industriesektor – und dort wiederum zuvörderst
die Metall- und Elektroindustrie – als paradigmatischer Fall koordinierter Lohn-
findung, was in unserem Zusammenhang konkret bedeutet, dass Deutschland ein
vergleichsweise hohes Maß an intentionaler Steuerbarkeit der Lohnentwicklung zu-
gesprochen wird. Weicht nun, wie in Abschn. 4 festgestellt, Deutschland in auffälli-
gem Maße von der Lohnentwicklung der Eurozone ab, mag man vorschnell versucht
sein, dieses Ergebnis einem Mangel an Wollen des Lohnführers IG Metall an der
Befolgung der Imperative der Lohnkoordination zuzuschreiben statt einem Mangel
an Können.

Die Interpretation würde dann ungefähr wie folgt lauten: Die 2,3Mio. Mitglieder
der IG Metall in den Branchen Eisen und Stahl, Handwerk, Holz und Kunststoff,
Metall und Elektro sowie Textil sind dem internationalen Wettbewerb in besonderem
Maße ausgesetzt, was sich auch auf die Vertretungsarbeit der IG Metall überträgt.
In ihrer politischen Orientierung erkennt beispielsweise Rüb (2009, S. 144) eine
reformistisch-wirtschaftsdemokratische Ausrichtung, welche die Gewerkschaft im
Wege einer Gewährleistung von Wettbewerbsfähigkeit und Produktivitätssteigerung
verfolgt. Der damit einhergehende sektorale Korporatismus steht in potenziellem

10 In Höpner und Lutter (2018, Tab. 1) wird gezeigt, dass der Befund einer ausgeprägten deutschen Lohn-
zurückhaltung auch dann Bestand hat, wenn man statt gesamtwirtschaftlicher Daten das verarbeitende
Gewerbe betrachtet (das verarbeitende Gewerbe ist der beste zur Verfügung stehende Proxy für den Ex-
portsektor). Zwischen 1999 und 2008 sanken die nominalen Lohnstückkosten dort um 5,0%. Deutschland
ist das einzige Land der zwölf Gründungsmitglieder der Eurozone, in dem die nominalen Lohnstückkosten
bis zum Eintritt in die Eurokrise sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch gesamtwirtschaftlich sanken.
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Widerspruch zur Einhaltung einer formalen Lohnregel, die den Kampf um relati-
ve Wettbewerbsfähigkeit auf der Kostenseite ja gerade begrenzen soll und die sich
zudem nur im Konflikt mit dem Sozialpartner durchsetzen lässt (vgl. Abschn. 3).
Thelen (2014, S. 36) fasst die Entwicklung der Handlungsorientierung der Orga-
nisation wie folgt zusammen: „Rather than conflict, we observe an intensification
of cooperation between labor and capital in the interest of what remains a very
competitive export sector“ (Thelen 2014, S. 36).

Die Charakterisierung der Arbeitsbeziehungen im deutschen Exportsektor als
„wettbewerbskorporatistisch“ ist zweifellos korrekt. Gleichwohl wäre es ein Feh-
ler, hieraus zu folgern, dass Lohnzurückhaltung in einem solchen Umfeld allein
dem Wollen zuzuschreiben ist, was logisch zwingend nach sich zieht, dass man auch
anders könnte. Die Literatur über den Korporatismus und das „deutsche Modell“
der Arbeitsbeziehungen entstand in den 1970er- bis 1990er Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts (Streeck 1994) und damit in einem Umfeld, in dem lohnpoliti-
sche Handlungsfähigkeit stets im Hinblick auf die Fähigkeit diskutiert wurde, eine
möglichst stabilitätsorientierte Lohnpolitik betreiben und damit Spielräume für be-
schäftigungsorientierte Fiskal- und Geldpolitiken öffnen zu können (grundlegend:
Scharpf 1987). Dass sich die Akteure des deutschen Lohnregimes offenbar in die
Lage versetzten, von ihrer Lohnpolitik besonders niedrige Inflationsimpulse ausge-
hen zu lassen, impliziert aber nicht, dass sie auch zum Gegenteil in der Lage wären,
nämlich zur lohnpolitisch gesteuerten Inflationierung, um die im Euro entstandenen
Wechselkursverzerrungen wieder zu beheben.

Um dem möglichen Fehlschluss eines unbegrenzten Optionsraums der deutschen
Exportgewerkschaften entgegenzuwirken, expansive Lohnpolitik zu betreiben, sind
unseres Erachtens mindestens folgende Gesichtspunkte zu bedenken:11 Während
die Exportsektoren vom Mitgliederrückgang der Gewerkschaften weniger betroffen
sind als die Dienstleistungssektoren, finden wir in den dem internationalen Wett-
bewerb ausgesetzten Sektoren einen zunehmenden Transfer tarifpolitischer Kom-
petenz auf die betriebliche Ebene vor. Von der Einführung neuer Arbeitszeit- und
Beschäftigungsmodelle in den 1980er Jahren über die systematische Öffnung von
Flächentarifverträgen zu Beginn der 1990er Jahre bis zum Pforzheimer Abkommen12

des Jahres 2004 erfolgte eine zunehmende Verbetrieblichung des Klassenkonflikts
(Haipeter 2011, S. 31). Auf Betriebs- und Unternehmensebene sehen sich die In-
teressenvertreter der Beschäftigten einem steten Investitionswettbewerb und zudem
der andauernden Drohung mit Arbeitsplatzverlagerungen ausgesetzt, was sich in
den Druck übersetzt, den durch die Dezentralisierung der Lohnfindung entstande-
nen Spielraum auch zu nutzen. Je weiter entfernt von der gesamtwirtschaftlichen
Arena die Lohnpolitik also erfolgt, umso größer die Schwierigkeit, diese an ge-
samtwirtschaftlichen oder gar europäischen Imperativen zu orientieren, wenn diese
Orientierung die Arbeitsplatzsicherheit der Kernbelegschaften gefährden könnte.

11 Vgl. auch Höpner (2016).
12 Mit der Zustimmung der Tarifparteien können Unternehmensleitungen und Betriebsräte demnach Ne-
gativabweichungen vom vereinbarten Lohn erwirken.

K



428 M. Höpner, M. Seeliger

Spätestens seit dem Ende der 1990er Jahre und beschleunigt durch die Hartz-
Reformen setzte zudem ein institutioneller Wandel im Verhältnis von Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft ein (Hassel und Schiller 2010; Trampusch 2009), der sich
tarifpolitisch in der Ausweitung des Niedriglohnsektors, einer indirekten Senkung
von Lohnkosten durch die Zunahme prekärer Beschäftigungsformen wie Leiharbeit
oder Werksverträge sowie einer strukturellen Schwächung der gewerkschaftlichen
Verhandlungsposition durch höhere subjektive Kosten von Arbeitslosigkeit nieder-
schlägt. Insgesamt ist also festzuhalten, dass die deutschen Gewerkschaftsspitzen
selbst dann, wenn sie etwaiger strategischer Lohnzurückhaltung abschwören und
sich glasklar auf das Ziel einer lohnpolitisch herbeigeführten Inflationierung zur Be-
reinigung der in der Eurozone aufgetürmten Wechselkursverzerrungen verständigen
würde, auf ein ungünstiges strukturelles Umfeld stoßen würde.

5.2 Die Sicht der Praktiker

Bemerkenswert ist, dass weder die kompetitive Lohnzurückhaltung Deutschlands
noch das strukturell ungünstige Umfeld für eine deutlich expansivere Lohnpolitik
zu Abstrichen bei dem nominellen Bekenntnis zur transnationalen Lohnkoordinie-
rung führte. Wie die IG Metall in ihrem europapolitischen Memorandum zum The-
ma verlauten lässt, zielt ein „europapolitisches Mainstreaming“ (IG Metall 2009,
Abschn. 5) auf die Etablierung eines europäischen Bewusstseins unter den Mitglie-
dern, welches „auf allen Ebenen der Organisation selbstverständlich werden muss“
(IG Metall 2009, Abschn. 5). Die Initiative europäischer Lohnkoordinierung stellt
hierbei, dies belegen eine Reihe von Veröffentlichungen (IG Metall 2005, 2009), den
zentralen Bezugspunkt des europapolitischen Engagements der IG Metall dar. Auf
diesen besonderen Stellenwert verweist die IG Metall (2009, S. 24) explizit: „Über
die Handlungsfähigkeit der Gewerkschaften in Europa wird nicht in Sonntagsreden
entschieden“.

Diese Programmatik wird auch von IndustriALL Europe geteilt. Hinsichtlich ihrer
tarifpolitischen Orientierung formuliert die Organisation eine Reihe von Zielgrößen,
darunter die Einhaltung der Lohnformel, den Ausbau der Koordinierungsinitiati-
ven sowie die Verbesserung des Monitorings ihrer Wirksamkeit (IndustriALL 2012,
S. 17). Dass der Dachverband hierbei über keine harten Sanktionsmechanismen
verfügt, beschränkt ihn auf die Rolle eines Moderators, der den Mitgliedsgewerk-
schaften lediglich ein Forum zur Diskussion der Ergebnisse nationaler Tarifrunden
bieten kann. Diesem unverbindlichen Charakter zum Trotz betonen die befragten Ta-
rifsekretäre die praktische Relevanz der Koordinierungsregel in fast allen Interviews.
Der gemeinsame Bezugsrahmen, so ein Interviewpartner, stelle „keine Guideline“,
sondern „eine Regel“ dar.

Vor dem Hintergrund der Verfehlung dieser Regel sieht sich die IG Metall deut-
licher Kritik ausgesetzt. Deppe (2012, S. 94) beispielsweise sieht die deutschen
Gewerkschaften in der „Rolle eines ,Juniorpartners‘ deutscher Hegemonialpolitik in
der EU“. Der Vorwurf intentionaler Lohnzurückhaltung wird auch unter den interna-
tionalen Schwestergewerkschaften der IG Metall geäußert, die die zurückhaltenden
Tarifforderungen der IG Metall als „chosen strategy“ beschreiben. Entsprechende
Vorwürfe werden durch die Vertreter sowohl der regionalen Tarifabteilungen als
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auch der Repräsentanten der Frankfurter Zentrale der IG Metall entschieden zurück-
gewiesen.

Alle befragten Tarifsekretäre der IG Metall führen die exzeptionelle deutsche
Lohnentwicklung seit Einführung des Euro auf die in Abschn. 5.1 skizzierten Rah-
menbedingungen zurück. Die Erfolgsaussichten effektiver Lohnkoordination im en-
geren Sinne schätzen die tarifpolitischen Vertreter der IG-Metall-Zentrale daher äu-
ßerst pessimistisch ein:

Das Problem ist hier einfach, also eins der Grundprobleme ist, bei dieser Lohn-
koordinierung. Wie soll das bitte funktionieren? Wir haben kein Rezept dafür
und an der Stelle muss man sagen, wir haben es versucht in den letzten Jahren.

Ebenfalls mit dem Hinweis auf die Schwierigkeiten, die einer erfolgreichen Um-
setzung im Wege stehen, relativieren die befragten Tarifsekretäre die Relevanz der
Regel für die tarifpolitische Praxis. Eine Orientierung an der Regel sei kaum zu
vermitteln: „Also, Du kannst Dich beim Warnstreik da nicht hinstellen und sagen,
wir machen es deshalb, weil unsere europäischen Freunde das benötigen“.

Ganz ähnlich beschreibt diesen Umstand sein Kollege aus einem anderen Tarif-
gebiet:

Europa ist da nicht so präsent, wie sich das vielleicht in den Broschüren oder
wie man sich das in der Wirklichkeit so vorstellt. Wie gesagt, da sitzt keiner
im Hinterzimmer und hat den europäischen Rechner auf, tippt das ein und sagt,
geht nicht oder geht. Sondern das ist eher so ein Punkt, wo man sagt, wir müs-
sen uns auch dazu rechtfertigen, wir müssen das einfließen lassen, aber in der
praktischen Arbeit habe ich jetzt keinen Ordner in der Tarifrunde 2015, wo ich
jetzt Europa stehen habe.

Die Ausführungen der befragten Vertreter der IG Metall lassen also auf einen un-
aufgelösten Widerspruch zwischen dem nominellen Bekenntnis und der Perzeption
der konkreten Umsetzbarkeit schließen.

Weiten wir unseren Blick nun auf weitere Aspekte der Umsetzung jenseits der
nackten Lohnprozente aus, relativieren sich die Rechtfertigungen des Scheiterns
über den Verweis auf mangelnde Kapazitäten teilweise. So fällt auf, dass die IG
Metall ihre Tarifforderungen bis zur Tarifrunde 2013 nicht mit dem Verweis auf
die Zielinflation der EZB, sondern auf die unterdurchschnittliche deutsche Inflati-
onsrate begründete (vgl. Abschn. 2). Auch die Entsendung von Tarifsekretären zu
Tarifverhandlungen der ausländischen Schwestergewerkschaften, ein wesentlicher
Bestandteil der Koordinierungsinitiative, wird nicht praktiziert. Zudem konstatiert
IndustriALL (2014, S. 10) mangelnde Zuverlässigkeit bei der Abgabe der Daten
durch die nationalen Mitgliedsorganisationen.13

Diese Diskrepanz zwischen nominellem Bekenntnis und tarifpolitischer Praxis
relativiert wiederum einer der befragten Tarifsekretäre, indem er vor allem den
symbolischen Charakter der Koordinierungsinitiativen betont. Ihm zufolge bedeutet

13 In diesem Zusammenhang ist aber anzumerken, dass die Vergleichbarkeit der in die Eucob@n-Daten-
bank eingespeisten Tarifdaten ohnehin mit einem Fragezeichen zu versehen ist, weil die Abgrenzung der
relevanten Tarifbereiche international erheblich variiert.
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Lohnkoordinierung nicht die tatsächliche Abstimmung von Lohnerhöhungen (oder
zumindest entsprechender Forderungen), sondern eine programmatische Aufforde-
rung dazu. Ein anderer Befragter drückt den Sachverhalt wie folgt aus:

Wenn ich alles nur auf Praxis nehme und sage, die gemeinsame große Idee ist
mir egal, das wird auch nicht funktionieren. Aber dieses Spannungsfeld, das
macht ja eigentlich das aus meiner Sicht erst so interessant, sozusagen, aus
gewissen Gründen, verwehre ich jetzt der Praxis auch etwas. Oder ich mache
es dann eben nicht. Oder ich versuche, es noch mal besser zu machen, als ich
es heute hinkriege. Aber ich kann nicht nur auf der einen Seite mich bewegen.
Ich muss sozusagen das ganze Feld auch mit betrachten.

Auf die Frage, ob ihm so eine in erster Linie symbolische Koordinierung ange-
sichts der unmittelbaren Problemsituation nicht frustrierend erscheine, erläutert ein
IndustriALL-Vertreter seine Auffassung von Interessenvertretung als langfristig und
kontinuierlich angelegte Verfolgung von Zielen:

You want early retirement at 58 in your sector. And you ask it from the employ-
ers. And they don’t give it to you. In two years’ time, we come back and we
want early retirement with 58. And if we don’t succeed, we come back and want
early retirement at 58. Until finally we succeed. It is the objective in collective
bargaining.

Diesen Ansatz beschreibt er als „working towards the future and guiding it“:
Aktuelle Initiativen zur Lohnkoordinierung dienen demnach der graduellen Etablie-
rung einer in unbestimmter Zukunft nutzbaren europäischen Verhandlungsarena –
und nicht der Koordinierung der Tarifpolitik in der Gegenwart. Es geht darum,
durch das anhaltende Inszenieren entsprechender Bemühungen die eigene Hand-
lungskapazität zu begründen. Das Nichtfunktionieren der Abstimmung ist so zwar
weiterhin ein Problem, gemessen an den eigenen Erwartungen aber keines, das es
in der unmittelbaren Gegenwart zu lösen gilt.

6 Eine pragmatistische Interpretation

Wie lassen sich die in Abschn. 5 dargestellten Verhaltensweisen im Lichte einer
Politischen Soziologie der europäischen Gewerkschaftszusammenarbeit interpretie-
ren? Auf Grundlage eines rationalistischen Handlungsmodells, welches die gezielte
Verfolgung bewusster Interessen als stabile Verhaltensweise zugrunde legt, erscheint
das Nebeneinander von drastisch scheiternder Lohnkoordination und ungebroche-
ner Bekenntnis zu ihr absurd. Warum sollten sich vernünftige Akteure dergestalt
verhalten, und das auch noch über mindestens anderthalb Jahrzehnte hinweg? Der
Eindruck der Unvernunft schwindet jedoch, so wollen wir nachfolgend aufzeigen,
wenn man das rationale Handlungsmodell durch eine soziologisch-aufgeklärte In-
terpretation ersetzt, die sich an Elementen des Amerikanischen Pragmatismus sowie
des Skandinavischen Institutionalismus orientiert. Geht man so vor, erkennt man,
dass sich die beteiligten Akteure nicht „irrational“, „unvernünftig“ oder „falsch“
verhalten. Vielmehr vollbringen sie vor dem Hintergrund unvereinbarer Umweltan-
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forderungen kreative Leistungen und arbeiten daran, effektive Koordination trotz
ihres permanenten Scheiterns als auf die ferne Zukunft gerichtetes Leitbild lebendig
zu halten.

Als Vertreter einer skandinavischen Spielart des Soziologischen Institutionalis-
mus betont Nils Brunsson die Tendenz von Organisationen, widersprüchlichen Um-
welterwartungen durch die Entkoppelung von Reden und Handeln zu entsprechen.
Dass diese Entkoppelung besonders für politische Organisationen als wahrscheinlich
gilt (Brunsson 1989, S. 174), lässt keineswegs den automatischen Schluss auf stra-
tegische Absicht zu: Was oberflächlich wie systematischer Betrug wirken mag, stellt
tatsächlich oft ein (provisorisches) Zwischenergebnis unterschiedlicher, miteinander
verbundener Handlungsstränge dar. Diese theoretischen Einsichten korrespondieren
in auffälliger Weise mit unseren Beobachtungen im Feld der lohnpolitischen Koor-
dinierungsversuche auf europäischer Ebene. Trotz der in solchen Fällen auftretenden
realen Entkoppelungsdynamik beschreiben auch Meyer und Rowan (1977, S. 59)
den aufrichtigen Wunsch der beteiligten Akteure, formale Zielsetzungen erreichen
zu wollen: „The commitments built up by displays of morale and satisfaction are
not simply vacuous affirmations of institutionalized myths“.

An dieser Stelle findet sich ein Berührungspunkt zu einem Strang handlungs-
theoretischer Erwägungen aus dem Bereich des amerikanischen Pragmatismus. Als
„philosophy of evolutionary learning“ (Ansell 2011, S. 5) rückt dieser die interak-
tive Sinnkonstruktion als Sequenz praktischen Problemlösens (Emirbayer und Mi-
sche 1998, S. 967 f.) in den Blick: „Handeln wird so nicht teleologisch verstanden,
als kontrolliert durch ein außerhalb des Handlungsprozesses festgelegtes Ziel, und
auch nicht traditional, als basierend auf nicht hinterfragbaren Routinen“ (Beckert
2014, S. 64). Kreatives Problemlösen vollzieht sich aus dieser Sicht, indem Ak-
teure Zwecke und Ziele in der Auseinandersetzung mit spezifischen Gegebenheiten
(weiter-)entwickeln oder indem sie, wie Festenstein (zitiert nach Ansell 2016, S. 396)
bemerkt, „define the specific problem that the situation presents and to re-establish
in accordance with human purposes the provisional equilibrium which held“.

Was als Entkoppelung von Reden und Handeln begonnen haben mag, kann sich
im Prozess der andauernden Verhandlung also prinzipiell durchaus als Konvergenz-
bewegung darstellen. Hierauf sind, zu Recht oder zu Unrecht, die Hoffnungen der an
der europäischen Lohnkoordinierung Beteiligten gerichtet. Eine großspurige Ankün-
digung kann die eine oder den anderen zu Höchstleistungen anspornen. Ungeachtet
der Entwicklung realer Kapazitäten – funktionale Lohnkoordination hat, wie wir ge-
sehen haben, institutionelle, organisationale und motivationale Voraussetzungen in
den beteiligten Ländern, die durch die europäischen Akteure nicht steuerbar sind –,
erscheint es gleichzeitig zumindest denkbar, dass bestimmte Handlungs- beziehungs-
weise Koordinationsmöglichkeiten erst im Zeitverlauf offenbar und/oder zugänglich
werden.

Zwar ist aus einer bloßen Behauptung, auch wenn sie anhaltend geäußert wurde,
keinerlei Garantie über die nachholende Verwirklichung der proklamierten Sach-
verhalte zu erwarten. Auch ist mit Brunsson (1989) durchaus von der Möglichkeit
auszugehen, dass Entscheidungsträger anhaltende Reformversprechen zur Rationali-
sierung politischer Lebenslügen hinzuziehen. Eine solche Lebenslüge kann auch bei
den Bekenntnissen zur europäischen Lohnkoordinierung vorliegen. Gleichzeitig ist
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der Etablierung und Umsetzung politischer Positionen als Mobilisierungsprozessen
Beckert (2016) zu Folge aber stets ein genuin fiktionales Moment zu unterstellen,
welches offen zuerst in seiner sprachlichen Äußerung zutage tritt. Die Entwick-
lung politischer Positionen und Kapazitäten stellt sich aus dieser Sicht also als ein
„creative adjustment“ (Overdevest 2011, S. 539) und „learning through surprise“
(Overdevest und Zeitlin 2012, S. 280) dar.

Mit diesen Erwägungen wird deutlich, wie sich die eigentümlich-widersprüchli-
che Dynamik, die das Handlungsfeld der europäischen Lohnkoordinierung – trotz
anhaltenden Widerspruchs zwischen nomineller Programmatik und Praxis – am Le-
ben hält, auf der Ebene der beteiligten Organisationen rationalisieren kann. Was aber
folgt daraus für die Aussichten auf eine effektive europäische Lohnkoordination?

7 Fazit: Feste Wechselkurse ohne effektive Lohnkoordination

Der Ausgangspunkt unserer Überlegungen war, dass sich das funktionale Erforder-
nis effektiver Lohnkoordination mit der unwiderruflichen Fixierung der am Euro
teilnehmenden Länder im Jahr 1999 erheblich vergrößert hat (Abschn. 1). Wie un-
sere Betrachtungen in den Abschn. 2 und 3 zeigten und zudem das Praxisbeispiel
aus Abschn. 5 bestätigte, hat sich im Lauf der letzten fünfundzwanzig Jahre und
verstärkt seit der Einführung des Euro in der Tat ein transnationales Handlungsfeld
verdichtet, dessen Protagonisten sich mit der Koordinierung von Löhnen beschäfti-
gen. Allerdings stehen der effektiven Orientierung an den Imperativen der Lohnko-
ordination strukturell widrige Umstände entgegen (Abschn. 4 und 5). Hierzu zählen
im deutschen Beispiel etwa die zunehmend glaubhaft gewordenen Drohungen mit
Standortverlagerungen und die Dezentralisierung des Tarifsystems, die die Orien-
tierung der Lohnpolitik an gesamtwirtschaftlichen oder gar europäischen Imperati-
ven erschwert. Allgemein setzt effektive Lohnkoordination eine Steuerbarkeit der
Lohnentwicklungen in den Euro-Teilnehmerländern voraus, die gegenwärtig nicht
gegeben ist. Zwar wissen wir nicht, ob sich die Lohnauftriebe im Euroraum noch
stärker auseinanderentwickelt hätten, wenn die beteiligten Verbände ihre Bekennt-
nisse zur Koordinierung gänzlich fallengelassen und sich stattdessen offen zu einer
lohnpolitisch betriebenen Standortkonkurrenz bekannt hätten. Die in Abschn. 4 ge-
zeigten Daten lassen aber keine Zweifel an der Interpretation zu, dass eine effektive
Lohnkoordination im Euroraum seit 1999 nicht stattgefunden hat.

Im Widerspruch hierzu ist die Lohnkoordinierung aber zum festen Bestandteil
der programmatischen Leitbilder von IG Metall und IndustriALL geworden und
auch geblieben. Unser Interpretationsvorschlag lautet, diese Diskrepanz nicht als
Ausdruck „irrationaler“ oder „falscher“ Handlungsweisen der beteiligten Akteure zu
interpretieren. Der Rückgriff auf soziologisch aufgeklärte Handlungstheorien führt
uns vielmehr zu der These, dass im Feld der Lohnkoordinierung eine pragmatische
Entkoppelung von Reden und Handeln stattgefunden hat (Abschn. 5 und 6).

Diesem Umstand nun mit Zynismus zu begegnen, würde den unvereinbaren Um-
weltansprüchen, mit denen sich die Akteure im Feld der Lohnkoordinierung konfron-
tiert sehen, nicht gerecht. Eine faire Beurteilung des Status quo der Lohnkoordinie-
rung muss unseres Erachtens die genuine Zukunftsorientierung politischer Mobili-
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sierung in Rechnung stellen. Die beteiligten Akteure sind sich des durchgreifenden
Scheiterns effektiver Lohnkoordination sehr wohl bewusst. Ihre Aufmerksamkeit
ist auf die Aufrechterhaltung der Möglichkeit einer in mittel- bis langfristiger Zu-
kunft stattfindenden Lohnkoordination gerichtet. Das Handlungsfeld, in dem diese
zukunftsgerichteten Handlungen stattfinden, ist das gegenwärtige Feld der Lohnko-
ordinierung.

Was im Sinne Brunssons (1989) als Entkoppelung von Reden und Handeln zum
Zweck einer Harmonisierung konträrer Erwartungshaltungen erscheinen mag, stellt
aus dieser Sicht eine kreative Anpassung an widrige Bedingungen dar: Um ihre
politische Handlungsfähigkeit zu erhalten, deuten die Akteure den Zweck der Lohn-
koordinierung um. Dies ist aus sich selbst heraus weder ausschließlich positiv noch
negativ zu beurteilen. Eine positive Interpretation würde in Rechnung stellen, dass
ein rhetorisches Bekenntnis zum Projekt der Lohnkoordinierung auch unter widrigen
Bedingungen einen ersten wichtigen Schritt in diese Richtung darstellen könnte, „in
the sense that novel institutions do not emerge ex nihilo“ (Sabel und Zeitlin 2012,
S. 423). Dass jemand etwas tun will und soll, heißt zwar nicht, dass er es auch kann
– aber eben genauso wenig, dass er es nie können wird. Der gegenwärtige Stand der
Dinge lässt aber durchaus auch eine skeptischere Deutung zu. Die Aufrechterhaltung
der normativen Programmatik kann in ein ritualisiertes Bekenntnis ohne Aussicht
auf Handlungskonsequenz abrutschen, das praktisch nicht mehr bewirkt, als eine
zweifelhafte Außendarstellung aufrechtzuerhalten.

Vor dem Hintergrund dieser divergenten Deutungsmöglichkeiten der Zukunfts-
aussichten europäischer Lohnkoordinierung erscheint der Titel, den wir diesem Bei-
trag gegeben haben, rechtfertigungsbedürftig: „Gab es nicht, gibt es nicht, wird es
nicht geben“. Die Fragestellung, auf die wir diese Antwort geben, lautete allerdings
nicht, ob es eine transnationale Lohnkoordination in ferner Zukunft einmal geben
könnte, sondern vielmehr, ob es eine solche zur Stabilisierung des Euro geben wird.
Die Eurokrise aber existiert heute und ihre Lösung würde eine höchst effektive
Lohnkoordination in naher Zukunft erfordern.

Auf Grundlage aller zur Verfügung stehenden Informationen wäre es verant-
wortungslos, hier falsche Hoffnungen zu wecken. Wer solche Hoffnungen dennoch
schürt, verwechselt das aus guten Gründen erfolgende Festhalten an auf die mittel-
bis langfristige Zukunft gerichteten Programmatiken mit den heute und kurzfris-
tig vorhandenen Handlungsoptionen. Wenn also beispielsweise Busch et al. (2016,
S. 70) in ihrer Streitschrift für eine Reform der Eurozone unter Beibehaltung des
Euro eine „europäische Koordinierung der nationalen Tarifpolitiken“ zu Recht als ei-
nes der „Hauptinstrumente“ für ein friktionsloses Funktionieren der Währungsunion
angeben, wird man antworten müssen, dass dem Euro genau diese Funktionsvor-
aussetzung fehlt und in der absehbaren, also kurz- bis mittelfristigen Zukunft auch
weiter fehlen wird. Der Währungsunion fehlt damit eine, wenn nicht sogar die ent-
scheidende Bestandsvoraussetzung.
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Zusammenfassung Im Kern der hier vorgelegten Erklärung der Eurokrise steht der
Prozess der Finanzialisierung, der in unterschiedlicher Form mit den divergierenden
nationalen Kapitalismustypen interagiert. Die vorliegende Studie leistet damit einen
Beitrag zu der sich jüngst entfaltenden Diskussion über länderbezogene Varianten
der Finanzialisierung und deren Interdependenzen. Der starke Bedeutungszuwachs
des Finanzsystems hat sich, kombiniert mit dem Wegfall des Währungsrisikos, in
den südlichen Ökonomien der Eurozone vor allem in einer deutlichen Zunahme der
Verschuldung der privaten Haushalte niedergeschlagen sowie in den damit einher-
gehenden Impulsen für ein konsumgetriebenes Wachstumsregime. Hier hatte sich
eine Symbiose mit dem exportgetriebenen Wachstumsregime Deutschlands heraus-
gebildet, insofern zumindest ein Teil dieser Konsumimpulse der deutschen Export-
wirtschaft zugutekam und deutsche Banken zu den wichtigsten Kreditgebern der
südeuropäischen Ökonomien gehörten. Nach der globalen Finanzkrise führte der
Einbruch der Kreditvergabe zur Stagnation der südeuropäischen Ökonomien.
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country-specific variations of financialization and their interactions. The strongly
increasing importance of the financial system has led—together with the abolition of
the exchange rate risk—to a strongly increasing private indebtedness in the Southern
Eurozone economies and to the emergence of a consumption-driven growth regime.
It has developed a symbiosis with the export-driven German growth regime, as far as
parts of the demand created have benefitted the German export sectors and German
banks have become important providers of credit in the Southern Eurozone. The
reduction of credit provision after the global financial crisis has led to the stagnation
of the Southern economies.

Keywords Financialization · Comparative capitalism · Eurozone crisis · Growth
regimes · Indebtedness

1 Einführung

Obwohl es die Eurokrise nicht mehr in die Schlagzeilen der deutschen Medien
schafft, mit seltenen Ausnahmen wie im Falle Griechenlands, befindet sie sich wei-
ter in voller Fahrt. Trotz der regelmäßigen Verlautbarungen, dass sich die Dinge
positiv entwickeln, sind die südlichen Mitglieder der Eurozone weiterhin inmitten
einer sehr tiefen Rezession. Im Frühjahr 2017 war die Arbeitslosenrate in der Eu-
rozone 9,5% (Griechenland 23,5%, Italien 11,3%, Portugal 9,8%, Spanien 18,2%)
im Vergleich zu 7,5% im Jahr 2007 (Griechenland 8,3%, Italien 6,1%, Portugal
8,9%, Spanien 8,2%). Nach den Angaben derselben Quelle (Eurostat 2017) beträgt
die Jugendarbeitslosigkeit im Frühjahr 2017 sogar 49% für Griechenland, 39,9%
für Italien, 32,8% für Portugal und 46,2% für Spanien. Diese Angaben stehen im
Kontrast zu einer Arbeitslosenrate von 3,9% und einer Jugendarbeitslosigkeitsrate
von 6,4% für Deutschland. Wie können wir diese unterschiedliche Entwicklung von
Deutschland auf der einen Seite und den südlichen Ökonomien auf der anderen Seite
erklären?

Angesichts des andauernden Charakters der Eurokrise befindet sich die Diskussi-
on über ihre Ursachen noch in einem vorläufigen Stadium. Der Fokus dieser Debatte
hat sich bereits mehrfach verlagert. Er lag zunächst auf der Manipulation griechi-
scher Statistiken, bevor er sich auf eine nicht haltbare Staatsverschuldung und auf
die Unterschiede der Risikozuschläge für Staatsanleihen verlagerte. Im weiteren
Verlauf trat das Problem von faulen Krediten bei südeuropäischen Banken in den
Vordergrund sowie zunehmend auch das Thema der unterschiedlichen industriellen
Wettbewerbsfähigkeit zwischen Nord und Süd, insbesondere in Bezug auf Arbeits-
kosten und Produktivität. Mittlerweile, nachdem einige Jahre nach Ausbruch der
Krise vergangen sind, ist allerdings eine gewisse Konsolidierung der Diskussion
über ihre Ursachen festzustellen. Die Debatte findet nicht mehr nur in Zeitungsar-
tikeln und Blockbeiträgen, sondern zunehmend auch im wissenschaftlichen Bereich
von Konferenzen und Fachzeitschriften statt.

Der Fokus des vorliegenden Beitrags liegt auf der Erklärungsleistung der Ver-
gleichenden Kapitalismusforschung für die Entstehung der Eurozonenkrise, hier
insbesondere in Kombination mit der Diskussion über Finanzialisierung. Angesichts
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der sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Mitgliedsstaaten der
Eurozone im Rahmen der Krise, hat sich in den letzten Jahren das Interesse in
die Vergleichende Kapitalismusforschung in Bezug auf europäische Länder stark
intensiviert, nachdem es zuvor zu einer gewissen „Müdigkeit“ in Bezug auf das
wirtschaftssoziologische und politökonomische Forschungsprogramm der „Varieties
of Capitalism“ gekommen war. Beiträge aus der Perspektive der Vergleichenden
Kapitalismusforschung haben inzwischen eine Reihe sehr hilfreicher Einsichten in
die längerfristigen Krisenursachen entwickelt, die die gängige Diskussion dieser
Ursachen im Bereich der makroökonomischen Forschung ergänzt und vertieft.

Kernthese dieses Beitrages ist, dass die unterschiedlichen Formen der Finanziali-
sierung der Ökonomien der Eurozone einen erheblichen Beitrag zum Ausbruch der
Krise geleistet haben. Diese These ergänzt damit den anderen zentralen Erklärungs-
strang der Vergleichenden Kapitalismusforschung zur Entstehung der Eurokrise, der
sich in erster Linie mit der Entwicklung von Arbeitskosten und Systemen der Lohn-
findung beschäftigt (vgl. hierzu den Beitrag von Höpner und Seeliger zu diesem
Sonderheft). Beiden Strängen ist die Interpretation der Eurokrise als eine Krise der
preislichen Wettbewerbsfähigkeit gemeinsam. Während bei der Diskussion über un-
terschiedliche Systeme der Lohnfindung eher die Lohnzurückhaltung in Deutschland
im Vordergrund der Diskussion steht, geht es hier um den kreditfinanzierten Boom,
der zu einer starken Erhöhung des Lohn- und Preisniveaus in Südeuropa geführt hat.

Nach einer kurzen Darstellung der generellen Diskussion in Bezug auf die Euro-
krise (Abschn. 2) und zu Theorien über die wirtschaftlichen Ursachen der Eurokrise,
die in der makroökonomischen Forschung entwickelt wurden (Abschn. 3), werde
ich im Folgenden zunächst die generelle Entwicklung der Vergleichenden Kapitalis-
musforschung und ihre verschiedenen Varianten darstellen, bevor ich mich mit den
einzelnen kausalen Argumenten beschäftige, die diese Forschung in Bezug auf die
Eurokrise entwickelt hat (Abschn. 4). Im Schwerpunkt des Beitrags steht dann die
Entwicklung der Finanzialisierung als eine dieser Erklärungen (Abschn. 5), bei der
es insbesondere um länderbezogen unterschiedliche Varianten der Finanzialisierung
(Abschn. 6) und deren Zusammenwirken im Kontext der Eurokrise (Abschn. 7)
geht. Abschließend werde ich nicht nur den Beitrag zusammenfassen, sondern auch
eine Reihe von politischen Schlussfolgerungen in Bezug auf die weitere Entwick-
lung der Eurokrise sowie der weiteren Entwicklung des Forschungsprogramms der
Vergleichenden Kapitalismusforschung skizzieren (Abschn. 8).1

2 Die Eurokrise und konventionelle makroökonomische Erklärungen

Der Fokus der Diskussion über die Eurokrise hat sich in den letzten Jahren permanent
verschoben. Das gilt auch für den Charakter der Krise. Insgesamt kann man jedoch
feststellen, dass zur Krise zwei große Phänomene gehören, die sich jeweils aus zwei
Aspekten zusammensetzen (vgl. auch Bibow 2013; Johnston und Regan 2016): Zum
einen hohe öffentliche und private Verschuldung in den südlichen Ökonomien der

1 Der Beitrag entwickelt Überlegungen weiter, die zunächst in Nölke (2016a, 2016b) skizziert worden
sind.
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Eurozone und zweitens mangelnde Preis- und Produktwettbewerbsfähigkeit der süd-
lichen Ökonomien, wie sich beispielsweise an den schwachen Exporten zeigen lässt.2

Hohe öffentliche Verschuldung steht im Zentrum der bekannten EU-Programme für
den Süden, beispielsweise für Griechenland und Portugal. Spanien hingegen hatte
vor Ausbruch der Krise eine vergleichsweise geringe öffentliche Verschuldung. Im
Fall Spaniens war die private Verschuldung ein weit größeres Problem. Die Doppel-
krise in der südlichen Eurozone besteht allerdings nicht nur aus einem hohen Grad
an Verschuldung, sondern aus dem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit. Dieses Problem
der Wettbewerbsfähigkeit rührt zum einen aus den unterschiedlichen Arbeitskosten
und Inflationsraten innerhalb der Eurozone, zum anderen aus dem Aufstieg von
Unternehmen aus Schwellenländern, die den globalen Wettbewerb für typische Pro-
dukte der südlichen Ökonomien stark intensiviert haben, bei gleichzeitiger Erhöhung
der Nachfrage nach typisch deutschen Produkten.

Andere Aspekte, die in der Debatte über die Eurokrise eine große Rolle gespielt
haben, können entweder auf diese beiden Grundprobleme bezogen werden oder ha-
ben ihre Relevanz größtenteils verloren. So hat beispielsweise die hohe öffentliche
Verschuldung, zusammen mit andauernden Zahlungsbilanzproblemen, die zuneh-
menden Risikozuschläge für Staatsanleihen vor der Intervention des EZB Präsiden-
ten Mario Draghi im Juli 2012 („whatever it takes“) verursacht. Die Abwesenheit
eines „lender of last resort“ in den nationalen Ökonomien der Eurozone, ein zentra-
les Problem der frühen Phase der Krise, ist durch diese Entscheidung weitgehend
kompensiert worden, mit Ausnahme des Falls Griechenland. Auch die Schwäche
vieler Banken, die im Mittelpunkt der sich herausbildenden Europäischen Banken-
union steht, beruht auf der hohen öffentlichen und privaten Verschuldung und der
Tatsache, dass ein Großteil dieser Schulden von europäischen Banken gehalten wird
(Crafts 2014, S. 722). Die noch immer nicht ganz ausgestandene Gefahr einer De-
flation ist die Konsequenz der Versuche der südlichen Ökonomien, ihre Kosten und
Wettbewerbsfähigkeit über eine Strategie der internen Abwertung wiederzuerlangen
und der mangelnden Bereitschaft deutscher Unternehmen, ihren Exporterfolg durch
höhere Preise und eine höhere Inflationsrate zu gefährden. Zahlungsbilanzprobleme
sind schließlich ein oft verwendeter Indikator unterschiedlicher Wettbewerbsfähig-
keit zwischen Nord und Süd, aber ihr Verschwinden bedeutet nicht unbedingt, dass
das Problem im Süden gelöst ist. Eine alternative Ursache liegt in der Kontraktion
der Nachfrage im Süden (Guillemette und Turner 2013, S. 6–9).

In der makroökonomischen Forschung sind eine Reihe von theoretischen Erklä-
rungen für die Eurokrise entwickelt worden. Wenn wir von der sogenannten Kon-
sensperspektive (Baldwin und Giavazzi 2015) absehen, die im Wesentlichen nur die
verschiedenen Krisenphänomene beschreibt, gibt es grundlegend zwei unterschied-
liche Erklärungen: Einerseits eine Auslösung der Eurozone durch exogene Schocks
(wie die Subprime Finanzkrise) oder durch endogene Entwicklungen, insbesondere
nicht-synchrone wirtschaftliche Zyklen innerhalb der Eurozone. Während das erste
Problem in den frühen Krisendebatten eine große Rolle gespielt hat, ist das zweite

2 Der Fokus dieses Beitrages liegt auf der Entstehung der Eurokrise, nicht auf dem Krisenmanagement
nach 2010. Ansonsten müsste man noch eine dritte Beobachtung hinzufügen, den von diesem Krisenma-
nagement verstärkte Mangel an Nachfrage.
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Problem in den letzten Jahren deutlich wichtiger geworden und ist grundsätzlich
auch schwerwiegender.

In Bezug auf exogene Schocks wird regelmäßig darauf hingewiesen, dass in
der Eurozone wichtige Vorbedingungen für einen optimalen Währungsraum (Opti-
mal Currency Area/OCA) abwesend seien (Mundell 1961; McKinnon 1963; Kenen
1969), eine Diskussion, die bereits vor der Einführung des Euros eine große Rolle
spielte. Im Fokus steht hier die Annahme, dass optimale Währungsräume flexibler
im Fall eines externen Schocks sind, wenn die alternative Option, eine externe Ab-
wertung, wegen der gemeinsamen Währung nicht mehr zur Verfügung steht. So war
beispielsweise Island in der Lage, seine Lohnkosten um 25% in Relation zur Euro-
zone in einer einzelnen Abwertung zu reduzieren, was Spanien nicht möglich war
(Krugman 2012), weswegen Spanien zu der sehr viel schmerzhafteren und weniger
effektiven Option einer internen Abwertung greifen musste. Zu den Mechanismen
eines optimalen Währungsraums, die es ermöglichen, einen exogenen Schock leich-
ter zu kompensieren, gehören beispielsweise eine starke Mobilität der Arbeitskräfte,
flexible Arbeitsmärkte oder ein gemeinsames System der Risikoteilung, beispiels-
weise durch massive Finanztransfers. Diese Bedingungen treffen zum Teil auf die
USA zu, aber nicht auf die Eurozone und erklären daher die Schwere der Krise in
Europa (Feldstein 2011, S. 7 f.). Eine optimistischere Variante dieser Theorie ar-
gumentierte allerdings, dass die Bildung einer Währungsunion im Zeitverlauf, von
selbst die Bedingungen für ihren Erfolg kreieren würde (Frankel und Rose 1997).

Die zweite Theorie, welche in den ökonomischen Diskussionen über die struk-
turellen Probleme der Eurozone eine große Rolle spielt, bezieht sich auf endoge-
ne Prozesse, nämlich einen einheitlichen Zinssatz der Zentralbank für einen sehr
heterogenen Wirtschaftsbereich mit dezentraler Entscheidungsfindung und unter-
schiedlichen ökonomischen Zyklen (Landmann 2009; De Grauwe 2013, S. 6 ff.).
Ausgangspunkt ist hier ein Phänomen, das als „rotating slumps“ (Blanchard 2006)
bezeichnet wurde. Bei diesem Phänomen geht man davon aus, dass im Falle von un-
terschiedlichen wirtschaftlichen Zyklen der durchschnittliche Zinssatz zu hoch ist für
krisengeschüttelte Ökonomien und zu niedrig für wachsende Ökonomien (Feldstein
2011, S. 4 f.). So trugen während den frühen 2000er Jahren zu hohe reale Zinssätze
zur Tiefe der deutschen Rezension bei (Bewältigung der Wiedervereinigung). Später
führten die zu niedrigen realen Zinssätze für Südeuropa zu einem überschießenden
Boom, insbesondere zu einer Inflation von Löhnen und anderen Preisen, wie wir sie
beispielsweise an der starken Divergenz der nominalen Lohnstückkosten zwischen
Deutschland und den Ländern des Südens sehen können. In einer Währungsunion
können diese Unterschiede nicht durch eine Abwertung oder Anpassung der Zins-
sätze kompensiert werden. Aus dieser makroökonomischen Perspektive ist daher ein
anderes Anpassungsprogramm wahrscheinlich, bei dem das überschießende Land an
Wettbewerbsfähigkeit verliert, durch eine Rezension geht und dann durch steigende
Arbeitslosigkeit und niedrigere Lohnforderungen wieder an Wettbewerbsfähigkeit
gewinnt (Blanchard 2006).

In Teilen lassen sich die von der Theorie postulierten Entwicklungen in der Eu-
rozone beobachten, allerdings gibt es eine zentrale Beobachtung, die dieser Theorie
widerspricht, nämlich, dass manche Staaten über sehr lange Zeiträume immer ei-
ne höhere Inflation haben als der Durchschnitt und andere immer eine niedrigere
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Inflation (ECB 2005, S. 61 ff., 2012, S. 71 f.; Collignon 2009, S. 9; Höpner und
Lutter 2014, S. 2). Hier lassen also konventionelle makroökonomische Diskussio-
nen wichtige Faktoren ohne Erklärung. In Bezug auf das Argument der „rotating
slumps“ wird weder klar, warum die Südökonomien nicht in der Lage waren, den
vorhergesagten Aufholprozess zu realisieren, noch warum Deutschland nicht gera-
de dabei ist, im Rahmen eines massiven Aufschwungs und einer entsprechenden
Lohninflation seine Wettbewerbsfähigkeit wieder vollkommen zu verlieren. Beide
Theorien können zudem das hohe Niveau öffentlicher und privater Schulden in den
südlichen Ökonomien nicht erklären. Auch sind beide Theorien nicht in der Lage,
die unterschiedlichen Schicksale der Nord- und Südländer in Bezug auf die neue
Konkurrenz durch die Schwellenländer zu erklären.

Aufgrund dieser vielfältigen Probleme liegt es nahe, die konventionellen Erklä-
rungen der Makroökonomie durch wirtschaftssoziologische oder politökonomische
Erklärungen zu ergänzen, die vor allem auf die anhaltenden Unterschiede zwischen
den Wirtschaftsmodellen der Länder der Eurozone abstellen. Die Forschungsrich-
tung der Vergleichenden Kapitalismusforschung ist hier besonders ausgewiesen; ei-
nerseits wegen ihres mikroökonomischen Fokus auf die Wettbewerbssituation ein-
zelner Unternehmen, aber andererseits auch aufgrund ihrer starken Fokussierung
auf länderspezifische Institutionen und deren Dauerhaftigkeit. Während also kon-
ventionelle makroökonomische Diskussionen sehr hilfreich bei der Identifikation
von Ungleichgewichten innerhalb der Eurozone und ihren gefährlichen Konsequen-
zen waren, kann die Forschung der Vergleichenden Kapitalismusforschung besser
erklären, warum und wie diese Ungleichgewichte sich entwickelt haben (Kuokštis
2015, S. 12).

3 Drei Strömungen der Vergleichenden Kapitalismusforschung

Das Forschungsprogramm der Vergleichenden Kapitalismusforschung hat grund-
sätzlich drei gemeinsame Überzeugungen, die es sowohl gegenüber konventionellen
makroökonomischen Theorien als auch gegenüber den meisten Schulen des Mar-
xismus abgrenzen (Jackson und Deeg 2006, S. 6, 30): Erstens, unterschiedliche
institutionelle Kontexte führen zu unterschiedlichen ökonomischen Fähigkeiten und
Problemen. Zweitens, national verfasste Institutionen sind sehr wichtig für das Ver-
ständnis ökonomischer Prozesse und drittens, Institutionen unterliegen einer aus-
geprägten Pfadabhängigkeit. Zusätzlich teilen die meisten Wissenschaftler in der
Forschungstradition der Vergleichenden Kapitalismusforschung die Überzeugung,
dass bestimmte institutionelle Sphären für das Verständnis des Kapitalismus beson-
ders wichtig sind, wie zum Beispiel die Bereiche der Corporate Governance, der
Finanzsysteme, der industriellen Beziehungen und der Vermittlung grundlegender
Fähigkeiten (Jackson und Deeg 2006, S. 12–20). Innerhalb dieses breit verstan-
denen Forschungsprogramms können wir allerdings in den letzten Dekaden drei
Strömungen der Vergleichenden Kapitalismusforschung differenzieren. Jede dieser
Strömungen hat einen unterschiedlichen theoretischen Hintergrund und Länderfo-
kus, jede hat besondere konzeptionelle Beiträge und jede liefert einen besonderen
Beitrag zur Erklärung der Eurokrise.
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Obwohl es wichtige frühere und parallele Entwicklungen gab (Jackson und Deeg
2006, S. 7–11, 21–30), ist der sogenannte Varieties of Capitalism (VoC)-Ansatz in
der Formulierung von Hall und Soskice eindeutig der Fokus der ersten Generation
der Vergleichenden Kapitalismusforschung (Hall und Soskice 2001). Aufbauend auf
einem theoretischen Hintergrund im Bereich der Mikroökonomie und des Rational
Choice-Institutionalismus sowohl einem Länderfokus auf Deutschland (und Japan)
versus den USA (und Großbritannien) hat dieses Forschungsprogramm eine Ge-
genüberstellung von koordinierten und liberalen Marktökonomietypen entwickelt,
bei dem jede dieser beiden Typen ein ökonomisches Gleichgewicht aufgrund ei-
nes spezifischen Koordinationsmechanismus darstellt. Über die letzten 15 Jahre hat
eine vielfältige Forschung zwar eine Reihe konzeptioneller und empirischer Restrik-
tionen dieses Ansatzes dargestellt, beispielsweise dessen binäre Orientierung, den
expliziten Fokus auf der Angebotsseite und der Vernachlässigung gemeinsamer Ten-
denzen im zeitgenössischen Kapitalismus. Wie nachfolgend gezeigt wird, ist auch
die direkte Erklärungsleistung des ursprünglichen VoC-Ansatzes für die Erklärung
der Eurozone relativ begrenzt. Trotzdem bleibt der konzeptionelle Apparat dieses
Ansatzes weiterhin sehr einflussreich für weitere Strömungen der Vergleichenden
Kapitalismusforschung, insbesondere durch seine kanonische Formulierung vieler
zentraler Konzepte. Auch viele der Autoren, die ihre Perspektive der Vergleichenden
Kapitalismusforschung im Gegensatz zum VoC-Ansatz entwickeln, bauen oftmals
auf vielen Leistungen dieses Ansatzes auf, zum Beispiel in der Gegenüberstellung
verschiedener Systeme der Lohnkoordination oder auch unterschiedlicher Systeme
der Vermittlung von Fähigkeiten oder unterschiedlicher Typen von Innovationen.

Die verschiedenen Nachteile des VoC-Forschungsprogramms haben zu einer gro-
ßen Anzahl von Weiterentwicklungen geführt, insbesondere vor dem Hintergrund
des historischen und soziologischen Institutionalismus (vgl. z.B. Yamamura und
Streeck 2001; Schmidt 2002; Amable 2003, 2008; Jackson und Deeg 2006; Has-
sel 2006, 2014; Hancké et al. 2007; Becker 2009; Hall und Thelen 2009; McCann
2010; Crouch 2012; Schneider 2013; Thelen 2014). Dieses „post-VoC-Forschungs-
programm“ (Bruff et al. 2015, S. 34) hat den etablierten Länderfokus erweitert und
ein besonderes Interesse an Ost-, Nord- und Südeuropa, Asien, Lateinamerika und
Südafrika entwickelt. Es hat die Bedeutung von Geschichte und Politik (im Gegen-
satz zu ökonomischen Gleichgewichtszuständen) für die Entstehung kapitalistischer
Institutionen hervorgehoben sowie auch von Verteilungskämpfen und Ungleichheit
(im Gegensatz zum ausschließlichen Fokus auf Wachstum). Deutlich geworden ist
auch die Rolle des Staates für die Koordination von Kapitalismus, aber auch für
rent-seeking und „state capture“, insbesondere in den etwas undeutlicher definierten
„gemischten Marktökonomien“ in Südeuropa und Frankreich. (Molina und Rhodes
2007; Hall und Gingerich 2009, S. 478 f.; Beramendi et al. 2015a). Im Rahmen
dieses Forschungsprogramms hat sich im Laufe der Jahre ein besonderer Fokus auf
die umfassenden, oft von der Europäischen Union angetriebenen Prozesse von Libe-
ralisierung entwickelt sowie auf verschiedene Formen des institutionellen Wandels,
die diese Prozesse ausgelöst haben, beispielsweise in Bezug auf eine Schwächung
der Gewerkschaften.
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Trotz all dieser Stärken ist die post-VoC-Agenda nach wie vor auf die Ange-
botsseite und auf den strikten Vergleich von Ländermodellen beschränkt. Weder
die Nachfrageseite noch die Interaktion verschiedener Kapitalismen untereinander,
insbesondere im Kontext von internationalen Institutionen wie der Wirtschafts- und
Währungsunion, wurde einbezogen. Diese Nachteile sind wichtige Ausgangspunkte
für die dritte Welle der Vergleichenden Kapitalismusforschung, die ich als „Kri-
tische Vergleichende Kapitalismusforschung“ bezeichnen möchte (Nölke 2016a).
Diese Welle ist nicht nur heterogener als ihre beiden vorausgegangenen Strömun-
gen, sie ist vor allem auch meist deutlich skeptischer in Bezug auf die existierenden
politischen Strukturen und hat einen noch stärkeren Fokus auf Konflikte, Macht-
unterschiede, Einkommensungleichheiten als die zweite Generation, auch wenn sie
nicht direkt im marxistischen Lager angesiedelt ist (Ebenau 2015, S. 55–57, vgl.
auch Bruff et al. 2013).

Auf der einen Seite kombiniert diese Kritische Vergleichende Kapitalismusfor-
schung Konzepte der post-VoC-Forschung mit jenen der (kritischen) Internationalen
Politischen Ökonomie und Europaforschung, mit einem speziellen Fokus auf die In-
teraktionen, problematischen Interdependenzen zwischen nationalen Varianten des
Kapitalismus. So heben sie unvermeidbare Spannungen innerhalb der Wirtschafts-
und Währungsunion hervor (vgl. z.B. Scharpf 2011; Gabor und Ban 2012; Hall
2012, 2014; Höpner und Schäfer 2012; Hancké 2013a, b; Johnston et al. 2013;
U. Becker 2014; Höpner und Lutter 2014; Kuokštis 2015; Streeck 2014; Beramen-
di et al. 2015b), aber auch entsprechende Spannungen in der globalen politischen
Ökonomie, die insbesondere durch die Verlagerung von Produktionsprozessen in
Schwellenländern hervorgerufen wurden (z.B. Nölke und Vliegenthart 2009; Nölke
2011; Bohle und Greskovits 2012; Kalinowski 2013; De Ville und Vermeiren 2016;
Vermeiren 2014; Nölke et al. 2015).

Auf der anderen Seite finden einige Forscher dieses Forschungsprogramms ihre
primären Inspirationsquelle nicht im Bereich der (post-)VoC-Forschung, sondern in
der (institutionalistischen) Regulationstheorie, Dependenztheorien und der post-Ka-
leckianischen Makroökonomie. Auf dieser Ebene kommt es zu ähnlichen Schluss-
folgerungen über die fragile Interdependenz zwischen national unterschiedlichen
Kapitalismusvarianten innerhalb der Wirtschafts- und Währungsunion (Stockham-
mer 2011, 2013; Armingeon und Baccaro 2012; Becker und Jäger 2013; Regan
2013, 2015; J. Becker 2014; Gambarotto und Solari 2015; Jessop 2014; Stockham-
mer et al. 2016; Baccaro und Benassi 2017; Baccaro und Pontusson 2016; Johnston
und Regan 2016; Suau Arinci et al. 2015). Hier ist der Fokus allerdings nicht
nur auf der Seite von Angebotsinstitutionen und Unternehmen, sondern auch auf
der Nachfrageseite und den entsprechenden Institutionen, beispielsweise jenen der
Lohnverhandlungen, der Arbeitslosenversicherung und der Haushaltsverschuldung.
Zudem sprechen diese Forscher nicht von koordinierten Marktwirtschaften, sondern
von export- oder profitgetriebenen Wachstumsregimen (oder -modellen), im Kon-
trast zu Nachfrage-/Verbrauchs-/Schulden-/Lohn-geführten Wachstumsregimen, die
man typischerweise in liberalen und gemischten Marktwirtschaften findet. Aller-
dings sind die (post-)VoC-Ländertypen und Wachstumsregime nicht durchgehend
identisch. Das wird in der Gegenüberstellung jüngerer Entwicklungen zwischen
der einseitig exportgetriebenen deutschen Ökonomie und der etwas ausbalancier-
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teren export- und konsumgetriebenen schwedischen Ökonomie deutlich, die beide
normalerweise als koordinierte Marktökonomien eingeordnet werden (Baccaro und
Pontusson 2016). Beide Strömungen der dritten Generation der Vergleichenden Ka-
pitalismusforschung stimmen allerding darin überein, dass die Einführung des Euros
dazu geführt hat, dass sich einerseits eine sehr problematische Vertiefung der deut-
schen Spezialisierung im Bereich der exportgetriebenen Forschung entwickelt hat,
auf der anderen Seite eine südeuropäische Spezialisierung im Bereich des durch
Konsum und Schulden getriebenen Wachstums.

4 Eurokrise und Vergleichende Kapitalismusforschung

Auch wenn die Verbindung zwischen den Wissenschaftlern, die im Rahmen des
Ansatzes der Wachstumsregime und der ursprünglichen Formulierung von VoC ar-
beiten, mitunter etwas fragil ist, insbesondere in Bezug auf ihre grundlegenden
theoretischen Annahmen, und möglicherweise in Zukunft die VoC-Agenda ganz von
jener der Wachstumsregime abgelöst werden könnten, haben diese Forschungssträn-
ge doch einiges gemeinsam in Bezug auf konkurrierende Ansätze zur Erklärung der
Eurozone, insbesondere gegenüber der konventionellen Makroökonomie und dem
Marxismus. Im Vordergrund stehen jeweils die national unterschiedlich verfasste
Gestalt des Kapitalismus und dabei insbesondere die Rolle nationaler ökonomischer
Institutionen. Zudem wird durchgehend thematisiert, dass das enge Zusammenspan-
nen dieser heterogenen Ökonomien in einer Währungsunion diese Unterschiede
nicht reduziert, sondern, im Gegenteil, zu sehr problematischen Interdependenzen
führt.

Man kann aus dieser Forschung insgesamt vier konkrete Erklärungen ableiten,
die die Eurokrise erklären. Diese vier Erklärungen setzen an klassischen Kategorien
der VoC-Forschung – die Institutionen der industriellen Beziehungen, des Innovati-
onssystems und des Finanzsystems sowie der generelle Koordinationsmechanismus,
der sich quer durch diese Institutionen zieht – an, bauen aber auch auf Erkenntnis-
sen der anderen beiden Strömungen der Vergleichenden Kapitalismusforschung auf.
In den ersten beiden Erklärungen steht die Interaktion von verschiedenen Kapita-
lismusformen im Vordergrund (Kritische), in der dritten die Entwicklung weiterer
Kapitalismusformen (Post-VoC) und in der vierten explizit die Nachfrageseite (Kri-
tische).

Bei der ersten Erklärung wird das Fehlen eines Systems der koordinierten Lohn-
verhandlungen für den Verlust der Kostenkonkurrenzfähigkeit in Südeuropa ver-
antwortlich gemacht (u. a. Collignon 2009; Scharpf 2011; Johnston et al. 2013;
Hall 2014; Höpner und Lutter 2014; vgl. auch den Beitrag von Höpner und See-
liger in diesem Band). Ausgehend von der Annahme, dass Produktpreise in sub-
stanziellem Maße von Arbeitskosten beeinflusst werden, wird auf die viel stärkere
Aufwärtsdynamik der Lohnstückkosten in Südeuropa im Vergleich zu Deutschland
verwiesen. Verantwortlich dafür sind aus der Sicht der Vergleichenden Kapitalis-
musforschung die Institutionen der koordinierten Lohnfindung in Deutschland und
die dort mögliche Fähigkeit der Lohnzurückhaltung, während die unkoordinierten
Lohnfindungssysteme in Südeuropa nicht über diese Fähigkeit verfolgen. Während

K



448 A. Nölke

in der Vergangenheit periodische Abwertungen die Kostenkonkurrenzfähigkeit in
Südeuropa wieder hergestellt haben, hat die Einführung der gemeinsamen Währung
dieses „Sicherheitsventil“ abgeschafft.

In einer zweiten Erklärung wird die Spezialisierung im Bereich von mittelan-
spruchsvollen und besonders preissensiblen Gütern (zum Beispiel Textilien, Möbel)
und der Verlust entsprechender Marktanteile an Schwellenländer auf die Schwäche
der Innovations- und Fähigkeitsvermittlungssysteme der Südökonomien zurückge-
führt (Vermeiren 2014; De Ville und Vermeiren 2016; vgl. auch Chen et al. 2012;
Baccaro und Pontusson 2016). Deutschland hingegen hat sich aufgrund seines For-
schungs- und Entwicklungssystems auf Produkte spezialisiert, die von Schwellen-
ländern, wie China, nicht nur stark nachgefragt werden, sondern auch nicht ohne
weiteres in ähnlicher Qualität hergestellt werden können (Luxusautos, Maschinen-
bau). Die Einführung des Euros hat die preissensiblen Güter der Südökonomien
insofern hart getroffen, als dass die neue Währung wesentlich härter bewertet ist als
beispielsweise früher die italienische Lira.

Der Verlust an preislicher und produktbezogenerWettbewerbsfähigkeit der Indus-
trien Südeuropas wurde aus der Sicht der dritten Erklärung vorübergehend maskiert
durch eine stärkere Verschuldung im Bereich des Öffentlichen Sektors, besonders
deutlich in Griechenland (Hassel 2014; Beramendi et al. 2015a). Im Vordergrund
steht hier der übergreifende Koordinationsmechanismus, den die „post-VoC“-Rich-
tung der Vergleichenden Kapitalismusforschung in den „Gemischten Marktökono-
mien“ des Mittelmeerraumes ausgemacht hat (Molina und Rhodes 2007). Gemeint
ist hier der Appell an Schutz oder Unterstützung durch den Staat, der regelmäßig
in ökonomischen Krisen von der Wirtschaft artikuliert wurde. Während früher ei-
ne Währungsabwertung der klassische Ansatzpunkt der staatlichen Kompensation
für einen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit war, ist seit Einführung der gemeinsamen
Währung eine zusätzliche staatliche Verschuldung an deren Stelle getreten. Während
die Abwertungsoption entfallen ist, hat der Euro zu einer deutlichen Reduzierung
der auf Staatsanleihen zu bezahlenden Zinsen geführt.

Eine vierte Erklärung der Vergleichenden Kapitalismusforschung hebt die hohe
Verschuldung des Privatsektors, das entsprechend konsumgetriebene Wachstum in
den Südökonomien und die daraus resultierende Fragilität des Finanzsektors als Me-
chanismus hervor, der die schleichende Deindustrialisierung des Südens für mehr
als eine Dekade erfolgreich verdeckt hat (J. Becker 2014; Gambarotto und Solari
2015; Stockhammer et al. 2016). In dieser Perspektive wird ebenfalls die Funktion
des Euros bei der Reduktion der von südeuropäischen Kreditnehmern zu akzep-
tierenden Zinssätze hervorgehoben, in diesem Fall bei Darlehensnehmern im Pri-
vatsektor. Verglichen mit den anderen drei Erklärungsansätzen der Vergleichenden
Kapitalismusforschung in Bezug auf die Eurokrise ist dieser Ansatz allerdings noch
vergleichsweise wenig ausdifferenziert.

Um die bisherige Forschung in diesem Bereich weiterzuentwickeln, konzentriert
sich der vorliegende Beitrag daher ausschließlich auf den letzten Erklärungsstrang,
die unterschiedliche Rolle des Finanzsektors und der privaten Verschuldung in Nord-
und Südeuropa. Auch wenn die öffentliche Wahrnehmung sich im Kontext der Eu-
rokrise eher mit der Frage der staatlichen Schulden beschäftigt, ist für viele wis-
senschaftliche Beobachter die Privatverschuldung tendenziell – mit Ausnahme des
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Falls Griechenland – mindestens genauso wichtig wie die aktuelle Misere in der
südlichen Eurozone (Chen et al. 2012, S. 20 f.; De Grauwe 2013, S. 11 ff.; Regan
2015, S. 13 f.). Während der Anteil der Staatsverschuldung am Bruttosozialprodukt
in der Eurozone von etwa 70% nach der Einführung des Euros bis zur Finanzkrise
sich leicht verringert hat, ist der Anteil der Privatschulden ständig gestiegen: von
50% im Jahr 1999 bis zu 70% im Jahr 2008, wo er sogar den Anteil der staatlichen
Schulden überstiegen hat (De Grauwe 2013, S. 13). Nach 2008 ist die private Haus-
haltverschuldung in den meisten Ländern der Eurozone in Relation zum BIP etwas
gesunken, mit Ausnahme von Griechenland und Finnland. Deutliche Unterschiede
gibt es allerdings weiterhin zwischen den südlichen und nördlichen Ländern der Eu-
rozone: Während Spanien, Portugal und Griechenland 2013 private Verschuldungs-
quoten zwischen 69 und 95% des BIP aufwiesen, lag dieser Wert in Deutschland
nur bei 55% und in Österreich bei 50% (Drometer und Oesigmann 2015, S. 59).

Wie war die starke Zunahme der Privatverschuldung in der südlichen Eurozone
möglich? Natürlich hat der Wegfall des Wechselkursrisikos nach Einführung der ge-
meinsamenWährung dazu beigetragen, Kredite einfacher und günstiger verfügbar zu
machen. Dies reicht allerdings nicht aus, um den Umfang der Schuldenzunahme zu
erklären (vgl. dazu insbesondere die Abschn. 6 und 7). Das wird insbesondere dann
klar, wenn man zum einen einbezieht, dass nicht alle Ökonomien der Eurozone nach
Einführung der gemeinsamen Währung eine deutliche Zunahme der Privatverschul-
dung aufweisen. In Deutschland beispielsweise ist diese Entwicklung nur wenig
ausgeprägt (Mertens 2015). Zum anderen darf man nicht vernachlässigen, dass die
starke Zunahme der Privatverschuldung in den letzten zwei Dekaden nicht nur die
südliche Eurozone betrifft, sondern auch eine Vielzahl von Ländern außerhalb der
Eurozone oder sogar europäische Länder außerhalb der Europäischen Union, ein-
schließlich der Baltischen Staaten, Ungarn und dem Balkan (J. Becker 2014, S. 27).
Dementsprechend kann die stark zunehmende private Haushaltsverschuldung nur
zum Teil auf die Einführung des Euros und den damit verbundenen Wegfall des
Wechselkursrisikos zurückgeführt werden. Ergänzend muss hier auf eine generel-
le Entwicklung im modernen Kapitalismus hingewiesen werden, die gemeinhin als
„Finanzialisierung“ bezeichnet wird.

5 Finanzialisierung in der Europäischen Union

Um die starke Expansion der Privatverschuldung in vielen europäischen Ökonomien
zu erklären, müssen wir die klassische ländervergleichende Perspektive der Verglei-
chenden Kapitalismusforschung mit einer intertemporal vergleichenden Perspektive
ergänzen (Nölke 2012, 2017; May und Nölke 2014). Die Idee ist hier, dass sich die
Institutionen des Kapitalismus nicht nur zwischen Ländern unterscheiden, sondern
sich auch im Zeitverlauf verändern. Wir können also verschiedene Phasen oder Pe-
rioden des Kapitalismus differenzieren. Diese Perspektive ist bereits im Rahmen der
post-VoC-Forschung entwickelt worden, aber ist noch wesentlich prominenter in der
Regulationstheorie und in der post-Kaleckianischen Ökonomie (Becker und Jäger
2013; Stockhammer 2013; J. Becker 2014; Gambarotto und Solari 2015; Stockham-
mer et al. 2016).
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Kernmerkmal der aktuellen Phase des Kapitalismus ist das Phänomen der Finan-
zialisierung (Palley 2007; van der Zwan 2014; Heires und Nölke 2014; Faust et al.
2017; vgl. auch die Beiträge von Stockhammer, Kädtler und Faust, Knoll sowie
Langenohl zu diesem Band). Finanzialisierung, einfach definiert in Anlehnung an
Epstein (2005, S. 1), als Bedeutungszuwachs von Finanzmotiven, Finanzinstitutio-
nen und Finanzeliten in der Funktionsweise der Ökonomie, hat sehr unterschiedliche
Facetten. Sie führt beispielsweise zu einer Restrukturierung des Produktionssektors
(„shareholder value“), des Finanzsektors (zum Beispiel durch den Handel mit Kre-
ditverbriefungen) und zu einer stärkeren Einbeziehung privater Haushalte in den
Finanzsektor (zum Beispiel in Bezug auf die Alterssicherung). Finanzialisierung
kann man auf verschiedenen Ebenen feststellen, beispielsweise auf der Ebene von
Volkswirtschaften, Unternehmen und Haushalten (Heires und Nölke 2013).

Für ein Verständnis der Eurozonenkrise ist die starke Zunahme der Verschuldung
der privaten Haushalte in Südeuropa am wichtigsten; andere Aspekte von Finan-
zialisierung werden nachfolgend vernachlässigt. Vereinfachter privater Zugang zu
Krediten kann die Nachfrage nach öffentlichen Transferleistungen reduzieren, eine
Motivation die zentral bei der Entstehung von Finanzialisierung in den USA während
der 1970er Jahre war und in der Folge zur Expansion des amerikanischen Finanz-
sektors führte (Krippner 2011). Insofern kann zunehmende private Verschuldung
als eine Alternative zur zunehmenden öffentlichen Verschuldung gesehen werden,
sie führt zudem zu einer Verschiebung der relativen Gewichte zwischen Finanzsek-
tor und Industrie. Wichtiger noch für unsere Zwecke ist die von erhöhter privater
Verschuldung (typischerweise für den Erwerb von Immobilien aber auch generell
für den Konsum) ausgehende Stimulierung der privaten Nachfrage von Löhnen und
Beschäftigung, als Energiezufuhr für ein nachfragegetriebenes Wachstumsregime.
Zunehmende private wie öffentliche Verschuldung haben in den Südökonomien den
schleichenden Prozess der De-Industrialisierung nach der Einführung des Euros
überdeckt. Finanzialisierung im Sinne einer starken Zunahme von grenzüberschrei-
tenden Finanzflüssen, hier in Form eines verstärkten Engagements etwa deutscher
und französischer Banken auf den südeuropäischen Kreditmärkten, kann zudem die
potenziellen Probleme der Zahlungsbilanz eines kreditbasierten Wachstumsregimes
für einige Zeit vermeiden (Baccaro und Pontusson 2016, S. 21).

Die Europäische Union hat den Prozess der Finanzialisierung der europäischen
Wirtschaft vorangetrieben. Obwohl die Kapitalverkehrsfreiheit bereits Teil der Rö-
mischen Verträge von 1957 war, wurden die nationalen Schutzklauseln in vielen
Mitgliedsstaaten erst mit dem Vertrag von Maastricht endgültig abgeschafft. Ab
2001 wurde die EU-Finanzialisierung dann im Rahmen des Lamfalussy-Prozesses
mit Nachdruck und ohne Beteiligung des Europäischen Parlaments vorangetrieben,
nach dem Vorbild der USA (Posner und Véron 2010), mit einer starken Rolle von
Lobbygruppen des Finanzsektors (Young 2014). Auch nach der globalen Finanzkri-
se hat die EU darauf verzichtet, den Prozess der Finanzialisierung zurückzurollen
und hat sich auf eine Stabilisierung des existierenden Regimes beschränkt (Bieling
2014; Mügge 2014). Im Gegenteil, im Rahmen der geplanten Kapitalmarktunion ist
sogar eine weitere Vertiefung von Finanzialisierungsprozessen geplant, durch die
Verbriefung von Kreditforderungen (European Commission 2015).
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6 Varianten der Finanzialisierung in Europa

Entscheidend für unsere Fragestellung ist nicht nur, dass wir in der europäischen
Union seit drei Jahrzehnten einen massiven Prozess der Finanzialisierung feststellen
können, sondern auch, dass Finanzialisierung mit unterschiedlichen Formen des Ka-
pitalismus unterschiedlich interagiert. Verglichen zur inzwischen überbordenden all-
gemeinen Literatur zur Finanzialisierung hat sich allerdings erst in den letzten Jahren
eine Diskussion zu den länderbezogenen Varianten der Finanzialisierung herausge-
bildet (Lapavitsas und Powell 2013; Brown et al. 2015; Dodig et al. 2016; Karworski
et al. 2016). Der Großteil dieser Literatur ist noch recht deskriptiv und beschränkt
sich auf eine Dokumentation der länderbezogen unterschiedlich ausfallenden Finan-
zialisierungsindikatoren. Immerhin helfen uns diese Daten in Kombination mit dem
theoretischen Angebot der dritten Generation der Vergleichenden Kapitalismusfor-
schung nun dabei, Länder zu Varianten der Finanzialisierung zu gruppieren. Deutlich
wird bei diesen Daten, dass die Verschuldung des privaten Sektors in Südeuropa,
insbesondere in Griechenland, Portugal und Spanien und in Großbritannien sowie
Irland wesentlich höher ausfällt als in Deutschland und in Österreich (Brown et al.
2015, S. 33–34). Diese Entwicklung hat sich im Zuge der Etablierung der Eurozone
herausgebildet. Während Portugal beispielsweise 1995 zu den Eurozonen-Ländern
mit der niedrigsten Ratio von Schulden der Privathaushalte in Relation zum Brutto-
inlandsprodukt gehörte (26,1% des BIP), gehörte es 2009 hier zu den Spitzenreitern
(95,4%). In Spanien stieg das Verhältnis von Darlehen an den privaten (nicht-fi-
nanziellen) Sektor von 64,8% des BIP 1995 auf 175,4% des BIP 2010. Und in
Griechenland stiegen die Bankdarlehen an den privaten Sektor von 28,2% des BIP
auf 115,3% in 2011.

Finanzialisierung führt zu unterschiedlichen Wachstumsregimen, mit exportba-
sierten Regimen in Deutschland (und in China sowie Japan) und Kredit- oder
Nachfrage- getriebenen Wachstumsregimen in Südeuropa (sowie in den USA, Ir-
land und Großbritannien) (Stockhammer 2011; Kalinowski 2013). Während liberale
Marktökonomien das Phänomen der Finanzialisierung recht umfassend aufgenom-
men haben, und damit auch zeitweise erfolgreich waren, sind Ökonomien wie die
deutsche und die österreichische sehr viel zurückhaltender gegenüber diesem Phä-
nomen (van Treeck 2008; Mertens 2015). Ganz im Gegenteil: statt einer zunehmen-
den Haushaltsverschuldung finden wir in Deutschland und Österreich zunehmende
private Ersparnisse, zum Teil zurückzuführen auf die langfristigen Beschäftigungs-
sorgen von Arbeitnehmern, die hochspezialisiert und damit an bestimmte Branchen
oder Unternehmen gebunden sind (Carlin und Soskice 2009; Gabor und Ban 2012).
Die Ökonomien der südlichen Eurozone hingegen teilen die Offenheit der libera-
len Marktökonomien gegenüber Finanzialisierung, einschließlich der Tendenz zu
Vermögensblasen, aber sind weniger in der Lage, von diesem Phänomen durch die
Herausbildung global führender Finanzsektoren zu profitieren. Die USA und Groß-
britannien, in geringerem Maße auch Irland, hingegen, haben ihre Ökonomien in-
zwischen größtenteils auf die Bereitstellung von innovativen Finanzdienstleistungen
spezialisiert, eine Entwicklung, die bereits seit drei Jahrzehnten anhält (Kalinow-
ski 2013; Kuokštis 2015), die City of London und die Wall Street betreiben ein
„Management der Finanzialisierung“.

K



452 A. Nölke

Aufbauend auf diesen Überlegungen kann die Entwicklung der südlichen Eu-
rozone als eine „abhängige Finanzialisierung“ bezeichnet werden (J. Becker 2014,
S. 25–32; vgl. auch Gambarotto und Solari 2015). Ähnlich wie die mittel-und ost-
europäischen Ökonomien sind diese Länder abhängig von ausländischem Kapital
(Bandelj 2007; Nölke und Vliegenthart 2009; Bohle und Greskovits 2012), aber in
diesem Fall kombiniert mit einer stärkeren Tendenz in Richtung De-Industrialisie-
rung. Der Fokus der ökonomischen Aktivität in südlichen Ökonomien hat sich in
den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend vom Bereich der Industrie zum Bereich
der Finanzen und Immobilien verlagert und zudem oftmals von der Produktion für
den Export zum Management von Importen (Chen et al. 2012, S. 8; Becker und
Jäger 2013, S. 171; Schweiger 2014, S. 163 ff.). Anstatt die Wirtschaft durch stei-
gende Exporte anzutreiben (wie in Deutschland oder Österreich) oder durch einen
expandierenden Exportsektor (Großbritannien), wurde hier die Wirtschaft durch die
kreditfinanzierte Expansion der Nachfrage stimuliert, mit einer zentralen Rolle des
Immobiliensektors.

Zeitweise ist die zurückgehende Wettbewerbsfähigkeit bei Exporten nach der
Einführung des Euros in Südeuropa durch diese Finanzialisierungsprozesse mas-
kiert (oder sogar überkompensiert) worden, durch steigende private Verschuldung
und zunehmende Vermögenswerte (Wertsteigerung von Häusern und Wohnungen),
die den Aufschwung in der Immobilienbrache und der Konsumgüterindustrie ange-
trieben haben (Stockhammer et al. 2016). Außer Italien haben alle Südökonomien
eine Blase auf den Immobilienmärkten erlebt (Schweiger 2014, S. 162). Basierend
auf der starken Zunahme der Privatverschuldung und der entsprechend zunehmen-
den Konsumausgaben, vor allem im Bausektor, wurde damit allerdings auch das
Inflationsproblem des Südens intensiviert (Chen et al. 2012, S. 8; Johnston et al.
2013, S. 10; Johnston und Regan 2016; Baccaro und Benassi 2017). Finanzialisie-
rung hat also den Prozess der Lohn- und Preissteigerungen angefeuert und damit –
nach Wegfall der Abwertungsmöglichkeit – den Prozess der wegbrechenden Exporte
des Südens weiter intensiviert (vgl. den Beitrag von Höpner und Seeliger in diesem
Band).

7 Das Zusammenwirken von Varianten der Finanzialisierung in der
Eurokrise

Woher kamen die großen Kredite für private Haushalte? Ohne unbedingt einen
Kausalzusammenhang von den deutschen Außenhandelsüberschüssen zur Expansion
von Krediten an Südeuropa und den entsprechendenWachstumsprozessen behaupten
zu wollen, möglicherweise hat die Kausalität genau andersherum stattgefunden,
zudem führen deutsche Außenhandelsüberschüsse auch nicht notwendig zu einer
Kreditvergabe an die Defizitländer, ist auf jeden Fall ein Teil der südlichen Kredite
durch Deutschland und andere Länder des europäischen Nordens finanziert worden
(Gabor und Ban 2012; Lehndorff 2012, S. 87 f.; Bibow 2013, S. 374 ff.; Regan 2015,
S. 13). Investoren außerhalb der Eurozone, beispielsweise aus Schwellenländern,
haben hingegen bevorzugt Finanzinstrumente, die in Deutschland, Frankreich oder
Großbritannien begeben wurden, erworben, sodass diese großen Eurozonenländer zu
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einem indirekten Kanal zur Finanzierung der südeuropäischen Schulden wurden, vor
allen Dingen durch sogenannte carry trades der europäischen Banken (Vermeiren
2014, S. 112).

Kurz vor Ausbruch der globalen Finanzkrise waren französische und deutsche
Banken die wichtigsten ausländischen Kreditgeber der Krisenländer. In Italien hiel-
ten deutsche Banken einen Anteil von 18% und französische Banken 42% aller
ausländischen Forderungen, in Spanien 26% bzw. 19%, in Griechenland 14% bzw.
28% und in Portugal 19% bzw. 14% (Lindner 2013). Während die deutschen Pri-
vatbanken nach Ausbruch der Krise ihre Ansprüche gegenüber südeuropäischen
Schuldnern deutlich reduzierten, hat die Deutsche Bundesbank diese durch das so-
genannte Targetsystem (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Ex-
press Transfer System) deutlich erhöht. Im Falle Griechenlands fand zudem 2012
eine Umschuldung statt, bei der private Gläubiger durch die Regierungen der Eu-
rozone als Gläubiger ersetzt wurden. Dementsprechend sind die langfristig nach
wie vor zu erwartenden Verluste von den Bankaktionären zu den Steuerzahlern
gewandert, obwohl einige private Gruppen nach wie vor starke Kreditpositionen ge-
genüber Südeuropa haben (Bibow 2013, S. 377–378; Vermeiren 2014, S. 175–176;
Bruff 2015, S. 124).

Aus der hier entwickelten Perspektive zeigen jüngere Entwicklungen der Ver-
gleichenden Kapitalismusforschung, dass nicht nur die Einführung des Euros für
die problematische Situation in den südlichen Ökonomien verantwortlich ist, son-
dern ein Teil der Ursachen auch in breiteren, fundamentalen Entwicklungen des
zeitgenössischen Kapitalismus zu lokalisieren ist, wie beispielsweise der Finanziali-
sierung. Finanzialisierung und die Einführung des Euros haben gemeinsam zu stark
unterschiedlichen und zunehmend fragilen Wachstumsregimen in der Eurozone ge-
führt, wobei Deutschland seine Spezialisierung in exportgetriebenemWachstum und
Südeuropa seine Spezialisierung im schuldengetriebenen Wachstum vertieft haben
– eine halbwegs funktionierende Symbiose für eine Reihe von Jahren, aber langfris-
tig eine eher unheilige Allianz. Die südeuropäischen Kapitalismen sind damit noch
mehr an die Peripherie gerückt als zuvor (Gambarotto und Solari 2015), während
Deutschland an einer hochproblematischen Spezialisierung im Bereich bestimmter
Produktionsexporte leidet, die sich langfristig noch als verhängnisvoll herausstellen
kann (Baccaro und Benassi 2017; Baccaro und Pontusson 2016; Bruff 2015).

Bei der Bekämpfung der Eurozone wurde die Natur dieser Symbiose nicht respek-
tiert. Verantwortlich waren die ungleichen Machtverhältnisse zwischen Überschuss-
und Defizitstaaten. Anstatt die Verschuldung der südlichen Eurozone behutsam zu
reduzieren, wurden die entsprechenden Ökonomien durch Deutschland und die an-
deren Nordökonomien zu einer harschen Austeritätspolitik verpflichtet, die über den
Einbruch der privaten (und staatlichen) Nachfrage die Krise im Süden zunächst
noch deutlich verschärfte, auch wenn sie langfristig, über eine Strategie der inter-
nen Abwertung, eine moderate exportgetriebene Erholung ermöglicht. Anstatt in
Deutschland, die private (und staatliche) Nachfrage behutsam zu erhöhen, um die
deutsche Ökonomie von ihrer extremen Exportausrichtung zu lösen und den Süd-
ökonomien zusätzliche industrielle Wachstumschancen zu ermöglichen, wurde hier
auf jede Anpassung verzichtet. Im Kern der bisherigen Politik zur Bekämpfung der
Eurokrise steht stattdessen die Politik einer erzwungenen Anpassung der Südöko-
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nomien an das deutsche exportgetriebene Modell, mit hohen Kosten und ungewis-
sem Ausgang (Scharpf 2016). Auch aus der Perspektive der deutschen Ökonomie
mag das langfristig eine nicht unproblematische Perspektive sein, angesichts der
Überspezialisierung auf ein fragiles, mit zunehmenden Einkommensungleichheiten
einhergehenden Exportmodell und dem nach wie vor nicht völlig gebannten Risiko
eines chaotischen Auseinanderbrechens der Eurozone.

8 Zusammenfassung und Implikationen

Trotz verringerter Aufmerksamkeit in der deutschen Öffentlichkeit ist die Euro-
krise weiterhin sehr virulent, sie ist bei weitem noch nicht gelöst. Konventionelle
makroökonomische Theorien der „Optimalen Währungsräume“ und der „Rotating
Slumps“ haben wichtige Beiträge zur Erklärung dieser Krise geliefert. Trotzdem
bleiben diese Erklärungen unvollständig, insofern sie einen Kernaspekt der Krise,
nämlich die beharrlichen Unterschiede in der Preisentwicklung zwischen den Nord-
und Südökonomien nicht erklären können. Hier ist es notwendig, ergänzend auf
institutionenorientierte Erklärungen der Vergleichenden Kapitalismusforschung in
Wirtschaftssoziologie und Politischer Ökonomie zurückzugreifen.

Die Vergleichende Kapitalismusforschung hat sich in den letzten Jahrzehnten
stark weiterentwickelt. Die ursprüngliche CME-LME-Dichotomisierung des „Varie-
ties of Capitalism“-Modells wurde in der post-VoC-Forschung durch weitere Kapi-
talismustypen sowie eine stärkere Betonung politischer Faktoren und der Rolle des
Staates ergänzt. Die vorliegende Studie ist Teil der inzwischen dritten Generation
der Vergleichenden Kapitalismusforschung, bei der nun die Interaktion zwischen
national unterschiedlich verfassten Varianten des Kapitalismus sowie die Bedeutung
der Nachfrageseite im Vordergrund steht. Während die Erklärungen der Kritischen
Vergleichenden Kapitalismusforschung für die Entstehung der Eurokrise in Bezug
auf das System der industriellen Beziehungen, das Innovationssystem und den gene-
rellen Koordinationsmechanismus klar ausdifferenziert ist, hat sich der vorliegende
Beitrag auf das Finanzsystem und die damit einhergehenden Interdependenzproble-
me zwischen nationalen Kapitalismussystemen konzentriert, bei der die bisherige
Theorieentwicklung weniger entwickelt ist.

Im Kern der hier vorgelegten Erklärung der Eurokrise steht der Prozess der Fi-
nanzialisierung, der in unterschiedlicher Form mit den divergierenden nationalen
Kapitalismustypen interagiert. Die vorliegende Studie leistet damit einen Beitrag
zu der sich jüngst entfaltenden Diskussion über länderbezogene Varianten der Fi-
nanzialisierung und deren Interdependenzen. Der starke Bedeutungszuwachs des
Finanzsystems hat sich – kombiniert mit dem Wegfall des Währungsrisikos – in
den südlichen Ökonomien der Eurozone vor allem in einer deutlichen Zunahme der
Verschuldung der privaten Haushalte niedergeschlagen – und in den damit einher-
gehenden Impulsen für ein konsumgetriebenes Wachstumsregime. Hier hatte sich
eine Symbiose mit dem exportgetriebenen Wachstumsregime Deutschlands heraus-
gebildet, insofern zumindest ein Teil dieser Konsumimpulse der deutschen Export-
wirtschaft zugutekam und deutsche Banken zu den wichtigsten Kreditgebern der
südeuropäischen Ökonomien gehörten.

K



Finanzialisierung und die Entstehung der Eurokrise: Die Perspektive der Vergleichenden... 455

Aufgrund der starken Machtposition von Deutschland und den anderen exportge-
triebenen Ökonomien des Nordens sind die seit 2010 entwickelten Institutionen zum
Management der Eurokrise allerdings einseitig am exportgetriebenen Wachstums-
modell ausgerichtet. Die Südökonomien sollen über eine interne Abwertung der
Arbeitskosten und eine starke Beschränkung der schuldengetriebenen Nachfrage
zwangsweise auf das exportgetriebene Wachstumsregime des Nordens konvergie-
ren. Kann diese Strategie zur Überwindung der Eurokrise funktionieren? Im Prinzip
schon, allerdings mit sehr hohen politischen, sozialen und ökonomischen Kosten im
Süden und einer wenig ertragreichen Langfristperspektive für die gesamte europäi-
sche Ökonomie.

Wenn es irgendwann nach vielen Konflikten gelungen ist, die gesamte Euro-
zone nach dem Vorbild der deutschen Exportökonomie zu modellieren, wird der
Euro sich im System der globalen Währungsbeziehungen ähnlich verhalten wie
die Deutsche Mark in den 1970er/1980er Jahren. Er wird als harte Außenwährung
die durch die erzwungene Konvergenz erreichten Wettbewerbsvorteile durch Auf-
wertungen kompensieren und insofern in seiner wirtschaftlichen Dynamik begrenzt
bleiben. Gegenüber dieser Perspektive erscheint die Einführung einer „Differenzier-
ten Europäischen Währungsgemeinschaft“, mit Abwertungsmöglichkeiten für die
südeuropäischen Ökonomien, weitaus attraktiver (Scharpf 2016). Auch hier wäre
es allerdings erstrebenswert, die im Kontext der Finanzialisierung stark gewachsene
Bedeutung der Finanzmärkte deutlich zurückzuschneiden, insbesondere in Bezug auf
grenzüberschreitend spekulative Kapitalflüsse. Eine grundlegende Reregulierung der
Finanzmärkte, flächendeckende Finanztransaktionssteuern oder notfalls sogar Kapi-
talverkehrskontrollen wären hier geeignete Maßnahmen (Nölke 2016b).

Die Europäische Union hat die Finanzialisierung innerhalb der Eurozone mas-
siv vorangetrieben, anstatt als Schutzschild gegen solche Entwicklungen zu dienen.
Eine solche Schutzschildfunktion hätte nahe gelegen, angesichts der negativen Aus-
wirkungen der Aufblähung der Finanzmärkte für wirtschaftliche Stabilität, soziale
Gleichheit und demokratische Legitimität (Heires und Nölke 2011; Nölke 2016b,
2016c; vgl. auch den Beitrag von Stockhammer in diesem Band). Zwar sind wichtige
politische Entscheidungen zur Entstehung von Finanzialisierung zunächst ohne Mit-
wirken der Europäischen Union gefallen, man denke etwa an den Zusammenbruch
des Bretton Woods Regimes und die Entfesselung von Finanzialisierungsprozessen
in den USA, doch gehört die EU seit den 1990er Jahren zu den wichtigsten Trieb-
kräften dieses problematischen Prozesses (Nölke 2016b), mit wenig Hoffnung auf
einen grundlegenden Pfadwechsel.
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Abstract The Eurozone crisis has led to a long and remarkable protest wave. Civil
society raised its voice against the ever-harsher austerity measures implemented to
deal with the crisis. The article focuses on the role of civil society and its potential
to contribute new perspectives to the debate. Such a contribution would depend on
two preconditions: 1. Civil society actors need to mobilize successfully to make
their voices heard. 2. Civil society actors contribute a perspective that differs to
the perspectives of actors from institutionalized politics. Both preconditions are
analyzed empirically for two countries that are in very different situations in the
crisis scenario: Greece and Germany. Greece has been hit most severely by the
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crisis; Germany is the most prominent country defining the crisis management, and it
provides the largest share of credit guarantees for “crisis countries.” Social movement
theory is used to explain the differing evolution of protests in the two countries. In
the early phase of the crisis, the established landscape of political parties in both
countries offered few opportunities for their citizens to vote in opposition to the
crisis management, which is conducive to extra-parliamentary protest. Differences in
deprivation, discursive opportunities and the resource basis of mobilization structures
can explain differences in protest frequency but also to some extent the evolution of
protest over time. Taking up Habermas’ argument regarding the specific perspective
of civil society actors in the public debate, we then analyze to which extent the
arguments of civil society actors deviate from those of more institutionalized actors.
A discursive actor attribution analysis unveils that civil society actors are more
sensitive to social problems and grand systemic questions. Moreover, civil society
actors are less hesitant to blame actors on the EU level and other EU Member States,
even though their overall contribution to the crisis debate is rather marginal.

Keywords Social Movements · Protest · Civil society · Eurozone Crisis · Greece ·
Germany

Neue Wut, neue Perspektiven?
Protestbewegungen in der Eurozonen-Krise in Griechenland und Deutschland

Zusammenfassung Die Krise in der Eurozone hat zu einer langen und bemer-
kenswerten Protestwelle geführt. Zivilgesellschaftliche Akteure haben ihre Stimme
gegen die immer härteren Sparmaßnahmen erhoben, die zur Bewältigung der Kri-
se ergriffen wurden. Der Artikel fokussiert die Rolle der Zivilgesellschaft und ihr
Potenzial, neue Sichtweisen in die Krisendebatten einzubringen. Solch ein neuer
Beitrag der Zivilgesellschaft hängt von zwei Bedingungen ab: 1. Akteure der Zi-
vilgesellschaft müssen erfolgreich mobilisieren, um ihrer Stimme überhaupt Gehör
verschaffen zu können. 2. Diese Stimme muss eine andere Perspektive in die De-
batte einbringen, als die der institutionalisierten Politik. Beide Bedingungen werden
für zwei Länder untersucht, die sich im Krisenszenario in sehr unterschiedlichen
Situationen befinden: Griechenland und Deutschland. Griechenland ist am stärksten
von der Krise getroffen. Deutschland bringt den größten Teil der Kreditgarantien
auf und trägt maßgeblich zur Konzeption der EU-Krisenpolitik bei. Um die unter-
schiedliche Entwicklung der Proteste in den beiden Ländern zu erklären, werden
verschiedene Theorien aus der Bewegungsforschung herangezogen. In der Frühpha-
se der Krise bot die etablierte Parteienlandschaft in beiden Ländern wenig Möglich-
keiten, gegen das dominante Krisenmanagement zu stimmen und folglich nimmt
die Protestaktivität in dieser Zeit zu. Unterschiede in Grad der Deprivation, dis-
kursiven Gelegenheiten, Ressourcenbasis und Unterschiede in den institutionellen
Gelegenheitsstrukturen können Unterschiede im Niveau der Protesthäufigkeit und in
gewissem Maße auch in ihrer zeitlichen Entwicklung erklären. In Anlehnung an Ha-
bermas’ Argument einer spezifischen Perspektive zivilgesellschaftlicher Akteure in
der öffentlichen Debatte analysieren die Autorinnen und Autoren, inwieweit Akteu-
re aus der Zivilgesellschaft in ihren Argumenten von institutionalisierten Akteuren
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abweichen. Die Discursive Actor Attribution Analysis zeigt, dass zivilgesellschaftli-
che Akteure sensibler für soziale Probleme und systemische Fragen sind. Darüber
hinaus sind zivilgesellschaftliche Akteure weniger zögerlich, Akteure auf EU-Ebene
und in anderen EU-Mitgliedstaaten zu beschuldigen.

Schlüsselwörter Soziale Bewegungen · Protest · Zivilgesellschaft · Eurozonen
Krise · Griechenland · Deutschland

1 Introduction

On February 12, 2012, the Greek parliament discussed the second Memorandum
of Understanding (MoU), which was concluded by the Greek government and the
so-called Troika of the European Central Bank (ECB), the European Commission
and the International Monetary Fund (IMF). This second MoU contained a package
of harsh austerity measures, such as cuts in wages and pensions, cuts in welfare
benefits, reductions in public spending for health and education, deregulation of labor
and an increase in direct and indirect taxation. It has been estimated that between
300,000 and 500,000 protesters demonstrated outside the parliament in Athens’
Syntagma Square and neighboring streets. Parties, unions, professional organizations
and associations, students, anti-authoritarian groups, farmers and prominent figures
from the left, such as Manolis Glezos and Mikis Theodorakis,1 expressed their
discontent with the crisis policies in general and, more specifically, with this new
Memorandum. It was the single largest protest that took place during a national
protest campaign against the crisis policies in Greece (Diani and Kousis 2014) and
the largest anti-governmental protest since the junta period.

At first sight, such a reaction to the crisis and the adjacent policy measures may not
seem especially surprising. The sovereign debt crisis and economic crisis in Greece
had disastrous consequences for a large share of the population, causing large-scale
deprivation in absolute and relative terms. Thus, resistance and protest seem a some-
what natural reaction without much need for further explanation. However, research
on protest and social movements has stressed repeatedly that deprivation alone is
insufficient to explain the occurrence of protest. As Japp (1984) said: “Grievances
are everywhere, movements not.” Considering the accumulated knowledge of social
movement research, the crisis protests in Greece deserve a closer look.

In Germany, on the other side of the European crisis scenario, the developments
triggered some protests as well. At the opening celebration for the European Central
Bank’s new main building, protesters gathered in Frankfurt/Main on May 19, 2012
to express their opposition to the Bank’s austerity policy imposed on Eurozone
countries with severe financial problems. This protest was much smaller compared
to the masses in Athens. However, considering the minor impact of the crisis and

1 Manolis Glezos is a leftwing politician and writer, best known for his role in the resistance against the
German occupation during the Second World War. Mikis Theodorakis is a renowned composer, writer and
politician, and is also known for his clear stance against the military dictatorship in 1967 to 1974.
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the relatively advantageous economic situation for large parts of the population in
Germany, crisis protests seem unlikely.

These two examples illustrate that the phenomenon of protest is more complicated
than being simply a behavioral response of citizens to hard times. Rather, people
voice their own views on perceived injustice and legitimate demands. While in the
past, the European Union polity seemed beyond citizens’ reach, with only marginal
civil society activism on the European level (Imig and Tarrow 2001; Rucht 2000),
these times seem to be over (della Porta 2015). The Eurozone crisis—the combina-
tion of a public debt crisis and an economic crisis that hit several Eurozone countries
from 2010 onwards—has shown the dramatic impact of European developments on
people’s lives and has put the EU and its institutions at center stage of the political
debate.

Democratic theory attached considerable confidence in civil society and its voice
in the political debate. Not only is it supposed to draw politicians’ attention towards
pressing needs and thereby change the political agenda (for example, Rucht 1994),
but it should also bring in new ideas and perspectives (for example, Alexander
2006; Habermas 1998). Such claims make two assumptions: First, it is assumed that
mobilization is successful in that it leads to visible protest. Second, it is assumed that
the contributions of civil society actors differ from the perspectives others present
in the debate. Both questions are relevant for the discourse on the Eurozone crisis
and its management.

In this article we analyze to which extent these expectations are substantiated
in respect to Greece and Germany. Are civil society actors in fact able to mobilize
and make their specific perspectives heard? Do they contribute an otherwise unique
view on political developments in the Eurozone crisis? Our analysis addresses both
questions. With regard to protest, we exploit social movement theory to deduce
hypotheses on the difference in protest volume in Greece and Germany. This enables
us to go beyond mere description to highlight relevant explanatory factors.

But protest alone does not imply a change in the debate. For the second claim we
have to refer to the ideas and positions proposed by civil society. We want to know
to which extent the perspective of the civil society differs from the perspective of
other actors covered in the media.2

Two countries are in the focus of our analysis: Germany and Greece. Both have
very prominent but very different roles in the Eurozone crisis. Greece was most
severely hit by the crisis (see Sect. 3). On the other side, Germany became the
most prominent proponent of a European austerity policy and a neoliberal agenda
for structural reforms for the “crisis countries.” Hence, Germany and Greece both
deserve special attention in the analysis of the European crisis debate.3

2 What we are unable to test empirically in this article is the causal link between protest and a substantial
change in the public discourse. This is further discussed below.
3 As explained, the countries are not chosen according to a comparative method for testing specific country
hypotheses, as a most similar or most different system design would suggest. Rather, we selected them for
their central roles in the crisis and the subsequent measures. The countries are considered in their respective
complexities, and therefore we do not focus our theoretical interest on one single aspect as the most similar
or most different system design would require.
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In the following, we will first discuss the theoretical background of our analysis
(Sect. 2). The first part of this section summarizes fundamental theoretical arguments
from protest and social movement studies to explain the occurrence of protest. The
second part explains the idea of the alternative perspective put forward by civil
society in political debates. In Sect. 3, we briefly summarize the situation in both
countries before and during the crisis in order to understand the extent to which
the theoretically identified preconditions for protest are given. The development of
protest in Greece and Germany is described in Sect. 4. Here we also discuss to
what extent our assumptions hold for protest intensity and development. The idea of
a different civil society perspective is empirically tested in Sect. 5 by analyzing the
debate on the Eurozone crisis. Based on a standardized analysis of discursive attri-
butions of responsibility, we derive the basic patterns of the discourse and analyze
the role of civil society actors. The final Sect. 6 summarizes the findings.

2 Theorizing the Discursive Input of Civil Society

Civil society is one of the more diffuse concepts in the social sciences (Anheier
2014; Alexander 2006). In the broad sense used here, it refers to the actors and
organizations beyond the realm of the state and the economy that contribute to the
public debate. This understanding is closely linked to the definitions of Habermas
(1998, p. 366 f.) and Alexander (2006, p. 31 f.). Social movements are unquestion-
ably part of civil society—they could even be understood as its purest form (for
example, Alexander 2006, p. 213 ff.); they operate outside of institutionalized poli-
tics, contribute to the public discourse and maintain close links to their constituency.4

Looking at protest as social movements’ most important form of public action is
a way to identify the frequency of activities by citizens “who want to have an in-
fluence on institutionalized opinion- and will-formation” (Habermas 1998, p. 367).
Thus, in the first step, we concentrate on the emergence of protest and how we can
explain its intensity in a comparison of countries (Greece vs. Germany) and over
time.

In the following, we first theorize the emergence of protest and then turn to the
theoretical explanations as to why we could expect a different perspective in the
discourse initiated by civil society.

2.1 How Protest Emerges—Theoretically

Social movement research has come up with a broad range of theoretical approaches
and insights. Overviews of social movement theory suggest a range of perspectives
to explain the emergence of protest (for example, Crossley 2002; della Porta and
Diani 1999; Rucht and Roth 2008; Snow et al. 2007). For empirical purposes, at

4 This link emerges due essentially to their relatively weak organizational backing, which makes protest
dependent on the mobilization of supporters for the specific event. Of course, this link to their base is
still a constant matter of concern. For a discussion of the concept see, for example, Snow and colleagues
(2007).
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least to some extent, theoretical perspectives need to be combined to derive a more
complete picture of relevant factors. As social movements are complex and rare
phenomena, strict causal hypotheses are usually overly simplistic, and the number
of relevant cases is too small to allow for rigorous testing. In this case, the role
of theory is instead to provide a sensitizing framework highlighting prospectively
relevant factors. Here we refer briefly to four groups of factors: deprivation, societal
cleavages, discursive opportunities and mobilization structures.

The role of deprivation in social movement theory is quite particular. Buechler
(2007) describes it as a “strange career.” In earlier writings, relative deprivation—the
feeling of being deprived from served resources compared to others—was consid-
ered the main explanation for the outbreak of protest (Gurr 1970). However, the
obvious contradiction between the actual existence of deprivation and a lack of
protest led to alternative suggestions (see below). The US tradition, in particular,
set (relative) deprivation theory aside and focused on the mobilizing structures and
an interpretative construction of cleavages regardless of factual background (Snow
et al. 1986; McAdam et al. 2001, p. 46 ff). The European tradition upheld the focus
on deprivation and discussed structural explanations for arising social problems (for
example, Neidhardt and Rucht 2002). Especially in the context of the Eurozone cri-
sis, the role of material deprivation received new attention in the analysis of social
movements (della Porta 2015; Giugni and Grasso 2016; Roose 2016). Specifically,
suddenly imposed grievances (Snow et al. 1998; Walsh 1981), which are character-
ized by a dramatic deterioration in a short timespan, may change perceptions and
motivate protest.

The societal cleavage structure received ample attention in social movement re-
search. The topic is linked to classical writings on class and social movements
(Buechler 1995; Maheu 1995) but also to the prominent and more specific approach
of political opportunities (Hutter 2014; Kitschelt 1986; Kriesi et al. 1995; Tarrow
1991, 1998). Societal cleavages form around structurally-based differences between
segments of the population. Inequalities connected to these differences are particu-
larly relevant for social movements, which links to the arguments of deprivation (see
also della Porta 2015). However, the political relevance of cleavages is dependent
on their politicization in society. Parties have formed around cleavages such as those
between capital and labor or the center and periphery. These parties have institu-
tionalized and pacified societal conflicts by transforming them into parliamentary
conflicts (Lipset and Rokkan 1967).

National party systems thereby facilitate specific conflict configurations but ex-
clude others from the parliamentary arena (Gerhards 1993). Not all cleavages are
well institutionalized in existing party structures (Bartolini and Mair 1990). New
conflict patterns may give rise to new or formerly marginal parties but also to mobi-
lization on the streets. Protests have a dynamic role “in challenging those in power
but also in shaping the agency of those involved in the struggle and their future
actions” and could lead to deeper changes in the alliance and conflict structures
where social movements are based (Hutter et al. 2018).

The openness of the political system, a core argument of the political opportunity
structure approach (Eisinger 1973; McAdam et al. 2001; Tarrow 1991, 1998), is
closely linked to institutionalized party cleavages (Kriesi 2007). The approach argues
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that mobilization on issues is likely if the political system is not sufficiently open
to take up the issue without external pressure. Thus, issues that align with the party
cleavage structure are processed in parliament, and mobilization on the streets is less
likely. Particularly if elections are approaching and people have the chance to express
their opinion through a vote for one party or the other, mobilization outside of the
institutionalized political system is unlikely.5 However, if one side of the cleavage
does not have representation by a party or if elections are far off, the probability of
successful mobilization rises.

Discursive opportunities refer to the interpretation of the mobilization issue and
to the opportunities to link this issue to prevalent discourses. Initially, the framing
approach focused on the way social movements present their issue (Benford and
Snow 2000; Snow 2007; Snow et al. 2014). Discursive links to general values or
other mobilizing actors extend the range of potential adherents (Snow et al. 1986).
In this perspective, scholars analyzed the mostly conscious interpretative work of
mobilizing actors (see also McAdam et al. 2001, p. 46). To increase support, the
resonance of the problem’s interpretation in public discourses is crucial. While the
concept of “resonance” was initially vague (Roose 2014), the idea of discursive
opportunities added a more specific interpretation and shifted attention to the preva-
lent debates in society (Koopmans and Olzak 2004; Baumgarten and Ullrich 2016).
Generally accepted arguments and hierarchies of importance offer more discursive
links for some issues than for others. This refers to general interpretations accepted
in society but also to short-term debates that may offer opportunities to raise largely
absent issues.

Mobilization infrastructures, the organizations and networks providing the in-
frastructure for social movements and their activities, were at the heart of social
movement research for decades. Social movement research, especially in the US
tradition, was and partly still is mainly meso-level research focusing on groups,
organizations and networks. According to the central argument of the resource mo-
bilization approach, it is not deprivation itself that is crucial but the ability to collect
resources for the movement’s actions (McCarthy and Zald 1977; Edwards and Mc-
Carthy 2007; Jenkins 1983). These resources are primarily money and (qualified)
labor. The possibilities of the Internet and social media changed the role of these
factors (Earl and Kimport 2011) but has not made them obsolete.

Resources can be directly acquired by motivating people to participate and donate,
but they can also be indirectly obtained through alliances with resourceful actors.
Particularly for newly emerging actors, the support of comparatively strong allies
is crucial. An example of this is the role of unions and leftwing parties in the
flourishing of the new social movements in the 1970s, in Western Europe (Kriesi
et al. 1992). The parties were not only more open for the movements’ demands,
but they also had a traditional link to social movements and to protest as a form
of political participation. Almeida (2010; Almeida and van Dyke 2015) introduced

5 In the discourse about the political opportunity structure some more potentially influential factors have
been discussed, though seldom systematically integrated or tested (see Meyer and Minkoff 2004). In this
analysis we are only able to cover the general idea of the political system’s openness in relation to cleavages
as argued by Kriesi (2007).
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Table 1 Theoretically relevant influences on protest

Concept Relevant factors

Deprivation Perceived/experienced (material) deterioration, suddenly imposed
grievances

Cleavage structure Existence of parties which differ in their stance on the mobilization issue

Discursive opportunities Established narratives and current debates with (potential) link to mobi-
lization issue

Mobilizing infrastructures Strong organizations to sponsor protest; potential allies (especially par-
ties and unions)

the concept of “social movement partyism” for parties using a social movement
repertoire of action and participating in social movement campaigns (see also della
Porta et al. 2017). Such parties are more likely to be supporters of mobilizations.
Unions, with their history in the workers movement, are another traditional potential
ally. But the range of potential allies is wider and depends on the mobilization issue.

Taken together, theoretical considerations and findings from social movement
research lead to a more complex set of preconditions for protest beyond mere de-
privation. Table 1 summarizes the theoretically influential factors. Obviously, the
number of explanatory variables exceeds the available cases by many. This is a typ-
ical example of a small N for big conclusions (Lieberson 1991). Hence, our analysis
is not designed as a rigorous hypothesis testing but rather an explanation of crisis
protests in Greece and Germany by applying these theories.6

2.2 Civil Society in Discourses

Social movements are one core part of civil society to voice discontent. However, it
is not only protest itself that signals people’s concerns, but protest makes the media
more sensitive to the issue and may offer potentially alternative views. Gamson
and Modigliani, for example, argue that challengers “create the conditions for more
established critics to gain media prominence” (1989, p. 8).7

The discursive contributions from civil society would not make much of a dif-
ference if their positions were included in the realm of preexisting arguments. But
some authors suggest a more substantial role of civil society for the public discourse.
Habermas made the openness of the public sphere for all actors and all positions
a core aspect of his democratic theory (Habermas 1989a, 1998; Peters 1994). The
wide inclusion of different actors who can voice their perspectives, arguments and
opinions is crucial (Ferree et al. 2002, p. 269). Specifically, he was concerned about
the inclusion of civil society actors (Habermas 1998, p. 373 ff). This is not only
because they are comparatively weak and find it more difficult to make their voices

6 The small N problem in social movement research is also the reason that the relative weight of these
explanatory factors has not been assessed and probably cannot be assessed.
7 Following this argument, the link between protest and the prominence of civil society in the public sphere
is indirect. We include this assumption without making it the subject of an empirical test.
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heard, but also because Habermas and similarly Alexander (2006) assume that civil
society actors contribute alternative perspectives.8

Two characteristics of civil society actors are crucial for this expectation. First,
they are “free from the burden of making decisions and from the constraints of or-
ganizational maintenance. This allows them, in contrast to other actors, to deliberate
more freely” (Ferree et al. 2002, p. 301; see also Gerhards and Schäfer 2010, p. 144).
Habermas counted on the independence of civil society actors. While institution-
alized actors, and particularly those holding public office, are bound by long-term
commitments and political alliances, civil society actors can voice straightforward
opinions.

Second, Habermas expected civil society actors to spot relevant issues that need
to be taken up in the debate. According to him, civil society actors “specialize in dis-
covering issues of relevance to the entire society, contributing to possible solutions,
interpreting values, producing good rationales and discrediting others” (Habermas
1989b, p. 474, translated by and quoted from Ferree et al. 2002, p. 301). Civil so-
ciety actors are particularly prone to identifying these relevant issues because they
are “closer to personal, everyday experience” (Ferree et al. 2002, p. 301; see also
Gerhards and Schäfer 2010, p. 144). And according to Alexander (2006, p. 31),
civil society is a “solidary sphere, in which a certain kind of universalizing commu-
nity comes to be culturally defined.” This solidarity feeds into the public discourse
through civil society actors.

These arguments imply that civil society actors add new perspectives to the de-
bate. The range of arguments in a debate on an issue as complex as the Eurozone
crisis is, of course, broad and the realm of possible additional arguments is endless.
However, the constellation of the Eurozone crisis allows us to specify which types
of additional perspectives we may expect. In the European multilevel polity, polit-
ical institutions and political interests are closely intertwined. The Greek state is
dependent on the financial support of the other Eurozone member countries. At the
same time, the other European countries had a strong interest in avoiding Greece’s
default on its debts as this might have brought several European banks close to col-
lapse. These mutual interdependencies may limit a government’s tendency to harshly
criticize another country’s government or EU institutions. The crisis constellation
may even increase mutual dependencies and thus limit criticism. Civil society actors
could provide a counterbalance to these discursive restrictions. In particular, we are
looking for criticism and demands by civil society addressed to actors who are oth-
erwise not targeted or are targeted less. Additionally, civil society actors should add
issues to the debate that are neglected by others, such as social issues and questions
concerning the structures of society at large.

These assumptions derived from Habermas’ normative concept of the public
sphere will be tested for the debate on the Eurozone crisis in Germany and Greece.

8 It is far beyond the scope of this article to critically discuss Habermas’ or Alexander’s theories of civil
society. In this analysis we confine ourselves to the precise assumption that the perspective of civil society
actors differs from the perspective presented from the realm of institutionalized politics or other kinds
of actors. Without discussing Habermas’ broader theoretical framework, it is this specific assumption we
want to test.
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3 Greece and Germany in the Eurozone Crisis

On October 19, 2009, the bank crisis visibly turned into a sovereign debt crisis. In
the meeting of the EU finance ministers, the new Greek minister announced that
the actual budget deficit was much higher than previously published. Whereas this
event is clearly standing out, the actual causes of the unexpectedly high debt are
more complex.9

While all Eurozone countries have been affected by the Eurozone crisis in one
way or another, there is no question that Greece and Germany are among the most
affected—although in very different roles. For Greece, the debt relative to GDP is the
highest, the cuts in public spending most drastic and the economic recession most
severe. Germany, on the other hand, provides the largest share of credit guarantees
and has been the most prominent proponent of a strict austerity policy and structural
reforms. According to the theoretical considerations, the developments in the two
countries should help to explain the respective emergence of protest.

Deprivation is high in Greece, following a long period of growth, and is ab-
solute in the form of massive deterioration for a large share of the population, as
reflected in thousands of food- and health-related solidarity activities across the
country, which attempted to address such needs (Kousis et al. 2016; LIVEWHAT
WP6 Integrated Report 2016). The recession in Greece started in 2008 and 2009,
with the Great Recession in Europe and globally (Fig. 1a). However, while all other
European countries recovered in 2010, Greece did not. It was not before 2014 that
economic activity in Greece stabilized, albeit on a much lower level than before the
recession. This recession goes hand-in-hand with a massive increase in unemploy-
ment (Fig. 1b). Youth unemployment rates are even worse: In 2013, the Eurostat
unemployment rate for Greeks under the age of 25 was 58.3% and by 2015 this had
fallen to a still high 49.8%.

The economic recession was paralleled by massive cuts in public expenses. This
includes cuts to the salaries of public service employees, cuts in pensions and
reductions in the provision of health care and other public services. Material living
standards were considerably reduced. In addition to the material losses, collective
insecurity rose dramatically as cuts came in several waves and at short notice. In
sum, the crisis resulted in massive deprivation for most segments of the population.

Changes in legislation and public spending are linked to political decisions, of-
ten following more or less precise demands in connection with credit guarantees
provided by the EFSF/ESM. Eleven major austerity packages were passed by the
Greek parliament between 2010 and 2016. These legislative acts resulted in suddenly
imposed grievances, more so with the earlier acts than the later, more foreseeable
ones.

In Germany, the situation is completely different. Although the crisis of 2009 also
hit the German economy, by 2010 it had begun to grow again and remained stable
during the following years (Fig. 1a). Unemployment is remarkably low (Fig. 1b). The

9 For general discussions of the Eurozone crisis see, for example, Buti and Carnot (2012); Featherstone
(2011); Hall (2012); Illing (2013); Klemm and Schultheiß (2015); Lane (2012); Pisani-Ferry and Gouardo
(2014).
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Fig. 1 a GDP per capita for Greece and Germany. Source: Eurostat, retrieved March 7, 2017. b Unem-
ployment rate for Greece and Germany. Source: Eurostat, retrieved March 7, 2017

problems for Germany were fundamentally different. Ireland, followed by Greece
and other countries asked for support to refinance their public debt as interest rates
rose dramatically. As the largest economy in the Eurozone, Germany provided the
greatest share of these guarantees (27%). Nevertheless, the resultant risks are more
abstract than they are actual concrete burdens, and they depend on the assumed
probability that the guarantees will result in actual payments.

The cleavage structure and the related party system were dominated by a classi-
cal left-right cleavage, with a consensual support for European integration in both
Greece and Germany. However, in Greece this changed dramatically during the
crisis (Kanellopoulos and Kousis forthcoming; Teperoglou and Tsatsanis 2014). Be-
fore the crisis, two major parties dominated. The social democratic PASOK and the
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conservative ND jointly received regularly about 80% of the votes. The crisis years
were not only marked by several changes in government but also by rapid gains and
losses in electoral support for various parties. In the parliamentary election of May
2012, ND and PASOK together lost 45 percentage points, which were taken up by
various other parties. The far-left SYRIZA and the far-right ANEL gained twelve
and eleven percentage points, respectively. With this political shift the party system
became unstable. During the following years, voters were time and again called to
the ballot box for national elections held in May 2012, June 2012, January 2015
and September 2015, a European election in May 2014 and one national referen-
dum in July 2015. The shifts in the party system mirror the appearance of a new
cleavage in Greek society, which runs along support for and opposition to the MoUs
(Papanikolopoulos et al. 2014; Papanikolopoulos and Rongas 2015). ND, PASOK
and To Potami supported the MoUs, while Syriza, ANEL, KKE and other, smaller
parties opposed them. Whereas before 2012, the opposition against the MoUs had
only marginal parliamentary representation in terms of dissenting votes from sev-
eral members of parliament, this new cleavage gained party representation from
2012 and especially from 2015 onwards. The frequent elections and particularly the
national elections in 2012 should have discouraged protest according to the theo-
retical argument (see above and Kanellopoulos and Kousis forthcoming). In 2015,
the constellation changed again with the former anti-MoU parties Syriza and ANEL
now reversing their previous position towards implementing though not supporting
the MoU, while only the Greek Communist Party still adhere to a strict anti-MoU
position.

In Germany, all parties in the parliament support the country’s membership in the
EU, and the general approach of providing support for the Southern European “crisis
countries” was largely accepted. Criticism against the measures taken was marginal.
Frank Schäffler, a member of the liberal party FDP in the parliament, voiced his
dissenting opinion, arguing for Greece to leave the Eurozone and to rebuild its econ-
omy after the devaluation of its national currency. His position was widely covered
in the media, although it had no influence in the parliament. From the beginning,
the far-left party Die Linke criticized the austerity policy and its disastrous effects
in Southern European societies. Though the party rejected parliamentary decisions
on the support mechanisms, its criticism did not question Germany’s engagement in
supporting Eurozone countries in trouble but instead argued for a different economic
approach beyond neo-liberal capitalism. A party that fundamentally criticized the
increasing European financial commitments appeared in 2013 with the establishment
of the right-populist Alternative für Deutschland (AfD). Although the AfD was not
in the national parliament, it attracted considerable attention, even though this was
increasingly due to its xenophobic and Islamophobic positions and internal conflicts.
From 2015 onwards, the large increase in migration to Germany became the party’s
core issue, while the Eurozone crisis was pushed to the background.

In sum, opposition against the Eurozone crisis measures had no substantial rep-
resentation in the German parliament. This applies for both potential directions of
opposition—left and right—but to a different extent. Die Linke advocated an increase
in support for crisis countries and refraining from harsh measures, and this position
received some, albeit not very influential, support. Only a few dissenting voices in
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the conservative CDU/CSU and the FDP (until 2013) called for a greater safeguard-
ing of national interest by reducing support for crisis countries and imposing even
harsher measures or stronger conditionality. Overall, oppositional perspectives on
the Eurozone crisis that could have challenged the bipartisan consensus were rare.
Thus, the conditions were favorable for extra-parliamentary opposition. And the
four-year timespan between national elections in 2009, 2013 and 2017 left enough
room for potentially successful mobilization.

The discursive opportunities in Greece were particularly supportive for protest
mobilization. The Eurozone crisis has hit Greece so fundamentally that it has re-
mained the dominant political issue since 2009. Although, in 2015, the question
of refugees and migrants became relevant as well, this did not overshadow issues
related to the Eurozone crisis. In a short-term perspective, the numerous legisla-
tive processes related to the MoUs or more encompassing austerity packages and
structural reforms, in particular, led to heated debates and provided discursive oppor-
tunities for mobilization around specific dates. Beyond these legislative initiatives,
some commemorative events were used for (leftwing) mobilization in Greece. These
include Labor Day and commemoration days related to resistance against the occu-
pation of Greece during the Second World War or the military dictatorship in the
1970s and to recent clashes between young protesters and the police.

In Germany, the discursive opportunities were somewhat different. The Eurozone
crisis did not directly impact the society and thus no discursive opportunities arose
from immediate crisis effects. Still, the Eurozone crisis posed a serious threat to the
economy and the currency’s stability. The support measures implied considerable
risks to the public budget. These potential impacts and threats were discussed in-
tensively, especially in the beginning of the crisis. But in the following months and
years, the consecutive packages and MoUs led to political debate, not least because
they required parliamentary majorities. Discursive opportunities were less frequent
and less conducive than in Greece, but they did occur time and again. And depending
on the interpretation of the issue, other discursive opportunities and specific dates
were available. In the German understanding, integration in the European Union is
a lesson learned from Germany’s aggressive expansionist politics in the first half of
the 20th century. Thus, German domination in Europe was often met with skepticism
or decisive critique in public discourse. This could have provided a viable discursive
opportunity to oppose German influence on management of the Eurozone crisis. At
the same time, it is a discursive obstacle for critique against Germany’s involvement
in the support of Southern European countries.10

Discursive opportunities for successful movement mobilization in Greece were
considerably better than in Germany. The issue of the Eurozone crisis is important
for both countries, but in Greece there is—if at all—only a small decrease in general
interest, while in Germany the Eurozone crisis was sidelined by other issues such as
immigration. Short-term discursive opportunities for protest are numerous in Greece
but also exist in Germany.

10 The argument that the German export surplus in respect to other European countries destabilizes the
European economy and fuels the crisis situation remained marginal in the German discourse and thus did
not become a strong discursive opportunity.
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To assess the mobilization infrastructure for Greece, we have to consider parties
opposing the MoUs and the unions as the most important potential allies. Unions as
well as radical leftwing parties are traditionally protest oriented. Unions are com-
paratively strong in Greece, and they have a long tradition of political mobilization.
General strikes in reaction to government decisions are a recurring tactic of Greek
unions (Karakioulafi et al. 2017). Even before the Eurozone crisis, the number of
general strikes in Greece was particularly high in comparison to other European
countries (Hamann et al. 2012). Among the parties, the communist party KKE has
a long tradition of organizing street protests, but particularly interesting is the 2003-
formed Syriza. As mentioned above, with the fundamental changes in the Greek
party system, Syriza transformed from a marginal to an important party and, in
2015, to the main government party. Syriza is a typical case of social movement
partyism (Almeida 2010; della Porta et al. 2017). Openness to claims of leftwing
social movements and close organizational links are part of the party’s identity
(Kanellopoulos et al. 2017, p. 110). The orientation towards supporting and allying
with protest actors became a major aspect of its strategy from the outset. With the
rise of the party, the potential organizational support for protest also increased, but
only until Syriza itself came to power in early 2015. This new position changed its
role towards protest fundamentally. Support for anti-government protests ceased to
be an option, though protest directed toward the European level remained a possible
strategy, as seen in the 2015 referendum. Overall, the mobilization infrastructure in
Greece is quite favorable for protest. This applies to the unions for the entire time
period. It applies increasingly to the growing Syriza party, but that support is likely
to cease with Syriza entering the government in January 2015.

For potential allies in Germany, we have to consider the interpretation of the
Eurozone crisis. Unlike in Greece, the impact of the crisis on the population is
not relevant. Instead, the Eurozone crisis touches on the whole question of the
economic system and particularly financial markets in capitalist societies. This is
linked to transnational solidarity in reaction to the social problems in Southern
Europe. The party Die Linke is receptive to these issues and is close to some leftwing
movements. The party is not especially large but still can contribute considerable
resources. Unions have shown only limited interest in issues of European solidarity
during the Eurozone crisis, though they supported initiatives by other actors (Reutter
and Rütters 2014, p. 581). More specialized organizations in this field are few.
Attac, with its German branch, is a potential organizational backbone for such
a critical discourse. However, Attac in Germany is comparatively weak in terms of
resources and detailed expertise in these matters. Blockupy, a recently established
network for organizing crisis-related protests in Germany, was founded in 2010 and
staged several protests, of which the above-mentioned demonstration at the ECB
tower in Frankfurt, in May 2015, was the largest (Bruckmiller and Scholl 2016).
However, this network commanded also only very limited resources. Overall, the
field of social movement organizations challenging capitalism—mostly in the form
of Global Justice Movement events, for example, the European Social Fora (della
Porta 2007)—is not very strong and is notably weaker than its counterpart in Greece.
This is true for the crisis years as well as those before.
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Based on the above, the mobilization infrastructure in Greece is stronger than
in Germany. The unions are a strong political player in Greece, while in Germany
they are of minor importance for potential crisis protests (Diani and Kousis 2014;
Karakioulafi et al. 2017). With Syriza, a strong protest ally grew in Greece, but
from January 2015, when Syriza entered government, this ally for anti-governmental
protest was lost. In Germany, the relevant organizations are weak and networks were
slow to emerge.

Considering this background in Greece and Germany, our theoretical considera-
tions from above lead to the following expectations.

1. Protest intensity in reaction to the crisis is stronger in Greece than in Germany.
This expectation derives from the combination of nearly all relevant factors. De-
privation is more severe in Greece than in Germany. The cleavage structure as es-
tablished in the party system is initially unreceptive to opposition against the crisis
measures but, with the rising of the new pro-memorandum versus anti-memoran-
dum cleavage, the issue enters the political arena. Discursive opportunities offer
potential connections for framing protest in both countries, but the situation in
Greece is more favorable. The likelihood of organizational support for protest is
greater in Greece than in Germany.

2. Protest culminates around crucial political decisions.
The concept of suddenly imposed grievances highlights the relevance of specific
points in time from the deprivation perspective. Far-reaching political decisions
function as “suddenly” imposed grievances. Additionally, public debates linked
to these decisions offer discursive opportunities. Therefore, crucial political deci-
sions are predisposed to trigger protest.

3. In Greece, the volume of protest stays stable until the end of 2014 but is temporar-
ily reduced around the 2012 elections. After January 2015 we expect a decline.
This assumption is based on a combination of factors. The effect of relative depri-
vation on the likelihood of protest will decrease even if the situation gets worse,
because over time people gradually become resigned to the situation and lose faith
in the potential of protest. The election of 2012 offered the electorate a choice be-
tween pro-memorandum and anti-memorandum forces and therefore should shift
the conflict from protest to the electoral arena, with the result of less protest around
this event. Over the whole period, the mobilization infrastructure in Greece im-
proves, especially with the rise of Syriza. After Syriza entered the government in
early 2015, this important ally for protest mobilization against the national gov-
ernment disappears and reduced protest would be a likely result.

4. In Germany, the volume of protest will increase.
For Germany, both deprivation and the mobilization infrastructure are weak. How-
ever, due to the importance of the issue and its potential impact on Europe, social
inequality in Europe and capitalism in general, we would expect the gradual es-
tablishment of an issue specific mobilization infrastructure with specialized or-
ganizations and emerging networks. These could exploit the multiple discursive
opportunities, resulting in an increase of protest, albeit on a very moderate level.
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4 Eurozone Crisis Protest in Greece and Germany

The protests mentioned in the introduction are only a few examples. Protest takes
place on various occasions in various forms, attracts few or many attendees and
can raise specific or broad issues. The exact size of protest related to the Eurozone
crisis remains unknown. There is no reliable method for taking stock of protest in
its full breadth. However, there are quite reliable indications, especially when used
in combination with one another.

For Greece, more data are available and they show remarkable protest waves.
A first impression of this is provided by police data covering the years 2010 to
2015. These data, provided by the Hellenic Police Headquarters, are a record of
protest, outdoor assemblies and gatherings (e.g. political party events) that were
relevant for the police, either because they required police registration or initiated
a police response. This database has two major shortcomings. First, it is confined to
events that were relevant to the police. A wide array of protest forms is not covered:
for example, strikes (as long as they are not combined with other forms of protest)
or signature collections. Second, the data do not provide information regarding the
claim made at the protest. The protests are not necessarily linked to the Eurozone
crisis: The data cover all protest and gatherings in Greece during this time period.
It is based on our context knowledge that we can assume that the vast majority of
the protests and the evolution over time are dominantly linked to claims relating to
the Eurozone crisis.

Protest frequency in Greece varies considerably by month (Fig. 2). Particularly,
the two holiday/vacation periods of August and December/January show a relatively
low frequency of protest. Aside from this pattern, we see a stable level of protest
between early 2010 and February 2014, with two relative gaps. In spring 2011,

Source: Hellenic Police Headquarters, Ministry of Interior, and related communication, 
January 28, 2016
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Fig. 2 Public gatherings in Greece according to police files. Source: Hellenic Police Headquarters, Min-
istry of Interior, and related communication, January 28, 2016
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for a short time the protest slows, and from April to October 2012 the number of
protests is somewhat lower. A real change is the reduced protest activity from May
2014 onwards.

Before we discuss this pattern in detail, we introduce another data source to
substantiate the description. While the police data are inclusive but limited in their
information on the contentious character of outdoor assemblies and gatherings, a sec-
ond, more detailed approach focuses on large protest events in Greece related to the
Eurozone crisis (Kousis 2014, 2016). Large protest events against MoUs and aus-
terity policies were identified, selected and coded if they met the following criteria:
a high number of participants (minimum 5000); high number of parallel and syn-
chronized actions in cities and towns across the country with the same claims;
focus on national-level claims challenging MoUs and government austerity policies;
broad, cross-class coalitions involving a large number of groups and the general
public; and actions addressing parliament carried out in Athens’ Syntagma Square
(Kousis 2016). The information on these events is based on various sources, in-
cluding Greek and foreign newspapers, online media linked to the social movement
scene and international news sources (see Diani and Kousis 2014, p. 390). Overall
54 large protest events in Greece are covered in this analysis, from 2009 until 2015.

A third source for data on protest is a protest event study, conducted by the
Greek German research project GGCRISI.11 As part of a broad discourse analysis
(see Sect. 6), we also conducted a systematic protest event analysis that records core
information on each protest event reported in selected newspapers.12

The protest event analysis (GGCRISI data) is based on two daily and two weekly
Greek and German newspapers, respectively.13 For the weeklies we sampled every
fourth issue. For the daily newspapers we chose every seventh issue, resulting in the
selection of consecutive weekdays in consecutive weeks. Therefore, we do not cover
each published issue with each mentioned protest but rather a systematic selection
that should mirror the development of protest activity over time. Figure 3 presents
the results for Greece.

The systematic sample and the confinement to crisis-related protest results in
a slightly different picture, but the overall finding is very similar. The first protest
wave in May 2010 is followed by another wave in May/June 2011 and at the turn
of the year 2012/2013. In mid-2012, protest slowed for several months according to
these data as well. While a peak of protest in February 2014 is only found in the

11 The project “The Greeks, the Germans and the Crisis” (GGCRISI) was funded by the German Federal
Ministry for Education and Research (BMBF) and the General Secretariat for Research and Technology
(GSRT) of the Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and Sports of Greece. For more infor-
mation, see www.ggcrisi.org.
12 Protest event analysis is an established method in social movement research (Koopmans and Rucht
2002). Extensive discussions on the method, its merits and limitations have led to the conclusion that it is
one of the most reliable ways to collect information on protest taking place in a society (Earl et al. 2004;
Hocke 1998; Rucht et al. 1998; Smith et al. 2001).
13 The Greek newspapers are Eleftherotypia (until 2011), Ta Nea, Kathimerini, To Vima, Protothema, Avgi
and Efimerida ton Syntakton (since 2013); the German newspapers are Süddeutsche Zeitung, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Die Zeit and Bild am Sonntag.
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Fig. 3 Protest event analysis from GGCRISI and large protest events in Greece. Black line: number of
protests according to systematic content analysis (GGCRISI), left scale. Blue bars: large protest events
according to multi-source research (Kousis), right scale

police data and is not covered in the systematic protest event study,14 the general
decline in protest activity in 2014 is also found in the systematic analysis. For the
time covered by this protest event analysis, we see a rise in protest again in mid-
2015, the period of capital controls and the referendum.

The protest pattern mirrors some key events during the crisis. The first protest
peak in May 2010 coincides with the first rescue package for Greece and the first
MoU. This MoU brought the first wave of very substantial budget cuts, tax increases
and structural changes towards a liberalization of the labor market. It was met with
strong criticism and with intensive protest, including several large protest events
(bars in Fig. 3). The same applies to the second MoU, concluded in February 2012,
and a large package of further austerity measures passed in the Greek parliament in
November 2012 to meet the demands of the Troika and secure a further tranche of
loans. The protest wave in the second half of 2015 is linked to the discussions about
a third MoU including the referendum, which was finally concluded in August 2015.
This phase is dominated by large protest events, which were partially co-organized
by Syriza, part of the coalition government at that time.15

14 The difference between police data and protest event analysis (GGCRISI) may be due to two reasons:
The first, most likely reason is that due to the selection of only every seventh newspaper issue, several days
featuring a large number of protests may have been missed at random. If many protests occur on a specific
day not covered in the sample, this could have a considerable effect on the overall result. A second possible
reason is that the protest in February 2014 recorded by the police received less coverage in newspapers.
More detailed data by the police on the size of protest in fact show that the share of small protests (up to
200 participants) comprises the greatest share of all protests in February 2014.
15 There is a difference between police data, which show a lower level of protest, and the protest event
study. We assume that this difference is due to heightened media attention around large protest events,
while the absolute number counted in the police data does not rise to a similar level.
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Fig. 4 Protest event analysis from GGCRISI and large protest events in Germany. Blue bars: number of
protests according to systematic content analysis (GGCRISI), left scale. Black line: large protest events
according to multi-source research (Scholl)

The protest wave in mid-2011 is linked to a set of political measures commonly
referred to as the “mid-term package” or “the June 2011 measures.” The decisions
aimed at increasing tax revenue considerably and reducing the public deficit through
privatization and further pension cuts. Notable about the mid-2011 protests is the
link to the Greek “Movement of the Squares,” which was inspired by the Spanish In-
dignados movement (Flesher Fominaya 2015) and occupied public places in various
Greek towns (Diani and Kousis 2014; Sotirakopoulos and Sotiropoulos 2013).

In Germany, protest is very limited (Fig. 4).16 Only in early 2012 and March
2015 do we find any further protest activity. Referring to the Occupy movement
(Mörtenböck and Mooshammer 2012; Pickerill and Krinsky 2012), protesters called
their network “Blockupy” (Bruckmiller and Scholl 2016). Blockupy became the
organizational backbone of the crisis protest in 2015. It is not by chance that the
financial center Frankfurt/Main, also the location of the ECB, was a focal site of the
protest. The claims chiefly targeted the behavior of the financial institutions, such as
banks and hedge funds, the crisis policy of the ECB and capitalism more generally.
The role of the German government in the crisis setting faced criticism as well, but
it was not the primary target.

Protests calling for Germany’s retreat from the crisis measures did not occur.
Although Germany witnessed large protests from right nationalist forces, especially
in Dresden, for these protests the Eurozone crisis was a minor issue at best (Daphi
et al. 2015), and therefore they were not included.

16 To contextualize the German situation, we should keep in mind that protest against the reduction in
welfare state provisions took place earlier (Lahusen 2013). However, as the Eurozone crisis did not lead to
cuts to welfare provisions in Germany, social protests as such are not immediately linked to the crisis.
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The most clearly supported assumption—and the least surprising finding—is the
drastic difference in protest volume in Greece and Germany (expectation 1). The
crisis triggered a large and continuous protest wave in Greece. Except for the relative
pause of protest in mid-2012 and frommid-2013 to early 2015 (though not according
to police data), we record frequent protest with numerous large events. In Germany,
the protest is much less continuous and large events are scarce.

This country difference strongly supports the relevance of deprivation—a long
neglected or rejected cause for protest. However, other factors have also contributed
to the extent of this difference. The availability of allies varies considerably, with the
unions in Greece as a strong and important mobilizing force. The fact that most large
protest events in Greece are paralleled by general strikes underlines this impression.

The timing of protest in Greece is in fact linked to the debate around political
decisions that are central to the burdens imposed on the Greek population (expec-
tation 2). The bailout programs monitored by the Troika, which were accompanied
by harsh austerity measures and restructuring programs, triggered protest of con-
siderable size. The relative silence in respect to protest in 2013 and 2014 is not
the least due to the fact that no major legislative packages on crisis measures were
passed. Discursive opportunities are, however, also provided by other occasions. No
fewer than nine of the large protest events were linked to the commemoration of
three major events in the history of Greek contention: (a) Greece’s refusal to accept
Axis forces in the country on October 28, 1940, which marked the beginning of the
country’s suppression during World War II, (b) the uprising of Athens Polytechnic
students against the military dictatorship on November 17, 1973 and (c) the fatal
shooting of 15-year-old Alexis Grigoropoulos by a policeman in Athens on Decem-
ber 6, 2008 (Kanellopoulos and Kousis forthcoming). These are iconic events in
the national history and in the history of the Greek left, respectively. They frame
the opposition against the crisis measures in a wider struggle of resistance against
foreign or internal repression. The annual commemoration provides the discursive
opportunity to put the protest in a wider historical framework.

In Germany, protest events were also linked to symbolic dates, however, of an
entirely different kind (expectation 2). The chosen dates for larger protests were
inherently European. In May 2012, one year after the start of the Spanish Indig-
nados movement (Castañeda 2012; Flesher Fominaya 2015), a protest camp was
organized in Frankfurt/Main. The grand opening celebration for the new ECB build-
ing became another crucial event for organizing protest. Other protests were part of
European-wide mobilizations. The transnational perspective and support by organi-
zations and networks of various European countries became a core feature of the
few large protests in Germany. Links to German history or the history of the German
movement sector remained weak. This is remarkable because Germany’s aggressive
expansionism in the first half of the 20th century would have been an easily available
discursive opportunity to criticize Germany’s dominance in the Eurozone crisis. The
argument itself is found in the German debate (and of course in other countries’
debates), but it was not utilized in protest mobilization.

The findings regarding expectation 2 point to the relevance of suddenly imposed
grievances and seem to support the relevance of deprivation. Moreover, discursive
and temporal links to commemorative dates are crucial.
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Over time, we expected a more or less constant level of protest in Greece until
the end of 2014, with a temporal drop around the 2012 election (expectation 3). Our
findings support this assumption only partly. After an intense phase of protest in
the beginning of the crisis, contentious activity decreased around the 2012 national
election. This is in line with our expectations, supporting the deprivation hypothesis
as well as the importance of the party cleavage structure. However, from 2015
onward the contention intensified again. According to police data, this intensification
is on a considerably lower level, but the systematic content analysis, as well as the
large protest events, indicates a protest revival.17 With the rise of Syriza, it seems
that the habitualization effect and protest fatigue were pushed aside by frustrations
about a government that was not able to live up to its own promises.

The expected gradual increase in protest in Germany fails to materialize (ex-
pectation 4). The assumed establishment of an organizational infrastructure did
not become as strong as necessary. After its large mobilization success in 2012,
the Blockupy network had difficulties developing a strategy to sustain the protest
(Bruckmiller and Scholl 2016; Mullis 2015). Furthermore, discursive opportunities
disappeared. The Eurozone crisis, though by no means resolved or even contained in
the long term, had been moved off center stage and was sidelined by the large influx
of refugees. The Eurozone crisis was increasingly perceived as just one crisis among
many others and, hence, resonance among the population declined and successful
mobilization became more difficult. The difficulties of the Blockupy network are
not only internal but also due to political circumstances.

5 Civil Society’s Contribution to the Debate

We have seen that the intensity of protest differs considerably between Greece and
Germany. Shifting to the reference frame of public debates, the crucial question is
to which extent civil society actors are able to voice their perspectives and whether
these contributions differ from others’. To approach this question empirically, we
use the discursive actor attribution analysis, which focuses on the attribution of
responsibility in public statements. We first briefly introduce this method before we
present the results.

5.1 Discursive Actor Attribution Analysis

The discursive actor attribution analysis is a method to systematically analyze the
explicit and evaluated public attribution of responsibility. The idea is to focus on
the most important part of a public discourse in a systematic way. The attribution
of responsibility, the discursive link between an actor and an issue, is a key element

17 A possible explanation for the difference between the data sets may be a different approach for policing
under the new Syriza government, resulting in less protest being of relevance to the police. Alternatively,
the protest may have turned less aggressive, also resulting in less police-relevant protest. However, this is
only speculation.
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of public debates. It interprets potential or real situations as the result of action. It
is this interpretation that introduces reality into the social world.

Attributions of responsibility are ubiquitous. The identification of something as
the result of an action is already an attribution of responsibility. Most of these links
are socially institutionalized and consensually taken for granted. This changes when
actors are called to action, implying that their respective action is not self-evident.
It also changes if the link between the actor and the action is evaluated. In this
case, this link becomes discursive in the way that it becomes part of a contestable
claim with consequences for the evaluation of the responsible actor. The attribution
of responsibility is introduced into a public debate as an argument, as a specific
interpretation of reality. Thus, the evaluated attribution of responsibility is a core
piece of the public interpretation.

An attribution of responsibility is identified as the link between an issue and an
addressee, who is held responsible by a sender. This attribution trias, consisting of
a sender, an addressee and an issue, enters the data as a case only if it is linked to
an evaluation or a demand.

Attributions of responsibility can be causal attributions or demands. In the case
of causal attributions, the sender attributes an outcome to the action of an addressee.
This action can be in the past and the result may already be visible. The action may
also be planned and the result then is a prediction. In either case, causal attributions
can be negative or positive, corresponding to blame and praise, respectively. In
the second case, the attribution of responsibility is a call to action. An action is
demanded by an actor.

For this analysis we use data that were also collected by the joint Greek-German
project GGCRISI. The source is the same sample used for the protest event analysis
(see Sect. 4). However, this coding includes all articles that refer in some way to
the Eurozone crisis. Thus, the sample goes beyond protest alone and also covers
reporting on institutionalized politics or other issues.18

5.2 The Voice of the Civil Society in the Crisis Debates

Looking at public debates in detail, the realm of arguments and interpretations is
nearly endless. Every actor contributes a perspective that is at least slightly new.
The attribution perspective, however, allows the identification of more fundamental
differences. We consider differences substantial if the arguments differ in their focus
on different actors, in their evaluation of actors and in their focus on issue domains.19

Due to the fuzziness of the civil society concept, we distinguish both a narrow and
a wider understanding of civil society. Civil society in the narrow sense encompasses
interest associations of all kinds and other more loosely formed groups of people.

18 The coding has been done by a total of 18 coders in both countries. Intercoder reliability checks guaran-
teed the comparability of the coding. For more details on the coding rules for the discursive actor attribution
analysis, see Roose et al. (2015). For the method, see also Gerhards et al. (2007).
19 Actors are grouped according to geographical (and thereby also political) origin and level, and by their
functional subsystem. Issue domains are again categorized according to the link of issues to functional
subsystems and geographical levels. For details, see Roose et al. (2015, p. 65ff).
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Table 2 Frequency of selected addressees by selected senders

Addressees (in %) N

Senders National
government

National
opposition

EU gover-
nance

Other EU
Member States

Greek actors in Greek media

National government 61.2 7.4 9.9 3.0 1318

National opposition 64.8 11.0 6.3 2.8 925

Civil society (narrow) 68.1 1.7 10.2 1.7 235

Academics 50.4 8.2 9.1 4.4 232

Journalists 51.7 7.5 8.0 6.5 1390

German actors in German media

National government 21.3 1.9 26.2 32.6 588

National opposition 53.2 3.8 17.1 12.6 316

Civil society (narrow) 42.9 4.8 4.8 23.8 21

Academics 22.0 0.4 23.7 29.4 232

Journalists 21.1 1.8 18.9 42.9 1064

The criterion is applied to actors as they are presented in newspaper reporting. In
a wider sense, our operationalization of civil society also includes intellectuals and
academics. To uncover their considerable share, we report the results separately.

Overall, voices from civil society are infrequent among senders of attributions
in the debate on the Eurozone crisis.20 In the Greek media, civil society actors in
the narrow sense make up 3.3% of all attribution senders. In German media, civil
society actors in the narrower sense are much less common, making up 0.4% of all
senders.21 Academics add in Greek media another 3.2%, whereas in Germany their
share is a considerable 4.8%. Overall, in both countries, the debate regarding the
attribution of responsibility is dominated by national political actors (31% in Greek
media, 19% in German media), journalists with very explicit evaluations or clear
demands, with which they depart from their role as neutral reporters of facts (19%
in Greek media, 22% in German media), EU actors (11% in Greek media, 14% in
German media) and actors from other EU Member States (15% in Greek media,
25% in German media). Civil society is a minor voice in the debate.

The choice of addressees by Greek civil society actors is not remarkably different
than the pattern found for other Greek actors. For Greek civil society as well as for
the opposition parties, the national government is the main addressee (Table 2).
EU actors, transnational actors or actors from other EU Member States are only
marginally addressed. Greek civil society actors predominantly use blame compared
to other attribution types (not reported in a table). This includes blame for the crisis
in whole as well as blame for specific developments. This again is similar to the
attributions of the domestic political opposition parties and journalists, while foreign
and European actors primarily make demands in the debate.

20 Lahusen et al. (2016) find similar results for political claims in Germany and Greece generally.
21 In Greek media, we coded overall 7180 attributions of responsibility; in German media, we coded 4801
attributions.

K



484 J. Roose et al.

In line with our assumptions, Greek civil society actors tend to blame the govern-
ment’s cooperation partners, in particular EU institutions, more than other senders.
While the government is hesitant to blame EU institutions, the opposition parties
have a more negative stance in respect to EU institutions. However, the attributions
of Greek civil society actors are even more negative.

While German civil society, similar to the German opposition, in the narrow sense
focuses on the domestic government, academics in Germany bring in a more Euro-
pean perspective. They address actors in other EU Member States and particularly
EU institutions to a somewhat higher degree than others, though the pattern does
not clearly stand out. Overall, the focus on domestic addressees is less pronounced
in the German debate. Instead, actors from other EU Member States are addressed
and Greek addressees are a sizable minority among them. While the German gov-
ernment addresses Greek, European and transnational actors mainly with demands,
German civil society demonstrates a higher frequency of blame, though not reaching
the Greek level of blaming. German academics add a slightly different perspective
on the crisis by also blaming EU and transnational actors, which is found less fre-
quently among other German actors. However, German journalists also contribute
a considerable share of blame addressed inter alia to EU and transnational actors
and, in general, journalists appear in the debate much more often than academics.

The issues publicly discussed are manifold and the agenda of (potential) political
decisions partly dictates the debate (Table 3 and 4). Instead of following up each
argument and story line we are interested in differences in focus on general fields
of issues.

The range of issues around EU crisis management receives the most attention
in the Greek debate, as represented by the attributions of responsibility. Every fifth
attribution is related to the crisis management with the form and content of the
MoUs as a major issue. Two other important fields are socio-economic policies and
the general situation in society, including values of democracy and burden sharing
in general. In comparison to other actors, Greek civil society stands out in the
field of socio-economic policies, budget policy including criticism for austerity and,
in relative terms, the debate on economics in general and the economic system,
including criticism of capitalism. These issue fields receive a disproportionally high
level of attention among Greek civil society actors. Greek civil society is, more than
other actors, concerned with socio-economic policies and their effects. Fundamental
questions, such as those relating to the type of economic system, are raised as
attribution issues by civil society actors and especially by academics.

Civil society actors in Germany focus more than other actors on general norms
such as democracy and solidarity. Moreover, they contribute attributions on financial
market policies and the actual functioning of the national political system. Thus, civil
society in Germany does deviate considerably in its issue focus from other actors but
receives very little coverage in the media. That said, its unique focus does indicate
a potential enrichment of the debate.

Taken together, Habermas’ ideas regarding the alternative perspective of civil
society actors are supported by our analysis. Civil society actors apparently do
focus their attention somewhat differently than others and focus on more fundamen-
tal (economic system, democracy) and social issues (socio-economic policies), as
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Habermas expected. Furthermore, they are also less hesitant to criticize actors that
are important cooperation partners for their respective governments. However, their
arguments and perspectives are not completely new. On the contrary, these questions
are also discussed by other actors and particularly by journalists.

6 Conclusion

It did not come as a surprise that the streets of Athens filled with protesters. The
Eurozone crisis has put heavy burdens on the Greek population. Greece has fallen
into a deep recession paralleled by large reductions in state expenditure and a massive
decline in living standards. Protest seems a very likely outcome.

In Germany, the picture is totally different. The economy is prosperous, and risks
due to the loan guarantees for European crisis countries are theoretical but have not
yet materialized. Any protest in relation to the Eurozone crisis is unlikely.

This assessment at first glance seems to mirror the actual situation fairly well, but
it is less self-evident than it may seem. Research on protest and social movements
has shown time and again that deprivation alone does not result in protest. We find
numerous examples of situations in which people are deprived but do not protest.
In this article we build on theory from protest and social movement studies to
identify the theoretically relevant factors for the occurrence of protest and discuss
their relevance in order to explain the actual development in Germany and Greece.
Theory provides helpful insights to understand the development of protest over time.
The empirical test improves the assessment of theoretical arguments.

The relevance of deprivation, which for many years was contested or even ne-
glected in social movement research, seems to be supported by the developments
in Greece. With the Eurozone crisis, deprivation as a cause or enforcing factor for
protest received new attention, and our analysis supports this turn. However, this
factor cannot be separated from the influence of discursive opportunities. In partic-
ular, the Memoranda of Understanding (MoUs) between the Greek government and
the so-called Troika met fierce resistance on the streets of Athens and beyond. The
MoUs are, at the same time, suddenly imposed grievances and discursive opportuni-
ties for mobilization. What is more, the cleavage structure and its institutionalization
in the Greek party system have an important impact. While opposition to the crisis
policy was first only marginal in the Greek parliament, with the elections of 2012
and even more so of 2015, the electorate had a choice between pro-memorandum
and anti-memorandum parties, which mirror a new decisive cleavage in Greek soci-
ety that nevertheless lost its initial momentum by 2015. Consequently, the electoral
campaigns led to less protest. The expected decline in protest activity after 2015,
when Syriza entered government, was not found. On the contrary, protest rose again.
While the Syriza government itself continued for some time to organize pro-gov-
ernmental protest, the unions and the communist KKE mobilized against the pro-
Memorandum and pro-austerity turn of the government.

Again, in Germany, the situation is diametrically opposed, which is also in line
with theoretical arguments. Voices criticizing the German Eurozone crisis policy are
fairly weak in the German parliament, which should encourage protest. However,
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deprivation due to the crisis is non-existent, and the resource base of potential
crisis protesters is weak. Thus, the low protest intensity in Germany is not overly
surprising. Interesting is, however, that the protest in its timing and framing is more
linked to the European and global arena targeting primarily European institutions and
capitalism as a whole, while criticism of the German position and discursive links, for
example, to Germany’s cruel history, are largely absent. Especially in comparison to
the Greek protest, which strongly links its campaign to past movements of resistance
against repressive regimes from inside or outside, this difference is interesting.

While the theoretical arguments help to account for the protest intensity, espe-
cially in Greece, and its temporal development, one unexpected finding should not
be overlooked. The indications of protest fatigue or a gradual acceptance of the
situation are weak. Protest activity remains high over years. Though not completely
unparalleled in the past, such long protest waves—constituting a national protest
campaign during the first three years of the crisis (Diani and Kousis 2014)—are re-
markable and have seldom occurred. Further research, however, is needed to study
the extent to which we are, or are not, witnessing a transitory phenomenon.

This interpretation is supported by the analysis of the specific input by social
movement actors in the debate on the Eurozone crisis. Building on assumptions by
Habermas about the specific discursive input by civil society actors, we used the
discursive actor attribution analysis to identify a potentially different direction of
interpretation. What we found are somewhat different foci and, in fact, indications
for fewer restrictions on the interpretation of the situation. While civil society in
the narrow sense chooses similar addressees to other actors, academics in Germany
discuss the role of EU actors and actors in other EU Member States somewhat more
often than others. Additionally, civil society actors focus more on fundamental and
systemic questions. In Greece, civil society actors contribute a relatively high share
of arguments on socio-economic questions and the economic system. In Germany,
solidarity and democracy, but also the functioning of the financial markets, are
issues that are raised disproportionately by civil society actors. Civil society actors
in both countries are less hesitant to criticize European actors and other countries’
governments, based on our sources. Though others also provide such arguments, the
results indicate a different perspective by civil society actors and thus tendentially
support Habermas’ arguments.

The continuity of protest and the fundamental issues raised by civil society actors
in the debates on the Eurozone crisis in Germany and Greece indicate that the
systemic questions of the economic and social outline of societies are back on the
agenda. While in Germany these voices are marginal, they are not marginal in Greece
and probably also in other Southern European countries (Cinalli and Giugni 2016;
della Porta 2015). In Greece, we find continuous, albeit decreasing contention under
the Syriza-ANEL coalition government, which targets not only diminishing welfare
provisions, but also the grand questions of how to design democratic societies. It
remains to be seen whether these debates will prevail, spread or decline.
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Zusammenfassung Zehn Jahre nach dem Zusammenbruch der Investmentbank
Lehmann Brothers und dem Beginn einer weltweiten Finanz-, Wirtschafts- und
Schuldenkrise wird in dieser Einleitung des Sonderheftes darüber reflektiert, inwie-
fern die ökonomische Krise eine Zeitenwende in gesamtgesellschaftlicher Hinsicht
herbeigeführt hat. Im Lichte des Standes der Forschung zum Verhältnis zwischen Fi-
nanzialisierung, Demokratie und gesellschaftlichen Verhältnissen erscheint es dem-
nach als plausibel, dass die Prozesse der Finanzialisierung, welche die Entstehung
einer Krise begünstigt haben, durch die Finanzkrise beeinflusst, aber nicht komplett
umgekehrt wurden. Von der als Reaktion auf die Krise geänderten Finanzmarktregu-
lierung ging kein Veränderungsdruck in Richtung einer Neugestaltung des Finanz-
systems aus. Eine erfolgte Zeitenwende in der Finanzmarktregulierung wird man aus
den beschrittenen Reformschritten daher nicht ableiten können. Deutliche Hinweise
gibt es hingegen darauf, dass die Finanzkrise den europäischen Integrationsprozess,
das Vertrauen in die Demokratie und die politische Kultur nachhaltig beeinflusst
hat. Die Finanzkrise kann dementsprechend vor allem aufgrund der Auswirkungen
auf gesellschaftliche Bereiche jenseits des Finanzsystems als Wendepunkt in der
Geschichte wahrgenommen werden.
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Financialization, Democracy and Society—Ten Years After the
Financial Crisis

Abstract This introduction to the special issue—ten years after the collapse of the
investment bank Lehman Brothers and the beginning of a worldwide financial, eco-
nomic, and debt crisis—reflects on the extent to which the economic crisis affected
a turning point in society overall. The current state of research into the relationship
between financialization, democracy, and social conditions strongly suggests that
while the processes of financialization that favored the emergence of a crisis were
influenced by the financial crisis, they were not completely reversed. In fact, the
financial market regulation, which was changed in response to the crisis, did not
exert any modifying pressure in terms of a restructuring of the financial system. An
epochal shift in financial market regulation therefore cannot be identified from the
steps taken in the reform process. Elseways there is clear evidence that the financial
crisis has had a lasting impact on the European integration process, confidence in
democracy, and political culture. The financial crisis is therefore likely to be per-
ceived as a historical watershed, mainly due to its impact on societal areas beyond
the financial system itself.

Keywords Financialization · Social change · Crisis · Democracy · Populism ·
Punctuated equilibrium · Regulation

1 Einleitung

Das Jahr 2018 ist reich an Gedenkanlässen. Der 200. Geburtstag von Karl Marx wird
mit der Aufstellung einer Statue in seiner Geburtsstadt Trier und einer Vielzahl an
Ausstellungen, Tagungen, Symposien und Kongressen gefeiert. Die Beendigung des
Ersten Weltkriegs jährt sich zum 100. Mal und wird in Museen und Veranstaltungen
in Erinnerung gerufen und auch an das Jahr 1968 wird ausgiebig als Ausgangsjahr
eines gesellschaftlichen Wandels erinnert, den Protest- und Bürgerrechtsbewegungen
vor rund 50 Jahren in Gang gesetzt haben. Die Gedenkanlässe weisen häufig auf
Ereignisse hin, die den Charakter einer Zeitenwende hatten. Marx’ Schriften führten
dazu, dass Gesellschaften, mit dem Anspruch sozialistischen Idealen zu folgen,
umgestaltet wurden. Das Ende des Ersten Weltkriegs markiert die Ächtung von
Chemiewaffen als legitimes Mittel der Kriegsführung. „1968“ steht sinnbildlich für
einen kulturellen Umbruch in Richtung Liberalisierung und Demokratisierung, den
rechtspopulistische Parteien inzwischen gleichwohl mit explizitem Verweis auf diese
Jahreszahl zur distanzierenden Abgrenzung nutzen.

Blickt man statt 200, 100 oder 50 hingegen zehn Jahre zurück, so wird man an
ein Ereignis erinnert, das ebenfalls das Potenzial hat, als Zeitenwende wahrgenom-
men zu werden. Vor rund zehn Jahren wurden politische Entscheidungen gefällt,
die einen Kollaps des Finanz- und Wirtschaftssystems verhindern sollten. So hat die
US-amerikanische Regierung innerhalb von vier Tagen nach dem Zusammenbruch
der Investmentbank Lehmann Brothers ein 700Mrd. US-Dollar umfassendes Ret-
tungspaket auf den Weg gebracht. Rund einen Monat später hatte das 500Mrd. C
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große Rettungspaket der Bundesregierung alle gesetzgeberischen Hürden in zuvor
unbekanntem Tempo genommen, um einen Bankrott der in einer Kettenreaktion
ebenfalls in eine Schieflage geratenen deutschen Banken zu verhindern. In anderen
Ländern wurden finanzielle Hilfen zur Stützung der Finanzwirtschaft in ähnlicher
Dimensionierung ebenfalls sehr kurzfristig bereitgestellt. Im September 2008 hatte
die als Kontraktion im amerikanischen Immobilienmarkt begonnene wirtschaftliche
Rezession die Ausmaße einer sich weltweit auswirkenden Finanzkrise angenommen.
Weitere kostspielige Hilfs- und Notfallmaßnahmen sollten folgen. Die Finanzkrise
wuchs sich rasch zu einer weltweiten Wirtschafts- und Schuldenkrise aus, die in
vielen Gesellschaften schwere soziale, ökonomische und politische Verwerfungen
verursacht hat.

Eine wirtschaftliche Krise dieser Dimensionierung verdient eine Rückschau, zu-
mal wenn aktuelle Ereignisse nahelegen, dass die weltwirtschaftliche Lage erneut
angespannt ist. Der Begriff „Krise“ hat eine Doppelbedeutung. Einerseits bezeichnet
er eine schwierige Lage, andererseits aber auch den Wendepunkt einer Entwicklung
(Preunkert 2011).1 Für eine Rückschau drängt sich daher die Frage auf, in welchem
Sinne die Finanzkrise als Zeitenwende angesehen werden kann. Im Folgenden soll
der Versuch einer Einordnung der Finanzkrise als gesellschaftlichem Wendepunkt
mit Blick auf den Stand der Forschung und auf die Beiträge in diesem Sonder-
heft vorgenommen werden. Eine solche Einordnung ist mit Bewertungsproblemen
verbunden, denn je nach Bezugspunkt können sich gänzlich unterschiedliche Per-
spektiven ergeben. Dies lässt sich beispielhaft an der zeitlichen Ausdehnung der
Krise verdeutlichen. Bezogen auf die Aktienkursentwicklung in Deutschland und
den USA wurden die Börsentiefststände nach der Finanzkrise im März 2009 er-
reicht. Seitdem hat der Deutsche Aktienindex eine weitgehend ohne größere Ein-
brüche sich vollziehende Kursentwicklung von 3666 Punkten (6. März 2009) auf ein
Niveau von 12.633 Punkten (30. Mai 2018) genommen. In ähnlicher Weise hat der
Dow Jones Composite Average den krisenbedingten Tiefstand von 2195,30 (9. März
2009) inzwischen deutlich überwunden (24.667,78, Tagesendstand 31. Mai 2018).
Anhand der Börsenentwicklung könnte man also zu dem Schluss kommen, dass die
Finanzkrise von relativ kurzer Dauer war und wir uns seit längerem in einer un-
unterbrochenen Aufschwungsphase befinden. Richtet man den Blick stattdessen auf
die Leitzinsen der Zentralbanken, dann deutet dieser Indikator darauf hin, dass sich
die wirtschaftliche Situation in den USA erst am 16.12.2015 insoweit normalisiert
hatte, dass ein erster vorsichtiger Schritt in Richtung Zinsanhebung vollzogen wer-
den konnte, während die Zinspolitik der EZB bis heute im „Krisenmodus“ verharrt.
Ankündigungen zufolge wird die EZB bei einem Leitzinssatz von 0,0% bis Septem-
ber 2018 weiterhin Staats- und Unternehmensanleihen aufkaufen und somit an einer
„unkonventionellen Geldpolitik“ festhalten, was als Hinweis auf eine weiterhin als
fragil eingeschätzte Finanzstabilität gedeutet werden kann. Bezogen auf das Brutto-
inlandsprodukt pro Einwohner haben in der Eurozone die südeuropäischen Länder
Italien (2007: 28:700 C/2017: 26:300 C) und Griechenland (2007: 22.700 C/2017:

1 Der Begriff „Krise“ hat seinen Ursprung in der griechischen Sprache. Es leitet sich vom altgriechischen
Substantiv „krisis“ (Urteil, Entscheidung, Zuspitzung) und dem Verb „krínein“ (trennen, unterscheiden)
her.
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17:400 C) das Niveau vor der Finanzkrise noch bei weitem nicht wieder erreicht
und Spanien (2007: 24:500 C/2017: 24:500 C) weist erst seit kurzem wieder Werte
in der Größenordnung der Vorkrisenzeit auf. Im Kontrast dazu zeigt dieser Indikator
für Deutschland nur einen leichten Einbruch in der Phase zwischen 2007 und 2009
und bereits ab 2011 wieder neue Höchststände (Eurostat 2018).2 In den USA, dem
Land, in dem die Krise ihren Ausgang genommen hat, ist das entsprechende Niveau
von 2007 im ersten Quartal 2014 (US Bureau of Economic Analysis 2018) wieder
überschritten worden. Je nach Blickrichtung und Kontext kann die Finanzkrise al-
so als längst überwundenes historisches Ereignis der Vergangenheit wahrgenommen
werden oder als weiterhin wirkmächtiger Ausgangspunkt einer bis heute anhaltenden
Abweichung zur Vorkrisenzeit.

Noch weit schwieriger als die Einschätzung der zeitlichen Ausdehnung der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise erscheint eine Abschätzung der gesellschaftlichen Reich-
weite ihrer Folgen. Die wissenschaftliche Literatur hat sich u. a. mit dem krisenbe-
dingten Wandel der Geschäftstätigkeit von Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen
befasst, mit regulatorischen Änderungen der Gesetzgebung, mit Auswirkungen auf
soziale Ungleichheiten in der Bevölkerung, mit Zukunftsängsten und gesundheit-
lichen Effekten, dem Aufstieg und Niedergang von Weltanschauungen oder auch
den Auswirkungen auf die wirtschaftliche und ökonomische Verfasstheit von Ge-
sellschaften bis hin zum Zweifel an der Marktwirtschaft, dem Kapitalismus und
der Demokratie. Nimmt man das Spektrum in der wissenschaftlichen Literatur zum
Maßstab, dann werden überaus weitreichende Auswirkungen der Finanzkrise nicht
ausgeschlossen. Direkte Kausalitätsprüfungen sind allerdings schwer zu führen, weil
sich die Effekte von historischen Ereignissen, wie der Finanzkrise, nur unzureichend
isolieren lassen.

Das Ziel des Schwerpunktheftes ist es daher, das Verhältnis zwischen Finanz-
markt, Demokratie und Gesellschaft vor dem Hintergrund der fortgesetzten Debatte
zwar auch im Rückblick auf die Finanzkrise, darüber hinaus aber auch in einer
grundsätzlicheren Perspektive zu thematisieren. Den aktuellen Debatten wird Prio-
rität vor der erinnernden Rekonstruktion der zehn Jahre zurückliegenden Ereignisse
gegeben. In den einzelnen Beiträgen werden aus unterschiedlichen disziplinären und
methodischen Perspektiven Teilaspekte des Wechselverhältnisses von Finanzmarkt,
Demokratie und Gesellschaft in den Blick genommen. Auch wenn die Autorinnen
und Autoren dieses Sonderheftes keineswegs einheitliche Sichtweisen vertreten, soll
im Folgenden, ausgehend von vier Propositionen, erläutert werden, in welchem Sin-
ne es im Lichte des Standes der Forschung und der Beiträge des Sonderheftes
wahrscheinlich ist, dass die Finanzkrise jetzt und in Zukunft als Zeitenwende wahr-
genommen werden kann.

2 Die Eurostat-Daten beziehen sich auf das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Euro, die Daten des
US Bureau of Economic Analysis werden in US-Dollar gemessen. Bezieht man sich auf Datenreihen,
welche alle Währungen in US-Dollar umrechnen (etwa die Daten der Weltbank), ergeben sich aufgrund
der Wechselkurse hiervon z.T. abweichende Höchst- und Tiefststände in den Datenreihen.
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2 Facetten der Finanzialisierung und gesellschaftliche Dynamik

Seit dem Beginn der Finanzkrise wurden unzählige Analysen über die Ursachen der
Finanzkrise verfasst. In diesen Analysen wurden anfangs unterschiedliche Einzelas-
pekte hervorgehoben, zunehmend aber die Meinung vertreten, dass es verschiedene
Ursachen gab, die zusammen genommen für die Entstehung der Finanzkrise verant-
wortlich gemacht werden können. Beispielhaft sei der „Final Report of the National
Commission on the Causes of the Financial an Economic Crisis in the United States“
erwähnt, der einerseits das enorme Versagen des Risikomanagements der Finanzin-
dustrie, andererseits aber auch die Tatenlosigkeit von Finanzaufsicht und Regierung
für die Entstehung der Krise hervorhebt. Warnsignale, wie unethische Kreditverga-
bepraktiken, die steigende Verschuldung der privaten Haushalte und den exponenti-
ell wachsenden Handel mit Finanzderivaten, seien übersehen oder ignoriert worden
(Financial Crisis Inquiry Commission 2011). Einigkeit darüber, welches Gewicht
verschiedene Ursachen – etwa die expansive Geldpolitik der Federal Reserve, die
Entwicklung von komplexen und intransparenten Finanzprodukten, die fehlgelei-
tete Risikobewertung der strukturierten Wertpapiere oder der übermäßige Glaube
an die Effizienz und Selbstregulierungsfähigkeit von Märkten – für die Entstehung
der Krise hatten, besteht bis heute nicht.3 Insofern verlagerte sich die Debatte in
den letzten Jahren zunehmend von der konkreten Ursachenforschung zur Analyse
von gesellschaftlichen Prozessen, welche die Entstehung der Finanzkrise begünstigt,
aber auch die weitere gesellschaftliche Dynamik beeinflusst haben. Der Terminus
„Finanzialisierung“ hat sich hierbei als zentraler Begriff herauskristallisiert.

Proposition 1 Die Entstehung der Finanzkrise wurde durch ein Bündel von ge-
sellschaftlichen Prozessen begünstigt, die in der wissenschaftlichen
Debatte mit dem Begriff „Finanzialisierung“ konzeptionell zusam-
mengefasst werden.

Die Debatte um Finanzialisierung setzte bereits vor der Finanzkrise ein. Im Jahr
2000 erschien ein Sonderheft der Zeitschrift „Economy and Society“, in dem einer-
seits die Auswirkungen des Shareholder-Value-Trends auf den nationalen Kapita-
lismus Frankreichs, Deutschlands und den USA untersucht, andererseits aber auch
die Entstehung eines finanzmarktdominierten makroökonomischen Wachstumsre-
gimes diskutiert wurde (Williams 2000). Der Terminus „Finanzialisierung“ wurde
als Prozessbegriff eingeführt, der sowohl für die Charakterisierung der Veränderun-
gen auf der Unternehmensebene (Froud et al. 2000) als auch auf der Makroebene
des gesamten Wirtschaftssystems geeignet erschien (Grahl und Teague 2000). Seit-
dem ist eine rege wissenschaftliche Debatte entstanden, in der sich der Begriff als
überaus anschlussfähig erwiesen hat. In einem Überblicksartikel zum Stand der Fi-
nanzialisierungs-Forschung weist van der Zwan (2014, S. 100) darauf hin, dass die

3 Auch in dem genannten Abschlussbericht der von der amerikanischen Regierung eingesetzten Untersu-
chungskommission konnten sich nur acht von zehn Mitgliedern auf die Abschlusserklärung einigen. Zwei
weitere Mitglieder gaben davon abweichende Einschätzungen ab (Financial Crisis Inquiry Commission
2011).
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Diskussion inzwischen übergreifend in verschiedenen wissenschaftlichen Diszipli-
nen geführt wird. Neben der Soziologie befassen sich u. a. die Politikwissenschaft,
die Ökonomie, die Geografie, die Psychologie und die Bildungswissenschaft mit
dem Phänomen der Finanzialisierung. Die ursprüngliche Fokussierung auf die USA
und Westeuropa wurde mit weiteren Studien überwunden, in denen weitere Re-
gionen der Welt einbezogen und die Sicht einer übergreifend wirkenden Dynamik
weiterentwickelt wurde. Zudem wurde das Konzept auch auf Phänomene auf der
Individual- (Martin 2002) und Haushaltsebene (Kim 2013; Stockhammer 2012) an-
gewandt. Es wurden nicht-profitorientierte Organisationen (Engelen et al. 2014) und
staatlichen Gebietskörperschaften (Pacewitz 2013; Trampusch 2015; Orban et al. in
diesem Sonderheft) in die Betrachtung einbezogen und Prozesse in verschiedenen
gesellschaftlichen Teilbereichen, wie dem Bildungswesen (Eaton et al. 2016), der
Kunst (Velthuis und Coslor 2012), der Sozialpolitik (Fine 2012), dem Umwelt- und
Naturschutz (Lohmann 2012; Hiß 2014) und vielen weiteren mehr, als Finanziali-
sierung beschrieben. Der Begriff wurde so populär, dass ihn inzwischen selbst die
Bundesbank und der Internationale Währungsfonds verwenden (Deutsche Bundes-
bank 2011; IMF 2015).

Die Mehrzahl der Kommentatoren ist sich einig darin, dass der Begriff „Finan-
zialisierung“ eine integrierende Bezeichnung für ein Bündel von gesellschaftlichen
Prozessen ist. Auf das Zitat von Ronald Dore „Financialization is ... a convenient
word for a bundle of more or less discrete structural changes“ (2008, S. 1097) wird
dementsprechend häufig verwiesen. Die in der Literatur verwendeten Definitionen
für Finanzialisierung sind nicht deckungsgleich, sondern bezeichnen verschiedene,
mehr oder minder eng miteinander verbundene Aspekte. In Anlehnung an van der
Zwan (2014) und Engelen (2008) lassen sich vier Hauptströmungen in der Literatur
zur Finanzialisierung ausmachen:

1. Finanzialisierung als Stärkung einer Akkumulationsweise. Eine erste Strömung
der Finanzialisierungsliteratur betont einen Wandel in der Akkumulation von
Kapital. Stellvertretend für ein entsprechendes Verständnis der Finanzialisierung
kann die Definition der Wirtschaftssoziologin Greta Krippner angeführt werden:
„a pattern of accumulation in which profit-making occurs increasingly through
financial channels rather than through trade and commodity production“ (Kripp-
ner 2005, S. 181). Hintergrund ist die Annahme, dass in verschiedenen nationalen
Ökonomien eine Abkehr vom Industriekapitalismus stattgefunden habe, der mit
einem relativen Bedeutungsgewinn des Finanzsektors einherging. Indikatoren,
die diesen Wandel anzeigen, sind beispielsweise der Wertschöpfungsanteil des
Finanzsektors4 in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, der relative Anteil des Fi-
nanzsektors an den Unternehmensgewinnen oder der Anteil der Beschäftigten
im Finanzsektor an allen Beschäftigten. Gemäß einer Auswertung von Roberts
und Kwon (2017, S. 515) hat der Finanzsektor in 18 untersuchten Mitglieds-
ländern der OECD zwischen 1985 und 2005 sowohl hinsichtlich des relativen

4 Typischerweise beziehen sich die allermeisten Untersuchungen nicht auf den Finanzsektor im engeren
Sinne, sondern auf den sogenannten „FIRE“-Sektor, d. h. auf Finanzen, Versicherungen und die Immobili-
enwirtschaft (Finance, Insurance and Real Estate).
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Wertschöpfungsanteils als auch hinsichtlich der Beschäftigtenanzahl ausnahmslos
an Bedeutung gewonnen, und zwar durchschnittlich um 44,6% (Wertschöpfungs-
anteil) bzw. 79,9% (Beschäftigtenanteil). Das jeweilige Wachstum fiel in den
untersuchten Ländern allerdings sehr unterschiedlich aus. Auf der Unternehmens-
ebene wirkt sich der Wandel der Akkumulationsweise in diesem Verständnis von
Finanzialisierung gleichfalls aus. Ein gestiegener Anteil an Profiten, den Nicht-
Finanzunternehmen aus Finanzanlagen (Zinsen, Dividenden, Wertzuwächsen der
Investitionen) erzielen, wird als Hinweis auf die zunehmende Bedeutung des
Finanzsektors über alle Wirtschaftsbereiche hinweg gewertet (Crotty 2005). Für
die amerikanische Wirtschaft hat Krippner (2005, S. 189) beispielhaft festgestellt,
dass das Verhältnis von Gewinnen aus Finanzanlagen in Relation zu Gewinnen
aus der übrigen Geschäftstätigkeit in Nichtfinanz-Unternehmen in den 2000er
Jahren um das Fünffache größer war als noch in den 1950er/1960er Jahren. Auf
der Individualebene korrespondieren diese Entwicklungen mit wachsenden Ein-
kommen aus Finanzvermögen (Epstein und Jayadev 2005), einer „Hegemonie
der Rentiers“ (Deutschmann 2013; Dumenil und Levy 2005) und einer größer
werdenden Einkommens- und Vermögensungleichheit (Phillips 2002; Lin und
Tomaskovic-Devey 2013).5

2. Finanzialisierung als Wandel der Unternehmenskontrolle. Eine zweite Strömung
der Finanzialisierungsliteratur, die insbesondere zu Beginn der Debatte das Be-
griffsverständnis geprägt hat, verwendet den Begriff Finanzialisierung, um die
Verbreitung und Wirkung des Shareholder-Value-Konzepts (Froud et al. 2000;
Lazonick und O’Sullivan 2000; Lazonick 2013) in Aktiengesellschaften zu be-
nennen. Die häufig für diese Sichtweise angeführte Definition der Finanzialisie-
rung als „ascendancy of shareholder value as a mode of corporate governance“
(Epstein 2005, S. 3; Krippner 2011, S. 25) stammt bemerkenswerter Weise von
Autorinnen und Autoren, die sich von dieser Sichtweise abgrenzen wollten. In der
kontrollorientierten Perspektive wird angenommen, dass Unternehmen, die sich
an den Managementprinzipien des Shareholder-Value-Konzepts orientieren, sich
einer verstärken Finanzmarktkontrolle unterwerfen oder dies wegen angenomme-
ner Vorteile in Kauf nehmen. Die Finanzialisierung von Unternehmen wurde an
verschiedenen Praktiken des finanzmarktorientierten Managements festgemacht,
wie z.B. die Konzentration auf das Kerngeschäft, die Durchführung feindlicher
Übernahmen und „leveraged buyouts“, den Aufkauf eigener Aktien zur Kursbe-
einflussung, die Erhöhung von Dividendenausschüttungen und das „Downsizing“
des Unternehmens (Fligstein und Shin 2007) sowie die Orientierung an finanz-
marktorientierten Performanzkennzahlen (z.B. Return on Equity) und internatio-
nal standardisierten Bilanzierungsrichtlinien (Jürgens et al. 2000). Neben der Un-
ternehmensebene werden in dieser Strömung der Finanzialisierungsliteratur insbe-
sondere Auswirkungen auf die Beschäftigten und das Management debattiert und

5 Das neue Akkumulationsmuster wird einerseits als Folge eines sich intensivierenden globalen Wettbe-
werbs angesehen, da Wirtschaftseliten und Unternehmen hierauf mit der Verlagerung der Investitionen
von der Produktion zu Finanzinvestments reagiert hätten (Arrighi 1994), andererseits wird aber auch be-
tont, dass der Bedeutungsgewinn der Finanzindustrie mit politischen Entscheidungen zusammenhängt, die
absichtsvoll (Finanzmarktförderung) und teilweise auch nicht intendiert in diese Richtung gewirkt haben
(Krippner 2011).
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untersucht. Gängig ist die Interpretation, wonach die Ausrichtung am Sharehol-
der-Value-Konzept sich günstig auf die Entlohnung des Top-Managements, aber
nachteilig für die übrigen Beschäftigten ausgewirkt hat (Dörre und Holst 2009;
Fligstein und Shin 2015; Jung 2016; Köhler et al., in diesem Sonderheft). Über
die Reichweite des Wandels (für verschiedene nationale Kontexte, Arten von Un-
ternehmen) gab und gibt es eine intensive Debatte (Faust und Kädtler, in diesem
Sonderheft).6

3. Finanzialisierung als Wandel der Finanzierungsformen. Eine dritte Perspektive
in der Finanzialisierungsdebatte betont die Veränderung der Finanzierungsformen
und den sich über die Zeit wandelnden Einsatz von Finanzinstrumenten. Finanzia-
lisierung wird dann u.a. verstanden als „process that attempts to reduce all value
that is exchanged (whether tangible, intangible, future, or present promises, etc.)
either into a financial instrument or a derivative of a financial instrument“ (Pe-
ters et al. 2015). Die Grundannahme dieser Perspektive ist, dass die Aktivität von
Finanzunternehmen in unterschiedlichen historischen Phasen variiert (Chiapello
und Walter 2016). Verschiedene Aspekte werden zur Charakterisierung des jüngs-
tenWandels von Finanzierungsformen betont. Häufig benannt werden die Verbrie-
fung (z.B. Asset-Backed Securities, Collaterized Debt Obligations, Credit Defaut
Swaps), die finanzielle Disintermediation (Kreditvergabe über den Kapitalmarkt
unter Umgehung der Geschäftsbanken) und Strategien der Liquiditätssteigerung
(„Liquidization“) (Engelen 2008, S. 116). Der Wandel von Finanzierungsformen
strahlt in dieser Perspektive auf verschiedene gesellschaftliche Teilbereiche aus.
Im Hinblick auf staatliches Handeln wird z.B. die Nutzung derivativer Finanz-
produkte im staatlichen Schuldenmanagement (Hardie 2011; Trampusch 2015)
und der Einsatz von „Social Impact Bonds“ im Zuge sozialpolitischer Maßnah-
men thematisiert (Dowling 2017; Knoll, in diesem Sonderheft). Der Aufbau ei-
nes europäischen Emissionshandelssystems kann in diesem Sinne gleichfalls als
Ausdruck sich verändernder Finanzierungsformen verstanden werden (Rodriguez
Lopez et al. 2016; Lovell und MacKenzie 2011).

4. Finanzialisierung als Tendenz der kulturellen Veralltäglichung. In einer vierten
Perspektive wird Finanzialisierung als ein Prozess verstanden, durch den die Idee
des Investierens sich ins tägliche Leben einschreibt. Die für diese Sichtweise ty-
pische Definition „the financial sector influences and transforms culture and so-
cial life beyond its formal borders“ (Haiven 2014, S. 2) betont die Ausstrahlung
des Finanzsektors auf das gesellschaftliche Leben im Allgemeinen. Van der Zwan
(2014, S. 111) benennt diese Finanzialisierungsperspektive in ihrer Typologie da-
her als „Financialization of the everyday“. Hierbei wird angenommen, dass im
Grunde keine gesellschaftliche Sphäre vor der Wirkmächtigkeit des Investitions-
gedankens geschützt ist (Engelen et al. 2014, S. 1072). Der kulturelle Wandel
zeigt sich in dieser Perspektive daran, dass Bildungs- und Konsumentscheidungen

6 Im deutschsprachigen Kontext wurden einige Aspekte, die auch die Finanzialisierungs-Debatte prägen,
unter dem Begriff „Finanzmarktkapitalismus“ (Windolf 2005) diskutiert. Windolf konzipiert den Finanz-
marktkapitalismus als Produktionsmodell, das stark durch Aktienmärkte, Finanzdienstleister (Investment-
fonds, Analysten, Ratingagenturen) und spezifische Transfermechanismen (z.B. feindliche Übernahmen)
geprägt ist. Insofern steht das Finanzmarktkapitalismus-Konzept der Kontroll-Perspektive der Finanziali-
sierungsliteratur nahe, hat aber auch den Wandel der Institutionen des Finanzmarktes im Blick.
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oder auch Sport- und Freizeitaktivitäten vermehrt als Investition gedeutet wer-
den, bewusste Risikokalkulationen und ein aktives Selbst-Management als Ideal
propagiert werden (z.B. in Lebenshilfe-Ratgebern, „Financial literacy“-Kampa-
gnen) und die Möglichkeiten zum Investieren („popular finance“) und Verschul-
den (Konsumentenkredite, Kreditkarten etc.) für alle gesellschaftliche Mitglieder
deutlich erweitert wurden (Clark et al. 2004;Martin 2002; Langley 2008). Die kul-
turelle Veralltäglichung wird zuweilen als langfristiger Prozess interpretiert. Preda
(2005) weist z.B. darauf hin, dass das Investieren im 18. Jahrhundert vorwiegend
noch als Glückspiel und als nichtökonomische Aktivität angesehen wurde und sich
erst allmählich eine Deutung des Investierens als planvolle, kreative, analytische
Handlungsweise, die einer ökonomischen Rationalität folgt, durchsetzen konnte.
Andererseits ist die Debatte aber auch durch ein Verständnis geprägt, dass sich die
Finanzialisierung des Alltäglichen parallel mit der Ausdehnung der Finanzmarkt-
aktivität entwickelt hat (Pellandini-Simányi et al. 2015).

Das genannte Bündel von gesellschaftlichen Prozessen hat die Entstehung der
Finanzkrise begünstigt. Hierüber besteht, vom heutigen Standpunkt aus gesehen,
weitgehende Einigung in der Wissenschaft. Das Wachstum des Finanzsektors wurde
vor der Finanzkrise allerdings, jenseits der hellsichtigen Finanzialisierungs-Litera-
tur, meist nicht als krisenhafte Entwicklung wahrgenommen. Vielmehr wurde die
Entwicklung als Teilaspekt einer sich vollziehenden Wandlung von der Industrie-
zur Informations- und Wissensgesellschaft angesehen (Bell 1967; David und Foray
2002; Webster 2006). Ökonomien mit großen Finanzsektoren, wie die USA und
Großbritannien, wurden zuweilen explizit als Vorreiter einer fast schon zwangsläu-
figen oder auch begrüßenswerten Entwicklung bezeichnet (Allen und Gale 1999;
Boyd und Smith 1998; King und Levine 1993). Selbst der exponentiell wachsen-
de Handel mit Finanzderivaten wurde als Finanzinnovation gepriesen und in seiner
Bedeutung verkannt (Merton 1992, 1995). Erst durch die Finanzkrise fand eine
Neubewertung des Wachstums des Finanzsektors und der auch in Nichtfinanz-Un-
ternehmen zu beobachtenden Ausrichtung auf Finanztransaktionen statt. Auch der
Wandel der Unternehmenskontrolle spielte für die Ausbreitung der Krise eine Rol-
le. Die Ausrichtung von Unternehmen auf die Prinzipien des „Shareholder Value“
hat nicht unmaßgeblich dazu beigetragen, dass Finanzunternehmen über weitaus zu
wenig Kernkapital verfügten und Nichtfinanzunternehmen alsbald von den Turbu-
lenzen an den Finanzmärkten in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Wandel der
Finanzierungsformen trug dazu bei, dass zunehmend komplexere Finanzprodukte
entwickelt wurden. Durch die Nutzung von Verbriefungstechniken und derivativen
Finanzprodukten erhöhte sich die Risikoneigung im Finanzsektor erheblich, was bei
der Risikobewertung der Finanzanlagen letztlich nur unzureichend berücksichtigt
wurde. Dies fand vor dem Hintergrund einer kulturellen Entwicklung statt, die da-
zu beitrug, dass die gesellschaftliche Akzeptanz der Finanzmarktaktivitäten nicht
grundsätzlich in Frage stand. Die Verabschiedung von Finanzmarktförderungsgeset-
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zen passte vor der Finanzkrise zum Zeitgeist (Cioffi und Höpner 2006; Lütz 2004)
und löste so gut wie keine gesellschaftlichen Gegenreaktionen aus.7

Die Autorinnen und Autoren, die bereits vor der Finanzkrise in kritischer Distanz
über die verschiedenen Aspekte der Finanzialisierung geforscht hatten, konnten sich
durch die krisenartigen Ereignisse bestätigt fühlen und die Debatte beschleunigte
sich nach dem Beginn der Finanzkrise, die fortan als Beleg für die Wichtigkeit des
Forschungsfeldes genutzt wurde. Finanzialisierung wurde daher zum Leitbegriff der
Forschung zur gesellschaftlichen Bedeutung der Finanzmärkte.

3 Regulierung und Legitimierung von Finanzaktivitäten

Die Finanzkrise hat in vielen Gesellschaften schwere wirtschaftliche und soziale
Verwerfungen verursacht. Unter dem Eindruck der Auswirkungen der Finanzkrise
hatten sich die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie und Schwellen-
länder (G20) auf einem im November 2008 stattfindenden Gipfeltreffen daher auf
Grundzüge zur Reform des Weltfinanzsystems geeinigt. „Wir verpflichten uns zu ge-
währleisten, dass alle Finanzmärkte, Produkte und Akteure reguliert oder überwacht
werden“, heißt es in der Abschlusserklärung des Treffens. Die in den Folgejahren
umgesetzte Regulierung von Finanzmarktaktivitäten orientierte sich an den bei die-
sem und einem weiteren Gipfeltreffen im Frühjahr des Jahres 2009 beschlossenen
Grundzügen. Auch wenn in der Wissenschaft aufgrund der verstrichenen Zeit bis zur
Verabschiedung von Regulierungen weithin der Eindruck vorherrschend war, dass
nur wenige Maßnahmen zur Regulierung von Finanzmarktaktivitäten ergriffen wur-
den (Dullien 2012; Mayntz 2012), kann man heute kaum mehr behaupten, dass die
Regierungen untätig geblieben wären. Der unter dem Eindruck der Vordringlichkeit
von Sofortmaßnahmen gefundene Konsens wirkte sich allerdings auf die Reichweite
der Regulierungsmaßnahmen aus.

Proposition 2 Trotz einer Vielzahl an regulatorischen Maßnahmen in Reaktion
auf die Finanzkrise blieb die Reichweite der damit eingeleiteten
Veränderungen begrenzt.

Sowohl in den USA als auch in Europa sind in Reaktion auf die Finanzkrise um-
fangreiche Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht und umgesetzt worden. In den
USA wurde im Juli 2010 unter dem Namen „Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act“ ein Gesetzespaket verabschiedet, das mit 541 Gesetzes-
artikeln auf 849 Seiten als umfangreichster Regulierungstext des Finanzmarktrechts
gilt. Mit dem Dodd-Frank-Act wurden die Zuständigkeiten von Aufsichtsbehör-
den neu verteilt. Einige Aufsichtsbehörden wurden geschlossen und andere, wie
die Konsumentenschutzbehörde „Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)“,
neu geschaffen. Zudem wurde die Aufsicht über Investment- und Hedge-Fonds ge-

7 Deutschmann (2008) beschreibt einen „kollektiven Buddenbrooks-Effekt“, der die Toleranz der Mittel-
schichten für eine (Finanzmarkt-)Liberalisierung verständlich macht. Mau und Lux, in diesem Sonderheft
weisen nach, dass Wohneigentum die Marktaffinität signifikant erhöht.
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stärkt. Investmentfonds sind seit dem Inkrafttreten des Gesetzespakts verpflichtet,
sich bei der Börsenaufsicht „Securities and Exchange Comission“ zu registrieren
und der Aufsichtsbehörde wurden eine Reihe von Rechten zur Prüfung von Finanz-
buchhaltung und Risikomanagement der Fonds übertragen. Für Hedgefonds gelten
ebenfalls verschiedene Transparenzverpflichtungen. Der amerikanischen Notenbank
Federal Reserve wurde darüber hinaus die Kompetenz übertragen, Finanzinstitute,
die rechtlich nicht als Banken angesehen werden können, der Bankenregulierung
zu unterwerfen, sofern diese als systemrelevant eingestuft werden. Alle systemrele-
vanten Finanzinstitute werden seit der Verabschiedung des Dodd-Frank-Acts einer
besonderen Kontrolle unterworfen. Diese Institute müssen sich sogenannten „Stress-
Tests“ unterziehen, bei denen das Kreditrisiko unter Ausnahmebedingungen geprüft
wird. Die Regeln desWertpapierhandels wurden aufgrund der Krisenerfahrung eben-
falls angepasst. Bei Verbriefungen müssen Banken nun einen größeren Anteil der
Risiken in der eigenen Bilanz halten. Die Eigenkapitalanforderungen wurden da-
durch erhöht. Der zuvor weitgehend unregulierte bilaterale Derivatehandel (Over-
the-counter-Geschäfte) wurde so umgestaltet, dass für bestimmte Derivate-Klassen
ein zentrales Clearing zur Verpflichtung gemacht wurde. Mit der sogenannten „Vol-
cker-Regel“ (Richardson et al. 2011) ist auch der Umfang des Eigenhandels von
Banken (Transaktionen ohne Kundenauftrag) maßgeblich begrenzt worden. Da auch
die Anreizsetzung durch zu sehr auf kurzfristigen Erfolg ausgerichtete Management-
vergütungen als Problem wahrgenommen wurde, ist mit dem Dodd-Frank-Act der
Einfluss der Aktionäre auf die Gestaltung dieser Entlohnungssysteme erhöht worden.
Schließlich vermindert der Dodd-Frank-Act die Abhängigkeit von der Risikobewer-
tung durch Ratingagenturen. Das Gesetz enthält die Vorgabe, dass Regulierungs- und
Aufsichtsbehörden, soweit möglich, Bezugnahmen auf externe Ratings aus den Re-
gulierungsvorschriften entfernen sollen. Zudem werden die Rating-Agenturen durch
das der Börsenaufsicht unterstellte „Office of Credit Ratings“ gesondert überwacht
(U.S. Congress 2010). Im Mai 2018 wurde der „Economic Growth, Regulatory Re-
lief, and Consumer Protection Act“ verabschiedet, mit dem einige Regeln des Dodd-
Frank-Acts in ihrer Regelungsreichweite beschnitten oder gänzlich außer Kraft ge-
setzt wurden. Die Rücknahme von Regulierungen wurde damit begründet, dass Re-
gionalbanken und Kreditgenossenschaften einer weniger restriktiven Regulierung
unterworfen werden sollten. Faktisch hat das Gesetz allerdings 70% der ursprüng-
lich als systemrelevant eingestuften 38 größten amerikanischen Banken von zuvor
geltenden Regulierungen ausgenommen. Insofern wurden Regulierungen, die nach
der Finanzkrise für notwendig erachtet wurden, in den USA inzwischen teilweise
wieder außer Kraft gesetzt (U.S. Congress 2018).

Im Unterschied zu den USA ist die Finanzmarktregulierung in Europa durch
mehrere einzelne Verordnungen und Richtlinien verändert worden, etwa der „Ver-
ordnung über außerbörslich gehandelte Derivate (EMIR)“, der „Richtlinie über die
Verwaltung alternativer Investmentfonds (AIFM)“, der „Kapitaladäquanzverordnung
und -richtlinie (CRD-IV)“ oder der Überarbeitung der „Finanzmarktrichtlinie (Mi-
FID II)“. Viele der wichtigsten Regulierungsmaßnahmen wurden erst ab 2012 um-
gesetzt, sodass die Reaktion auf die Finanzkrise im Vergleich zu den USA eher
zeitversetzt erfolgte. Aufgrund der Orientierung an den direkt nach der Finanzkri-
se vereinbarten internationalen Grundzügen sind die Regulierungsgegenstände den-
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noch recht ähnlich.8 Auch in Europa wurden die Eigenkapitalanforderungen erhöht
(Basel III-Gesetzgebung) und besonders hohe Anforderungen für systemrelevante
Banken formuliert. Es wurde ein Regelungsrahmen für Hedge- und Private-Equi-
ty-Fonds erlassen und die G20-Vorgaben zum außerbörslichen Derivatehandel in
Bezug auf die Meldung und zentrale Abwicklung von Geschäften umgesetzt. Die
variablen Bestandteile der Managementvergütung wurden regulatorisch begrenzt.
Zudem wurden Zuständigkeiten und Aufsichtsverantwortlichkeiten neu bestimmt,
wobei Regelungen erlassen wurden, die im Sinne der Vertiefung der Europäischen
Union die Einheitlichkeit der Regulierung verstärkt haben. So wurde die Struktur
einer „Europäische Bankenunion“ mit einer einheitlichen Bankenaufsicht (SSM –
Single Supervisory Mechanism), einem einheitlichen Abwicklungsmechanismus für
in Schieflage geratene Banken (BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive)
und einer harmonisierten Einlagensicherung (DGSD – Deposit Guarantee Schemes
Directive) geschaffen, die die Finanzinstitute stabiler, ihre Abwicklung risikoär-
mer und die Einlagen sicherer machen soll. Im Gegensatz zu den USA werden
in Europa weitergehende Regulierungen des Finanzmarktes für die Zukunft nicht
völlig ausgeschlossen. Die debattierte Einführung einer Finanztransaktionssteuer in
verschiedenen EU-Ländern wurde aufgrund der britischen Brexit-Entscheidung al-
lerdings ausgesetzt. Ein Entwurf für ein europäisches Trennbanken-Gesetz wurde
zurückgezogen.9

Trotz der Umsetzung der oben genannten regulatorischen Maßnahmen wird die
Reichweite der damit verbundenen Veränderungen von verschiedenen Kommentato-
ren als begrenzt eingestuft. Die Regelungen wurden geprägt von den internationalen
Beschlussfassungen der G20-Gipfel aus der Frühphase nach der Finanzkrise. Zu die-
sem Zeitpunkt ging es primär um die rasche Wiederherstellung der Funktionsweise
des Finanzsystems. Der Restaurationsgedanke hatte auch entscheidenden Einfluss
auf die Formulierung der langfristig vereinbarten Ziele. Das Finanzsystem sollte
krisensicherer gemacht, aber nicht grundsätzlich geändert werden. Die mit der Fi-
nanzmarktregulierung angestrebten und dann umgesetzten Ziele lassen sich daher
als Reparaturmaßnahmen verstehen: eine stärkere Aufsicht über Investment-, Private
Equity und Hedgefonds, aber keine grundsätzliche Einschränkung von Geschäftsmo-
dellen; eine moderate Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen von Finanzunterneh-
men, aber keine grundsätzlich Infragestellung der privatwirtschaftlichen Geldschöp-
fung; eine stärkere Zentralisierung der Abwicklung im Derivatehandel, aber kein
Verbot komplex strukturierter Finanzprodukte; leichte Einschränkungen in Bereich

8 Dennoch wird die „Post-Krisen-Regulierung“ von Beobachtern so bewertet, dass internationale Stan-
dards aufgrund einer variierenden Gesetzgebung eher geschwächt wurden (Helleiner und Pagliari 2011).
9 Im Jahr 2014 hatte die EU-Kommission eine Trennbankenverordnung vorgeschlagen, die es den Auf-
sichtsbehörden ermöglicht hätte, jene Großbanken, die als „too big to fail“ angesehen werden, darauf zu
verpflichten, das Investmentbanking vom Geschäft mit Spareinlagen zu trennen. Im Oktober 2017 wurde
der Entwurf, auf den sich die EU-Staaten bereits im Grundsatz geeinigt hatten, von der EU-Kommission
wieder zurückgezogen. Eine europäische Transaktionssteuer wollten zumindest zehn Mitgliedsländer der
Europäischen Union gemeinsam einführen, da ein EU-übergreifender Konsens nicht erreichbar erschien.
Aufgrund der Brexit-Entscheidung wurden entsprechende Umsetzungsentscheidungen jedoch ausgesetzt,
da sich die nationalen Interessenlagen, z.B. wegen der Perspektive auf ein neues innereuropäisches Fi-
nanzzentrum, grundsätzlich verändert haben. Bemerkenswert ist, dass genau jene Reformen vorläufig ge-
scheitert sind, die nicht Teil der ursprünglichen G20-Beschlüsse zur Finanzmarktreform waren.
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der Managementvergütung, aber keine grundsätzliche Neubestimmung der Manage-
mentverantwortung; sowie eine moderate Reduktion des Einflusses von Ratingagen-
turen, aber keine grundsätzliche Infragestellung von Risikobestimmungspraktiken
und Kalkulationslogiken.

Die begrenzte Reichweite der Regulierung wird in der Literatur auf verschiedene
Gründe zurückgeführt:

Viele Kommentatoren weisen auf die Abwehrhaltung der Finanzindustrie hin,
die weitreichende Regulierungen durch Lobbytätigkeit und Verbandsaktivitäten ver-
hindert habe (Baker 2014; Boyer und Ponce 2012; Moschella und Tsingou 2013).
Zentrales Argument der Abwehrstrategie war demnach die Warnung vor „Überre-
gulierungen“, die die Funktionsfähigkeit des Finanzmarktes und das Wachstum der
Weltwirtschaft in Frage stellen würden. Bereits kurz nach der Finanzkrise und vor
der Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen zur Finanzmarktregulierung wurden
entsprechende Stimmen von Bankmanagern und Bankenverbänden in der Öffent-
lichkeit laut, die dadurch Einfluss auf die Ausgestaltung der Regulierung nehmen
wollten. Durch den gängigen Einbezug von Verbänden und Interessenvertretern in
den Gesetzgebungsprozess sei es daher der Finanzindustrie gelungen, weitreichen-
dere Regulierungsmaßnahmen zu verhindern („Regulatory capture“).

Andere Stimmen weisen auf die Rolle von Finanzexperten als regelsetzende Ak-
teure hin (Levine 2012; Mügge 2011; Thiemann et al., in diesem Sonderheft). Auf-
grund der Komplexität der Finanzwirtschaft und dem hohen Grad der Professiona-
lisierung in diesem Bereich gäbe es ein Informations- und Expertisemonopol der
Spezialisten: „Assessing financial regulations requires coordinated teams of well-in-
formed financial economists, lawyers, accountants, regulators, and individuals with
private sector experience“ (Levine 2012, S. 2). Diese Spezialisten hätten keine hin-
reichende Bindung an das gesamtgesellschaftliche Interesse (Seabrooke und Tsingou
2010). Vielmehr wären sie eine epistemische Gemeinschaft, die externe Sichtwei-
sen aus den Entscheidungsprozessen tendenziell ausblenden würde. Insofern wären
inkrementelle Reformmaßnahmen wahrscheinlicher, weil die normativen Vorstellun-
gen, das Wissen, die geteilten Kausalitätsvermutungen und praktische Handlungs-
weisen zum zu ändernden Status quo passen, von dem dann lediglich modifizierend
abgewichen würde.

Unterschiedliche nationale Finanzkulturen werden ebenfalls für eine Blockade
weitreichender Reformmaßnahmen verantwortlich gemacht (Adrian und Hyun Song
2010; Kwok und Tadesse 2006; Quaglia 2010; Münnich, in diesem Sonderheft).
Unterschieden wird zwischen einer bankbasierten Finanzkultur, in dem das Finanz-
system eher als „dienlich“ oder „koordinierend“ im Hinblick anderer Wirtschafts-
bereiche gedacht wird und einer marktbasierten Finanzkultur, in der das Eigenrecht
des Finanzwesens als profitgenerierenderWirtschaftsbereich betont wird (Mayer und
Alexander 1990; Vitols 2001). Global abgestimmte Regulierungsanstrengungen, wie
sie nach der Finanzkrise angestrebt wurden, konnten sich daher nur auf einen kleins-
ten gemeinsamen Nenner der unterschiedlichen Finanzkulturen beziehen.

Weitere Stimmen betonen die Dauer von Politikbildungsprozessen. Demokrati-
sche Willensbildungsprozesse würden demnach bei der Aufgabe einer regulierenden
Anpassung an sich dynamisch wandelnde Finanzmarktprozesse an Geschwindig-
keitsgrenzen stoßen, weswegen eher auf das Mittel der Dauerbeobachtung durch
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Aufsichtsgremien zurückgegriffen werde (Bohmann et al., in diesem Sonderheft).
Ein anderes Argument bezieht sich auf die Nutzung von Gelegenheitsfenstern. Die
Finanzkrise hätte demnach nur ein eng begrenztes „Window of opportunity“ er-
öffnet, innerhalb dessen Vetopositionen aufgelöst (Copeland und James 2013) und
Regulierungsvorschläge gemacht werden konnten. Geels (2013) geht aufgrund seiner
Analysen davon aus, dass sich das durch die Finanzkrise eröffnete Handlungsfenster
bereits nach zwei Jahren wieder geschlossen hat.

Als Erklärung für den begrenzten Reformeifer taugt auch die hohe Verschränkung
von politischen und Finanzinteressen. Hohe Staatsverschuldungen sind nur tragfä-
hig, wenn Refinanzierungsmöglichkeiten zur Hand sind, was der Finanzwirtschaft
erhebliche Einflussmöglichkeiten eröffnet (Bayoumi et al. 1995). Das Verhältnis
von Politik und Finanzwirtschaft ist also eher durch Ko-Dependenz geprägt. Die
Verschränkung ist in den letzten Jahrzehnten zudem angewachsen, weil National-
staaten und politische Gebietskörperschaften auf allen Ebenen die Möglichkeiten
der finanziellen Innovationen auch für sich genutzt haben. „State Financialization“
(Hendrikse und Lagna 2017), im Sinne der Anwendung neuer Finanzierungsformen,
ist inzwischen gängige Praxis. Ein weiterer Erklärungspfad wird eröffnet, wenn man
auf die Rolle der Politik abhebt, die diese bei der Finanzmarktliberalisierung gespielt
hatte. Krippner (2011) führt die Finanzialisierung der amerikanischen Wirtschaft et-
wa auf politische Entscheidungsprozesse zurück, die an sich Verteilungsfragen in ei-
ner schwierigen ökonomischen Situation entpolitisierten sollten und dazu beitrugen,
dass Kapitalflüsse aus dem Ausland in die amerikanischen Finanzmärkte gelenkt
wurden. In ähnlicher Weise interpretiert Streeck (2013) die Phase der Finanzmarkt-
liberalisierung als „gekaufte Zeit“, um die innerenWidersprüche des demokratischen
Kapitalismus zu kaschieren. Auch wenn sowohl Krippner als auch Streeck in ihren
Schriften eher ein mögliches Ende der Finanzialisierung andeuten,10 die begrenzte
Reichweite der Regulierungsmaßnahmen nach der Finanzkrise ließe sich auch im
Sinne eines politisch motivierten Versuchs zur Aufrechterhaltung einer „Wachstums-
illusion“ (Streeck 2013, S. 77) interpretieren.

Die Reformwirkung der Regulierungsmaßnahmenwird von verschiedenen Seiten,
wenig überraschend, unterschiedlich beurteilt. Bezieht man sich auf den besonders
einflussreichen Bericht des „Commitee on the Global Financial System“ (2018), der
die Entwicklung auf den globalen Finanzmärkten im Hinblick auf die Unterstützung
der Zentralbankpolitik untersucht, haben die Reformen dazu beigetragen, dass ei-
nige der angestrebten Ziele (höhere Eigenkapitalausstattung der Banken, geringere
Kapitalintensität der Bankgeschäfte, reduzierte variable Entgelte im Bankmanage-
ment) erreicht werden konnten.11 Allerdings sind durch die Regulierungen auch

10 Bei Streeck heiß es explizit: „Heute scheinen die Mittel zur Beherrschung von Legitimationskrisen
durch Erzeugung von Wachstumsillusionen ausgeschöpft; insbesondere der mit Hilfe einer entfesselten
Finanzindustrie produzierte Geldzauber der letzten beiden Jahrzehnte ist wohl endgültig zu gefährlich
geworden, als dass man es noch einmal wagen könnte, mit ihm Zeit zu kaufen“ (Streeck 2013, S. 77ff.).
11 Relativ unklar ist allerdings, ob die Veränderungen, die sich in den Bankstatistiken und den Stresstest-
berichten zeigen, tatsächlich auf Regulierungswirkungen zurückgehen. Sie könnten auch Ergebnis einer
Selbsterneuerung im Banken- und Finanzwesen sein. Neckel et al., in diesem Sonderheft und Hiß et al., in
diesem Sonderheft finden Hinweise auf eine begrenzte Änderung von Orientierungen, die sich teils in den
die Wirtschaftskrise reflektierenden Deutungs- und Rechtfertigungsmustern zeigt.
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neue Problemlagen entstanden. Die Konzentration im Bankensektor hat sich erhöht
und die regulierungsbedingte Konvergenz von Geschäftsmodellen hat dazu geführt,
dass korrelierte Reaktionen der Banken in einem erneuten Krisenfall aus Sicht der
Verfasser des Berichts wahrscheinlicher geworden sind.

4 Eurokrise und demokratische Legitimität

Aufgrund der Dimension der Finanzkrise sind neben einschneidenden kurzfristigen
Folgen auch langfristige gesellschaftliche Folgen von Beginn an erwartet worden.
Mit der Ausstrahlung der Krise auf verschiedene Teilbereiche der Gesellschaft wur-
de durchaus gerechnet. Die öffentliche Krisenwahrnehmung konnte sich alsbald auf
neue Krisen richten, bei denen, aufgrund der begrifflichen Abgrenzung, nicht völlig
ersichtlich war, ob sie im Zusammenhang mit der Finanzkrise stehen oder nicht. So
waren im europäischen Raum die Begriffe „Staatsschuldenkrise“ und „Eurokrise“
bald ebenso geläufig wie der Begriff der Finanzkrise. Die ökonomischen Ereignisse
gingen zudem mit auffälligen Veränderungen in den politischen Systemen verschie-
dener Länder einher, sodass das Erstarken populistischer Parteien und Bewegungen
wiederum als neuartiges Krisenphänomen debattiert wurde. Die Wissenschaft hat
sich damit befasst und untersucht, ob diese Erscheinungen miteinander in Verbin-
dung stehen. Der Stand der Forschung deutet darauf hin, dass dem so ist.

Proposition 3 Die Finanzkrise hatte in der Logik eines sich ausbreitenden Flä-
chen- und Schwelbrandes weitreichende Auswirkungen auf die
Verschuldung von Nationalstaaten, den Zusammenhalt Europas und
die politische Kultur in vielen Gesellschaften.

Ausstrahlung der Finanzkrise auf die Eurokrise. Lloyd Blankfein, scheidender
Chief Executive Officer der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs äußerte
sich im Juni 2018 mit Blick auf die weiterhin hohen Schulden europäischer Staaten
freimütig folgendermaßen: „A lot of the leverage that was with the banks did not
disappear from the world. They migrated over to the sovereign“ (Blankfein 2018).
Er gestand damit ein, was durch die Benennung der Eurokrise als Staatsschulden-
krise vielfach aus dem Blick geraten ist: Die europäische Staatsschuldenkrise wurde
maßgeblich durch die vorangehende Finanzkrise ausgelöst. Die Bankenrettungs-
programme, die Konjunkturförderung, die Kosten der steigenden Arbeitslosigkeit
und sinkende Steuereinnahmen führten dazu, dass viele Mitgliedsländer der Eu-
ropäischen Union einzelne Maastricht-Kriterien nicht mehr einhalten konnten. Die
nationalstaatlichen Versuche zur Begrenzung der realwirtschaftlichen und finanz-
wirtschaftlichen Folgen der Finanzkrise ließen die Schuldenstände der öffentlichen
Haushalte in vielen Ländern in die Höhe schießen. Die zunächst besonders hart ge-
troffenen Länder Irland und Spanien hatten im Jahr 2007 noch Haushaltsüberschüsse
und einen Schuldenstand von 25% bzw. 36% des Bruttoinlandsprodukts. Portugals
Schuldenstands-Quote lag mit 64% noch knapp unter jener Deutschlands. Lediglich
Griechenland wies vor der Finanzkrise bereits einen bedenklich hohen Schulden-
stand auf, der allerdings erst nach einer Korrektur der zuvor geschönten Statistiken
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offenbar wurde. Doch auch in Griechenland war die Neuverschuldung im Jahr 2007
im privaten Sektor rund doppelt so hoch wie die der öffentlichen Hand. Im Jahres-
gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung der Jahre 2010/2011 wird daher bemerkt: „Die [...] hohen Defizitquo-
ten im Euro-Raum sind somit nicht in erster Linie auf eine unsolide Fiskalpolitik
zurückzuführen. [...] Die Hauptursache liegt in einer exzessiven Kreditvergabe des
Finanzsystems in den Boom-Jahren, die zu massiven Fehlentwicklungen im real-
wirtschaftlichen Sektor geführt hat“ (Sachverständigenrat 2011). Im Vergleich mit
den USA und Japan wies der Euroraum im Jahr 2010 zudem eine geringere Schul-
denstands- und Defizitquote auf. Die katalytische Wirkung der Finanzkrise ließ die
bestehenden Leistungsbilanzunterschiede (Nölke, in diesem Sonderheft; Höpner und
Seeliger, in diesem Sonderheft) zwischen den einzelnen Mitgliedsländern der Euro-
päischen Union erst in der Folgezeit und dann mit aller Vehemenz zum Problem
werden. Seitdem befindet sich die Europäische Union in einem Zustand zwischen
Systemintegration mit Zwangscharakter (Langenohl, in diesem Sonderheft) und la-
tenter Zerfallsaussicht.

Die Finanzkrise und der Zweifel an demokratischen Institutionen. Wachsende
Zweifel an demokratischen Institutionen gab es bereits vor der Finanzkrise. Ein
Aufsehen erregendes Buch von Colin Crouch mit dem Titel „Post-Democracy“
erschien bereits 2004. In dem Buch kritisiert Crouch (2004, S. 22) unter anderem,
dass demokratische Prozesse und Institutionen häufig nur noch formell fortbeste-
hen, aber ihre demokratische Substanz inzwischen verloren haben. Wahlen wären
maßgeblich durch PR-Experten, Meinungsumfragen und interessengeleiteten po-
litischen Kampagnen beeinflusst und dadurch zu einem Spektakel verkommen.
Faktisch wären sie häufig nur noch folgenlose Verfahren. Über wichtige ökono-
mische und finanzpolitische Fragen würde hingegen nicht mehr in demokratisch
legitimierten Arenen entschieden. Die Entscheidungskompetenz wäre vielmehr den
anonymen Marktkräften, privatwirtschaftlichen Akteuren oder Expertengremien
überlassen worden. Die politischen Entscheidungsprozesse im Zuge der Finanzkrise
schienen Crouchs Kritik in dieser Hinsicht zu bestätigen. Die Sofortmaßnahmen zur
Rettung der Banken wurden in Deutschland und anderen europäischen Ländern als
alternativlos erscheinende Maßnahmen durchgeführt und ohne größere Deliberation
nachholend parlamentarisch legitimiert. Die Zentralbanken stiegen in der Folgezeit
zu „politischen Akteuren“ auf (Flachmeyer und Paul, in diesem Sonderheft; Sparsam
und Pahl, in diesem Sonderheft), sodass z.B. einzelnen Aussagen von Mario Draghi
größere Bedeutung für den Fortbestand der Europäischen Union zugemessen wurde
als dem Handeln der gewählten Regierungen (Lange, in diesem Sonderheft). Jen-
seits der akademischen Kritik an post-demokratischen Verhältnissen blieb allerdings
offen, ob aufgrund der Finanzkrise tatsächlich auch in der Bevölkerung Zweifel an
demokratischen Institutionen geweckt wurden oder sich verstärkten. Verschiedene
Studien haben sich inzwischen mit dieser Frage befasst. In einer großangelegten
ländervergleichenden Analyse von 78 nationalen Umfragen konnten beispielsweise
Armingeon und Guthmann (2014) zeigen, dass im Zeitraum zwischen 2007 und
2011 in 26 EU-Ländern im Durchschnitt deutliche Einbußen in der Zufriedenheit mit
demokratischen Prozessen und dem Vertrauen in den Parlamentarismus zu verzeich-
nen waren. In einer ähnlich angelegten ländervergleichenden Studie stellen Codero
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und Simón (2015) fest, dass die Wahrnehmung über den Zustand der Wirtschaft
bei den Befragten die Zufriedenheit und die Bereitschaft zu aktiven Unterstützung
der Demokratie maßgeblich beeinflusst. In europäischen Ländern, die Hilfskredite
von der europäischen Union erhalten haben, blieb die Zustimmung zur Demokratie
allerdings relativ größer als in jenen Ländern, in denen dies nicht der Fall war.
Eine aktuelle Umfrage des Pew Research Institutes (2017), bei der Personen in
38 Ländern befragt wurden, deutet darauf hin, dass Befragte zunehmend offen für
nicht-demokratische Optionen sind. Die Idee, von Technokraten gelenkt zu werden,
findet beispielsweise in zahlreichen Nationen Zuspruch. Laut Pew Research können
sich in Ungarn, Südkorea, Polen, Spanien, Japan, Israel und Chile jeweils mehr als
die Hälfte der Menschen vorstellen, dass parteilose Fachleute, die sich nicht demo-
kratisch legitimieren müssen, die Regierungsgeschäfte führen. 22% der Befragten
in den USA würden eine politische Führerfigur der parlamentarischen Demokratie
vorziehen. Der Zusammenhang zwischen der Bewertung der wirtschaftlichen Lage
und der Demokratiezufriedenheit zeigt sich auch in der Umfrage des Pew Research
Institutes. Menschen, die die wirtschaftliche Lage in ihrem Land für schlecht halten,
misstrauen der Demokratie. Umgekehrt findet sich Demokratiezufriedenheit ausge-
prägt bei Menschen, die die Wirtschaft als gesund ansehen. Andere Studien zeigen
aber auch, dass in Reaktion auf die Finanzkrise viele außerparlamentarische, pro-
demokratisch gestimmte Protest- und Bürgerbewegungen entstanden sind (Fomina-
ya 2016), auch wenn nationale Differenzen in dieser Hinsicht sehr groß sind (Roose
et al., in diesem Sonderheft).

Die Finanzkrise und Populismus. Viele der inzwischen prominent in Parlamenten
vertretenen rechts- und links-populistischen Parteien, wie die 5-Sterne-Bewegung
(Movimento 5 Stelle) in Italien, die Alternative für Deutschland in Deutschland,
die Norwegische Fortschrittspartei (Fremskrittspartiet) oder die Partei Die Finnen
(Perussuomalaiset) haben ihre größten Wahlerfolge nach der Finanzkrise erzielt. In
vielen Ländern sind diese Parteien inzwischen als Koalitionspartner an der Regie-
rung beteiligt. In Italien wird die Koalitionsregierung aktuell beispielsweise von
einer rechts- und einer linkspopulistischen Partei getragen. So wie die Frage nach
dem Zusammenhang zwischen Finanzkrise und Demokratieverdrossenheit hat auch
die Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Finanzkrise und dem Aufstieg
populistischer Parteien die Wissenschaft bewegt. In verschiedenen Studien wurde
festgestellt, dass es deutliche Hinweise auf eine bestehende Verknüpfung gibt. Eine
Studie, die sich noch auf eine vergleichsweise frühe Phase nach der Finanzkrise
bezieht, stellt einen moderaten, aber nicht zu vernachlässigenden Anstieg des Wahl-
erfolgs populistischer Parteien fest, der sich auf die Finanzkrise zurückführen lässt
(Kriesi und Pappas 2015). Die Entwicklungsgeschichten des wachsenden Erfolgs
populistischer Parteien und Strömungen wären allerdings recht unterschiedlich. Ein
Zusammenhang zwischen dem jeweiligen Ausmaß der Finanzkrise und dem Wahl-
erfolg populistischer Parteien wird festgestellt, wobei es in manchen Ländern, wie
z.B. in Irland und Rumänien, bemerkenswerte Abweichungen gäbe. Insofern wird
der Aufstieg populistischer Parteien nicht als zwangsläufiges Ergebnis eines „ex-
ternen Schocks“ angesehen, sondern als Folge der innerhalb von Nationalstaaten
teilweise variierenden politischen Dynamik „im Schatten“ einer großen Rezessi-
on (Kriesi und Pappas 2015). Mit dem spezifischeren Zusammenhang zwischen
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Finanzkrisen und dem Erfolg radikal rechter Parteien in längerer historischer Per-
spektive befassen sich Studien von Funke et al. (2016) und Funke und Trebesch
(2017). Sie stellen fest, dass „far-right parties“ ihre Stimmenanteile in Wahlen nach
Finanzkrisen um durchschnittlich 30% erhöhen konnten. Konjunkturelle Einbrü-
che und makroökonomische Verwerfungen anderer Art hätten hingegen keine ent-
sprechenden Auswirkungen. Die Besonderheit von Finanzkrisen führen sie darauf
zurück, dass in Finanzkrisen Gläubiger-Schuldner-Konflikte virulent würden, bei
denen eine Moralisierung nahe liegt. Zudem hätten Finanzkrisen in der Regel er-
hebliche Auswirkungen auf die Einkommens- und Vermögensungleichheit in den
betroffenen Ländern (Atkinson und Morelli 2011). Schließlich wären insbesonde-
re die in Finanzkrisen durchgeführten Bankenrettungen besonders unpopulär (Broz
2005). Zentrales Ergebnis der Studien von Funke et al. ist, dass von Finanzkrisen
insbesondere rechte populistische Parteien profitieren: „In (an) environment of dis-
trust, uncertainty and dissatisfaction, right-wing populists have learned to gain votes
by offering seemingly simple solutions to complex problems, and by attributing
blame to minorities or foreigners“ (Funke und Trebesch 2017, S. 8). Die in man-
chen Ländern zu beobachtende Stärkung links-populistischer Parteien hat Viviani
(2017) untersucht. Die Mobilisierung auf der linken Seite des Parteienspektrums be-
ruhe demnach vor allem auf der Betonung eines Eliteversagens und der glaubhaften
Distanzierung von den als „delegitimiert“ wahrgenommenen Eliten. Bestätigt wird
der Zusammenhang zwischen der Finanzkrise und dem aufkommenden Populismus
auch von einer von Anduiza und Rico (2016) durchgeführten Analyse. Bemerkens-
wert an deren Analyse ist, dass sie zeigt, dass die Wahrnehmung einer kritischen
ökonomischen Situation für die Neigung zu populistischen Positionen entscheiden-
der ist als die eigene ökonomische Lage.12

5 Finanzkrise als historischer Wendepunkt?

Der Begriff der Krise hat eine Doppelbedeutung. Einerseits bezeichnet er eine
schwierige Lage, andererseits den Wendepunkt einer Entwicklung. Angesichts des
Ausmaßes der wirtschaftlichen Kontraktion ist offensichtlich, dass die Finanzkri-
se im ersten Sinne Krisencharakter hatte. Inwiefern war die Finanzkrise aber auch
ein historischer Wendepunkt? Im Folgenden soll nun eine Einschätzung im Hin-
blick auf die Aspekte Finanzialisierung, Finanzmarktregulierung und gesellschaft-
liche Folgewirkungen vorgenommen werden, die sich auf den bisher skizzierten
Stand der Forschung bezieht. Krisenartige Ereignisse gelten gemeinhin als wahr-
scheinliche Situationen für Umbrüche. Hierfür lassen sich unterschiedliche theore-
tische Begründungen anführen. Aus einer konflikttheoretischen Perspektive ist es
wahrscheinlich, dass Krisen Konfliktparteien in eine neue, veränderte Konstellation
bringen. Die Änderung von gesellschaftlichen (Macht-)Verhältnissen wird daher in

12 Dieser Befund korrespondiert mit den Ergebnissen einer von Lengfeld (2017) durchgeführten Untersu-
chung, in der mit Bezug auf die Wahlabsicht in Deutschland kein Zusammenhang zwischen der Statuslage
von Befragten (geringer Bildungsgrad, berufliche Tätigkeit als Arbeiter und geringes Einkommen) und der
Neigung, AfD wählen zu wollen, festgestellt wurde.
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Abb. 1 Wertschöpfungsanteil des Finanzsektors in Prozent des Bruttoinlandsproduktes, 1996–2017.
Quelle: OECD (2018) Value added by activity, Finance and Insurance, Real estate (FIRE)

aller Regel mit in die Gesellschaft hineingetragenen oder mit aktiv herbeigeführ-
ten Krisen in Verbindung gebracht (Marx und Engels 1890; Collins 1975, S. 389).
Aus einer lerntheoretischen Perspektive sind Krisen „learning triggers“ (Deverell
2009), also Anstöße für verändernde Maßnahmen. Die Aussichten auf einen krisen-
induzierten Lernerfolg, im Sinne einer Verbesserung der Ausgangssituation, wird
zwar als abhängig von Randbedingen angesehen (Wang 2008) oder gar als relativ
schwierig bewertet (Smith und Elliot 2007). Verändernde Effekte aufgrund einer
Abkehr vom Bestätigungslernen durch Exploration oder Imitation werden hingegen
als wahrscheinlich eingestuft (Hulme und Hulme 2012; McGrath 2017). In der Insti-
tutionentheorie wird betont, dass gravierender institutioneller Wandel in der Regel
schrittweise erfolgt und längere Zeiträume in Anspruch nimmt. Verschiedene Pro-
zesse des inkrementellen Wandels werden hierfür verantwortlich gemacht (Thelen
und Streeck 2005; North 1981; Mahoney und Thelen 2010). Krisen und externe
Schocks schaffen in institutionalistischer Perspektive allerdings eine Sondersituati-
on, in der sich gravierender Wandel auch abrupt vollziehen kann. Das entsprechende
„puctuated equilibrium“-Modell des institutionellen Wandels geht hierbei von län-
geren Phasen der Stabilität und kurzen krisenbedingten Transformationsphasen aus
(Capoccia und Kelemen 2007). Der Hinweis auf diese Theoriebestände soll genügen,
um zu verdeutlichen, dass es nicht vermessen ist, eine tiefgreifende ökonomische
Krise als Anlass für eine Zeitenwende anzunehmen.

Proposition 4 Die Finanzkrise kann vor allem aufgrund der Auswirkungen auf
gesellschaftliche Bereiche jenseits des Finanzsektors als historischer
Wendepunkt wahrgenommen werden.

Inwiefern wirkte sich die Finanzkrise auf die Prozesse der Finanzialisierung aus?
Denkbar wäre es, dass die Finanzkrise zu einer Verlangsamung oder Umkehr dieser
Prozesse beigetragen hat. Zieht man einen der Indikatoren zu Rate, der in der Akku-
mulations-Perspektive der Finanzialisierungsliteratur zu den am häufigsten verwen-
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deten zählt, dann deuten die derzeit aktuellsten Daten auf einen nicht eindeutigen
Befund hin (Abb. 1).

Die Finanzkrise führte dazu, dass der Wertschöpfungsanteil des Finanzsektors
in Prozent des Bruttoinlandsprodukts in den USA, in Deutschland und der Euro-
päischen Union sich zunächst verringerte. Danach stieg der Anteil in den USA
allerdings wieder an und liegt nun wieder in der Höhe des Werts vor dem Beginn
der Finanzkrise. In der Europäischen Union kam es hingegen nicht zu einem ver-
gleichbaren Anstieg des Wertschöpfungsanteils des Finanzsektors, sondern zu einer
ab 2014 leicht abflachenden Entwicklung. In Deutschland nimmt der relative Wert-
schöpfungsanteil des Finanzsektors seit 2009 deutlich ab. Insofern kann man eine
differente Entwicklung feststellen, für die USA allerdings nicht ausschließen, dass
die Finanzkrise zu keiner dauerhaften Abkehr von der finanzialisierten Akkumula-
tionslogik geführt hat. Hinsichtlich des Wandels der Unternehmenskontrolle oder
der „Kontroll-Finanzialisierung“ ist festzustellen, dass sich nicht mehr viele ame-
rikanische und noch weniger deutsche Aktiengesellschaften zu einer Orientierung
am Shareholder-Value-Konzept bekennen. Das öffentliche Ansehen des Begriffs hat
Schaden genommen, sodass inzwischen von den Unternehmen sehr viel häufiger ein
Stakeholder-Management (Freeman und McVea 2001) und die Berücksichtigung ge-
sellschaftlicher Verantwortlichkeiten reklamiert wird. Dies könnte strategisch mo-
tiviert sein und in der Tat lässt sich feststellen, dass verschiedene Praktiken, wie
die Nutzung von Aktienrückkäufen oder anreizkompatiblen Vergütungssysteme, die
im Zuge der Finanzialisierung sich in den Unternehmen verbreiteten, heute weiter-
hin genutzt werden. Und zwar ohne dass noch ein Bezug zum Shareholder-Value-
Management gemacht würde. Ungeachtet dessen gibt es allerdings deutliche Hin-
weise, die darauf hindeuten, dass sich im Feld der Unternehmenskontrolle in der
Zeit nach der Finanzkrise Veränderungen eingestellt haben. Der auffälligste Befund
ist jener der sich reduzierenden Anzahl von Aktiengesellschaften. Im Jahr 2010
waren im regulierten Markt der Deutschen Börse 605 Unternehmen mit ihren Ak-
tien notiert. 2017 waren es nur noch 407. Eine vergleichbare Entwicklung zeigt
sich im amerikanischen Markt. Zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2015 hat
sich an den amerikanischen Börsen NASDAQ und NYSE die Anzahl der gelisteten
Unternehmen von 6917 auf 5834 reduziert. Der Managementforscher Gerald Davis
(2016a) thematisiert diesen Trend seit einiger Zeit unter der plakativen Bezeich-
nung „The Vanishing American Corporation“. Die Gründe für die sich reduzierende
Anzahl der Aktiengesellschaften sind vielfältig. Der Bankrott von Unternehmen,
Unternehmensübernahmen, aber auch das De-Listing von Unternehmen hat dazu
geführt, dass sich die Menge an Aktiengesellschaften in Deutschland und den USA
verringert hat. Einer der Hauptgründe besteht aber darin, dass viele aufstrebende
Technologie-Unternehmen, wie Airbnb, Uber oder Pinterest, bis heute keine Veran-
lassung hatten, über ein Going Public nachzudenken. Diese Unternehmen, die längst
einen Marktwert von weit mehr als einer Milliarde US-Dollar haben, und deswegen
als „Unicorns“ bezeichnet werden, befinden sich ganz ohne Börsennotierung in Be-
sitz von Risikokapitalgebern, Private-Equity-, Hedge- und Staatsfonds. Auffällig ist
auch, dass die derzeit nach Marktwerk größten börsennotierten Unternehmen Ap-
ple, Amazon, Alphabet (google), Microsoft, Facebook und Alibaba definitiv nicht
in die Vorstellungswelt eines Shareholder-Value-Unternehmens passen. Sie schüt-
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ten vergleichsweise wenig Dividende aus, kümmern sich kaum um die Einhaltung
von Corporate-Governance-Codes (Davis 2016b, S. 504–506) und sehen, laut ihrer
Mission Statements, es z.B. als Aufgabe an, „das kundenorientierteste Unterneh-
men der Welt zu sein“ (Amazon), „die Informationen der Welt zu organisieren“
(Alphabet) oder „die Welt näher zusammenzubringen“ (Facebook). Von der Erfül-
lung der Erwartungen der Aktionäre ist hingegen in den Mission Statements nichts
zu lesen. Vieles deutet also darauf hin, dass das finanzialisierte Kontrollmodell, wie
es ursprünglich im Hinblick auf das Shareholder-Value-Konzept beschrieben wurde,
zumindest auch durch andere Kontrollvorstellungen ergänzt, wenn nicht gar abgelöst
wurde. Wichtiger als die Frage, ob hierfür die Finanzkrise verantwortlich gemacht
werden kann,13 ist aber vielleicht die Überlegung, ob Finanzialisierung womöglich in
einem anderen Sinne weiterhin eine Rolle spielt. Langley und Leyshon (2016) oder
Vonderau (2017) weisen beispielsweise darauf hin, dass der Aufstieg der digitalen
Plattformunternehmen ebenfalls auf einer finanziellen Logik beruht, nämlich dem
Venture-Capital-Prinzip. Im Bereich der Unternehmenskontrolle könnte also eine
finanzialisierte Leitorientierung durch eine andere ersetzt worden sein. Hinsichtlich
der neuartigen Finanzierungsinstrumente und dem Prozess der kulturellen Verall-
täglichung von Finanzierungspraktiken und Investitionsvorstellungen spricht recht
wenig für eine durch die Finanzkrise ausgelöste Zeitenwende. Die Finanzierungs-
formen wurden rechtlich nicht eingeschränkt und die wissenschaftliche Debatte über
die Finanzialisierung des täglichen Lebens nahm eigentlich erst nach der Finanzkrise
richtig Fahrt auf.

Wie die Ausführungen zur Finanzmarktregulierung gezeigt haben, ist von den
Post-Krisen-Reformen kein Veränderungsdruck in Richtung einer Neugestaltung des
Finanzsystems ausgegangen. Insofern kann vermutet werden, dass die Finanzkrise
als Anlass für den Dodd-Frank-Act und die Schaffung einer Europäischen Ban-
kenunion auch in Zukunft in Erinnerung bleiben wird. Eine erfolgte Zeitenwende in
der Finanzmarktregulierung wird man aus den durchgeführten Reformen aber nicht
ableiten können. Insofern bleiben die ausstrahlenden Wirkungen der Finanzkrise
auf die Europäische Union, die Demokratie, die soziale Ungleichheit in der Gesell-
schaft und die politische Kultur Kandidaten für eine Zeitenwendenwahrnehmung.
Dies setzt voraus, dass gesellschaftliche Veränderungen jenseits des Finanzsystems
als Folgeerscheinung der Finanzkrise angesehen werden. Es wird wohl vom Verlauf
der Geschichte abhängen, ob die Finanzkrise oder später auftretende Ereignisse, wie
die Eurokrise, der Brexit oder die Präsidentenwahl in den USA, als prägende Zei-
tenwende unserer Tage in Erinnerung bleiben. Dass die Zeiten dabei sind, sich zu
wandeln, steht außer Frage.

6 Zu den Beiträgen des Sonderheftes

Das Ziel des Sonderheftes ist es, das Verhältnis zwischen Finanzmarkt, Demokratie
und Gesellschaft vor dem Hintergrund der zehnjährigen Entwicklung seit Beginn
der Finanzkrise grundsätzlich zu untersuchen. Die Autorinnen und Autoren haben

13 Neil Fligstein (2005) hatte bereits im Jahr 2005 das „Ende der Shareholder Value Ideologie“ ausgerufen.
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mit teils unterschiedlichem disziplinären Hintergrund und variierender methodischer
Ausrichtung die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Strukturen und Prozesse
in drei Analysefeldern näher durchleuchtet.

Im ersten Teil des Sonderheftes befassen sich die Beiträge mit verschiedenen
Facetten der Finanzialisierung und der Frage, inwiefern sich aufgrund sozio-ökono-
mischer Entwicklungen die Bezüge zwischen Finanzmarkt, Politik und gesellschaft-
lichen Verhältnissen geändert haben. Verteilungseffekte der Finanzialisierung auf
Firmen- und Kapitalmarktebene werden in dem Beitrag von Karsten Köhler, Alex-
ander Guschanski und Engelbert Stockhammer untersucht. Auf Basis von Daten zu
14 OECD-Ländern im Untersuchungszeitraum 1992–2014 wird mittels einer ökono-
metrischen Analyse festgestellt, dass steigende finanzielle Kosten für Unternehmen
und die finanzielle Offenheit für internationale Kapitalströme einen statistisch negati-
ven Effekt auf die Lohnquote der Beschäftigten hatten. Dieses Untersuchungsergeb-
nis bestätigt den inzwischen in verschiedenen Studien festgestellten Zusammenhang
zwischen der Finanzialisierung und wachsender sozialer Ungleichheit zulasten der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Fligstein und Shin 2015; Jung 2016; Ro-
berts und Kwon 2017; Lin und Tomaskovic-Devey 2013). Im Unterschied zu den
bisherigen Befunden deutet die Analyse darauf hin, dass eine Art Zangeneffekt der
Finanzialisierung die Beschäftigten benachteiligt. Einerseits hat sich die Verhand-
lungspositionen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch verbesserte Exit-
Optionen der Firmen verschlechtert, andererseits unterminieren die gestiegenen fi-
nanziellen Aufwendungen der Firmen die Realeinkommen der Beschäftigten.

Mit der Finanzialisierung im Bereich der Sozialpolitik befasst sich der Beitrag
von Marek Naczyk und Anke Hassel. Am Beispiel der Riester-Rente in Deutschland
wird gezeigt, dass politische Entscheidungen einen wesentlichen Einfluss darauf ha-
ben, ob die Expansion der Aktienmärkte gefördert oder eingeschränkt wird. An
sich lässt sich die Privatisierung der Altersvorsorge als politische Initiative verste-
hen, die sich dem Trend zur Ausweitung der Investitionsorientierung auf vormals
anders geprägte gesellschaftliche Bereiche zuordnen lässt.14 Der Politikbildungspro-
zess in Deutschland hat allerdings dazu beigetragen, dass die Mindestverzinsung
der Beiträge in den Fokus der Regulierung gerückt wurde. Größere Tranchen des
Portfolios der Riester-Versicherungen werden daher in festverzinsliche Wertpapiere
und nicht in Aktien investiert. Insofern hat der Aufbau einer dritten Säule der Al-
tersvorsorge in Deutschland nur mit gebremster Kraft den Aktienmarkt gefördert.
Die Länderdifferenzen im Ausmaß der Finanzialisierung auf Unternehmens- und
gesamtwirtschaftlicher Ebene gehen nicht unwesentlich auf solche durch variieren-
de Interessenlagen geprägten Entscheidungsprozesse zurück, wie sie in dem Beitrag
beschrieben werden.

Einem Beispiel für „State financialization“ (Hendrikse und Lagna 2017) gehen
Florian Fastenrath, Agnes Orban und Christine Trampusch in ihrem Beitrag nach.
Seit Mitte der 1990er Jahre begannen Kommunen in Deutschland damit derivative
Finanzinstrumente (insbesondere Zinsswaps) zu nutzen und wechselten von einem
eher passiven Umgang mit Schulden zu einem aktiven Schuldenmanagement. In

14 In diesem Fall der Wechsel von dem Umlageverfahren der gesetzlichen Rentenversicherung auf das
Kapitaldeckungsverfahren der privaten Altersvorsorge.
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vielen Fällen befassen sich inzwischen Gerichte mit diesen Swap-Geschäften, weil
diese letztlich sehr häufig zu Millionenverlusten geführt haben. Fastenrath, Orban
und Trampusch zeigen in ihrem Beitrag, dass sich die Begründungen für das Ein-
gehen von Swap-Geschäften über die Zeit verändert haben. Stadtkämmerer nahmen
den Trend zur Nutzung von Swaps wahr und fühlten sich spätestens ab der Mitte der
2000er Jahre einem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt, ähnliche Geschäfte durch-
zuführen. Nach Ansicht der Autorengruppe waren es sich verbreitende „Stories“ über
frühe Erfolge des aktiven Schuldenmanagements anderer Kommunen, die einen er-
heblichen Einfluss darauf hatten, dass Kommunen hoch riskante Finanzgeschäfte
tätigten, deren Effekte sie nur sehr bedingt abschätzen konnten. Die Finanzialisie-
rung des Schuldenmanagements der Kommunen beruhte demnach zunehmend auf
einem sich etablierenden „Rationalitätsmythos“ (Meyer und Rowan 1977), der ins-
besondere die Vorteile und weniger die Risiken von Finanzinnovationen betonte.

Auch nach der Finanzkrise scheint der Trend zur Finanzialisierung staatlicher
Maßnahmen ungebrochen zu sein. Hierauf deutet der Beitrag von Lisa Knoll hin, der
sich mit einem vergleichsweise neuen Finanzierungsinstrument befasst, den soge-
nannten „Social Impact Bonds“. Es handelt sich hierbei um ein Kreditkonstrukt, bei
dem soziale Dienstleistungen privat vorfinanziert werden und bei Erreichen von vor-
ab bestimmten Zielgrößen öffentlich rückvergütet werden. Zumeist handelt es sich
um komplexe Vertragsarrangements, bei denen mehrere Vertragspartner (private Ka-
pitalgeber, soziale Dienstleistungsunternehmen, unabhängige Gutachter, öffentliche
Hand) in den Prozess der Erbringung und Vergütung einer sozialen Dienstleistung
einbezogen werden. Die „Social Impact Bonds“ werden explizit als Finanzierungsin-
strument propagiert, das demonstrieren soll, dass Investments gewinnorientiert und
zugleich moralisch gut sein können. In dem Beitrag wird abgewogen, ob „Social
Impact Bonds“ die politische Debatte über wohlfahrtsstaatliche Leistungen entlasten
können. Es wird eine starke Abhängigkeit vom institutionellen Kontext festgestellt,
der die Art des Disputs um den Einsatz des Finanzierungsinstruments maßgeblich
beeinflusst.

Mit der Frage, wie es zu veränderten Präferenzen in der Bevölkerung bezüglich
des Verhältnisses von Markt und Staat gekommen ist, befasst sich der Beitrag von
Thomas Lux und Steffen Mau. Ein wachsendes Einverständnis mit und die akti-
ve Unterstützung von neoliberaler Politik führen die Autoren zumindest teilweise
auch auf einen sich in der langen Phase der Nachkriegsprosperität einstellenden Zu-
gewinn an Wohlstand und Vermögen in breiten gesellschaftlichen Kreisen zurück.
Am Beispiel sozialpolitischer Präferenzen und auf Grundlage von Daten des sozio-
ökonomischen Panels stellen sie einen Zusammenhang mit dem Erwerb von Wohn-
eigentum und größeren Erbschaften/Schenkungen fest, der in den 1990er/2000er
Jahren zu einer Erhöhung der Marktaffinität in der Bevölkerung beitrug. Zuwäch-
se an Vermögen und sich wandelnde Finanzmarktlagen sehen sie daher als einen
der wesentlichen Bedingungsfaktoren dafür an, dass staatlichen Umverteilungsam-
bitionen wachsende Vorbehalte entgegengebracht wurden. Der Befund von Lux und
Mau korrespondiert mit einer früheren Analyse von Deutschmann (2008), der die
Aufwärtsmobilität in Gesellschaften mit dem Wachstum des Finanzsektors und der
einhergehenden Anfälligkeit für Finanzkrisen in Verbindung gebracht hat.
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Der letzte Beitrag des ersten Teiles des Sonderheftes befasst sich wiederum mit
einer anderen Facette der Finanzialisierung – der Kontroll-Finanzialisierung von
Nichtfinanz-Unternehmen. In dem Beitrag von Michael Faust und Jürgen Kädtler
wird einerseits kritisiert, dass die Vielfalt der Finanzialisierungsdefinitionen dazu
geführt hat, dass die Kontroll-Finanzialisierung konzeptionell an Prägnanz verloren
hat, weswegen in dem Beitrag drei Dimensionen benannt werden, anhand derer man
die Kontroll-Finanzialisierung von Unternehmen bestimmen kann. Andererseits wird
am Beispiel der deutschen Unternehmen verdeutlicht, dass die Finanzialisierung
strukturell begrenzt und institutionell umkämpft ist, weshalb sie je nach Akteurs-
konstellation in einem Unternehmen mehr oder minder zum Tragen kommt oder
auch nicht. Die Autoren wenden sich daher gegen Deutungen, die Finanzialisierung
als „totale“ Erklärungen verwenden und die Differenzen auf Unternehmensebene
nicht beachten.

Insgesamt zeigen die Beiträge des ersten Teils, dass Finanzialisierungseffekte
auch nach der Finanzkrise ein besonderes Augenmerk verdienen. Insbesondere die
Verschränkung zwischen politischen Prozessen und den verschiedenen Facetten der
Finanzialisierung tritt zunehmend ins Bewusstsein der Forschung. Die Beiträge zei-
gen aber auch, dass die einzelnen Aspekte, die unter dem Begriff Finanzialisie-
rung subsumiert werden, einer sehr genauen Prüfung bedürfen, da Differenzen auf
Länder-, Unternehmens- oder Individualebene (z.B. sozialstrukturelle Unterschie-
de) erheblich sein können, was in allgemeiner Rede über Finanzialisierung leicht
vernachlässigt wird.

Im zweiten Teil des Sonderheftes widmen sich die Beiträge der Regulierung
und Legitimierung von Finanzaktivitäten. Der Blick richtet sich hier insbesondere
auf die Zeit nach der Finanzkrise. Im Beitrag von Ulf Bohmann, Henning Laux und
Hartmut Rosa wird eine zunehmende Desynchronisation verschiedener gesellschaft-
licher Teilbereiche konstatiert. Um der Wandlungsgeschwindigkeit der Finanzmärkte
gerecht zu werden, bliebe der Politik nur die Möglichkeit, unter Rückgriff auf Hy-
bridorganisationen, wie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Aufsicht zu initiieren. Diese sorge dann dafür, dass sich politische Entscheidungen
und die finanzmarktliche Risikoproduktion zeitlich aufeinander einpegeln können.
Problematisch daran ist aus Sicht der Autoren die einhergehende Entkopplung vom
demokratischen Willensbildungsprozess. Finanzmarktregulationen wären zwar wei-
terhin politische Entscheidungen, aber keine genuin demokratischen Entscheidungen
mehr. Die entstandene Kluft zwischen öffentlicher Willensbildung und legislativer
Entscheidungsfindung trägt nach Bohmann, Laux und Rosa dazu bei, dass der Ein-
druck einer politischen Entfremdung zwischen dem politischen „Establishment“ und
den Eliten aus Wirtschaft, Medien und Wissenschaft auf der einen und den „ab-
gehängten“ Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite Nahrung erhält und
von populistischen Kräften ausgenutzt werden kann. In dem Beitrag wird also eine
zeitsoziologische Erklärung für den Aufstieg populistischer Strömungen nach der
Finanzkrise angeboten, die auf die Art und Weise der Gestaltung von Finanzmarkt-
regulierung abhebt.

Sascha Münnich thematisiert in seinem Beitrag unterschiedliche Traditionen der
Finanzmarktregulierung in Deutschland und Großbritannien, die auf grundsätzlich
unterschiedlichen Legitimitätsvorstellungen beruhen. Während in der deutschen Fi-
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nanzmarktregulierung in historischer Perspektive jeweils integrierende Lösungen für
die Frage des Schutzes der Realwirtschaft entwickelt wurden, zielt die britische Re-
gulierung auf die Herstellung von segmentierten Strukturen – also eher auf die Ent-
kopplung von Real- und Finanzwirtschaft. Dementsprechend lag der Regulierungs-
schwerpunkt in Deutschland traditionell auf der Zulassung von Finanzprodukten,
während in Großbritannien der Fokus auf die Bestimmung des personellen Markt-
zugangs gerichtet wurde. Der Beitrag zeigt, dass die unterschiedlichen institutionel-
len Prinzipien auch über Krisen hinweg Beharrungskraft haben und hierdurch die
Möglichkeiten einer transnationalen Harmonisierung der Finanzmarktregulierung li-
mitieren. Die strukturelle Bindung politischer Legitimität an historisch gewachsene
Grundprinzipien nationaler institutioneller Ordnungen hat demnach auch nach der
Finanzkrise nationale Regulierungen geprägt und länderübergreifende Initiativen auf
den kleinsten gemeinsamen Nenner verengt.

Mit einem speziellen Aspekt der regulatorischen Reaktion auf die Finanzmarkt-
krise befasst sich der Beitrag von Matthias Thiemann, Marius Birk und Jan Friedrich.
Neben der sogenannten mikroprudenziellen Aufsicht über einzelne Banken, Versi-
cherungen und andere Finanzinstitute wurde Aufsichtsbehörden nach der Krise die
ergänzende Aufgabe erteilt, eine makroprudenzielle Überwachung durchzuführen,
bei der die Risiken für das Finanzsystem als Gesamtheit ermittelt und bewertet wer-
den sollen. Die Aufsichtsbehörden haben daher die Aufgabe, Warnungen vor ma-
kropudenziellen Risiken und Fehlentwicklungen zu kommunizieren und zugleich
Handlungsoptionen zur Gefahrenabwehr aufzuzeigen. In dem Beitrag zeigen die
Autoren, dass eine makroprudenzielle Überwachung des Marktes für Rückkaufver-
einbarungen, (Repos) von dem Experten meinen, dass er besonders undurchsichtig
ist, nicht viel mehr als ein Lippenbekenntnis ist. Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen mikro- und makroprudenziell orientierten Regulatoren schwächen laut den
Befunden von Thiemann, Birk und Friedrich die epistemische Autorität der makro-
prudenziellen Regulierung. Zudem gäbe es erhebliche Probleme damit, Risiken für
das Finanzsystem als Gesamtheit evidenzbasiert zu operationalisieren und mit den
verfügbaren Daten zu bestimmen. Hieraus lässt sich schließen, dass die makropru-
denzielle Aufsicht über das Finanzsystem bislang nicht mehr ist als ein uneinge-
löstes Versprechen mit einer nur sehr vagen Hoffnung auf zukünftige Wirksamkeit
aufgrund einer verbesserten Datenlage.

Infolge der Finanzkrise kam es auch dazu, dass viele Finanzunternehmen der
Öffentlichkeit gegenüber einen von den Regulierungsanstrengungen unabhängigen
„Kulturwandel“ im Geldgeschäft signalisiert haben. Der Beitrag von Sighard Ne-
ckel, Claudia Czingon und Sarah Lenz lotet die Potenziale einer solchen ethischen
Selbsterneuerung im Banken- und Finanzwesen aus. Anhand der Auswertung von
23 leitfadengestützten Interviews mit Bankangestellten aus den BereichenMergers &
Acquisitions, Trading, Vermögens- und Fondsmanagement stellen sie fest, dass die
Rechtfertigungsmuster der Befragten zur Legitimierung des beruflichen Handelns,
Bezug nehmen auf die Ereignisse der Finanzkrise und durchaus von veränderten
moralischen Ansprüchen der Befragten zeugen. Aus den Leitfadeninterviews geht
allerdings auch hervor, dass die eigenen Ansprüche der Befragten, das Wohl der Ge-
sellschaft, des Kunden, der Mitarbeiter und der eigenen Person zu erhalten, immer
auch durch Wettbewerb, Konkurrenz und Leistungsdruck konterkariert werden. Die
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Maßnahmen der Banken zur Förderung des ethischen Verhaltens ihrer Angestellten
konfrontieren diese daher noch zusätzlich mit einer widersprüchlichen Handlungs-
erwartung. Sie werden nämlich weiterhin mit ökonomischen Gewinnerwartungen
konfrontiert, die sich kaum in Einklang mit den Anforderungen einer sozialverträg-
lichen Finanzpraxis bringen lassen. Neckel, Czingon und Lenz schließen daraus,
dass ein ethischer Kulturwandel im Finanzsektor auf eine politische Regulierung
angewiesen ist, der die vorhandenen moralischen Ansprüche der Angestellten von
Banken vor Markt-, Wettbewerbs- und Leistungszwängen schützt.

Der Beitrag von Stefanie Hiß, Gesa Griese und Sebastian Nagel verfolgt ein
ähnliches Ziel wie der vorangegangene Beitrag. Es wird gefragt, auf welche Deu-
tungsmuster Befragte aus konventionellen und ethischen Banken zurückgreifen, um
das eigene Finanzgeschäft nach der Finanzkrise zu legitimieren. Der Beitrag identi-
fiziert drei Deutungsmuster. Das erste Deutungsmuster betont die Abgrenzung vom
profitmaximierenden Geschäftsmodell der Großbanken. Die Krise wird als von an-
deren Banken verursacht wahrgenommen und als Bestätigung der eigenen davon
abweichenden Orientierung gewertet. Eine vormals mangelnde Verantwortung auch
im eigenen Bankgeschäft wird als zweites Deutungsmuster identifiziert, dem nun
– nach der Finanzkrise – durch eine Handlungsregel zur stärkeren Berücksichti-
gung der gesellschaftlichen Verantwortung Rechnung getragen werde. Das dritte
Deutungsmuster betont die „richtige“ Rendite. Zur Legitimation wird auf ein aus-
gewogenes Verhältnis zwischen Wertorientierung und Rendite verwiesen. Die Au-
torinnen und der Autor gehen aufgrund ihrer Analyse davon aus, dass Banken im
Kontext eines gestärkten Nachhaltigkeitsbedürfnisses neue Strategien gefunden ha-
ben, um sich abzugrenzen und als moralisch legitimiert darzustellen. Inwiefern die
Geschäftsmodelle der Banken durch die Bezugnahme auf Deutungsmuster tatsäch-
lich krisenfester werden, bleibt für Hiß, Griese und Nagel allerdings eine offene
Frage.

Mit der veränderten gesellschaftlichen Bedeutung von Zentralbanken befasst sich
der Beitrag von Jan Sparsam und Hanno Pahl. Zentralbanken werden von Kritikerin-
nen und Kritikern, wie Sparsam und Pahl ausführen, u. a. für die Neoliberalisierung
der Wirtschaft, die Finanzialisierung der Märkte und auch für den Ausbruch der
Finanzkrise aufgrund einer verfehlten Geldpolitik verantwortlich gemacht. Vor dem
Hintergrund der sich hierin ausdrückenden hinterfragbaren Legitimität der Zentral-
bankaktivität, stellen sich die Autoren des Beitrags die Frage, wie Zentralbanken in
der sozialwissenschaftlichen Literatur thematisiert werden. Gemäß der im Beitrag
vorgenommenen Literatursichtung werden drei Perspektiven unterschieden. Die in-
stitutionalistischen, kommunikationsanalytischen und performativitätstheoretischen
Ansätze werden von den Autoren trotz ihrer unterschiedlichen Ausrichtung jeweils
vor allem als oppositionelle Stimmen gegenüber einer Mainstream-Ökonomik wahr-
genommen. Als Desiderat der sozialwissenschaftlichen Forschung schlagen Sparsam
und Pahl daher eine alternative Wissenssoziologie der Zentralbanken vor, die nicht
um die ökonomische Theoriebildung kreist, sondern die Differenzen zwischen aka-
demischer Wissensproduktion und einer zuweilen offensichtlichen Pragmatik der
Zentralbankpolitik ernst nimmt.
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Das Fremdverstehen von Zentralbankpraxis analysiert Markus Lange in seinem
Beitrag. Zentralbanken sind an sich vertrauens- und sicherheitssignalisierende In-
stitutionen. Spätestens seit der berühmten „Whatever it takes“-Aussage von Mario
Draghi sind die Ausführungen des Präsidenten der EZB zur Erläuterung zinspoliti-
scher Maßnahmen vom Finanzmarkthandel zu einem turnusmäßigen Risikoereignis
von zentraler Bedeutsamkeit konstruiert worden. Im Finanzmarkthandel steht in die-
sen Situationen, gemäß Lange, nicht die Reduzierung von Unsicherheit durch aktives
Risikomanagement im Vordergrund, sondern, ganz im Gegenteil, die aktive Hervor-
bringung von Ungewissheit. Selbst wenn keine Leitzinsänderung durchgeführt wird,
sind die Pressekonferenzen der Zentralbank daher ein wiederkehrendes Ereignis,
das erwartbar Ungewissheit hervorbringt. Regelmäßig wird in diesen Situationen
bei den Finanzhändlern individuell und kollektiv ein emotionaler Modus der Kalku-
lation aktiviert, weil es zunehmend mehr auf die Art und Weise der Präsentation und
die Wortwahl ankommt, denn auf die reine Information der Leitzinsentscheidung.
Statt der reinen Legitimation von Entscheidungen steht bei den Pressekonferen-
zen der Zentralbanken nun verstärkt das „expecation management“ im Vordergrund
(Braun 2015). Lange zeigt anhand der Reaktionen von Händlern, wie die Risikoer-
eignisse emotional eingebettet werden, um die Ungewissheit in Gelegenheiten zur
Profitrealisierung zu verwandeln.

Zusammenfassend deuten die Beiträge des zweiten Teils des Sonderheftes darauf
hin, dass die Regulierungsreichweite nach der Finanzkrise aus unterschiedlichen
Gründen begrenzt geblieben ist. Teilweise haben die Regulierungsanstrengungen
nach Ansicht der Autorinnen und Autoren gar negative Rückwirkungen eigener
Art erzeugt. Die Erfolgsaussichten des selbstauferlegten Kulturwandels der Banken
werden als gering oder zumindest höchst unsicher eingestuft und der Bedeutungszu-
wachs, den Zentralbanken im Zuge des Finanzkrisenmanagements erfahren haben,
wirft gänzlich neue Fragen der Legitimität auf, mit der sich die Wissenschaft in
Zukunft weiter zu beschäftigen hat.

Der dritte und letzte Teil der Beiträge befasst sich mit der Eurokrise als An-
schlussphänomen der Finanzkrise und den damit in Verbindung stehenden Proble-
men der politischen Willensbildung. Im Beitrag von Andreas Langenohl wird die
europäische Schuldenkrise als Schub systemischer Vergesellschaftung interpretiert.
Vergesellschaftungsprozesse werden gemäß Langenohl durch Krisen nicht notwen-
digerweise unterbrochen. Sie können stattdessen auch geradezu befeuert werden. Die
Europäische Schuldenkrise wird als ein solch befeuernd wirkender Vergesellschaf-
tungsschub gedeutet, die intensivierte Vergesellschaftung wirke allerdings nur auf
systemisch-vertraglicher Ebenen, nicht jedoch auf der normativen Handlungsebe-
ne oder im Bereich der lebensweltlichen Verständigung. Der Integrationsschub hat
durch die ausschließlich systemisch gestärkte Vergesellschaftung nach Langenohl
Zwangscharakter angenommen und verwandelt das ursprüngliche Teilhabeverspre-
chen der Europäischen Union in einen Teilhabezwang.

Der Beitrag von Martin Höpner und Martin Seeliger analysiert eine der Mög-
lichkeiten, die in Währungsunionen zur Vermeidung von Leistungsbilanzungleich-
gewichten genutzt werden könnten. Da Unterschiede zwischen den Inflationsdyna-
miken der an einer Währungsunion beteiligten Länder nicht mehr durch Auf- und
Abwertungen korrigierbar sind, hat sich der Druck auf die Lohnpolitik erhöht, einen
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Beitrag zur transnationalen wirtschaftlichen Stabilisierung zu leisten. Eine transna-
tionale Lohnkoordination könnte daher eine Lösung sein, wenn es den Tarifpartnern
hierbei gelänge, ihre Lohnpolitik so aufeinander abzustimmen, dass in den Mit-
gliedsländern ähnliche Inflationsraten erzielt würden. Der Beitrag zeigt, dass sich
die europäischen Gewerkschaften seit den 1990er Jahren und verstärkt seit der Ein-
führung des Euros zum Ziel einer solchen Koordination bekennen. Faktisch zeigt
sich allerdings, dass es keinerlei Hinweise darauf gibt, dass eine solche Koordina-
tion jemals erfolgreich war. Dieser stehen erhebliche strukturelle Schwierigkeiten
entgegen. Im deutschen Fall etwa die zunehmend glaubhaft gewordenen Drohungen
der Unternehmen mit Standortverlagerungen und die Dezentralisierung des Tarif-
systems. Insofern deuten die Autoren die Bekenntnisse der europäischen Gewerk-
schaften zur Lohnkoordination als nahezu verzweifelten Versuch, die Möglichkeit
effektiver Lohnkoordination ideell für die langfristige Zukunft zu erhalten.

Den Zusammenhang zwischen Finanzialisierung und der Entstehung der Eurokri-
se analysiert Andreas Nölke aus der Perspektive der vergleichenden Gesellschafts-
forschung. Der Bedeutungszuwachs des Finanzsystems hat sich in den südlichen
Ökonomien der Eurozone, aus Sicht des Autors, vor allem in einer deutlichen Zu-
nahme der Verschuldung der privaten Haushalte niedergeschlagen. Dies resultierte
in einem konsumgetriebenen Wachstumsregime, das in einer Symbiose mit dem ex-
portgetriebenen Wachstumsregime Deutschlands dazu führte, dass deutsche Banken
zu den wichtigsten Kreditgebern der südeuropäischen Ökonomien wurden. Nach der
globalen Finanzkrise kam es dann zur Stagnation in südeuropäischen Ökonomien,
weil die Banken die Kreditvergabe an südeuropäische Haushalte deutlich reduzier-
ten. Die Finanzialisierung, im Sinne einer wachsenden Bedeutung der Finanzmärkte,
wird demnach in dem Beitrag als wesentliche Ursache der Eurokrise ausgemacht.
Eine grundlegende Re-Regulierung der Finanzmärkte, flächendeckende Finanztrans-
aktionssteuern oder auch Kapitalverkehrskontrollen werden als Mittel empfohlen,
um grenzüberschreitend spekulative Kapitalflüsse einzudämmen. Zudem wird eine
differenzierte europäische Währungsgemeinschaft aufgrund der bestehenden Rah-
menbedingungen für alle Länder als langfristig gegenüber einer erzwungenen Kon-
vergenz vorzuziehende Lösung bewertet.

Die Eurokrise hat zu einer lang anhaltenden Protestwelle in vielen europäischen
Ländern geführt. Im Beitrag von Jochen Roose, Maria Kousis, Moritz Sommer,
Franziska Scholl, Kostas Kanellopoulos, Angelos Loukakis und Dimitris Papaniko-
lopoulos werden Vorannahmen der sozialen Bewegungsforschung anhand der Pro-
testereignisse in Deutschland und Griechenland überprüft. Erwartungskonform zeigt
sich, dass der Protest in Griechenland wesentlich ausgeprägter war als in Deutsch-
land. Unterschiede im Grad der ökonomischen Betroffenheit, aber auch in der An-
zahl der diskursiv nutzbaren Anlässe und der Formierung von zivilgesellschaftlichen
Akteuren werden in dem Beitrag als Ursache der deutlichen Differenzen zwischen
Deutschland und Griechenland ermittelt. Der Beitrag zeigt auch, dass zivilgesell-
schaftliche Akteure Griechenlands die Europäische Union deutlich häufiger und
schärfer kritisiert haben als es die Regierungen oder die Oppositionsparteien getan
haben. In Deutschland war es genau umgekehrt.
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Mit dem Status der Europäischen Zentralbank im institutionellen Gesamtkontext
der Währungsunion befasst sich der Beitrag von Malte Flachmeyer und Axel T.
Paul. In dem Beitrag wird konstatiert, dass sich die Geldpolitik im Zuge der Euro-
Rettung erheblich politisiert hat. Die Europäische Zentralbank verhält sich mit ihrer
Krisenpolitik so, dass sie weder die Erwartungen der ordoliberalen, deutschen Wäh-
rungstradition erfüllt noch der keynesianischen Tradition Frankreichs nahekommt.
Insofern befinde sich die EZB in einer problematischen Situation, aus der sie sich
nur schwer befreien kann, solange die krisenbetroffenen Mitgliedländer ihre Wäh-
rungs- und Wechselkurssouveränität nicht zurückerlangen oder ein stärkerer Bei-
stand zwischen den Mitgliedländern allseitig akzeptiert wird. Insofern sei sie dau-
erhaft konfrontiert mit der Kritik an nichtvorhandener Regeltreue und mangelnder
demokratischer Legitimität. Die Autoren schlagen vor, die faktische Lender-of-last-
resort-Funktion der EZB zu formalisieren und die Möglichkeiten einer stärkeren
demokratischen Rückbindung der geldpolitischen Entscheidungen zu nutzen.

Zusammengenommen deuten die Beiträge des dritten Teils des Sonderheftes da-
rauf hin, dass es sich bei der Europäischen Union seit den Ereignissen der Finanz-
und anschließenden Eurokrise um eine Schicksalsgemeinschaft handelt, die vor der
Herausforderung steht, grundlegende Richtungsentscheidungen zu treffen, um Leis-
tungsbilanzungleichgewichte auszugleichen, politischen Protest zu kanalisieren und
die Zentralbankpolitik zu legitimieren. Der aktuelle Status quo wird in den Beiträgen
jeweils als unbefriedigender Zustand beschrieben.

Die Beiträge des Sonderhefts zeigen, dass die Forschung auch zehn Jahre nach
Beginn der Finanzkrise diese nicht einfach ad acta legen kann. Viele der heute
debattierten sozialen Phänomene stehen in unmittelbaren oder mittelbaren Zusam-
menhang mit dieser, sodass sich nicht nur eine Rückschau auf die Krise, sondern
auch das Weiterforschen lohnt.
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1 Einleitung

Die Eurokrise scheint sich seit ihrem zumindest aufmerksamkeitsökonomischen Hö-
hepunkt in den Jahren 2011/12 mittlerweile auf irgendwie erträglichem Niveau ver-
stetigt zu haben. Ohne dass in den Krisenländer, insbesondere in Griechenland,
gemessen an den Wachstumsraten, Arbeitslosenquoten oder Staatsschuldenständen,
eine echte Trendwende, oder innerhalb der Währungsunion selbst deutliche Schritte
ihrer institutionellen Fortentwicklung zu verzeichnen wären, sind Meldungen über
einen andauernden Verhandlungspoker zwischen Gläubigerinstitutionen und dem
griechischen Staat oder die Einrichtung von (weiteren) Fonds zur Rettung ange-
schlagener Banken seit geraumer Zeit in den Hintergrund gerückt.

In dem Maße, in dem es um den Euro ruhiger wurde, ist indes die Europäische
Zentralbank (EZB) mehr und mehr in den Fokus politischer Debatten gerückt, ob-
wohl sie diesen als „politisch unabhängige“ Institution doch eigentlich enthoben sein
sollte. Tatsächlich aber hat sie sich seit 2012 den Finanzmärkten gegenüber als der
handlungsfähige Akteur der europäischen Politikebene präsentiert (Tokarski 2016).
Und nicht nur das: bezogen auf die (zeitweise) erdrückende Zinslast einer ganzen
Reihe von europäischen Staatshaushalten gibt der Erfolg ihr Recht; seit der An-
kündigung des niemals vollzogenen OMT-Programms scheinen Länderpleiten und
Euroaustritte abgewendet.

Doch so erfolgreich die EZB-Krisenpolitik auch gewesen sein mag: Gezeigt hat
sich in der Krise, dass Geldpolitik – was sich für unbedarfte Ohren selbstverständlich
anhören mag, aus orthodox-wirtschaftstheoretischer Perspektive jedoch ein Problem
darstellt – niemals unpolitisch oder neutral sein, sondern bestenfalls Kompromis-
se zwischen strukturell konfligierenden Zielen erreichen kann (Kirshner 2003; Paul
2017, S. 175–195). So hat Geldpolitik stets verteilungspolitische Konsequenzen,
favorisiert sie Schuldner oder Gläubiger, auch wenn diese keine kohärenten Grup-
pen darstellen oder sogar eine Doppelrolle als Schuldner und Gläubiger spielen
mögen (Mann 2013; Sahr 2016). Doch nicht theoretische Kontroversen über die
Möglichkeiten und Grenzen von Geldpolitik sollen im Zentrum dieses Aufsatzes
stehen, sondern die konkrete Politik der EZB in (und nach) der Eurokrise sowie
das Dilemma, in welche diese sich oder die Währungsunion mit ihrer in gewisser
Weise alternativlosen Politik manövriert hat (Armingeon et al. 2015). Zum einen
nämlich hat sie die „architektonischen“ oder strukturellen Defizite oder auch „nur
politischen“ Kosten der Währungsunion aufgedeckt. Zum anderen aber scheint Eu-
ropa, und zwar sowohl die Regierungen als auch „die Nationen“, zu den politischen
Schritten, die getan werden müssten, um das fraglose außerordentliche Handeln der
EZB zu „normalisieren“, bis auf weiteres nicht bereit zu sein.

Um dieses Dilemma – aus dem zu entkommen wir im Übrigen nur einen be-
scheidenen und keinesfalls originellen Vorschlag machen werden – aufzudecken,
werden wir im Folgenden zeigen, dass in der Europäischen Währungsunion durch
ihre Verwurzlung in unterschiedlichen Währungskulturen von vornherein gegensätz-
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liche Auffassungen von Geldpolitik angelegt waren (Abschn. 3). Nach einer daran
anschließenden knappen Skizze des geldpolitischen Instrumentariums der EZB bei
der Bekämpfung der Eurokrise (Abschn. 4) diskutieren wir die zwei unseres Erach-
tens zentralen mit jenen unterschiedlichen Traditionen verknüpften Hauptkritiklinien
der aktuellen EZB-Politik (Abschn. 5). Gezeigt werden soll, dass die Legitimität der
EZB, welche bei der Bekämpfung der Eurokrise als einzige Institution die not-
wendige Handlungskapazität mit einem europäischen Problembearbeitungshorizont
vereinte, von beiden Positionen aus, wenn auch aus unterschiedlichen Grünen, in
Frage gestellt wird. Wir beginnen indes mit der Situierung der EZB im dominan-
ten Paradigma der Zentralbank-Theorie und einer Problematisierung des Konzepts
Output-Legitimität (Abschn. 2).

2 Zentralbankunabhängigkeit, Output-Legitimität und ihre unklare
Bedeutung

In repräsentativen Demokratien unterliegt der Bereich der Geldpolitik heute beson-
deren Modellannahmen und institutionellen Regeln. Auf Basis der sogenannten Time
inconsistency-Hypothese wird davon ausgegangen, dass Preisstabilität und letztlich
Geldvertrauen nur garantiert werden können, wenn Geldpolitik von demokratisch
gewählten Instanzen abgeschirmt wird. Verkürzt gesagt, würde sie ansonsten zum
Zwecke der Wählerstimmen-Maximierung instrumentalisiert und generierte besten-
falls kurzfristige Wachstums- und Lohneffekte. Langfristig seien erhöhte Inflations-
raten die Folge, welche nicht mit Wohlfahrtsgewinnen einher gingen (Barro und
Gordon 1983). Vor diesem Hintergrund hat sich (formale) Zentralbankunabhängig-
keit global zum dominantenMerkmal einer Geldpolitik entwickelt, die sich vor allem
am Ziel der Preisstabilität orientiert. Sie ist zur Chiffre einer „vertrauenswürdigen“
wirtschaftlichen Ordnung geworden (Ingham 2004, S. 147–148; Polillo und Guillén
2005). Zentralbanker sollen, je nach Nuancierung – wir kommen darauf zurück
–, streng regelbasiert oder mit breiterem „diskretionären“ Gestaltungsspielräumen
agieren, in jedem Fall jedoch ohne an Vorgaben durch demokratisch gewählte Poli-
tiker gebunden zu sein. Die demokratische Kontrolle von Geldpolitik reduziert sich
auf deren transparente öffentliche Darstellung und nachträgliche Rechtfertigung oder
„Erklärung“ auch gegenüber parlamentarischen oder sonstigen im engeren Sinne po-
litischen Gremien. Mit einem derartigen Informationsanspruch „der Politik“ gehen
indes keinerlei Einwirkungs- oder Sanktionsmöglichkeiten einher (Scherz 2001).

Der einzige demokratische Einflusskanal auf die Geldpolitik, allerdings nur im
Falle nationaler Zentralbanken, besteht darin, qua Wahl auf die Exekutive einzuwir-
ken, die ihrerseits für die Einsetzung dieses oder jenes Notenbankers und damit des-
sen geldpolitisches Handeln verantwortlich zeichnet. Zudem liegt es im Bereich des
Möglichen, dass der Gesetzgeber die Zentralbankstatuten mit ausreichender Mehr-
heit ändert, sei es in Hinblick auf die Aufgaben oder die Rechenschaftspflichten der
Notenbank. Einer supranationalen Zentralbank wie der EZB steht jedoch, bislang
und bis auf weiteres zumindest, keine demokratisch gewählte Regierung gegen-
über. Insofern stellt die europäische Supranationalisierung der Geldpolitik einen der
herkömmlichen Zentralbankunabhängigkeit gegenüber weiteren Schritt ihrer Au-
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tonomisierung dar (Weinert 2002; Marcussen 2009). Angesichts dieses gewollten
Mangels an Input-Legitimität, versteht man diese eng im Sinne demokratischer
Kopplung, wird zumeist und zu Recht argumentiert, dass eine Zentralbank sich
zwangsläufig primär über ihren Output, durch die Ergebnisse ihrer Politik, legiti-
miere (Scharpf 2013). An dieser Stelle stößt man jedoch auf das schwierige Problem
der Zurechnung bestimmter monetärer oder allgemeiner wirtschaftlicher Entwick-
lungen auf Zentralbankhandeln. Worin besteht dessen Output? Und bedeutet Output
„für alle“ dasselbe?

Die Frage stellt sich sogar für die Zentralbanken selbst. Denn auch nach Auskunft
einiger (ehemaliger) Geldpolitiker operieren diese, ihrer technisch-analytischen Ex-
pertise zum Trotz, unter großer Unsicherheit hinsichtlich der Determinanten des
Geschehens sowie, und in Verbindung damit, der möglichen Resultate ihres Tuns
(Blinder 1998, S. 3–23; King 2006, S. 17–18).1 Einer Reihe qualitativer Studien
zufolge wird in den Entscheidungsgremien der Zentralbanken ein pragmatischer
Umgang mit ökonomischen Theorien gepflegt. Letztere würden zwar als heuristi-
sches Instrumentarium verwendet, dienten vor allem aber der wissenschaftlichen
Verbrämung der Außendarstellung situativ „notwendiger“ Maßnahmen (Krippner
2007, S. 489–501; Abolafia 2012).2 Weiterhin zeigt schon ein kurzer Blick auf die
medialen und akademischen Debatten um die EZB-Krisenpolitik, dass der Streit
um deren Legitimität anhand einiger weniger, eindeutiger Output-Indikatoren kaum
zu verstehen ist. Sofern Preisstabilität der wichtigste Beitrag ist, den die EZB zur
wirtschaftlichen Gesamtentwicklung leisten kann und darf, müsste die Inflationsrate
eine herausragende Relevanz besitzen. Und wirklich fehlt es nicht an Kritik, welche
die gegenwärtige, mutmaßlich zu lockere Geldpolitik mit Verweis auf Inflationsge-
fahren moniert, obwohl die Inflationsrate der Eurozone von 2,5% im Jahre 2012 auf
0% im Jahre 2015 abgesackt ist. Selbst in Folge der Ankaufprogramme der EZB
ab Januar 2015 zog die Inflation nur minimal an.3 Dass bis heute über deren Mess-
grundlagen und besondere, antiinflationäre Umstände gestritten wird, nimmt darum
kaum wunder (vgl. Fratzscher 2016, S. 71–75). Auf jeden Fall zeigt sich, dass selbst
klare Indikatoren nicht für sich selber sprechen, dass, allgemeiner formuliert, geld-
politische Maßnahmen und Effekte hinreichend diffus sind, um interpretationsoffen
und deutungsbedürftig zu sein. Interpretationen wiederum sind durch theoretische
Vorannahmen, normative Standpunkte, politische Einstellungen und Interessen je

1 So erklärt etwa die Schweizer Nationalbank: „Es bestehen zu viele Unsicherheiten sowohl hinsicht-
lich des Auslösers und der Dauer der Störungen, welche die Wirtschaft treffen, als auch im Hinblick
auf die Übertragungsmechanismen, die Verzögerungen und das Ausmaß, mit denen die geldpolitischen
Maßnahmen auf Konjunktur und Preise wirken.“ URL: www.snb.ch/de/iabout/monpol/id/monpol_strat#
t6 [Zugriff: 27.10.2017]. Ähnlich betont Alan Blinder in seiner Diskussion diverser „unknowns“: „Some
economist [...] write models in which central bankers can control, say, nominal GDP, the inflation rate, or
the unemployment rate on a period-by-period basis. Believe me, they cannot“ (Blinder 1998, S. 6).
2 Tatsächlich sind schon die angeblichen positiven Effekte des grundlegenden institutionellen Designs
der Zentralbank unklar. So gibt es zwischen Zentralbankunabhängigkeit und Preisniveaustabilität nur eine
äußerst schwache Korrelation (McNamara 2002).
3 Zahlen von Eurostat. URL: ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&
pcode=tec00118&plugin=1 [27.10.2017].
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konkreter auch und gerade kollektiver Akteure geprägt. Zentralbankpolitik an ihrem
Output zu messen, bedeutet mitnichten, normative Fragen umschiffen zu können.

Allerdings kann das Vorhandensein gesellschaftlich verankerter, gemeinhin ge-
teilter Angemessenheitsvorstellungen von monetärer Ordnung nicht naiv oder struk-
turell vorausgesetzt werden, auch wenn sich in (manchen) Nationalstaaten relativ
homogene Währungskulturen ausgebildet haben (mögen). Die Europäische Wäh-
rungsunion jedenfalls hat diesen impliziten geldpolitischen Konsens schon dadurch
strapaziert, dass sie Länder einer geldpolitisch divergenten Prägung umfasst. Ange-
sichts der Eurokrise wurde aus dieser latenten Spannung ein offener Streit um ihre
Legitimität.

Auf der einen Seite verkompliziert dies die Aufgabe der, in diesem Fall euro-
päischen, Zentralbank, sich als über auch nationale Partikularinteressen erhaben zu
erweisen, auf der anderen Seite jedoch ist es gerade der Gegensatz nationaler Wäh-
rungstraditionen, welche es der EZB erlaubt haben, ihr institutionelles Korsett zu
sprengen und den Euro zu retten.

3 Die EZB zwischen den Währungstraditionen

Das Ausmaß an Zentralbankunabhängigkeit als Leitbild und Organisationprinzip va-
riierte im 20. Jahrhundert entlang eines weiten Kontinuums, auch und nicht zuletzt
in und zwischen den westeuropäischen Nachkriegsökonomien. Als dessen theore-
tische, aber auch politische Pole können „das ordoliberale“ Deutschland und „das
keynesianische“ Frankreich angesehen werden. So firmierte die Banque de France,
zumindest bis sich in den 1980er Jahren auch in Frankreich die geldpolitischen Koor-
dinaten langsam in Richtung einer Stabilitätsorientierung zu verschieben begannen,
als außerordentlich abhängige Zentralbank, als ausführendes Organ der wirtschafts-
politischen Vorgaben der französischen Regierung. Während hier inflationäre Geld-
mengenausweitungen ein legitimes Mittel zur Stimulation der Inlandsnachfrage, zur
Erhöhung der Beschäftigungsrate und zur Reduktion der Staatsschulden waren, und
die Zentralbank damit als (mit-)verantwortlich für Wachstum und Beschäftigung
galt, wurde der stabilitätsfokussierten Deutschen Bundesbank am anderen Ende des
Spektrums nicht nur formell, sondern auch informell seitens der Bevölkerung die
größte Autonomie zugestanden. Diese galt als institutionelle Garantie der Geldwert-
stabilität (Goodman 1991). Die Akzeptanz dieser Fokussierung oder eines solchen
institutionellen Designs seitens der Bevölkerung ist rückführbar auf deutsche Infla-
tionserfahrungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Um sich ihrerseits als
„unpolitische[r] Wächter des Geldes“ (Hegmann 2007, S. 54) zu stilisieren, hat die
Bundesbank ihre Geldpolitik stets mit monetaristischen Argumenten untermauert.
Tatsächlich jedoch pflegte sie mit den Tarifparteien einen mehr oder weniger of-
fenen Austausch zur Bekämpfung von Lohn-Preis-Spiralen. Die Banque de France
hingegen verfolgte gegenüber der breiten Öffentlichkeit eine Strategie des Nicht-
Informierens, kommunizierte innerhalb informeller Netzwerke gleichwohl mit Ver-
tretern staatlicher Banken, Konzernen und der Regierung (Drexler 2007).
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Es ist daher zwar vorderhand richtig, die Deutsche Mark im Gegensatz zum wei-
chen Franc als harte Währung zu charakterisieren. Diese Gegenüberstellung relati-
viert sich jedoch bei näherem Hinsehen: Denn abgesehen davon, dass man mit guten
Gründen auch eine Politik einer weichen Währung, z.B. angesichts deflationärer
Tendenzen und sinkender Arbeitseinkommen, für die ökonomisch vernünftige(re)
Variante halten und im strikten Insistieren auf hartem Geld den Ausdruck einer be-
stimmten „Klassen“-Präferenz sehen kann (Mann 2013), haben sowohl die deutsche
als auch die französische Zentralbank ihre Politik auf unterschiedlichen Kommu-
nikationskanälen aktiv mit der jeweiligen Regierung und sonstigen Wirtschaftsak-
teuren abgestimmt. Darüber hinaus kam in der Debatte um die Euro-Einführung
in den Jahren 1996/97 deutlich zum Ausdruck, dass beide Typen monetärer Ord-
nung im Namen einer „höheren“, übergreifenden gesellschaftspolitischen Vernunft,
nur eben „kulturell“ spezifisch, begründet wurden. Die Befürworter der deutschen
Strategie eines harten, „unpolitischen“ Geldes verstanden Stabilitätskultur explizit
„als ,soziale Norm‘, die [...] ohne das ,aktive Gemeinschaftshandeln‘ der geldpoli-
tischen Institutionen nicht auskomme“. Französische Politiker und Kommentatoren
begründeten das Bedürfnis nach einer flexible(re)n Geldpolitik demgegenüber mit
der Tradition eines politischen Ausgleichs von sozialer Ungleichheit (Löffler 2010,
S. 130, 155–165).

Zudem stimmt es einerseits, dass die Banque de France im Gegensatz zur Bun-
desbank seitens der Exekutive im Bereich der Zinspolitik und der Wechselkurse
regelmäßig mit politischen Zielvorgaben konfrontiert wurde; auch war sie bis in die
1980er Jahre hinein offiziell Akteur der nationalen Arbeitsmarkt- und Konjunkturpo-
litik; gleichwohl war sie aufgrund der Autorität ihrer makroökonomischen Expertise
und ihres Einflusses auf die Privatbanken mehr als ein nur ausführendes Organ. Eher
gilt, dass auch die französische Zentralbank aufgrund ihrer Stellung bei der Formu-
lierung von Zielvorgaben und Implementierung wirtschaftspolitischer Strategien der
Exekutive eine konstitutive Rolle innehatte (Hegmann 2007, S. 46–52; Redon und
Besnard 1989, S. 69–72). Andererseits ist nicht vorstellbar, dass deutsche Bun-
desbankpräsidenten, von Bundesregierung und Bundesrat gemeinsam ernannt, bei
der Entwicklung geldpolitischer Strategien nicht auch im Dialog mit der Exekutive
standen, abgesehen davon, dass auch Bundesbankpräsidenten zuvor durchaus als po-
litische Beamte gewirkt haben, z.B. als Staatssekretär im Bundesfinanzministerium
(wie Hans Tietmeyer) und Parteimitglied waren (wie Ernst Welteke).

Die hier nur umrissenen Charakteristika der „traditionellen“ deutschen und fran-
zösischen Zentralbankpolitik werden aus zwei Gründen angeführt: erstens, um bei-
spielhaft zu verdeutlichen, dass Geldpolitik immer auf die eine oder andere Weise in
eine spezifische politische Kultur, ein nationales „Projekt“, eingebettet ist. Zweitens,
der Vergleich der beiden Nachbarländer soll veranschaulichen, wie unterschiedlich
die politisch-kulturellen Währungstraditionen kapitalistischer Demokratien ausfal-
len können. Tatsächlich verkörpern Deutschland und Frankreich die beiden in der
Eurozone aufeinanderprallenden geldpolitischen Traditionen, die noch die Konflikt-
linien in der Auseinandersetzung um die „richtige“ EZB-Politik (mit-)bestimmen
(Bibow 2013; Brunnermeier et al. 2016; Hacker und Koch 2016).
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Doch richten wir den Blick für einen kurzen Moment zurück auf die Entstehung
der Währungsunion: Offiziell wurde das bundesdeutsch geprägte, ordoliberale Mo-
dell zum Prototyp der EZB (Marshall 1999, S. 49–136). Komplementär dazu wurde
längst vor der Eurokrise moniert, mit der EZB würden die Zentralbankunabhängig-
keit und die Fixierung der Geldpolitik auf die Wahrung der Preisstabilität auf die
Spitze getrieben, zum einen, weil ihr keine „letztverantwortliche“ souveräne Regie-
rung gegenüberstehe, zum anderen, weil die Eurozone fiskalpolitischer Ausgleichs-
mechanismen entbehre, welche wirtschaftliche Ungleichgewichte und die Folgen
eines verschärften, nicht mehr durch Wechselkurse „filterbaren“ Wettbewerbs zwi-
schen unterschiedlich leistungsstarken Volkswirtschaften eindämmen könnten (Wei-
nert 2000; Vobruba 2001, S. 115–136). Tatsächlich herrschte bei der Konzeption der
Währungsunion ein marktliberaler Optimismus vor, welcher in der Schaffung eines
gemeinsamen Marktes und der Vereinbarung von fiskalpolitischen Stabilitätsregeln
hinreichende Bedingungen für das Funktionieren der Eurozone erblickte (Issing
2001; Tietmeyer 2003). Es sollte jedoch nicht übersehen werden, dass sich, bezo-
gen auf die EZB selbst, die Bundesbanktradition nicht vollends durchgesetzt hat,
insofern trotz des vorrangigen Zieles der Preisstabilität die Unterstützung der Wirt-
schaftspolitik und der allgemeinen Ziele der EU europarechtlich ebenfalls möglich
und erwünscht sind.4 Unterm Strich lässt die konkrete „Ausfüllung“ des Eurosys-
tems erheblichen Interpretationsspielraum für unterschiedliche Auffassungen von
Geldpolitik zu, wie sie auch in den nationalen Währungstraditionen verankert sind
(Reeh 1999).

4 Die EZB rettet den Euro

Gemeinsam mit anderen großen Zentralbanken schuf und prägte die EZB vor der
Finanzkrise von 2008ff. bei ostentativer Orientierung am Auftrag der Preisstabili-
tät einen (finanz-)wirtschaftlichen Erwartungsrahmen, welcher von vergleichsweise
geringer Volatilität auf den Aktienmärkten, niedrigen Zins- und Inflationsraten und
stabilemWachstum in den OECD-Ländern geprägt war (Knothe 2011; Braun 2015a).
Diese geldpolitische Vorkrisensituation nahm innerhalb der Eurozone eine spezifi-
sche Form an: In einigen Mitgliedsländern proliferierte bis 2007 die private (und im
Falle Griechenlands und Portugals auch öffentliche) Verschuldung, um heimische
Investitionen, aber auch den Importkonsum zu finanzieren. Aufgrund eines zu un-
differenzierten geldpolitischen Instrumentariums, vor allem eines einheitlichen Leit-
zinses, mit der Folge sehr unterschiedlicher, zum Teil minimaler Realzinsen, konnte
die EZB nicht gezielt auf länderspezifische Teuerungsraten und Verschuldungsdy-
namiken reagieren und trug damit zur Entstehung von Kreditblasen bei (Schelkle
2013, S. 80–86). Die Tendenzen, die zum globalen Finanzcrash führten, Privat-

4 In der dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union angehängten Satzung des Europäi-
schen Systems der Zentralbanken (ESZB) und der EZB heißt es: „Soweit dies ohne Beeinträchtigung des
Zieles der Preisstabilität möglich ist, unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Ge-
meinschaft, um zur Verwirklichung der in Artikel 2 dieses Vertrags festgelegten Ziele der Gemeinschaft
beizutragen“ (EZB 2004, S. 4–5).
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verschuldung zu Konsumzwecken, Staatsverschuldung anstelle von Steuereinnah-
men oder Transferzahlungen zur Finanzierung öffentlicher Ausgaben (Deutschmann
2008; Paul 2012, S. 9–44), hatten die in der Währungsunion angelegten Probleme
der sehr unterschiedlichen Produktivitätsniveaus und Wachstumsgeschwindigkeiten
überdeckt.

Während sich unmittelbar nach der Einführung des Euro die Zinsen auf öffent-
liche Anleihen zunächst auf niedrigem Niveau angeglichen hatten, kamen im Jahr
2011 recht plötzlich Zweifel an der Bonität einiger Euroländer auf. Die krisenbeding-
te Verteuerung der Umschuldung in Zeiten negativerWachstumsraten, eine aktive(re)
Konjunkturpolitik und Rettungsmaßnahmen für angeschlagene Banken ließ zunächst
und insbesondere die griechische Staatsverschuldungsquote sprunghaft ansteigen.
Sukzessive übertrug sich die Furcht vor einem möglichen Eurozonen-Austritt Grie-
chenlands auch auf größere Volkswirtschaften mit bis 2008 weitgehend stabiler oder
sogar rückläufiger Staatsverschuldung (Preunkert und Vobruba 2012, S. 209–215;
Deutschmann 2016, S. 88–89). Dass Stimmungen am Finanzmarkt, ob Euphorien
oder Paniken, Manien oder Depressionen, in der Regel selbstverstärkend und kol-
lektive Erwartungen oder Erwartungserwartungen selbsterfüllend wirken, bis eine
kritische Masse an Akteuren die selbstreferentielle Beobachtungspirale durchbricht
und gegen den Trend spekuliert (Keynes 2012, S. 129–134; Orléan 2014, S. 211–238;
Paul 2017, S. 116–140), trug das Seine zu jenem Vertrauensverlust bei, dem die ein-
zelnen ins Visier der Finanzmärkte geratenen Eurostaaten auf sich gestellt, keinen
Einhalt bieten konnten. Hatte die Währungsunion, und das hieß die Aussicht auf ein
wirtschaftlich geeintes Europa, vor der Finanzkrise mit im Ländervergleich zwar di-
vergenten, in der Eurozone insgesamt aber historisch niedrigen Realzinsen (Schelkle
2013, S. 82) die Begeisterung der Finanzmärkte befördert, verfestigte sie nun die Er-
wartung einer Krisenausweitung. Derweil kamen europäische Rettungsmaßnahmen,
wie der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM), nur langsam in Gang, und der
Genehmigung der aus diesem gespeisten Hilfskredite gingen (und gehen bis heute)
zähe Verhandlungen zwischen den nationalen Staats- und Regierungschefs voraus.
Der so auf der europäischen Ebene erzeugte Eindruck von Unentschlossenheit und
Passivität einer im nationalen Rahmen verhafteten Rettungspolitik (Gammelin und
Löw 2014) verhinderte es, die Zuversicht der privaten Gläubiger in die Zahlungs-
fähigkeit der betroffenen Staatshaushalte kurzfristig wiederherzustellen. Nur vor
diesem Hintergrund der institutionellen Unvorbereitetheit und intergouvernementa-
len Gipfellastigkeit der europäischen Krisenbekämpfung wird die exponierte Rolle
der EZB in der Eurokrise begreiflich. Um ein Scheitern der Währungsunion abzu-
wenden, musste die Geldpolitik dort einspringen, wo die nationalen Regierungen
nicht einspringen konnten oder wollten. Diese vermochten es nicht, den Kreislauf
aus Forderungsverlusten der Banken, ihrer staatlichen Rettung, steigenden Staats-
schulden und Risikoprämien, Vertiefung der Rezession, weiteren Abschreibungen
im Bankensektor usw. zu durchbrechen (Schelkle 2013, S. 86–91; Braun 2015b).

Seit Beginn der Eurokrise 2010/11 betreibt die EZB anstatt dessen eine immer
expansivere Geldpolitik. Als außergewöhnlich akkomodativ, aber noch technisch
konventionell, gelten die Umstellung auf das Mengentender-Verfahren mit vollstän-
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diger Zuteilung,5 selbst der negative Einlagesatz, also der Strafzins für Einlagen bei
der EZB von zuletzt –0,4% seit 2014, sowie die sukzessive Leitzinssenkung bis
auf 0% im Jahre 2016. Neu hinzu kommt ein unkonventionelles Instrumentarium,
das, unabhängig von seiner Wirksamkeit, in den Augen vor allem der ordoliberalen
Kritiker die bewusst gezogenen und notwendigen Grenzen der Geldpolitik über-
schreitet: Zunächst die „Emergency Liquidity Assistance“ (ELA) als Notkreditver-
gabe abseits der herkömmlichen geldpolitischen Operationen, über die die nationalen
Notenbanken grundsätzlich als solvent geltenden Banken gegen geringe Sicherhei-
ten Liquidität zur Verfügung stellen können (EZB 2013, 2015, 2017a). Dann und
vor allem aber scheiden sich die Geister an der Auflage einer ganzen Reihe von
Anleiheankaufprogrammen, die es der EZB erlauben, unterschiedliche Wertpapiere,
insbesondere Staatsanleihen, auf dem Kapitalmarkt zu erstehen.6 Die EZB selbst
qualifiziert diese Wertpapierankäufe als „non-standard monetary policy measures
that are unprecedented in nature, scope and magnitude with the aim to safeguard the
primary objective of price stability and ensure an appropriate monetary policy trans-
mission mechanism“.7 Einerseits gesteht sie damit die Außergewöhnlichkeit dieser
Maßnahmen ein, andererseits zeigt sich das Bemühen, deren Mandatskonformität
zu suggerieren.

So hatte der von 2010 bis 2012 laufende Wertpapierankauf (unter dem SMP)
offiziell das Ziel, durch die Injektion von Liquidität, die Stabilität im Finanzsektor
wieder herzustellen, weil diese nicht zuletzt für eine geordnete und wirksame Durch-
führung konventioneller Geldpolitik notwendig ist. Damals war noch vorgesehen,
die in Umlauf gebrachte Geldmenge zu einem späteren Zeitpunkt zu „sterilisieren“,
d.h. dem Geldkreislauf wieder zu entziehen (EZB 2010). Derartige Absichten wur-
den ab Mitte 2014 stillschweigend fallengelassen. Was die EZB, und nicht nur sie,
sondern beispielsweise auch die Bank of England, fürderhin betrieb und bis heute

5 „Mengentender“ ist ein Verfahren zur Zuteilung von Zentralbankgeld, bei dem die EZB vorab fest-
legt, wieviel Liquidität sie insgesamt an die Geschäftsbanken bringen will. Anders als beim sogenannten
Zinstenderverfahren gibt die Zentralbank einen fixen Zinssatz vor und teilt dann die festgelegte Zentral-
bankgeldmenge zwischen den bietenden Banken auf. Vollzuteilung bedeutet nun, dass jede bietende Bank
immer die volle von ihr gewünschte Menge an Zentralbankgeld erhält, vorbehaltlich der zu hinterlegenden
Sicherheiten;.
URL: www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Glossareintraege/V/vollzuteilung.html [Zugriff: 27.10.2017].

Wie in der Eurokrise geschehen, kann die Zentralbank sowohl die Anforderungen an die zu hinterlegen-
den Sicherheit wie auch den Zinssatz gen Null senken – daher die Rede von der praktisch unbegrenzten
Verfügbarkeit von Zentralbankgeld.
6 Darunter das „Securities Markets Programme“ (SMP) von 2010–2012, das „Outright Monetary Trans-
actions“ (OMT)-Programm von 2012 und das „Expanded Asset Purchase Programme“ (EAPP) seit Januar
2015. Unter dem Dach des letztgenannten läuft seit Juni 2016 zusätzlich das „Corporate Sector Purchase
Programme“ (CSPP). Zu Spitzenzeiten (von April 2016 bis März 2017) wurden im Durchschnitt mo-
natlich Wertpapiere im Wert von 80Mrd. C aufgekauft. URL: www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/
html/index.en.html [Zugriff: 27.10.2017]. Seitdem wird das monatliche Volumen zurückgefahren, zuletzt
verkündete die EZB Ende Oktober 2017 eine weitere Reduktion von 60 auf 30Mrd. C ab Januar 2018 und
eine Verlängerung der laufenden Ankaufprogramme bis mindestens September 2018 (EZB 2017b).
7 URL: www.ecb.europa.eu/mopo/decisions/html/index.en.html [Zugriff: 27.10.2017].
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betreibt, ist, auch nach eigener Auskunft, quantitative easing.8 In einer Situation, in
der herkömmliche Maßnahmen wie Zinssenkungen nicht die gewünschte Wirkung
entfalten, wird über Ankaufprogramme, quasi auf direktem Wege, Zentralbankgeld
geschaffen. Der Anleiheankauf selbst senkt das Renditeniveau der entsprechenden
Wertpapiere und kann dazu beitragen, auch die Renditen anderer Anleihen zu senken.
Beides zusammen soll die langfristigen Zinsen drücken und damit die Verschuldung
zu Investitions- und Konsumzwecken erleichtern. Wie andere Zentralbanken auch,
versucht die EZB, durch die expansive Geldpolitik Anreize für Investitionen in die
Realwirtschaft und für eine Stärkung der Konsumnachfrage zu setzen (Schuppan
2013, S. 165–171; Domanski et al. 2014).

Darüber hinaus gehörte es zu den Zielen der EZB, der Finanzwirtschaft mit einer
quasi unlimitierten Bereitstellung von Liquidität niedrige Risiken im Interbanken-
handel zu signalisieren und dadurch drohenden Kreditklemmen vorzubeugen. Damit
verhinderte sie mutmaßlich die Pleite von ansonsten insolventen Geschäftsbanken.
Zudem haben sich in Folge der Krisenmaßnahmen die Risikoprämien auf Staats-
anleihen deutlich abgesenkt.9 Die EZB erhielt damit die Marktgängigkeit vor allem
griechischer Staatsanleihen, z.B. indem diese trotz (vormals) nicht ausreichender
Ratingurteile weiterhin als Gegenleistung für Zentralbankkredite akzeptiert wur-
den. Der Aufkauf solcher Staatsanleihen durch die EZB, beziehungsweise zunächst
dessen bloße Ankündigung, beugte zudem ihrem Preisverfall vor. Auch wenn die
Papiere nur auf dem Sekundärmarkt und zu Markt- (also nicht von der EZB fest-
gelegten) Preisen gekauft werden sollten: dass sie einen finanzstarken Abnehmer
finden würden, konnte dadurch als sicher gelten. Indem die EZB als Abnehmerin
bereitsteht, nimmt sie extreme Risiken wie das einer Staatsinsolvenz mit allen unvor-
hersehbaren Konsequenzen für die Eurozone aus dem Markt heraus und senkt damit
die Refinanzierungskosten der Mitgliedsstaaten (Illing 2017, S. 113–116, 146).

Nicht umsonst gilt daher die im September 2012 dem OMT-Beschluss vorange-
gangene Ankündigung Mario Draghis, innerhalb des EZB-Mandats alles Nötige zu
tun, um den Euro zu erhalten, als Wendepunkt der Eurokrise (Vobruba 2015). Um
„die Finanzmärkte zu beflügeln“ (Plickert et al. 2012), genügte schon die Aussicht,
dass die Zentralbank im Ernstfall die Staatsanleihen krisengeschüttelter Länder auf-
kaufen würde. Die Zinsen sanken im Nachgang, ohne dass das OMT-Programm
aktiviert werden musste. Damit war das Mittel der kommunikativen Eingriffe in
die finanzwirtschaftliche Erwartungsbildung geschickt eingesetzt und seine Bedeu-
tung eindrücklich demonstriert worden. Über Staatspleiten und Währungsaustritte
verschiedener Euroländer und die Ansteckungseffekte solcher Ereignisse zu speku-
lieren, hatte sich erübrigt.

8 Vgl. hierzu die Erläuterungen auf der EZB-Homepage: „What is the expanded asset purchase pro-
gramme?“; URL: https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/asset-purchase.en.html [Zu-
griff: 27.10.2017]. Die EZB ist bemüht, das Prinzip des quantitative easing durch anschauliche Erklärun-
gen im Internet auch einem breiteren Publikum näher zu bringen;.
URL: www.ecb.europa.eu/explainers/show-me/html/app_infographic.de.html [Zugriff: 27.10.2017].

9 Vgl. hierzu die grafische Darstellung der Zinsverläufe auf der Internetseite des Bundesfinanzministeri-
ums;.
URL: www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Bilderstrecken/Mediathek/Infografiken/infografik-

stabilisierung-des-euroraums.html?notFirst=true&docId=63448#photogallery [Zugriff: 27.10.2016].
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5 Die Re-Politisierung der Geldpolitik

Die Agenda der Nullzinspolitik, der Strafzinsen, der Notfallkredite und der Anlei-
heankäufe lag vor der Eurokrise weit außerhalb des vorstellbaren Operationsrahmens
der EZB. Diese Erweiterung der geldpolitischen Handlungsspielräume hat jedoch
beträchtliche Legitimationsschwierigkeiten mit sich gebracht. Im Folgenden sollen
zwei Hauptkritiklinien hervorgehoben werden: zum einen die ordnungspolitisch-
marktzentrierte Kritik an der Lender of last ressort-Funktion (1), zum anderen das
Demokratiedefizit der EZB (2).

(1) Die EZB steht mit ihren Anleiheankaufprogrammen im Kreuzfeuer ordnungs-
politischer Kritik an der Verwischung von Fiskal- und Geldpolitik. Insbesondere die
Konzeption des zwar aufgelegten, aber letztlich von keinem Staat in Anspruch ge-
nommene OMT überdehnt nach Ansicht dieses Lagers das Mandat der EZB und
rückt die Geldpolitik in eine zu große Nähe zur direkten Finanzierung von Staats-
haushalten durch die Zentralbank. Unabhängig von den erwarteten oder tatsächlichen
ökonomischen Effekten sind aus Warte der Ordoliberalen der rechtliche Rahmen so-
wie der normative Grundkonsens der Währungsunion hinreichend klar bestimmt
(Sinn 2015, S. 32). Dass die Angemessenheit der EZB-Politik im Kern jedoch ei-
ne politische Frage ist, wurde nirgendwo so deutlich wie im Rechtsstreit über das
OMT-Programm, den das deutsche Bundesverfassungsgericht zu entscheiden hatte.
Das OMT sei, so die Begründung der Kläger, in wesentlichen Punkten mit den Eu-
ropäischen Verträgen unvereinbar, insbesondere mit dem Verbot monetärer Staatsfi-
nanzierung und eigenständiger Wirtschaftspolitik durch die EZB sowie der Nichtbe-
stands-Regel zwischen den Euroländern. Das Bundesverfassungsgericht verkündete
zwar, „gewichtige Gründe“ für eine Mandatsüberschreitung der EZB ausgemacht
zu haben, legte daraufhin aber dem Europäischer Gerichtshof (EuGH) den Fall zur
Prüfung vor, weil denkbar sei, „durch eine einschränkende Auslegung des OMT-
Beschlusses im Lichte der Verträge zu einer Konformität mit dem Primärrecht zu
gelangen“ (Bundesverfassungsgericht 2014).

Wie Adalbert Winkler (2013a) überzeugend gezeigt hat, entscheidet sich die Be-
urteilung der Rechtmäßigkeit des OMT-Programms vor allem daran, ob man der
EZB vollumfänglich die Rolle eines lender of last resort zugestehen möchte. Dies
hieße, ihr zu erlauben, bei einem generalisierten Vertrauensverlust auf dem Kre-
ditmarkt, wenn also jeder Marktteilnehmer vor allem Verbindlichkeiten loswerden
und Liquidität von anderen abziehen will, mittels unbegrenzter Zentralbankgeld-
Kredite großflächige Ansteckungseffekte und Insolvenzketten zu vermeiden, zu de-
nen es, bliebe eine solche Intervention aus, durch Kursabstürze und drohende bank
runs unweigerlich kommen würde. Der Markt für Staatspapiere bietet sich für sol-
che Liquiditätsinjektionen deshalb an, weil öffentliche Anleihen im Normalfall eine
wichtige Sicherheit im Wertpapierhandel darstellen. Ihren Wert durch Aufkäufe zu
stützen, birgt daher guten Chance, die allgemeine Lage zu stabilisieren.

Für die Kritiker dieses Ansatzes, zu denen auch Bundesbankpräsident Weidmann
(2013) gehört,10 wiegt der dadurch begangene Verstoß gegen ordnungspolitische
Grundsätze, vor allem das Haftungsprinzip und den Primat der Währungspolitik,
10 Sein Vorgänger, Axel Weber, sowie der deutsche EZB-Chefvolkwirt Jürgen Stark traten 2011 aus Protest
gegen die EZB-Krisenpolitik, insbesondere das Anleiheankaufprogramm SMP zurück.

K



506 M. Flachmeyer, A. T. Paul

schwerer als die erhoffte Stabilisierungswirkung. Sowohl der Umstand, dass Gläu-
biger und Schuldner(-Staaten) für ihr Fehlverhalten nicht mehr einstehen müssten,
sondern immer wieder vor Verlusten oder Schuldendienst bewahrt würden, wie auch
der damit einhergehende Eindruck, die Zentralbank betreibe nicht mehr nur man-
datorisch auf Preisstabilität eingegrenzte Währungs-, sondern darüber hinaus eigen-
mächtig Wirtschaftspolitik, untergraben dieser Ansicht nach generell das Vertrauen
in die Wirtschafts- und Währungsordnung. Ordnungspolitisch zu argumentieren,
heißt allerdings auch, dem Finanzmarkt Allokationseffizienz, rationale Risikokal-
kulation und Selbstheilungskräfte zu unterstellen. Dieser ordoliberalen Perspektive
auf die Staatsfinanzierung am Finanzmarkt, welche gemeinhin als deutsche wahr-
genommen wird (Dullien und Guérot 2012), liegt die Überzeugung zugrunde, dass
die disziplinierende Wirkung einer marktbasierten Kapitalallokation die Entwick-
lung nachhaltiger, stabiler wirtschaftlicher Strukturen automatisch erzwingt, aber
eben nur dann, wenn sie nicht durch politische Eingriffe in falsche Bahnen gelenkt
wird.11 Was der EZB daher zum Vorwurf gemacht wird, ist Insolvenzverschleppung
zur Verfolgung fiskalpolitischer Ziele, insbesondere die Entlastung eigentlich in-
solventer Staatshaushalte und nicht tragfähiger Wirtschaftsstrukturen und damit die
Abschwächung des marktinduzierten Anpassungszwangs, was in der Konsequenz
die politische Durchsetzung von Strukturreformen in den Krisenländern erschwert
(Illing 2017, S. 145–149; Riehle 2016, S. 205–207). Die konsequent marktwirt-
schaftliche Alternative hierzu hätte bedeutet, Banken- und Staatsbankrotte als not-
wendige Reinigung hinzunehmen.

Sind Staatspapierankäufe und damit indirekte Staatsfinanzierung auf dem Se-
kundärmarkt unter bestimmten Bedingungen (wie der Wahrung eines bestimmten
Zeitabstands nach der Emission, der Mengenbegrenzung usw.) nun rechtmäßig, wie
es die Mehrheit des EZB-Rates und die Richter des EuGHs befunden haben? Hans-
Werner Sinns dem Bundesverfassungsgericht vorgelegte Antwort lautet zweideutig:
„[V]on der Mehrheit des EZB-Rates wird der Standpunkt vertreten, eine Staatsfinan-
zierung auf dem Wege über Sekundärmarktankäufe von Staatspapieren sei erlaubt.
In Wahrheit wird sie aber nur nicht verboten, während die Primärmarktkäufe defi-
nitiv verboten sind“ (Sinn 2013, S. 10). Dem entgegnen Andere, dass eben gerade
das explizite Verbot der unmittelbaren Staatsfinanzierung doch umgekehrt den mit-
telbaren Erwerb erlaube (Dullien und Joebges 2011, S. 2). In Ermangelung einer
klaren Gesetzeslage – die rechtswissenschaftliche Literatur tendiert allerdings zur
Vereinbarkeit mit dem Mandat (Möllers 2015, S. 349) – stellt sich hier also die
normative Frage, ob das, was bislang weder ausdrücklich erlaubt noch verboten ist,
verboten werden sollte. Deshalb bezeichnet Bundesbankpräsident Weidmann (2013)
die Eurokrise treffend als „Krise der Ordnungspolitik“. Diese Krise hat ihren Kris-
tallisationspunkt indes in der Offenheit und Interpretationsbedürftigkeit der EZB-
Satzung: Diese gestattet es, wie gesehen, unter Wahrung der Preisstabilität die Wirt-

11 So argumentiert Sinn in einem Sachgutachten zum OMT-Prozess, die „Kredite aus der Druckerpresse“
hätten die Finanzwirtschaft zu einemmoral hazard genötigt: „Als die Kapitalmärkte ihren Fehler erkannten
und ihn korrigieren wollten, hat die EZB dagegen gehalten, indem sie das Kreditangebot der Kapitalmärkte
für die Länder Südeuropas und Irlands systematisch [...] unterbot.“ Mit dem OMT gab die EZB „dem
Kapital Geleitschutz auf dem Weg nach Südeuropa, wo es eigentlich nicht mehr hin wollte“ (Sinn 2013,
S. 10, 17).

K



Bridge over Troubled Waters. Die EZB, die Euro-Rettung und die Politisierung der Geldpolitik 507

schaftspolitik und die allgemeinen Ziele der Europäischen Union zu unterstützen.
Und selbst wenn man die Lesart einer absoluten Priorisierung der Preisstabilität
verfolgt, bleibt die Zulässigkeit, neben der Zuverlässigkeit, der hierfür verwende-
ten Instrumente Auslegungssache. Wie einheitlich z.B. die Zinssätze auf Staatsan-
leihen im Euroraum sein müssen, um eine sachgerechte Geldpolitik durchführen
zu können, welche Zinsunterschiede noch durch Fundamentaldaten gedeckt oder
schon außerordentlich, d.h. durch spekulative Übertreibungen verursacht, und vor
allem welche unorthodoxen Mittel zur Verringerung der Zinsunterschiede im Eu-
roraum noch zulässig sind (Welfens 2013, S. 87–90), wird allein (wirtschafts- oder
rechts-)wissenschaftlich kaum zu klären sein.

Die Details solcher Fragen sind einer breiteren Öffentlichkeit wenig bekannt. Und
dennoch: Der Verstoß gegen das Haftungsprinzip, dass private Gläubiger und vor
allem öffentliche Schuldner vor den Konsequenzen ihres wirtschaftlichen und poli-
tischen Fehlverhaltens bewahrt, widerspricht, auch wenn derartige Kategorien recht-
lich irrelevant sind, gleichwohl virulenten sozialmoralischen Vorstellungen, wonach
Leichtsinn, Verschwendung, Faulheit usw. nicht noch belohnt werden dürfen. Er
kollidiert weiterhin mit dem weitverbreiteten Widerwillen gegenüber einer stärke-
ren Lastenverteilung innerhalb der Eurozone. Gleich, ob man meint, dass die EZB
sich anschicke, Marktprozesse zu beeinflussen, und dabei unkontrolliert Verbindlich-
keiten aufnimmt, für die die Steuerzahler der solventen Mitgliedsstaaten am Ende
aufkommen müssten, oder aber dieses Risiko ausschließt, weil eine Zentralbank per
definitionem gar nicht faillieren könne, verliert sie durch ihre Interventionen massiv
an politischer Neutralität.

Die ordnungspolitische Kritik an der Lender of last ressort-Funktion wird durch
die Befürchtung flankiert, die Nullzins- und Ankaufspolitik der EZB führe über eine
Geldschwemme zu ausufernder Inflation und kreiere ein gesamtökonomisches Nied-
rigzinsumfeld, welches die Geldbesitzer durch einen Wertverlust ihrer Spareinlagen
und Zinserträge stark benachteilige (Illing 2017, S. 145). Die Bundesbank sieht
sich inzwischen genötigt, das quantitative easing gegenüber dieser Kritik mit dem
Hinweis zu verteidigen, Bürger seien eben nicht nur Sparer, sondern auch „Arbeit-
nehmer, Steuerzahler und Schuldner, und als solche profitieren sie von den niedrigen
Zinsen“. Es liege aber gerade in der Unabhängigkeit der EZB, nicht gezielt Politik für
eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe zu machen, sondern das gesamtökonomisch
Erforderliche zu tun (Bundesbank 2016). Der Vorgang enthüllt die aller Geldpolitik
immer schon inhärenten Verteilungskonflikte. Eine Besonderheit der Eurokrise liegt
nun allerdings darin, dass der strukturelle Interessensgegensatz zwischen Gläubigern
und Schuldnern, zwischen Geldhaltern und umsatzorientierten Marktteilnehmern zu
einer nationalen Frontstellung zwischen den Mitgliedsländern (deklariert) wird: Die
Bevölkerungen der Krisenstaaten werden zu kollektiven Schuldnern, für die jene der
solventen Staaten kollektiv haften müssen. Die EZB brauchte sich zunächst zwar we-
niger als die nationalen Regierungen um die krisengetriebene „Renationalisierung
der Solidaritätshorizonte“ (Offe 2013, S. 71–75) zu kümmern, aber auch sie hat
die Kritik an der (verdeckten) transnationalen Wohlstandsumverteilung inzwischen
eingeholt. Sie gerät in Verdacht, eine verdeckte Umverteilungs- und Beistandspo-
litik zwischen den Eurostaaten zu betreiben, die von den Euroländern oder deren
Regierungen weder beschlossen noch legitimiert worden ist.
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(2) Eine die vorstehende gewissermaßen spiegelnde Kritik an der EZB besteht
darin, den unausweichlich politischen Charakters ihres Handelns nicht zu negie-
ren, sondern vielmehr einzufordern. Eine im engeren Sinne keynesianische Variante
dieses Standpunkts besteht darin, schlicht anzuerkennen und hinzunehmen, dass die
„Lender of last resort-Politik [...] marktinkonform [ist], d.h. [...] der marktwirtschaft-
lichen Ordnung [widerspricht]“ (Winkler 2013a, S. 31). Stellt die Zentralbank in der
Krise Liquiditätshilfen zur Verfügung, rückt sie von der zentralen „Bedingung“ ihrer
Geldemission ab, wonach „der Markt“ oder die private Geldwirtschaft eine solche
insofern akzeptieren „muss“, als solvente Geschäftsbanken Zentralbankgeld zu be-
stimmten Konditionen als Kredit aufzunehmen bereit sind, um es weiter zu verleihen.
Damit wird der Geldpolitik in Krisensituationen bewusst ein Ausbrechen aus dem
ordnungspolitischen Rahmen zugestanden, dann nämlich, wenn die Allokationseffi-
zienz und die Selbstheilungskräfte des Finanzmarkts sichtbar versagen.

Die Entscheidung, illiquide, aber nicht insolvente Banken durch Zentralbankgeld
zu stützen, soll in diesen Fällen im diskretionären Bereich allein der Zentralbank lie-
gen, eben um partikulare Interessen so weit wie irgend möglich auszuschalten. Zen-
tralbankunabhängigkeit kann mithin auch anders als stabilitätstheoretisch gerecht-
fertigt werden. Da in der Eurozone die nationalen Notenbanken nicht eigenständig
oder auf Geheiß der nationalen Regierungen die Lender of Last Ressort-Funktion
ausüben können, sei im Geltungsbereich der Gemeinschaftswährung die EZB dafür
zuständig, panikdurchsetzte Spekulationsspiralen zu durchbrechen (Winkler 2013b,
S. 202–208; De Grauwe 2013b; Goodhart 1999). Die EZB hat sich aus dieser Sicht,
regelwidrig oder nicht, als de facto unverzichtbare Institution der Krisenbekämp-
fung erwiesen. Zudem sei eine partielle Übernahme von Staatschuldentiteln auch
nicht mit einem höheren Inflationsrisiko verbunden, solange es nicht zu einer massi-
ven Kreditausweitung komme. Es gelte darum, die Rolle von Zentralbanken neu zu
überdenken, konkret: ihnen auch formal das Recht zuzugestehen, vollumfänglich,
also im Zweifelsfall auch auf dem Markt für öffentliche Anleihen, als lender of last
resort zu agieren (Dullien und Joebges 2011; Piketty 2015, S. 72–74).

Entscheidend für die in diesem Fall affirmative Haltung zur EZB-Krisenpoli-
tik sind auch hier Grundannahmen bezüglich der Rationalität des Finanzmarktes.
Nur gilt dieser anders als aus der Sicht orthodoxer EZB-Kritiker nicht als rationa-
le „Veranstaltung“ zur Ermittlung zukünftiger Zahlungsströme. Vielmehr seien Fi-
nanzmärkte durch irrationale, affektbasierte Verhaltensweisen gekennzeichnet, die
staatliche Interventionen notwendig machen und rechtfertigen können. Und so gilt
es denn auch als vernünftig und legitim, wenn die EZB gegen die „von den Über-
treibungen auf Finanzmärkten ausgelöste extreme Zinsunterschiede“ (Welfens 2013,
S. 95) vorgeht, indem sie (bereits umlaufende) Staatspapiere aufkauft. Kritisieren
lässt sich aus dieser Warte gar die Mengenbegrenzung von Ankaufprogrammen (wie
beim SMP und EAPP), weil eine solche dem lender of last resort ein Stück seiner
Glaubwürdigkeit nehme.

Als problematisch gilt andererseits jedoch die Einflussnahme der EZB auf die je
nationale Einnahme- und Ausgabepolitik der Euroländer, die für eine Zentralbank,
die der Neutralität verpflichtet ist, zu weit gehe. Als falsch erscheint in diesem Licht
die Beteiligung der EZB an der „Troika“, innerhalb derer sie an Strukturanpassun-
gen in den Krisenstaaten miterwirkt hat. Nachgerade widersprüchlich sei es, dass
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hilfebedürftige Eurostaaten, etwa um vom OMT profitieren zu können, zunächst
Hilfskredite beim ESM beantragen müssen, deren Gewährung an angebotsseitige
Wirtschaftsreformen und Sparmaßnahmen geknüpft ist (De Grauwe 2013a, S. 18).
Das heißt, gerade durch die wirtschaftspolitische Konditionierung ihres Interventio-
nismus hat die EZB sich aus keynesianischer Perspektive einer Übertretung ihrer
Mandatsgrenzen schuldig gemacht. Denn Liquiditätskrisen diskretionär zu bekämp-
fen, sei geradezu die raison d’être zwar politisch unabhängiger, deswegen aber eben
nicht unpolitischer Zentralbanken.

Eine andere, weniger wirtschaftspolitisch-keynesianisch als souveränitätstheore-
tisch-französisch akzentuierte Variante der Anerkennung der Politizität von Geldpo-
litik geht von dem Argument aus, dass die EZB im Zuge ihres Krisenmanagements
zwangsläufig folgenreiche politische Entscheidungen treffen musste, z.B. welche
Banken oder Staaten sie unter welchen Bedingungen unterstützt, ohne dass ihr –
und eben darin liege das eigentliche Problem – eine (ab-)wählbare Regierung ge-
genüberstünde, welche ihr(er Geldpolitik) demokratische Legitimität und das heißt
auch eine zumindest symbolische Rückkopplung an eine politische Gemeinschaft
verliehe (Aglietta 2012). Das Fehlen einer europäischen Regierung mache sich nicht
zuletzt dadurch bemerkbar, dass es keine koordinierte europäische Wirtschafts- und
Sozialpolitik gebe. Letztere wird aus souveränitätstheoretischer Warte jedoch als not-
wendiges Gegenstück zur Machtfülle und den verteilungspolitischen Konsequenzen
einer demokratisch nicht einholbaren Geldpolitik erachtet, auch und gerade dann,
wenn diese sich „im Prinzip“ auf Geldwertstabilisierung beschränkt. Zudem könne
eine stärker integrierte europäische Wirtschaftspolitik, einschließlich einer Teilver-
gemeinschaftung der öffentlicher Verschuldung oder auch des Steuersystems, die
EZB ihrerseits davon entlasten, mit umstrittenen Mittel konjunkturpolitische Impul-
se zu setzen (Théret 2013, S. 106–107, 112–118). Da das Poolen von Staatschulden
durch die Anleiheankaufprogramme und europäischen Rettungsmechanismen oh-
nehin begonnen habe, müssten diese allerdings institutionalisiert und demokratisch
abgesichert werden (Piketty et al. 2014).

Der Umstand, dass die EZB gezwungenermaßen ihre „monetaristischen Ketten“
gesprengt hat, erweckt mithin – übrigens auch seitens deutscher Ökonomen (Krum-
bein et al. 2014, S. 77–83) – Hoffnungen auf eine „strukturelle“ Politisierung der
Geldpolitik, auf grundsätzliche Debatten über deren Ziele und Instrumente. Ein Vor-
schlag in Richtung einer Demokratisierung der Geldpolitik lautet, zwar nicht das all-
tägliche Geschäft, wohl aber die grundsätzlichen Aufgaben und auch die personelle
Besetzung der Zentralbank einer demokratischen Kontrolle, wie z.B. parlamentari-
schen Aushandlungsprozessen auf europäischer Ebene, auszusetzen, anstatt sie einer
Steuerung durch einmal intergouvernemental ausgehandelte Regeln zu überlassen
(Lordon et al. 2015; ähnlich Vauchez 2016, S. 107–111; Paul 2017, S. 191–195). Je
mehr die EZB als mitverantwortlich für katastrophale sozioökonomische Entwick-
lungen wahrgenommen werde, desto prekärer werde ihre (Output-)Legitimität und
desto größer ihr demokratisches Defizit (Jones 2009). Verstärkt wird dieser Eindruck
durch den aus Sicht der kritischen Politischen Ökonomie geäußerten Verdacht, dass
die EZB einseitig die Interessen der Finanzwirtschaft bediene (Bieling und Heinrich
2015).
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Richtig ist auf jeden Fall, dass Staatshaushalte gegenwärtig auf die Refinanzier-
barkeit ihrer Schulden am Kapitalmarkt angewiesen sind. Allein deswegen muss
jedwede kurzfristige Krisenpolitik hier ansetzen. Zudem ist die EZB, um die eigene,
konventionelle geldpolitische Handlungsfähigkeit zu wahren, auf ein ausreichendes
Maß an Finanzmarktstabilität angewiesen; andernfalls würden zinspolitische Maß-
nahmen auf Dauer wirkungslos verpuffen. Langfristig ist es (auch) aus diesem Grund
unausweichlich, die strukturell zur Instabilität neigenden Finanzmärkte stärker zu
regulieren (Illing 2011).

6 Schlussfolgerungen

Ohne die Interventionen der EZB in den letzten Jahren sähe die Eurozone heute
anders aus. Hätte sie nicht dem europäischen Kapitalmarkt und damit den Krisen-
staaten unter die Arme gegriffen, wären die nationalen Regierungen zu weit ent-
schlosseneren gemeinsamen Maßnahmen genötigt gewesen. Sie hätten entweder die
ohnehin schon in der Hand öffentlicher Gläubiger befindlichen Forderungen erlas-
sen und entscheidende Schritte in Richtung einer Fiskalunion, zum Beispiel in Form
von Eurobonds, unternehmen müssen. Oder, das wäre die Alternative, man hätte
mit aller Konsequenz Staatsbankrotte und Eurozonen-Austritte für möglich erklären
und letztlich auch zulassen müssen. Kann man der EZB vor diesem Hintergrund
vorwerfen, eigenmächtig nicht-selbsttragende Verhältnisse „künstlich stabilisiert“
und letztlich unvermeidbare Umwälzungen hinausgezögert zu haben? Einen Bank-
rott Griechenlands zuzulassen, mit allen unvorhersehbaren Ansteckungseffekten, die
solch ein erster Austritt auf andere Euroländer hätte haben können, hätte jedenfalls
mehr (demokratische) Legitimation vorausgesetzt, als „lediglich“ den Status quo
zu erhalten. Denn die möglichen Folgen wären geeignet gewesen, die seitens der
demokratischen Politik zumindest stets bekundeten Ziele (der Gemeinschaft) zu ge-
fährden. Auch wenn die EZB de jure nicht weisungsgebunden ist, liegt es sicherlich
nicht im Rahmen ihres Mandats, am Scheideweg den Ausschlag in eine bestimmte
Richtung zu geben und dadurch langwierige, aber notwendige Bemühungen und
Auseinandersetzungen um den Erhalt der Eurozone abrupt scheitern zu lassen.

Heute steht die EZB in den Krisenländern für harte soziale Einschnitte und in
den Geberländern für eine nicht kontrollierbare Transferunion. Natürlich sind bei
näherer Betrachtung die Legitimität der EZB und der Währungsunion zwei un-
terschiedliche Paar Schuhe; es ist mithin verfehlt, die EZB als Institution für die
Stabilitätsfixierung der Europäische Währungsunion als Projekt verantwortlich zu
machen. Faktisch war die EZB jedenfalls die einzige Institution, die den Krisenlän-
dern einen gewissen fiskalpolitischen Handlungsspielraum eingeräumt und ihre Ex-
poniertheit privaten Investoren gegenüber reduziert hat. Allerdings hat die EZB auf
der Ebene politischer Verhandlungen zugleich den austeritätspolitischen Krisenkurs
der europäischen Institutionen und ihrer Partner unterstützt und mit durchgesetzt.

Beiden vorstehend diskutierten Auffassungen von Geldpolitik, einer eher franzö-
sisch-keynsianischen und einer ordoliberal-deutschen muss der heutige Status der
EZB im institutionellen Gesamtkontext der Währungsunion problematisch erschei-
nen. Die Rolle des lender of last resort, der in die Marktdynamik eingreift, wird
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sie nicht mehr los, solange die krisenbetroffenen Mitgliedsländer nicht entweder ih-
re Währungs- und Wechselkurssouveränität zurückerlangen oder aber ein stärkerer
finanzieller Beistand zwischen den Mitgliedsländern, zur Überwindung akuter Kri-
sen, aber auch zum Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen und zur Förderung der
langfristigen ökonomischen Produktivitätsentwicklung, allseitig akzeptiert wird. In
dem Maße, wie die EZB bis dahin unter Ausnutzung der ihr möglichen Freiheitsgra-
de als politisch unabhängige, supranationale Zentralbank die Eurozone stabilisiert,
verstärkt sie jedoch den Eindruck eines (fortschreitenden) Demokratiedefizits, das
sich vor allem in Form mangelnder sozial- und wirtschaftspolitischer Gestaltungs-
möglichkeiten gewählter Regierungen und Parlamente manifestiert.

Auch ordoliberale Euroskeptiker und EZB-Kritiker räumen ein, dass die EZB
durch die Passivität und Unentschlossenheit „der Politik“, in die Rolle des Retters
der Währungsunion gedrängt wurde (z.B. Illing 2017, S. 149). Die EZB hat sich
oder die bis zur Krise vermeintlich unpolitische Geldpolitik in und mit der Krisen-
bekämpfung zwangsläufig politisiert. Dies stellt für eine demokratisch nur schwach
legitimierte Institution zumindest langfristig ein Problem dar. Darin sind Ordolibe-
rale und Keynesianer, „Deutsche“ und „Franzosen“ sich durchaus einig. Nicht aber
darin, welche Konsequenzen aus diesem Befund zu ziehen sind.

Auf der einen Seite kann man fordern, die EZB wesentlich enger an die Regeln
einer „monetaristisch reduzierten“ Geldpolitik zu binden (Straubhaar 2015) und
keine Interventionen auf dem Markt für öffentliche Anleihen oder Notkredite mehr
zuzulassen. Durch die konsequente Einhaltung der europäischen Stabilitätsregeln,
vor allem zur Begrenzung der Staatsverschuldung, wäre eine Geldpolitik möglich,
die sich ob ihres beschränkten Mandats um eine Demokratisierung gar nicht erst
zu kümmern bräuchte. Damit verbunden wäre die entschlossene Durchsetzung des
Haftungsprinzips: Bankinsolvenzen wären ebenso hinzunehmen wie Staatspleiten
und Austritte aus der Eurozone. Der Währungsunion würden dann jedoch nicht
nur Möglichkeiten fehlen, einer Spekulation gegen den Euro vorzubeugen, ganz
im Gegenteil setzt sie sich einer solchen gerade durch die Nicht-Beistands-Klausel
in besonderer Weise aus.12 Weiterhin fehlten die Kapazitäten, durch gemeinsam
getragene Investitionen eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der gesamten
Eurozone zu fördern.

Auf der anderen Seite kann man zwar eine demokratisch legitimierte europäische
Wirtschaftsregierung fordern, welche nicht nur als wirtschafts- und sozialpolitisches
Gegengewicht der EZB fungieren, sondern diese darüber hinaus von Stabilisierungs-
aufgaben entlasten würde. Eine solche politische Vertiefung der Eurozone dürfte bis
auf weiteres jedoch am mangelnden Willen gerade des oder vielmehr der Wahl-
völker scheitern. Denn letztlich sind die Möglichkeiten eines sozial- und fiskalpo-
litisches Zusammenwachsens von der Qualität und vom Ausmaß innereuropäischer
solidargemeinschaftlicher Bindungen abhängig, welche die Grundlage bilden für die
Bereitschaft einer gegenseitigen, transnationalen Unterstützung, auch ohne Aussicht

12 Man stelle sich vor, innerhalb der Bundesrepublik würde zwischen den wirtschaftlich unterschiedlich
leistungsstarken, zum Teil hoch verschuldeten Bundesländern eine derartige Regel bestehen: Jede öko-
nomische Eruption (und sei es der Bail-Out einer auf die Nase gefallenen Landesbank) könnte zu einem
Vertrauensverlust in die Tragfähigkeit des öffentlichen Finanzgerüstes insgesamt führen.
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auf einen unmittelbaren eigenen ökonomischen Vorteil (Mau 2009, S. 64–67). Diese
aber sind kaum in Sicht. Ganz im Gegenteil hat die Krise die Eurozone und Europa
insgesamt renationalisiert. Angesichts dieses Dilemmas steht zu erwarten, dass die
EZB weiterhin sowohl als Feuerwehr wie als Prügelknabe gebraucht wird. Vor die-
sem Hintergrund wäre es unseres Erachtens ein erster Schritt, zumindest die Lender
of last resort-Funktion der EZB zu formalisieren und Möglichkeiten einer mutigeren
demokratischen Rückkopplung geldpolitischer Entscheidungen zu eruieren.
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Distributional Effects of Financialisation

Abstract Financialisation is often associated with rising income inequality. The
article describes the major aspects of financialisation in the foreign, financial, busi-
ness and household sector, and identifies several hypotheses how financialisation
affects functional income distribution. We discuss enhanced exit options of firms,
rising financial overhead costs for businesses, increased competition in capital mar-
kets, and weakened bargaining power of workers due to indebtedness. The different
hypotheses are operationalised through empirical measures and their effect on the
wage share is tested econometrically by means of a panel data set of 14 OECD coun-
tries over the period 1992–2014. We find statistically significant negative effects of
financial payments of firms and financial openness on the wage share.

Keywords Financialisation · Functional income distribution · Wage share ·
Political economy

1 Einleitung

Die letzten drei bis vier Jahrzehnte sind durch eine drastische Zunahme von Einkom-
mensungleichheit gekennzeichnet. Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Lohnquo-
te, dem zentralen Maß der funktionalen Einkommensverteilung, zwischen 1970 und
2014 im Durchschnitt aus 14 Mitgliedsstaaten1 der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Die Lohnquote bewegt sich gegen den
Konjunkturzyklus, da die Profite in einer Rezession stark sinken und im Aufschwung
rasch wachsen, während Lohneinkommen aufgrund nominell fixierter Verträge ty-
pischerweise stabiler sind. Bemerkenswert ist jedoch der längerfristige Trend: Zwi-
schen 1975, als die durchschnittliche Lohnquote für die Länder unseres Datensatzes
ihren höchsten Wert von gut 72% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aufwies, und
2014 gab es einen Fall der Lohnquote um etwa 9 Prozentpunkte.

Im gleichen Zeitraum lässt sich noch eine andere sozioökonomische Entwicklung
beobachten, die oft als Finanzialisierung bezeichnet wird und zum einen durch das
Wachstum des Finanzsektors, zum anderen durch den stärkeren Einfluss finanzieller
Motive und Interessen in der Gesamtwirtschaft gekennzeichnet ist. Darunter wer-
den verschiedene Phänomene gefasst, unter anderem finanzielle Liberalisierung und
Deregulierung, Verbriefung von Wertpapieren und Wachstum von Schattenbanken,
Shareholder-Value-Orientierung und steigende Haushaltsverschuldung. Die empi-
rische Literatur über Finanzialisierung hat sich bisher vor allem auf ihre Effekte
auf finanzielle Instabilität und Finanzkrisen (Lapavitsas 2009; Herr 2013; Guttmann
2016, Kap. 2 und 4), Realinvestitionen (Stockhammer 2004; Orhangazi 2008; Davis
2013; Tori und Onaran 2017) sowie Unternehmensführung und Beschäftigung (La-
zonick 1992; Lazonick und O’Sullivan 2000) konzentriert. Des Weiteren wurden die
Subjektivitäten und Normen finanzialisierter Individuen analysiert (Langley 2007;

1 Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, die Niederlande, Öster-
reich, Portugal, Schweden, Spanien, die USA und das Vereinigte Königreich.
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Abb. 1 Lohnquote, 1970–2014, (ungewichteter) Durchschnitt aus 14 OECD Ländern. Datenquelle:
AMECO, eigene Berechnungen. Hinweis: Die Lohnquote misst den Anteil des Lohneinkommens am
Gesamteinkommen. Sie beinhaltet das Einkommen selbstständig Beschäftigter und bezieht sich auf das
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorpreisen

Fligstein und Goldstein 2015). Der Effekt von Finanzialisierung auf die funktionale
Einkommensverteilung wurde bisher weniger intensiv untersucht. Einige Autoren
weisen auf einen Zusammenhang zwischen Finanzialisierung und zunehmender Un-
gleichheit hin (Palley 2007; Lapavitsas 2013), aber identifizieren keine konkreten
Mechanismen und liefern keine empirische Evidenz.2 Hein (2015) präsentiert die
bisher elaborierteste theoretische Diskussion des Einflusses von Finanzialisierung
auf die Lohnquote. Jayadev (2007), Lin und Tomaskovic-Devey (2013), Alvarez
(2015), Dünhaupt (2016), Wood (2016) und Stockhammer (2017) legen ökonome-
trische Evidenz für einen negativen Effekt von Finanzialisierung auf die Lohnquote
vor. Allerdings testen die existierenden Studien meist nur je ein Maß für Finan-
zialisierung, was angesichts des multidimensionalen Charakters dieses Phänomens

2 „Economists have identified multiple factors behind the stagnation of wages and the growth of income
inequality [...]. Those factors include the erosion of unions, the minimumwage, and labor market solidarity;
globalization and trade; immigration; skill-biased technical change; and rising CEO pay [...]. However,
such analysis tends to treat these factors as independent of each other. The financialization thesis maintains
that many of these factors should be linked and interpreted as part of a new economic configuration that
has been explicitly promoted by financial sector interests“ (Palley 2007, S. 11f.).
„The divergence between [labour productivity and hourly real wages] is a further indication of the wor-

sening position of labour in the course of financialisation“ (Lapavitsas 2013, S. 190).
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unbefriedigend ist. Zudem gibt es bisher kaum Studien, die den Zeitraum nach der
Großen Rezession (2009) mitberücksichtigen.3

Dieser Artikel verfolgt drei Ziele. Erstens präsentieren wir eine präzise Beschrei-
bung der Schlüsselaspekte von Finanzialisierung im Außen-, Finanz-, Firmen- und
Haushaltssektor. Zweitens werden vier distinkte kausale Effekte, über die Finan-
zialisierung die funktionale Einkommensverteilung beeinflussen kann, identifiziert.
Drittens operationalisieren wir die theoretischen Hypothesen durch empirische Ma-
ße und testen ihren Effekt auf die Lohnquote auf Grundlage von Daten für 14 OECD
Länder über den Zeitraum 1992–2014.

Wir verstehen Finanzialisierung als multidimensionales Phänomen, das sich nicht
auf ein einziges quantitatives Maß reduzieren lässt, sondern sich räumlich und zeit-
lich auf unterschiedliche Art manifestiert (Karwowski et al. 2017). Auf der inter-
nationalen Ebene stellt sie sich als Liberalisierung von Kapitalmärkten dar, die zu
volatilen Kreditströmen und stärkerer finanzieller Interdependenz führt. Auf der na-
tionalen Ebene beobachten wir wachsende Finanzsektoren, die sich auf Investment-
banking und Schattenbankengeschäfte konzentrieren, was mit kurzsichtigem Investi-
tionsverhalten und Vermögenspreisblasen einhergeht. Finanzialisierung schlägt sich
auf Firmenebene in Form von steigenden finanziellen Kosten, aber auch finanziel-
len Investitionen nieder. Eine Shareholder-Value-Orientierung drängt Manager dazu,
kurzfristige Gewinne für Aktionäre zu gewährleisten, oft auf Kosten langfristiger
Investitionen. Schließlich erfahren Haushalte Finanzialisierung zum einen als leich-
teren Zugang zu Krediten und damit steigender Verschuldung, zum anderen aber
auch als stärkere Teilhabe in Finanzmärkten.

Wir identifizieren in der Finanzialisierungsliteratur folgende Effekte auf die funk-
tionale Verteilung: verbesserte Exit-Optionen von Firmen, steigende finanzielle Kos-
ten für Firmen, wachsender Wettbewerb auf Kapitalmärkten und Shareholder-Value-
Maximierung sowie schwächere Verhandlungsmacht von Arbeitern durch Verschul-
dung. Unsere empirische Analyse zeigt starke regressive Verteilungseffekte von Fi-
nanzialisierung: Finanzzahlungen von Unternehmen und finanzielle Offenheit für
internationale Kapitalströme üben statistisch signifikante negative Effekte auf die
Lohnquote aus.

In Abschn. 2 führen wir das Konzept der Finanzialisierung ein und beschreiben
ihre Schlüsselmerkmale in vier Sektoren der Volkswirtschaft. Anschließend disku-
tieren wir verschiedene Mechanismen und empirische Studien, die analysieren, wie
Finanzialisierung auf die funktionale Einkommensverteilung wirkt. In Abschn. 3 be-
schreiben wir unseren Datensatz, unsere ökonometrische Methode und präsentieren
die empirischen Ergebnisse. Der letzte Abschn. 4 zieht Schlussfolgerungen und gibt
einen Ausblick auf zukünftige Forschung.

3 Alvarez (2015) bildet eine Ausnahme. Allerdings beschränkt sich diese Studie auf Frankreich.
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2 Finanzialisierung: Definition, Dimensionen und Verteilungsfolgen

2.1 Definition und Dimensionen

Der Begriff der Finanzialisierung wird seit Anfang der 2000er Jahre verstärkt in
der sozialwissenschaftlichen Forschung verwendet, um mehrere strukturelle sozio-
ökonomische Veränderungen zusammenzufassen, die vor allem in reichen Ländern
in den letzten drei bis vier Jahrzehnten stattgefunden haben. Lapavitsas (2013, S. 3)
beschreibt diesen Strukturwandel treffend als „unprecedented expansion of financi-
al activities, rapid growth of financial profits, permeation of economy and society
by financial relations, and domination of economic policy by the concerns of the
financial sector“. Aufgrund der Diversität der empirischen Phänomene, die mit dem
Begriff der Finanzialisierung umfasst werden, fällt eine Definition notwendigerweise
deskriptiv und breit aus.4 Ein Definitionsvorschlag, der mittlerweile von vielen Au-
toren akzeptiert wird, stammt von Epstein (2005, S. 3): „financialisation means the
increasing role of financial motives, financial markets, financial actors and financial
institutions in the operation of the domestic and international economies“.

Einige Autoren begreifen Finanzialisierung als zentrale Triebkraft des Neolibera-
lismus, der auf der Wiederherstellung der sozialen Macht der Rentierklasse5 beruhe
(z.B. Duménil und Lévy 2005), während andere Finanzialisierung eher als Neben-
produkt neoliberaler Deregulierung auffassen (z.B. Kotz 2010). In diesem Abschnitt
beschränken wir uns auf eine deskriptive Perspektive und heben einige empirische
Aspekte und Folgen von Finanzialisierung hervor, die wir als zentral erachten. Wir
folgen Stockhammer (2013) und Lapavitsas (2013) und analysieren Finanzialisie-
rung in vier volkswirtschaftlichen Hauptsektoren: dem Außensektor, das heißt der
internationalen Ebene, dem Finanzsektor, dem Firmensektor und dem Haushaltssek-
tor.

2.1.1 Erhöhte internationale Kapitalmobilität und finanzielle Interdependenz

Das Ende des Bretton-Woods Systems fester Wechselkurse und regulierter Kapital-
ströme (1944–1973) läutete eine Phase schrittweiser Liberalisierung internationaler
Kapitalmärkte ein. Eine Folge der Aufhebung rechtlicher Schranken für grenzüber-
schreitende Finanztransaktionen ist erhöhte Kapitalmobilität. Eng damit verbunden
ist eine verstärkte internationale finanzielle Interdependenz in Form eines drastischen
Anstiegs externer Forderungen und Verbindlichkeiten. Beide Entwicklungen werden
von vielen Autoren als zentrale Aspekte von Finanzialisierung betrachtet (ILO 2008,
Kap. 2; Stockhammer 2013; Herr 2013). Erhöhte Kapitalmobilität schlägt sich in
einer starken Zunahme des Volumens internationaler Finanzströme nieder. Vermö-
gensbesitzer und Banken haben Zugriff auf ein breiteres Angebot an Finanzpro-
dukten unterschiedlicher Liquidität, Risiko und Profitabilität. Dadurch bieten sich
auch Schuldnern günstigere Gelegenheiten, sich auf internationaler Ebene mit Geld

4 Van der Zwan (2014) und Epstein (2015) bieten gute Übersichten der Literatur.
5 Als Rentiers werden Personen bezeichnet, die ihr Einkommen im Wesentlichen aus unproduktiven, ins-
besondere finanziellen Investitionen beziehen.
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zu versorgen. Ein sich häufendes Phänomen sind Perioden starker Kapitalzuflüsse,
während derer sich heimische Banken, Firmen oder auch Regierungen im Aus-
land verschulden (Reinhart und Reinhart 2009). Diese Episoden enden oftmals in
Schulden- und Währungskrisen, sogenannte Zwillingskrisen (Kaminsky und Rein-
hart 1999), in denen die heimische Währung stark abwertet und zahlreiche Banken
und Firmen bankrottgehen. Oft liegen die Auslöser der Krise in externen Fakto-
ren, zum Beispiel veränderten Risikoeinschätzungen internationaler Anleger oder
der Geldpolitik in den globalen Finanzzentren, die zu abrupten Richtungswechseln
internationaler Kapitalströme führen (Ghosh et al. 2016). Solche Krisen gehen in
der Regel mit einem starken Rückgang der Wertschöpfung und hoher Arbeitslo-
sigkeit einher. Regierungen sehen sich daher zunehmendem Druck ausgesetzt, das
Vertrauen internationaler Investoren zu erhalten, zum Beispiel durch stärkere Haus-
haltsdisziplin (Kim 2003).

2.1.2 Wachstum des heimischen Finanzsektors, „short-termism“ und
Vermögenspreisblasen

Die nationalen Finanzsektoren sind seit etwa der zweiten Hälfte der 1970er Jahre
ebenfalls durch beachtliche Strukturveränderungen gekennzeichnet. Zunächst lässt
sich eine Zunahme der Größe des Finanzsektors relativ zu anderen ökonomischen
Sektoren konstatieren (Deutschmann 2011; Stockhammer 2013). Dies betrifft sowohl
finanzielle Profite (Duménil und Lévy 2004; Krippner 2005) als auch Wertschöp-
fung und Beschäftigung (Greenwood und Scharfstein 2013; Guttmann 2016, Kap. 4).
Neben dem bloßen Wachstum des Finanzsektors haben sich auch die Hauptquellen
der Umsätze im Finanzgeschäft verändert. So kann ein Wechsel vom traditionellen
Bankgeschäft (Kredite vergeben und Einlagen entgegennehmen) hin zu Investment-
geschäften wie Vermögensverwaltung, Verbriefung (securitization) und Handel mit
Finanzprodukten beobachtet werden (Windolf 2005; Greenwood und Scharfstein
2013; Guttmann 2016, Kap 4). Ein Großteil des Gewinns von Banken speist sich
mittlerweile aus Gebühren für Vermögensverwaltung und Veräußerungsgewinnen
(capital gains).6 Das traditionelle Bankengeschäft, bei dem Bankprofite durch Zins-
margen, also der Differenz aus Kredit- und Einlagezinssätzen, erwirtschaftet werden,
hat hingegen an Bedeutung verloren. Eng damit verbunden ist die Entstehung be-
achtlicher Schattenbankensysteme (Windolf 2005; Guttmann 2016, Kap. 5). Das
sind Netzwerke verschiedener finanzieller Institutionen, die zur Tranchierung und
Verbriefung von Hypothekenkrediten jenseits öffentlicher Bankenregulierung die-
nen. Verbriefung mittels des Schattenbankensystems erlaubt es Geschäftsbanken,
Kreditgeschäfte auch mit weniger kreditwürdigen Haushalten einzugehen (Lapavit-
sas, 2009): Wertpapiere verschiedener Güte werden gebündelt und mit scheinbar
geringem Kreditausfallrisiko weiterverkauft, weil die zu Grunde liegenden Risiken
oftmals nicht transparent sind. Dies kann verheerende Folgen für die Stabilität des
Finanzsektors und damit des gesamten Wirtschaftssystems haben, wie während der
Finanzkrise 2007/2008 deutlich wurde. Ein weiteres Phänomen ist das Wachstum in-

6 Veräußerungsgewinne entstehen durch den Weiterverkauf von Wertpapieren, deren Marktpreis gestiegen
ist.
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stitutioneller Anleger wie Pensions- und Investmentfonds, die in starker Konkurrenz
um die Einlagen von Kunden stehen. Einlagen werden dementsprechend durch mög-
lichst hohe, kurzfristige Gewinnversprechen angelockt. Diese Konstellation führt zu
einem starken Anstieg der Umlaufgeschwindigkeit von Wertpapieren, insbesonde-
re Aktien, mit denen institutionelle Anleger handeln. Der Zeithorizont finanzieller
Anleger verschiebt sich dadurch von lang- zu kurzfristigen Investitionen. Mit Blick
auf die USA konstatiert Crotty: „Intense competition between institutional investors
to get and hold contracts to manage large portfolios led to constant asset ,churning‘
in pursuit of short-term capital gains. [...] On average, stocks are now held for just
one year“ (2003, S. 274). Dieses Verhalten wird auch als Kurzsichtigkeit (short-
termism) bezeichnet.

Das Wachstum institutioneller Anleger und Kurzsichtigkeit stehen in enger Ver-
bindung mit der Zunahme von Vermögenspreisblasen, zum Beispiel in Aktien oder
Immobilienmärkten (Herr 2013). Blasen beruhen typischerweise auf einem Anstieg
des Kreditangebots, das genutzt wird, um Wertpapiere oder Immobilien zu erwer-
ben. Diese Vermögensbestände dienen wiederum als Sicherheiten für die Vergabe
weiterer Kredite, sodass Vermögenspreisblasen eine sich selbstverstärkende Tendenz
aufweisen (Minsky 2016 [1982], Kap. 5). Die Existenz von institutionellen Anlegern
und Schattenbanken, die mit neuartigen Finanzprodukten in deregulierten Märkten
handeln, hat die Häufigkeit und Intensität von Finanzblasen erhöht. In den USA, bei-
spielsweise, gab es in den letzten drei Jahrzenten drei Vermögenspreisblasen: Zwei
Aktienblasen, getrieben durch eine Welle von Fusionen und Firmenübernahmen
(1984–87) und den Boom der Internetfirmen (1997–2000), und eine Immobilien-
preisblase (2002–07), die schließlich in der großen Finanzkrise von 2008 geendet
ist (Guttmann 2016, Kap. 4). Steigende Vermögenspreise werden auch in Studien,
die mehrere Länder umfassen, als zentrale Bestandteile von Finanzzyklen betrach-
tet, deren obere Wendepunkte oft mit systemischen Finanzkrisen und Rezessionen
einhergehen (Borio 2014).

2.1.3 Finanzialisierung von Firmen: finanzielle Kosten, finanzielle Anreize und
Shareholder-Value-Orientierung

Die Finanzialisierung nicht-finanzieller Firmen7 hat ihren Ursprung in den USA in
den 1980er Jahren mit der Entstehung eines Marktes für Unternehmenskontrolle (La-
zonick 1992; Holmstrom und Kaplan 2001; Windolf 2005) – eine Entwicklung, die
in engem Zusammenhang mit der vorhergegangenen Konzentration von Aktienei-
gentum in den Händen institutioneller Anleger steht (Lazonick und O’Sullivan 2000;
Crotty 2003). Auf dem Markt für Unternehmenskontrolle können ganze Firmen ge-
kauft und verkauft werden. Dadurch steht das Firmenmanagement zunehmend unter
Druck, für steigende Aktienpreise zu sorgen, um feindliche Übernahmen und da-
mit verbundene Restrukturierungen des Betriebs zu vermeiden. Unternehmen sehen
sich oftmals gezwungen, höhere Schulden aufzunehmen, um entweder ihre eigenen

7 Wenn im Folgenden von Firmen oder Unternehmen die Rede ist, sind ausschließlich nicht-finanzielle
Firmen gemeint. Das sind Firmen, deren Hauptgeschäft in der Produktion von Marktgütern und nicht-
finanziellen Dienstleistungen liegt.
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Aktien zurückzukaufen und dadurch deren Preis in die Höhe zu treiben (Lazonick
und O’Sullivan 2000) oder schlichtweg um ihre Bilanzen unattraktiver für feindliche
Übernahmen zu machen (Lazonick 1992). Dividendenausschüttungen sind eine wei-
tere Maßnahme um Aktienpreise zu erhöhen, was zu einem Rückgang des Anteils
einbehaltener Gewinne am Einkommen des Firmensektors geführt hat (Crotty 2003;
van Treeck 2009). Unternehmen sehen sich daher einer verstärkten finanziellen Last
in Form hoher Schulden und finanzieller Zahlungen (Dividenden) ausgesetzt. Um
die Interessen der Aktionäre zu bedienen (die sogenannte Shareholder-Value-Ori-
entierung) und feindliche Übernahmen abzuwenden, stehen Manager unter Druck,
Ineffizienzen abzubauen und Kosten zu reduzieren, insbesondere durch Entlassungen
und Lohnkürzungen:

„In the name of ,creating shareholder value‘, the past two decades have wit-
nessed a marked shift in the strategic orientation of top corporate managers in
the allocation of corporate resources and returns away from ,retain and reinvest‘
and towards ,downsize and distribute‘. Under the new regime, top managers
downsize the corporations they control, with a particular emphasis on cutting
the size of the labour forces they employ, in an attempt to increase the return
on equity“ (Lazonick und O’Sullivan 2000, S. 18).

Das Erzwingen einer finanziellen Profitabilitätsnorm wurde vom ökonomischen
Mainstream durchaus positiv gesehen. Holmstrom und Kaplan (2001) zum Beispiel
begrüßen die dadurch induzierten Veränderungen in der Unternehmensführung, weil
sie nicht nur den Marktwert der Firma erhöhen, sondern Manager dazu zwingen,
Ineffizienzen abzubauen. Ökonomen außerhalb des Mainstreams argumentieren hin-
gegen, dass steigende Dividenden- und Zinszahlungen von Firmen einen negativen
Effekt auf Investitionen in reales Kapital ausüben, da sie einbehaltene Gewinne re-
duzieren, die sonst für Realinvestitionen genutzt werden könnten. Orhangazi (2008),
Davis (2013) sowie Tori und Onaran (2017) finden negative Effekte von Finanzzah-
lungen, Firmenschulden und Aktienrückkäufen auf Investitionen.

Eine weitere Methode, um zu garantieren, dass Manager im Interesse der Ak-
tionäre handeln, ist Entlohnung in Form von Aktienoptionen, die einen Anreiz für
steigende Aktienkurse schafft (Holmstrom und Kaplan 2001; Crotty 2003). Da-
mit einher geht eine Veränderung in der Investitionsstrategie von Managern, die der
Kurzsichtigkeit von Finanzinvestoren entgegenkommt. Statt dem langfristigen Über-
leben und Wachstum der Firma werden vielmehr kurzfristige Profite zum Ziel der
Unternehmensführung, um das eigene Einkommen und die Zufriedenheit der Ak-
tionäre sicherzustellen. Langfristige Realinvestitionen in illiquides Fixkapital, wie
zum Beispiel Maschinen, werden zugunsten kurzfristiger Anlagen in liquidere Wert-
papiere reduziert (Duménil und Lévy 2004), für die zudem weniger Arbeitskräfte
eingesetzt werden müssen. Ökonomen außerhalb des Mainstreams konstatieren auch
hier einen Mechanismus, der Investitionen in Realkapital schwächt. Die Möglich-
keit, kurzfristige Gewinne unter Einsatz geringerer Kosten zu erheischen, macht Fi-
nanzinvestitionen attraktiver als langfristige Realinvestitionen. Stockhammer (2004),
Orhangazi (2008) sowie Tori und Onaran (2017) finden in ökonometrischen Studien
negative Effekte finanzieller Profite von Unternehmen auf Investitionsausgaben.
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2.1.4 Steigende Haushaltsverschuldung und Finanzinvestitionen

Die Finanzialisierung von Haushalten schlägt sich vor allem in einer rasant zuneh-
menden Haushaltsverschuldung nieder. Diese Entwicklung ist stark verknüpft mit
der bereits erwähnten Entstehung von Schattenbankensystemen und Hypotheken-
verbriefung, die es Geschäftsbanken ermöglicht, Kredite auch an geringverdienende
Haushalte zu vergeben. Neben diesen Angebotsfaktoren wird oft eine Erhöhung
von Einkommensungleichheit als Ursache gestiegener Nachfrage nach Krediten ge-
nannt. Barba und Pivetti (2009) argumentieren, dass Arbeiterhaushalte ihren Kon-
sumstandard angesichts fallender Reallöhne mittels Schulden zu erhalten versuchen.
Frank et al. (2014) und Barba und Pivetti (2009) weisen außerdem auf die Zu-
nahme personaler Einkommensungleichheit hin, die ärmere Haushalte, die mit dem
Konsumverhalten der nächst höheren Einkommensschicht mithalten wollen, in die
Verschuldung drängt.

Lapavitsas (2013, S. 238–240) zeigt, dass die Verbindlichkeiten von Haushalten
in den USA, Großbritannien und Japan zum größten Teil aus Hypothekenkrediten,
gefolgt von Konsumkrediten bestehen. In vielen angelsächsischen Ländern spie-
len auch Studienkredite eine zunehmende Rolle. Haushalte stehen dementsprechend
unter verstärktem Druck, finanzielle Verbindlichkeiten zu bedienen, um Privatin-
solvenz zu vermeiden und vertrags- und kreditwürdig zu bleiben (Anderloni et al.
2012). Auf der anderen Seite partizipieren Haushalte auch zunehmend in Finanz-
märkten als Investoren, oftmals vermittelt durch privatisierte Rentensysteme und
institutionelle Anleger (Lapavitsas 2009). Einige Autoren heben die Veränderun-
gen in den Subjektivitäten der Individuen durch die Finanzialisierung des Alltags
hervor. Langley (2007) argumentiert, dass Finanzinvestitionen integraler Bestandteil
der Freiheit und Sicherheit autonomer neoliberaler Subjekte geworden seien und mit
der Herausbildung von Investoren-Identitäten und finanzieller Selbstdisziplin einher-
gingen. Trotz der Tatsache, dass der aggregierte Haushaltssektor in den USA eine
beachtliche Anzahl an Aktien hält, muss jedoch festgehalten werden, dass das Ei-
gentum an Wertpapieren extrem ungleich verteilt ist und von einer Gesellschaft von
Aktienbesitzern keine Rede sein kann (Deutschmann 2011, S. 363). Weiter verbreitet
ist das oftmals hypothekenfinanzierte Eigentum an Immobilen – typischerweise das
eigene Haus. Immobilienpreisblasen können das nominelle Vermögen von Hausbe-
sitzern zeitweise stark erhöhen und erleichtern damit die Aufnahme weiterer Kredite
(mortgage equity withdrawal). Wenn die Refinanzierung eines Hypothekenkredites
allerdings ausschließlich auf steigenden Hauspreisen beruht, geraten Haushalte in
starke Abhängigkeit von den Preisentwicklungen am Immobilienmarkt. Der Ein-
bruch der Hauspreise in den USA kurz vor der großen Finanzkrise hat daher viele
Haushalte in den Bankrott getrieben.

Im Folgenden werden die Effekte von Finanzialisierung auf die funktionale Ein-
kommensverteilung diskutiert, wobei wir uns wieder an den vier volkswirtschaft-
lichen Sektoren (internationale Ebene, Finanzsektor, Firmensektor und Haushalte)
orientieren.
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2.2 Finanzialisierung und funktionale Einkommensverteilung: Theoretische Effekte
und empirische Literatur

Das aggregierte Nationaleinkommen (Y) wird in der volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung binär in Lohneinkommen (W) und Profiteinkommen (

Q
) aufgeteilt

(Y=W+
Q
). Lohnzahlungen stellen die Einkommen abhängig Beschäftigter dar,

wohingegen Profite aus dem Einsatz von Kapital, fremder Arbeitskraft und Land
bezogen werden. Angesichts der Tatsache, dass das Eigentum an Land und Kapital
stark ungleich verteilt ist, ist der Großteil der Bevölkerung von Lohnarbeit abhän-
gig. Die Lohnquote (LQ) als Maß der funktionalen Einkommensverteilung misst die
aggregierten Lohneinkommen als Anteil am Gesamteinkommen (LQ=W/Y). Der
verbleibende Anteil stellt die Profitquote dar (

Q
/Y= 1 – LQ). Die funktionale Ein-

kommensverteilung drückt daher die Verteilung des Gesamteinkommens zwischen
zwei sozialen Klassen aus – wie bereits von der klassischen Politischen Ökonomie
anvisiert (Glyn 2009; Atkinson 2009). Die Determinanten der funktionalen Ein-
kommensverteilung sind theoretisch umstritten. Wir begreifen Finanzialisierung als
multidimensionales Phänomen und argumentieren, dass einige seiner Ausprägungen
die Lohnquote über verschiedene kausale Effekte beeinflussen können. Diese Effek-
te verstehen wir analytisch als eigenständig. Sie können unabhängig voneinander
einen Einfluss auf die Lohnquote ausüben, treten aufgrund von Finanzialisierung
allerdings häufig gemeinsam auf.

2.2.1 Internationale Kapitalmobilität und Verhandlungsmacht

In der Politischen Ökonomie wird von der Annahme ausgegangen, dass Marktbezie-
hungen von Machtverhältnissen durchdrungen sind. Die Verteilung von Marktein-
kommen zwischen Löhnen und Profiten wird als Ergebnis eines Verhandlungspro-
zesses und nicht als Markträumungsmechanismus betrachtet. In formalen Verhand-
lungsmodellen wird angenommen, dass Firmen in oligopolistischen Märkten Ein-
kommen erwirtschaften, deren Verteilung auf der relativen Verhandlungsmacht von
Firmen und Arbeitern basiert (z.B. Blanchard und Giavazzi 2003). Beide Parteien
haben ein Interesse am erfolgreichen Abschluss des Verhandlungsprozesses (unter
anderem um zukünftige Kooperationen zu ermöglichen), können aber im Extrem-
fall den Verhandlungstisch verlassen, wenn das Angebot des Verhandlungspartners
nicht den Erwartungen entspricht. Die jeweiligen Exit-Optionen der Verhandlungs-
partner, also das Einkommen, das sie erzielen, wenn sie die Kooperation beenden,
bestimmen ihre Verhandlungsmacht. Verbessern sich die Exit-Optionen einer Partei,
wird sie typischerweise einen höheren Anteil am generierten Einkommen aushan-
deln können. Wenn beispielweise das Arbeitslosengeld erhöht wird, stärkt das die
Verhandlungsmacht von Arbeitern und ermöglicht es ihnen, unter Umständen höhere
Reallöhne auszuhandeln.

Verhandlungsmacht wird oft durch Arbeitsmarktinstitutionen operationalisiert
(z.B. Blanchard und Giavazzi 2003). Darcillon (2015) argumentiert, dass Finan-
zialisierung die Verhandlungsmacht von Arbeitern indirekt durch einen Abbau von
Arbeitsmarktinstitutionen geschwächt hat. In einer ökonometrischen Untersuchung
über 16 OECD Länder zeigt er, dass Finanzialisierung in Form eines wachsenden
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Finanzsektors den Rückgang des gewerkschaftlichen Organisationsgrades, die De-
zentralisierung von Lohnverhandlungen, und den Abbau des Kündigungsschutzes
mitverursacht hat. Er begründet dieses Phänomen mit der starken Shareholder-
Value-Orientierung und Kurzsichtigkeit des Managements, das auf einen flexibleren
und weniger von Gewerkschaften beeinflussten Arbeitsmarkt drängt.

Finanzialisierung wurde auch als ein Faktor genannt, der direkt die Exit-Optio-
nen und damit die Verhandlungsmacht von Firmen stärkt. Zentral ist hier die oben
erwähnte Liberalisierung internationaler Finanzmärkte in den 1980er und 1990er
Jahren. Jayadev (2007) argumentiert, dass die zunehmende Offenheit von Volks-
wirtschaften für globale Finanzströme Druck auf die Lohnquote ausübt, da Firmen
angesichts steigender Lohnforderungen leichter ins Ausland abwandern können. In
einer ökonometrischen Untersuchung mit einem breiten Paneldatensatz findet er
einen statistisch signifikanten negativen Effekt von finanzieller Offenheit auf die
Lohnquote. Neben solchen de jure Maßen internationaler Kapitalmobilität haben
einige Autoren auch de facto Maße finanzieller Globalisierung vorgeschlagen, wie
zum Beispiel das Verhältnis ausländischer Forderungen und Verbindlichkeiten im
Verhältnis zum BIP (Lane und Milesi-Ferretti 2007). Stockhammer (2009, 2017)
und die Internationale Arbeitsorganisation (ILO 2011, Kap. 3) finden empirische
Evidenz für negative Effekte finanzieller Globalisierung auf die Lohnquote.

Eine letzte Gruppe von Studien argumentiert, dass sich die Exit-Optionen von
Firmen durch leichteren Zugang zu profitablen Finanzinvestitionen verbessert ha-
ben, was Firmen unabhängiger von der Beschäftigung von Arbeitern macht. Lin
und Tomaskovic-Devey (2013) messen die größere Bedeutung finanzieller Profite
für Firmen durch das Verhältnis von Finanzprofiten (Zinsen, Dividenden und Veräu-
ßerungsgewinne) zu Firmenprofiten und finden für die USA einen negativen Effekt
auf die Lohnquote. Alvarez (2015) zeigt in einer Analyse mit Firmendaten einen ne-
gativen Zusammenhang zwischen dem Netto-Finanzeinkommen von Unternehmen
und der Lohnquote in Frankreich auf.

2.2.2 Stärkerer Wettbewerb auf Kapitalmärkten und Shareholder-Value-
Maximierung

Wie bereits im Abschnitt über die Finanzialisierung von Unternehmen angespro-
chen, behaupten einige Ökonomen, dass Finanzialisierung in Form von Shareholder-
Value-Orientierung zu einem Wechsel von Unternehmensstrategien von der Einbe-
haltung von Profiten und Reinvestition zu Rationalisierungen und Profitausschüttung
geführt hat (Lazonick und O’Sullivan 2000). Einige Autoren (Martin et al. 2008;
Bryan et al. 2009; Sotiropoulos und Lapatsioras 2014) argumentieren, dass insbeson-
dere verstärkter Wettbewerb auf Kapitalmärkten Druck auf das Management ausübt,
die Arbeitsintensität zu erhöhen und Lohnerhöhungen zu vermeiden. Die Herausbil-
dung von Hochfrequenz- und Derivatenhandel und Verbriefung führt zur Bewertung
von Wertpapieren auf Sekundärmärkten. Der Marktpreis dieser Wertpapiere fungiert
zunehmend als Indikator der Effizienz des emittierenden Unternehmens. Dadurch
geraten Firmen in größere Abhängigkeit dieses Preismechanismus. „A capitalist
firm that goes to the markets to raise funds acquires a risk profile which depends
to a significant extent on its ability to pursue effective exploitation strategies in
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a competitive economic environment“ (Sotiropoulos und Lapatsioras 2014, S. 94 f.).
Firmen sehen sich dadurch gezwungen, ihre Effizienz zu erhöhen, indem sie dras-
tisch Kosten reduzieren, Löhne senken oder zumindest nicht erhöhen und die Arbeit
intensivieren. Empirische Studien, die diesen Mechanismus explizit untersuchen,
liegen bisher allerdings nicht vor.

2.2.3 Finanzzahlungen von Unternehmen und Mark-up-Preise

Heterodoxe ökonomische Theorien gehen von der Hypothese aus, dass Preise in
imperfekten Märkten kostenbasiert sind, das heißt, dass Firmen einen Gewinnauf-
schlag (Mark-up) auf die Stückkosten berechnen und daraus ihre Profite generieren.
Der Mark-up wird typischerweise als Ausdruck des Monopolisierungsgrades eines
Marktes aufgefasst. Hein (2015) argumentiert, dass die Zunahme von Zins- und Di-
videndenzahlungen von Firmen einen Anstieg der Fixkosten darstellt, auf die diese
mit der Erhöhung des Preisaufschlags reagieren. Die dadurch entstehenden Preis-
erhöhungen reduzieren die Reallöhne zu Lasten der Lohnquote. Dieses Argument
setzt allerdings voraus, dass der Monopolgrad eine Erhöhung des Mark-ups zulässt.

Diese Hypothese wurde durch drei ökonometrische Studien überprüft. Hein und
Schoder (2011) finden einen positiven, statistisch allerdings nur schwach signifi-
kanten Effekt von Zinszahlungen auf die Profitquote für Deutschland und die USA.
Dünhaupt (2016) berichtet einen negativen Effekt von Dividendenzahlungen auf die
Lohnquote mit einem größeren Datensatz aus OECD Ländern, kann aber keinen
statistisch signifikanten Effekt von Zinszahlungen finden. Alvarez (2015) hingegen
findet einen statistisch signifikanten negativen Effekt von Zinszahlungen auf die
Lohnquote in Frankreich.

2.2.4 Zunehmende Haushaltsverschuldung

Interessanterweise gibt es bisher kaum Arbeiten, die den Effekt von Haushaltsver-
schuldung auf die Lohnquote diskutieren. Bryan et al. (2009) und Barba und Pivetti
(2009) deuten an, dass die Verschuldung von Arbeitern deren Verhandlungsmacht
verringern könnte, aber bieten kein detailliertes Argument.8 Es gibt allerdings einen
Strang in der Literatur über Finanzialisierung, der die performative Rolle von Finan-
zialisierung hervorhebt. Dieser bereits erwähnte Ansatz argumentiert, dass Finan-
zialisierung neue Identitäten konstruiert, die mit veränderten Interessen einhergehen
(Langley 2007). Ohne sich explizit auf dieses theoretische Argument zu beziehen,
finden Fligstein und Goldstein (2015) in einer empirischen Studie über die USA,
dass es vor allem die Mittel- und obere Mittelschicht ist, die eine neue Finanz-
kultur entwickelt hat, die sich in einer größeren Bereitschaft niederschlägt, Risiken
in Form von Finanzinvestitionen einzugehen und ein hohes Konsumniveau durch

8 Bryan et al. (2009, S. 470) erwarten eine höhere „likelihood of each household offering more workers to
the market and each worker’s commitment to deliver productivity growth and longer working weeks as the
condition of meeting her own costs of subsistence“ aufgrund zunehmender Haushaltsverschuldung. Barba
and Pivetti (2009, S. 127) behaupten, dass „the burden of servicing their debt pushes [workers] [...] to work
harder and for longer hours [...] thereby contributing to the persistence of low wages and labour costs“.
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Schulden zu finanzieren. Im Einklang mit dieser Literatur lässt sich argumentie-
ren, dass eine arbeitende, aber stark individualisierte Mittelschicht, die sich auf
finanzielle Einkommensströme, Portfoliomanagement und schuldenfinanzierten Lu-
xuskonsum konzentriert, weniger zu kollektiven Arbeitskämpfen für höhere Löhne
motiviert ist.

Ein anderer Strang der Literatur diskutiert finanzielle Gefährdung, ein Konzept,
das die finanzielle Unfähigkeit ärmerer Haushalte bezeichnet, monatliche Ausgaben
für die physische und medizinische Grundversorgung und unerwartete Zahlungsver-
pflichtungen zu decken sowie die Ansammlung von Zahlungsrückständen umfasst
(Anderloni et al. 2012). Die Autoren entwickeln einen Index finanzieller Gefährdung
für italienische Haushalte im Jahr 2009 und finden positive Effekte von Haushalts-
verschuldung auf finanzielle Gefährdung. Obwohl die Autoren ihre Ergebnisse nicht
mit Klassenbewusstsein oder Verhandlungsmacht in Verbindung bringen, liegt es na-
he, dass finanzielle Gefährdung einen negativen Einfluss auf die Verhandlungsmacht
von Arbeitern ausüben kann. Verschuldete Arbeiterhaushalte könnten besorgt um ih-
ren Zugang zu Kredit und die negativen Folgen von Privatinsolvenz sein und wären
daher stark bemüht, ihre Schulden zu bedienen. Dies kann im Falle von Ländern
mit hohen Studiengebühren insbesondere frisch graduierte Studenten betreffen, die
den Arbeitsmarkt gerade erst betreten haben und hoch verschuldet sind. Haushalts-
verschuldung würde somit die Exit-Optionen von Arbeitern verringern. Auf der an-
deren Seite muss aber vermerkt werden, dass verschuldete Haushalte normalerweise
auch entsprechende Vermögenswerte halten (zum Beispiel ein Haus im Falle von
Hypothekenkrediten). Das Argument ist somit zwar theoretisch plausibel, erfordert
aber stärkere empirische Forschung über die genauen Mechanismen, wie Haushalts-
verschuldung die Verhandlungsmacht von Arbeitern beeinflusst. Wood (2016) und
Guschanski und Onaran (2016) sind bislang die einzigen Studien, die den Einfluss
von Haushaltsverschuldung in Form von Hypothekenkrediten auf die Lohnquote
untersuchen. Wood (2016) findet einen negativen Effekt in Großbritannien und den
USA, während es keine Evidenz für einen Effekt in Schweden und Dänemark gibt.
Guschanski und Onaran (2016) benutzen sektorale Daten und finden einen negativen
Effekt von Haushaltsverschuldung auf Landesebene auf die Lohnquote in Österreich,
Großbritannien und den USA, allerdings keinen Effekt für die Schätzungen mit allen
Ländern. Weitere quantitative und qualitative soziologische Untersuchungen wären
wünschenswert, um mehr Licht auf diesen Mechanismus zu werfen.

Tab. 1 fasst die theoretischen Mechanismen und empirische Evidenz über den
Zusammenhang von Finanzialisierung und Lohnquote zusammen.

2.3 Andere Determinanten der Einkommensverteilung

Verteilung kann auch von anderen Faktoren als Finanzialisierung beeinflusst wer-
den. Studien im Rahmen des Varieties of Capitalism-Ansatzes haben vor allem die
Bedeutung von Arbeitsmarktinstitutionen und Bildung für die Ungleichheit zwi-
schen Lohnempfängern hervorgehoben. Wallerstein (1999) identifiziert den Zen-
tralisierungsgrad von Lohnverhandlungen, die Stärke der Gewerkschaften und den
tariflichen Deckungsgrad als signifikante Faktoren einer egalitäreren Verteilung von
Lohneinkommen. Estevez-Abe et al. (2001) argumentieren, dass neben dem Lohn-
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verhandlungssystem auch die Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung eine zen-
trale Rolle für die Lohnungleichheit spielt. Der Fokus dieser Studien liegt aller-
dings auf der personalen, nicht der funktionalen Einkommensverteilung. Im Hin-
blick auf letztere unterscheidet Kristal (2010) drei Felder der Verhandlungsmacht
von Arbeitern: Organisationsmacht in der ökonomischen Sphäre, die sie durch den
gewerkschaftlichen Organisationsgrad und Streikaktivität operationalisiert; Organi-
sationsmacht in der politischen Sphäre, gemessen durch die politische Ausrichtung
der Regierung und die öffentlichen Sozialausgaben; und Organisationsmacht auf
der internationalen Ebene, die durch den Anteil der Importe aus nicht-OECD-Län-
dern am BIP, Nettomigration und ausländische Direktinvestitionen (FDI) gemessen
wird. Positive Effekte des gewerkschaftlichen Organisationsgrades auf die Lohnquo-
te finden neben Kristal (2010) auch ILO (2011) und Stockhammer (2017). Andere
Arbeitsmarktinstitutionen, wie Kündigungsschutz, Mindestlohnhöhe, die Bruttoar-
beitslosenunterstützung, Streikaktivität und der tarifliche Abdeckungsgrad, haben in
vergangenen Untersuchungen gemischte Ergebnisse erzielt, mit zum Teil statistisch
insignifikanten Effekten oder unerwarteten Vorzeichen.9

Insbesondere Veränderungen der Verhandlungsmacht durch Globalisierung haben
im Zuge der Globalisierungsdebatte größeres Interesse auf sich gezogen. In Überein-
stimmung mit Kristal (2010) argumentieren auch andere Autoren, dass die Zunahme
an FDI und Offshoring10 aufgrund der Globalisierung von Produktionsprozessen die
Mobilität und damit Verhandlungsmacht von Firmen und Kapitaleignern stark erhöht
haben. Während Harrison (2002) mit einem breiten Paneldatensatz keine Evidenz
für einen negativen Effekt von FDI auf die Lohnquote findet, bestätigt Choi (2001)
diese Hypothese für den US-amerikanischen Manufaktursektor. Weitere Evidenz
finden Kristal (2010) mit Daten von 16 OECD Ländern für FDI und Onaran (2012)
für FDI und Auslandsverlagerung für Österreich. Bassanini und Manfredi (2014)
bestätigen einen negativen Effekt von Offshoring auf die Lohnquote, der allerdings
über eine Veränderung der sektoralen Komposition wirkt.11

Neoklassische Ökonomen erklären die Zunahme funktionaler Einkommensun-
gleichheit durch qualifikationsverzerrten technologischen Fortschritt (skill-biased
technical change) im Kontext von Globalisierung. Finanzialisierung wurde in diesem
theoretischen Ansatz bisher nicht als Ursache in Erwägung gezogen. In der reinen
neoklassischen Theorie sind die Faktoreinkommen durch ihre Grenzproduktivität
bestimmt. In der angewandten Forschung wird argumentiert, dass qualifikations-
verzerrter technologischer Fortschritt die Nachfrage nach hochqualifizierter Arbeit
erhöht und die nach geringqualifizierter Arbeit verringert habe. Die Reallöhne in
den Industrien, die hochqualifizierte Arbeiter beschäftigen, seien gestiegen, weil in
diesen Sektoren auch die Arbeitsproduktivität zugenommen habe, wohingegen die

9 EC (2007) findet einen positiv statistisch signifikanten Effekt der Mindestlohnhöhe, aber statistisch sig-
nifikante negative Effekte der Arbeitslosenunterstützung und des Kündigungsschutzes. Ein unerwarteter
negativer Effekt der Arbeitslosenunterstützung wird auch in IMF (2007) berichtet. In Stockhammer (2017)
hingegen ist keine dieser Variablen statistisch signifikant.
10 Der Ersatz heimisch produzierter durch importierte Vorprodukte.
11 Diese Hypothese besagt, dass der Fall der Lohnquote auf Landesebene damit zusammenhängt, dass
Sektoren mit traditionell geringerer Lohnquote einen größeren Anteil zum BIP beitragen.
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Löhne in Sektoren mit geringqualifizierter Beschäftigung stagniert oder sogar ab-
genommen haben. Dadurch nimmt Lohnspreizung zu. Wenn der zweite Effekt den
ersten quantitativ überwiegt, weil hochqualifizierte Arbeit einen geringeren Teil der
Gesamtbeschäftigung ausmacht, sinkt auch die aggregierte Lohnquote. Globalisie-
rung beschleunige diesen Prozess durch internationale Spezialisierung, die aufgrund
von Produktionsverlagerungen besonders schädlich für geringqualifizierte Arbeiter
in entwickelten Ländern sei sowie durch eine Zunahme des globalen Arbeitsan-
gebots. Diese Hypothesen wurden empirisch durch die Europäische Kommission
(EC 2007, Kap. 5), den Internationalen Währungsfonds (IMF 2007, Kap. 4) und
Bassanini und Manfredi (2014) überprüft, aber keine der Studien berücksichtigt
Finanzialisierungsvariablen.

2.4 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt haben wir einen Überblick gegeben, wie Finanzialisierung sich
in den Hauptsektoren der Volkswirtschaft niederschlägt, und einige Hypothesen
diskutiert, wie sie sich auf die Einkommensverteilung auswirkt. Finanzialisierung
bedeutet zunehmende internationale Kapitalmobilität und finanzielle Integration in
Form ausländischer Forderungen und Verbindlichkeiten. Auf nationaler Ebene stellt
sie sich als Wachstum und Strukturveränderung des Finanzsektors hin zum Invest-
ment- und Schattenbankgeschäft dar, das sich auf Herstellung und Handel mit ver-
brieften Wertpapieren und Derivaten spezialisiert. Firmen orientieren sich stärker an
den Interessen der Aktionäre und kurzfristigen Investitionen, um hohe Dividenden-
ausschüttungen zu ermöglichen. Haushalte erfahren Finanzialisierung vor allem in
Form einer höheren Verschuldung.

Wir haben vier verschiedene kausale Effekte identifiziert, durch die Finanzialisie-
rung die Lohnquote beeinflussen kann. Erstens, Finanzialisierung verbessert die in-
ternationale Kapitalmobilität und erhöht damit Exit-Optionen von Firmen, wodurch
diese eine bessere Verhandlungsposition gegenüber Arbeitern haben. Zweitens, Kon-
kurrenzdruck auf Kapitalmärkten zwingt Manager dazu, Arbeiter zu entlassen und
Löhne zu drücken. Drittens, zunehmende Finanzzahlungen von Unternehmen stel-
len Fixkosten dar, die sich in einem steigenden Mark-up niederschlagen. Viertens,
zunehmende Haushaltsverschuldung unterminiert das Klassenbewusstsein und die
Verhandlungsposition von Arbeitern durch finanzielle Gefährdung oder Investoren-
Identitäten.

3 Datensatz, ökonometrische Methode und empirische Ergebnisse

3.1 Schätzgleichung, Variablendefinitionen und ökonometrische Methode

Die ökonometrische Gleichung, die wir schätzen, hat folgende allgemeine Form:

LQi t D ˛i Cˇ1FINi t Cˇ2ABMi t Cˇ3GLOBi t Cˇ4TECHi t Cˇ5ZYKi t C"i t (1)
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Die Indices i und t stehen jeweils für Länder und Zeitperiode, ˛i bezeichnet
länderspezifische Konstanten und "i t ist der Fehlerterm. LQ steht für die Lohnquo-
te, unser Maß für die funktionale Einkommensverteilung. Die Lohnquote (LQ) ist
definiert als die Lohnsumme geteilt durch das BIP zu Faktorpreisen, das heißt nach
Abzug indirekter Steuern.12 Sie beinhaltet das Einkommen selbstständig Beschäf-
tigter, das auf Basis des Durchschnittslohns abhängig Beschäftigter approximiert
wird. Basierend auf unserer theoretischen Diskussion gehen wir davon aus, dass die
Einkommensverteilung durch multiple Faktoren bestimmt wird, die sich gruppieren
lassen. Unser Hauptinteresse gilt der Gruppe von Variablen, die die Finanzialisierung
erfassen (FIN). Die anderen vier Variablengruppen beinhalten Kontrollvariablen, die
Determinanten der Verteilung erfassen, die nicht der Finanzialisierung zugerechnet
werden. Dazu gehören zwei Variablen, die Institutionen und Zustand des Arbeits-
marktes (ABM) erfassen, eine Variable für die Globalisierung des Handels (GLOB),
eine Variable, die den technischen Fortschritt (TECH) ausdrückt, und eine Variable,
die den Konjunkturzyklus erfasst (ZYK).

Wir operationalisieren die Dimensionen von Finanzialisierung, von denen wir
einen Effekt auf die Lohnquote erwarten, durch eine Reihe verschiedener Variablen.
Wir messen finanzielle Globalisierung, die die Exit-Optionen von Firmen verbessert,
durch einen de jure Index finanzieller Offenheit (FINOFFEN), der die Existenz mul-
tipler Wechselkurse, Beschränkungen für Leistungsbilanztransaktionen und Gesetze
zur Repatriierung von Exporterlösen misst (vgl. Chinn und Ito 2006).

Eine weitere Finanzialisierungsvariable, von der negative Effekte auf die Lohn-
quote erwartet werden, sind die Finanzzahlungen von Firmen. Diese werden gemes-
sen als Summe der Zins- und Dividendenzahlungen des Firmensektors im Verhältnis
zur Wertschöpfung des Sektors. Der existierenden Literatur zu dieser Hypothese fol-
gend (Hein und Schoder 2011; Dünhaupt 2016), nehmen wir die Nettofinanzzahlun-
gen (Finanzzahlungen minus Finanzeinkommen, FINZAHLNET). Wir erwarten einen
negativen Effekt auf die Lohnquote, wenn Firmen steigende finanzielle Kosten auf
die Preise abwälzen.13

Eine weitere Finanzialisierungsvariable, deren Verteilungseffekte wir untersu-
chen, ist die Haushaltsverschuldung. Im Hinblick auf die Lohnquote erwarten wir
einen negativen Effekt unter der Annahme, dass Haushaltsverschuldung die Ver-
handlungsmacht von Arbeitern schwächt. Wir messen die Haushaltsverschuldung
(HHS) als Anteil am verfügbaren Haushaltseinkommen.

Um die Hypothese zu testen, dass stärkerer Wettbewerb auf Kapitalmärkten Ma-
nager dazu drängt, Lohnkosten zu senken und die Arbeitsproduktivität zu erhöhen,
benutzen wir die Aktienumschlagsrate (stock market turnover ratio) (AUR), die die
Umlaufgeschwindigkeit von Aktien misst. Sie ist definiert als der Gesamtwert aller
pro Jahr gehandelten Aktien, geteilt durch die durchschnittliche Marktkapitalisie-

12 Datendefinitionen und -quellen sowie eine Tabelle mit Korrelationen der erklärenden Variablen befinden
sich in Tab. 2 und 3 im Anhang.
13 Tatsächlich fallen die Nettofinanzzahlungen im Durchschnitt in unserem Datensatz. Dies ist vor allem
auf sinkende Zinssätze und die Folgen der Finanzkrise zurückzuführen. Zwischen Anfang der 2000er Jahre
und demAusbruch der Krise (2008) sind die Finanzzahlungen hingegen angestiegen und entsprechen damit
dem Finanzialisierungstrend.
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rung, und kann daher als Indikator der kurzfristigen Orientierung finanzieller Inves-
toren interpretiert werden. Wir erwarten einen negativen Effekt auf die Lohnquote.

Institutionen und Zustand des Arbeitsmarkts erfassen wir durch den gewerkschaft-
lichen Organisationsgrad (GOG) und die Arbeitslosenrate (ALR). GOG wird als der
Anteil der Lohn- und Gehaltsempfänger berechnet, der Mitglied einer Gewerkschaft
ist. Die Arbeitslosenrate ist das Verhältnis arbeitssuchender Personen zur gesamten
Erwerbsbevölkerung. Wir erwarten positive Verteilungseffekte des GOG und negati-
ve Verteilungseffekte der ALR. Beide Variablen beeinflussen die Verhandlungsmacht
von Arbeitern.14

Globalisierung im Handel von Gütern und Dienstleistungen wird durch die Sum-
me der Exporte und Importe im Verhältnis zum BIP gemessen. Dieses Maß wird als
Offenheitsindikator (OFFEN) interpretiert (EC 2007). Größere Offenheit erhöht die
nicht-finanziellen Exit-Optionen von Firmen, zum Beispiel in Form von Offshoring,
und kann somit negativ auf die Lohnquote wirken.

Die neoklassische Literatur hebt qualifikationsverzerrten technologischen Fort-
schritt hervor und argumentiert, dass dieser die Nachfrage nach wenigen hochqua-
lifizierten Beschäftigten stark erhöht habe und Tätigkeiten, die nur geringe Qua-
lifikationen erfordern, zunehmend überflüssig mache. Wir messen diese Art von
technischem Wandel durch den Anteil der Wertschöpfung im Informations- und
Kommunikationstechnologiesektor an der Gesamtwertschöpfung (IKT). Konjunktur-
zyklusbedingte Schwankungen in der Lohnquote werden durch die Wachstumsrate
des realen BIPs gemessen (WRATE).

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass aggregierte Daten auf Landesebene es
nicht erlauben festzustellen, ob der Rückgang der Lohnquote durch eine Verände-
rung der sektoralen Komposition oder durch einen simultanen Rückgang der Lohn-
quote in allen Sektoren verursacht wurde. Im Zuge der Finanzialisierung könnte
der wachsende Anteil des Mehrprodukts des Finanzsektors am Gesamtprodukt zu
einer Verringerung der Lohnquote beigetragen haben, weil die Lohnquote im Fi-
nanzsektor typischerweise geringer als in anderen Sektoren ist (Hein 2015). Studien
mit sektoralen Daten haben allerdings festgestellt, dass der überwiegende Teil des
Rückgangs der Lohnquote innerhalb der Sektoren stattgefunden hat (Karabarbounis
und Neiman 2014). Eigene Schätzungen mit dem relativen Mehrprodukt des Finanz-
sektors bestätigen, dass der Rückgang der Lohnquote nicht auf das Wachstum des
Finanzsektors zurückgeführt werden kann.

14 Des Weiteren wurden Schätzungen mit dem Kündigungsschutz, Höhe der Arbeitslosenunterstützung,
dem tariflichen Deckungsgrad und Migration durchgeführt. Da sich alle diese Variablen jedoch als durch-
gängig statistisch insignifikant erwiesen haben, beschränken wir uns auf die Arbeitslosenrate und den
gewerkschaftlichen Organisationsgrad, weil für diese Variablen in vergangenen Studien robuste Effekte
gefunden wurden.
15 Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, die Niederlande, Öster-
reich, Portugal, Schweden, Spanien, die USA und das Vereinigte Königreich.
16 Das Anfangsjahr des Datensatz (1992) resultiert aus einer selbst gewählten Untergrenze von mindestens
fünf Ländern pro Periode. Damit vermeiden wir Resultate, die von einzelnen Ländern dominiert werden,
für die längere Zeitreihen verfügbar sind.
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Unser Datensatz ist ein unausgeglichenes Panel, bestehend aus 14 OECD
Ländern15 mit jährlichen Daten von 1992 bis 2014.16 Dadurch ergibt sich eine
Gesamtzahl von 265 Beobachtungen. Die Auswahl der Länder erfolgt im We-
sentlichen auf Basis von Datenverfügbarkeit. Zentral- und osteuropäische OECD-
Mitgliedsländer wurden ausgeschlossen, um mögliche verzerrende Effekte durch
den historisch einzigartigen Transformationsprozess von Plan- zu Marktwirtschaften
zu vermeiden. Wir verwenden ein auto-regressive distributed lag model (ARDL),
um Gl. 1 ökonometrisch zu schätzen. Aufgrund der Tatsache, dass die meisten
unserer Zeitreihen nicht-stationär (I(1)) sind (das heißt die Varianz und ggf. der
Mittelwert verändern sich über die Zeit) schätzen wir das ARDL in Differenzen.
Dadurch verschwinden die länderspezifischen Konstanten ˛i und wir vermeiden
Scheinkorrelation durch Nicht-Stationarität. Für die Lohnquote schätzen wir zu-
nächst eine allgemeine Form des ARDL in Differenzen, mit zwei verzögerten
abhängigen Variablen und je einer kontemporären und einer verzögerten erklären-
den Variable.17 Während bei einigen Effekten davon ausgegangen werden kann,
dass sie einen unmittelbaren Einfluss auf die Verteilung ausüben, wirken andere
Effekte möglicherweise erst mit Zeitverzögerung.18 Um die optimale Lag-Struktur
des Modells zu bestimmen, exkludieren wir sukzessiv entweder die kontemporären
oder die verzögerten Variablen mit der niedrigsten absoluten t-Statistik, bis die
statistisch am wenigsten signifikanten Effekte beseitigt sind, aber jede Variable
einmal vorhanden ist (entweder kontemporär oder als erstes Lag).

3.2 Empirische Ergebnisse

Nach der Bestimmung der optimalen Lag-Struktur erhalten wir folgende geschätzte
Regressionsgleichung für die Lohnquote:19

�LQi t D 0,20�LQi t�1

.3,81/��� � 2,32�FINOFFENi t�1

.�1,82/� � 5,88�FINZAHLNET
i t�1

.�2,21/��

� 0,05�AURi t�1

.�0,30/
C 0,18�HHSi t

.0,19/
� 18,34�ALRi t

.�3,54/���

� 11,22�GOGi t�1

.�1,54/
� 5,71�OFFENi t

.�4,77/��� � 52,53�IKTi t

.�1,87/�

� 23,22�WRATEi t

.�7,66/��� C "i t

(2)
17 Schätzungen mit verzögerten abhängigen Variablen in Differenzen weisen Korrelation zwischen dem
Fehlerterm und dem ersten Lag der abhängigen Variable auf. Um die Größe des Bias zu analysieren, der aus
dieser Korrelation resultiert, wurde Gl. 2 auch mit Hilfe der two-stage least squares-Methode geschätzt,
in der das zweite Lag der abhängigen Variable als Instrument für das erste Lag verwendet wurde. Die
Ergebnisse unserer Schätzung erweisen sich auch mit dieser Methode als robust.
18 Aufgrund der Tatsache, dass wir Jahresdaten verwenden, testen wir jeweils nur das erste Lag und ab-
strahieren damit von Effekten, die sich erst nach zwei Jahren oder mehr einstellen.
19 Werte in Klammern sind z-Statistiken. ***, ** und * zeigen statistische Signifikanz auf dem 1%, 5%,
und 10% Niveau an. LQ ist zwischen 0 und 100 skaliert, während die erklärenden Variablen, die in Prozent
ausgedrückt sind, zwischen 0 und 1 skaliert sind.
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Im Hinblick auf die Finanzialisierungsvariablen lässt sich feststellen, dass drei der
vier Variablen das erwartete negative Vorzeichen haben: FINOFFEN, FINZAHLNET

und AUR üben einen negativen Effekt auf die Lohnquote aus. Der Effekt von
FINZAHLNET ist statistisch signifikant auf dem 5% Niveau und der Effekt von
FINOFFEN auf dem 10% Niveau. Die Transformation zu standardisierten Regres-
sionskoeffizienten zeigt, dass eine Erhöhung von FINOFFEN und FINZAHLNET um
je eine Standardabweichung die Veränderungsrate der Lohnquote um je etwa 0,2
bzw. 0,4 Prozentpunkte reduziert. Für AUR kann die Nullhypothese, dass es keinen
Effekt auf die Lohnquote gibt, nicht abgelehnt werden. HHS weist ein unerwartetes
Vorzeichen auf, allerdings ist der Effekt statistisch nicht signifikant.20

Von den Kontrollvariablen weisen vier von fünf das erwartete Vorzeichen auf.
ALR übt einen statistisch hochsignifikanten negativen Effekt aus. OFFEN und IKT
üben einen negativen Einfluss aus, jeweils auf dem 1% und 10% Signifikanzniveau.
Wir finden ein unerwartetes negatives Vorzeichen für den GOG, doch diese Variable
ist auf keinem konventionellen Level statistisch signifikant.WRATE hat einen statis-
tisch signifikanten negativen Effekt auf die Lohnquote aufgrund ihres antizyklischen
Charakters.

3.3 Schlussfolgerungen

Unsere ökonometrische Analyse deutet auf starke regressive Verteilungseffekte von
Finanzialisierung hin, die über verschiedene kausale Effekte vermittelt werden. Wir
finden starke Effekte von FINZAHLNET und moderate Effekte von FINOFFEN. Der
Effekt von FINZAHLNET bestätigt die Hypothese, dass Firmen zunehmende finanzi-
elle Kosten auf die Preise abwälzen und somit die Reallöhne reduzieren (Hein 2015;
Alvarez 2015; Dünhaupt 2016). Der Einfluss von FINOFFEN liefert Belege dafür,
dass finanzielle Globalisierung in der Form von Liberalisierung die Exit-Optionen
von Firmen und damit ihre Verhandlungsmacht gegenüber Arbeitern verbessert hat
(Jayadev 2007; Stockhammer 2017).21 Für die Hypothese, die Verteilungseffekte von
zunehmendem Wettbewerb auf Kapitalmärkten und wachsender Haushaltsverschul-
dung postuliert, können wir in unserem Datensatz keine Evidenz finden. Verglichen
mit Wood (2016) und Guschanski und Onaran (2016), welche regressive Effekte von
Haushaltsverschuldung auf Einkommensverteilung in Großbritannien, den USA und
Österreich finden, spricht das möglicherweise dafür, dass der Effekt nur in einzel-

20 Wie bereits erwähnt, argumentieren einige Autoren (Barba und Pivetti 2009), dass stagnierende Lohn-
einkommen durch Schulden kompensiert wurden. Dementsprechend ist es denkbar, dass die Lohnquote
ebenso einen kausalen Effekt auf die Haushaltsverschuldung ausübt, was zu einer Verzerrung und statisti-
scher Insignifikanz des Koeffizienten in unserer Schätzung führen könnte. Verzerrungen durch Endogenität
der erklärenden Variablen können durch geeignete exogene Instrumente bereinigt werden. Perfekte Instru-
mente sind in der Praxis jedoch meist schwer zu finden. Eine Schätzung mit einem Immobilienpreisindex
als Instrument für Haushaltsverschuldung hat jedoch ebenfalls keine statistisch signifikanten Ergebnisse
erzielt. Wir interpretieren dies als Bestätigung unseres Ergebnisses, dass Haushaltsverschuldung keinen
statistisch signifikanten Effekt auf die Lohnquote hat und erachten deshalb eine mögliche Verzerrung des
Koeffizienten für vernachlässigbar.
21 Stockhammer (2017) operationalisiert finanzielle Globalisierung durch ein de factoMaß (das Verhältnis
der Summe ausländischer Forderungen und Verbindlichkeiten zum BIP), wohingegen FINOFFEN ein de
jureMaß ist.
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nen Ländern wirksam war. Im Unterschied zu früheren Studien bestätigen wir die
Effekte von finanzieller Offenheit und Finanzzahlungen in einer Schätzung, in der
mehrere Finanzialisierungsaspekte gemeinsam berücksichtigt werden. Zudem zie-
hen wir auch Daten aus der Periode nach der großen Rezession (2009) heran, sodass
unsere Ergebnisse belegen, dass diese Effekte auch nach der Krise aktiv waren.

Unsere Kontrollvariablen zeitigen im Wesentlichen die erwarteten Effekte. Der
negative und statistisch signifikante Effekt von ALR bestätigt die Annahme, dass
Arbeitslosigkeit die Verhandlungsmacht von Arbeitern schwächt. Der Effekt von
OFFEN ist ein Beleg für die These, dass sich die Exit-Optionen für Firmen durch
Offshoring verbessert haben (Kristal 2010). Die statistische Signifikanz von IKT
kann als Evidenz für die neoklassische Hypothese des qualifikationsverzerrten tech-
nologischen Fortschritts gedeutet werden (EC 2007, Kap. 5; IMF 2007, Kap. 4).

4 Konklusion

Ziel dieses Artikels war es erstens, die Hauptaspekte von Finanzialisierung im
Außen-, Finanz-, Firmen- und Haushaltssektor zu beschreiben; zweitens, Hypo-
thesen zu identifizieren, wie Finanzialisierung die funktionale Einkommensvertei-
lung beeinflusst, und drittens, diese Effekte ökonometrisch zu testen. Wir haben
Finanzialisierung als multidimensionales Phänomen beschrieben, das verschiedene
Formen in den unterschiedlichen Sektoren der Volkswirtschaft annimmt. Auf der
internationalen Ebene haben wir Finanzialisierung als Liberalisierung von Kapital-
märkten diskutiert, die zu volatilen Kreditströmen, finanzieller Interdependenz und
stärkerer Krisenanfälligkeit führt. Des Weiteren haben wir wachsende Finanzsekto-
ren und Investitions- sowie Schattenbankengeschäfte beschrieben, die oft mit kurz-
sichtigen Investitionsstrategien und Vermögenspreisblasen einhergehen. Finanziali-
sierung hat die Fragilität des Finanzsektors erhöht und somit die Grundlagen für die
große Finanzkrise 2007/2008 gelegt. Auf Firmenebene lassen sich steigende finan-
zielle Kosten, aber auch finanzielle Investitionen aufgrund von Shareholder-Value-
Orientierung beobachten. Damit geht oftmals ein Rückgang langfristiger produkti-
ver Investitionen einher. Schließlich haben wir Haushaltsverschuldung und stärkere
Teilhabe von Haushalten in Finanzmärkten diskutiert und eine stärkere finanzielle
Verletzlichkeit und finanzielle Selbstdisziplin von Individuen konstatiert.

Theoretische und empirische Studien gehen von negativen Verteilungseffekten
von Finanzialisierung aus. Wir haben vier Hypothesen identifiziert, die einen Ein-
fluss auf die funktionale Verteilung postulieren: verbesserte Exit-Optionen von Fir-
men, steigende finanzielle Kosten für Unternehmen, wachsender Wettbewerb auf
Kapitalmärkten und Shareholder-Value-Maximierung sowie schwächere Verhand-
lungsmacht von Arbeitern durch Verschuldung.

Auf Basis eines Datensatzes aus 14 OECD Ländern über die Periode 1992–2014
finden wir negative Verteilungseffekte von Finanzialisierung. Finanzzahlungen von
Unternehmen und finanzielle Offenheit für internationale Kapitalströme üben einen
statistisch signifikanten negativen Effekt auf die Lohnquote aus. Unsere Ergebnisse
lassen sich dahingehend interpretieren, dass sich die Verhandlungsposition Beschäf-
tigter durch verbesserte Exit-Optionen von Firmen aufgrund von finanzieller Libe-
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ralisierung verschlechtert hat und ihre Realeinkommen durch finanzielle Kosten für
Firmen unterminiert wurden.

Zukünftige Forschung könnte einzelne Aspekte von Finanzialisierung stärker ana-
lysieren. Aufschlussreich wären detaillierte Länderstudien über die institutionelle
Struktur von Schattenbankensystemen oder unterschiedliche Formen der Finanzia-
lisierung von Haushalten je nach Einkommensklasse. Weiterhin könnte genauer be-
leuchtet werden, wie Finanzialisierung die Einkommensverteilung beeinflusst, zum
Beispiel mit Hilfe einer für Spitzeneinkommen bereinigten Lohnquote. Ebenso auf-
schlussreich wäre Forschung mit Mikro-Daten über den Zusammenhang von finanzi-
eller Offenheit und den Exit-Optionen von Firmen sowie dem Preissetzungsverhalten
angesichts steigender Finanzkosten. Angesichts der Grenzen statistischer Analysen
auf Basis nicht-experimenteller Daten sollte der Zusammenhang von Finanzialisie-
rung und Einkommensverteilung auch mit Hilfe qualitativer Methoden analysiert
werden, um mehr Licht auf die exakten kausalen Mechanismen werfen zu können.
Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass die von uns identifizierten vier kausalen Ef-
fekte nicht zwangsläufig erschöpfend sind. Weitere Forschung könnte versuchen,
zusätzliche Ursachen aufzudecken, die zum Beispiel auch die Vermögen oder Fi-
nanzeinkommen von Arbeiterhaushalten mit in Betracht ziehen.

Danksagung Wir danken Rabea Niggemeyer und zwei anonymen Gutachtern für hilfreiche Kommentare.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Li-
zenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfäl-
tigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie
den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Com-
mons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

K

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


Verteilungseffekte von Finanzialisierung 59

Anhang
Ta

b.
2

V
ar
ia
bl
en
de
fin

iti
on
en

un
d
D
at
en
qu
el
le
n

V
ar
ia
bl
e

A
bk
ür
zu
ng

D
efi

ni
tio

n
D
at
en
qu
el
le

N
ot
iz

L
oh
nq
uo
te

L
Q

L
oh

ns
um

m
e

B
IP

zu
Fa
kt
or
pr
ei
se
n

D
ie
L
oh
ns
um

m
e
be
in
ha
lte
td

as
E
in
ko
m
m
en

se
lb
st
st
än
-

di
g
B
es
ch
äf
tig

te
r

A
M
E
C
O

–

B
IP
-W

ac
hs
tu
m
sr
at
e

W
R
A
T
E

W
ac
hs
tu
m
sr
at
e
de
s
re
al
en

B
IP

A
M
E
C
O

E
ig
en
e
B
er
ec
hn

un
g

A
rb
ei
ts
lo
se
nr
at
e

A
R
T

A
nt
ei
la
rb
ei
ts
lo
se
r
Pe
rs
on

en
an

de
r
ak
tiv

en
G
es
am

tb
e-

vö
lk
er
un
g

A
M
E
C
O

–

G
ew

er
ks
ch
af
tli
ch
er

O
rg
an
is
at
io
ns
gr
ad

G
O
G

V
er
hä
ltn

is
B
es
ch
äf
tig

te
r,
di
e
M
itg

lie
de
r
ei
ne
r
G
ew

er
k-

sc
ha
ft
si
nd

,z
ur

G
es
am

ta
nz
ah
lB

es
ch
äf
tig

te
r

O
E
C
D
,A

nn
ua
lL

ab
or

Fo
rc
e
St
at
is
ti
cs

–

O
ff
en
he
it
fü
r
H
an
de
l

O
F
F
E
N

E
xp
or
te
pl
us

Im
po
rt
e
im

V
er
hä
ltn

is
zu
m

B
IP

A
M
E
C
O

E
ig
en
e
B
er
ec
hn

un
g

R
el
at
iv
e
G
rö
ße

de
s
In
fo
rm

at
io
ns
-
un
d

K
om

m
un
ik
at
io
ns
te
ch
no
lo
gi
e
Se
kt
or
s

IK
T

A
nt
ei
ld

er
W
er
ts
ch
öp
fu
ng

im
In
fo
rm

at
io
ns
-
un
d
K
om

-
m
un
ik
at
io
ns
te
ch
no
lo
gi
e
Se
kt
or

an
de
r
G
es
am

tw
er
t-

sc
hö
pf
un
g

O
E
C
D
F
ac
tb
oo
k

–

Fi
na
nz
ie
lle

O
ff
en
he
it

F
IN

O
F
F
E
N

In
de
x,

de
r
di
e
E
xi
st
en
z
m
ul
tip

le
r
W
ec
hs
el
ku
rs
e,
B
e-

sc
hr
än
ku
ng
en

fü
r
L
ei
st
un
gs
bi
la
nz
tr
an
sa
kt
io
ne
n
un
d

G
es
et
ze

zu
r
R
ep
at
ri
ie
ru
ng

vo
n
E
xp
or
te
rl
ös
en

m
is
st

C
hi
nn

un
d
It
o
(2
00
6)

–

N
et
to
fin

an
zz
ah
lu
ng

en
vo
n
Fi
rm

en
F
IN

Z
A
H
L
N
E
T

F
IN

Z
A
H
L
N
E
T
(F
in
an
zz
ah
lu
ng

en
–
Fi
na
nz
ei
nk
om

m
en
)

Fi
na
nz
za
hl
un

ge
n
si
nd

de
fin

ie
rt
al
s
da
s
V
er
hä
ltn

is
vo
n

D
iv
id
en
de
n-

pl
us

Z
in
sz
ah
lu
ng

en
ni
ch
t-
fin

an
zi
el
le
r

Fi
rm

en
zu

ih
re
r
G
es
am

tw
er
ts
ch
öp

fu
ng

Fi
na
nz
ei
nk
om

m
en

is
td

efi
ni
er
ta
ls
da
s
V
er
hä
ltn

is
vo
n

D
iv
id
en
de
n-

pl
us

Z
in
se
in
ko
m
m
en

ni
ch
t-
fin

an
zi
el
le
r

Fi
rm

en
zu

ih
re
r
G
es
am

tw
er
ts
ch
öp

fu
ng

E
ur
os
ta
t,
Se
ct
or

A
c-

co
un
ts
,n
as
a_
10
_n
f_
tr
;

O
E
C
D
,A

N
A
,1
4.
A

E
ig
en
e
B
er
ec
hn

un
ge
n
fü
r

eu
ro
pä
is
ch
e
L
än
de
rn

au
f

B
as
is
vo
n
E
ur
os
ta
tu

nd
fü
r

ni
ch
t-
eu
ro
pä
is
ch
e
L
än
de
r

au
f
B
as
is
vo
n
O
E
C
D
;f
ür

ei
ni
ge

L
än
de
rn

w
ur
de
n

E
ur
os
ta
tD

at
en

m
itt
el
s

O
E
C
D
D
at
en

(S
N
A
93

)
ex
tr
ap
ol
ie
rt

H
au
sh
al
ts
ve
rs
ch
ul
du
ng

H
H
S

V
er
hä
ltn

is
de
r
V
er
sc
hu
ld
un
g
vo
n
H
au
sh
al
te
n
(u
nd

O
rg
an
is
at
io
ne
n
oh

ne
E
rw

er
bs
zw

ec
k,
di
e
pr
iv
at
en

H
au
sh
al
te
n
di
en
en
)
zu
m

ve
rf
üg

ba
re
n
E
in
ko
m
m
en

de
s

H
au
sh
al
ts
se
kt
or
s

B
IS
;O

E
C
D
,A

N
A
,1
4.
A

E
ig
en
e
B
er
ec
hn

un
g

A
kt
ie
nu
m
sc
hl
ag
sr
at
e

A
U
R

G
es
am

tw
er
ta
lle
r
pr
o
Ja
hr

ge
ha
nd
el
te
n
A
kt
ie
n
ge
te
ilt

du
rc
h
di
e
du
rc
hs
ch
ni
ttl
ic
he

M
ar
kt
ka
pi
ta
lis
ie
ru
ng

W
el
tb
an
k,
G
lo
ba
lF

i-
na
nc
ia
lD

ev
el
op

m
en
t

D
at
ab
as
e

–

K



60 K. Köhler et al.

Tab. 3 Deskriptive Statistiken

Variable Mittelwert Std. Abw Minimum Maximum

LQ 63,43 3,33 53,21 71,74

�LQ –0,11 1,10 –4,69 4,15

FINOFFEN 0,9671 0,1057 0,4128 1,0000

�FINOFFEN 0,0118 0,0454 –0,0606 0,3448

FINZAHLNET 0,1184 0,0604 –0,0245 0,3218

�FINZAHLNET –0,0019 0,0192 –0,1044 0,0752

AUR 0,8066 0,5162 0,0874 3,4124

�AUR 0,0250 0,3126 –2,1492 2,0328

HHS 0,9997 0,5412 0,0709 2,8691

�HHS 0,0285 0,0454 –0,1009 0,1989

ALR 0,0851 0,0401 0,0310 0,2750

�ARL 0,0016 0,0121 –0,0280 0,0660

GOG 0,3640 0,2276 0,0755 0,8386

�GOG –0,0036 0,0085 –0,0437 0,0299

OFFEN 0,7091 0,3115 0,1989 1,6549

�OFFEN 0,0126 0,0449 –0,2255 0,1708

IKT 0,0449 0,0085 0,0304 0,0653

�IKT 0,0004 0,0017 –0,0062 0,0058

WRATE 0,0164 0,0236 –0,0958 0,0606

�WRT 0,0000 0,0244 –0,0935 0,1158

Hinweis: LQ ist zwischen 0 und 100 skaliert, während die erklärenden Variablen, die in Prozent ausgedrückt sind, zwi-
schen 0 und 1 skaliert sind

Tab. 4 Paarweise Pearson-Korrelation zwischen den erklärender Variablen

� (FINOF-
FEN)

�

(FINZAHLNET)
�

(AUR)
�

(HHS)
�

(ALR)
�

(GOG)
�

(OFFEN)
�

(IKT)

�(FINOFFEN) 1 –

�

(FINZAHLNET)
–0,125 1 –

� (AUR) 0,0341 0,0486 1 –

� (HHS) –0,0563 0,0651 0,0337 1 –

� (ALR) 0,158 –0,1093 –0,1267 –0,0662 1 –

� (GOG) 0,1316 –0,0664 –0,0159 –0,0556 0,2937 1 –

� (OFFEN) –0,0309 0,0383 0,1525 0,0323 –0,1763 –0,0449 1 –

� (IKT) 0,0273 –0,0888 –0,0017 0,0534 –0,1112 –0,0925 –0,2682 1

� (WRATE) –0,057 –0,1513 0,0959 –0,1098 –0,1512 –0,0416 0,4881 –0,178
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Zusammenfassung Die Literatur zur Entwicklung privater Renten konzentriert
sich traditionsgemäß auf die sozialpolitischen Effekte im Hinblick auf die Vertei-
lung von Risiken und Kosten auf Anspruchsberechtigte und Arbeitgeber. Es gibt
jedoch noch eine weitere Dimension der Privatisierung der Altersvorsorge, die die-
se im Kontext der Finanzmärkte und – im weiteren Sinn – des Wirtschaftssystems
betrachtet. Hier spielen insbesondere Mindestverzinsungen eine große Rolle, weil
sie für Fondsmanager einen Anreiz dafür setzen, größere Tranchen der Portfoli-
os in festverzinsliche Wertpapiere statt in Aktien zu investieren. Während in den
verschiedenen Segmenten der Finanzindustrie unterschiedliche Präferenzen im Hin-
blick auf garantierte Mindestverzinsungen vorherrschen, befindet sich die Politik in
einem Dilemma: Sollte man kalkulierbaren Renditen oder aber der Entwicklung der
Aktienmärkte Priorität einräumen? Das Beispiel der Riester-Rente in Deutschland
zeigt, dass die Verknüpfung der Einführung privater Rentenpläne mit Einschnitten
bei der staatlichen Rente durch die Politik dazu führte, dass Versicherungsunterneh-
men im Verbund mit Gewerkschaften auf Mindestleistungen bestanden und dadurch
die Expansion der Aktienmärkte in Deutschland eingeschränkt wurde.
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Why There are Hardly any Pension Funds in Germany. Capital Market
Risks, the Financial Industry and the Policy of Minimum Interest Rates

Abstract Studies of the rise of private defined-contribution pension plans have tradi-
tionally focused on social policy concerns about the allocation of risks and costs for
beneficiaries and employers. There is however another dimension of pension privati-
zation, which situates it in the context of financial markets and—more broadly—the
economic system. Here, regulations forcing private pension providers to guarantee
a minimum rate of return on individuals’ pension assets make a crucial difference
for financial markets because they incentivize fund managers to invest a greater
chunk of plan portfolios in fixed-income securities and therefore away from equi-
ties. While different segments of the financial industry have divergent preferences
over minimum return guarantees, politicians are caught in a dilemma: Should they
prioritize predictable benefit levels or the development of equity markets? Using the
case of the introduction of the German Riester Rente, we argue that, as politicians
linked the introduction of private defined-contribution plans with cuts in statutory
pensions, insurance firms in coalition with trade unions insisted on minimum guar-
antees, thereby restricting the expansion of equity markets in Germany.

Keywords Pension reforms · Welfare-finance-nexus · Political economy

1 Einleitung

In den vergangenen Jahrzehnten haben die Regierungen Europas die Verantwortung
für die Altersversorgung nach und nach vom Staat auf private Akteure wie Ar-
beitgeber, Gewerkschaften und Privatpersonen verlagert (Ebbinghaus 2011, 2015;
Orenstein 2013). Eine Konsequenz dieses Privatisierungspozesses besteht darin, dass
Rentenbeiträge zunehmend angespart und an den Kapitalmärkten investiert statt zur
Auszahlung von aktuell fälligen Rentenleistungen verwendet werden, um so zukünf-
tig fällig werdende Rentenleistungen zu finanzieren (Umlageverfahren). Darüber
hinaus basieren kapitalgedeckte private Rentenpläne vermehrt auf Beitragszusagen
anstelle von Leistungszusagen. Dies bedeutet, dass den Arbeitnehmern bei Renten-
eintritt statt einer Rente, die sich am früheren Verdienst orientiert, nur eine Leistung
geboten wird, die auf der Grundlage ihrer Beiträge zuzüglich einer Anlagenrendite
berechnet wird.

Da das Rentenniveau bei beitragsorientierten privaten Rentenplänen sehr viel
enger mit den von Arbeitnehmern über einen bestimmten Zeitraum geleisteten Bei-
tragszahlungen und mit der Performance – und Schwankungsanfälligkeit – der Fi-
nanzmärkte verknüpft ist, sehen Sozialwissenschaftler in der zunehmenden Zahl sol-
cher Rentenpläne eine „enorme Risikoverlagerung“ bei der Rentenversorgung (Ha-
cker 2006; siehe auch Burtless 2003;Mabbett 2012) sowie eine Finanzialisierung der
Renten (Engelen 2003; Langley 2008; Dixon und Sorsa 2009; van der Zwan 2014).
Dennoch haben sich aufgrund unterschiedlicher gesetzlicher Regelungen durch die
Ausbreitung dieses Typs der Altersvorsorge in den verschiedenen Ländern unter-
schiedliche Verteilungskonsequenzen ergeben (EIOPA 2011). Während Länder, wie
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Tab. 1 Ungewichteter Anteil reiner Beitragszusagen an der Gesamtheit der gesetzlich zulässigen
Instrumente der kapitalgedeckten Altersversorgung (in %)

2. Säule Betriebsrenten 3. Säule Freiwillige private Renten

0% DE; DK AT; FR; SI

0%< ...� 20% AT; BE; ES; GR; LI; NO; SE DE

20%< ...�40% EE; FI; IE; NL; UK –

40%< ...�60% CY; FR; LU; MT BE; CZ; ES; HU; LI; LV; LU; RO; SE

60%< ...�80% IS; IT; LT EE; IT; LT; NL

60%< ...�80% – –

100% BG; HR; PL BG; DK; GB; HR; IE; IS; MT; NO;
PL; PT; SK

Reine Beitragszusagen umfassen alle Produkte, die in der Datenbank als Produkte mit „vollem Investiti-
onsrisiko“ klassifiziert sind
Quelle: eigene Berechnungen auf der Grundlage der EIOPA-Datenbank (2016) zum Pensionswesen im
Europäischen Wirtschaftsraum

die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich, reine Beitragszusagen zu-
gelassen haben, bei denen der Einzelne das volle Investitionsrisiko trägt, wurden in
vielen anderen Ländern Regelungen eingeführt, die die Sparer vor Einbrüchen an
den Aktienmärkten schützen sollen (Tab. 1; siehe auch Antolín et al. 2011). So zwin-
gen zum Beispiel Länder wie Österreich, Deutschland und Slowenien die meisten
Anbieter im Bereich der persönlichen und betrieblichen Altersversorgung dazu, ei-
ne Mindestrendite auf die Anlagen der Einzahler zu garantieren (Beitragszusage mit
Mindestleistung). Welche politischen Antriebskräfte stehen hinter der Einführung
solcher Garantien bei beitragsorientierten Rentenplänen?

Um die Frage der Mindestverzinsung besser zu erklären, haben wir die politi-
schen Prozesse analysiert, die 2001 in Deutschland zur Einführung der sogenann-
ten „Riester-Rente“ und der „Pensionsfonds“ geführt haben. Bei der Riester-Rente
handelt es sich um freiwillige private Rentensparpläne. Das heißt, dass Privatper-
sonen sowohl die Höhe der von ihnen zu leistenden Beitragszahlungen als auch
den Finanzdienstleister, der ihre Rentenanlagen verwaltet, selbst wählen. Im Unter-
schied hierzu stellen Pensionsfonds ein Mittel zur Bereitstellung einer betrieblichen
Altersversorgung dar, d.h. es sind Rentensysteme, an denen Mitarbeiter aufgrund
ihres Beschäftigungsverhältnisses mit einem Arbeitgeber beteiligt sind. Eines der
wichtigsten Merkmale von Riester-Renten und Pensionsfonds besteht darin, dass
Vermögensverwalter gesetzlich verpflichtet sind zu garantieren, dass Einzahler bei
Renteneintritt mindestens den Nominalwert ihrer gesamten Beitragsleistungen er-
halten. Aufgrund dieser gesetzlichen Regelung ist Deutschland eines der Länder, in
denen vollständig kapitalgedeckte private Rentenpläne am weitesten vom Prinzip der
reinen Beitragszusage abweichen, bei dem Einzelpersonen dem vollen Investmentri-
siko ausgesetzt sind (siehe Tab. 1). Die Analyse eines Falles mit einem „extremen“
Wert bei der abhängigen Variable (hier die Einführung – oder Nichteinführung –
einer Mindestverzinsung für beitragsorientierte private Rentensysteme) ist für die
Theoriebildung im Hinblick auf mögliche Triebkräfte für ein Phänomen, das bisher,
wie bei der Mindestverzinsung der Fall, in der sozialwissenschaftlichen Literatur nur
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geringe Beachtung erfahren hat, besonders nützlich (Seawright und Gerring 2008,
S. 301–302).

Der Fall Deutschland ist wichtig, da es einerseits lange Zeit als Inbegriff eines
Sozialstaates Bismarck’scher Prägung mit einem generösen staatlichen Sozialversi-
cherungssystem (Esping-Andersen 1990) und einer koordinierten Marktwirtschaft
beschrieben wurde (Hall und Soskice 2001), andererseits eine Reihe von Reformen
eingeleitet wurden, die den Marktmechanismen sowohl für das System der sozia-
len Sicherung als auch für das Wirtschaftssystem eine größere Bedeutung verliehen
haben (siehe z.B. Streeck 2009).

Auf der Grundlage dieser Fallstudie und der neuen Literatur zum „welfare-fi-
nance-nexus“ (Estévez-Abe 2001) argumentieren wir hier, dass die Politik der Min-
destverzinsung nur verstanden werden kann, wenn man gleichzeitig beide Seiten
der Altersversorgung betrachtet, nämlich die sozialpolitische und auch die finanz-
politische Dimension ihrer Regulierung. Mindestrenditen sind nicht nur ein sozial-
politisches Instrument, das die Risiken der Altersversorgung neu verteilt. Sie sind
ebenfalls ein finanzpolitisches Instrument der Regulierung, das sich auf die Vertei-
lung von angespartem Kapital an den Märkten und, im weiteren Sinne, die Finanzie-
rung der Wirtschaft auswirkt. Rein beitragsorientierte Rentenpläne (DC) erlauben
es Fondsmanagern, das angesparte Kapital in die von ihnen jeweils präferierten Fi-
nanzinstrumenten zu investieren, einschließlich eines großen Teils in, typischerweise
recht schwankungsanfälligen, Aktien. Im Gegensatz hierzu zwingen Mindestverzin-
sungen die Fondsmanager, einen größeren Teil der Portfolios in festverzinsliche
Wertpapiere, wie Rentenpapiere und Derivate, zu investieren, weil diese, traditi-
onsgemäß weniger schwankungsanfälligen Instrumente es ihnen ermöglichen, mit
größerer Sicherheit Mindestrenditeziele zu erreichen (Antolín et al. 2011, S. 25).

Die beiden – finanz- und sozialpolitischen – Dimensionen der Altersversorgung
sind direkt für die Strukturierung der Konstellation der an der Politik der Mindest-
verzinsung beteiligten Akteure verantwortlich und können erhebliche Zwangslagen
für Politiker schaffen. An Debatten über Rentengarantien sind nicht nur traditio-
nelle sozialpolitische Akteure, wie Parteipolitiker, Bürokraten, Gewerkschaften und
Arbeitgeber, beteiligt. Sie weisen auch den wichtigsten Anbietern von privaten Ren-
tenprodukten, also Finanzdienstleistern, eine zentrale Rolle zu. Die Präferenzen von
Versicherungsgesellschaften, Banken und Investmentfonds unterscheiden sich, wenn
es um Mindestverzinsung geht, da verschiedene Unternehmenstypen aufgrund ih-
rer unterschiedlichen Geschäftsmodelle nicht dieselben Kapazitäten besitzen, solche
Garantien anbieten zu können.

Bei der Regulierung privater Rentenpläne geraten Politiker von zwei Seiten un-
ter Druck. In koordinierten Marktwirtschaften, wie der deutschen, wo sich Unter-
nehmen während der Phase zunehmender Liberalisierung der Finanzmärkte immer
weniger auf Banken verlassen haben und immer mehr dazu übergegangen sind, die
Aktienmärkte zur Finanzierung ihrer Aktivitäten zu nutzen, sah man die Stärkung
aktienorientierter – und daher vorzugsweise garantiefreier – Rentenpläne als ein wir-
kungsvolles Mittel für die Expansion der Aktienmärkte. Diejenigen Akteure, die sich
zugunsten reiner beitragsorientierter Rentenpläne aussprachen, betonten insbeson-
dere die durch vorwiegend in Aktien investierte Portfolios erwirtschafteten höheren
langfristigen Erträge. Dennoch bergen solche schwach regulierten aktienorientier-
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ten Pläne das Risiko, dass die Einzahler im Falle eines Konjunktureinbruchs einen
großen Teil ihrer Ersparnisse verlieren.

Der Fall der Riesterrente zeigt, dass die politische Entscheidung zwischen relativ
kalkulierbaren Renditen oder der Entwicklung der Aktienmärkte maßgeblich da-
durch beeinflusst wird, wie die Einführung beitragsorientierter privater Rentenpläne
mit anderen Rentenreformen verbunden wird. Wenn die Einführung privater Ren-
tenpläne mit Einschnitten bei den bestehenden staatlichen Renten zusammentrifft,
geraten politische Entscheider durch die Mobilmachung gegen die Reformen unter
einen immensen Druck zur Einführung von Mindestleistungen. Wenn private Ren-
ten nicht mit Einschnitten öffentlicher Renten verbunden sind, bleibt die Einführung
beitragsorientierter Rentenpläne ein relativ technisches Thema, und Politiker haben
einen relativ großen Handlungsspielraum.

Dieser Artikel ist wie folgt strukturiert: Der zweite Abschnitt vermittelt einen
Überblick über den Stand der Literatur zur Politik der Rentenprivatisierung und
führt die Theorie näher aus. In Abschn. 3 wird die deutsche Fallstudie vorgestellt.
Abschließend diskutieren wir, wie die Riester-Reform des Jahres 2001 mit anderen
Reformen der deutschen Volkswirtschaft zusammenhängt und schlagen Ansätze für
die weitere Forschung vor (Abschn. 4).

2 Die zwei Seiten der Privatisierung

Infolge zunehmender Einschnitte im staatlichen Rentensystem und der Förderung
der Verbreitung von privaten Rentenplänen hat sich eine große Anzahl von Pub-
likationen in der Politikwissenschaft mit den politischen Entscheidungsprozessen
beschäftigt. Darstellungen der Rentenreform aus Sicht der Parteien schrieben die
Privatisierung der Renten ursprünglich einer konservativen Reaktion gegen den So-
zialstaat zu (Pierson 1994; Hacker 2004). Im Laufe der Zeit unterlagen die Mitte-
links-Regierungen im Kontext einer „permanenten Sparpolitik“ und der Alterung der
Bevölkerung dem Druck, Reformen durchzuboxen (Pierson 2001; siehe auch Huber
und Stephens 2001; Schludi 2005; Häusermann 2010; Wolf et al. 2014). Die Ar-
beitgeber wurden als ein weiterer Protagonist dieser Veränderungen betrachtet, nicht
nur wegen ihres Einflusses in der politischen Arena (Häusermann 2010), sondern
auch aufgrund der durch viele Unternehmen vorgenommenen Einschnitte bei der
betrieblichen Altersvorsorge, die traditionell zum Aufbau kooperativer Arbeitsbe-
ziehungen und zur Bindung gut ausgebildeter Arbeitskräfte genutzt wurde (Hacker
2004; Bridgen und Meyer 2005). Auch die organisierte Arbeitnehmerschaft hatte
aufgrund ihrer Möglichkeiten zur Mobilmachung gegen Reformen durch Demons-
trationen oder Wahlen einen maßgeblichen Einfluss (Anderson und Meyer 2003;
Ebbinghaus 2011). Viele Gewerkschaften stimmten jedoch zu, durch Tarifverhand-
lungen kollektivere betriebliche Versorgungssysteme zu unterstützen, um Kürzungen
bei den staatlichen Renten sozialpolitisch zu begleiten und eine exzessive Markt-
orientierung und Individualisierung der Alterssicherung zu verhindern (Trampusch
2006a, b; Wiß 2012; Naczyk und Seeleib-Kaiser 2015).
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Ein wesentliches Merkmal dieses in der Politikwissenschaft vorherrschenden An-
satzes ist die Annahme, dass die Haltung von Politikern, Arbeitgebern und Gewerk-
schaften zur Politik der Privatisierung primär sozialpolitisch gedacht wird. Dies gilt
trotz der Tatsache, dass Rentenvereinbarungen ein wesentliches Element der Finanz-
systeme vieler Länder darstellten. Die finanzielle Bedeutung von Rentensystemen
war in liberalen angelsächsischen Marktwirtschaften, wo große Unternehmen zur
Sicherung ihres Kapitalbedarfs besonders stark auf die Aktienmärkte angewiesen
sind, besonders offensichtlich (Hall und Soskice 2001). Tatsächlich hielten bis 1990
private Pensionsfonds ein Drittel1 der an den britischen und amerikanischen Akti-
enmärkten notierten Papiere (Davis 1995, S. 181; siehe auch Clark 2000). In den
koordinierten Marktwirtschaften Deutschlands, Japans und der nordischen Länder,
in denen Unternehmen zur Finanzierung ihrer Aktivitäten traditionsgemäß eher auf
Gewinnrücklagen und Banken zurückgriffen, waren auf „Rückstellungen“ basieren-
de Rentenpläne – d.h. Systeme, bei denen es nicht um Vermögensbildung geht,
sondern die durch steuerabzugsfähige Buchungsrückstellungen finanziert werden,
die auf der Passivseite der Unternehmensbilanzen verbucht werden – ein wichtiges
Mittel, um Unternehmensgewinne im Unternehmen zu halten (Estévez-Abe 2001;
Jackson und Vitols 2001).

Private Renten hatten darüber hinaus auch Auswirkungen auf die internationa-
le Finanzwirtschaft. Als angelsächsische Unternehmen begannen, ihre Portfolios in
Anteilen an Unternehmen mit Sitz in koordiniertenMarktwirtschaften zu investieren,
integrierten viele dieser Unternehmen das angelsächsische Prinzip des „Sharehol-
der Value“ in ihre Managementpraktiken. Dies führte zu einer Debatte darüber, ob
koordinierte Marktwirtschaften dadurch finanzialisiert und an die liberale Variante
des Kapitalismus angepasst würden (Lazonick und O’Sullivan 2000; Clark 2003;
Engelen 2003; Gourevitch und Shinn 2005; Goyer 2011; Dixon 2014; van der Zwan
2014).

In Anbetracht dieses starken Zusammenhangs zwischen Renten und Finanzwirt-
schaft wurden in der wissenschaftlichen Literatur zwei Wege aufgezeigt, wie durch
den Zusammenhang von Rentenpolitik und Finanzmarkt (welfare-finance-nexus) die
Rentenreformpolitik geprägt wird (Estévez-Abe 2001). Zunächst werden die Prä-
ferenzen der beteiligten Akteure im Hinblick auf die institutionelle Gestaltung der
Rentensysteme von finanziellen Aspekten beeinflusst. Zum Beispiel haben es bör-
sennotierte Unternehmen vorgezogen, ihre stark haftungsbelasteten und leistungs-
orientierten Rentensysteme in haftungsfreie und beitragsorientierte Systeme umzu-
wandeln, als sie aufgrund zunehmend strengerer internationaler Rechnungslegungs-
standards gezwungen waren, die Aktiva und Passiva ihrer Betriebsrentensysteme in
ihren Bilanzen mit einem „angemessenen“ Wert auf der Grundlage der aktuellen
Marktbedingungen zu verbuchen, um so die Zahlung eines Risikoaufschlags für ih-
ren Zugang zu den Kapitalmärkten zu vermeiden (Clark 2003; Bridgen und Meyer
2009; Dixon und Monk 2009). Ebenso versuchen Arbeitgeber und Gewerkschaften,
die Regelungen für Rentenpläne so zu gestalten, dass sie in der Lage sind, sowohl
die von Pensionsfonds für ihre Investitionen gewählten Anlageformen als auch den

1 Diese Zahl schließt nicht die von Versicherungsgesellschaften oder Investmentfonds, die Altersvorsor-
geprodukte anbieten, gehaltenen Anlagen mit ein.
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Zeithorizont dieser Investitionen zu beeinflussen (Wiß 2015; McCarthy et al. 2016;
Naczyk 2016).

Darüber hinaus wird bei Einbeziehung des welfare-finance-nexus in die Ana-
lyse der Rentenreformpolitik deutlich, dass Finanzdienstleister auf diesem Gebiet
eine wichtige Rolle spielen. Finanzdienstleister sind potenzielle Anbieter für pri-
vate Rentensparpläne und haben daher ein starkes Interesse an der Entwicklung
eines Marktes für Zusatzrenten. Die bisherige Literatur hat ihre Aufmerksamkeit
vorwiegend auf die Rolle der Lebensversicherer gerichtet, da diese Unternehmen
seit dem späten 19. Jahrhundert an der Altersvorsorge und im weiteren Sinne an
der sozialen Sicherung beteiligt waren (Leimgruber 2008, 2012; siehe auch Han-
nah 1986; Hacker 2002; Klein 2003; Meyer und Bridgen 2012; Naczyk 2013).
In den vergangenen Jahrzehnten wurden jedoch auch Investmentfonds und von
Banken kontrollierte Vermögensverwaltungsgesellschaften auf dem Gebiet der Al-
tersvorsorge aktiv. Die verschiedenen Segmente der Finanzdienstleistungsindustrie
bieten sehr unterschiedliche Arten von Rentenprodukten an und haben daher unter-
schiedliche starke Präferenzen, was die Regelungen für Rentenpläne angeht (Wehlau
2009). Das Geschäftsmodell der Versicherungsgesellschaften beruht typischerweise
auf dem Angebot relativ gut kalkulierbarer Auszahlungsleistungen in Form einer
lebenslangen Rentenzahlung. Dieses Geschäftsmodell stützt sich auf branchenspe-
zifische aufsichtsrechtliche Vorschriften und Aufsichtspraktiken (Quaglia 2011). Im
Gegensatz hierzu bieten Investmentfonds und Vermögensverwaltungsgesellschaften
in der Regel keine lebenslangen Rentenzahlung an, sondern vermarkten reine bei-
tragsorientierte Produkte mit der Möglichkeit von Einmalzahlungen, indem sie hohe
langfristige Renditen auf Portfolios versprechen, die massiv in Aktien investiert wer-
den. Da unterschiedliche Typen von Finanzdienstleistungsunternehmen versuchen,
die politische Debatte im Sinne ihrer eigenen Produkte zu beeinflussen, ist es für
das Verständnis der Politik von privaten Renten mit Mindestleistungen unerlässlich,
die politischen Einflussnahmen dieser Unternehmen zu untersuchen.

Wie entscheiden Politiker über die Regulierung privater Rentenpläne?Während in
der politikwissenschaftlichen Literatur größtenteils davon ausgegangen wird, dass
die Entscheidung von Politikern ausschließlich durch sozialpolitische Überlegun-
gen hinsichtlich der Verteilung von Risiken und Kosten bedingt wird, impliziert
ein Ansatz, der den welfare-finance-nexus berücksichtigt, dass Politiker auch die
Auswirkungen abwägen, die Regelungen zur Altersvorsorge für das Finanzsystem,
und im weiteren Sinne das Wirtschaftssystem, haben. Dies gilt nicht nur deshalb,
weil Wirtschaftsakteure, die bestimmte Regelungen verteidigen, möglicherweise Ar-
gumente vorbringen, die mit dieser finanziellen Dimension zu tun haben, sondern
auch weil die Finanzmärkte oft auf der Agenda von Politikern weit oben stehen
(Trampusch 2017). Im Kontext der De-Industrialisierung und Globalisierung nach
den 1970er Jahren haben viele Regierungen versucht, die heimischen Kapital- und
insbesondere Aktienmärkte zu stimulieren. Tatsächlich wurden Reformen der Ka-
pitalmärkte durch Regierungen jeglicher Couleur verfolgt, als Mitte-links-Parteien
versuchten, sich als Verfechter der Modernisierung darzustellen (Cioffi und Höp-
ner 2006). Angesichts der Bedeutung der Kapitalmärkte versuchten die Befürworter
reiner beitragsorientierter Rentenpläne, wie Investmentfonds und Vermögensverwal-
tungsgesellschaften, bei Reformpolitikern zu punkten, indem sie unterstrichen, wie
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die Ausbreitung solcher Systeme die Versorgung der heimischen Aktienmärkte mit
Kapital verbessern und stabilisieren würde.

Überlegungen hinsichtlich der Auswirkungen von Altersvorsorgesystemen auf
die Kapitalmarktentwicklung sind also im Hinblick auf die Regulierung von Min-
destleistungen ein ebenso wichtiger Antriebsfaktor wie Bedenken hinsichtlich der
Verteilung von Kosten und Risiken. Die sozialpolitische Dimension der Regulierung
von Rentenplänen bleibt demgegenüber auch bedeutsam, weil einige Akteure auf
das Risiko verweisen können, das die volatilen Portfolios reiner beitragsorientierter
Pläne für das Rentenniveau haben können.

Wir argumentieren in diesem Artikel, dass die Entscheidung von Politikern da-
rüber, ob sie der Entwicklung der Aktienmärkte oder der Sicherheit von Leistungen
aus Beitragszusagen Priorität einräumen davon beeinflusst wird, ob sie die Ein-
führung solcher Systeme mit Einschnitten bei den bestehenden staatlichen Renten
verbinden oder nicht. Wird diese Verbindung nicht hergestellt, bleibt die Einführung
reiner beitragsorientierter Rentenpläne, die für einen Aufschwung der Aktienmärk-
te sorgen können, ein technisches Thema, das zu einer „stillen Politik“ führt, die
die Gegner solcher Pläne gar nicht erst zum Zug kommen lässt (Culpepper 2011).
Werden aber im Gegensatz hierzu beitragsorientierte Rentenpläne in Verbindung
mit Einschnitten bei den staatlichen Renten eingeführt, so wird diese Einführung
zu einem politischen Thema, bei dem Politiker sehr viel mehr unter dem Druck
stehen, ihre Verpflichtung zur Sicherung angemessener Renten zu beweisen, indem
sie garantierte Mindestrenditen vorschreiben.

3 Die Privatisierung der Renten in Deutschland: der Fall der Riester-
Reform

Der folgende Abschnitt stellt die Fallstudie vor, die zur Entwicklung der theoreti-
schen Diskussion dieses Artikels führte. Da die Riester-Reform im Jahr 2001 eine
Kürzung der staatlichen Renten mit Maßnahmen zur Förderung der Ausweitung
voll kapitalgedeckter Rentenpläne verknüpfte, wurde die Reform des sozialdemo-
kratischen Sozialministers Walter Riester, der für sie eintrat, weithin als Fall eines
„paradigmatischen“ institutionellen Wandels eingestuft (Hinrichs und Kangas 2003,
S. 580–581; siehe auch Hegelich 2006; Trampusch 2006a; Berner et al. 2009; Wehl-
au 2009; Häusermann 2010; Jacobs 2011; Wiß 2012). Die wichtigste Veränderung
bei dieser Teilprivatisierung des deutschen Rentensystems war die Errichtung einer
dritten Säule, basierend auf individuellen beitragsorientierten Rentenplänen, die die
bestehenden staatlichen und betrieblichen Rentensysteme ergänzen sollte. Um den
Ausbau dieser sogenannten Riesterrente zu fördern, führte die Schröder-Regierung
großzügige Steuerabzugsmöglichkeiten für Großverdiener und direkte staatliche Zu-
schüsse für Geringverdiener ein, die bis zu vier Prozent ihres Bruttoeinkommens in
ein solches Rentensystem einzahlen konnten. Um diese Anreize in Anspruch nehmen
zu können, mussten die Rentenpläne eine Reihe von regulatorischen Kriterien erfül-
len, einschließlich einer Nominalwertgarantie für sämtliche durch die Versicherten
eingezahlten Beträge.
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Mit der Reform sollte auch die Entwicklung der Betriebsrenten gefördert werden.
Wurden Betriebsrentensysteme vorher traditionell einseitig durch die Arbeitgeber
eingerichtet, so erhielten durch die Reform nun die Arbeitnehmer ein gesetzliches
Recht auf die Einrichtung solcher Systeme durch ihren Arbeitgeber, vorausgesetzt sie
zahlten selbst einen Teil ihres Gehalts ein (Entgeltumwandlung). Durch die Reform
wurde auch ein neues rechtliches Instrument für das Management von Betriebsren-
ten geschaffen (genannt Pensionsfonds). Bestehende Instrumente basierten entweder
auf dem Prinzip der Leistungszusage oder zwangen Arbeitgeber und Anbieter von
Rentenplänen, wenn sie dem beitragsorientierten System näherstanden, sicherzustel-
len, dass sämtliche eingezahlten Beiträge eine Mindestrendite (im Jahr 2001 3,25%)
erbrachten. Darüber hinaus durften nur höchstens 30% des Kapitals in Aktien in-
vestiert werden (zu genaueren Angaben zu Instrumenten der Betriebsrente siehe
z.B. Wiß 2012, S. 190–206). Im Gegensatz dazu musste die neu geschaffene Form
des Pensionsfonds nur den Nominalwert der in das System eingezahlten Beiträge
garantieren und war keinen Beschränkungen hinsichtlich der Aktienanteile unter-
worfen. Aber diese gesetzliche Nominalwertgarantie bedeutete auch, dass selbst die
Pensionsfonds keine „reine“ beitragsorientierten Rentenpläne darstellten.

Bei der Untersuchung der Ereignisse, die zur Verabschiedung dieser regulatori-
schen Änderungen führten, konzentrieren wir uns nicht ausschließlich auf die De-
batten, die dem Erlass der entsprechenden Gesetze unmittelbar vorausgingen. Wir
untersuchen auch längere Zeiträume, durch die erfasst werden kann, wie ein Thema
auf die politische Agenda kam. Eine solche Analyse ist besonders hilfreich, um
zu einem Verständnis der Präferenzen unterschiedlicher Interessengruppen und der
Motivation von Politikern hinsichtlich der Unterstützung institutionellen Wandels
zu gelangen (Hacker et al. 2015). Im Unterschied zu der Mehrzahl der politik-
wissenschaftlichen Untersuchungen zur Riester-Reform von 2001, die sich auf die
nach 1998 stattgefundenen Debatten über private Renten konzentrieren d.h. auf den
Zeitraum nach Bildung der Schröder-Regierung (siehe Hinrichs und Kangas 2003;
Hegelich 2006; Trampusch 2006a; Berner et al. 2009; Wehlau 2009; Häusermann
2010; Jacobs 2011; Wiß 2012), beginnt der Untersuchungszeitraum unserer Analyse
dieser speziellen Reform bereits im Jahr 1995, als in Deutschland beitragsorientierte
Rentenpläne auf die politische Agenda gesetzt wurden. Wir nehmen nicht nur Bezug
auf die vorhandene Literatur, sondern haben darüber hinaus die Positionen der betei-
ligten Akteure sowie den Ablauf der Reformen rekonstruiert, indem wir die in der
Datenbank Faktiva verfügbare Berichterstattung einiger deutscher Tageszeitungen
(wie Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt und Süddeutsche Zeitung) und
Nachrichtenagenturen analysiert haben. Die empirischen Nachweise wurden durch
eine Analyse von Strategiepapieren und Protokollen von Parlamentsdebatten über
die Einführung beitragsorientierter Rentenpläne aus dieser Zeit sowie 13 Interviews,
die mit ehemaligen Ministern, Staatsbeamten und Vertretern von Interessengruppen
geführt wurden, ergänzt.

Dieser empirische Teil gliedert sich in drei Teile. Zunächst zeigen wir, wie Mit-
te der 1990er Jahre eine größtenteils in Frankfurt ansässige Koalition aus Banken,
Investmentfonds und Börsenexperten gezielt eine Debatte zur Einführung „reiner“
wertpapierorientierter Altersvorsorgeprodukte nach dem Prinzip der Beitragszusage
lanciert haben. Sie plädierten für eine solche Reform und argumentierten vorwiegend
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mit der Notwendigkeit einer Stärkung der deutschen Aktienmärkte. Trotz negativer
Reaktionen auf diese Vorschläge von Seiten der Anbieter von Lebensversicherungen,
die einwandten, dass sämtliche privaten Rentenprodukte die Garantie einer Mindest-
rendite einschließen sollten, waren zunächst sowohl Mitte-rechts- wie auch Mitte-
links-Politiker sehr aufgeschlossen für ihre Argumente hinsichtlich der Entwicklung
des Kapitalmarkts. Diese positive Einstellung zeigt sich in der Einführung eines
„reinen“ beitragsorientierten, jedoch nicht steuerbegünstigen Instruments namens
Altersvorsorge-Sondervermögen durch die Mitte-rechts-gerichtete Kohl-Regierung
mit dem Dritten Finanzmarktförderungsgesetz im Jahr 1998. Als die 1998 gewählte
Mitte-links-Regierung unter Schröder ganz klar ihre Absicht betonte, die Auswei-
tung kapitalgedeckter beitragsorientierter Rentenpläne zu unterstützen und dieses
Thema mit einer Kürzung der staatlichen Renten verband, führte die Mobilisierung
gegen die ursprünglichen Reformpläne der Regierung durch die Gewerkschaften
in einer relativ späten Phase der Diskussion über eine Rentenreform zu dem Vor-
schlag Walter Riesters zur Einführung der Nominalwertgarantie. Im Kontext dieser
Kontroverse über eine Reform verloren die von Banken und Investmentfonds hin-
sichtlich der Kapitalmarktentwicklung vorgebrachten Argumente im Vergleich zu
den Argumenten der Versicherer hinsichtlich der Notwendigkeit der Rentensiche-
rung immer mehr an Gewicht. Und so konnten Banken und Investmentfonds der
Schröder-Regierung nur minimale Zugeständnisse hinsichtlich der von ihnen ge-
wünschten Regelungen abgewinnen.

3.1 Der Vorstoß Frankfurter Finanziers für eine Belebung der Aktienkultur in
Deutschland

Die Debatte über die Einführung beitragsorientierter Renten in Deutschland brach
Ende 1995 aus, als Deutsche Bank Research – der de facto Think Tank der Deut-
sche Bank AG – einen Artikel mit dem Titel „Von der Pensionsrückstellung zum
Pensionsfonds: Eine Chance für den deutschen Finanzmarkt“ (Nürk und Schrader
1995) veröffentlichte. Zu dieser Zeit gerieten große Unternehmen in Deutschland
durch immer strengere internationale Rechnungslegungsvorschriften unter starken
Druck, die mit ihren auf Pensionsrückstellungen basierenden traditionellen Renten-
pläne verbundenen Verbindlichkeiten offenzulegen, um diese Verbindlichkeiten mit
entsprechenden Vermögenswerten abzusichern und das Management solcher Ren-
tenpläne möglicherweise an externe Fonds abzugeben (Clark 2003). Der durch DB
Research publizierte Artikel forderte die Einführung rechtlicher und steuerlicher Än-
derungen, die die Externalisierung von Rückstellungen attraktiver machen sollten.
Insbesondere wurde die Einführung von „Pensionsfonds“ nach angelsächsischem
Muster als neues Instrument für Betriebsrenten empfohlen. Man argumentierte, dass
die Erhaltung von auf Pensionsrückstellungen basierenden Systemen zu höheren
„Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken“ für Unternehmen führten und dass, obwohl
solche Systeme für deutsche Großunternehmen eine wichtige Quelle der internen Fi-
nanzierung gewesen seien, die Einbindung der Kapitalmärkte dazu beitragen könne,
das Risiko der Fehlallokation von Kapital zu reduzieren. Die Einrichtung von Pen-
sionsfonds könnte helfen, die „fehlende Aktienkultur“ in Deutschland zu beheben
(Nürk und Schrader 1995, S. 28).
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Deutschlands Kapitalmärkte waren tatsächlich weniger stark entwickelt als die
anderer großer OECD-Länder. Im Jahr 1995 lag die Börsenkapitalisierung des Lan-
des bei 22,3% des BIP im Vergleich zu 100,7% im Vereinigten Königreich, 90,7%
in den Vereinigten Staaten von Amerika, 65,1% in Japan und 31,1% in Frankreich
(World Bank 2017). Das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten von
Amerika hatten darüber hinaus auch ein sehr umfangreiches Angebot an privaten
Pensionsfonds (Vermögen i.H.v. 60% bzw. 51% des BIP im Jahr 1991; siehe Davis
1995, S. 54) während diese in Japan, Deutschland und Frankreich zu vernachlässigen
waren (5%, 3% und 2% des BIP; Davis 1995, S. 54).

Der DB Forschungsbericht war durch den Chefökonomen der Deutschen Bank,
Norbert Walter, und durch Rolf-Ernst Breuer, zu dieser Zeit Geschäftsführer der
Deutschen Bank und Vorsitzender der Deutsche Börse AG (Interview mit ehema-
ligem Angestellten von DB Research, 19.05.2016), in Auftrag gegeben worden.
Breuer, auch bekannt als „Mr. Finanzplatz“2, hatte schon seit einiger Zeit argu-
mentiert, das Fehlen wertpapierorientierter heimischer Pensionsfonds sei „einer der
Gründe dafür, warum Deutschland keine Aktienkultur habe“3 und dass dies „einer
der gravierenden Nachteile“4 für die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Kapital-
markts darstelle. Dieses Thema der Notwendigkeit der Errichtung von Pensionsfonds
nach angelsächsischem Muster in Deutschland, um das Problem der fehlenden „Ak-
tienkultur“ anzugehen, aber auch das Fehlen einer angemessenen Versorgung mit
„Risikokapital“, wurde durch Vertreter der Frankfurter Börse (von Metzler 1991;
Mattern et al. 1997) wie auch des Deutsches Aktieninstituts, einer Interessenver-
tretung börsennotierter Unternehmen, Banken, Börsen und Investoren mit Sitz in
Frankfurt a. M. (von Rosen 1997; von Rosen und Achatz 1997), wiederholt unter-
strichen.

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des DB Forschungsberichts legte der
in Frankfurt a. M. ansässige Bundesverband deutscher Investment-Gesellschaften
(BVI) seinen eigenen Vorschlag für die Errichtung eines wertpapierorientierten In-
struments mit Beitragszusage vor, „Pensions-Sondervermögen“ genannt, das nicht
nur zur Finanzierung von Betriebsrenten, sondern auch zum privaten Rentensparen
verwendet werden könne (Laux 1995; siehe auch Laux 1998). Solche Fonds sollten
attraktiv sein, weil „kaum eine andere Anlageform (...) langfristig eine ähnlich hohe
Wertenentwicklung aufweisen“ kann (Passow 1996).5

Die Vorschläge der Deutschen Bank und des BVI brachten eine negative Reaktion
des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor,6 der ar-
gumentierte, dass Investitionen in Wertpapiere aufgrund ihrer Volatilität den Sparern

2 Manager-Magazin. 1997. Deutsche Bank – Rolf-E. Breuer – Porträt, 01.05.1997, S. 56.
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1994. In Deutschland gibt es keine Aktienkultur, 10.03.1994, Nr. 58,
S. 25.
4 Reuters – Nachrichten auf Deutsch. 1994. Breuer sieht „Barrieren“ gegen die Aktie, 04.07.1994.
5 Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1996. „Eine gemeinsame Initiative Altersvorsorge ins Leben rufen“,
20.12.1996, Nr. 297, S. 24.
6 Interview mit ehemaligem Vertreter desGesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft – GDV,
12.02.2016.
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unangenehme Überraschungen bereiten können.7 Versicherer machten geltend, dass
Lebensversicherungsprodukte „mehr als eine Geldanlage“8 seien, da sie eine lebens-
lange Rente ab Renteneintritt sowie garantierte Zinsen (Garantiezins) auf die Dauer
ihrer Police böten. In Deutschland galten für sämtliche Anbieter von Lebensversi-
cherungsprodukten traditionsgemäß gesetzliche Rahmenbedingungen, die es ihnen
erlaubten, ihren Kunden einen solchen Schutz zu versprechen und hierfür auch starke
Anreize zu setzen. Es gibt in der Tat einen Höchstzinssatz (Höchstrechnungszins),
dessen Höhe regelmäßig durch das Bundesfinanzministerium überprüft wird und der
dazu dient, die finanzielle Solidität der Branchenakteure zu sichern, indem sie daran
gehindert werden, sich gegenseitig zu überbieten. Gemäß der Formulierung der Ar-
beitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (aba) haben die Vorschläge
der Finanzdienstleistungsindustrie für „Ärger“ bei den Anbietern von Betriebsrenten
gesorgt (aba 2013, S. 29). Die aba wie auch der BDA bemühten sich zu erklären,
dass Rückstellungen ein solides Instrument der Altersvorsorge und auch ein wichti-
ges Mittel für die interne Finanzierung von Firmen seien9.

Jedoch standen nicht alle Arbeitgeber diesen Vorschlägen feindlich gegenüber.
So argumentierte beispielsweise Karl-Hermann Baumann, Finanzchef der Siemens
AG, dass sein eigener Konzern in Betracht gezogen habe, das Management seiner
Rückstellungssysteme auszugliedern, sich jedoch letztlich dagegen entschieden ha-
be, da die Aufrechterhaltung dieses Systems die „steuerlich günstigste Variante“
sei.10 Er fügte hinzu, dass Pensionsfonds den Arbeitgebern mehr Flexibilität und
Transparenz sowie eine höhere Rentabilität ermöglichten und den deutschen Kapi-
talmarkt stärken könnten. Baumann war eigentlich Mitglied des Exekutivkomitees
des Aktionskreises Finanzplatz e.V. Diese Interessengruppe wurde auf Veranlassung
der Deutsche Börse AG gegründet und hatte dort ihren Sitz. Ihr Ziel war es, die
Wettbewerbsfähigkeit Frankfurts a. M. als internationales Finanzzentrum zu vertei-
digen und zu stärken. Unter den Vorstandsmitgliedern waren viele Topmanager von
öffentlichen und privaten Banken sowie Investmentfonds, aber auch Vertreter großer
Unternehmen aus anderen Branchen (Bayer AG, Deutsche Telekom AG und Hoechst
AG), der Wirtschaftspresse (Börsen-Zeitung und Handelsblatt) und Politiker wie
Hans Eichel, der sozialdemokratische Ministerpräsident Hessens, und Petra Roth,
die christdemokratische Oberbürgermeisterin von Frankfurt am Main (Aktionskreis
Finanzplatz e.V. 1997, S. 19–20, 1999, S. 18–21). Die Gruppe betrieb aktive Lobby-
arbeit für die Einführung von Pensionsfonds bei Politikern in Hessen wie auch auf
Bundesebene (Interview mit ehemaligem Vertreter des Aktionskreises Finanzplatz
e.V., 15.01.2016).

7 Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1996 Versicherungswirtschaft zur Übernahme neuer Aufgaben bereit,
08.11.1996, Nr. 261, S. 18.
8 Süddeutsche Zeitung. 1996. Kampf um die Private Altersvorsorge, 15.05.1996, S. 31.
9 Süddeutsche Zeitung. 1997. Pensionsfonds – Neuer Weg zur Betriebsrente. 03.01.1997, S. 22.
10 Süddeutsche Zeitung. 1997. Pensionsfonds – Neuer Weg zur Betriebsrente. 03.01.1997, S. 22.
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3.2 Parteiübergreifende Unterstützung für die Stärkung der Aktienkultur

Während linksgerichtete Parteien die durch die Kohl-Regierung im Jahr 1997 mit
dem Rentenreformgesetz 1999 verabschiedete Kürzung der staatlichen Renten ve-
hement ablehnten (Blüm II Reform; z.B. Häusermann 2010, S. 137–8), war die
Polarisierung der Parteipositionen zum Thema Privatrenten sehr viel geringer. Zu
Beginn des Jahres 1996 legte die SPD-Fraktion im Bundestag einen Antrag mit
dem Titel „Stärkung des Kapitalmarktes Deutschland, Förderung des Aktienspa-
rens und Verbesserung der Risikokapitalversorgung“ vor (SPD Bundestagsfraktion
1996). Der Antrag forderte die Kohl-Regierung auf, die bereits für Kapitallebens-
versicherungen geltenden Steuererleichterungen auch auf ein neues Produkt namens
„Vorsorgesparen“ anzuwenden, bei dem vorwiegend in Aktien investiert würde. Die
SPD-Fraktion begründete diesen Vorschlag mit der Notwendigkeit, den Zugang deut-
scher Unternehmen zu Wertpapierfinanzierung und Risikokapital in den Bereichen
Vermögensbildung und Altersvorsorge zu ermöglichen. Der Antrag bezog sich aus-
drücklich auf das durch das Deutsche Aktieninstitut vorangetriebene Konzept des
„Persönlichen Aktien-Sparplans“.

Anfang 1997 kündigte der sozialdemokratische Ministerpräsident Hessens, Hans
Eichel, an, dass seine Regierung eine Gesetzesvorlage im Bundesrat unterstützen
würde, die die Einführung steuerlicher Anreize für Pensionsfonds ermöglichen
würde.11 Die Ankündigung erfolgte nur zwei Monate nach einem Treffen zwischen
Eichel und Rolf-E. Breuer, bei dem über die Zukunft des Finanzplatzes Frankfurt
a. M. diskutiert und über das Thema Pensionsfonds gesprochen wurde.12 Da in die-
ser Ankündigung die Notwendigkeit hervorgehoben wurde, die Verfügbarkeit von
Risikokapital am Finanzplatz Frankfurt a. M. zu fördern, wurde in der Koalitions-
vereinbarung der von 1995 bis 1999 amtierenden Regierung von SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN in Hessen festgelegt, dass die Landesregierung unter anderem
„in enger Abstimmung mit allen Beteiligten ... der Förderung der Aktienkultur einer
näheren Prüfung unterziehen“ würde (Hessischer Landtag 1995, S. 93).

Auch die FDP zeigte sehr schnell Begeisterung für die Vorschläge, aktienorien-
tierte Rentenpläne zu entwickeln. Ende 1995 kündigte die Partei bereits an, dass
sie für Änderungen im Vermögensbildungsgesetz eintreten würde, um es den Pen-
sionssondervermögen zu erlauben, von der steuerlichen Unterstützung des Staates
zu profitieren.13 Da diese Strategie nicht weiterverfolgt wurde, schrieb der FDP-
Wirtschaftsminister Günther Rexrodt im Vorwort eines vom Leiter des Deutschen
Aktieninstituts veröffentlichten Buches, dass die Regierung „gemeinsam mit den
wirtschaftlich Beteiligten alles tun [wolle], um [...] die Aufnahme von Risikokapi-
tal [...] zu erleichtern“, und dass Pensions-Sondervermögen durch Änderungen des
Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften zugelassen werden sollten (von Rosen
1997, S. 13–14). Anfang 1997 organisierte die FDP-Fraktion im Bundestag eine
Konferenz zum Thema „Finanzplatz Deutschland“ in Frankfurt a. M. Der Frak-

11 Süddeutsche Zeitung. 1997. Land Hessen für verstärkte private Altersversorgung, 03.04.1997.
12 Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1997. Deutsche Bank und Commerzbank holen Repo-Geschäft zurück,
23.01.1997, Nr. 19, S. 26.
13 Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1995. FDP: Private Vorsorge stärken, 15.09.1995, Nr. 215, S. 19.
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tionsvorsitzende Hermann Otto Solms beklagte, dass Deutschland „fast noch ein
Entwicklungsland“14 sei, was seine Aktienkultur angehe und versprach, dass seine
Partei „alles dafür tun [würde], Frankfurt a. M. zum führenden Börsenplatz auf
dem europäischen Kontinent zu machen.“15 Dies gelte auch für die Förderung der
Entwicklung von Pensionsfonds.

Durch das im Februar 1998 verabschiedete Dritte Finanzmarktförderungsgesetz
wurde das Pensions-Sondervermögen schließlich als „Altersvorsorge-Sondervermö-
gen“ eingeführt. Der amtierende Kanzler der CDU Helmut Kohl argumentierte, Ziel
des Gesetzes sei es, „den Finanzplatz Deutschland weiter zu stärken“ und seine
Regierung wolle „den Zugang zum Wagniskapital erleichtern und die Stellung der
Aktie auch als ergänzende Altersvorsorge stärken“ (Kohl 1997; siehe auch Bun-
desregierung 1997, S. 2). Der Name des Produkts wurde während des Gesetzge-
bungsprozesses auf Veranlassung des Bundesrates geändert. Die Lebensversiche-
rungsgesellschaften hatten von Beginn an beklagt, dass Pensions-Sondervermögen
zu „Begriffsverwirrung“16 führen würden, weil diese Produktform keine Sicherheits-
garantien böte, z.B. Mindestrenditegarantien und Zahlung von Leistungen in Form
einer Rente, die ein echtes Rentenprodukt aber beinhalten sollte. Der CSU-Finanz-
minister Theo Waigel lehnte jedoch die Forderungen des Bundesrats, den Invest-
mentfonds eine Nominalwertgarantie für sämtliche in das Pensions-Sondervermö-
gen eingezahlten Beiträge abzuverlangen, entschieden ab, da dies für den Aufbau
einer angemessenen Altersvorsorge „kontraproduktiv“ sein könne (Bundesrat 1998,
S. 470B).

Während der Bundestagsdebatten zu dem Gesetz erklärte Margareta Wolf, eine
Abgeordnete des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aus Frankfurt a. M., dass sie es „un-
verständlich“ finde, dass der Name Pensions-Sondervermögen geändert worden sei
(Deutscher Bundestag 1998, S. 20111). Angesichts der fehlenden Regelungen zur
Einführung von „Pensionsfonds“ argumentierte der SPD-Abgeordnete Hans Martin
Bury, der einer der Hauptunterstützer des SPD-Antrags aus dem Jahr 1996 war, mit
der die Einführung des „Vorsorge-Sparens“ vorgeschlagen wurde, dass „Deutsch-
land (...) unverändert ein ,Aktienentwicklungsland‘ (sei), wie es der Chef der Deut-
schen Bank Rolf Breuer formulierte“ (Deutscher Bundestag 1998, S. 20108). Die
SPD-Fraktion, aber auch die Fraktionen von CDU/CSU und FDP forderten die Bun-
desregierung auf, gesetzliche und steuerliche Änderungen vorzunehmen, die das
Funktionieren von „Pensionsfonds“ ermöglichten (SPD Bundestagsfraktion 1998;
CDU/CSU und FDP Bundestagsfraktionen 1998).

14 Die Welt. 1997. Viele Schwächen am Finanzplatz Deutschland, 25.02.1997, https://www.welt.de/print-
welt/article634505/Viele-Schwaechen-am-Finanzplatz-Deutschland.html.
15 Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1997. Solms: Frankfurt als Finanzplatz stärken, 25.02.1997, Nr. 47,
S. 15.
16 Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1997. Lebensversicherer kämpfen weiter gegen Pläne zur Besteuerung,
04.06.1997, Nr. 126, S. 17.
17 Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1997. Koalition denkt über echte Pensionsfonds nach, 13.11.1997,
Nr. 264, S. 19.
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Das Konzept der „Pensionsfonds“ war von der Regierung Kohl als noch nicht reif
genug betrachtet worden, um im Dritten Finanzmarktförderungsgesetz aufgenom-
men zu werden. Politiker von CDU und FDP wiesen darauf hin17, dass der Bundes-
verband deutscher Banken (BdB) noch nicht in der Lage gewesen sei, eine offizielle
Position zu dem Thema zu erarbeiten. Ein solches Dokument sollte erst im Mai
1999 veröffentlicht werden (BdB 1999). Das Bundesministerium der Finanzen hob
hervor, dass die Debatte über Pensionsfonds ein „vielschichtiger Themenkomplex“18

mit wesentlichen steuerlichen Auswirkungen sei. Um einen Kompromiss zum The-
ma auszuarbeiten, setzte das Ministerium eine Arbeitsgruppe ein, die Vertreter aller
Bereiche der Finanzdienstleistungsindustrie (Versicherungsgesellschaften, Banken
Investmentfonds, Deutsche Börse) und Arbeitgeber in einem „Forum Finanzplatz“
zusammenbrachte, das 199719 durch das Ministerium eingerichtet wurde, um zu ei-
ner engeren Zusammenarbeit mit der Industrie, insbesondere mit dem Aktionskreis
Finanzplatz e.V., bei der Förderung des Finanzplatzes Deutschland zu gelangen.
Die Arbeitsgruppe veröffentlichte ihren Bericht im Sommer 1998 und empfahl da-
rin unter anderem, dass Pensionsfonds eine Nominalwertgarantie für die geleisteten
Beiträge bieten sollten (BMF 1998).

3.3 Sicherheitsbedenken überwiegen gegenüber Motiven der Finanzmarktförderung

Trotz der Empfehlungen der BMF-Arbeitsgruppe versuchten Banken, Investment-
fonds und Börsenfachleute immer weiter, die Politiker zur Einführung aktienorien-
tierter Systeme ohne Garantien zu bewegen (BdB 1999, 2000; Bräuninger und Wol-
gast 2000; BVI 2000a, b; Wehlau 2009, S. 283–90). Obwohl sowohl Mitte-links- als
auch Mitte-rechts-Politiker offenbar bereit waren, die Aktienkultur in Deutschland
und die Entwicklung des Finanzplatzes Deutschland zu stärken, verlangt die im Mai
2001 verabschiedete Riester-Reform von den Anbietern privater Riester-Produkte
und betrieblichen Pensionsfonds, die Erhaltung des eingezahlten Kapitals zum Ren-
teneintritt zu garantieren. Diese Regelung wurde tatsächlich zu einem relativ späten
Zeitpunkt in die Reformdebatte eingebracht. Walter Riester wurde Ende Oktober
1998 zum Minister für Arbeit und Soziales der neu gebildeten Schröder-Regierung
ernannt und begann sehr schnell an der Konzeption einer Reform zu arbeiten, die ur-
sprünglich bis Ende 1999 fertiggestellt sein sollte.20 Die Nominalwertgarantie wurde
erst im Mai 2000 vorgeschlagen. Beim Neujahrsempfang der Deutschen Börse be-
stand der Bundeskanzler Gerhard Schröder weiterhin darauf, dass die Entwicklung
der kapitalgedeckten Altersvorsorge durch „sinkende Kosten für Eigenkapital“ und
„zusätzliches Risikokapital für junge Unternehmen“ die Chance bieten würde, „die
Leistungsfähigkeit des Kapitalmarktes weiter zu steigern“ (Schröder 2000). Die Ein-
führung einer Mindestverzinsung bedeutete, dass Versicherungsgesellschaften, die
einen geringen Teil ihres Kapitals an den Aktienmärkten investierten, den neuen

18 Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1998. Arbeitskreis soll Pensionsfonds prüfen. 15.01.1998, Nr. 12,
S. 11.
19 Reuters – Nachrichten auf Deutsch. 1997. Bundesregierung will Finanzplatz fördern. 03.07.1997.
20 Reuters – Nachrichten auf Deutsch. 1998. Riester für breite Debatte über Zukunft der Renten.
18.12.1998.
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Markt für Riester-Pläne dominieren würden. Warum führte die Schröder-Regierung
keine aktienorientierten reinen Beitragszusagen ohne Mindestleistung ein? Wir mei-
nen, dass dies mit der politischen Dynamik zu tun hat, die durch die Entscheidung
der Schröder-Regierung entstand, dieses Thema mit einer Kürzung der staatlichen
Renten zu verbinden.

Als Bundeskanzler Schröder einige Monate vor der Bundestagswahl 1998 Walter
Riester als künftigen Arbeitsminister nominierte, wusste er, dass der Vizevorsit-
zende der IG Metall eine ambitionierte Rentenreform befürwortete (siehe Riester
2004, S. 63–70). Da er eng in die Tarifpolitik eingebunden gewesen war, war Ries-
ter zu der Überzeugung gelangt, dass das staatliche Rentensystem reformiert und
durch kapitalgedeckte Systeme ergänzt werden müsse, um die Lohnnebenkosten zu
stabilisieren. Seine Sichtweise passte gut zu dem von der SPD 1998 abgegebenen
Wahlversprechen, das deutsche Rentensystem auf vier verschiedenen „Säulen“ zu
errichten (SPD 1998, S. 38–40). Riester verband die Ausweitung kapitalgedeckter
Renten von Beginn an mit einer breiteren Diskussion über die Rentenreform. Dies
sollte zu einer genaueren Prüfung und zu Einwänden gegen seine Reformvorschläge
durch den eher traditionell orientierten Flügel der Gewerkschaftsbewegung führen
(Wiß 2012, S. 153–6).

Von Ende 1998 bis zum Frühjahr 2000 entwickelte Riester mehrere Reformvor-
schläge. Zunächst machte Riester im Winter 1998/99 auf die Möglichkeit aufmerk-
sam, die Entwicklung von Betriebsrenten durch Anreize für die Sozialpartner für
gemeinsame Verhandlungen über die Einrichtung branchenweiter kapitalgedeckter
Tariffonds zu fördern. Die IG Metall lehnte Riesters Vorschlag rasch ab, weil sie
solche Fonds einrichten wollte, um die vorzeitige Rente ab 60 zu finanzieren statt
sie für Pensionsrückstellungen zu verwenden (Trampusch 2006a). Da Riester vorge-
schlagen hatte, die Tariffonds ausschließlich durch Arbeitnehmerbeiträge statt auch
durch Arbeitgeberbeiträge zu finanzieren, protestierte der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) ebenfalls gegen eine Abkehr vom traditionellen Prinzip der paritäti-
schen Finanzierung sozialer Sicherungssysteme.

Walter Riester legte im Juni 1999 einen zweiten Reformvorschlag vor. Neben der
Empfehlung, das Niveau staatlicher Renten zu senken, schlug er vor, schlussendlich
sämtliche Arbeitnehmer zu zwingen, 2,5% ihres Bruttolohns in private Renten-
systeme einzuzahlen. Als die Bild-Zeitung einen Titel zu Riesters „Zwangs-Rente“
brachte,21 forderten nicht nur die rechte Opposition, sondern sogar BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN die Entwicklung freiwilliger privater Systeme. Die Gewerkschaften wa-
ren strikt gegen Einschnitte bei den staatlichen Renten und wiederholten ihre Kritik
an Riesters Plänen der Abkehr von der paritätischen Finanzierung der Renten (Ja-
cobs 2011, S. 230–6). Um einen alternativen Reformplan zu entwickeln, führte der
Arbeitsminister bis zum Frühjahr 2000 Gespräche innerhalb der Koalition, mit der
Opposition und mit den Sozialpartnern.

21 Bild-Zeitung. 1999. Auch das noch! Riester plant Zwangs-Rente, 17.06.1999.
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Im Mai 2000 präsentierte Riester einen neuen Reformvorschlag, der der Form
nach letztlich beibehalten wurde.22 Er schlug vor, die staatlichen Renten zu kür-
zen, sodass die Lohnersatzquote bis 2030 von 70% des Nettolohns auf 64% sinken
würde. Gleichzeitig schlug er die Einführung großzügiger staatlicher Zuschüsse und
Steuererleichterungen vor, um sowohl für Geringverdiener als auch für Besserverdie-
nende Anreize zu setzen, in private Rentenpläne oder Betriebsrentensysteme einzu-
zahlen. Diese Vorschläge umfassten noch nicht die Einbeziehung der Pensionsfonds
als Instrument der Betriebsrenten. Mit diesem neuen Reformentwurf schlug Riester
zum ersten Mal auch vor, dass sämtliche privaten Rentensysteme, die von der steuer-
lichen Unterstützung des Staates profitierten, den nominalen Wert der eingezahlten
Beiträge garantieren sollten. Dies stand in scharfem Gegensatz zu den Vorschlägen
aus dem Juni 1999, die nur einen kurzen Absatz enthielten, der besagte, dass die
Regierung „grundsätzlich eine Wahlfreiheit für die Anlage im Rahmen der Formen
der betrieblichen Altersversorgung oder der privaten Vermögensbildung“ gewähre.23

Eine Woche nachdem Riester sein aktuelles Reformpacket vorgestellt hatte, er-
klärte einer seiner Vertreter im Arbeitsministerium, dass sein Ministerium „die Leute
nicht verpflichten [wolle], nur in Lebensversicherungen zu gehen.“24 Der Staatsse-
kretär im Bundeskanzleramt Hans Martin Bury versprach ebenfalls, dass die Regie-
rung „für einen fairen Wettbewerb zwischen verschiedenen Altersanlagen sorgen“
würde.25 BdB und BVI hoben wiederholt hervor, dass die Nominalwertgarantie für
die Renditen der Rentenpläne und damit für das Einkommen der Rentner und für den
Finanzplatz Deutschland schädlich wäre.26 Parlamentarier von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN27 und der CDU28 forderten die Pensionsfonds auf, stärker in Aktien zu
investieren und verzichteten gerne auf das Garantieerfordernis. Aber die Argumente
von Banken und Investmentfonds verfehlten ihre Wirkung bei der Regierung, da nun
Sicherheitsbedenken im Vergleich zu Motiven der Aktienmarktentwicklung überwo-
gen. Riester argumentierte, dass „hochspekulative Aktienfonds“ ungeeignet seien,
weil private Rentenersparnisse die staatlichen Renten „zum Teil ersetzen“ müssten.29

Da Rentenersparnisse mit „hohen Summen“ unterstützt würden, müsse sichergestellt
werden, dass „das Geld nicht verschwinde.“30

Als Antwort auf die Lobbyarbeit von Banken und Investmentfonds machte die
Schröder-Regierung im Wesentlichen zwei Zugeständnisse. Erstens stimmte sie zu,
die Berechnungsform der Garantie zu ändern. Der Nominalwert der zu garantie-

22 Reuters – Nachrichten auf Deutsch. 2000. Rot-Grüne plant höhere Zuschüsse für Privatvorsorge,
30.05.2000.
23 Süddeutsche Zeitung. 1999. Private Zusatzrente im Visier, 26.06.1999.
24 Reuters – Nachrichten auf Deutsch. 2000. Steuerstreit bedroht Rentenkonsens. 06.06.2000.
25 Der Spiegel. 2000. Aufmarsch der Lobbyisten, 31.07.2000, S. 72.
26 e. g. Reuters – Nachrichten auf Deutsch. 2000 Banken fordern Chancengleichheit bei Altersvorsorge-
Produkten, 31.07.2000; Reuters – Nachrichten auf Deutsch. 2000. Finanzbranche ist über Rentenpläne
gespalten. 26.09.2000. Der Spiegel. 2001. Riesters Reformruine. 12.02.2001, S. 90.
27 Berliner Zeitung, Grüne unzufrieden mit Riesters Vorsorge-Konzept – Scheel, 20.10.2000, S. 33.
28 taz – Die Tageszeitung. 2001. Künftig helfen Aktien statt Kinder. 02.01.2001.
29 Der Spiegel. 2000. Aufmarsch der Lobbyisten, 31.07.2000, p. 72.
30 Süddeutsche Zeitung. 2001. „Ich bin ja kein Masochist“, 25.01.2001.
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renden Beiträge sollte während der Akkumulationsphase nicht jährlich aktualisiert
werden, sondern dies sollte stattdessen erst bei Renteneintritt erfolgen, sodass die
Entstehung eines Zinseszinseffekts vermieden würde (Interview mit ehemaligem
Vertreter des BVI, 14.01.2016). Zweitens stimmte Finanzminister Hans Eichel Ende
2000 zu, die „Pensionsfonds“ als fünftes Instrument der betrieblichen Altersvor-
sorge hinzuzufügen.31 An dem Tag, als die Riester-Reform schließlich durch den
Bundesrat verabschiedet wurde, war in einer Pressemitteilung des Arbeitsministeri-
ums zu lesen, Pensionsfonds würden „den Finanzplatz Deutschland stärken“ und die
„größere Freiheit bei der Vermögensanlage“ würde ihnen „die Chance, ein interna-
tionalen Standards entsprechendes Management bei der Kapitalanlage einzurichten
um höhere Renditen erwirtschaften zu können“ (Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung [BMAS] 2001). Jedoch forderte die Regierung auch in diesem Fall die
Nominalwertgarantie. Beim Deutschen Bankentag 2001 hielt Bundeskanzler Schrö-
der eine lange Rede und rechtfertigte einige der Entscheidungen seiner Regierung
zur Regulierung voll kapitalgedeckter Renten:

Natürlich sind mir die Argumente der Kreditwirtschaft zur Ausgestaltung der
neuen Förderung bekannt, insbesondere das Argument, dass die Kriterien für
die staatliche Förderung der privaten Altersvorsorge die Rentabilität des ange-
sparten Kapitalstocks vermindern würden. Das mag sein. Dazu muss man aber
wissen: Unser Ziel ist, die gesetzliche Rente – ich betone: Rente – zu ergän-
zen. (...) Ich weiß, dass der Bundesverband deutscher Banken die Vorstellung
entwickelt hat, ergänzend auch Pensionsfonds angloamerikanischer Prägung
zuzulassen. Ich denke, darüber wird man reden müssen und, von uns aus gese-
hen, auch reden können. Gegenwärtig bietet sich uns eine historische Chance,
die Abhängigkeit der Alterssicherung von der demographischen Entwicklung
mittels der kapitalgedeckten Altersvorsorge jedenfalls zu reduzieren. Wir müs-
sen diese Chance ergreifen; sie darf nicht vertan werden. (...) Von der Rentenre-
form der Bundesregierung wird auch der Finanzplatz Deutschland profitieren.
Unabhängig davon, welchen Förderkriterien die Pensionsfonds in Deutschland
unterliegen werden: sie können zur treibenden Kraft hinter den Chancenkapi-
talgesellschaften werden, die für den Innovationsprozess in unserem Land so
unendlich wichtig sind (Schröder 2001).

4 Schlussbemerkung

Die Fallstudie zur Riester-Reform in Deutschland hat gezeigt, wie die Einführung
beitragsorientierter privater Altersvorsorge durch die Kürzung bei den bestehenden
staatlichen Renten beeinflusst wurde. Als Banken, Investmentfonds, Börsenfachleute
und große Unternehmen Mitte der 1990er Jahre begannen, die Einführung „reiner“
Beitragszusagen zu fordern, überzeugten deren Argumente im Hinblick darauf, wie
solche Systeme die Entwicklung des Kapitalmarkts und insbesondere des Aktien-
markts ankurbeln würden, weite Teile der Mitte-rechts- und Mitte-links-Politiker.

31 Süddeutsche Zeitung. 2000. Eichel: Zulassung von Pensionsfonds denkbar. 06.12.2000.
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1998 eröffnete die Mitte-rechts-Regierung unter Kohl den Finanzdienstleistern die
Möglichkeit, einen neuen, noch nicht steuerbegünstigten Typ reiner beitragsorien-
tierter Pensionsprodukte anzubieten. Zu dieser Zeit war die Gesetzesänderung poli-
tisch möglich, da sie als Teil eines Reformpakets zur Entwicklung der heimischen
Kapitalmärkte eingeführt wurde und nicht als Teil einer breiter gefassten Renten-
reform. Im Gegensatz dazu resultierte die Entscheidung der Schröder-Regierung,
die Schaffung von Steueranreizen für die Entwicklung beitragsorientierter privater
Rentenpläne mit einer Kürzung der staatlichen Renten zu verbinden, in einer Mobil-
machung der Gewerkschaften gegen die Reform, obwohl Mitte-links ebenfalls das
Ziel hatte, Pensionsfonds als Instrument für die Expansion der Aktienmärkte zu nut-
zen. Obwohl verbindliche nominale Renditegarantien nicht Teil der ursprünglichen
Reformvorschläge des Arbeitsministers Walter Riester gewesen waren, brachten ihn
die Proteste von Seiten der Gewerkschaften schließlich dazu, derartige Regelungen
einzuführen. Der Druck dies zu tun wurde noch verstärkt, als die Lebensversicherer,
deren Geschäftsmodelle traditionsgemäß auf Renditegarantien beruhten, Sicherheits-
bedenken in die öffentliche Debatte einbrachten.

Die Untersuchung von Mikroregelungen, wie der Einführung verbindlicher Ren-
ditegarantien, gibt Aufschluss über wichtige Makroimplikationen der Rentenreform.
Die Privatisierung der Renten wurde oft als eine der Triebkräfte des Finanziali-
sierungsprozesses gesehen, durch den die Finanzindustrie mehr und mehr versucht
hat, zum führenden Sektor in den westlichen Volkswirtschaften zu werden und die
anderen Branchen nach und nach dazu gebracht hat, die Doktrin des Shareholder
Value zu übernehmen, die die Notwendigkeit der Maximierung von Kapitalerträgen
und Aktienpreisen für die Unternehmen in den Mittelpunkt rückt (Engelen 2003;
van der Zwan 2014). In den 1990er und frühen 2000er Jahren wurden deutsche
Großunternehmen durch Reformen der Kapitalmarktregelungen dazu gebracht, ih-
re Netzwerke miteinander verflochtener Leitungs- und Besitzverhältnisse, die sie
zusammenhielten, teilweise aufzulösen und die Doktrin des Shareholder Value zu
übernehmen (Beyer und Höpner 2003; Streeck und Höpner 2003). Und es war in
Deutschland auch im Wesentlichen dieselbe Koalition von Akteuren, große Ban-
ken, Börsenfachleute, Vertreter des Finanzministeriums und liberal gesinnten Mitte-
links- oder Mitte-Rechts-Politiker, die auf eine Restrukturierung der Unternehmens-
führungspraktiken drängten (z.B. Lütz 1998; Cioffi und Höpner 2006). Dies gilt, wie
in diesem Artikel gezeigt, auch für die Ausweitung aktienorientierter Altersvorsorge.

Die Riester-Reform institutionalisierte jedoch eine Verbindung von Renten und
Finanzwirtschaft, die diese Akteure enttäuschte. Durch die Einführung einer Nomi-
nalwertgarantie, zusammen mit der Vorgabe lebenslanger Rentenzahlungen, wurde
der neue Riester-Markt stark zugunsten der Versicherungsgesellschaften beeinflusst,
was sich auch erheblich auf die Verteilung ihrer Portfolios auswirkte. Im Jahr 2002
schlossen 90% der Sparer Lebensversicherungsverträge ab (BMAS 2017). Zu die-
sem Zeitpunkt investierten die Lebensversicherer 66,4% ihrer Anlagen in festver-
zinslichen Wertpapiere, nur 3,2% in Börsenpapiere und 22,9% in Spezialfonds,
die sowohl Aktien als auch festverzinsliche Wertpapiere enthielten (Maurer 2004,
S. 112). Eine solche systematische Ausrichtung gegen Aktieninvestitionen und zu-
gunsten festverzinslicher Papiere ist weiterhin charakteristisch für deutsche Lebens-
versicherer und die Pensionsfonds, die ebenfalls durch die Riester-Reform 2001

K



84 A. Hassel, M. Naczyk

ins Leben gerufen wurden, und das trotz der Niedrigzinspolitik der Europäischen
Zentralbank und infolgedessen niedriger Renditen für die Staatsanleihen zahlreicher
Länder, seit Beginn des zweiten Jahrzehnts dieses Jahrtausends (z.B. BaFin 2016,
S. 213–4; GDV 2016, S. 44). Die sehr geringen Aktienbestände der Pensionsfonds
bedeuteten auch, dass diese Fonds nicht in der Lage waren, eine aktive Rolle bei
der weiteren Förderung der Shareholder-Value-Doktrin zu spielen. Alles in allem
resultierten die in den 1990er und frühen 2000er Jahren eingeführten Reformen in
einer halbherzigen Liberalisierung der Grundsätze der Finanzmarkt- und Unterneh-
mensführungssysteme in Deutschland und der Erhaltung wichtiger Elemente der
Stakeholder-Orientierung der deutschen Volkswirtschaft (Lütz 2005; Jackson und
Thelen 2015).

Angesichts der enormen sozialen und wirtschaftlichen Implikationen der wei-
teren Verbreitung von privaten Rentenplänen sind systematischere Forschungsar-
beiten zur Politik des welfare-finance-nexus notwendig. Während bereits einzelne
Untersuchungen über die Motive staatlicher Akteure bei der Förderung privater
Pensionsfonds erstellt wurden (Trampusch 2017) zeigt dieser Artikel, dass den po-
litischen Aktivitäten verschiedener Sparten der Finanzdienstleistungsindustrie weit
mehr Beachtung geschenkt werden muss. Darüber hinaus ist es erforderlich, in sys-
tematischen länderübergreifenden Vergleichen die Faktoren für die Schaffung eines
regulatorischen Rahmens für beitragsorientierte Systeme und der Dynamik von Ren-
tenreformen zu untersuchen.

Förderung Die Forschungsarbeiten für diesen Artikel wurden im Rahmen des an der Hertie School of
Governance in Berlin durchgeführten Projekts „State, Risks and Society“ durch das deutsche Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung gefördert.
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Abstract This paper analyzes how stories shaped treasurers’ expectations in munic-
ipal swap activities and contributes to the sociological debate on the mechanisms of
expectation formation. Employing a deductive variant of process tracing, it synthe-
sizes the literature on expectations in economic decision making with the literature
on the diffusion of “ideas,” “myths,” and “fashions” in organization theory and man-
agement studies. The swap story has spread since the mid-1990s among German
municipalities. At the heart of this story is the replacement of traditional borrowing
with active portfolio optimization; financial instruments known as swaps play a lead-
ing role. This paper examines how stories shape expectations. Specifically, it delves
into how the swap story, as a solution to the financial woes of local governments,
shaped these governments’ expectations despite the uncertainty resulting from the
instruments’ complexity. We argue that the effect of stories on expectations depends
on timing. Expectations at an early stage are shaped by economic analyses to re-
duce uncertainty, while expectations at a later stage are primarily shaped by societal
pressures and an established trend. These two distinct mechanisms produce expec-
tations related to economic and social consequences, respectively. Selecting four
typical cases, our analysis confirms that stories affected the formation of treasurers’
expectations regarding the use of swaps through these different mechanisms.
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Von wirtschaftlichen Gewinnen zu sozialen Verlusten
Wie Geschichten die Erwartungen bei der deutschen Kommunalfinanzierung prägen

Zusammenfassung Dieses Papier analysiert, wie Stories die Erwartungen von
Stadtkämmerern bei dem Abschluss von Swapgeschäften geprägt haben, und trägt
somit zur soziologischen Debatte über die kausalen Mechanismen der Erwartungs-
bildung bei. Unter Verwendung einer deduktiven Variante der Prozessanalyse wird
die Literatur zu Erwartungen bei ökonomischer Entscheidungsfindung mit den Kon-
zepten der Diffusion von „Ideen“, „Mythen“ und „Fashions“ aus der Organisations-
theorie und Betriebswirtschaft zusammengeführt. Die Swap-Story verbreitete sich
seit Mitte der 1990er Jahre unter deutschen Kommunen. Im Zentrum steht dabei
das Ersetzen eines traditionellen passiven Umgangs mit Schulden durch ein aktives
Portfoliomanagement, bei dem die als Swaps bekannten Finanzinstrumente eine ent-
scheidende Rolle einnehmen. Diese Studie geht der Frage nach, wie die Erwartungen
der Kommunen durch die Swap-Story als Lösung ihrer fiskalischen Probleme be-
einflusst wurden, obwohl die Instrumente mit extremer Ungewissheit behaftet sind.
Wir argumentieren, dass der Effekt von Stories auf Erwartungen von der zeitlichen
Dimension abhängt. Während Erwartungen in einer frühen Phase der Einführung
von ökonomischen Analysen geprägt sind, um Unsicherheit zu reduzieren, so sind
sie in einer späteren Phase primär von gesellschaftlichem Druck und einem bereits
etablierten Trend beeinflusst. Diese zwei verschiedenen Mechanismen erzeugen Er-
wartungen, die jeweils ökonomischen sowie sozialen Konsequenzen zugehörig sind.
Unsere Analyse verifiziert anhand vier ausgewählter typischer Fälle, dass Stories
die Erwartungsbildung von Kämmerern hinsichtlich der Nutzung von Swaps durch
diese verschiedenen Mechanismen beeinflussen.

Schlüsselwörter Stories · Erwartungen · Finanzinnovationen ·
Wirtschaftssoziologie · Finanzialisierung · Kausale Mechanismen

1 Introduction

The year 2005 can be seen as the peak of the derivatives hype across German local
governments (City 1 interview, November 20161; see also Fig. 1 below). Having
already experienced considerable financial problems in the 1980s and 1990s, lo-
cal governments ran up extremely high budget deficits in the early 2000s, which
were mainly caused by a stagnation of revenues, increasing social expenditures, and
a new federal tax policy. Some cities began making derivative deals as early as
the mid-1990s. Hundreds of local governments began to follow suit the mid-2000s,
introducing these instruments as a normal means of managing their local debt.

Through interest rate swaps—which are the derivative instruments most fre-
quently used by municipalities (Birkholz 2008, p. 172)—contracting partners agree
to “swap” future interest rate payments. The most common swap deals made by local
governments are floating-to-fixed rate swaps or fixed-to-floating rate swaps (Kolar

1 The exact dates of the four interviews cited in the paper appear in the Appendix.
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Fig. 1 The Swap Fashion in North Rhine-Westphalia, percent of adopters (left) and number of new swap
users (right). (N= 150 (correspond to approx. 38% of all NRW cities). Source: Own calculations based on
Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen (2009), Kuhlen (2016) and supplemented by information ob-
tained from local data bases (Ratsinformationssysteme) and the local press using Nexis. If no information
on the time of the first swap was available, the city was coded as having no swaps. Reporting of derivatives
is not mandatory in Germany. We can assume that municipalities try to hide their involvement in swaps,
especially after losses occurred. Hence, this presentation should be read as approximation and the exact
dates treated with caution)

1996, p. 332). In a fixed-to-floating rate swap, the local government (or entity) pays
the swap partner (which is mostly a bank) a floating interest rate while it receives
a fixed-rate payment from the bank. Losses occur, for example, if the floating rate
rises above the fixed-rate which the government receives from the bank. As a result,
the local government has a higher interest rate payment than that fixed in the orig-
inal debt obligation. However, gains can also occur. For the moment, however, the
market has come to a halt, not least because several municipalities incurred millions
of Euros’ worth of losses from their deals and many of them have filed lawsuits
against their banks. In the German Federal state of North Rhine-Westphalia (NRW),
at least 52 cities took legal action against banks such as Westdeutsche Landesbank
(WestLB) and Deutsche Bank, accusing them of fraudulent activities and miscoun-
seling (Kuhlen 2016). In addition, the continuing low interest rate policy of the
European Central Bank has to be considered, since it was fluctuating and relatively
high interest rates during the 1990s together with corresponding high borrowing
costs in particular that led cities think about turning to derivatives markets in the
first place.

In contrast to Italian and British municipalities, which are entirely prohibited
from using any derivatives by central government regulations (as a political reaction
to huge financial disasters), German cities are still authorized to make use of them.
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They remain part of their autonomous local financial management repertoire, and it
may not be too far-fetched to imagine that a change in the interest rate environment
will be accompanied by an increase in derivatives usage. A large number of German
local governments (according to The Association of Taxpayers in NRW (BdSt 2009),
about 150 of 396 in North Rhine-Westphalia alone) came to belief that swaps are
a valuable tool in their debt management and continue to do so (Trampusch and Spies
2015). They thereby replaced planning security (in connection with fixed-interest
loans) with uncertainty in their local finances, as the payments linked to swap deals
occur in the future and various outcomes are possible. The swap story became so
powerful that governments assumed additional uncertainty and even potential losses.

This paper seeks to provide an answer to the question: how does a story shape
the formation of expectations when future outcomes cannot be predicted? Stories
help actors imagine these future outcomes and the means of attaining them: “Stories
provide causal links to show how the gap between the present state of the world and
the predicted future state will be closed, thus providing plausible reasons why one
should expect the outcome the teller has chosen to depict” (Beckert 2016, p. 69;
see also Czarniawska 2004, p. 7). While economists and sociologists agree that
stories are among the most important factors that must be considered if we want
to understand the formation of expectations and, consequently, economic decisions
in a capitalist economy (Akerlof and Shiller 2009, Chapter 5; Beckert 2013), the
specific mechanisms that explain how stories successfully shape expectations are
underexplored. This paper aims to contribute to the debate on the mechanisms of
expectation formation. We conceptualize expectations as an actor’s beliefs about the
consequences of alternative action-courses (Esser 1999, Chapter 7; Shackle 1964,
p. 13).

Based on a synthesis of the literature on expectations in economic decision mak-
ing with the literature on the diffusion of “ideas,” “myths,” and “fashions” in orga-
nization theory and management studies (DiMaggio and Powell 1983; Meyer and
Rowan 1977; Tolbert and Zucker 1983; Gulati et al. 1997), we claim that the ef-
fect of stories on expectations depends on time or, more specifically: depends on
the number of previous story-followers. Deductively, we hypothesize two different
mechanisms of how stories are influential in the formation of expectations. These
mechanisms differ in the following aspects:

● What is the timing—is the story told to early or late adopters (scope conditions)?
● Who are the main storytellers?
● How do these storytellers present the story?
● What are the motivations of actors listening to the stories?
● What is the content of expectations that are affected by the story?

The two mechanisms share the initial condition, namely the story.
We argue that a story affects the expectations of early adopters (only a low

number of story followers) if it is able to reduce uncertainty. Here, the information
needs to be enriched with calculative devices such as economic models, theories,
and forecasting that help to predict future outcomes. But as soon as the majority
believes in a story, calculability loses importance because the story achieves a status
of a “myth” (Meyer and Rowan 1977) or a societal expectation (Abrahamson 1996).
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The remaining actors follow the story regardless of cost–benefit calculations because
the story reflects the expectations of the majority. Negative social consequences of
non-following, such as looking irrational or unmodern and falling behind, gain in
importance. The two proposed mechanisms are tested in four case studies of German
municipalities and their expectations regarding the use of derivatives. For this test
we selected typical cases.

In the next section of this paper, we briefly summarize the research agenda on the
formation of expectations and the role of stories in this regard. In order to contribute
to this debate, we build on economic sociology and develop the argument that stories
shape expectations by two different mechanisms. Furthermore, Sect. 2 explains our
understanding of causal mechanisms, our typical cases research design as well as
the data sources. In part three, we present the empirical results: the spread of swaps
among municipalities in NRW, the swap story, in which swaps were presented as the
causal bridge between the present situation (municipal fiscal stress) and the imagined
future state (financial relief/political autonomy), and evidence for the presence of
the two mechanisms in the cases of four cities in North Rhine-Westphalia. The
fourth part concludes with a summary of the results and implications for research
on the formation of expectations, the effect of stories on expectations, and the
financialization of the state.

2 How Stories Shape Expectations: From Calculative Devices and
Economic Gains to Following Trends and Fearing Social Losses

In the economic and sociological literature on economic decision making it is un-
contested that explaining economic decisions in a capitalist economy requires an
analysis of how actors form expectations. While economists and sociologists may
agree that expectations are specific statements about the future, their causal con-
ceptions of how actors form expectations and why these expectations may change
differ (for a discussion of economic perspectives, see Gakieh 2008; for sociological
alternatives, see Beckert 2016; Emirbayer and Mische 1998). We can distinguish
three main approaches to the description of expectations: rational expectations and
adaptive expectations within economics and fictional expectations within economic
sociology. The first two perspectives assume that actors arrive at an informed pre-
diction of future outcomes by using all information available about the determinants
of a variable when forming expectations (in the case of adaptive expectations only
the most recently observed error). Expectations are the subjective probability distri-
bution of outcomes. Since these expectations are “informed predictions,” they match
the predictions of a relevant theory—they are rational (Muth 1961, p. 316). While
economic perspectives assume that people are able to calculate subjective proba-
bilities of future outcomes, the fictional expectations perspective (Beckert 2016) in
sociology rejects calculation as the modus operandi.2 According to this approach,

2 Although Beckert agrees that calculation affects the formation of expectations, he depicts calculation as
leading to fictionality as well: “calculative assessments of outcomes should—under conditions of uncer-
tainty—be considered fictions themselves” (Beckert 2013, p. 234).
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uncertainty makes calculation and the assignment of probabilities to outcomes of
an action-course impossible, meaning that expectations are necessarily socially con-
structed. In Beckert’s fictional expectation approach, calculation is a form of story-
telling itself and the reduction of uncertainty through calculation is impossible as
outcomes are incalculable. Calculations “are not instruments that make it possible to
anticipate the future, but tranquilizers against the paralyzing effects of having to act
in unpredictable environments” (Beckert 2013, p. 234). This difference mainly re-
sults from different assumptions about the state of the world (uncertainty or risk) and
hence about whether future outcomes can be calculated and probabilities assigned
in principle. Instead of ruling out a perspective a priori, it seems more promising
to acknowledge that rationality is not a constant but a variable (Stinchcombe 1986,
p. 5 f.) and that different logics of action exist (March and Olsen 2009).3 The degree
of rationality, then, becomes something to be explained because “the ability to reach
probability judgments also depends on social context” (Rona-Tas and Guseva 2001,
p. 625). Credit rating agencies (Rona-Tas and Guseva 2001) or calculative tools such
as economic models (MacKenzie 2006) and market categories developed by finan-
cial analysts (Beunza and Garud 2007) reduce uncertainty and enable calculation in
the first place. Hence, and following Esser (1999, Chapter 7) and Shackle (1964,
p. 13), we conceptualize expectations here, without implying a mode of action a pri-
ori, as actors’ beliefs about the outcomes or consequences of a course of action open
to them.

A story has a narrative structure that causally links information regarding the
present state with information regarding the future state. Both economic and so-
ciological approaches argue that stories or narratives are central to the formation
of expectations precisely because they describe desirable future states of the world
(Beckert 2016; Emirbayer and Mische 1998) and possible roads towards future suc-
cess (Akerlof and Shiller 2009), and because they help actors arrive at projections
of future economic developments and policy decisions (Smart 1999). Stories dif-
fer from mere information because they contain pieces of information that have
already been interpreted causally and organized to form a coherent whole—ready
to be communicated in ways that are meaningful to an audience. Stories are “pre-
packaged” sets of information organized around a specific causal plot. However,
while the role of stories is acknowledged, the specific mechanisms that explain how
stories successfully shape expectations remain underexplored (Beckert 2013).

How exactly are stories influential when future outcomes cannot be predicted
with certainty? We approach this question by combining the more recent literature
on expectations in economic decision making with some of the older literature on
the diffusion of practices (e.g., Kennedy and Fiss 2009; Tolbert and Zucker 1983),
“myths” (Meyer and Rowan 1977), and “management fashions” (e.g., Abraham-
son 1991, 1996) that is prominent in organization theory and management studies.

3 Our understanding of rationality follows that of Jon Elster: “The action is the best way for the agent
to satisfy his desire, given his belief; the belief is the best he could form, given the evidence; the amount
of evidence collected is itself optimal, given his desire. ... Both the belief and the desire must be free of
internal contradictions. ... The action must not only be rationalized by the desire and the belief; it must also
be caused by them and, moreover, caused ‘in the right way.’ Two similar conditions are imposed on the
relation between belief and evidence” (Elster 1986, p. 16).
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These strands in the literature show that economic as well as social considerations
shape perceptions, motivations, or expectations of actors. They also suggest a two-
stage model and argue that the specific mechanisms that explain actors’ motivations
differ between early and late adopters, as the importance of economic and social
considerations depends on the number of previous adopters of an innovation or an
idea (Kennedy and Fiss 2009; Tolbert and Zucker 1983).

Based on this literature we argue that the effect of a story on expectations depends
on time because the previous adoption by other relevant actors matters: the same
story affects the anticipation of future outcomes differently for someone who is
among the first to hear it and for someone who is exposed to it after it has already
generated a large number of followers. According to organization theory, while
early adopters are primarily motivated by the anticipated economic benefits and
calculations result in expectations that are defined in terms of economic outcomes,
late adopters are more affected by the behavior of previous adopters (Tolbert and
Zucker 1983; Gulati et al. 1997).4 In the latter case, societal expectations of what is
considered as rational behavior are more decisive than material considerations. The
more organizations adopt an idea, the less it is questioned because it must “be taken
for granted as legitimate, apart from evaluations of their impact on work outcomes”
(Meyer and Rowan 1977, p. 344). Hence, while early adopters try to calculate
the future economic benefits of an innovation and assess whether it will increase
efficiency, late adopters primarily respond to what is already widely perceived as
efficient and rational by others. Actors adopt an idea because doing so establishes
them as rational and modern—even if following might be individually inefficient.
Late adoption thus depends not on expected benefits but on the “the degree to
which there is a common understanding that the change is necessary for efficient
organizational performance” (Tolbert and Zucker 1983, p. 26).

More recent contributions to organization theory (Kennedy and Fiss 2009) and
management studies (Nikolaeva 2014) have built on this insight in order to develop
an integrated model. The distinction between social and economic gains, however,
fades into the background in these works. Kennedy and Fiss (2009) conceptualize
the difference between early and late adopters as a question of anticipated gains and
anticipated losses respectively. According to this conceptualization, early movers are
motivated by the opportunity to achieve economic and social gains, while followers
are motivated by the threat of economic and social losses. From an information
perspective, Nikolaeva (2014) argues that in the early stage, organizations are in
search of efficiency gains and information about benefits and opportunities, while
in the later stage, the fear of social threats and potential disadvantages lead to the
desire to imitate the majority. This threat from not following may even override
existent information about harmful economic outcomes.

Based on these reflections, we hypothesize two sequential mechanisms of how
stories affect expectations. Storytelling in the case of early adopters needs to pro-
vide credible information and the calculation of future costs and benefits in order to

4 Granovetter (1978) also distinguishes between two phases of adoption but explains the time dependence
differently. According to Granovetter, the decisions of others feed into individual cost–benefit calculations
and, hence, preferences. We thank one of the reviewers for drawing our attention to this.

K



96 F. Fastenrath et al.

reduce uncertainty (e.g., through financial analysis, forecasting, or modeling). This
should be a less important property of stories that shape the expectations of late
adopters because at that stage, stories reflect a socially shared “myth” about what is
rational to do, i. e., represent a societal expectation (Abrahamson 1996; Meyer and
Rowan 1977) about necessary steps towards a socially defined end. At the stage of
early adopters, when the number of followers is still low and societal expectations
have not yet developed, organizations will make independent decisions. In deciding
whether to adopt an idea, actors will assess the opportunities with regard to their
economic needs and potential economic gains. A story should be successful dur-
ing this stage if it can credibly predict economic benefits and thereby help actors
to overcome uncertainty regarding the outcome of a decision. In modern capitalist
economies, calculative devices such as economic models, theories, and forecast-
ing appear to provide the most important ingredients of successful stories (Beckert
2016). Numerous studies lend support to the argument that influential narratives
stem from economists (Fourcade-Gourinchas and Babb 2002), particularly financial
economists (MacKenzie 2006; Whitley 1986), financial and technical analysts (Be-
unza and Garud 2007; Kraemer 2010; Preda 2007), central banks (Holmes 2009;
Smart 1999), and rating firms (Sinclair 2005). Central bank narratives are one promi-
nent example of how storytelling with calculative devices helps economic actors to
cope with uncertainty. As Holmes puts it: “The challenge for central banks is to dis-
cipline expectations with persuasive narratives, informed by a continuous stream of
data and analyses, articulated in a measured and consistent fashion” (Holmes 2009,
p. 285). Analysts are builders of calculative devices that “bracket, give meaning and
make it possible to develop quantitative point estimates” (Beunza and Garud 2007,
p. 35). Calculative tools reduce uncertainty and hence make calculation possible
(Rona-Tas and Guseva 2001). A new story will affect the expectations of an actor
because it provides seemingly rational forecasts of the outcomes of a new course
of action. The resulting expectations will be of an economic nature: an anticipated
increase in material gains.

While economic motivations are important at an early stage, they lose importance
at later stages. Once a critical number of relevant organizations believe in a success
story, it turns into a “myth” about what is rational and modern. One example for such
a “myth” (or story about what is rational) can be found in Piotti’s (2009) account
of German companies relocating to China. The story of cost reductions through
relocations dominated the German press. The narrative provided information about
the behavior of other actors and the benefits of relocating to China, which fostered
imitation. In addition, the story underestimated the possible costs of relocation.
This led to a unilateral view that was largely unquestioned by economic actors.
Myths are “reinforced through the increasing adoption of practices coherent with
those ideas” (Piotti 2009, p. 309). In the end, the level of profits after relocating
remained at a low level, or firms experienced unpredicted losses. Piotti shows that
actors simply followed the “success story” because they believed in the majority
view. According to Tolbert and Zucker (1983) and Gulati et al. (1997), economic
considerations and calculations increasingly become background considerations in
this stage while anticipated social outcomes and the desire to appear rational come to
the fore. In contrast to the early stage, actors will not or cannot assess the value of an
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innovative idea for their specific needs, since a common understanding about what
constitutes an “efficient” way is already established (a societal expectation shared
by the majority). Hence, threat perceptions stemming from societal expectations and
thus the aim of avoiding social losses should be much more dominant at the later
stage. Actors will follow a myth because they do not want to be considered unmodern
or irrational (Abrahamson 1996; Meyer and Rowan 1977; Tolbert and Zucker 1983;
Gulati et al. 1997). In this regard, social identification (Czarniawska 2002; Sahlin
and Wedlin 2008) and the signaling of information through the behavior of others
(Piotti 2009) have been stressed as parts of the mechanism (for a review see Ordanini
et al. 2008).5 In any case, not following will make organizations appear unmodern
and may result in a loss of social approval in the short term. The expectations of
others outweigh economic reasoning, which is why the property of a story matters
less than the number of “story-followers” and their expectations at a later stage.
Therefore, expectations at a later stage are primarily of a social nature: they are
anticipations of social losses. Although benefits “may become increasingly social
rather than economic or technical” (Gulati et al. 1997, p. 374) at this stage, economic
considerations could still matter since disapproval incurs material costs in the long
run (Meyer and Rowan 1977).

In light of these considerations, we combine the ideal types presented by Tolbert
and Zucker (1983) and Kennedy and Fiss (2009), and we hypothesize two different
mechanisms of how stories affect the formation of expectations—and two outcomes:
The first mechanism, which we call “calculating gains,” produces expectations re-
lated to economic gains. The second mechanism, which we call “fearing social
losses,” generates societal expectations and the anticipation of social threats (see
Table 1).

What is our understanding of these two causal mechanisms and how do we
analyze them?

In the social sciences, we find various concepts of mechanisms; James Mahoney
(2001, pp. 579–80) has counted no less than 24 definitions, focusing either on causal
chains, intervening variables, or causal paths. As it goes far beyond the scope of
our study to further elaborate on these variants, we adopt Jon Elster’s (1983, p. 24)
broad understanding of mechanism-based explanations:

To explain is to provide a causal mechanism, to open up the black box and show
the nuts and bolts, the cogs and wheels of the internal machinery. (Here the
term “mechanism” should be understood broadly, to cover intentional chains
from a goal to an action as well as causal chains from an event to its effect.) ...
A mechanism provides a continuous and contiguous chain of causal or inten-
tional links, a black box is a gap in the chain.

5 Signaling is also prominent in “information-based theories of imitation” in economics that entail the
theory of herd behavior and the idea of informational cascades (Banerjee 1992; Bikhchandani et al. 1998;
Scharfstein and Stein 1990; Shiller 1995; see Lieberman and Asaba 2006 and Ordanini et al. 2008 for
reviews). In basic terms, actors follow the majority because their actions convey signals about the value of
a possible course of action. Here, however, actors do calculate and weigh incoming information. Hence,
herd behavior is fragile and small shocks such as a public information release can dislodge an informational
cascade—turning a fashion into a fad (Bikhchandani et al. 1992).
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Table 1 Two mechanisms: How stories shape expectations

Mechanism

(1) Calculating gains (2) Fearing social losses

Story (initial condition, X) Swap story Swap story

Scope condition: Timing Early adopters Late adopters

(a) Storytellers Financial analysts The majority (financial analysts,
other treasurers, city council
members, local press ...)

(b) Story presentation Quantitative information:
Economic modeling and forecast-
ing

Widely accepted:
Common understanding about
what is “rational” and “efficient”
(a myth)

(c) Motivation Cost-benefit calculation:
Calculative tools reduce uncer-
tainty over future outcomes by
providing numerical predictions,
categories, or causal theories

Societal expectations:
Myth followers want to avoid
social losses (“being left be-
hind”) and/or achieve social gains
(“looking good”, “being modern
and efficient”, being part of the
community)

(Y) Content of expectations Anticipation of economic conse-
quences dominant

Anticipation of social conse-
quences dominant

With regard to the ontology6 which informs how we proceed in our mechanism
analysis, we adopt the probabilistic view suggested by Marcus Kreuzer (2016) and
Tulia Falleti (2016). In contrast to the deterministic design supported by Derek Beach
(2016),7 the probabilistic concept of mechanism includes the initial condition (X),
the scope conditions (in our analysis the timing, thus early vs. late adoption) as
well as the outcome in the mechanism analysis (on which see Trampusch and Palier
2016, pp. 439–442 and Falleti 2016). Mayntz (2004, p. 244; italics by Mayntz) calls
this “generative mechanism” analysis.

Table 1 specifies our two (generative) mechanisms, distilled out of the literature
reviewed above, through which the swap story (X) affects local treasurers’ expecta-
tions (Y). In a nutshell, the two mechanisms differ in the following aspects:

6 According to Hall (2003, pp. 373–74), ontology contains “the fundamental assumptions scholars make
about the nature of the social and political world and especially about the nature of causal relationships
within that world. ... Ontology is ultimately crucial to methodology because the appropriateness of a par-
ticular set of methods for a given problem turns on assumptions about the nature of the causal relations
they are meant to discover”.
7 In the deterministic view, “each part of a mechanism is conceptualized as an individually necessary el-
ement of the whole” (Beach and Pedersen 2013, p. 31). Hence, mechanism analysis concentrates on what
“is constant in mechanism” (Mayntz 2004, p. 245). This leads to mechanism analysis being conducted
in a mechanistic way by studying the “interactive influence of causes on outcomes and in particular how
causal forces are transmitted through the series of interlocking parts of causal mechanism to contribute to
producing an outcome” (Beach and Pedersen 2013, p. 25). In their review on the methodological literature
on process tracing, Trampusch and Palier (2016, p. 442) argue that in the current debate authors can be
grouped according to these two ontologies of determinism vs. probabilism. They argue that “this differ-
ence between viewing mechanisms as univocal links between X and Y or as ‘generative mechanisms’, as
Renate Mayntz (2004, p. 245) puts it, has ... important implications on how process tracing is conducted”
(Trampusch and Palier 2016, p. 442).
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● What is the timing—is the story told to early or late adopters (scope conditions)?
● (a) Who are the main storytellers?
● (b) How do these storytellers present the story?
● (c) What is the motivation of actors listening to the stories?
● (Y) What is the content of expectations that are affected by the story?

These mechanisms share the initial condition (X), namely the swap story. The
differentiation between these processes of expectation formation is ideal typical and
should be regarded as an analytical distinction that will not be found in its pure form
in the real world.

Regarding mechanism 1 (“calculating gains”), which we presume will work for
early adopters (scope condition), we expect the main storytellers to be (a1) financial
analysts who (b1) present the swap story using economic models which provide
scenarios and forecasting for the calculation of future economic gains and losses
(story presentation). Furthermore, we hypothesize (c1) that treasurers should be able
to formulate probabilities for the occurrence of different outcomes in the future after
being exposed to such economic models. An orientation towards others should be
absent in the empirical material (motivation). The predicted outcome (the content
of expectations) is: material consequences in the future matter more than social
consequences (Y1).

Regarding mechanism 2 (“fearing social losses”), which operates under the scope
conditions of late adopters, we presume that we will see, besides financial analysts,
other treasurers, city council members, and the local press, i. e., “the majority,” oc-
curring as storytellers (a2). These actors present the swap story as a widely accepted,
rational, and efficient instrument for local finance and its non-use as unmodern. We
therefore expect the presence of an unquestioned myth (e.g., statements such as
“that is the way to do it” or the dominance of the myth in the media) (b2). With
regard to the motivation of the local treasurers, we presume that the treasurer is
afraid of social disapproval from relevant others such as the regulator, a peer city,
or the city council (e.g., statements such as “I don’t want to be perceived as old-
fashioned or inefficient”), and we expect economic calculations to be lacking (c2).
The predicted outcome (the content of expectations) is: social consequences in the
future matter more than material ones (Y2).

In order to analyze the process of expectation formation empirically and test
these two proposed causal mechanisms, process tracing is the most suitable method
(Bennett and Checkel 2015). We employ a deductive variant of process tracing
which aims at “checking with empirical case(s) analysis whether the theoretically
elaborated causal mechanisms are indeed the ones explaining how X and Y are
connected” (Trampusch and Palier 2016, p. 439). For deductive variants of testing
for causal mechanisms via process tracing, the typical case selection strategy is often
recommended (e.g., Beach and Pedersen 2013, 2016; Gerring 2007; Trampusch and
Palier 2016, p. 448). Typical cases are cases “where both the X, Y, and the requisite
contextual conditions are present” (Beach and Pedersen 2016, p. 4). Typical cases are
chosen to “better explore the causal mechanisms at work” (Seawright and Gerring
2008, p. 299). The researcher investigates whether the evidence in the case validates
the stipulated causal mechanisms or not (ibid.).
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For our mechanism analysis, we have selected four cases as typical by decom-
posing the NRW population8 according to our hypothesized scope condition, i. e.,
into early and late adopters, with the end of the year 2004 as the threshold (50%
of adopters; see the next section for details). The determination of this threshold is
based on the chosen period of investigation for this study, which lasts from 1996
to 2009, where 1996 is the first year in which swaps were used in NRW. We chose
2009 as the endpoint of the study due to data availability and because we know
that after several municipal swap failures got attention from the media (and after
the corresponding disclosure of failures of expectations) in the course of the Global
Financial Crisis (GFC), most cities have refrained from adopting swaps. In the af-
termath of the GFC, another factor that added to widespread reservations regarding
swaps across NRW cities was the ECB’s low interest rate policy, which meant that
the main purpose of swaps—to save interest on debt—was already achieved. Our
early adopter cities, City 1 and City 2, adopted swaps in 1998 and 2004 respectively,
while our late adopter cities, City 3 and City 4, began to use swaps in 2005 and
2006 respectively. All four cities share with almost every local government in NRW
tremendous fiscal problems that became severe during the 1990s. While City 1 and
City 2 are counted among NRW’s major cities, City 3 and City 4 represent medium-
sized cities. The treasurers of the early and the late adopter cities do not signifi-
cantly differ in their educational background and their professional experience: they
share long careers in local politics and municipal finance. Although it is not the
goal of the paper to measure or assess the performance of the cities’ swaps, it might
be important to note that apart from City 2, the cities were confronted with unex-
pected outcomes. Instead of expected gains, they booked losses from the swaps they
executed.

In order to reconstruct the story (X) and test the two mechanisms (scope condi-
tion, X, a,b, c, Y), we collected statistical data and conducted interviews with city
treasurers of all four cities. In addition, we consulted court decisions, city council
documents, and the regional and financial press (cf. the Appendix). Data sources
and interviewees are presented in an anonymized form as the situations are still
precarious for some of the actors involved and some court cases are not yet settled.
Sources and interview transcripts are archived and available for traceability. We are
aware that elite interviews have limitations and weaknesses with regard to the valid-
ity and reliability of the information they provide because in retrospective accounts,
the interviewees may reinterpret their past behavior as well as their motivations (on
which see Golden 1992). However, “[e]lite interviewing is ... well-suited to the pro-
cess tracing method and widely accepted as an additional ‘potent source of data’ on
the processes and mechanisms investigated if one interviews ‘first-hand participants
of the processes’” (Tansey 2007, p. 767). Furthermore, in order to tackle the poten-
tial limitations of these interviews, we followed the recommendations suggested by

8 We focus on NRW alone due to data availability and societal relevance. In order to select typical early
and late adopter cities, we needed a whole population of cases. As this could not be done for the whole of
Germany, we have focused on one federal state. We selected NRW due to data availability (a comprehensive
survey on municipal swap use carried out by The Association of Taxpayers in NRW (BdSt 2009) exists
only for NRW) and because NRW is—with approximately 18 million people—the most populous federal
state, meaning that the outcome of swap deals has a large societal effect.
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Tansey (2007) and other method experts (quoted in his article), such as: analyzing
not only one but several cases, cross-checking major information by written sources
(such as the documents provided by the banks, the courts, city councils or the local
press), carefully selecting our elites, and assessing the interviews by criteria such
as “who is speaking,” “under what circumstances,” and “for what purpose are they
speaking” (Tansey 2007, p. 767). Finally, we wish to raise the point that in non-ex-
perimental and non-quantitative social sciences, every interview is retrospective and
by rejecting any use of expert interviews on past events, qualitative social science
would lose its raison d’être vis-à-vis experimental and quantitative research. We
believe this is an option which neither quantitative nor qualitative research would
want to select.

3 Results

3.1 Swaps in North Rhine-Westphalian Municipalities

As depicted in Fig. 1, NRWmunicipalities were starting to approach OTC derivatives
markets in the mid-1990s. In 2009, 150 of the 396 localities used these products.
Based on the above-cited literature on the diffusion of ideas, two phases of deriva-
tives adoption can be distinguished: an early phase lasting from 1996 to 2004, and
a late phase lasting from 2004 until 2009. The cumulative adopter graph (solid black
line)—depicting the aggregated proportion of adopter cities over the study period
from 1996 until 2009—conveys a rather slow diffusion process in the beginning,
with only 20% of the 150 cities adopting derivatives after the first six years, i. e., by
the end of 2002. In the following four years, however, derivatives use soared rapidly:
we observe an enormous increase in the rate of adoption with approximately 30 ad-
ditional municipalities each year between 2004 and 2006, so that in 2005 more than
50%, and in 2007 almost 90%, of all adopter cities had agreed to a swaps trans-
action. Based on the ideal typical adopter categorization of Rogers (1983), the first
50% of the cities are described here as “early adopters” and the last 50% as “late
adopters.”9 In 2009, 150 cities had executed a swap transaction, which adds up to
approximately 38% of all NRW cities.

This data and Fig. 1 illustrate the diffusion of the actual use of derivatives. In the
following, however, we are interested in the role of stories in the expectation forma-
tion of the public treasurers of the selected four cities, which led to their decision to
buy swaps. Before we analyze the explicit influence of stories on expectations and
what exactly made the stories credible in our four selected cases, we first examine
the specific communicated narrative that projected a desirable future for the cities
in more detail.

9 This is a simplification of Rogers’ categorization which distinguishes between “innovators” (first 2.5%),
“early adopters” (the next 13.5%), the “early majority” (the next 34%), the “late majority” (the next 34%),
and “laggards” (the last 16%) among adopters (Rogers 1983, pp. 245ff.).
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3.2 The Swap Story: Regaining Political Leeway Through Swaps use in Times of
Fiscal Crisis

As defined in Sect. 2, a story necessarily consists of three main elements: a descrip-
tion of the present state of the world, a predicted future state, and a causal connection
that provides the explanation for how the experienced “now” will be transformed
into the projected future. Transferred to the empirical phenomenon under study,
private and public sector banks increasingly presented municipalities with the op-
tion of interest rate derivatives such as swaps. They presented these as a promising
means of alleviating their ongoing fiscal crisis, which had unfolded in the 1980s
and worsened dramatically during the 1990s/2000s. Financial difficulties became
more severe in the 1990s, when several cities in NRW lost sole responsibility for the
budget (or budget autonomy), which had been a specific feature of cities in federal
states compared to centralized states. Due to this financial distress, the cities were
forced to fiscal austerity measures. They had to present budget consolidation plans
(Haushaltssicherungskonzept, HSK), which had to be approved by the respective
district government.

From the 1970s to the 1990s, municipalities made borrowing decisions under con-
ditions of perceived certainty. Cities financed their budget deficits to a large degree
by taking fixed-interest loans with at least 10 years maturity from their Hausbank
(i. e., their principal bank—in most cases a local savings bank) independently from
the current and anticipated interest rate structure. After taking out the loan, the trea-
surer waited until maturity and decided whether to extend or repay the loan. This
long-established routine employed minimal expectational input, since it was based
on the perception of an (interest rate) security resulting from long-term fixed-inter-
est rates (Hopfe et al. 2011, p. 375). Constant nominal interest rates over the whole
term of the loan gave treasurers a solid basis of calculation as well as the security
that increasing capital market rates were not causing a rise in the cost of borrowing.
A treasurer always knew when and how much he had to repay, with the effect that
the traditional way of handling debt meant long-term planning security (Stoffers
2014). The underlying idea—that the fixing of interest rates can be equated with
avoiding any economic risk and can thus render the city immune to the vagaries of
the financial markets—seemed to have maintained its grip for quite a long time.

In sharp contrast, according to the swap story which banks presented to local
treasurers, every financial decision was risk afflicted and volatilities in financial
markets provided opportunities rather than threats. If interest rates decreased during
the maturity of a fixed-interest loan, the cities, according to the banks’ narrative,
would incur opportunity costs. An economically rational municipal debt manage-
ment, on the other hand, would make it possible to actively and continuously exploit
the optimization potentials and opportunities offered by financial markets through
the anticipation of prospective interest rates movements. Such an innovative ap-
proach would thereby mitigate the repercussions of the accumulated local debt and
would support the creation of increasing room for maneuver in future budgets. As
the WestLB states, derivatives are central in this regard; they represent a plausi-
ble means for changing a disadvantageous situation into a promising future: “With
the specific use of derivatives, interest rate payments can be reduced considerably
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and thereby financial leeway can be produced, which in turn can be used for the
necessary investments” (Wahlers 2004, B5).

Twenty years ago, the (experienced) present situation of local governments that
had to be transformed—demonstrating the bank story’s starting point—was de-
scribed by Deutsche Bank as one of financial paralysis: high indebtedness and the
accompanying growing debt service were severely reducing the leeway to finance
much needed investments and thereby the decision scope of local politics (Salchow
2000). The projected outcome portrayed by the banks was a situation in which the
cities were put back into a position where they could act with financial autonomy
and where they were able to finance their crucial tasks such as infrastructure. As
a solution to the pressing problems and a way to attain such a promising future,
the banks suggested the rationalization of local debt policy as an alternative to aus-
terity measures. This could be achieved mainly through the exploitation of swaps
as the key instruments that would enable cities to execute a more flexible debt
management. Besides derivatives use, this new approach consisted in a continuous
observation of the market, the use of variable interest rate loans, foreign currency
loans, and the introduction of a risk management framework. However, especially
on the municipal level, derivatives such as swaps are the most important element
of debt management (Trampusch and Spies 2015). This would help to lower the
growing borrowing expenses in a safe and politically painless way. Thus, swaps
represented the causal bridge between the present situation (financial paralysis) and
the imagined future state (financial relief/political autonomy): “All in all an increas-
ingly active finance and debt management is imperative for municipalities, in order
to reduce the interest burden and thereby create relief in cities budgets” (VÖB 1995,
p. 29). Following this narrative, banks framed cities’ existing high interest burden as
the result of missed opportunities. As a result, banks tried to persuade their public-
sector clients of a new interpretation10 of their debt situation that fundamentally
differed from their traditional view. As will be shown below, public agencies and
other bodies joined the chorus soon after and the swap story became the dominant
narrative in municipal finance.

Against this background of massive differences in character between the old and
new debt policies, it is far from self-evident that municipalities followed the story
presented by the banks. Rather, it confronted municipalities with a large degree of
uncertainty when they decided to use swaps. Most treasurers had little practical
experience with these instruments that obviously required a rethinking of old rou-
tines. Derivatives use meant leaving the well-known path of decision making under
perceived certainty for the achievement of a promising, but also uncertain, future.
Now city treasurers needed to form their own estimates of expected interest rates in
the attempt to realize higher interest savings. However, it is in the nature of these
instruments that their eventual outcome is always uncertain.

Having outlined the swap story as our explanatory variable (initial condition), in
the following we test specific mechanisms that help us to understand how a bank
could reduce city treasurers’ uncertainty, i. e., how it “has been able to convince its

10 See Fastenrath et al. (2017) for the shift in the sense-making frameworks in debt policy at the central
government level.
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clients” (WestLB 1999, p. 36) of the swap story and shaped their expectations. In the
next section, we analyze whether the hypothesized “calculating gains”-mechanism
was present in the early adopter cases of City 1 and City 2.

3.3 Early Phase (Cities 1 and 2): Modeling, Forecasting and Anticipated Economic
Gains

In the early phase of swaps adoption, banks were not only the originators (VÖB
1995) of the story, but also its main tellers. In an attempt to increase its market
share in public-sector finance, Deutsche Bank, for example, installed seven centers of
expertise across the country, which “were specifically oriented towards the needs of
municipalities” (Deutsche Bank 2000; see also Handelsblatt 2000).11 This facilitated
a systematic and more targeted distribution of the swap story through bank advisors
on site. Not only national but also international banks directly contacted German
municipal authorities, sent information brochures (Commerzbank 1999; VÖB 1995),
and presented the swap story in person. From the late 1990s, the banks’ story was
increasingly knocking on open city hall doors. Through direct contact with the banks,
the story was brought into the cities’ administrations in 1998 (City 1) and in 2004
(City 2) respectively. As hypothesized, the main motivation of the cities’ treasurers
to listen to the banks’ story was the hope of improving the performance of their
debt administration tasks in this early stage. They were seeking efficiency gains,
not least because a large proportion of their accumulated debt was attributable to
interest rate payments. At a time of massive budget cutbacks in the face of growing
deficits, both cities were desperately in search of any savings potential that could
contribute to fiscal consolidation (in order to comply to the proposed and authorized
HSK).12 As the treasurer of City 1 put it: “The city fears being pressed down by
the huge mountain of debt ... We don’t have the money to pay interest and in order
to do this we have to get new short-term loans and that’s why the snowball rolls
faster and faster” (regional press). During the 1990s, City 1 already took serious
measures to consolidate its budget, which included modernization initiatives such as
the transformation of the city administration into a service provider in accordance
with the German version of New Public Management reforms in 1994. The treasurer
further argues that the reason for already applying swaps in the 1990s was to reduce
borrowing costs (regional press).13 The authorities of City 1 carried out more than
thirty derivatives transactions between 2001 and 2005 alone (City 1 court decision).
They were even open to complex derivative products offered by Deutsche Bank such
as spread ladder interest rate swaps that include a risky leverage effect. The treasurer
mainly aimed to reduce crippling debt: either through the use of swaps or through
any other means (City 1 court decision). The cities’ motivation was mainly the

11 The bank also organized large events such as the “Zukunftstag 2000—Gemeinden und Regionen,” at-
tended by 650 municipal representatives, where the bank provided information about the opportunities in
debt management, amongst other areas (Handelsblatt 2000).
12 City 1 had to present HSKs from the early 1990s and City 2 since 2003.
13 From here to the end of the paper, the following refers to sources explained in the appendix: “regional
press,” “City X interview,” “City Y court decision,” and “City Z official document”.
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perceived opportunity to achieve economic gains and the content of the expectation
was mainly anticipated interest payment reductions.

Similarly, in the case of City 2—burdened with an accumulated debt of 92million
euros in 2004—the city officials’ expectations were governed by the hope for mate-
rial gains: “The city administration expects a not inconsiderable amount of interest
savings from a successful active interest rate management” (City 2 official docu-
ment). Earning money from the volatility of interest rates is what the then-treasurer
expected from using swaps (regional press). Similar to City 1, the city was open to
different complex derivatives such as ladder swaps or foreign currency swaps which
had been offered by Commerzbank in 2004 and which the banks had promised
would reduce borrowing costs.14 Thus, the content of the expectational outcome was
of a material nature: both cities anticipated positive material consequences from the
use of swaps in the form of (large) interest savings.

There is a considerable amount of evidence for the presence of the mechanism
in the early adopter cities, as predicted above. Both cities were exposed to and used
calculative devices, had different future scenarios present, and came to the conclu-
sion that the risk from the instruments was limited and controllable. Together, these
factors built up confidence in conditions of uncertainty. In both cases, the banks
(Commerzbank and Deutsche Bank) presented swap instruments based on mathe-
matical formula. City 1 calculated different future scenarios by using the formula and
filling it with parameters resulting from imagined future market rate developments
in order to prognosticate the respective possible outcomes. They calculated with
advantageous as well as with adverse interest rate developments. These calculations
as well as the banks’ presentation of the swaps’ advantages clearly reduced the per-
ceived uncertainty inherent in these transactions. More specifically: the prognoses
transformed uncertainty into perceived controllable risk. The city believed that the
risks were limited and under control, not least due to the formulaic depiction of the
swap properties (City 1 court decision) and to the fact that the banks’ informational
material included only a limited sample of historical data. Deutsche Bank plotted
the development of the spread between the 10 month Euribor rate and 2 month
Euribor rate of the past ten years in a graph, which excluded any inverse yield curve
phases. This presentation led the city to belief that the long-term interest rates would
continue to be slightly higher than short-term interest rates in the upcoming years.
They therefore considered the probability of the occurrence of an adverse devel-
opment (decreasing spread) in the future to be rather low (City 1 court decision).
According to the city’s credible statements to the court, bank advisors downplayed
the possibilities of losses as well: the advisor underlined that the negative scenario
would not occur on the basis that this has never been the case in the previous years:
“with probability bordering on certainty the risk will not materialize” (City 1 court
decision). So sure were the city authorities of the deals’ positive outcome that they
waived a risk ceiling (cap), which would have meant restrictions on possible losses,
but simultaneously a reduction of potential gains (City 1 court decision).

14 They also entered into these deals with Commerzbank until the first scandals became public (City 2
interview, September 2016).
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In City 2 as well, the swap story appeared credible in light of information on the
historical development of the yield curve:

In the last thirty years it was observable that long-term interest rates have always
been higher than short-term interest rates; there was only one phase of an inverted
yield curve around the reunification ... therefore, and because of lower short-term
interest rates, the administration decided to manage the city’s debt actively (City 2
official document).

The city gathered debt management concepts and offers from different banks be-
fore they decided to use swaps. The presentation by Commerzbank on their “active
debt management” concept, made to the city in early 2004, convinced the authorities
as it best reflected the cities’ needs (City 2 official document).15 Its content gives
further evidence that the swap story produced economic expectations (interest pay-
ment reductions) as predicted by the “calculating gains” mechanism. Commerzbank
embedded the swap narrative in economic models and simulations of different future
interest rate scenarios. Through these estimations and calculations, the bank under-
pinned the narrative with concrete information on future outcomes that seemingly
convinced the city officials: They gave Commerzbank the advisory mandate for debt
management issues and entered into derivative deals with the bank (City 2 inter-
view, September 2016). Interest rate savings after optimization through swaps were
depicted without any reference to possible risks: through the use of a “Doppelswap”
on an existing fixed-term loan raised from Sparkasse in 1997 with a maturity until
2005, Commerzbank prognosticated an interest rate reduction of 44,000 Euros, and
by entering into a “Leveraged Schweizer Franken Carry Swap” based on the same
loan, the bank predicted savings of as much as 73,000 Euros. In order to optimize
an existing variable loan at 3-months Euribor as the reference interest rate, the bank
suggested a “Leveraged Spread Swap” that included—as the name suggests—a risky
leverage effect. The bank calculated that while the city received the 3-M-Euribor
from the bank (which thus equaled the interest it needed to pay Sparkasse), the city
had to pay “1.80%+ 5× (12-M-Euribor– 3%), if 5× (12-M-Euribor– 3%)> 0” to the
bank. The bank promised that a significant savings potential would result from such
a transaction. These forecasts presented swaps as the rational solution to existing
problems and motivated the officials to act as though the interest rate would develop
in the promised manner (City 2 interview, September 2016). While these prognoses
focused on the potential economic gains, they obviously downplayed possible risks
and resulting losses (City 2 official document; City 2 interview, September 2016),
a fact that seems to be characteristic of the early phase of derivatives adoption (Stof-
fers 2014). The advisory mandate given by City 2 to Commerzbank also included
continuous reporting on market developments and analyses always included a pro-
jection of future earnings that helped the city to form expectations regarding swap
deals. Before the city has agreed on the first contracts, city officials viewed the
incurring of losses as a calculable risk and expected interest savings to the amount
of 500,000 Euros until 2009 (regional press).

15 The city also contracted several derivatives with the bank in the following years: “They have offered
several useful instruments” (City 2 interview, April 2016).
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We found almost no evidence for an orientation of the two cities towards others.
Although in the early phase informal exchanges between single cities cannot be
totally excluded, our selected cities seem rather to have calculated the costs and
benefits of the introduction of swaps independently from others. Furthermore, City 1
was widely praised for its innovative debt reduction program from which it could be
concluded that the city anticipated positive social consequences with the introduction
of swaps, such as being perceived as a pioneer. However, the existing material does
not support such a claim; rather, it indicates that economic considerations were
predominant. The same holds true for City 2. Although Commerzbank pointed to
successful reference cities in its presentation, City 2 was the first city to use swaps
in its region and had the self-perception of being a pioneer, independent from others.

To sum up, the “calculating gains” mechanism could be traced in both cases.
Treasurers of the early adopter cases under study were both willing to hear what the
banks (as main storytellers) had to tell because they were seeking efficiency gains
due to their crippling debt burden (motivation). They were both persuaded by a story
told in times of crisis projecting a desirable material future (expectational outcome)
because of calculative devices (properties of the story) that focused on economic
benefits and encouraged the perception that risks were under control. In the next
section, we analyze whether the “fearing social losses” mechanism is present in our
two late adopter cases.

3.4 Late Phase (Cities 3 and 4): an Unquestioned Myth and Fearing Social Losses

As can be seen in Fig. 1, more and more municipalities introduced derivatives.
After the sharp increase in the rate of adoption starting in 2003, a critical number
of adopters (the threshold of about 50% or 73 adopters) was reached at the end
of 2004. Thus, when City 3 and City 4 introduced swaps in 2005 and 2006 re-
spectively, the swap story had already become popular in the municipal landscape.
Municipal practitioners report that in the 2000s “it was seen as modern to transform
fixed interest loans into variable loans through derivatives. ... Generating savings ...
was the motto in times of ‘derivatives-hype’” (Stoffers 2014). Beside the cities’
peers, there were further crucial actors who became additional storytellers. Leading
municipal associations such as the North Rhine-Westphalia Local Authorities Con-
federation (StGB NRW), the German Association of Cities, the Government of the
State of NRW (Ministry of the Interior and Municipal Affairs) and supervisory as
well as auditory agencies in North Rhine-Westphalia (the Kommunalaufsicht and the
Gemeinde-prüfungsanstalt NRW) all contributed to the widespread perception that
using derivatives was a necessary component in the efficient handling of local debt.
For instance, the StGB NRW regularly organized seminars together with WestLB
starting in 2005, where the banks could tell their story to hundreds of local decision
makers and where early adopter cities reported their successful experiences with the
products. Officials such as the mayor of City 3 attended such events and stated that
the different possibilities of derivatives usage were explained and always presented
in a positive light (City 3 interview, February 2016). In addition, the association
distributed success stories through its regularly published magazine, which helped
to underpin the common impression. The swap story gained additional credibility
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from regional authorities through systematic recommendations by the Gemeindeprü-
fungsanstalt (GPA) NRW and by two decrees (Runderlasse/Derivateerlasse) issued
by the Ministry of Interior of the State government in 2004 and 2006 (City 3 inter-
view, February 2016; City 4 interview, March 2016). The supervisory agency GPA
NRW, newly founded in 2003, explicitly distributed the swap story across many mu-
nicipalities: “Between 2004 and 2006 the GPA NRW showed those municipalities
various possibilities of optimization including the utilization of derivatives, where
the agency found considerable shortcomings regarding a modern interest rate and
debt management” (Jäger 2011). The Ministry’s decrees were not formulated as
compulsory, but rather as a recommendation: “They slightly nudged us” (City 4
interview, March 2016). All in all, as hypothesized, the swap story developed into
a common understanding or a social expectation among the relevant actors in the
field during the 2000s and was perceived as such by the officials of City 3 and
City 4. The use of derivatives was “widely understood to be a necessary compo-
nent” of a rationalized debt policy. Societal expectations are evident in statements
from treasurers such as “We were just jumping on the bandwagon, as others already
had” (City 4 interview, March 2016) and “We were swimming with the tide” (City 3
interview, February 2016).

The additional storytellers reduced the initial perceptions of uncertainty relating
to swaps and created pressures to conform. As proposed by the “fearing social
losses” mechanism, orientation towards the relevant others and the exposure to an
existing consensus regarding the use of swaps motivated the late adopter cities to
listen to the swap story. In both cities, requests from members from the city council
served as an impetus in this regard:

Then, suddenly, the discussion was raised by politicians from the main committee:
Are we running our municipal finance business similarly to the major cities, which
employ staff solely for the observation of financial markets and who are working
with so-called derivatives? Are we doing that in City 3, too? ... If the others do it,
we can’t just stand by and watch. If there are any possibilities to resist our rising
debt—to oppose it with positive measures—with certain kinds of business on the
other side, we should do it (City 3 interview, February 2016).

While politicians in City 3 pointed to the choices and professional adoption of
the innovations of major cities, in City 4 the county was the point of reference: “The
county is doing it, and at the last county meeting their treasurer reported that he has
generated considerable profits. Why are we not doing it here?” (City 4 interview,
March 2016). In addition, the WestLB advisor offered swap deals while mentioning
that City 4 would very soon be the only municipality in the region not adopting the
innovation (Court decision City 4).

With the order from the council to obtain information about relevant possibilities,
the treasurer of City 3 contacted the Hausbank (savings bank), which coordinated an
initial meeting with WestLB and the treasurer of a neighboring city. As was the case
in the early adopter cities, the bank worked with historical data and graphs; it pre-
sented “the wide world of finance such as the development of the Euribor, Dollar or
of the Swiss Franc,” brought it down to the city’s needs (City 3 interview, February
2016) and used scenarios in order to forecast possible future outcomes. According
to the treasurer, the bank dismissed the negative scenarios they displayed as “nearly
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impossible” (City 3 interview, February 2016). Yet what was more important for
City 3 than the properties of the story itself, was its trust in the advisors of their
Hausbank (savings bank), resulting from its long-term relationship with WestLB.
The savings bank advisors were present at every sales meeting with WestLB and
were perceived as the cities’ security. The reason was simply that the treasurer was
convinced that he and his colleagues in the administration did not possess the appro-
priate depth of knowledge to fully grasp the complexity of the financial products:
“We just lacked the expertise to do such business” (City 3 interview, February 2016).
Thus, the inability to calculate was compensated for by the reliance on the expertise
of trusted others. In City 4, similar calculative devices were presented. However,
the city lacked the know-how to assess the possible calculations stemming from
a “scenario calculator” provided by WestLB (City 4 court decision). After initial
skepticism, it seemed that City 4 widely accepted the story, since it perceived the
swap agreements as simply “safe transactions” (City 4 interview, March 2016).

The treasurer of City 3 agreed to the swaps in the first place because he was
confronted with disapproval for failing to conform to societal expectations:

I have to admit, it was a really bad time for me. I was mad at myself because I had
been misled by politicians and their talk and I had the impression the politicians
from the city council thought we were stupid because the municipalities around us
were doing this business. Why are you not doing it then? And why are you not
capable of doing so? Under pressure, I was misled into doing it ultimately, just to
realize that I should have better kept my hands off it after all (City 3 interview,
February 2016).

Thus, for the treasurer, the anticipated social loss resulting from being perceived
as incompetent by the members of the city council were more important for following
the story than potential economic gains. The same holds true for City 4. However,
here it was not only the council, but also the highly respected county treasurer whom
they feared to disappoint:

The treasurer of the county, who was a strong proponent of derivatives use and
who had already engaged in this for years—he started with Yen etc.—blamed us
for being backward ... he told us how much money he earns with active debt man-
agement. ... He was a complete expert. Yeah, and when we sat together with him,
I got a guilty conscience for not having done it for my own city. And then later, in
the course of the consultations by WestLB, what I’d heard earlier from him just got
confirmed (City 4 interview, March 2016).

It was the personal story of successful transactions that enhanced confidence,
rather than the story’s properties. As in City 3, the story produced an anticipation
of social consequences that outweighed considerations of expected economic gains
in City 4. This is particularly noticeable by the fact that in 1999 a first attempt by
WestLB to convince the city of swaps failed. The city rejected the proposals and re-
mained reluctant for many years. Only additional storytellers and their expectations
prompted the treasurer to follow the swap story: “For many years I had inwardly
struggled and resisted doing these things. But later on, at some point I could do
nothing else than put them into practice” (City 4 interview, March 2016). It was not
the pressure to economize, but rather the peer pressure exerted by others. Accord-
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ingly, the anticipated social losses that would have followed a continuation of non-
adoption overrode expectations of interest savings.

4 Conclusion and Discussion

This paper has demonstrated the importance of stories in the formation of expec-
tations in the case of swaps use among local governments in Germany. The rea-
son for the rapid spread of complex financial instruments among city treasurers
is strongly connected to the swap story, whereby treasurers were told that swaps
would transform the present municipal state of fiscal stress to an imagined future
state of more fiscal leeway. In order to account for this causal relationship, thus how
the swap story’s narrative structure links these two images of the municipalities’
present and future fiscal situation, we hypothesized that stories affect expectations
by means of two analytically distinct mechanisms—“calculating gains” and “fearing
social losses”—both of which operate under different scope conditions (early vs. late
adopters). Conducting theory-testing process tracing, we found confirming evidence
for these two mechanisms in four typical cases, two cities representing the early
phase (City 1 and City 2) and two representing the late phase (City 3 and City 4)
and in which the X and Y were present.

We found support for the importance of calculative devices such as financial
analysts’ economic modeling, simulations and forecasts—that underpin the swap
story—in the formation of primarily economic expectations in City 1 and City 2.
In particular, the presentation of forecasts by the banks as the main storytellers
was embedded in a narrative that persuasively focused on the future economic
gains arising from swap agreements and neglected their potential downsides to
a large degree. Possible disadvantageous economic outcomes were characterized and
perceived as calculable events, to which very low probabilities of occurrence were
ascribed. Simulations of debt portfolio developments based on market prognoses
produced concrete projections of future savings resulting from different swaps, while
neglecting the perceived likelihood of losses. These calculative devices made the
swap story credible and shaped economic expectations in City 1 and City 2. As late
adopters, City 3 and City 4 introduced swaps at a point in time at which the swap
story was already established as “state of the art” in German municipal finance. The
derivatives trend was characterized by more than a hundred local governments that
have used the instruments as the normal means of managing their local debt until the
mid-2000s. Furthermore, powerful actors from the field, such as State governments,
leading city associations as well as supervisory and auditory authorities, entered
the scene as proponents and additional storytellers. Although calculative devices
were not absent, there are several indications of a greater significance stemming
from interdependencies, such that anticipated future social losses seem to have been
pivotal for Cities 3 and 4. Success stories of other municipalities were repeatedly told
by banks and peers (City 4), local politicians pointed to the successful practice of
other cities (City 3 and City 4) and the regulator both recommended the practice and
initiated a concrete institutional framework (City 3 and City 4). As a consequence,
late adopters were able to overcome uncertainty by embracing the view of the
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relevant others, which lent the original story told by the banks the required credibility.
In addition, treasurers of City 3 and City 4 felt pressure to behave appropriately and
were afraid of being perceived as backward or lagging behind in the future if they
continued to reject the introduction of swaps.

Our results have several implications. First, the role of stories in the formation
of expectations (Beckert 2016; Emirbayer and Mische 1998) and economic devel-
opments (Akerlof and Shiller 2009; Holmes 2009) has attracted the interest of both
sociologists and economists. While it is widely acknowledged that stories are de-
cisive in the projection of imagined future states, we know little about the exact
causal relationship between a story and the consequences actors’ anticipate for their
actions. This paper addressed this connection and provided an answer to the ques-
tion of how such imaginaries of the future function (Beckert 2013). Our four case
studies of swaps in municipal finance support the proposition of the existence of
two analytically distinct time-dependent causal mechanisms governing how stories
contribute to the production of expectations in the context of financial innovations:
by “calculating economic gains” (at an early adopter stage) and by “fearing social
losses” (at a later stage). Furthermore, we found that these two mechanisms also led
to two different manifestations of expectations: economic expectations, on the one
hand, are actors’ beliefs about the material consequences of a potential action-course
(e.g., higher savings, efficiency) and are dominant at an early stage as a perceived
opportunity. Societal expectations, on the other hand, are actors’ beliefs about the
social consequences of a potential action-course (e.g., evaluation by others) and are
dominant at the later stage as a perceived threat. In the latter case, the expectations of
others outweigh economic reasoning, which is why the properties of a story matter
less than the number of “story-followers.” We do not claim that these two mecha-
nisms are exclusive or that calculation disappears in later stages of story diffusion.
Rather, the ideal-typical distinction highlights two analytically distinct processes
of expectation formation involving the same story as the independent variable but
resulting in different contents of expectations.

Second, our analysis echoes the need for a clear distinction between the economic
literature that emphasizes how financial market actors’ irrational behavior reflects
innate psychological biases (Akerlof and Shiller 2009) or public signals (Bikhchan-
dani et al. 1992) and the literature in organization theory on the diffusion of “myths,”
“fashions,” and “fads.” In this regard, it is important to note that the “fearing social
losses” mechanism (imitation), which unfolds in the late diffusion phase, is not the
same as herding behavior understood as either a virus or a signaling process. Imita-
tion here is not an automatic process that unfolds like a virus, but rather a genuine
social process: actors observe others and expect social gains from following a widely
accepted story. Nor is imitation a signaling game, whereby interpreting the signals
of the majority’s behavior and the consequences of this behavior are revealed to
potential followers. Following the herding argument, City 4 would have revised its
expectations and decisions regarding derivatives when the swap fiasco of its neigh-
boring city became public (leading to losses in the millions). This was, however,
not the case: the treasurer followed the existing fashion and interpreted the losses
as an extraordinary event of individual failure (City 4 interview, March 2016). This
allows us to derive an interesting starting point for further research: How should
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we analyze the resilience of expectations once they have emerged as an institution-
alized fashion? What happens if anticipated expectations do not materialize in the
future and are instead followed by disappointment? What role does the media play
in covering financial scandals on changes in expectations?

Third, since the focus of this paper is on the causal mechanisms through which
stories affect public finance directors’ expectations regarding and their decisions to
introduce financial innovations, it makes a contribution to the still thin literature on
the financialization of the (subnational) state and its debt management (e.g., Fasten-
rath et al. 2017; Pacewicz 2013; van der Zwan 2014, FN 13; Trampusch 2015; Wang
2015). Our paper is a first step toward revealing the causal forces behind this process.
Our results suggest that a story originating in the financial sector generated a shift
in the sense-making of public officials (Fligstein et al. 2017) and thereby paved the
way for the logic and practices of financial markets to enter into the public sector. It
is important to note that municipal derivatives use can be observed not only in Ger-
many, but rather on an international scale. As the typical cases for the late adopters
in this study demonstrate, in order to understand why local governments financialize
it is not sufficient to consider the client–broker or bank–municipality relationship.
If we want to understand the whole (temporal) unfolding of this financialization
process, we need to take into consideration a broader actor constellation that helps
us to grasp why municipalities made their budget dependent upon financial market
uncertainties.
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Appendix

Interviews

The semi-structured interviews were conducted with city officials between February
and November, 2016. Each interview lasted between 60 and 90min and was held in
German. All statements are reported anonymously, so citations cannot be linked to
the interviewee or the city they worked for. Translations of German quotations are
our own. Anonymous transcripts or notes containing longer passages of the quoted
text are available on request.
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Table 2 Interviews Interview Date

City 1 November 4, 2016

City 2 September 12, 2016

City 3 February 29, 2016

City 4 March 3, 2016

Table 3 Sources Source City

Court decisions City 1, City 4

Official documents City 2

Regional press Cities 1–4

Other Sources

We analyzed court decisions resulting from litigation between cities and banks as
well as official documents, all of which we have anonymized. We also systematically
consulted the regional press of each city we investigated.
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Zusammenfassung Der Social Impact Bond (sozialer Wirkungskredit) ist eine neue
Finanzierungsform wohlfahrtsstaatlicher Programme. Das neue ist, dass er profes-
sionelle Finanzmarkteure, die nach alternativen Anlagemöglichkeiten suchen, in die
Finanzierung staatlicher Wohlfahrtsprogramme einbindet. Er verspricht in Zeiten
von Austeritätsanforderungen den Wohlfahrtsstaat zu entlasten und durch eine ri-
gerose Form der Wirkungsmessung effizienter zu machen, indem er das Risiko der
ausbleibenden Wirkung an den Finanzmarkt verkauft. Seine Kritiker sehen in ihm
dagegen eine weitere Form kapitalistischer Landnahme. In diesem Artikel wird der
Social Impact Bond zwischen De- und Re-Politisierung untersucht. Es wird argu-
mentiert, dass der Social Impact Bond über seine Formen der Privatisierung und der
Rationalisierung eine politische Debatte über Wohlfahrtsfragen aussetzt, andererseits
aber über die Art und Weise, wie er den Wohlfahrtsstaat als potenziell effizienzfä-
hig und notwendig adressiert, diesem auch zu einem erneuten Legitimationsschub
verhelfen könnte. Welche Art des Disputs der Social Impact Bond eröffnet, hängt
letztlich vom institutionellen Kontext ab, in dem er erprobt wird.

Schlüsselwörter Diskurs · Kritik · Demokratie · Moralisierung · Soziale
Wohlfahrt · Wohlfahrtsstaat · Sozialer Wirkungskredit
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times of austerity by becoming more effective and selling their risk of failed social
investments to the financial market. Against it, its critics see a further mode of
capitalization of the public sphere (Landnahme). This article investigates Social
Impact Bond s between the poles of de- and repolitization. On the one hand, the
Social Impact Bond prevents public and democratic debates over welfare by means
of privatization and methodical rationalization, on the other hand it addresses the
welfare state and public expenditures to be important again. This is new, after
decades of diminishing welfare states. Which sort of dispute the Social Impact
Bond will bring about depends on the institutional context of its implementation.

Keywords Discourse · Critique · Democracy · Moralization · Social welfare ·
Welfare state · Pay-for-performance

1 Einleitung

Unter dem Stichwort „Social Impact Bond“ werden derzeit neue wohlfahrtsstaatliche
Finanzierungsinstrumente erprobt, die es erlauben, gewinnorientierte Investoren für
die Finanzierung sozialer Wohlfahrt zu gewinnen und langfristig so etwas wie einen
Wohlfahrtsmarkt zu etablieren. Der Social Impact Bond adressiert explizit Bereiche
der sozialen Wohlfahrt, die ohne eine staatliche Finanzierung der mit diesen Men-
schen befassten Sozialunternehmen (Strafgefangene, arbeitslose schwer erziehbare
Jugendliche, Obdachlose, Geflüchtete, Drogenabhängige, psychisch Kranke, etc.)
keine Gewinnmargen realisieren könnte. Seit der erste Social Impact Bond im Jahr
2010 in einem Gefängnis Großbritanniens implementiert wurde, entspinnt sich um
dieses innovative Finanzierungsinstrument eine Debatte. Das „hoffnungsvolle Nar-
rativ“ (Fraser et al. 2016b) verspricht, dass der Social Impact Bond die verschärften
sozialen Problemlagen unserer Zeit mit den Mitteln des Finanzmarktes bewältigbar
macht und dabei die Staatshaushalte entlastet. Politökonomische Analysen sehen da-
gegen eine weitere Kapitalisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge (dazu generell
Leyshon und Thrift 2007; Dörre 2013), die letztlich dazu führt, dass der Kapitalis-
mus seine eigenen gesellschaftlichen reproduktiven Grundlagen aufzehrt. Hier wird
der Social Impact Bond als finanzkapitalistische oder neoliberale (Ogman 2016)
Antwort auf eine umfassende Legitimations- und Stabilitätskrise des Kapitalismus
gelesen, der neue Anlagemöglichkeiten für das anlagesuchende Kapital dringend
benötigt. Als finanzialisierte Variante des Private Public Partnership (Warner 2013),
so heißt es, „kolonisiert“ der Social Impact Bond die soziale Wohlfahrt durch die
Risikosprache und -technologie der Finanzindustrie (Chiapello 2015). Dabei ist sein
Vorbild jedoch nicht der anonyme Finanzmarkt, sondern die Risikokapitalinvestiti-
on, die innovative Start-Ups mit unterschiedlichen Investorentypen (z.B. High Net
Worth Individuals) zusammenbringt, die dann ihr unternehmerisches Know-how in
das neu gegründete Unternehmen einbringen (Chiapello und Godefroy 2017). Für
Sir Ronald Cohen, den Gründer von Social Finance Ltd., der Firma, die den ersten
Social Impact Bond in Großbritannien entwickelt hat, ist die soziale Wirkungsin-
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vestition „the New Venture Capital“ nach der Biotechrevolution.1 Politisch wird
der Social Impact Bond in den USA (Lake 2015) und in Großbritannien (Golka
2018), wo bisher die meisten seiner Art existieren, sowohl vom konservativ-republi-
kanischen als auch vom liberal-demokratischen (Labour) Lager unterstützt, denn er
verspricht eine win-win-Situation, von welcher der Wohlfahrtsstaat und der Finanz-
markt profitieren.

Der Social Impact Bond entsteht in einer Zeit, in der strukturelle Armut und
soziale Ungleichheit (Piketty 2014) wieder Debatten über die Organisation gesell-
schaftlicher Wohlfahrt anstoßen, ähnlich, wie der Pauperismus im 18. Jahrhundert
Denker wie Adam Smith, Jeremy Bentham und Karl Marx hervorbrachte (Polanyi
1978). Die Frage ist, wie der Social Impact Bond in diesen erneuten Re-Politi-
sierungsschub einzuordnen ist. Gelingt ihm die De-Politisierung in re-politisierten
Zeiten? Oder verbirgt sich im Social Impact Bond gar eine Re-Politisierung der
Wohlfahrtsfrage? Es geht beim Social Impact Investment eben auch darum, den
angeschlagenen Ruf der Finanzmärkte nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008
wieder herzustellen und zu demonstrieren, dass Investitionsentscheidungen gewinn-
orientiert und moralisch gut zugleich sein können („Doing well, by doing good!“).
In der Betriebswirtschaftslehre spricht man diesbezüglich von einer „blended value
proposition“ (Emerson 2003). Diese Zivilisierungsbemühungen von Märkten (Cal-
lon 2009) können als Manöver der Rechtfertigung (Boltanski und Thévenot 2007)
gelesen werden, in denen sich der Kapitalismus gegen seine Kritik zu verteidigen
sucht (Boltanski und Chiapello 2003). Das Spannungsfeld von De- und Repoliti-
sierung im Zusammenhang mit blended value-Märkten ergibt sich aus der Frage,
ob und wie „Märkte“, die so offensichtlich einen kompetenten Staat einfordern,
am Markt versus Staat-Paradigma festhalten können. Die Frage ist, inwiefern der
Social Impact Bond, gerade weil er den Staat zur Finanzierung von langfristigen
Wohlfahrtsprojekten aufruft, nicht auch enttarnt werden kann. Über die Rhetorik
des natürlichen Marktes wurde die Politisierung von Wohlfahrtsfragen im vergan-
genen Jahrhundert immer wieder zurückgewiesen. Für Karl Polanyi ist deshalb die
Frage, ob Märkte von Natur aus frei oder immer schon organisiert sind, „das wich-
tigste Problem der neueren Sozialgeschichte“ (Polanyi 1978, S. 196). Ob der Social
Impact Bond das Potenzial zur Re-Politisierung von Wohlfahrtsfragen hat oder als
eine Fortschreibung der De-Politisierung von Marktfragen gelesen werden muss, ist
derzeit noch offen. Anhaltspunkte für ein Für und Wieder werden in diesem Arti-
kel diskutiert. Zunächst soll dafür (Abschn. 2) der Entstehungsprozess von Social
Impact Bonds und ihre Funktionsweise beschrieben werden, um den Social Impact
Bond dann (Abschn. 3) im Spannungsfeld von De- und Re-Politisierung zu untersu-
chen. Schließlich werden abschließend (Abschn. 4) die theoretischen Implikationen
dieser Diskussion aufbereitet.

1 1972 gründet Ronald Cohen Apax Partners, eine der ersten Venture Capital-Firmen, deren berühmtestes
Investment das erste Klonschaf „Dolly“ hervorgebrachte. Heute ist die soziale Wirkungsinvestition ein per-
sönliches Projekt von Sir Ronald Cohen. Siehe seine Website http://www.ronaldcohen.org/media/social-
investment (Zugegriffen 20.09.2017).

K

http://www.ronaldcohen.org/media/social-investment
http://www.ronaldcohen.org/media/social-investment


120 L. Knoll

2 Der Social Impact Bond

Um unter den Bedingungen von Austeritätsanforderungen handlungsfähig zu blei-
ben, müssen nationale und lokale Regierungen sowie internationale Geberorganisa-
tionen gegenüber innovativen Finanzierungsformen aufgeschlossen sein (Dowling
2017). Der Social Impact Bond reiht sich in dieses Credo als Verbesserungs- und
Steigerungsform des Public Private Partnership ein (Warner 2013). Er ist eine sozial-
politische Finanzierungsinnovation, die verspricht, verschärfte soziale Problemlagen
durch zusätzliche Mittel aus dem Finanzmarkt bzw. privater/philanthropischer Inves-
toren (Nicholls 2014a) und über die schlummernden gesellschaftlichen Innovations-
und Solidaritätsressourcen lokaler Gemeinschaften (Godeke 2013) zu bewältigen.
Sein Versprechen lautet:

Social Impact Bonds (or pay-for-success contracts) are multi-stakeholder
partnerships designed to provide innovative social services. Private inves-
tors engage funding for effective non-profit organizations to carry out their
mission, and the state reimburses investors (plus a pre-determined return on
their principal investment) if and only if the non-profit organization has met
pre-specified, verifiable, performance targets (Dermine 2014, S. 6).

Im Kern besteht ein Social Impact Bond aus Verträgen zwischen dem Staat, dem
Investor und dem sozialen Dienstleister. In diesen Verträgen wird ein messbarer
sozialer Wirkzusammenhang definiert, der mit einer Ersparnisauszahlung gekoppelt
werden kann. Im Erfolgsfall teilt der Wohlfahrtsstaat seine Ersparnisse mit dem
Investor, dem diese als Zinsen ausbezahlt werden. Es handelt sich deshalb nicht
wirklich um eine Anleihe, sondern eher um einen Kredit.2 Die Möglichkeit des
Weiterverkaufs ist jedoch im Begriff des Bonds bereits angedacht. Langfristig soll
es einen Sekundärmarkt für soziale Wirkungskredite geben, damit Investoren ihr
Investitionsrisiko weiterverkaufen können (Dowling 2017, S. 11). Ein solcher Se-
kundärmarkt für verbriefte Sozialinvestitionen würde dann die Vision eines Wohl-
fahrtsmarktes verwirklichen.

Der erste Social Impact Bond wurde im März 2010 in einem Gefängnis im bri-
tischen Peterborough mit einer Laufzeit von sechs Jahren implementiert (Nicholls
2014b, S. 184; Disley et al. 2015; Ogman 2016). Investiert wurde in die Senkung
von Rückfallquoten ehemaliger Strafgefangener. Dabei wurden die Rückfallquoten
von 3000 entlassenen Häftlingen (junge Männer, die weniger als 12 Monatsstrafen
verbüßen) mit den Rückfallquoten einer Kontrollgruppe verglichen, die kein solches
Resozialisierungsprogramm absolvierte. Bei einer Senkung der Rückfallquote von
mindestens 7,5% nach Projektende erhielten die Investoren einen Anteil der identifi-
zierten Einsparungen als Verzinsung zurück. Es wurden aber auch Interimszahlungen
vereinbart, falls während der Projektlaufzeit in einer Teilgruppe (Kohorte 1–3) ei-
ne Rückfallquote von mindestens 10% erreicht wurde (Disley et al. 2015, S. 14).
Am Ende hat eine Rückfallquote von 9% zu einem Return on Investment von 3%
geführt (Anders und Dorsett 2017).

2 Die deutsche Übersetzung lautet deshalb auch „sozialer Wirkungskredit“ (Fliegauf et al. 2015).
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Seither sind in den USA und in Großbritannien (vereinzelt auch in Australien,
Kanada, in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Portugal sowie ein Devel-
opment Impact Bond in Indien) um die 40 dieser Projekte realisiert worden.3 Es lässt
sich eine große Bandbreite an bisher realisierten Wirkungs- und Geschäftsmodellen
feststellen. Aufgrund des verhandelten Projektcharakters dieser vertraglich fixierten
Vereinbarungen können die Rückzahlungsmodalitäten und das Wirkungsmodell von
Fall zu Fall sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Es gibt verschiedene Modelle,
die einen unterjährigen Investitionsrückfluss erlauben. So kommen in Großbritanni-
en beispielsweise Preislisten („rate cards“) zum Einsatz, die anzeigen, bei welcher
sozialen Maßnahme (z.B. eine Therapie) eine refinanzierbare Ersparnis in welcher
Höhe angenommen werden kann (Gustafsson-Wright et al. 2015, S. 29). Die bereits
etablierten Social Impact Bonds haben Laufzeiten zwischen 20 und 120 Monaten
(Gustafsson-Wright et al. 2015, S. 17) und sie rangieren von sehr kleinen Fallzahlen
von 22 Kindern und ihren Müttern in einem Impact Bond in Kanada bis hin zu
10.000 jugendlichen Strafgefangenen in den USA (Gustafsson-Wright et al. 2015,
S. 16). Investiert wurde zwischen 148.000 Dollar in Portugal und 19,9Mio. Dollar
in den USA. Es muss aber betont werden, dass in den USA auch die Absicherung
des Investors durch Garantien – „subordinate investment“ – deutlich verbreiteter ist
(Gustafsson-Wright et al. 2015, S. 14). An einem Social Impact Bond sind in der
Regel eine ganze Reihe von Akteuren beteiligt. In der Regel identifiziert ein Inter-
mediär zusammen mit einem sozialen Dienstleistungsunternehmen und dem Inves-
tor (oder der Investorengruppe) und dem Staat, der als „outcome funder“ oder als
„commissioner“ bezeichnet wird, ein Wirkungs- und Geschäftsmodell. Dieses wird
regelmäßig von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüft und von juristischen
Kanzleien begleitet. Die Evaluation können auch wirtschaftswissenschaftliche Insti-
tute übernehmen, die in evidenzbasierter Ökonomie und/oder in Wirkungsmessung
geschult sind. Die Betroffenen oder die Empfänger der sozialen Dienstleistung sind
bislang nicht an der Entwicklung des Wirkungsmodells beteiligt (Gustafsson-Wright
et al. 2015, S. 8).

Die internationale Bühne betritt der Social Impact Bond im Jahr 2013 auf dem
World Economic Forum. Dort wird, im Zuge der Britischen G8 Präsidentschaft,
die internationale Social Impact Investment Task Force gegründet, der sich Ban-
ken, Social Venture Capital-Firmen, Stiftungen und vereinzelt auch Ministerien und
Wohlfahrtsverbände aus Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Indien, Israel,
Italien, Japan, Mexiko, Portugal und schließlich die Europäische Union anschließen.
Im Gründungsdokument der Social Impact Investment Taskforce (die sich heute Glo-
bal Impact Investment Steering Group nennt4) wird die Hoffnung gehegt, dass der
Markt die Wohlfahrtsaufgaben unserer Zeit bewältigen kann. So heißt es: „the invis-
ible heart of markets will guide the invisible hand to improve the lives of those who
would otherwise be left behind“ (Social Impact Investment Taskforce 2014, S. 42).
Das ambivalente Verhältnis des Social Impact Bonds zum Staat können die folgen-

3 Zur Verbreitung von Social Impact Bonds und Development Impact Bonds siehe auch die Website http://
www.instiglio.org/en/sibs-worldwide (Zugegriffen 29.03.2017).
4 Siehe http://www.socialimpactinvestment.org/ (Zugegriffen 05.09.2017).
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den Zitate aus diesem Gründungsdokument zum Ausdruck bringen. Dem Staat wird
einerseits seine Hilfsbedürftigkeit nachgewiesen:

It is [...] becoming ever clearer that there is an increasing need for innovative
and effective solutions to society’s problems. Impact investment is a response to
the growing awareness in both the public and private sectors that the challenges
facing society in the 21st century are too large and too complex to be solved
by government and the social sector alone (Social Impact Investment Taskforce
2014, S. 2).

Um dann zu sagen, dass man den Staat jedoch nicht aus seiner Verantwortung
entlassen kann, eine Verantwortung die vor allem darin besteht, effizienter und wirk-
samer zu werden:

Impact investing does not relieve governments of their responsibilities. But it
can help to fulfil them more effectively. By financing innovative approaches,
impact investing also has the potential to help deliver services more efficiently
and, in some cases, tackle the underlying causes of growing demand for social
services instead of just trying to cope with their consequences (Social Impact
Investment Taskforce 2014, S. 1–2).

Es werden verschiedene Anforderungen an den Staat gestellt, die notwendig sind,
um das Ökosystem des Social Impact Bonds zu etablieren und sein Wachstum zu
fördern:

[G]overnment has an important role to play, as a market builder, as a purchaser
of social outcomes and as a market steward, removing barriers and ensuring
that the positive intentions of impact organisations are safeguarded over time
(Social Impact Investment Taskforce 2014, S. 43).

Der Social Impact Bond ist also eine „co-imbrication between the state and
finance“ (Dowling 2017, S. 295), der den Staat als Regulierer und als Rückfinanzie-
rer benötigt. So ist die Liste der bereits implementierten Gesetze zur Unterstützung
und Ermöglichung von Social Impact Bonds lang (Gustafsson-Wright et al. 2015,
S. 130–139). Großbritannien hat beispielsweise einen Social Investment Tax Relief
beschlossen und im UK Cabinet Office ein Centre for Social Impact Bonds instal-
liert, welches Know-how und Finanzierung für die Projektentwicklungen bereitstellt.
Damit Staaten als Käufer von sozialen Wirkungen auftreten können, ist eine Fonds-
struktur notwendig, die auf die flexible wirkungsorientierte Verausgabung öffent-
licher Mittel spezialisiert ist. So wurde bspw. in Großbritannien im Rahmen der
„Big Society Capital“-Initiative aus Mitteln des Big Lottery Funds und aus Dormant
Bank Accounts ein Fonds aufgesetzt. In den USA hat die Obama-Administration
einen 100Mio. Dollar Fonds aufgesetzt, dessen Ziel es ist, 65Mio. Dollar philan-
thropisches Kapital zu „hebeln“.5 Inzwischen verfügt auch die EU-Administration
über einen Social Impact Accelerator Fund,6 der es im Erfolgsfall erlaubt, private

5 Siehe https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/sicp/initiatives/pay-for-success (Zuge-
griffen 24.11.2017).
6 Siehe http://www.eif.europa.eu/what_we_do/equity/sia/index.htm (Zugegriffen 29.03.2017).
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Vorfinanzierungen aus privaten und öffentlichen Mitteln rückzuvergüten. Auch ist
der Staat gefragt, die Intrastruktur für die Wirkungsmessung bereitzustellen, die die
Identifizierung von Einsparpotenzialen erlaubt. So hat die Britische Regierung ei-
ne Unit Cost Database in Auftrag gegeben, die Vergleichswerte zur Identifizierung
von Einsparpotenzialen nach sozialen Interventionsfeldern geordnet ausweist (z.B.
in den Kategorien Child Protection, Unemployment, Youth offending, Care for the
Elderly).7 Ein wichtiger Baustein ist auch das Dokumentationssystem des Social
Return on Investment, das ursprünglich vom US-amerikanischen Roberts Enterprise
Development Fund entwickelt und von der britischen Regierung weiterentwickelt
wird (Gibbon und Dey 2011). Auch sollen Staaten, die Wirkungsinvestition unter-
stützen, indem sie soziale Unternehmen, Stiftungen und nicht zuletzt ihre eigenen
Verwaltungen in Sachen Wirkungsmessung schulen.

Insbesondere dem deutschen Staat wird vorgeworfen, im Hinblick auf die wir-
kungsorientierte Sozialinvestition rückständig zu sein und das internationale „Mo-
mentum“ nicht zu nutzen (Benford und Birnbaum 2016). In Deutschland sind es
derzeit, nachdem im Jahr 2013 ein Pilotprojekt mit dem Bayerischen Staatsminis-
terium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration eingesetzt wurde (Benford
und Birnbaum 2016, S. 34), vor allem private Akteure, Stiftungen und Banken,
die die soziale Wirkungsinvestition mit den Mitteln der Europäischen Infrastruktur
erproben. Staatliche Akteure scheinen also in Deutschland bis auf weiteres eher zu-
rückhaltend zu sein. Dies zeigt, wie wichtig es ist, den Social Impact Bond und seine
de- oder re-politisierenden Kraft im national-institutionellen Kontext zu verstehen,
wenngleich dies nicht der Fokus dieses Aufsatzes ist.

3 Der Social Impact Bond zwischen De-Politisierung und
Re-Politisierung

Der Social Impact Bond ist ein Versuch, drängende Wohlfahrtsfragen so zu be-
antworten, dass der Staat seine externe interventionistische Position aufgibt und der
Beweis erbracht wird, dass private Kräfte Wohlfahrtseffekte entfalten können. Wohl-
fahrtsmärkte wurden in den letzten 100 Jahren immer mit dieser Doppelbewegung
eingeführt: den Staat für seine Ineffizienz zu kritisieren und den Staat auffordern,
etwas zu tun, nämlich den Markt zu institutionalisieren. Diese Institutionalisierung
gerechter Märkte kann sehr unterschiedliche Formen annehmen (Knoll 2019), und
sie schwankt immer zwischen Re- und De-Politisierung. Einerseits muss ein po-
litischer Handlungsdruck formuliert und gleichzeitig die Alternativlosigkeit oder
die Natürlichkeit und die Freiheit des Marktes (beim Social Impact Bond, die des
freien Unternehmertums und des bilateralen Geschäfts) behauptet werden. Die Be-
hauptung von Natürlichkeit und Freiheit sind jedoch angesichts der offensichtlichen
Konstruiertheit dieser Märkte keine einfache Aufgabe. Denn etwas, das konstru-
iert oder institutionalisiert ist, kann auch Gegenstand politischer Debatten werden.
Die Verfechter des Neoliberalismus waren deshalb immer von einem starken Staat,
nicht jedoch von einer starken Demokratie überzeugt (Foucault 2006; Davies 2014,

7 Siehe https://data.gov.uk/sib_knowledge_box/toolkit (Zugegriffen 29.03.2017).
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S. 135). Hierfür steht exemplarisch das folgende Zitat von Milton Friedman, der
hofft, die politische Debatte über Wirtschafts- und Wohlfahrtsfragen durch die Kal-
kulatorik der positiven ökonomischen Wissenschaft zu ersetzen:

I venture the judgment, however, that currently in the Western world, and espe-
cially in the United States, differences about economic policy among disinte-
rested citizens derive predominantly from different predictions about the eco-
nomic consequences of taking action – differences that in principle can be eli-
minated by the progress of positive economics – rather than from fundamental
differences in basic values, differences about which men can ultimately only
fight (Friedman 1953, S. 5).

Wenn in diesem Artikel also die Frage von De- und R-Politisierung verhandelt
wird, dann geht es um das in diesem Zitat aufgeworfene Spannungsverhältnis zwi-
schen dem Disput von Wirtschafts- und Wohlfahrtsfragen auf der einen und der
Verhinderung dieses Disputs über Manöver der Privatisierung, der Technisierung
und Naturalisierung auf der anderen Seite. In den Wirkungsberechnungen des So-
cial Impact Bonds kommt jedoch ein anderer Preismechanismus als bei Friedman
zum tragen. Wir haben es mit einem verhandelten Vertrag zu tun der in Kombina-
tion mit Varianten der evidenzbasierten Ökonomie weiterverkaufbare Einsparungen
identifiziert. Es geht hier auch um die Beeinflussung von Individuen und deren
Verhalten (Davies 2012). In einer solchen Weltsicht ist Demokratie nicht effizient,
weil die Einzelne keine rationale Wahlentscheidung trifft. Stattdessen zählt „What
works“ (UK Cabinet Office 2014). Gut ist, was funktioniert. Und was funktioniert
oder bestimmte Effekte erzielt, das können letztlich nur die Verhaltensökonomen
bestimmen. Interessant ist, dass das, was Milton Friedman „positive economics“
nannte, über ein Jahrhundert sehr unterschiedliche Formen annehmen konnte (Knoll
2019). Der Disput über Zahlen und Messmethoden lässt sich letztlich nicht ausschal-
ten, auch nicht innerhalb der ökonomischen Wissenschaften (Davies 2014, S. 195).
Die de-politisierende Wirkung des Social Impact Bonds liegt also in den privaten
und technischen Formen begründet, die eine öffentliche Debatte über seine Funk-
tions- und Wirkungsweise verhindern, während die re-politisierende Wirkung da-
rin gründet, dass er die Konstruiertheit, Interessengebundenheit, Normativität und
Staatsabhängigkeit dieses Unterfangens offen zu Tage treten lässt. Inwiefern der
Social Impact Bond als Fortschreibung und Erfolg des Programms der De-Politisie-
rung (Abschn. 3.1) oder aber als Projekt der Re-Politisierung (Abschn. 3.2) gelesen
werden kann, wird im Folgenden diskutiert.

3.1 Die De-Politisierung der Wohlfahrtsfrage durch den Social Impact Bond

Der Social Impact Bond trägt auf vielfältige Weise zur De-Politisierung der Wohl-
fahrtsfrage bei. Im Folgenden werden die dezentrale Rolle des Staates (1), die
Finanzialisierung (2), die privatrechtliche Vertragskonstruktion (3), das Wirkungs-
modell (4), und die De-Professionalisierung (5) als Ursachen der De-Politisierung
diskutiert:
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1. Der staatliche Akteur wird beim Social Impact Bond als ein Geschäfts- und Ver-
tragspartner unter vielen angesprochen. Im Zentrum der meisten Social Impact
Bonds steht ein Intermediär, der das Wirkungs- und Zahlungsmodell mit den be-
teiligten Vertragspartnern, dem Staat, dem Investor und dem sozialen Dienstleis-
tungsunternehmen entwickelt.8 Sowohl beim Finden eines Geschäftsmodells als
auch während und am Ende des Projekts sind die Anforderungen an die Koordi-
nation dieser unterschiedlichen Akteure hoch. Entscheidend ist jedoch, dass der
Staat nicht als zentraler Akteur und Kontrolleur auftritt, sondern sich selbst un-
ter die Kontrolle von privaten Gutachtern oder externen Prüferinnen stellt und die
Projektentwicklung (in den meisten Fällen) einem Intermediär wie Social Finance
Ltd. überlässt. Es wird zwar oft betont, dass der Staat auf Grundlage seiner de-
mokratischen Legitimation bestimmt, welche sozialen Probleme über den Social
Impact Bond adressiert werden sollen. Davon ausgenommen ist jedoch die öffent-
liche Diskussion und Legitimation der Finanzierungsart, wie das folgende Zitat
über Social Impact Bonds zeigt:

Because government officials are elected, their popular election and account-
ability to the public gives them the legitimacy to establish what an SIB’s goals
should be.[ ] The private sector is best positioned to provide capital to fund the
initial activities or inputs.[ ] The service provider, which is usually a nonprofit,
has the expertise in the particular area of concern and is best positioned to
actually execute the program.[ ] Thus, because each actor is best suited to carry
out its own targets, the program is more effective (Baliga 2013, S. 444–445).

Die tatsächliche Rolle des Staates in diesem vertragsrechtlichen Konstrukt kann
letztlich aber sehr verschiedene Formen annehmen. Für manche Social Impact Bonds
werden sogenannte Special Purpose Vehicle (SPV) gegründet. An diesen Zweckge-
sellschaften sind die Vertragspartner anteilig beteiligt, sodass im Kern des Konstrukts
nicht nur ein Vertrag steht, sondern eine neugeründete Firma. Entscheidend ist dann,
wie hier die Mehrheitsverhältnisse liegen, ob beim Staat oder bei andern Investoren
(Gustafsson-Wright et al. 2015, S. 9). Es ist theoretisch möglich, dass der Staat eine
starke eigeninteressierte Rolle einnimmt und als harter Verhandlungspartner auftritt.
Oft ist es jedoch so, dass die Interessen der Investoren schwer wiegen, denn sie
sollen angelockt werden.

2. Letztlich ist der Vertragsabschluss abhängig vom „risk appetite of the investors“
(Gustafsson-Wright et al. 2015, S. 5). Um das Risiko der Investoren zu senken,
können diese unterschiedliche Prioritäten bei der Rückvergütung zugewiesen wer-
den. Es wird zwischen „senior lender“, „subordinate lender“ und „grant maker“
unterschieden (Gustafsson-Wright et al. 2015, S. 8). Manche Akteure verstehen
ihre Investitionen also eher als „seed investment“, um den neuen Markt in Gang
zu bringen, andere als Geschäftsmodell. So hat in einem Social Impact Bond in
Salt Lake City die Priztker Family Foundation das Investment von Goldman Sachs
durch eine Garantie abgesichert (Warner 2013, Fußnote 2). Dieses „blended value

8 Zur Macht von Intermediären in Marktkonstruktionen siehe generell Bessy und Chauvin (2013).
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investing“ (Nicholls und Emerson 2015, S. 3) oder auch „fiscal engineering“ (Co-
hen 2011, S. 3) limitiert das Risiko des Finanzinvestors oder erlaubt eine finanz-
technische Risikobewirtschaftung. So diskutiert die Weltbank eine ganze Reihe
an Risikodiversifizierungsmöglichkeiten für Social Impact Bonds (die im Kontext
der Entwicklungszusammenarbeit Development Impact Bonds genannt werden).

Future contracts should also utilize financial engineering technology and tools,
including swaps, credit ratings, tranched debt, guarantees, and alternative
bond issuances. Integrating such key technologies and tools into contracts can
create next-generation SIB/DIB funding structures for education projects and
programs. These SIB/DIB funding structures can mitigate market risk, improve
liquidity, and foster greater participation in both the public and private sectors
for participants aspiring to provide education financing as part of the post-2015
development agenda (Fariello et al. 2016, S. 144).

Das Versprechen, dass der Finanzmarkt das Risiko der ausfallenden sozialen
Wirkung übernimmt, bricht sich insofern an der Wirklichkeit, als dass sich pro-
fessionelle Investoren letztlich viel risikoscheuer zeigen, als angenommen. Gerade
diese Risikoscheue wird nun als Argument dafür vorgebracht, dass die staatlichen
Auftraggeber höhere Risikoaufschläge in Kauf nehmen müssen, einen „risk-adjusted
return“ (Keohane et al. 2013, S. 28).

if SIBs are to be a larger part of the public service reform landscape, commis-
sioners will have to subsidise them by offering large enough rewards to attract
the appropriate level of investment (Keohane et al. 2013, S. 8).

Der Staat gibt also seine externe Rolle auf und begibt sich mit anderen Pro-
tagonisten des Philantrocapitalism (McGoey 2014) in ein unübersichtliches Netz aus
Vertragsverhandlungen mit versierten Anlageberatern und Portfoliomanagerinnen.
Inwiefern diese Art der Finanzialisierung (Chiapello 2015) zu Transparenzverlusten
für die Öffentlichkeit führt, ist noch relativ unerforscht. Es steht zu vermuten, dass
die verschiedenen Formen von „blended finance“ (World Economic Forum 2015)
die tatsächliche Höhe öffentlicher Ausgaben verschleiern.

3. Als privatrechtliches Konstrukt belegen viele Social Impact Bonds die für die Öf-
fentlichkeit interessanten Informationen über das Wirkungs- und Geschäftsmodell
mit Verschwiegenheitsklauseln. So sind die Daten zur Finanzierung oder zu den
Investoren bei vielen der bereits implementierten Social Impact Bonds „not pub-
licly available“ (Gustafsson-Wright et al. 2015, S. 55–129). Auch bei der Erstel-
lung des Vertrags und bei der Entstehung des Wirkungsmodells ist die Öffent-
lichkeit nicht beteiligt, denn es handelt sich um komplexe Vertragsverhandlungen,
die teilweise enorme Interessenskonflikte überbrücken müssen.9 Ein wesentlicher
Interessenskonflikt besteht darin, dass die Investoren ihr Geld möglichst frühzei-
tig zurückbekommen möchten und der Staat die Wohlfahrtsmessung langfristig
bestimmen muss (denn wer weiß, ob die ehemaligen Strafgefangenen nach Pro-

9 Aus diesem Grund scheitern sehr viele Bemühungen einen Social Impact Bond auf den Weg zu bringen
Fraser et al. (2016a).
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jektende nicht doch wieder rückfällig werden und dem Staat also gar keine „cas-
hable savings“ entstehen, die die Zinszahlung rechtfertigen). Der Children-at-Risk
Bond in Essex beispielsweise identifiziert Einsparungen, wenn Kinder und Ju-
gendliche aufgrund einer intensiven therapeutischen Behandlung nicht ins Heim
oder in die Psychiatrie müssen. Hier erhält die Investorengruppe eine Rückvergü-
tung plus Zinsen direkt für jede eingesparte Heim- oder Therapienacht. In diesem
Fall müssen die Investoren also nicht bis Projektende warten, sondern erhalten
einen regelmäßigen finanziellen Rückfluss plus Gewinn.

Unlike other Social Impact Bonds where payments could only be made
after a number of years upon successful outcomes, the ,days of care avert-
ed‘ calculation enabled payments to be ,frontloaded‘, meaning that investors
could start to see a return immediately (Neyland 2018, S. 6–7).

Das Wirkungsmodell entsteht beim Social Impact Bond also nicht unabhängig
vom Finanzierungsmodell. Vielmehr muss bei jedem identifizierten Wirkungszu-
sammenhang immer auch gefragt werden, wie dieser die finanzielle Einsparung
abbildet, die einen Return on Investment ermöglicht.

4. Die Rigidität der Methode wird deshalb immer wieder eingefordert, denn von ihr
hängt die Verausgabung öffentlicher Mittel ab. Sie ist jedoch praktisch hoch fle-
xibel. Das Schwierige und gleichsam Flexible beim Wirkungsmodell ist, zu ent-
scheiden und vertraglich zu fixieren, wogegen man den Erfolg/Misserfolg einer
Investition misst und woran man die Rückzahlungsflüsse knüpft. Vom UK Nation-
al Audit Office werden zur Projektentwicklung eine ganze Reihe von Methoden
zur Wirkungsmessung vorgeschlagen, die von einer „Control group with similar
characteristics subject to no intervention“ über eine „Control group with similar
characteristics subject to alternative provision“, „comparisons against a model-
led estimate of the likely impact of alternative delivery approaches“, „compari-
sons against baseline performance“ bis hin zu einem „weak comparator: perfor-
mance expectations are dependent on commissioners’ assumptions“ reichen (UK
National Audit Office 2015, S. 35). Von den tatsächlichen Social Impact Bonds
basieren jedoch nur sehr wenige auf einem Kontrollgruppenverfahren. Die meis-
ten arbeiten mit Zieldaten der Verwaltung (Gustafsson-Wright et al. 2015, S. 20),
also einer schwachen Vergleichsbasis laut UK National Audit Office.

Generell wird durch die Wirkungsorientierung die Komplexität sozialer Problem-
lagen zu einem Problem der Zurechenbarkeit von Zahlungsströmen. Wenn zum Bei-
spiel ein Ministerium von den sozialen Wirkungen eines Social Impact Bonds pro-
fitiert, die von einem anderen Ministerium finanziert werden, wird in der Logik der
eindeutigen Zurechenbarkeit von Wirkungszahlungen ein „wrong pocket problem“
identifiziert (Gustafsson-Wright et al. 2015, S. 31), anstatt von positiven Effekten für
den gesamten öffentlichen Haushalt auszugehen. Die Wirkungsmessung führt zudem
zu einer De-Kontextualisierung sozialer Probleme, indem sie soziale Ungleichheit,
Armut, psychische Probleme, etc. als isolierte Ursache-Wirkungsketten betrachtet
und aus ihrem gesamtgesellschaftlichen Kontext herauslöst. Eine Debatte über die
gesellschaftlichen Ursachen von Armut wird so verhindert (Dowling 2017). Auch
ist ein Konfliktthema in den Verhandlungen von Social Impact Bonds mit Kontroll-
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gruppenverfahren, dass die Kontrollgruppe nicht in den Genuss der sozialen Maß-
nahmen kommen darf, um die Wirkungsmessung nicht zu verzerren (Gustafsson-
Wright et al. 2015, S. 31). So wurde der erste Social Impact Bond in Peterborough
vorzeitig beendet, weil das Resozialisierungsprogramm ausgeweitet wurde und ein
Kontrollgruppenverfahren so nicht mehr möglich war. Denn die Wirkungen ließen
sich dann nicht mehr eindeutig der Maßnahme zuordnen, in die investiert wurde
(Anders und Dorsett 2017). In vielen Social Impact Bonds werden jedoch einfach
simple und zählbare Zielgrößen identifiziert, die im Sinne eines „wenn Ereignis X
eintritt, dann erfolgt Zahlung Y“ funktionieren, so z.B. Jugendliche in Therapie
bringen, Kinder in ihren Familien halten, Jugendliche in Jobs bringen oder Älte-
re vom Arztbesuch fernzuhalten. Dass für den einen ein Arztbesuch gut wäre und
für die andere aber nicht, dass manche Kinder in ihren Familien schlechter gestellt
sind, als in der Betreuung etc., kann in einer solchen Art der Erfolgsmessung nicht
berücksichtigt werden (Burmester et al. 2017).

Das Mantra „there is no substitute for concrete results“ (Baliga 2013, S. 478) legt
die Verantwortung für die Lösung sozialer Probleme bewusst nicht in die Hände
der Gesellschaft und der öffentlichen Debatte, sondern in die Hände von sozial-,
wirtschafts- und verhaltenswissenschaftlich informierten Expertinnen und Model-
leuren, die nüchtern Wirkungszusammenhänge identifizieren. Es heißt sogar, dass
der Social Impact Bond die Finanzierung von Wohlfahrtsmaßnahmen besonders un-
beliebter Bevölkerungsgruppen ermöglicht, die von einer öffentlichen Debatte um
ihr Wohlergehen eher Nachteile hätten:

Governments are also less likely to use their limited budgets to fund projects
that serve historically unpopular groups such as the homeless[] and the prison
population.[] To fix these funding deficiencies, SIBs usher in private capital to
wholly replace or supplement public revenue to fund social programs (Baliga
2013, S. 442).

Hier wird also gesagt, dass eine öffentliche Debatte Gruppen wie Strafgefangenen
oder Obdachlosen eher schaden würde, weshalb die Adressierung ihrer Probleme in
einer unternehmerisch kühlen Art und Weise effizienter sei als die Demokratie.

5. Wie bei der Finanzierung und bei der Wirkungsmessung ist auch die Zusammen-
setzung der Dienstleistungsunternehmen unübersichtlich, die ebenfalls in komple-
xen Subcontracting-Verhältnissen in einen Social Impact Bond eingebunden sein
können (wie generell im „contractual welfare state“, Bezdek 2000). Gerade weil
es sich um ein Wirkungsmodell handelt, sollen die sozialen Maßnahmen über die
Projektlaufzeit flexibel aufstockbar und veränderbar sein. Verschiedene Maßnah-
men, wie die Unterstützung bei der Jobsuche, Therapieansätze, oder einfach nur
soziale Ansprache sollen je nach Bedarf kombinierbar sein (Baliga 2013, S. 442).
Es ist auffällig, dass der Social Impact Bond Einsparmodelle vor allem dort iden-
tifiziert, wo man es schafft, Betroffene aus öffentlich finanzierten Einrichtungen
fern zu halten. Dies eben deshalb, weil hier ein öffentlich refinanzierbares Inves-
titionsmodell realisierbar wird. Auch werden häufig soziale Projekte finanziert,
die vornehmlich mit Ehrenamtlichen arbeiten (generell dazu Eliasoph 2011). So
besteht das Geschäftsmodell des „Investing to tackle loneliness“-Bonds (Social

K



Social Impact Bonds und der Disput um die Wohlfahrt 129

Finance Limited 2015) darin, alte Menschen von unnötigen Arztbesuchen fern zu
halten, indem ihnen Ehrenamtliche Gesellschaft leisten und ihnen beispielsweise
vorlesen. Man kann also sagen, dass der Social Impact Bond über die Suche nach
wohlfahrtstaatlichen Einsparmaßnahmen zur De-Professionalisierung und Unter-
bezahlung in der sozialen Wohlfahrt beiträgt. In einer Evaluation des Peterbo-
rough-Impact Bond zur Reduzierung der Rückfallquote ehemaliger Strafgefange-
ner heißt es:

Challenges included identifying the ,right‘ volunteers, working through often
lengthy procedures to access the prison, and the subsequent retention of good
volunteers. This experience highlights the value volunteers can add, but also the
need for future initiatives to be aware of the possible issues associated with the
use and recruitment of volunteers, and the need for sufficient time and resources
to address them (Disley et al. 2015, S. 8).

Ein Teil des Einsparmodells beruht also darauf, Ehrenamtliche einzusetzen, die
günstiger sind als professionelle Wohlfahrtsarbeiterinnen. Die Einsparung wird dann
als Verzinsung (oder Risikoaufschlag) von den Finanzmärkten abgeschöpft. Dies
trägt insofern zur De-Politisierung der sozialen Wohlfahrt bei, als eine De-Pro-
fessionalisierung der Wohlfahrt mit ihrer De-Politisierung einhergeht. Denn Fach-
arbeiterinnen sind zumindest potenziell gewerkschaftlich oder in Berufsverbänden
organisiert.

Nachdem hier die De-Politisierung vonWohlfahrtsfragen durch den Social Impact
Bond aufgezeigt wurde, werden im folgenden Teilabschnitt die Möglichkeiten seiner
re-polisierenden Wirkung diskutiert.

3.2 Die Re-Politisierung der Wohlfahrtsfrage durch den Social Impact Bond?

Der Social Impact Bond ist bislang weitestgehend ohne politische Debatte imple-
mentiert worden (Golka 2018), aber die öffentliche Aufmerksamkeit steigt mit sei-
ner Verbreitung. Zudem ist der Social Impact Bond auf Öffentlichkeit angewiesen
und seine Protagonisten investieren sehr viel Geld und Zeit in Überzeugungsarbeit
(in Form von Hochglanzbroschüren, Facebook, Twitter, Blogs, Webinare, etc.). In
diesem Abschnitt sollen nun Aspekte des Social Impact Bonds diskutiert werden,
die alternative Formen staatlichen Handelns in Erinnerung rufen: (1) Es ist zumin-
dest möglich, dass staatliche Wohlfahrtsausgaben wieder hoffähig werden, und dass
(2) die Bürokratie von Wohlfahrtsorganisationen wieder legitim wird, wenn diese
von Finanzmarktakteuren eingefordert werden. Und es ist möglich, dass (3) Um-
verteilung wieder denkbar wird, wenn sogar Finanzmarktakteure sagen, dass es ein
Problem ist, dass Staaten zu wenig und Finanzanleger zu viel Geld haben. (4) Das
Wirkungsmodell erlaubt es zudem, radikal vom Effekt her zu denken. Man könn-
te also ganz unterschiedliche Maßnahmen testen, um das Wohlfahrtsproblem zu
adressieren, auch solche, die bspw. das Verhalten von Investoren und Eigentümern
adressieren und nicht nur das von Armen und Obdachlosen. All dies ist implizit,
bisweilen sogar explizit im Diskurs des Social Impact Bonds enthalten.
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1. Beim Social Impact Bond werden Staaten vom Finanzsektor aufgefordert, in die
soziale Wohlfahrt zu investieren. Weil der Social Impact Bond staatliche Einspar-
potentiale identifiziert, die er zur Refinanzierung einsetzt, könnten staatliche Di-
rektinvestitionen zumindest wieder ins Reich des Denkbaren geraten. So fragen
Fox und Albertson: „why doesn’t the government invest in such projects already
on behalf of the taxpayer?“ (Fox und Albertson 2012, S. 367 ff.). Und Dowling
argumentiert:

Even if this cost-saving approach made sense and even if cost savings were to
be made, the way that SIBs operate means that any savings that are made do
not actually remain in the public purse and are not put to use in other ways that
would promote public interests. Instead, they are paid to private investors as
a form of interest on the loans they are providing (Dowling 2017, S. 302).

Dies zumal sich Staaten in der Regel am Kapitalmarkt günstiger refinanzieren
können als private Investoren und damit auch niedrigere Risikoaufschläge kalkulie-
ren müssten. In South Carolina kommt ein staatlicher Akteur zu folgendem Schluss:

It comes back [...] to one of the central irrationalities of these SIB projects,
which is that ultimately nobody borrowsmoney cheaper than governments. You
go out and have other entities borrow money and then you repay them that with
some kind of interest or something on top of it. From a financial argument,
you’re basically throwing money away for whatever the difference is between
the state’s potential borrowing cost and then whatever you pay out instead at the
end of the project. The solution for us was, there’s no private investor premium
being paid in our project. We basically threw the money changers out [...] to get
the math to work (zitiert nach Tse und Warner 2018, S. 8).

Gerade wenn sich herumsprechen sollte, dass sich private Investoren eben nicht
risikofreudig zeigen, sondern besonders risikoscheu und sich ihre Investition über
unterschiedliche „subordinate investors“ (z.B. Stiftungen) absichern lassen, oder nur
Wirkungsmodelle mit regelmäßigen und hohen Zinszahlungen akzeptieren, könnte
dies in Konflikt mit den Sparanforderungen des Staates geraten. Man könnte, ange-
sichts der Austeritätsanforderungen an den Staat, auf die Idee kommen, die iden-
tifizierten Ersparnisse beim Staat zu belassen und den Staat als Ertragsnehmer der
eigenen Risikoinvestition anzuerkennen. Der Staat, der jahrelang trainiert wurde,
unternehmerisch zu denken (New Public Management), könnte sich tatsächlich un-
ternehmerisch verhalten, anstatt nur das Unternehmertum anderer zu fördern. Eine
solche Lesart hängt jedoch davon ab, inwiefern es die nationale Schuldengesetz-
gebung erlaubt, die Investitionen aus Pay-for-Performance-Initiativen dem privaten
Sektor zuzuschlagen und so aus der offiziellen Schuldenstatistik herauszuhalten.10

10 Dies ist ein Feld, das für den Social Impact Bond noch nicht erforscht ist. EmmaDowling schreibt dazu:
„There is the need for further research to be conducted [...] to investigate the ways that the introduction of
SIB projects is accounted for in national accounts“ (Dowling 2017, Fußnote 22).
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2. Auch könnte die Wohlfahrtsbürokratie durch den Social Impact Bond rehabilitiert
werden. Der Arbeitsaufwand, einen Social Impact Bond zu entwickeln, ihn regel-
mäßig zu evaluieren und am Ende (und zwischendurch) zu bestimmen, wieviel die
Investorin an Rückzahlung erhält, ist enorm. Der Social Impact Bond favorisiert
deshalb buchhalterisch versierte Betriebe, mit denen die bürokratisch anspruchs-
volle Wirkungsmessung realisierbar wird. Dies wird zwar auch als Problem des
„locking in“ und der Inflexibilität kritisiert (Fox und Albertson 2012, S. 365),
erlaubt es aber, die notwendige unternehmerische Kontrolle zu implementieren,
die die öffentlichen Ausgaben an eine Wirkungs- und Investionslogik zu koppeln
vermag. Zwar wird in der Literatur die Innovativität und die Flexibilität des So-
cial Impact Bonds hervorgehoben. Häufig zeigt sich jedoch, dass sich rentable
Größenordnungen und Wirkungsmessungsmodelle nur über Skalierung erreichen
lassen. Deshalb geht es beim Social Impact Bond eben vor allem darum, erprobte
soziale Interventionen zu skalieren, dies auch, damit sich der bürokratische Auf-
wand lohnt (Disley et al. 2011, iv; Fox und Albertson 2012, S. 363). Es wird
sogar als Vorteil des Social Impact Bonds gepriesen, dass er von den Sozialunter-
nehmen eben nicht mehr verlangt, schlank um jeden Preis zu sein, sondern dass
sich diese einen bürokratischen Overhead leisten dürfen, der benötigt wird, um
die Wirkungsmessung sicherzustellen. Denn nicht nur der Wohlfahrtsstaat, son-
dern auch die auf Spenden angewiesenen Wohlfahrtsorganisationen sollten bis-
lang möglichst schlank sein und nachweisen, dass „jeder Cent ankommt“ (Gänzel
und Scheuerle 2016, S. 1650). Der soziale Wirkungskredit verspricht jedenfalls,
die Wohlfahrtsorganisationen aus dieser Klammer rigoroser Sparanforderungen
einerseits und effizienter Verwaltung andererseits zu befreien. Dass Verwaltung
Geld kostet, macht der Social Impact Bond also deutlich. Gegen dieses Argument
spricht allerdings, dass die Transaktionskosten in vielen Social Impact Bonds gar
nicht dokumentiert werden und so schwieriger Gegenstand von Debatten werden
können.

Which costs are included in the contract varies immensely. All the deals cover
service provision with the capital committed, but fees for the intermediary, legal
services, evaluations, and other activities are covered within the contracts of
some deals and not in others (Gustafsson-Wright et al. 2015, S. 16).

Die Vertragsverhandlungen eines Social Impact Bonds sind komplex und kön-
nen arbeitsintensiv sein. Um ein Beispiel zu geben: Im Social Impact Bond zur
Reduzierung von Strafrückfälligkeit in Massachusetts wurden vorab 27 Verträge ge-
schrieben und 1100 juristische Arbeitsstunden verbucht (Gustafsson-Wright et al.
2015, S. 30). In Großbritannien dauert die Verhandlung eines Wirkungs- und Ge-
schäftsmodells zwischen 6 und 9 Monaten, während sie andernorts auch schon bis
zu 3 Jahre dauerten (Gustafsson-Wright et al. 2015, S. 30). Es könnte also sein, dass
zwar eine immense Bürokratie entsteht, die allerdings nicht öffentlich sichtbar und
deshalb auch nicht öffentlich debattierbar ist. Jedoch, den beteiligten Protagonis-
ten bleibt dies nicht verborgen, weshalb viele Social Impact Bonds schon vor dem
Vertragsabschluss scheitern (Ronicle et al. 2017).

K



132 L. Knoll

3. Auffällig ist, dass die Protagonisten des Social Impact Bonds das Problem der un-
gleichen Verteilung von Vermögen thematisieren und sogar problematisieren. Es
wird ausdrücklich betont, dass in den Finanzmärkten zu viel Geld im Umlauf ist
und Staaten zu wenig finanzielle Mittel haben, um die sozialen Probleme der Zeit
zu bewältigen. Und auch das Anlageproblem des Kapitals wird explizit themati-
siert. So schreibt Ronald Cohen in einem Text, der sich an Investoren richtet:

We live in a world awash with capital – some $200 trillion in financial assets
according to McKinsey & Company. We also live in a world of remarkably
low interest rates. If we can create instruments – like Social Impact Bonds –
that can deliver a financial return of about 7%, a high social return and limited
downside risk, then we can meet two needs (Cohen und Sahlman 2013).

Ein unternehmerisch denkender Staat könnte sich die verlangten 7% Risikoauf-
schlag sparen und sich direkt am Finanzmarkt günstiger refinanzieren. Er könnte
auch auf die (zugegeben verwegene, weil in einem anderen Paradigma verhaftete)
Idee kommen, das Problem des anlagesuchenden Kapitals dadurch zu lösen, dass er
das anlagesuchende Kapital besteuert und umverteilt. Also, statt Steuererleichterun-
gen, um das Finanzmarktgeld teuer anzulocken, könnte er über Steuererhöhungen
nachdenken, um selbst effizient zu investieren (Paradigma 1) oder gar anspruchsbe-
rechtigte Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit Wohlfahrtsprogrammen, wie Kin-
dergärten und Drogenberatungen, zu versorgen (Paradigma 2).

4. Das Modell der rigorosen Wirkungsorientierung könnte helfen, in solch innova-
tiven Bahnen zu denken. Denn die Wirkungsmessung ist zumindest theoretisch
frei, Maßnahmen ausschließlich von ihrem Effekt her zu denken. Die Forderung
nach rigeroser Evidenzbasierung eröffnet tatsächlich neue Denkräume für „out of
the box“-Denken, die allerdings bislang in real existierenden Social Impact Bonds
nicht genutzt wurden. Bisherige Social Impact Bonds bestehen hauptsächlich aus
klassischen Aktivierungsmaßnahmen, die versuchen, wohlfahrtsstaatliche Maß-
nahmenempfänger in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Hier wird deutlich, dass
das kreative Potenzial des Social Impact Bonds längst nicht ausgeschöpft bist.
Man könnte aber, zum Beispiel auf alle sozialen Maßnahmen verzichten und das
vorfinanzierte Geld direkt an die Bedürftigen auszahlen, um dann zu sehen, was
dies für eine Wirkung hätte.11 Dies wäre zumindest eine recht unkonventionelle,
aber folgerichtige Umsetzung der Wirkungsorientierung.Man könnte auch auf die
Idee kommen, ein Wirkungsmodell zu entwickeln, das nicht das Verhalten der Ar-
men und Benachteiligten adressiert, sondern jenes vonWohnungseigentümern, um
bspw. das Problem der Obdachlosigkeit zu bewältigen. Denn Zwangsräumungen
sind eine häufige und zunehmende Ursache für Obdachlosigkeit (Fromm 2013).
Oder man könnte ein Programm zur Reduzierung von Steuerflucht auflegen, das
die Investoren entsprechend am finanziellen Erfolg beteiligt. Denn es gibt Milli-

11 Gespräch auf der Konferenz „Widening Perspectives on Social Impact Bonds. New academic, critical,
and interdisciplinary contributions on the use of Social Impact Bonds in public service delivery“, 12.–13.
September 2016, Newcastle University, London.
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ardäre, die sich für Besteuerung einsetzen und ein solches Programm gerne vor-
finanzieren würden.12 Dass all dies bislang nicht der Fall ist zeigt, dass das Wir-
kungsmodell eben gerade nicht neutral ist, sondern im Gegenteil sehr normativ.
So bemängeln auch Fraser et al. (2016b), dass bei aller Betonung der Evidenz-
basiertheit Social Impact Bonds bislang nicht mit anderen wohlfahrtsstaatlichen
Maßnahmen verglichen wurden:

To date, across all active SIBs, there has been very little rigorous counterfactual
comparison of SIBs versus alternative methods of finance to deliver the same
service to the same type of users, and thus a lack of evidence of costs and bene-
fits compared with the alternative approach to procurement. Given that SIBs are
expected to bring more rigour in measurement and performance monitoring to
the non-profit and voluntary sector, the lack of quantitative data and evidenced
cashable savings is worrying (Fraser et al. 2016b, S. 13).

Der Social Impact Bond könnte also die Neutralität von Zahlenwerken in Frage
stellen und so den Diskursraum erweitern. Denn er zeigt, dass das, was man misst,
von der Fragestellung und ihrer Operationalisierung abhängt. Er zeigt damit auch,
dass man nicht nur über Werte, wie Milton Friedman befürchtete, streiten kann,
sondern auch „over numbers and measures, men can only fight“ (Davies 2014,
S. 195).

Die Ausführungen haben gezeigt, dass es zumindest möglich ist, wenn es auch
bislang nicht danach aussieht, zumindest nicht in den liberalen Ökonomien Groß-
britanniens und den USA, dass die Betonung der rigorosen Wirkungsorientierung
und des rigorosen staatlichen Unternehmertums die Protagonisten des Social Impact
Bonds tatsächlich auf neue Ideen hinsichtlich der gesellschaftlichen Wohlfahrtsor-
ganisation bringt.

4 Schluss: Der Social Impact Bond und der Disput um die Wohlfahrt

Ein Disput um die Wohlfahrt ist eine Situation, in der unterschiedliche Paradigmen
der Wohlfahrtsorganisation gegeneinandergestellt und verhandelt werden. Welchen
Disput- und Diskursraum der Social Impact Bond eröffnet, hängt von den institutio-
nellen Kontexten ab, in denen er entwickelt, verteidigt, verändert, verhindert oder
verbessert wird. Die Länder, in denen der Social Impact Bond verbreitet ist, in den
USA und in Großbritannien, blicken auf eine lange Tradition des „contractual welfa-
re state“ (Bezdek 2000) und der Privatisierung des Wohlfahrtsstaates (Winston et al.
2002; Stevenson 2003; Hacker 2004; Gilbert 2004) zurück. Der Social Impact Bond
tritt, insbesondere in den USA, als Korrektur fehlgeleiteter Gefängnisprivatisierun-
gen auf, denn er verspricht, Kontrollmechanismen einzuziehen, in die bislang oft
bedingungslose öffentliche Finanzierung privater Gefängnisse (Baliga 2013). Die

12 Grundsätzlich ist dies gar nicht so abwegig. Denn im Denken der verhaltenswissenschaftlichen evi-
denzbasierten Ökonomie werden eben nicht nur die Armen adressiert, sondern auch die Anleger (siehe
z.B. Achleitner et al. 2011). Man muss nur noch ein bisschen mehr „out of the box“ denken, um auf solche
Ideen zu kommen.
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Verbindung der Wirkungsmessung mit dem Zahlungsmechanismus ermöglicht es
hier, dass dieses Risiko der nichterbrachten Leistung an den Finanzmarkt verkauft
werden kann. In diesem institutionellen Kontext rechtfertigt sich also die finanz-
wirtschaftliche Risk-on-Return-Figur als Verbesserung des bestehenden Paradigmas
der Privatisierung. Das Risiko der ausbleibenden Wirkung trägt jetzt nicht mehr der
Staat, sondern der Investor. In dieser Logik ist es dann richtig, dass je höher das Ri-
siko der ausbleibenden Wirkung ist (und das ist bei manchen schweren Fällen von
psychischer Erkrankung, Obdachlosigkeit und Kriminalität besonders hoch), sich
auch ein hoher Risikoaufschlag rechtfertigt. Zudem eröffnet der Social Impact Bond
lokalen Regierungen und Gemeinden die Möglichkeit soziale Projekte zu realisie-
ren, die sie ansonsten nicht finanzieren könnten. Die von den Regierungen erstellten
und freigegebenen Fonds zur Finanzierung von sozialen Wirkungsmaßnahmen wer-
den zu einer wichtigen Finanzierungsquelle, wenn andere versiegen. Besonders in
Großbritannien hat eine in Europa vergleichsweise hohe Kürzung der öffentlichen
Ausgaben13 zu einer Bedürftigkeit lokaler Gemeinden und von Sozialprojekten ge-
führt, die sie offen machen für Social Impact Bonds. Über die Probleme, die diese
auch mit sich bringen, wird dann oft hinweggesehen. In einer solchen Situation
höhlt der Social Impact Bond den Mechanismus der demokratischen Repräsentation
Stück für Stück aus. Denn der Zuschnitt sozialer Wohlfahrt, die Auswahl der betrof-
fenen Gruppen und der adressierten Bereiche, wird an einen Prozess delegiert, der
in wichtigen Teilen nicht öffentlich zugänglich ist und seinen Kern, das Wirkungs-
und Geschäftsmodell, zum Geschäftsgeheimnis erklären kann. Zudem ist die Ver-
ausgabung öffentlicher Mittel im Rahmen einer Fondsstruktur anderen Formen der
Kontrolle unterworfen als eine Haushaltsplanung. Hier findet also ein Wechsel von
einer Souveränität des Bürgers hin zu einer Souveränität der Finanzanzanlegerin statt
(eine Art shareholder value). Nur scheint der Investor hier nicht so distanziert wie
sonst im Finanzmarkt, sondern direkt in die Projektentwicklung und in das Control-
ling involviert. Es kann sein, dass der Investor auch der Projektentwickler ist, was
zu einer Art Insider-Handel-Situation führen kann (Gustafsson-Wright et al. 2015,
S. 26). In diesen Verhandlungssituationen, die von den Befürwortern des Social
Impact Bonds als quasi-demokratische Situation beschrieben werden, weil unter-
schiedliche stakeholder beteiligt sind, besteht ein Machtgefälle, das über die Fiktion
des Geschäftsinteresses, das jeder in die Verhandlung einbringt, aus der er oder sie
auch freiwillig wieder aussteigen kann, negiert wird. Zudem delegiert die Vorstel-
lung der Mess- und Quantifizierbarkeit den demokratischen Entscheidungsprozess
an die Methode der Wirkungsmessung.

Ich habe zu zeigen versucht, dass in den Manövern der De-Politisierung des So-
cial Impact Bonds auch re-politisierende Elemente enthalten sind. In der Art und
Weise, wie der Social Impact Bond beispielsweise den Staat als selbstbewussten Ge-
schäftspartner anspricht, ist die Möglichkeit enthalten, dass sich staatliche Akteure
tatsächlich selbstbewusst verhalten. Anders als beim Private-Public Partnership, wo
die Effizienz des privaten Unternehmertums und die Ineffizienz des Staates nur an-
genommen wird, wird hier eine rigorose Performance-Messung eingefordert, die

13 Siehe https://www.theguardian.com/politics/economics-blog/2016/dec/21/uks-austerity-welfare-spending-
is-closer-to-poorest-nations-of-eu (Zugegriffen 23.11.2017).
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am Ende sogar einen statistischen Vergleich mit anderen Finanzierungsarten in den
Möglichkeitsraum der evidenzbasierten Ökonomie einschleust. Zudem ist der Social
Impact Bond auf öffentliches Geld angewiesen. Er braucht einen funktionierenden
Wohlfahrtsstaat zur Refinanzierung seiner Maßnahmen. Ohne öffentliches Geld ist
ein Markt für wirkungsorientierte Sozialinvestitionen nicht in Gang zu bringen. Der
Wohlfahrtsstaat wird nun also angesprochen, Geld in die soziale Wohlfahrt zu in-
vestieren, weil dies positive ökonomische Effekte hat. Dies ist nach den jahrelangen
Forderungen nach Zurückhaltung öffentlicher Wohlfahrtsstaatsausgaben ein Novum.
Selbst wenn Staaten also Sparanforderungen unterliegen, könnte ihnen der Social
Impact Bond aufzeigen, dass soziale Wohlfahrt und Austerität kein Widerspruch sein
muss. In diesem Sinne wäre es beispielweise interessant zu verstehen, weshalb er in
Deutschland zwar ausprobiert, aber lange nicht weiter erprobt wurde (in Osnabrück
gibt es seit 2017 einen neuen Versuch). Auch wäre es wichtig zu verstehen und
zu wissen, wie viele dieser Projekte zwar angestoßen und lange verhandelt, jedoch
nicht unterzeichnet werden und was stattdessen aus ihnen wird. Bislang wurden So-
cial Impact Bonds, die trotz Verhandlungen nicht zum Vertragsabschluss kamen, als
„gescheitert“ untersucht Ronicle et al. (2017). Es ist aber möglich, dass in diesen
Verhandlungen mit den beteiligten Stiftungen oder Verwaltungen andere Evaluati-
ons- und Finanzierungsformen entwickelt werden. Dies sind also Fälle, in denen der
Social Impact Bond Diskursräume für die soziale Wohlfahrtsfinanzierung erweitert,
anstatt sie zu begrenzen oder einzuengen.

Literatur

Achleitner, Ann-Kristin, Wolfgang Spiess-Knafl, Andreas Heinecke, Mirjam Schöning und Abigail No-
ble. 2011. Unlocking the mystery: An introduction to social investment. Innovations: Technology,
Governance, Globalization 6:145–154.

Anders, Jake, und Richard Dorsett. 2017. HMP Peterborough Social Impact Bond – cohort 2 and final
cohort impact evaluation. National Institute for Economic and Social Reserach. https://www.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/633243/peterborough-social-impact-
bond-cohort-2-results-report.pdf (Zugegriffen 11.09.2017).

Baliga, Shifali. 2013. Shaping the success of Social Impact Bonds in the United States: Lessons learned
from the privatization of U.S. prisons. Duke Law Journal 63:437–479.

Benford, Jake, und Jeremy Birnbaum. 2016. Social Impact Investment in Deutschland. Marktbe-
richt 2016: Kann das Momentum genutzt werden? Bertelsmann Stiftung. Gütersloh.https://www.
bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_ZZ_Social-
Impact-Investment-in-Deutschland-2016_2016.pdf (Zugegriffen 06.09.2016).

Bessy, Christian, und Pierre-Marie Chauvin. 2013. The power of market intermediaries: From information
to valuation processes. Valuation Studies 1:83–117.

Bezdek, Barbara L. 2000. Contractual welfare: Non-accountability and diminished democracy in local
government contracts for welfare-to-work services. Fordham Urban Law Journal 15:1559–1610.

Boltanski, Luc, und Ève Chiapello. 2003. Der neue Geist des Kapitalismus. Konstanz: Universitätsverlag
Konstanz.

Boltanski, Luc, und Laurent Thévenot. 2007. Über die Rechtfertigung. Eine Soziologie der kritischen Ur-
teilskraft. Hamburg: Hamburger Edition.

Burmester, Monika, Emma Dowling und Norbert Wohlfahrt. Hrsg. 2017. Neue Wege der Finanzierung
der Sozialwirtschaft? Kapitalfinanzierte soziale Dienste und ihre Folgen für die Soziale Arbeit. Balt-
mannsweiler: Schneider.

Callon, Michel. 2009. Civilizing markets: Carbon trading between in vitro and in vivo experiments. Ac-
counting, Organizations and Society 34:535–548.

Chiapello, Ève. 2015. Financialisation of valuation. Human Studies 38:13–35.

K

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/633243/peterborough-social-impact-bond-cohort-2-results-report.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/633243/peterborough-social-impact-bond-cohort-2-results-report.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/633243/peterborough-social-impact-bond-cohort-2-results-report.pdf
https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_ZZ_Social-Impact-Investment-in-Deutschland-2016_2016.pdf
https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_ZZ_Social-Impact-Investment-in-Deutschland-2016_2016.pdf
https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_ZZ_Social-Impact-Investment-in-Deutschland-2016_2016.pdf


136 L. Knoll

Chiapello, Ève, und Gaëtan Godefroy. 2017. The dual function of judgment devices. Why Does the plura-
lity of market classifications matter? Historical Social Research 42:152–188.

Cohen, Ronald. 2011. Harnessing social entrepreneurship and investment to bridge the social divide. EU
conference on the social economy/November 18th 2011.

Cohen, Ronald, und William A. Sahlman. 2013. Social impact investing will be the new venture capital.
Harvard Business Review 17.

Davies, William. 2012. The emerging neocommunitarism. The Political Quarterly 83:767–776.
Davies, William. 2014. The limits of neo-liberalism: Authority, sovereignty and the logic of competition.

London: Sage.
Dermine, Thomas. 2014. Establishing Social Impact Bonds in continental Europe. Harvard Kennedy

School; Mossavar-Rahmani Center for Business & Government https://www.hks.harvard.edu/sites/
default/files/centers/mrcbg/files/dermine_final.pdf (Zugegriffen 22.11.2017).

Disley, Emma, Jennifer Rubin, Emily Scraggs, Nina Burrowes und Deirdre May Culley. 2011. Evaluation
of the Social Impact Bond. Cambridge: RAND.

Disley, Emma, Chris Giacomantonio, Kristy Kruithof und Megan Sim. 2015. The payment by results So-
cial Impact Bond pilot at HMP Peterborough: final process evaluation report. Ministry of Justice
Analytical Series. London: RAND Europe.

Dörre, Klaus. 2013. Finance capitalism, landnahme and discriminating precariousness – relevance for
a new social critique. Social Change Review 10:125–151.

Dowling, Emma. 2017. In the wake of austerity: Social Impact Bonds and the financialisation of the welfare
state in Britain. New Political Economy 22:294–310.

Eliasoph, Nina. 2011.Making volunteers: Civic life after welfare’s end. Princeton, NJ: Princeton University
Press.

Emerson, Jed. 2003. The blended value proposition: integrating social and financial returns. California
Management Review 45:35–51.

Fariello, Frank, Laurence Boisson de Chazournes und Kevin E. Davis. 2016. The world bank legal re-
view. Volume 7. Financing and implementing the post-2015 Development Agenda: The role of law
and justice systems. Washington D.C.: International Bank for Reconstruction and Development/The
World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24997/9781464805455.
pdf?sequence=2&isAllowed=y (Zugegriffen 02.10.2016).

Fliegauf, Mark T., Lucia De Carlo, Jochen Herdrich, Dorit Hornauer, Tina Jansen, Karin Schetelig Thors-
ten Schramm und Guo Xu . 2015. Investition, Intervention, Impact. Der Soziale Wirkungskredit in
Deutschland. Berlin: stiftung neue verantwortung.

Foucault, Michel. 2006. Die Geburt der Biopolitik – Geschichte der Gouvernementalität II. Vorlesungen
am Collège de France 1978/1979. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Fox, Chris, und Kevin Albertson. 2012. Is payment by results the most efficient way to address the chal-
lenges faced by the criminal justice sector? Probation Journal 59:355–373.

Fraser, Alec, Stefanie Tan, Kristy Kruithof, Megan Sim, Mylene Lagarde und Nicholas Mays. 2016a.When
technical and relational challenges frustrate new forms of social investment: A comparative analysis
of four recent Health and Social Care Social Impact Bond ,Trailblazers‘ in England. London: Policy
Innovation Research Unit, London School of Hygiene & Tropical Medicine & RAND Europe; Social
Policy Association Conference: Belfast 4–6 July 2016.

Fraser, Alec, Stefanie Tan, Mylene Lagarde und Nicholas Mays. 2016b. Narratives of promise, narratives
of caution: A review of the literature on Social Impact Bonds. Social Policy & Administration DOI:
https://doi.org/10.1111/spol.12260.

Friedman, Milton. 1953. The methodology of positive economics. In Essays in Positive Economics, Hrsg.
Milton Friedman, 3–34. Chicago: University of Chicago Press.

Fromm, Anne. 2013. In drei Minuten obdachlos. Steigende Mieten und Luxussanierungen vertreiben arme
Menschen aus ihren Vierteln. Wer nicht freiwillig geht, dem droht Zwangsräumung. Viele landen
auf der Straße. Zeit.Online 29. Oktober 2013. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-
10/zwangsraeumung-steigende-mieten (Zugegriffen 22.11.2017).

Gänzel, Gunnar, und Thomas Scheuerle. 2016. Social impact investing in Germany: Current impediments
from investors’ and social entrepreneurs’ perspectives. Voluntas 27:1638–1668.

Gibbon, Jane, und Colin Dey. 2011. Developments in social impact measurement in the third sector: Sca-
ling up or dumbing down? Social and Environmental Accountability Journal 31:63–72.

Gilbert, N. 2004. Transformation of the welfare state: The silent surrender of public responsibility. Oxford,
New York: Oxford University Press.

Godeke, Steven. 2013. Community reinvestment act banks as pioneer investors in pay for success finan-
cing. Community Development Investment Review 9:69–74.

K

https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/files/dermine_final.pdf
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/files/dermine_final.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24997/9781464805455.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24997/9781464805455.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://doi.org/10.1111/spol.12260
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-10/zwangsraeumung-steigende-mieten
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-10/zwangsraeumung-steigende-mieten


Social Impact Bonds und der Disput um die Wohlfahrt 137

Golka, Philipp. 2018 Financialization as welfare: Social impact investing and the resonance of financial
market frames in British social policy, 1997 to 2016. Dissertationsprojekt. Jena: Friedrich-Schiller-
Universität, Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften.

Gustafsson-Wright, Emily, Sophie Gardiner und Vidya Putcha. 2015. The potential and limitations of
impact bonds. Lessons from the first five years of experience worldwide. Brookings. Global Economy
and Development Program. Washington D.C. Online verfügbar unter https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2015/07/impact-bondsweb.pdf (Zugegriffen 11.09.2017).

Hacker, Jacobs. 2004. Privatizing risk without privatizing the welfare state: the hidden politics of social
policy retrenchment in the United States. American Political Science Review 98:243–260.

Keohane, Nigel, Ian Mulheirn und Ryan Shorthouse. 2013. Risky business. Social Impact Bonds and public
services. London: The Social Market Foundation.

Knoll, Lisa. 2019. Sustainable markets and the state: Taxation, cap-and-trade, pay-for-success, and nud-
ging. Historical Social Research (zur Veröffentlichung angenommen).

Lake, Robert W. 2015. The financialization of urban policy in the age of Obama. Journal of Urban Affairs
37:75–78.

Leyshon, Andrew, und Nigel Thrift. 2007. The capitalization of almost everything: The future of finance
and capitalism. Theory, Culture & Society 24:97–115.

McGoey, Linsay. 2014. The philanthropic state: Market-state hybrids in the philanthrocapitalist turn. Third
World Quarterly 35:109–125.

Neyland, Daniel. 2018. On the transformation of children-at-risk into investment proposition: A study of
Social Impact Bonds. Sociological Review 66:492–510.

Nicholls, Alex. 2014a. Filling the capital gap. In Social enterprise: Accountability and evaluation around
the world, Hrsg. Simon Denny und Fred Seddon, 161–195. New York: Routledge.

Nicholls, Alex. 2014b. Filling the capital gap: Institutionalizing social finance. In Social enterprise: Ac-
countability and evaluation around the world, Hrsg. Simon Denny und Fred Seddon, 161–195. New
York: Routledge.

Nicholls, Alex, und Jed Emerson. 2015. Social finance: Capitalizing social impact. In Social finance, Hrsg.
Alex Nicholls, Rob Paton und Jed Emerson, 1–41. Oxford: Oxford University Press.

Ogman, Robert. 2016. Social Impact Bonds: A “Social Neoliberal” response to the crisis? In Urban auste-
rity: Impacts of the global financial crisis on cities in Europe, Hrsg. Barbara Schönig und Sebastian
Schipper, 58–69. Berlin: Theater der Zeit.

Piketty, Thomas. 2014. Capital in the twenty-first century. Cambridge: Harvard University Press.
Polanyi, Karl. 1978. The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften

und Wirtschaftssystemen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Ronicle, James, Alec Fraser, Stefanie Tan und Catie Erskine. 2017. The LOUD SIB Model. The four factors

that determine whether a Social Impact Bond is launched. Oxford: University of Oxford Press.
Social Finance Limited. 2015. Investing to tackle loneliness. London. http://www.socialfinance.org.uk/wp-

content/uploads/2015/06/Investing_to_Tackle_Loneliness.pdf (Zugegriffen 29.03.2017).
Social Impact Investment Taskforce. 2014. Impact Investment: The invisible heart of markets. Harnessing

the power of entrepreneurship, innovation and capital for public good. Established under the UK’s
presidency of the G8. Online verfügbar unter http://www.socialimpactinvestment.org/reports/Impact
%20Investment%20Report%20FINAL%5B3%5D.pdf (Zugegriffen 26.06.2015).

Stevenson, Dru. 2003. Privatization of welfare services: Delegation by commefcial contract. Arizona Law
Review 45:83–131.

Tse, Allison E., und Mildred E. Warner. 2018. The razor’s edge: Social impact bonds and the financializa-
tion of early childhood services. Journal of Urban Affairs DOI: 10.1080/07352166.2018.1465347

UK Cabinet Office. 2014. What works? Evidence for decision makers. What works network. https://www.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378038/What_works_evidence_
for_decision_makers.pdf (Zugegriffen 07.09.2016).

UK National Audit Office. 2015. Outcome-based payment schemes: government’s use of payment by
results. London. https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2015/06/Outcome-based-payment-
schemes-governments-use-of-payment-by-results.pdf.

Warner, Mildred E. 2013. Private finance for public goods: Social Impact Bonds. Journal of Economic
Policy Reform 16:303–319.

Winston, Pamela, Andrew Burwick, Sheena McConnell und Richard Roper. 2002. Privatization of welfare
services: A review of the literature. Princeton: Mathematica Policy Research.

World Economic Forum. 2015. ReDesigning development finance initiative a joint initiative of the world
economic forum and the OECD a how-to guide for blended finance. A practical guide for develop-
ment finance and philanthropic funders to integrate blended finance best practices into their organiza-

K

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2015/07/impact-bondsweb.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2015/07/impact-bondsweb.pdf
http://www.socialfinance.org.uk/wp-content/uploads/2015/06/Investing_to_Tackle_Loneliness.pdf
http://www.socialfinance.org.uk/wp-content/uploads/2015/06/Investing_to_Tackle_Loneliness.pdf
http://www.socialimpactinvestment.org/reports/Impact%20Investment%20Report%20FINAL%5B3%5D.pdf
http://www.socialimpactinvestment.org/reports/Impact%20Investment%20Report%20FINAL%5B3%5D.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378038/What_works_evidence_for_decision_makers.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378038/What_works_evidence_for_decision_makers.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378038/What_works_evidence_for_decision_makers.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2015/06/Outcome-based-payment-schemes-governments-use-of-payment-by-results.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2015/06/Outcome-based-payment-schemes-governments-use-of-payment-by-results.pdf


138 L. Knoll

tions. Geneva. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Blended_Finance_How_To_Guide.pdf (Zuge-
griffen 22.11.2017).

Lisa Knoll 1978, Dr. phil., Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Post-doc) im DFG-Projekt „Risikopraktiken
im Finanzsektor und in der Politik: Eine vergleichende Analyse ihrer Merkmale und der Translationsdy-
namiken zwischen gesellschaftlichen Feldern“ an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und an
der Universität Hamburg. Forschungsgebiete: Wirtschaftssoziologie, Organisationssoziologie, Soziologie
der Kritik und der Konventionen. Veröffentlichungen: Über die Rechtfertigung wirtschaftlichen Handelns.
CO2-Handel in der kommunalen Energiewirtschaft. Wiesbaden 2012; The hidden regulation of carbon
markets. Historical Social Research 40, 2015. Organisationen und Konventionen. Die Soziologie der Kon-
ventionen in der Organisationsforschung. Wiesbaden 2015 (als Hrsg.).

K

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Blended_Finance_How_To_Guide.pdf


ABHANDLUNGEN

https://doi.org/10.1007/s11577-018-0542-x
Köln Z Soziol (2018) (Suppl 1) 70:139–166

Zwischen Staatsbedürftigkeit und Marktaffinität.
Beeinflussen Wohneigentum und Erbschaften
sozialpolitische Präferenzen?

Thomas Lux · Steffen Mau

Online publiziert: 27. August 2018
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2018

Zusammenfassung Trotz erheblicher Ungleichheiten hat die lange Welle der Pro-
sperität zu einem Zuwachs an Wohlstand und Vermögen in breiten Bevölkerungs-
schichten geführt. Der Beitrag greift die These auf, dass dieser „kollektive Aufstieg“
mit veränderten Präferenzen im Verhältnis von Staat und Markt hinsichtlich der
Fragen sozialer Absicherung einhergeht. Ausgehend von dieser Annahme fragt er,
inwieweit sich ein Zusammenhang zwischen dem Erwerb von Wohneigentum und
der Begünstigung durch größere Erbschaften/Schenkungen einerseits und sozialpoli-
tischen Präferenzen andererseits zeigt. Um diese Frage zu beantworten, untersuchen
wir auf der Basis des Sozio-oekonomischen Panels die Verantwortungspräferenzen
für die finanzielle Absicherung im Alter in Deutschland im Jahr 2002 sowie deren
Veränderung zwischen 1997 und 2002 für unterschiedliche Gruppen. Unsere Er-
gebnisse zeigen nicht nur, dass Wohneigentümer und Erwerber von Wohneigentum
im Jahr 2002 staatskeptischer und marktaffiner sind als Mieter, sondern auch, dass
erstere im Zeitverlauf stärker in Richtung Markt neigen als letztere. Gleiches gilt für
den Unterschied zwischen Erben/Beschenkten und Nicht-Erben/Nicht-Beschenkten.
Somit kann in der Tat geschlussfolgert werden, dass Zuwächse an Vermögen und
privatisierter Vorsorge eine wesentliche Voraussetzung dafür waren, dass staatlichen
Umverteilungsambitionen wachsende Vorbehalte entgegengebracht wurden.
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Between State Dependence and Market Affinity. Do Homeownership
and Inheritances Influence Social-Policy Preferences?

Abstract Despite considerable inequalities, the long period of prosperity has led
to an increase of wealth and assets in broad parts of the population. The article
builds on the thesis that this “collective upgrading” is accompanied by a change
of preferences concerning the role of the state and the market in matters of social
security. On the basis of this assumption, we ask whether there is a relationship
between home ownership and the receipt of a larger inheritance/gift on the one hand,
and social policy preferences on the other hand. In order to answer this question, we
analyze—based on the German Socio-Economic Panel—group-specific preferences
of taking responsibility for financial security in old age in Germany in 2002 as well
as their change between 1997 and 2002. Our results not only show that homeowners
and homebuyers are more sceptical towards state solutions and more affine towards
market solutions in 2002 than tenants, but also that in the course of time the former
more strongly tend towards market solutions than the latter. The same is valid for
the difference between heirs/donees and non-heirs/non-donees. Therefore, it can be
concluded that the increase of wealth and the privatisation of retirement provision
were an essential precondition for an increasing scepticism towards governmental
redistribution ambitions.

Keywords Social policy preferences · Age · Inheritance · Home ownership ·
German Socio-Economic Panel

1 Einleitung

Anfang der 1980er Jahre lancierte Ralf Dahrendorf, Vordenker des Soziallibera-
lismus, seine These vom „Ende der Sozialdemokratie“ (1983): Das sozialdemokra-
tische Projekt, nicht als Programm einer Partei, sondern als Programm einer Epoche,
sei im 20. Jahrhundert in den westlichen Gesellschaften auf ganzer Breite verwirk-
licht worden. Unser gesellschaftlicher Konsens ziele nun auf sozialen Ausgleich,
umfassende wohlfahrtsstaatliche Schutzrechte und Mitbestimmung und noch nie in
der Geschichte der Menschheit habe es so viele Möglichkeiten für ein gutes und mit
Chancen ausgestattetes Leben für die große Mehrheit der Gesellschaftsmitglieder
gegeben. Am Ende des Jahrhunderts, so schrieb Dahrendorf (1983, S. 16) „sind wir
(fast) alle Sozialdemokraten geworden“. Heute, über 30 Jahre später, sind Zweifel
angebracht, ob die Vorstellung eines unumstrittenen und irreversiblen Siegeszuges
der Sozialdemokratie wirklich trägt. Zwar ist die gesellschaftliche Bindung an kol-
lektive Daseinsvorsorge nicht grundsätzlich aufgegeben worden, aber sie ist durch
den Neoliberalismus herausgefordert und angegriffen worden. Für manche steht das
Modell der sozialen Marktwirtschaft zur Disposition (Fratzscher 2016), andere sehen
in dem globalen Siegeszug des Neoliberalismus eine grundlegende Bedrohung des
etablierten Nachkriegskonsens (Crouch 2011; Nachtwey 2016; Streeck 2013). In vie-
len westlichen Gesellschaften verfing der Glaube an die Kraft des freien Marktes und
die Überlegenheit des Wettbewerbs, der wiederum wichtige politische Weichenstel-
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lungen bei der Reorganisation so unterschiedlicher Bereiche wie der Sozialpolitik,
des Arbeitsmarktes oder des Bildungssektors unterfütterte (Amable 2011). Refor-
men in der Steuer- und Transferpolitik stuften das Umverteilungsziel zurück und
räumten den Marktkräften mehr Spielräume ein.

Die Gründe dafür, warum sich der Neoliberalismus gesellschaftlich verankern
konnte, sind vielgestaltig und lassen sich nicht auf einen Faktor reduzieren. Auf
struktureller Ebene sind die Schwäche der Gewerkschaften, das wachsende Macht-
gefälle zwischen Kapital und Arbeit, der Aufstieg der multinationalen Unterneh-
men, das exzessive Wachstum der Finanzbranche, die zunehmende Verschuldung
von Staaten oder die politische Einflussnahme durch Investoren und wohlhaben-
de gesellschaftliche Gruppen als wichtige Antriebskräfte benannt worden (Crouch
2011; Streeck 2013). Des Weiteren wird der Neoliberalismus als ideologisches Pro-
jekt verstanden, welches auf Prozessen der ökonomischen Globalisierung aufsetzt
und diese verstärkt (Harvey 2005). Manche Autoren stellen zudem einen explizi-
ten Zusammenhang mit historischen Umbrüchen her. Nach ihnen kam es in Folge
des Zusammenbruchs des Staatssozialismus in Osteuropa zur Abschwächung und
Aufhebung des Systemwettbewerbs (Ther 2014), wodurch die Selbstzügelung des
Kapitalismus weniger notwendig wurde. Trotz plausibler struktureller Antriebskräf-
te, stellt sich die Frage, warum die „lange Wende zum Neoliberalismus (...) auf be-
merkenswert schwachen Widerstand“ (Streeck 2013, S. 58) stieß, ja, warum es ein
wachsendes Einverstandensein und mitunter sogar aktive Unterstützungsbereitschaft
breiter gesellschaftlicher Schichten für den neoliberalen Umbau gab. Warum fehlte
es an einer umfassenden Gegenbewegung von Bürgern, Wählern und Nutznießern
des sozialstaatlichen Leistungsangebots, als es darum ging, dieses gegen Angriffe
zu verteidigen? Warum stimmten sie der sukzessiven Entlastung des Staates von der
Verantwortung für kollektive Verantwortung zu und nahmen hin, dass dem Markt
größere Kompetenzen für Sicherungs- und Vorsorgeleistungen zugeschrieben wur-
den?

Um diese Fragen zu beantworten, lassen sich ideologische und kulturelle Fak-
toren herausarbeiten, die zu einer größeren Popularität von Marktlösungen nicht
nur bei den ökonomischen und politischen Eliten, sondern auch bei den einfachen
Bürgern führten. In Ergänzung dazu verweisen wir in diesem Aufsatz auf zusätz-
liche strukturelle Faktoren, die die Empfänglichkeit für marktorientierte Lösungen
unterfütterten. Wir gehen davon aus, dass die gesellschaftliche Selbstbindung an
das Modell des sozialen Ausgleichs auch deshalb gelockert wurde, weil es in der
langen Phase der Nachkriegsprosperität einen Zugewinn an Wohlstand und Vermö-
gen in breiten gesellschaftlichen Kreisen gab, welcher die Marktaffinität erhöhte.
Aufbauend auf Mau (2015) argumentieren wir, dass insbesondere die Mittelschich-
ten aufgrund von kollektiven Aufstiegs- und Wohlstandgewinnen auf breiter Front
ihre Bindung an das sozialdemokratische Modell des sozialen Ausgleichs verloren.
Anders formuliert: Gerade dadurch, dass die breite Mehrheitsklasse ein wichtiger
Profiteur des sozialdemokratischen Zeitalters war, ist sie von diesem entfremdet
worden. Je wohlhabender und vermögender sie wurde, desto weniger verließ sie
sich auf die Segnungen staatlicher Umverteilungspolitik. Es war danach kein aus-
schließlich „falsches Bewusstsein“, das sich Bahn brach, vielmehr kann der Erfolg
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der neoliberalen Wende auch als Folge sich transformierender sozialer Interessen
verstanden werden.

Diese These unterstellt einen langfristigen sozialstrukturellen Wandel, der auf
Einstellungen und Orientierungen wirkt, den man allerdings empirisch nicht unmit-
telbar belegen kann, weil dafür die Datengrundlage für eine lange Zeitreihe fehlt.
Ihr liegt aber ein Mikromodell des Einstellungswandels zugrunde, das sich durchaus
empirisch verifizieren lässt. Dieses geht davon aus, dass ein verändertes oder sich
aufbauendes Vermögensportfolio (und daraus resultierende Status-, Sicherheits- und
Einkommenslagen) dazu führen kann, dass sich veränderte Präferenzen hinsichtlich
staatlicher Sicherung ausbilden. Kurz und knapp formuliert lautet die Hypothese,
dass ein Mehr an Wohlstand oder „assets“, sei es Aktienbesitz, Wohneigentum, Erb-
schaften oder Vermögen, auch dazu beitragen sollte, dass man sich weniger auf
staatliche Sicherungen verlässt und eher marktorientierte Investitionsstrategien aus-
bildet. Wir prüfen diesen Zusammenhang mittels Daten des Sozio-oekonomischen
Panels (SOEP) anhand des Erwerbs von Wohneigentum und der Begünstigung durch
Erbschaften/Schenkungen. Die Frage hierbei ist, ob Personen, die Wohneigentum
besitzen oder erwerben oder denen eine Erbschaft oder Schenkung zufällt, sich eher
auf marktliche Sicherungsangebote hin orientieren oder der staatlichen Verantwor-
tung für die kollektive Daseinsvorsorge verbunden bleiben. Wir können nicht nur
prüfen, ob Besitzer von Wohneigentum und Erben oder Beschenkte unterschiedliche
Einstellungsprofile hinsichtlich der Absicherung im Alter aufweisen, sondern auch,
ob sich ein Einstellungswandel im Zeitverlauf beobachten lässt. Eine solche Analyse
mit Mikrodaten ist geeignet, den behaupteten übergreifenden Makrozusammenhang
zu plausibilisieren. Wenn sich auf der individuellen Ebene zeigt, dass bestimmte
Formen der Vermögenbildung und familialer Transfers die Verantwortungsattributi-
on auf den Staat eher abschwächen, lässt sich auch für die Makroebene annehmen,
dass das interventionistische Modell staatlicher Sicherung möglicherweise dann an
Unterstützungspotenzial einbüßt, wenn private Ressourcen vorhanden sind, die sub-
stitutiv, kompensatorisch oder ergänzend zur Vorsorge eingesetzt werden können.

2 Einstellungen zum Wohlfahrtsstaat und die wohlhabende
Mehrheitsklasse

In der sozialdemokratischen Theorie des demokratischen Kapitalismus ging man
über lange Zeit davon aus, dass sich ökonomische Ungleichverteilungen durch die
breite Verteilung politischer Mitbestimmungsrechte begrenzen lassen. Unter Be-
dingungen einer Mehrheitsdemokratie, so das Argument, „there will be a ,natural‘
tendency in all segments of the population, and in particular the less privileged ones,
to make active use of the political resources that are granted to them as political
rights“ (Offe 2012). Demokratische Gleichheit wirkt über diesen Zusammenhang
auf sozio-ökonomische Ungleichheit ein, es entsteht eine „self-correcting dynam-
ic that generates policies to reduce inequality“ (Offe 2012). In einem responsiven
politischen System sollte es zu einer demokratischen Nachfrage nach wohlfahrtspo-
litischen Eingriffen kommen. In der Forschung hat man sich intensiv mit der Frage
der politischen Unterstützung für und der Legitimität von wohlfahrtsstaatlichen In-
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stitutionen beschäftigt (Mau 2003; Taylor-Gooby 2008; Svallfors 2006, 2012). Eine
wichtige These ist in diesem Zusammenhang die der Legitimität durch Nutznießer-
schaft oder die These des „beneficial involvement“, die darauf verweist, dass ein
Kranz an wohlfahrtsstaatlichen Leistungen auch immer Interessen bindet und ein
Unterstützungspotenzial schafft. Entsprechend wird behauptet, dass: „the larger the
number of groups who benefit from the welfare state in some tangible and salient
way (...), the less likely it is that people will come to oppose government intervention
to reduce inequalities“ (Kluegel und Miyano 1995, S. 87). Zumindest bis Mitte der
1990er Jahre scheint zu gelten: Je extensiver und je umfangreicher die Aktivitäten
des Sozialstaates, desto positiver das Einstellungsprofil der Bevölkerung, wobei die-
jenigen Gruppen, die am meisten profitieren, auch besonders stark unterstützende
Einstellungen aufweisen (vgl. Coughlin 1980; Goodin und Le Grand 1987; Kluegel
und Miyano 1995). Hierbei ist auch auf die Rolle der Mittelschicht hingewiesen
worden, die ob ihrer schieren Größe einen starken Einfluss auf politische Akteure
geltend machen kann. Ein mittelschichtinklusiver Wohlfahrtstaat gilt daher auch als
wehrhafter als ein Wohlfahrtsstaat, der sich nur auf die Armutspopulation konzen-
triert: „The idea here is that if the middle classes benefit from programmes, then
they will use their not inconsiderable political skills to obtain more resources for
those programmes or to defend them in periods of decline“ (Goodin und Le Grand
1987, S. 210). Die Inklusion der Mittelschichten kann auch deshalb als wichtig
erachtet werden, weil mit dem langfristigen Schrumpfen der Arbeiterschicht, nun
diese mittleren Bevölkerungsschichten eine wichtige elektorale Basis sozialpoliti-
scher Intervention darstellen (Gingrich und Häusermann 2015).

Folgt man diesen Befunden, dann gibt es wenig Anlass, sich um das Sozial-
modell Sorgen zu machen. Allerdings hat uns die Vergangenheit eines Besseren be-
lehrt, denn tatsächlich ist der Sozialstaat erheblich unter Druck geraten, wofür nicht
nur fiskalische Probleme, sondern auch eine zunehmende Unzufriedenheit mit ihm
oder ein Mangel an aktiver Unterstützung verantwortlich sind. Es gab ein bestimm-
tes Maß gesellschaftlicher Resonanz für das neoliberale Projekt und signifikante
Teile der Bevölkerung fühlten sich davon durchaus angesprochen (Prasad 2006).
Mit ironischem Unterton hat Colin Crouch diese Wende in den Einstellungen und
politischen Konzepten auf den Punkt gebracht: „We Are All (Partly) Neoliberals
Now“ (Crouch 2013, S. 23). Für die Phase seit den späten 1980er Jahren kann für
die meisten westeuropäischen Ländern gelten, dass es eine gewisse Unterstützung
für Politikangebote gab, die steuerliche Entlastung versprachen, Ungleichheit zuneh-
mend tolerierten, den Staat verschlanken und den öffentlichen Einrichtungen mehr
Wettbewerb zumuten wollten (Mau 2015). Zwar existierte und existiert eine anhal-
tend hohe Ungleichheitskritik, aber viele Wähler sahen eine Spannung zwischen
Markteffizienz und Gleichheitszielen. Darüber hinaus schwächten vorhandene Sor-
gen um wirtschaftliche Stabilität und Arbeitsplätze Umverteilungspräferenzen ab
(Giger und Nelson 2013). Auch linke und sozialdemokratische Parteien in Europa
zeigten Sympathie für neoliberale Reformideen und halfen tatkräftig daran mit, die-
se politisch umzusetzen, nicht zuletzt deshalb, weil sie es ihrer Klientel zumuten
glaubten zu können (Mudge 2008).
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Die Frage ist nun, warum dieses Modell an Unterstützung verlor. Warum gab
es diese Empfänglichkeit oder zumindest passive Hinnahmebereitschaft marktstär-
kender Reformen? Warum haben sich auch jene, die stark vom Leistungskranz der
Sozialpolitik profitieren, von der grassierenden Staatsskepsis anstecken lassen? Eine
Antwort, die in der Literatur gegeben wird, ist, dass es sich beim Neoliberalis-
mus um ein ideologisch besonders geschicktes Programm handelt, das Menschen
dazu bringe, ihren eigenen strukturellen Interessen zuwiderzuhandeln. Dies ist die
(klassische) These des durch eine ideologische Hegemonie ausgelösten falschen Be-
wusstseins, die besagt, dass „die Mittelschicht und die Armen mehr oder weniger
bewusst von ihren eigentlichen wirtschaftlichen Interessen abgelenkt und dazu ver-
leitet werden, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen“ (Milanović 2016, S. 212).
Hier wird also vor allem ein ideologischer Verblendungszusammenhang ins argu-
mentative Zentrum gerückt. „Neoliberale Komplizenschaft“ (Nachtwey 2016, S. 78)
kann auch durch die Schaffung von Anreizen verstärkt werden, die Menschen dazu
bringen „sich selbst als Subjekte zu betrachten, die ihrem Wesen nach autonom und
unternehmerisch sein sollten und denen kollektive gesellschaftliche Lösungen und
Institutionen suspekt erschienen“ (Nachtwey 2016, S. 80).

Zwar sind diese Ansätze durchaus plausibel, sie sind aber nur ein Teil der Er-
klärung. Man kann den Erfolg der neoliberalen Wende ebenso als Folge sich trans-
formierender Interessen verstehen. Wohlstandsgewinne auf breiter Front, kollektiver
Aufstieg, das Wachstum einer gut gestellten und saturierten Mittelschicht sowie Pro-
zesse von Individualisierung und Pluralisierung veränderten das soziale Fundament,
auf dem gesellschaftliche Forderungen nach sozialem Ausgleich stehen (Mau 2015).
Diese Entwicklung hat breite Bevölkerungskreise, insbesondere die Mittelschichten
(Mau 2012), zwar begünstigt, aber sie hat auch die Selbstbindung bestimmter Teile
der Bevölkerung an das interventionistische Projekt gelockert. Noch weiter zuge-
spitzt impliziert die These: Die breite Mehrheitsklasse ist gerade dadurch, dass sie
der wesentliche Profiteur der kollektiven Zugewinne des sozialdemokratischen Zeit-
alters war, von diesem entfremdet worden. Je besser es ihr ging, desto empfänglicher
wurde sie auch für Angebote in Richtung wirtschaftlicher Liberalisierung und Pro-
zesse der Finanzialisierung. Statt sich auf das Modell des sozialen Ausgleichs dau-
erhaft zu verpflichten, wandte sie sich tendenziell eher marktlichen Lösungen und
deren Vorteils- und Gewinnversprechen zu. Kern des hier vertretenen Arguments
(ausführlich dazu siehe Mau 2015) ist also, dass mit dem Aufstieg vor allem der
Mittelschichten sich sozialpolitische Präferenzen veränderten. Der Neoliberalismus
profitierte, wenn man so will, von der „dissatisfaction of the newly affluent majo-
rity“ (Martin 2007, S. 16) mit dem Status Quo. Diese „new affluent majority“ sah
sich nicht mehr, oder nicht mehr so stark, als Gewinner staatlicher Umverteilung,
stattdessen oder zusätzlich wurden für sie Vermögen, Kapitalbesitz, private Vorsor-
ge und private Bildungsinvestitionen zu wichtigen Bestandteilen ihres „investiven
Lebensführungsmodus“ (Schimank et al. 2014).

Ein wichtiges Indiz für diese Veränderung sind Verschiebungen im Einkommens-
und Absicherungsportfolio. Mit dem Risiko zu großer Vereinfachung kann man sich
die Mittelklasse im frühen sozialdemokratischen Zeitalter als eine vorstellen, die ih-
ren Unterhalt fast ausschließlich durch Arbeits- oder Erwerbseinkommen bestreitet
und sich auf kollektive Sicherungsangebote des Staates verlässt, während sie heutzu-
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tage Statusinteressen zusätzlich über Kapitaleinkünfte, Lebensversicherungen, pri-
vate Vorsorge und familiale Vermögensübertragungen befriedigt (Mau 2015). Es ist
argumentiert worden, dass Vermögen, soweit vorhanden, für die Mittelschicht zuneh-
mend eine „Sicherungsfunktion“ übernimmt (Korom 2017). Das bedeutet nicht, dass
die Mitglieder der Mittelschicht allesamt zu Rentiers werden, dennoch waren und
sind sie am Aufbau, der Mehrung und der Weitergabe von Vermögensbeständen und
investivem Marktverhalten beteiligt.1 Sie stehen an der Schwelle zu den „begüterten
Klassen“ (Thorstein Veblen) und sind durch die Erweiterung von privater Alters-
vorsorge, (kreditfinanziertem) Immobilienbesetz oder Anteilen an Investmentfonds
unmittelbar in Finanzialisierungsprozesse eingebunden. Es gibt heute sogenannte
„financialized masses“ (Erturk et al. 2007, S. 4), die sich in den Bereichen des pri-
vaten Konsums, der Eigenvorsorge und der Wohlstandssicherung zunehmend an den
Markt gebunden haben.

Wolfgang Streecks (2013) eingängige Analyse des „demokratischen Schul-
denstaates“ geht analytisch von einem Gegensatz zwischen Bevölkerung (Staats-
volk= Bürger und Wähler) und Märkten (Marktvolk= Investoren und Gläubiger)
aus. Er zieht die definitorische Linie anhand der überwiegenden Einkommensart
und unterscheidet „Lohnabhängige“ und „Profitabhängige“ mit jeweils unterschied-
lichen, ja konträren Interessen (Streeck 2013, S. 47 f.). Zugleich räumt Streeck
aber explizit ein, dass es eine sich ausdehnende Grauzone gibt, in der sich diese
beiden Typen mischen. Dies wäre der Kreis von Personen und Haushalten, der für
seinen Unterhalt und die Befriedigung materieller Interessen nicht ausschließlich
auf Erwerbs- oder Transfereinkommen zurückgreift, sondern auch andere Quellen
anzapfen kann, seien es innerfamiliäre Transfers, Kapitaleinkünfte, Einkommens-
vorteile durch selbstgenutztes Wohneigentum oder privatisierte Altersvorsorge.
Diese Gruppe könne man durchaus als neue, „unter widersprüchlichem Interes-
sendruck stehende Zwischengruppe“ ansehen und sie wäre „vermutlich für eine
Politik sowohl der Austerität, die ihr Kapital, als auch der Verweigerung von Aus-
terität, die den Sozialstaat schützt, zu gewinnen“ (Streeck 2013, S. 128). Ähnlich
argumentiert Schulmeister: „Die Tatsache, dass Arbeitnehmer und Unternehmer
neben ihrem primären Erwerbsinteresse auch Interessen als kleine ,Finanzrentiers‘
haben, ist auch in politischer Hinsicht von Belang. So können die BürgerInnen ,ver-
führt‘ werden, für eine solche Politik zu stimmen, welche ihren Finanzinteressen
nützt, gleichzeitig aber ihren Erwerbsinteressen als Arbeitnehmer oder Unternehmer

1 Nach dem Wirtschaftssoziologen Christoph Deutschmann (2008) hat vor allem der geschilderte struk-
turelle Aufstieg der westlichen Mittelschichten zu einem massiven Wachstum des nach attraktiven An-
lagemöglichkeiten suchenden Finanzvermögens gesorgt. Der Aufbau von Finanzvermögen kommt also
im Gleichschritt mit dem Wachstum von Aktien- und Anlagemärkten. Die Jahrtausendwende kann ge-
wissermaßen als Wasserscheide dieser Entwicklung gelten, bevor etwas Ernüchterung einsetze, aber bis
dahin galt: Immer mehr machten mit und immer mehr träumten den Traum vom quasi leistungslosen Ein-
kommen durch cleveres Anlageverhalten. Deutschmann beschreibt die wachsende Popularisierung dieses
Marktverhaltens innerhalb der Mittelschichten so: „Die Geldanlage in Aktien und Fonds ist zu einem Mas-
senphänomen geworden, wie man jeden Abend bei den Fernsehnachrichten erleben kann. Wir haben es mit
sozialen Aufsteigern, Gewinnertypen und Erben zu tun. Es handelt sich um Freiberufler und Selbständige,
höhere Beamten und Angestellte. Die reiferen Altersgruppen, Rentner und Pensionäre sind unter den An-
legern deutlich überrepräsentiert. Die Mehrheit von ihnen hat gehobene Bildungsabschlüsse vorzuweisen;
hier an der Universität könnte man also fast sagen: Menschen wie Du und ich“ (Deutschmann 2008, S. 7).
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einen wesentlich größeren Schaden zufügt (zumal ihnen der Nutzen offenkundig
erscheint, der Schaden aber nicht)“ (Schulmeister 2013, S. 153). In diesem Ver-
ständnis sind das „Kapital“ und die „Lohnabhängigen“ keine eindeutig trennbaren
Gruppen mehr, weil auch Lohnabhängige „besitzabhängig“ sein können. Als solche
können sie durchaus skeptisch sein, was den steuerlichen Zugriff des Staates auf
ihre Ressourcen angeht.

Zwar verweist die Literatur auf Einstellungsunterschiede zwischen unterschied-
lichen sozialstrukturellen Gruppen, aber einen systematischen Bezug zur Frage von
Finanzialisierung, Vermögensbildung und Kapitalbesitz gibt es nicht. Es dominieren
Ansätze, die klassische Statusvariablen wie Beruf, Einkommen und Bildung nutzen,
um Unterschiede in den Einstellungen zu untersuchen. Vor allem die empirisch aus-
gerichtete Klassentheorie, die mit dem EGP-Klassenschema arbeitet, hat gezeigt,
dass es vor allem die unteren Klassen sind, die den Wohlfahrtsstaat stark beja-
hen, während die oberen Klassen zwar nicht ablehnend, aber doch zurückhaltender
sind (Svallfors 2006). Ausgangspunkt der Analysen zum Zusammenhang von Klas-
senzugehörigkeit und Einstellungen zum Wohlfahrtsstaat ist jeweils die berufliche
Position. Zwar wird Klasse hier als Risikolage mit unterscheidbaren „experiences of
affluence or hardship, of economic security or insecurity, of prospects of continuing
material advance, or of unyielding material constraints“ (Erikson und Goldthorpe
1992, S. 236) verstanden, aber das Konzept ist durch und durch erwerbszentriert
und stellt die Erwerbsform und die Arbeitssituation ins Zentrum. Eigentum spielt
nur eine Rolle, soweit es sich um das Eigentum an Produktionsmitteln handelt.
Dadurch geraten Aspekte der Vermögensbildung, der Anlage- und Vorsorgestrate-
gien und des familialen Managements vorhandener Ressourcen, die ja über die Zeit
einen erheblichen Wandel vollziehen, aus dem Blick.2 Im Folgenden wollen wir vor
diesem Hintergrund den Zusammenhang zwischen Wohneigentum und Erbschaften/
Schenkungen einerseits und sozialpolitischen Einstellungen andererseits diskutieren
und zur Ausarbeitung forschungsleitender Hypothesen nutzen.

3 Wohneigentum und Erbschaften

Wohneigentum ist für eine breite Masse der Bevölkerung der bedeutendste Vermö-
genswert. In Europa hat im Verlaufe der vergangenen 30 bis 40 Jahre eine allgemeine
Verbreitung des Wohneigentums stattgefunden (Doling und Ford 2007). In Deutsch-
land, einem Land mit vergleichsweise geringer Eigentümerquote, gab es von 1993
bis 2010 eine Steigerung der Wohneigentümerquote von 38,8 auf 46% (Statistisches

2 Aus einzelnen Arbeiten wissen wir aber, dass beispielsweise Aktienbesitzer in ihren politischen Einstel-
lungen deutlich konservativer sind als jene Gruppen, die keine Aktien besitzen (für Finnland: Kaustia und
Torstila 2011). Richard Nadler (1999) hat in seiner Studie The Rise of Worker Capitalism die Gruppe derer
genauer betrachtet, deren „wealth-seeking activities“ sowohl Erwerbsarbeit als auch Kapitalbesitz umfas-
sen. Nach seinen Analysen internalisiert diese Gruppe zunehmend ihre Rolle als Kapitalanleger und ist
bestrebt, eigene Gewinne zu maximieren. Mitglieder dieser Gruppe haben eine Präferenz für eine niedrige
Besteuerung von Kapitaleinkünften, stehen dem freien Markt positiver gegenüber und sind eher dafür, steu-
erlich geförderte Investitionen für die Alterssicherung oder die Bildung vorzunehmen als diese Aufgabe
dem Staat zuzuschreiben.
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Bundesamt 2011, S. 294, 2012, S. 155); in Westdeutschland stieg die Quote zwi-
schen 1984 und 2010 von 42,7 auf 50,3% (vgl. Kolb 2013, S. 120); Anfang der
1970er Jahre lag sie noch bei 33,5% (Korom 2017, S. 4). In der Mittelschicht selbst
stellt der Hauptwohnsitz als Wohneigentum die größte Vermögenskomponente der
Haushalte dar: Nach dem Household Finance and Consumption Survey (HFCS) 2010
betrug der Anteil des selbstgenutzten Wohneigentums in der unteren Mittelschicht
(60 bis 80% des Medianeinkommens) 31,5% und in der oberen Mittelschicht (150
bis 250% des Medieneinkommens) 58,8%. In der oberen Mittelschicht hatten im-
merhin über 20% der Haushalte weiteren Immobilienbesitz (Korom 2017, S. 11 f.).

Das eigene Haus verleiht eine gewisse Sicherheit und es erleichtert die eigenen
finanziellen Planungen über den Lebensverlauf hinweg. In einer Lebensverlaufs-
perspektive geht es um die Optimierung des Verhältnisses von Einkommensströ-
men und Konsum, was im Falle des Wohneigentums aus Sicht des Einzelnen umso
dringlicher ist, wenn er in Betracht zieht, dass die Kosten für Mieten mitunter an
die Kosten einer Finanzierung heranreichen und durch Kaufen Eigentum gebildet
wird, während beim Mieten die Wohnung nur für eine definierte Periode „konsu-
miert“ werden kann. Wohneigentum kann daher die Funktion einer „self-insurance“
einnehmen (Carroll 1997). Diese Anspar- und Sicherungsfunktion, die vor allem
Wohneigentum übernehmen kann, scheint insbesondere in der Mittelschicht zum
Tragen zu kommen, weniger in den unteren Schichten oder in der Oberschicht (Ko-
rom 2017, S. 3). Die Kosten für Wohneigentum sinken mit steigendem Alter, weil
die Verbindlichkeiten nach und nach bedient werden, bis man schließlich, idea-
lerweise, im Alter schuldenfrei ist (Turner und Yang 2006). Zugleich kann man
sehen, dass Wohneigentum immer mehr den Charakter einer Investition samt damit
verbundenen Gewinn- oder Wertsteigerungserwartungen annimmt. Wohneigentum
wird zum Investitionsgut, welches auch im Hinblick darauf angeschafft, aufgewertet
oder veräußert wird, wie es das eigene Vermögensportfolio optimiert (Helbrecht und
Geilenkeuser 2012).

In der ökonomisch inspirierten Literatur werden dem „home ownership“ allerhand
positive Effekte zugeschrieben, zum Beispiel im Zusammenhang mit Bildungserfol-
gen und Bildungserträgen für Kinder oder bei der Förderung engagierter und gut
vernetzter Nachbarschaften durch ein gemeinsames Interesse an einer hohen Quali-
tät der Wohnumgebung. Das geht bis hin zu der Frage, ob Wohneigentümer nicht
auch bessere Staatsbürger seien (Haurin et al. 2002; DiPasquale und Glaeser 1999).
Fischels (2001) recht bekannte „homevoter“-Hypothese behauptet, dass Hausbesit-
zer eine deutlich stärkere Neigung haben, sich politisch zu beteiligen, weil politische
Rahmenbedingungen denWert ihrer Immobilien stark beeinflussen können. Zugleich
unterstellt die „homevoter“-These den Wohneigentümern einen prononcierten Kon-
servatismus im Hinblick auf ihre soziale Nachbarschaft. Da Häuser nicht bewegt
werden können, sind ihre Eigentümer darauf angewiesen, dass nichts den Wert ihres
Eigentums schmälert, wozu auch der vermehrte Zuzug anderer ethnischer Gruppen
oder Veränderungen der Infrastruktur gehören können (Ahlfeldt 2011). Innerstädti-
sche Segregationsprozesse gehen häufig auf das Bestreben zurück, in vergleichswei-
se beständigen Nachbarschaften eine Art soziokultureller Ordnung zu etablieren, die
den eigenen Bedürfnissen nach Sicherheit und Kontrolle Rechnung trägt, und sei es
um den Preise der Abwehr von Diversitätszumutungen (Butler und Robson 2003). In
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der Diskussion wird auch behauptet, dass Eigenheimbesitz unter anderem deswegen
politisch gewollt und gefördert wird, weil Besitz die Interessen an das kapitalisti-
sche, auf Eigentum beruhende System bindet, sodass ein „conservatizing effect of
owner occupation“ zu erwarten sei (Kemeny 1980, S. 372). Von Konrad Adenauer
ist genau in diesem Sinne die Einsicht überliefert, Hausbesitzer würden keine Re-
volutionen anzetteln, weshalb es notwendig sei, die Schaffung von Wohneigentum
zu fördern.

Eine in diesem Zusammenhang wichtige These besagt, dass es einen Trade-off
zwischen Wohneigentum und Sozialausgaben gibt, weil Wohneigentum mit gerin-
gerer Unterstützung für Sozialausgaben einhergehen sollte, da Eigentümer durch die
Kosten des Erwerbs an den Markt gebunden sind (Kemeny 1981). Ein recht konkre-
tes Beispiel für die Stärkung von Eigentümerinteressen war der Housing Act 1980
in Großbritannien, welcher den Mietern von Sozialwohnungen das Recht einräumte,
diese günstig zu kaufen. Das „Right to Buy“ stellte eine beachtliche Ausweitung
der Möglichkeit des Erwerbs von Wohneigentum für mittlere Einkommensbezieher
dar. In acht Jahren wurden fast eine Millionen Wohnungen zu günstigen Preisen ver-
kauft. Aus Mietern relativ einfacher Wohnungen wurden Eigentümer und mitunter
auch Vermieter, nun wiederum mit anderen, stärker auf Gewinnorientierung zielen-
den Interessen und politischen Präferenzen. Entsprechende Analysen, die Käufer
von Sozialwohnungen mit Nicht-Käufern vergleichen, zeigen, dass die Käufer, vor
allem, wenn sie aus unteren Schichten stammten, als Wähler tendenziell von der
Labour Party wegwanderten, der Privatisierung insgesamt positiver gegenüber stan-
den und stärker individualistische Einstellungen übernahmen (Williams et al. 1987).
Eine ethnografische Studie zur Hypothekenfinanzierung aus Israel konnte recht ge-
nau zeigen, wie ein Hauskauf „salaried workers into capitalists, and perforce, into
investors“ verwandelt (Weiss 2014, S. 143).

Die Studie von Bayram und Gugushvili (2013) kommt zu dem Schluss, dass in
Westeuropa Eigentümer in der Tat deutlich skeptischer gegenüber staatlicher Um-
verteilung und egalisierenden Maßnahmen sind als Mieter oder der Rest der Be-
völkerung. „Homeowners in (...) France, Germany, Italy, Sweden and the United
Kingdom“, so die Autoren der Studie, „express stronger support for inequality and
are less prone to agree that inequalities should be reduced“ (Bayram und Gugus-
hvili 2013, S. 27). Nach den Autoren fungiert der Vermögenswert Immobilie als
Form der privaten Vorsorge oder Versicherung. Wer in eine Immobilie investiert hat,
betreibt dadurch eine Form privater Altersvorsorge, was die Abhängigkeit von staat-
lichen Leistungen der Absicherung im Alter tendenziell schwächt. Damit handelt
es sich um eine Strategie der Privatisierung von Altersvorsorge, welche gleichzei-
tig eine eher skeptische Haltung gegenüber Eingriffen der staatlichen Umverteilung
fördert.3 Neuere Studien zeigen zudem, dass die Unterstützung für Redistribution
kleiner wird, wenn der Marktwert der Häuser ansteigt, und zugleich, dass steigen-
de Immobilienpreise mit sinkenden Sozialausgaben assoziiert sind (Ansell 2014).

3 Darüber hinaus belegt die Studie einen interessanten Zusammenhang mit der Liberalisierung des Fi-
nanzsektors, also auch der Frage des Zugangs zu Krediten, der notwendigen Sicherheiten und der Fi-
nanzierungsbedingungen, in dem Sinne, dass der Effekt von Wohneigentum auf umverteilungsskeptische
Haltungen umso stärker ist, je mehr der Finanz- und Finanzierungsmarkt eines Landes liberalisiert ist.
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Auch ist gezeigt worden, dass es Variationen bezüglich der Struktur des Wohn-
eigentumsmarktes gibt, und dass der Effekt auf Umverteilungspräferenzen umso
stärker ausfällt, je größer der Grad der Finanzialisierung des Wohneigentumsmarkts
ist (André und Dewilde 2016).

Hinsichtlich des von uns untersuchten Einflusses von Wohneigentum auf wohl-
fahrtsstaatliche Präferenzen vermuten wir, dass Wohneigentümer und -erwerber
(auch unter Kontrolle weiterer wichtiger Einflussfaktoren) eher marktaffine und
staatsskeptische Einstellungen aufweisen als Mieter. Bei der wohlfahrtsstaatlichen
Präferenz beziehen wir uns auf die Verantwortungspräferenz für die finanzielle Ab-
sicherung im Alter, da der Besitz oder Erwerb von Wohneigentum vor allem in
diesem Bereich einen Effekt haben sollte.

Auch Erbschaften und Schenkungen können, in Abhängigkeit von der Höhe, eine
ähnliche Funktion übernehmen wie Wohneigentum, allerdings können wir hier für
die Hypothesenbildung nicht auf vorgängige Empirie zurückgreifen. Die Frage, wie
Erbschaften und sozialpolitische Präferenzen zusammenhängen, ist unseres Wissens
noch nicht untersucht worden. Generell wissen wir, dass der Anteil der Bundesbür-
ger, die bereits einmal geerbt haben oder in Zukunft eine Erbschaft erwarten bei
etwa 50% liegt. Zugleich steigt das Erbschaftsvolumen stetig an (Deutsche Bank
AG 2015): Nach einer Schätzung des Deutschen Instituts für Altersvorsorge werden
in der Dekade von 2015 bis 2024 etwa 3,1Billionen Euro an Privatvermögen vererbt.
Und Schätzungen des gegenwärtigen Erbschaftsaufkommens gehen von einem jähr-
lichen Erbschafts- und Schenkungsvolumen von ca. 200 bis 300Mrd. C aus (Bach
und Thiemann 2016).

Zwar sind Erbschaften breit gestreut, aber dennoch sind hohe Erbschaften recht
konzentriert und ein erheblicher Teil des gesamten Erbschafts- und Schenkungsvo-
lumens begünstigt eine kleine Gruppe: „Etwa die Hälfte der Transfers liegt unter
50.000 C. Transfers über 500.000 C erhalten 1,5% der Begünstigten, auf die ein
Drittel des gesamten Übertragungsvolumens entfällt“ (Bach und Thiemann 2016,
S. 375). Mit Blick auf die Sozialstruktur lässt sich sagen, dass Beamte und Selbst-
ständige, Personen mit höherer Bildung und Personen mit höheren Einkommen
besonders häufig erben oder beschenkt werden und auch größere Erbschafts- und
Schenkungssummen erhalten (Lux und Schupp 2010). Differenziert man Erbschaften
nach der Einkommensmittelschicht, dann zeigt sich, dass in der oberen Mittelschicht
und in der Mittelschicht im engeren Sinne (80–150% des Medianeinkommens) et-
wa 40% aller Haushalte einen Vermögenstransfer erhalten (Korom 2017, S. 18).
Die Besteuerung von Erbschaften ist generell unpopulär, was unter anderem daran
liegt, dass ein Großteil der Erbschaften innerfamilialer Natur ist, und dem staat-
lichen Zugriff auf diese (privaten) Ressourcen mit Vorbehalten begegnet wird. In
regelmäßigen Umfragen ist gezeigt worden, dass die Bevölkerung der Erbschafts-
steuer recht reserviert gegenübersteht, auch wenn nur ein geringer Teil der Erben
von ihr betroffen wäre (vgl. Beckert und Arndt 2016). Eine Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts YouGov zeigte sogar, dass eine Besteuerung von Erbschaften von
vielen generell als unfair angesehen wird (Schmidt 2015).

Auch wenn die Bürger davon ausgehen, dass die Altersvorsorge unabhängig von
Erbschaften erfolgen muss, stellen Erbschaften doch einen spezifischen Modus der
Gewinnung und Sicherung von Status unabhängig von Erwerb und wohlfahrtsstaat-
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licher Absicherung dar. Manchmal sind sie ein überschaubarer Zuschuss zu alltäg-
lichen Lebenshaltungskosten oder für außeralltägliche Anschaffungen, manchmal
kommen durch Erbschaften erhebliche Ressourcen an Kapital in die Hände der Er-
ben, die diese dann wiederum investieren können oder, sofern sie schon investiv (wie
bei Aktien, Unternehmensbesitz oder vermieteten Immobilien) gebunden sind, fort-
führen können. Immerhin sind Geldanlage, Vermögensaufbau und Altersvorsorge
die am häufigsten genannten Verwendungsweisen von Erbschaften (Deutsche Bank
AG 2015), womit Erbschaften unmittelbar als private Vorsorgeform wirksam werden
können. Der von uns vermutete Mechanismus im Hinblick auf die Verantwortungs-
attribution für die finanzielle Absicherung im Alter ähnelt dem des selbstgenutzten
Wohneigentums: Bei Kontrolle weiterer wichtiger Einflussfaktoren sollten private
Erbschaften eher mit schwächeren Präferenzen für staatliche sozialpolitische Verant-
wortung einhergehen und vice versa. Anders ausgedrückt lautet unsere Hypothese:
Erben sollten eher Marktkräften vertrauen und staatsskeptischer sein als diejenigen,
die keine Erbschaften erhalten. Wenn dies so wäre, könnte das große und nach wie
vor wachsende Erbschaftsvolumen ein möglicher Faktor sein, der die Orientierung
auf staatliche Verantwortung für die Daseinsvorsorge mindert.

4 Untersuchungsdesign und Variablen

Für unsere empirischen Analysen nutzen wir die Daten des Sozio-oekonomischen
Panels (SOEP). Bei diesen Daten handelt es sich um eine Längsschnitterhebung,
bei der jedes Jahr die gleichen, in Privathaushalten in Deutschland lebenden Er-
wachsenen zu Themen wie Lebensbedingungen, Arbeit, Einstellungen, Gesundheit
und Wahlverhalten befragt werden (Haisken-DeNew und Frick 2005). In den Jahren
1997 und 2002 wurden die Teilnehmer des SOEP unter anderem nach Ihrer Meinung
dazu gefragt, ob die finanzielle Absicherung im Alter vom Staat oder von privaten
Kräften übernommen werden soll. Die konkrete Fragestellung lautete: „In unserer
Gesellschaft sind heutzutage für eine Vielzahl von sozialen Aufgaben neben dem
Staat auch private Kräfte wie marktwirtschaftliche Unternehmen, Organisationen,
Verbände oder auch der einzelne Bürger zuständig. Wie ist Ihre Meinung dazu?“
Hierzu konnten für sehr unterschiedliche Aufgabenbereiche (wie bspw. finanzielle
Absicherung im Alter, Betreuung von Vorschulkindern oder Beschaffung und Er-
halt von Arbeitsplätzen) angegeben werden, ob für diese nur der Staat, vor allem
der Staat, sowohl der Staat als auch private Kräfte, vor allem private Kräfte oder
nur private Kräfte zuständig sein sollte(n). In unserer Untersuchung beziehen wir
alle Personen ein, die an den beiden Erhebungszeitpunkten 1997 und 2002 sowie
an allen dazwischenliegenden Zeitpunkten an der Befragung teilgenommen haben
(balancierter Längsschnitt). Auf diese Weise ist es möglich, Veränderung in den
Verantwortungspräferenzen in Abhängigkeit von individuellen Charakteristika und
auch in Abhängigkeit von Ereignissen, die zwischen 1997 und 2002 stattfanden, zu
analysieren. Leider stehen uns im SOEP keine aktuelleren Daten zur Verfügung.
Wir erachten den Zeitraum von 1997 bis 2002 aber dennoch als relevant für un-
sere Fragestellung, weil die Neoliberalisierung der deutschen Gesellschaft gerade
in dieser Zeit Fahrt aufgenommen hat. Gerade in dieser Zeit hat sich die Diskus-
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sion um die Einführung und Stärkung privater Rentenversicherungen intensiviert,
was im Jahr 2001 schließlich in der Erlassung des Rentenvermögensgesetztes, im
Rahmen dessen die sogenannte Riester-Rente eingeführt wurde, gipfelte (Marschal-
lek 2004; Nullmeier 2003). Der gewählte Untersuchungszeitraum legt damit nahe,
Einstellungsänderungen vor allem im Bereich der Alterssicherung zu erwarten.

Als zentrale Ereignisse zählen für uns der Erwerb von Wohneigentum und der
Erhalt einer Erbschaft oder Schenkung4 im Wert von 10.000 C oder mehr. Hinsicht-
lich des ersten Merkmals unterschieden wir danach, ob der befragte Haushalt in
allen Jahren von 1997 bis 2002 durchgängig Mieter des bewohnten Wohnraumes
war oder ob er durchgängig Eigentümer des bewohnten Wohnraumes war oder ob
er im Jahr 1997 Mieter war und dann zwischen 1998 und 2001 Eigentümer des
bewohnten Wohnraumes wurde (und dies in den darauffolgenden Jahr[en] blieb).
Alle übrigen zeitlichen Muster wurden von der Analyse des Zusammenhangs zwi-
schen Wohneigentumserwerb und Wohlfahrtsstaatspräferenzen ausgeschlossen. Der
so generierte Eigentümerstatus wird allen erwachsenen Haushaltsmitgliedern zuge-
wiesen. Hinsichtlich des zweiten Merkmals identifizieren wir Personen, die in einem
Haushalt leben, der in den Jahren 1999 und/oder 2000 und/oder 2001 eine Erbschaft
oder Schenkung von jeweils oder zusammen 10.000 C oder mehr erhalten hat, als
Erben oder Beschenkte. Frühere Jahre werden bei der Ermittlung des Transfersta-
tus nicht einbezogen, da die entsprechenden Fragen in diesen Jahren nicht gestellt
wurden. Personen, die in einem Haushalt leben, der in den drei besagten Jahren kei-
ne Erbschaft/Schenkung erhalten hat oder Erbschaften und/oder Schenkungen von
weniger als 10.000 C erhalten hat, werden von uns als Nicht-Erben/Nicht-Beschenk-
te klassifiziert. Beide Merkmale (Wohneigentumserwerb und Erbschaft/Schenkung)
beziehen sich auf den kompletten Haushalt, da die entsprechenden Fragen nur vom
Haushaltsvorstand beantwortet wurden.5

In unserer Untersuchung beziehen wir zusätzlich Alter, Geschlecht, Familien-
stand, Wohnregion, Bildung und Nettoäquivalenzeinkommen als Kontrollvariablen
ein (zur Beschreibung dieser Variablen siehe Tab. 6 im Anhang). Untersuchungsper-
sonen, die für eines dieser Charakteristika oder für den Wohneigentumserwerb oder
die Erbschaft/Schenkung fehlende Informationen aufweisen, werden ausgeschlos-
sen. Da es sich hierbei nur um eine recht kleine Zahl handelt, verzichten wir auf die
Imputation fehlender Werte.6 Auf diese Weise stehen uns insgesamt 7988 Fälle (aus
4818 Haushalten) für die Analyse des Zusammenhangs zwischen Wohneigentums-

4 Neben Erbschaften beziehen wir auch Schenkungen ein, um die Fallzahl derjenigen mit Transfererhalt in
unseren Analysen zu erhöhen. Schenkungen werden oft als vorgezogene Erbschaft angesehen und fallen in
der Regel etwas niedriger aus als Erbschaften, jedoch ist die soziale Selektivität des Schenkungsgeschehens
weitgehend vergleichbar mit der des Erbschaftsgeschehens (Lux und Schupp 2010).
5 Aufgrund dieses Haushaltsbezuges, haben wir in zusätzlichen Sensitivitätsanalysen jene Personen aus-
geschlossen, die zum ersten Befragungszeitpunkt zwischen 18 und 20 Jahre alt waren (zum letzten Erhe-
bungszeitpunkt sind diese Personen zwischen 23 und 25 Jahre alt). Bei diesen Personen handelt es sich
zum allergrößten Teil um Personen im elterlichen Haushalt, die keine eigene Erbschaft erhalten haben
oder kein eigenes Wohneigentum erworben haben. Die Ergebnisse dieser Analysen unterscheiden sich
nicht substanziell von den hier vorgestellten Ergebnissen.
6 Eine Ausnahme bildet hier das Nettoäquivalenzeinkommen. Für dieses beziehen wir auch die im Rahmen
des SOEP bereitgestellten Imputationen mit ein.
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erwerb und Wohlfahrtsstaatspräferenzen und 8622 Fälle (aus 5316 Haushalten) für
die Analyse des Zusammenhangs zwischen Erbschaft/Schenkung und Wohlfahrts-
staatspräferenzen zur Verfügung.7 Von diesen Fällen haben 679 Personen im berück-
sichtigten Zeitraum Wohneigentum erworben, während 339 Personen eine größere
Erbschaft oder Schenkung (10.000 C oder mehr) erhielten. Bei einem Teil der Per-
sonen mit Wohneigentumserwerb handelt es sich um einen Wohneigentumserwerb
durch Erbschaft.8 Wir differenzieren den Erwerb von Wohneigentum aufgrund der
geringen Fallzahl in dieser Gruppe nicht weiter nach der Art des Erwerbes.

5 Methoden

Neben einfachen deskriptiven Analysen zur allgemeinen Beschreibung von Grup-
pencharakteristika und Einstellungen, kommen in unserer Untersuchung vor allem
lineare Regressionsanalysen zur Anwendung, mit Hilfe derer wir zwischen Brutto-
effekten und kontrollierten Effekten von Wohneigentumserwerb und Erbschaften/
Schenkungen unterscheiden können. In diesen linearen Regressionsanalysen ist die
im Jahr 2002 gemessene Wohlfahrstaatspräferenz (oder etwas genauer: die Verant-
wortungspräferenz für die finanzielle Absicherung im Alter) die abhängige Variable.
Diese Variable wird von uns als metrisch interpretiert, wobei niedrigeWerte eine Prä-
ferenz für staatliche Verantwortung und hohe Werte eine Präferenz für private Ver-
antwortung anzeigen.9 Insgesamt berechnen wir sechs Regressionsmodelle (jeweils
drei Regressionsmodelle für den Zusammenhang zwischen Wohneigentumserwerb
undWohlfahrstaatspräferenzen und drei Regressionsmodelle für den Zusammenhang
zwischen dem Erhalt einer größeren Erbschaft/Schenkung und Wohlfahrstaatspräfe-
renzen).

Im ersten Regressionsmodell verwenden wir lediglich den Wohneigentumserwerb
oder den Erhalt von Erbschaften/Schenkungen als unabhängige Variable. In diesen
Modellen ermitteln wir den Bruttoeffekt dieser Charakteristika auf die abhängige
Variable. In einem zweiten Schritt beziehen wir zusätzlich Alter, Geschlecht, Fami-
lienstand, Wohnregion, Bildung und Nettoäquivalenzeinkommen (jeweils gemessen
im Jahr 2002) in die Regressionsmodelle ein. Damit ermitteln wir den um diese
Variablen kontrollierten Effekt eines Wohneigentumserwerbs oder einer Erbschaft/
Schenkung auf die Verantwortungspräferenz für die finanzielle Absicherung im Al-
ter. Im dritten Regressionsmodell untersuchen wir dann die zeitliche Veränderung
der Verantwortungspräferenzen für die unterschiedlichen Gruppen. Die einfachste

7 Die Unterschiede in der Fallzahl zwischen beiden Analysen ergibt sich daraus, dass für die Analyse
des Zusammenhangs zwischen Wohneigentumserwerb und Wohlfahrtsstaatspräferenzen Personen mit be-
stimmten (unsystematischen) zeitlichen Wohneigentumsmustern ausgeschlossen wurden (siehe oben).
8 Von den Personen, die in den Jahren 1999, 2000 oder 2001 eine größere Erbschaft/Schenkung erhielten,
wurden ca. 20% zwischen 1998 und 2001 auch Wohneigentümer.
9 In einer alternativen Spezifikation wurden auch ordinale Regressionsmodelle berechnet, in denen die
Verantwortungspräferenz des Jahres 2002 nicht als metrische, sondern als ordinale abhängige Variable
einging. Die Ergebnisse dieser Modelle weichen in Hinblick auf die uns interessierenden Merkmale nicht
von linearen Regressionen ab. Auf Grund der besseren Interpretierbarkeit berichten wir im Folgenden die
Ergebnisse der linearen Regressionen.
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Version eines solchen Modells wäre ein sogenanntes unconditonal change-Modell.
Bei diesen wird der Einfluss der unabhängigen Variablen auf die Differenz der Ver-
antwortungspräferenz des Jahres 2002 und des Jahres 1997 (change score) ermittelt.
Ein solches Modell beantwortet die Frage, inwieweit sich bestimmte Gruppen hin-
sichtlich der Veränderung des gruppenspezifischen Mittelwertes der Einstellungen
zwischen zwei Jahren unterscheiden. Dieses Modell geht allerdings von der Annah-
me aus, dass die change scores nicht mit den Ausgangswerten der Verantwortungs-
präferenz im Jahr 1997 korreliert sind (Finkel 1995; Taris 2000). Das ist in unseren
Daten nicht der Fall, stattdessen beträgt die Korrelation –0,63. D.h. je stärker die
Verantwortungspräferenz im Jahr 1997 in Richtung Staat tendiert, desto geringer
ist das Potenzial für eine weitere Steigerung dieser Präferenz in Richtung Staat im
Jahr 2002. Und umgekehrt: Je ausgeprägter die Präferenz für private Lösungen im
Jahr 1997 ist, desto geringer die Möglichkeit für eine weitere Steigerung in diese
Richtung im Jahr 2002. Um diesen Umstand zu berücksichtigen, ermitteln wir statt
der erwähnten unconditional change-Modelle sogenannte conditional change-Mo-
delle. Bei diesen wird eine Regression der Verantwortungspräferenz im Jahr 2002
auf die unabhängigen Variablen durchgeführt und die im Jahr 1997 gemessene Ver-
antwortungspräferenz zusätzlich als unabhängige Variable aufgenommen.10 Dadurch
können die Regressionskoeffizienten als Gruppendifferenz der Veränderung der Ein-
stellungen bei gleichem Ausgangsniveau der Einstellungen interpretiert werden. Ein
solches Modell beantwortet also die Frage, inwieweit sich zwei Gruppen hinsichtlich
der Veränderung des gruppenspezifischen Mittelwertes der Einstellungen zwischen
zwei Jahren unterscheiden, gegeben ein gleiches Ausgangsniveau der Einstellungen
(Finkel 1995).11

6 Ergebnisse

Bei der Darstellung unserer empirischen Befunde gehen wir in drei Schritten vor.
Im ersten Schritt zeigen wir deskriptiv, wie sich die Gruppen der Wohnraumerwer-
ber und der Erben/Beschenkten hinsichtlich ihres Einkommens und ihrer Bildung

10 Eine solche Spezifikation ist mathematisch äquivalent zu einem Modell, das die change scores als ab-
hängige Variable enthält und die interessierenden Merkmale sowie die Einstellungen im Jahr 1997 als
unabhängige Variablen (Dalecki und Willits 1991).
11 Ein conditional change-Modell kann nicht nur besser mit dem oben beschriebenen Problem der Regres-
sion zumMittelwert und Ceiling-Effekten umgehen, es sollte auch dann angewendet werden, wenn die „ab-
hängige“ Variable zum ersten Zeitpunkt einen kausalen Einfluss auf die „abhängige“ Variable zum zweiten
Zeitpunkt hat (Finkel 1995). Dies ist für gewöhnlich bei Einstellungen der Fall (Allison 1990, S. 108). Den-
noch werden solche conditional change-Modelle von einigen Seiten kritisiert, weil sie, unter bestimmten
Bedingungen, Trendeffekte überschätzen können (Glymour et al. 2005). In der Konsequenz wird dann
oft die Anwendung von unconditional change-Modellen nahegelegt. Wir gehen hier allerdings davon aus,
dass aufgrund unserer Datenstruktur die Anwendung von unconditional change-Modellen problematisch
ist und zu verzerrten Ergebnissen führen würde. Zudem zeigen sich für die einzelnen Ausgangsniveaus
in 1997 getrennt berechnete bivariate unconditional change-Modelle mit der Veränderung der Verantwor-
tungspräferenz als abhängiger Variable und Wohneigentumserwerb oder Erbschafts-/Schenkungserhalt als
unabhängiger Variable (d. h. für Modelle, welche die Logik von conditional change-Modellen berücksich-
tigen) sehr häufig positive und signifikante Effekte. Auch dies spricht für eine Anwendung von conditional
change-Modellen.
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Tab. 1 Zusammensetzung der Wohneigentumsgruppen und Transfergruppen in Deutschland nach
Merkmalen im Jahr 1997 (Spaltenprozente)

Präferenz Wohneigentum Erbschaft/Schenkung

Mieter Eigentümer Erwerber Nein Ja

Einkommen

1. Quantil 27,7 15,7 15,6 21,9 11,2

2. Quantil 27,8 20,5 19,6 24,4 17,3

3. Quantil 23,9 27,0 33,9 25,7 27,1

4. Quantil 20,6 36,8 30,9 27,9 44,5

Einkommen

Weniger als 70% Median 21,2 10,6 11,2 16,2 8,4

70–200% Median 75,8 80,9 83,5 78,4 79,1

Mehr als 200% Median 3,0 8,5 5,3 5,4 12,5

Bildung

Gering 54,1 50,3 34,3 51,3 35,3

Mittel 32,6 34,9 44,2 34,9 40,0

Hoch 13,3 14,8 21,5 13,9 24,7

SOEP 1997–2002, eigene Berechnungen, unter Verwendung von Längsschnittgewichtung. n (ungewich-
tet): 7988 und 8622

zusammensetzen und inwiefern sie sich diesbezüglich von den Gruppen der Mie-
ter/Hausbesitzer und der Nicht-Erben/Nicht-Beschenkten unterscheiden. Im zweiten
Schritt gehen wir, ebenfalls auf deskriptiver Ebene, auf die Verantwortungspräferen-
zen in den Jahren 1997 und 2002 ein und zeigen auch, wie sich die für uns relevanten
Gruppen in Bezug auf ihre Verantwortungspräferenzen im Jahr 2002 unterscheiden.
Im dritten Schritt stellen wir schließlich die Ergebnisse unserer multivariaten Ana-
lysen vor.

Betrachtet man die Gruppe der Wohnraumerwerber (siehe Tab. 1), fällt auf, dass
die überwiegende Mehrheit dieser Gruppe (etwa 84%) dem mittleren Einkommens-
segment (zwischen 70 und 200% des medianen Nettoäquivalenzeinkommens) ange-
hört, während dieses Segment bei den Wohneigentümern etwas weniger dominant
ist (etwa 81%) und bei den Mietern deutlich seltener vorkommt (76%). Demge-
genüber ist das untere Einkommenssegment (weniger als 70% des medianen Net-
toäquivalenzeinkommens) am stärksten in der Gruppe der Mieter vertreten (etwa
21%), weniger häufig in der Gruppe der Eigentümer (etwa 11%) und der Gruppe
der Wohnraumerwerber (etwa 11%). Das oberste Einkommenssegment (mehr als
200% des medianen Nettoäquivalenzeinkommens) ist in allen drei Gruppen sehr
klein: Ihm gehören 5% der Wohnraumerwerber und etwa 9% der Eigentümer an,
jedoch nur etwa 3% der Mieter. Auch in Bezug auf Einkommensquantile bestätigt
sich dieses Bild: Wohnraumerwerber und Eigentümer gehören sehr oft den oberen
beiden Quantilen an (etwa 65% in der ersten und 64% in der zweiten Gruppe).
Dies ist für Mieter weitaus seltener (etwa 45%) der Fall. Hinsichtlich der Bildung
zeigt sich, dass Erwerber am häufigsten über eine mittlere Bildung verfügen (etwa
44%), während Mieter und Eigentümer besonders häufig nur eine geringe Bildung
aufweisen (etwa 54 und 50%). Hohe Bildung findet sich am häufigsten unter den Er-
werbern (22%) und weniger häufig in den Gruppen der Eigentümer und Mieter (15
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Tab. 2 Verantwortungspräferenz für die finanzielle Absicherung im Alter in Deutschland 1997 und 2002

Präferenz 1997 2002

Prozent Kumulierte
Prozent

Prozent Kumulierte
Prozent

Nur der Staat (=1) 14,0 14,0 11,5 11,5

Vor allem der Staat (=2) 29,1 43,1 28,0 39,5

Staat und private Kräfte (=3) 48,5 91,6 53,4 92,9

Vor allem private Kräfte (=4) 6,3 97,9 5,8 98,7

Nur private Kräfte (=5) 2,1 100,0 1,3 100,0

SOEP 1997–2002, eigene Berechnungen, unter Verwendung von Längsschnittgewichtung. n (ungewich-
tet): 8622. Gewichteter Mittelwert im Jahr 1997: 2,53; Gewichteter Mittelwert im Jahr 2002: 2,57

und 13%). Für die Gruppe der Erben/Beschenkten ergibt sich ein ähnliches Bild:
Bei diesen sind die oberen beiden Einkommensquantile deutlich stärker vertreten
als bei der Gruppe der Nicht-Erben/Nicht-Beschenkten (72 versus 54%). Gleiches
gilt für den Anteil von Personen mit mittlerer Bildung (40 versus 35%) und hoher
Bildung (25 versus 14%). Insgesamt kann also davon ausgegangen werden, dass ein
Großteil der Wohnraumerwerber sowie der Erben/Beschenkten aus den Lagen der
Mittelschicht oder der oberen Mittelschicht (definiert als Bevölkerungsgruppen in
mittleren/höheren Einkommenslagen bzw. mit mittlerer/höherer Bildung) stammt.

Nachdem wir gezeigt haben, wie sich die für uns relevanten Gruppen hinsichtlich
ihres Einkommens und ihrer Bildung unterscheiden, werden wir nun darauf einge-
hen, wie sich die Verantwortungspräferenz für die finanzielle Absicherung im Alter
darstellt. Hinsichtlich dieser Präferenz neigen Personen in unserer Längsschnittpopu-
lation im Zeitverlauf etwas stärker zu privater Verantwortung. Lag das arithmetische
Mittel im Jahr 1997 noch bei 2,53, erreicht es fünf Jahre später einen Wert von 2,57.
Bei genauerer Inspektion der detaillierten Präferenzen (siehe Tab. 2) zeigt sich, dass
unsere Untersuchungspersonen die Verantwortung für die finanzielle Absicherung
im Alter im Zeitverlauf weniger stark ausschließlich dem Staat oder vor allem dem
Staat zuschrieben. Während beide Kategorien im Jahr 1997 von 43,1% der Befrag-
ten gewählt wurden, sind dies im Jahr 2002 nur noch 39,5%. Gleichzeitig vergrößert
sich der Anteil der Befragten, welche die Verantwortung sowohl beim Staat als auch
bei privaten Kräften sehen von 48,5 auf 53,4%. Insofern haben wir es tatsächlich
mit einer Verschiebung in Richtung Markt- oder Privatlösungen im Bereich der fi-
nanziellen Alterssicherung zu tun. Hierbei muss allerdings auch beachtet werden,
dass der Anteil der Personen, die radikale Marktlösungen präferieren, bei denen vor
allem oder nur private Kräfte für die finanzielle Absicherung im Alter verantwortlich
sein sollen, leicht zurückgeht (von 8,4 auf 7,1%).

Blickt man nun auf die Verantwortungspräferenzen (im Jahr 2002) in den für uns
relevanten Gruppen, bestätigen sich unsere Erwartungen (siehe Tab. 3). Erwerber
und Eigentümer von Wohnraum schreiben die Verantwortung weitaus seltener als
Mieter vor allem oder nur dem Staat zu (37,8 und 34,4% versus 44,9%). Dieser
Unterschied ist zwischen den nach Erbschaften und Schenkungen differenzierten
Gruppen sogar noch etwas stärker ausgeprägt (29,5 versus 40%).

Ausgehend von dieser deskriptiven Beschreibung der Präferenzen, kann nun ge-
fragt werden, inwieweit sich die uns interessierenden Gruppen, unter Kontrolle ver-
schiedener Merkmale, hinsichtlich ihrer Verantwortungspräferenz im Jahr 2002 und
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Tab. 3 Verantwortungspräferenz für die finanzielle Absicherung im Alter in Deutschland im Jahr 2002
nach Wohneigentumsstatus und Erbschafts-/Schenkungserhalt (Spaltenprozente)

Präferenz Wohneigentum Erbschaft/Schenkung

Mieter Eigentümer Erwerber Nein Ja

Nur der Staat (=1) 14,3 9,4 10,0 11,8 6,9

Vor allem der Staat (=2) 30,6 25,0 27,8 28,2 22,6

Staat und private Kräfte (=3) 50,3 56,3 54,8 53,0 61,8

Vor allem private Kräfte (=4) 3,8 7,6 7,0 5,7 7,5

Nur private Kräfte (=5) 1,0 1,6 (0,4) 1,3 (1,2)

SOEP 1997–2002, eigene Berechnungen, unter Verwendung von Längsschnittgewichtung. n (ungewich-
tet): 7988 und 8622. ( )= weniger als 25 ungewichtete Fälle

hinsichtlich der Präferenzänderung zwischen 1997 und 2002 unterscheiden. Dies
soll im Folgenden mit Hilfe von Regressionsmodellen untersucht werden. Unse-
re zentralen unabhängigen Variablen sind der Erwerb von Wohneigentum und der
Erhalt einer größeren Erbschaft oder Schenkung.

Die Ergebnisse unserer Regressionsanalysen (siehe Tab. 4, Modell 1) zeigen, dass
Personen, die zwischen 1997 und 2001 Wohneigentum erworben haben, im Jahr
2002 signifikant stärker in Richtung privater Verantwortung für die finanzielle Ab-
sicherung im Alter neigen als Personen, die im Beobachtungszeitraum durchgängig
Mieter gewesen sind. Gleiches ist der Fall für diejenigen, die im Beobachtungs-
zeitraum durchgängig Wohneigentümer waren. Auch diese neigen, im Vergleich
zu Mietern, signifikant stärker zu privater Verantwortungszuschreibung. Die bei-
den Gruppen der Wohneigentümer unterscheiden sich nicht signifikant voneinander,
wenngleich die durchgängigen Besitzer etwas stärker Richtung privater Verantwor-
tung neigen als die Wohneigentumserwerber.

Bei den genannten Unterschieden handelt es sich um Bruttounterschiede. Ermit-
telt man nun die kontrollierten Unterschiede, d.h. fügt man nun zusätzlich Alter,
Geschlecht, Familienstand, Wohnregion, Bildung und Einkommen in das Regressi-
onsmodell ein (siehe Tab. 4, Modell 2), so halbiert sich die Einstellungsdifferenz
zwischen Wohneigentumserwerbern und dauerhaften Mietern. Ein großer Teil der
Einstellungsunterschiede zwischen beiden Gruppen ergibt sich also daraus, dass sie
sich hinsichtlich der kontrollierten Merkmale unterscheiden (und diese Merkmale
einen Einfluss auf die Einstellungen haben). Dennoch bleibt der Einstellungsunter-
schied signifikant (auf 10-prozentigem Signifikanzniveau).12 Auch die Einstellungs-
differenz zwischen dauerhaften Besitzern und dauerhaften Mietern schwächt sich
nach Kontrolle der oben genannten Charakteristika ab. Dieser Rückgang ist mit
ca. 20% allerdings weniger stark ausgeprägt. Die beiden Gruppen der Wohneigen-
tümer unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Einstellungen auch in diesem Modell
nicht signifikant voneinander, obwohl die Differenz zwischen beiden Gruppen nun
größer ist.

12 Da schon aufgrund der geringen Größe der Gruppe der Wohneigentumserwerber oder der Erben/
Beschenkten (siehe Tab. 6) die Standardfehler der entsprechenden Effekte relativ groß sind, beziehen wir
uns in unseren Analysen auch auf das 10-prozentige Signifikanzniveau.
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Tab. 4 Einflüsse auf Verantwortungspräferenz für die finanzielle Absicherung im Alter in Deutschland
im Jahr 2002 (OLS Regressionen, unstandardisierte Koeffizienten)

Bruttoeffekt Kontrollierter Effekt Conditional change-
Modell

Erwerb Wohneigentum (Ref: dauerhaft Mieter)

Dauerhaft Besitzer 0,161*** (0,000) 0,124*** (0,000) 0,093*** (0,000)

Wohneigentumserwerb 0,141*** (0,000) 0,073* (0,057) 0,063* (0,089)

Alter (Ref: 18–29)

30–49 – – 0,004 (0,923) –0,004 (0,917)

50–59 – – –0,052 (0,252) –0,043 (0,328)

60+ – – –0,018 (0,685) 0,001 (0,988)

Geschlecht (Ref: Mann)

Frau – – –0,009 (0,575) –0,002 (0,919)

Familienstand (Ref: verheiratet)

Ledig – – 0,034 (0,307) 0,035 (0,273)

Geschieden – – –0,010 (0,797) –0,014 (0,728)

Verwitwet – – 0,124*** (0,001) 0,130*** (0,000)

Wohnregion (Ref: Westdeutschland)

Ostdeutschland – – –0,203*** (0,000) –0,147*** (0,000)

Bildung (Ref: niedrige Bildung)

Mittlere Bildung – – 0,155*** (0,000) 0,131*** (0,000)

Hohe Bildung – – 0,221*** (0,000) 0,194*** (0,000)

Nettoäquivalenzeinkommen (Ref: 1. Quartil)

2. Quartil – – 0,060* (0,061) 0,054* (0,082)

3. Quartil – – 0,115*** (0,000) 0,093*** (0,002)

4. Quartil – – 0,173*** (0,000) 0,127*** (0,000)

Präferenz im Jahr 1997 – – – – 0,233*** (0,000)

Konstante 2,451*** (0,000) 2,348*** (0,000) 1,788*** (0,000)

Fallzahl 7988 – 7988 – 7988 –

Adjusted R2 0,009 – 0,041 – 0,099 –

SOEP 1997–2002, eigene Berechnungen, Standardfehler geclustert nach Haushaltszugehörigkeit in 2002.
Höhere Werte zeigen eine stärkere Präferenz für private Verantwortung an. Niedrigere Werte zeigen eine
stärkere Präferenz für staatliche Verantwortung an
p-Werte in Klammern. *p< 0,10, **p< 0,05, ***p< 0,01

In Bezug auf die Kontrollvariablen zeigt sich, dass das Alter und das Geschlecht
keinen signifikanten Einfluss auf die Verantwortungspräferenzen haben, während
Westdeutsche, höher Gebildete und Personen mit höheren Einkommen signifikant
stärker in Richtung private Verantwortung neigen als Ostdeutsche, niedrig Gebildete
und Personen mit niedrigerem Einkommen. Hinsichtlich des Familienstandes neigen
Verwitwete signifikant stärker in Richtung private Verantwortung als Verheiratete.13

13 Dieser etwas unerwartete Effekt ergibt sich daraus, dass es sich hierbei um eine Nettodifferenz unter
Kontrolle der übrigen Variablen handelt. Der entsprechende Bruttoeffekt des Familienstandes ist nicht
signifikant.
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Bezieht man nun die Verantwortungspräferenz im Jahr 1997 als unabhängige
Variable mit in das Regressionsmodell ein, können die Koeffizienten als Grup-
penunterschiede der Veränderung der Verantwortungspräferenz im Zeitverlauf (bei
vergleichbarem Ausgangsniveau der Verantwortungspräferenz im Jahr 1997) inter-
pretiert werden.14 Die Ergebnisse dieses Modells zeigen, dass (bei gleichen Ver-
antwortungspräferenzen im Jahr 1997) jene Personen, die Wohneigentum erwerben
und jene, die dauerhaft Wohneigentum besitzen, im Zeitverlauf signifikant stärker in
Richtung private Verantwortung tendieren als dauerhafte Mieter (siehe Tab. 4, Mo-
dell 3). Diese Tendenz ist bei dauerhaften Eigentümern etwas stärker ausgeprägt als
bei den Wohneigentumserwerbern, die Differenz zwischen beiden Gruppen erreicht
jedoch keine statistische Signifikanz.

Bei der Analyse des Zusammenhangs zwischen Erbschaften/Schenkungen und
Verantwortungspräferenzen zeigt sich, dass Personen, die zwischen 1999 und 2001
größere Erbschaften oder Schenkungen (10.000 C oder mehr) erhalten haben, im
Jahr 2002 signifikant stärker in Richtung privater Verantwortung für die finanzielle
Absicherung im Alter neigen als Personen, die im besagten Zeitraum einen solchen
Transfer nicht erhalten haben (siehe Tab. 5, Modell 1). Diese Differenz bleibt auch
dann signifikant, wenn wir für Alter, Geschlecht, Familienstand, Wohnregion, Bil-
dung und Einkommen kontrollieren (siehe Tab. 5, Modell 2), allerdings schwächt
sich die Differenz unter Einbezug der Kontrollvariablen um etwa 40% ab. Ein Teil
der Einstellungsunterschiede zwischen beiden Gruppen ergibt sich also daraus, dass
sie sich hinsichtlich der kontrollierten Merkmale unterscheiden (und diese Merk-
male einen Einfluss auf die Einstellungen haben). Wie schon bei der Analyse des
Zusammenhangs zwischen Wohneigentumserwerb und Verantwortungspräferenzen
sind auch hier die Einflüsse der KontrollvariablenWohnregion, Bildung, Einkommen
und Familienstand signifikant, während Alter und Geschlecht keinen signifikanten
Effekt aufweisen. Hinsichtlich der zeitlichen Veränderung zwischen 1997 und 2002
zeigt sich schließlich, dass (bei gleichen Verantwortungspräferenzen im Jahr 1997)
Personen mit Erbschaften oder Schenkungen in den Jahren 1999–2001 im Zeitver-
lauf signifikant stärker in Richtung private Verantwortung tendieren als Personen
ohne Erbschaften oder Schenkungen (siehe Tab. 5, Modell 3).

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass sich zwischen den Jahren 1997
und 2002, also in den Jahren, in denen die Neoliberalisierung der deutschen Ge-
sellschaft Fahrt aufnahm, die Verantwortungspräferenzen für die finanzielle Absi-
cherung im Alter in Richtung Markt verschoben hat. Gemäß unserer Erwartungen,
weisen dabei Hauskäufer und Erben/Beschenkte im Jahr 2002 marktkonformere
Einstellungen auf als Mieter und Nicht-Erben/Nicht-Beschenkte und auch die Ein-
stellungsänderung (in Richtung Markt) zwischen 1997 und 2002 ist, unter Kontrolle
des Ausgangsniveaus der Einstellungen, für Hauskäufer und Erben/Beschenkte et-
was stärker ausgeprägt als für Mieter und Nicht-Erben/Nicht-Beschenkte.

14 Die Verantwortungspräferenz im Jahr 1997 wird in unseren Analysen als metrische Variable aufgenom-
men, da regressionsdiagnostische Analysen zeigen, dass zwischen dieser Variable und der Verantwortungs-
präferenz im Jahr 2002 ein linearer Zusammenhang besteht.
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Tab. 5 Einflüsse auf Verantwortungspräferenz für die finanzielle Absicherung im Alter in Deutschland
im Jahr 2002 (OLS Regressionen, unstandardisierte Koeffizienten)

Bruttoeffekt Kontrollierter Effekt Conditional change
Modell

Größere Erbschaft/Schenkung (Ref: nicht erhalten)

Erhalten 0,185*** (0,000) 0,107** (0,028) 0,079* (0,092)

Alter (Ref: 18–29)

30–49 – – –0,032 (0,374) –0,039 (0,266)

50-59 – – –0,069 (0,105) –0,064 (0,120)

60+ – – –0,041 (0,334) –0,027 (0,496)

Geschlecht (Ref: Mann)

Frau – – –0,022 (0,131) –0,013 (0,374)

Familienstand (Ref: verheiratet)

Ledig – – 0,015 (0,620) 0,019 (0,517)

Geschieden – – –0,008 (0,834) –0,007 (0,844)

Verwitwet – – 0,110*** (0,003) 0,119*** (0,001)

Wohnregion (Ref: Westdeutschland)

Ostdeutschland – – –0,204*** (0,000) –0,149*** (0,000)

Bildung (Ref: niedrige Bildung)

Mittlere Bildung – – 0,165*** (0,000) 0,138*** (0,000)

Hohe Bildung – – 0,226*** (0,000) 0,200*** (0,000)

Nettoäquivalenzeinkommen (Ref: 1. Quartil)

2. Quartil – – 0,083*** (0,007) 0,074** (0,012)

3. Quartil – – 0,145*** (0,000) 0,118*** (0,000)

4. Quartil – – 0,209*** (0,000) 0,157*** (0,000)

Präferenz im Jahr 1997 – – – – 0,231*** (0,000)

Konstante 2,524*** (0,000) 2,410*** (0,000) 1,848*** (0,000)

Fallzahl 8622 – 8622 – 8622 –

Adjusted R2 0,002 – 0,038 – 0,095 –

SOEP 1997–2002, eigene Berechnungen, Standardfehler geclustert nach Haushaltszugehörigkeit in 2002.
Höhere Werte zeigen eine stärkere Präferenz für private Verantwortung an. Niedrigere Werte zeigen eine
stärkere Präferenz für staatliche Verantwortung an
p-Werte in Klammern. *p< 0,10, **p< 0,05, ***p< 0,01

7 Fazit

Wir haben eingangs mögliche Argumente dafür herausgearbeitet, warum größere
Segmente der Bevölkerung nicht als Wellenbrecher gegen den Neoliberalismus zur
Verfügung standen. Schon aufgrund der Erfolge des Wirtschafts- und Wachstums-
modells der Nachkriegszeit lassen sich viele Haushalte heute nicht mehr als rein
erwerbsabhängig verstehen. Am Ende einer langen Periode von Prosperität sind
auch in vielen Haushalten der mittleren und oberen Mittelschicht erhebliche Vermö-
genswerte vorhanden, die eingesetzt, investiert und vermehrt werden und auf diese
Weise zur Statusreproduktion beitragen. Daher wäre es zu wenig, die Einstellungen
dieser Gruppen zur staatlichen Leistungsproduktion ausschließlich aus ihrer Rolle als
Arbeitnehmer oder Leistungsempfänger abzuleiten, sondern man muss auch Fragen
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der Vermögensakkumulation, der Finanzialisierung und privater Vorsorgestrategien
mit einbeziehen. Vor diesem Hintergrund haben wir in diesem Aufsatz beispielhaft
untersucht, ob der so beschriebene Makrozusammenhang zwischen kollektiver Res-
sourcenmehrung einerseits und schwächerer etatistischer Orientierung andererseits
greift, wenn man sich die Frage des Wohneigentumserwerbs und der Erbschaften
genauer anschaut. Unser Blick auf die Mikroebene der Einstellungsänderungen in
Folge von Immobilienerwerb und Erbschaften/Schenkungen stellt einen eher „har-
ten“ Test dar, denn wir können annehmen, dass die Planung und Vorbereitung eines
Immobilienkaufs ein eher langfristiger Prozess ist, ebenso wie Erben oft schon lan-
ge zuvor von einer möglichen Erbschaft wissen. Zudem ist das von uns betrachtete
Zeitfenster relativ klein, denn Einstellungsänderungen passieren nicht über Nacht,
sondern sind langfristiger Natur. Diese Ergebnisse zeigen nicht nur, dass Hauskäufer
und Erben oder Beschenkte am Anfang des neuen Jahrtausends schwächere etatis-
tische Orientierungen aufweisen als Mieter und Nicht-Erben/Nicht-Beschenkte, der
generelle Trend hin zu Marktlösungen scheint für diese auch stärker ausgeprägt zu
sein.

Nun kann man aus dem Geschilderten sicherlich nicht ableiten, dass sich brei-
te Bevölkerungsschichten in Gänze von der Rolle des Staates als Korrektur- und
Ausgleichsinstanz verabschiedet hätte. Das ist nicht der Fall. Wohl aber haben der
kollektive Aufstieg und die damit einhergehenden Marktinteressen erweiterte Mög-
lichkeiten geschaffen, um die einstmals so deklarierten „politics against the mar-
kets“ (Esping-Andersen 1985) des sozialdemokratischen Projekts durch „politics
for the markets“ des neoliberalen Projekts abzulösen. Man kann davon ausgehen,
dass die Zuwächse an Vermögen und privatisierter Vorsorge, also sich wandelnde
„Finanzmarktlagen“, eine Voraussetzung dafür waren, dass staatlichen Umvertei-
lungsambitionen wachsende Vorbehalte entgegengebracht wurden. Allerdings sollte
klar sein, dass wir hier nur einen Bedingungsfaktor unter anderen untersucht haben
und sich daraus keine monokausale Erklärung ableiten lässt, die andere Faktoren,
wie ideologischen oder kulturellen Wandel hin zu einer größeren Marktorientie-
rung, ausschließt. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Liberalisierung und die
Implementierung von Markt- und Wettbewerbsstrukturen auch ein politischen Pro-
jekt darstellt, dass sich durch Diffusionsprozesse ausbreitet, wird klar, dass hier
mehrere Faktoren ineinander greifen (vgl. Simmons et al. 2006). Aus dieser Pers-
pektive mag die Mittelschicht nicht der zentrale Träger entsprechender politischer
Veränderungen gewesen sein, aber doch eine wichtige Gruppe, deren Haltung mit
dafür entscheidend sein kann, ob ein solches Projekt an Durchschlagkraft gewinnt.

Im Hinblick auf das Zusammenspiel der erwähnten Faktoren legen unsere Er-
gebnisse zumindest nahe, dass sozialstrukturelle Veränderungen mindestens eine
Randbedingung dafür darstellen, dass gesellschaftliche Gruppen für bestimmte ideo-
logische Veränderungen ansprechbar wurden. In diesem Sinne würde ein Einstel-
lungswandel hin zu markaffinen Überzeugungen von einem Zusammenwirken von
sozialstrukturellen und ideologischen Transformationen abhängen. Zumindest zeigt
sich in dem von uns betrachteten Fall, dass die durch Erbschaften/Schenkungen
oder Hauskäufe veränderten Ressourcenportfolios der individuellen Altersversorge
(als sozialstruktureller Veränderung) mit veränderten Einstellungen zur Alterssiche-
rung einhergehen, wobei diese aber gleichfalls von den intensivierten Diskursen um

K



Zwischen Staatsbedürftigkeit und Marktaffinität. Beeinflussen Wohneigentum und Erbschaften... 161

private Alterssicherung (als ideologische Veränderung) beeinflusst sein dürften. Ob
damit weitergehende Einstellungsänderungen einhergehen, die auch auf weitere Po-
litikbereiche ausstrahlen, konnte hier nicht direkt untersucht werden, es steht aber
zu vermuten, dass dies, zumindest in längerfristiger Perspektive, so sein könnte.

Anhang

Tab. 6 Variablenbeschreibungen

Variable Operationalisierung Ausprägungen Ungewichteter Anteil in Prozent

Analysen
Wohnei-
gentum

Analysen
Erbschaft/
Schenkung

Alter Differenz zwischen dem
Jahr des Interviews und
dem Geburtsjahr

18–29 8,1 9,2

30–49 45,4 45,6

50–59 17,6 16,9

60+ 28,9 28,5
Geschlecht Beobachtung des

Interviewers
Mann 47,8 47,8

Frau 52,2 52,2
Familienstand Familienstand zum

Zeitpunkt des Interviews
Verheiratet 72,8 71,5

Single 14,1 15,1

Geschieden 6,5 6,7

Verwitwet 6,6 6,8
Wohnregion Wohnort zum Zeitpunkt

des Interviews
Ostdeutschland 70,3 70,6

Westdeutschland 29,7 29,4
Bildung Höchster

Bildungsabschluss gemäß
der ISCED
Klassifikation; ISCED
1–2= gering; ISCED
4–7=mittel, ISCED
8–9= hoch

Geringe Bil-
dung

46,6 46,0

Mittlere Bil-
dung

36,7 37,1

Hohe Bildung 16,6 16,9
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Tab. 6 (Fortsetzung)

Variable Operationalisierung Ausprägungen Ungewichteter Anteil in Prozent

Analysen
Wohnei-
gentum

Analysen
Erbschaft/
Schenkung

Einkommen I Nettoäquivalenzeinkommen
(neue OECD-Skala) des
Jahreseinkommens aller
HH-Mitglieder aus dem
Vorjahr; Einkommen
beinhaltet
Erwerbseinkommen,
Transfereinkommen,
Renteneinkommen;
abzüglich Steuern und
Sozialversicherungsabga-
ben; Einkommen aus
Vermögen/Vermietung
wurde ausgeschlossen;
Bildung der Quartile auf
der Basis gewichteter
Querschnitte aller
Befragten des jeweiligen
Jahres; 1. Quartil = Ein-
kommensärmste 25% der
Bevölkerung; 4. Quartil =
Einkommens-
reichste 25% der
Bevölkerung; die Variable
enthält die im Rahmen
des SOEP bereitgestellten
imputierten Werte

1. Quartil 19,6 20,1

2. Quartil 25,2 25,3

3. Quartil 26,7 26,1

4. Quartil 28,5 28,6

Einkommen II Siehe Einkommen I; statt
Quartilsbildung wurden
hier Einkommensgruppen
gemäß ihrer Position zum
gewichteten
Medianeinkommen auf
der Basis des
Querschnitts aller
Befragten des jeweiligen
Jahres gebildet

<70% 14,2 14,6

70–200% 79,2 79,0

>200% 6,5 6,4

Wohneigentum Siehe Text Dauerhaft
Mieter

50,6 –

Dauerhaft
Eigentümer

41,0 –

Erwerb Wohn-
eigent.

8,4 –

Größere
Erbschaft/
Schenkung

Siehe Text Erhalt – 3,9

Kein Erhalt – 96,1
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Tab. 6 (Fortsetzung)

Variable Operationalisierung Ausprägungen Ungewichteter Anteil in Prozent

Analysen
Wohnei-
gentum

Analysen
Erbschaft/
Schenkung

Verantwortungs-
präferenz
finanzielle
Absicherung im
Alter 1997

Siehe Text Nur der Staat 14,6 14,4

Vor allem der
Staat

29,8 29,7

Staat und
privat

48,4 48,6

Vor allem
privat

5,5 5,6

Nur privat 1,7 1,7
Verantwortungs-
präferenz
finanzielle
Absicherung im
Alter 2002

Siehe Text Nur der Staat 12,6 12,5

Vor allem der
Staat

29,2 29,2

Staat und
privat

52,0 52,0

Vor allem
privat

5,1 5,2

Nur privat 1,1 1,1
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Zusammenfassung Die Finanzialisierung des Unternehmens wird seit den 1990er
Jahren auch in Deutschland als ein bedeutsamer und an Bedeutung gewinnender
Aspekt der kapitalistischen Entwicklung dingfest gemacht. Seit einiger Zeit wird
allerdings verbreitet eine konzeptionelle Überdehnung des Begriffs der Finanziali-
sierung beklagt. Dieser wird zu unterschiedlich und oft mehrdeutig definiert und
nicht klar genug von verwandt erscheinenden Begriffen abgegrenzt. Finanzialisie-
rung wird vorschnell mit fixen Effekten verbunden, die zudem zu Stufenmodellen
kapitalistischer Entwicklung verdichtet werden. Bei der Analyse der Wirkungen
wird isoliert auf Finanzialsierungseffekte abgestellt, ohne Interaktionseffekte mit
anderen Strukturierungen von Feldern und damit die Multirefentialität von Unter-
nehmen zu berücksichtigen. Der Behebung dieser Mängel dient ein Vorschlag zur
Analyse der Finanzialisierung des Unternehmens, der sich auf allgemeinere sozio-
logische Konzepte der Strukturierung und Dynamik wirtschaftlicher Felder und des
darin operierenden „multireferentiellen Unternehmens“ stützt. Auf dieser Grund-
lage werden Episoden der Finanzialisierung in Deutschland analysiert, an denen
deren Dynamik und Grenzen deutlich werden. Die Finanzialisierung von Unterneh-
men in Deutschland ist demnach strukturell begrenzt, institutionell umkämpft und
entfaltet ihre Wirkungen in unterschiedlichen Akteurskonstellationen auf der Unter-
nehmensebene, die ihre je spezifischen Ausprägungen auch deswegen haben, weil
Unternehmen multipel und unterschiedlich eingebettet sind.
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The Financialization of the Enterprise

Abstract Since the 1990s the financialization of the enterprise is an increasingly
important aspect of capitalist development also in Germany. However, more recently
a growing number of scholars point at a problematic conceptual stretching of finan-
cialization. The term has been defined too differently and ambiguously and has
not been distinguished sufficiently from seemingly similar concepts. Financializa-
tion has been prematurely identified with a set of fixed effects often condensed to
stagist concepts of capitalist development. When analyzing effects financialization
has been regarded in isolation without considering interaction effects with other
structurations of fields and hence the multi-referentiality of the enterprise. In order
to overcome these shortcomings the article proposes a concept for the analysis of
firm level financialization which draws on a more general sociological concept of
field structuration and dynamics in which the “multi-referential enterprise” operates.
Based on this concept the article analyses episodes of financialization in Germany
showing its dynamics and limits. Financialization of enterprises proves to be struc-
turally limited, institutionally contested, and unfolds its effects in deferent actor
constellations at firm level due to its multiple and contradictory embeddedness.

Keywords Financialization · Theory of the firm · Social fields

1 Einleitung

Der gemeinsame Nenner wissenschaftlicher Gegenwartsdiagnosen, die unter den Be-
griffen Finanzialisierung, Finanzmarktkapitalismus oder auch finanzialisierter Ka-
pitalismus firmieren, besteht in der Feststellung, dass die Bezugnahme auf Finanz-
märkte und Finanzmarktakteure für die Orientierung, Begründung und Rechtferti-
gung wirtschaftlichen und auf die Wirtschaft bezogenen politischen Handelns in
hohem Maße an Bedeutung gewonnen hat und dies mit Konsequenzen für die Stra-
tegiebildung von Unternehmen, ihre Innovationsfähigkeit, die Konturen von Arbeit,
Investitionstätigkeit, Wirtschaftswachstum und soziale Ungleichheit einhergeht.

Jenseits eines solchen gemeinsamen Nenners hat die nun rund 20 Jahre dauern-
de wissenschaftliche Debatte zu einer problematischen „Überdehnung“ des Begriffs
oder des Konzepts der Finanzialisierung geführt (Engelen 2008, S. 113). Dies geht
darauf zurück, dass unterschiedliche und in ihrer Bedeutung im Zeitablauf wech-
selnde Gegenstandsbereiche unter der gemeinsamen Überschrift versammelt worden
sind. Anfangs stand die Finanzialisierung des Unternehmens oder der Aufstieg ei-
ner Shareholder Value-Konzeption des Unternehmens im Vordergrund, die auch als
„Kontroll-Finanzialisierung“ bezeichnet wurde (Deeg 2011). Bald folgte eine eher
an Makrophänomenen orientierte weitere Formulierung des Konzepts, die auf ge-
samtwirtschaftliche Verschiebungen von Einkommen und Profiten abhebt, die nun-
mehr vermehrt aus „finanziellen Kanälen“ statt aus Handel und Produktion kommen
(Krippner 2005; ähnlich: Epstein 2005), was mit einer hypertrophen Entwicklung
des gesamten Finanzsektors einhergeht. Dieser zweite Strang wurde auch „Profit-
Finanzialisierung“ genannt (Deeg 2011) und verknüpfte sich oft mit Vorstellungen
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von der Heraufkunft eines neuen Akkumulationsregimes (Van Der Zwan 2014) oder
Stufenvorstellungen kapitalistischer Entwicklung (Karwowski et al. 2017), die zur
„strong financialization view“ gezählt werden (Karwowski et al. 2017, S. 3). An-
dere wiederum interessierten sich für die Finanzialisierung des Alltagslebens (Van
Der Zwan 2014) oder die Nutzung von und Orientierung an Finanzkennzahlen in
jedweden sozialen Situationen (Vollmer 2012).1 Die so aufgemachte thematische
Spannweite der Finanzialisierungsforschung und die damit einhergehende diszipli-
näre Ausdifferenzierung führt zu unterschiedlichen Definitionen des Begriffs oder
Konzepts der Finanzialisierung, unterschiedlichen Wirkungshypothesen und Verur-
sachungsmechanismen, die alle unter dem Umbrella-Begriff Platz haben. Dadurch
widersprechen sich auch empirische Aussagen zur Verbreitung und zu den Wir-
kungen der Finanzialisierung, ohne dass man immer klar erkennen kann, ob dies
an (zeitlich oder räumlich) variierenden Wirklichkeiten oder an begrifflichen Vor-
entscheidungen, deren Operationalisierungen oder unterschiedlich veranschlagten
kausalen Mechanismen liegt. Schon 2008 monierte Engelen (2008, S. 113), dass der
Begriff oder das Konzept der Finanzialisierung in Gefahr ist, konzeptionell über-
dehnt zu werden, wodurch es erst „fuzzy“ und dann zu einer „empty abstraction“
werde. Im Fortgang der Finanzialisierungsforschung ebbt diese Kritik nicht etwa ab,
im Gegenteil. Eine Reihe von Veröffentlichungen aus jüngerer Zeit betont, dass die
Vielzahl der verwendeten Definitionen, die oftmals „nebulöse“ oder „mehrdeutige“
Definition von Finanzialisierung (Davis 2017) dazu führen, dass empirische Aussa-
gen zu lange diskutierten zentralen Vermutungen über Effekte der Finanzialisierung
(wie etwa die These, dass die Finanzialisierung physische Investitionen unterdrückt)
„increasingly unclear“ (Davis 2017, S. 4; Hervorhebung durch die Autoren) werden.
Ein anderer Effekt dieser Überdehnung des Konzepts besteht darin, dass Finanzia-
lisierung und ihre Effekte nicht mehr gut von anderen Veränderungen („-ierungen“)
unterschieden werden können, namentlich Globalisierung und oftmals damit einher-
gehenden Restrukturierungen von großen Unternehmen oder Konzernen (Milberg
2008; Soener 2015; Fiebiger 2016). Eve Chiapello (2015) mahnt die (oftmals man-
gelnde) Abgrenzung der Finanzialisierung von Prozessen der Ökonomisierung oder
Monetarisierung an; Davis undWalsh (2017) plädieren für eine präzisere begriffliche
Trennung von Finanzialisierung und Neoliberalismus. „With different meanings, the
term loses its efficacy as a device for communicating ideas“, schlussfolgern Michell
und Toporowski (2013, S. 68). Eine Konsolidierung des Forschungsfeldes sieht an-
ders aus, denn vielmehr hat die zunehmende Diversität „adversely affected the clarity
and coherence of the research agenda“ (Karwowski et al. 2017, S. 2). Auch wir tei-
len diese Kritik: „Je größer die Projektionsfläche des Begriffs, desto unschärfer wird
er aber zugleich und sein analytisches Potential schwindet“ (Faust et al. 2017).

Die widersprüchlichen Ergebnisse zu den Wirkungen von Finanzialisierung auf
eine Reihe wichtiger Effektgrößen (Innovation, Investitionstätigkeit, Beschäftigung,
Arbeitsformen etc.) sind nicht nur darauf zurückzuführen, dass Finanzialisierung
studienübergreifend unterschiedlich definiert und für empirische Zwecke operatio-
nalisiert wurde, sondern auch darauf, dass Wirkungsmechanismen ungenügend kon-

1 Deutschmann (2017) deutet diese Vielstimmigkeit als Folge mangelhafter Unterscheidung von Ebenen,
der man mit einer integrierten Mehrebenenanalyse zu Leibe rücken sollte.

K



170 M. Faust, J. Kädtler

textualisiert wurden, d.h. andere ggf. konkurrierende oder modifizierende Struktu-
rierungen von Unternehmen unberücksichtigt bleiben. Dies zeigt sich insbesondere
im Ländervergleich, wenn unterschiedliche institutionelle und kulturelle Einbettun-
gen die gedachten Wirkungen der Finanzialisierung abmildern, modifizieren oder
umlenken (Faust 2011; Gospel et al. 2014; Karwowski et al. 2017). Aber auch
innerhalb nationaler Grenzen spielen solche Kontextualisierungen eine Rolle, die
der Herausbildung „institutioneller Subsysteme“ (Deeg 2005) oder der „Capitalist
Diversity“ (Lane und Wood 2011) innerhalb nationaler Kapitalismusmodelle Rech-
nung tragen. Hier kommt es zu unterschiedlichen Graden von Finanzialisierung oder
lokalen „Übersetzungen“ (Goutas und Lane 2009; Scheuplein 2012; Lippert et al.
2014) von Konzepten der Finanzialisierung, die gleichfalls die („rein“ gedachten)
Effekte variieren.

Wir ziehen daraus die Schlussfolgerung, dass es eines Konzepts der Finanzialisie-
rung bedarf, das der geschilderten Überdehnung entgegenwirkt. Wir konzentrieren
uns hier auf den unter „Kontroll-Finanzialisierung“ adressierten Gegenstandsbe-
reich und bemühen uns in diesem Rahmen um ein Konzept von Finanzialisierung,
das nicht mit möglichen Wirkungen (Innovationsschwäche, Prekarisierung, etc.) als
„zwei Seiten einer Medaille“ (Dörre 2009b, S. 59) oder über ein „neues Ensemble in-
stitutioneller Entsprechungsverhältnisse“ (Haipeter 2016, S. 17) in Eins gesetzt wird,
die (auch) auf andere Ursachen zurückgehen können. Hierfür und für die daran an-
schließende Analyse der Dynamik und der Grenzen der Finanzialisierung sowie ihrer
Wirkungen kann auf allgemeinere soziologische Konzepte der Strukturierung und
Dynamik wirtschaftlicher Felder (Beckert 2010) und des darin operierenden „mul-
tireferentiellen Unternehmens“ (Faust und Kädtler 2017) zurückgegriffen werden.
Über die Analyse der multiplen Einbettung des Unternehmens erlaubt dies auch eine
Bestimmung der Grenzen und Widersprüche der Finanzialisierung. Ein solches Kon-
zept stellen wir in gebotener Kürze in Abschn. 2 vor. In Abschn. 3 nutzen wir diese
konzeptionellen Überlegungen für exemplarische Skizzen der Finanzialisierung der
Unternehmen in Deutschland, die deren Dynamik, aber auch widersprüchliche Ent-
wicklung und Grenzen im Zeitablauf, verdeutlichen. Diese Skizzen zeigen zugleich
gravierende Forschungslücken im Forschungsfeld, die einer theoretisch angeleiteten
Bearbeitung harren. Ein knappes Fazit knüpft an diesem Forschungsstand an und
diskutiert Folgerungen für die weitere Forschung.

2 Kontroll-Finanzialisierung – konzeptionelle Überlegungen

Der Begriff Finanzialisierung kann von seiner Entstehung her zunächst einmal als
Gegenbegriff zu dem eines Finanzmarktkapitalismus (Windolf 2005b) und ähn-
lich geschlossenen Formationsbegriffen angesehen werden. Formationsvorstellun-
gen gesellschaftlicher oder kapitalistischer Entwicklung gehen mit einer begrün-
dungspflichtigen aspekthaften Auszeichnung eines Merkmals oder einer „Logik“
gegenüber anderen, gleichermaßen denkbaren Merkmalen oder „Logiken“ einher.
Hier gibt es immer alternative Auszeichnungen, die auch etwas für sich haben. Man
denke nur an den neuerdings beliebten „digitalen Kapitalismus“. Im Fall des „Fi-
nanzmarktkapitalismus“ handelt man sich dabei die Vorstellung einer Dominanz von
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Finanzmärkten und/oder Finanzmarktakteuren gegenüber anderen Märkten, Subsys-
temen oder Organisationen ein. Und in der Tat geht die prominente Finanzmarkt-
kapitalismusversion nach Windolf (Windolf 2005a, 2005b; vgl. kritisch Faust et al.
2011; Kädtler 2017) von einer eindeutigen Interessen- und Handlungslogik insti-
tutioneller Anleger und deren Ermächtigung und Fähigkeit aus, sie allen anderen
Akteuren in und um Unternehmen effektiv aufzuzwingen mit dem Ergebnis einer
neuen, durchgängig von Finanzmarktlogik beherrschten ökonomischen Formation.

Das von Froud et al. (2006) ins Spiel gebrachte Konzept von Finanzialisierung
vermeidet eine solche Ableitungslogik. Sie favorisieren ein offeneres Konzept der
Finanzialisierung, das erst einmal nur damit Ernst macht, dass börsennotierte Un-
ternehmen sich nunmehr nicht nur im Wettbewerb in Produktmärkten bewegen,
sondern ihre Strategien und Ergebnisse auch gegenüber Kapitalmärkten erklären
und rechtfertigen müssen, sodass auch diese mit bestimmen, was erstere sagen und
tun. Dieser offenen Konzeption von Finanzialisierung schließen wir uns an. Sie hat
die folgenden Vorteile.

Zum einen wird der Zusammenhang zwischen Produkt- und Kapitalmärkten nicht
zerrissen, sondern die Positionierungen auf Produktmärkten (ebenso Arbeitsmärk-
ten) bleiben ein Bezugspunkt der Beobachtungen und Bewertungen durch den Kapi-
talmarkt und der „Narratives“, mit denen sich die Firma am Kapitalmarkt darstellt.
Damit setzt sich diese Konzeption auch von Vorstellungen ab, dass die Finanzialisie-
rung von Unternehmen an einer Verdrängung von Erlösen oder Profiten aus Handel
und/oder Produktverkauf durch solche aus Finanzgeschäften festgemacht werden
sollte, wie dies in Anlehnung an die weite Definition von Finanzialisierung nach
Krippner (2005) verschiedentlich auch für Analysen der Finanzialisierung von Un-
ternehmen erfolgt ist.2 Bei Froud et al. (2006) ist die strategische Ausweitung der
Geschäftstätigkeit auf Finanzgeschäfte (wie in den Fallstudien zu GE und Ford vor-
geführt) nur eine mögliche strategische Bewegung, mit der dem Kapitalmarktdruck
(auf Zeit) begegnet werden kann.

Zum anderen schließt diese doppelte Bezugnahme von Unternehmen auch die
Möglichkeit aus, die Verfolgung der Zielgröße der Maximierung des Shareholder
Value für das Unternehmenshandeln stringent abzuleiten, nicht zuletzt deswegen,
weil die Entwicklung des Aktienkurses von Faktoren bestimmt wird, die sich von
den Unternehmen nicht kontrollieren lassen. Folglich ist der „Shareholder Value“
kein „definiertes Konzept“ (Froud et al. 2006, S. 36), sondern „eine formbare soziale
Rhetorik“, die von Investoren und anderen Beteiligten zu verschiedenen Bedürfnis-
sen angeeignet und genutzt wird. Die Kriterien der Beobachtung und Bewertung

2 Dies mündete in problematische Operationalisierungen, die nicht mehr zwischen Globalisierungs- und
damit verbundenen Restrukturierungseffekten und Finanzialisierung im eigentlich gemeinten Sinn der
Verdrängung „realwirtschaftlicher“ Wertschöpfung durch Finanzprofite oder Erlöse unterscheiden kön-
nen (vgl. Fiebiger 2016; Davis 2017). Auch die durch Steueroptimierung oder durch neue Formen der
Finanzierung („Cash Pools“) ausgelösten konzerninternen Zahlungsströme erscheinen dann als Finanzia-
lisierung.
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von Anlegern sind unterschiedlich und wechseln im Zeitablauf:3 „Demands of the
shareholder value rhetoric are confusingly variable“ (Froud et al. 2006, S. 44).

Schließlich folgt daraus, dass Finanzialisierung nicht mit bestimmten fixen Ef-
fekten gleichgesetzt wird, wie etwa dem Prinzipienwechsel von vormals „Retain
and Invest“ zu „Downsize and Distribute“, wie von Lazonick und O’Sullivan (2000)
angenommen. Kapitalmarktdruck führt nicht zu „one invariant set of consequences
in terms of firm performance or management behaviour“ (Froud et al. 2006, S. 7).
Die Effekte sind vielmehr „conjunctural, contradictory, and non-totalising“ (Savage
und Williams 2008, S. 8). Vermutete Effekte, wie Innovations- und Wachstums-
schwäche oder Prekarisierung (Dörre 2009a, 2009b; Brinkmann und Dörre 2005),
müssen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Grade der Finanzialisierung und
unterschiedlicher Kontexte empirisch als raum-/zeitlich gebundene Phänomene ana-
lysiert werden und sollen nicht formationsgebunden unterstellt werden.

Damit sind auch die Gesichtspunkte angesprochen, bei denen unser eigener An-
satz, den wir an anderer Stelle ausführlich dargelegt haben (Faust und Kädtler 2017),
über das von Froud et al. (2006) vorgeschlagene Konzept hinausgehen. Während
diese stillschweigend davon ausgehen, dass die zu untersuchenden Finanzialisie-
rungsprozesse in einem institutionellen Setting vonstattengehen, das durch Börsen-
notierung, eine aktionärsfreundliche Corporate Governance und Finanzinvestoren
als dominante neue Eigentümergruppe gekennzeichnet ist, schlagen wir vor, Finan-
zialisierung mehrdimensional zu definieren und unterschiedliche Grade der Finan-
zialisierung zuzulassen.

Dafür greifen wir auf zwei allgemeinere soziologische Konzepte zurück: auf ein
handlungstheoretisch fundiertes Feldkonzept im Anschluss an Jens Beckert (2010)
sowie auf das Konzept des „multireferenziellen Unternehmens“, das auf pragma-
tische Weise von verschiedenen organisationssoziologischen Konzepten Gebrauch
macht.

In diesem Feldkonzept haben drei soziale Makrostrukturen Einfluss auf das wirt-
schaftliche Handeln: Institutionen, die Regeln (Streeck und Thelen 2005) oder Ra-
tionalitätskritierien (Lepsius 1997) für Akteure bereit stellen und verbindlich ma-
chen, soziale Netzwerke, die die relationalen und strukturellen Einbettungen von
Akteuren abbilden, und für die wir deshalb auch „Akteurskonstellationen“ synonym
verwenden sowie „cognitive frameworks“, die sowohl „Leitideen“ (Lepsius 1997)
und „Konventionen“ (Diaz-Bone 2011; Kädtler 2011) als Erklärungs- und Begrün-
dungsordnungen von Handlungen und Institutionen als auch normativ oder kognitiv
stilisierte Handlungskonzepte bereit stellen.

In der konkreten Handlungssituation wirken die jeweiligen Strukturierungen im-
mer unter der Maßgabe der jeweils anderen, also in Ergänzungsverhältnissen. So
werden Leitideen in dem Maße wirksam, wie sie im jeweiligen Handlungsfeld Trä-
gergruppen finden und/oder ihre Orientierungen institutionalisiert, d.h. über „Ratio-
nalitätskriterien“ (Lepsius 1997) spezifiziert und verhaltenswirksam gemacht wer-
den. Die Handlungsbedingungen eines positionierten Akteurs werden im Lichte von

3 So zum Beispiel im Vergleich zwischen der Börseneuphorie der „New Economy“, in der alles auf Wachs-
tum und „Digitalisierung“ gepolt war, und der nachfolgenden Krisenphase, in der es nur noch um Perso-
nalabbau und Kostensenkung zu gehen schien (Faust und Bahnmüller 2007; Faust et al. 2011).
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verfügbaren und autorisierten kognitiven Rahmungen interpretiert. Institutionelle
Regeln werden im Lichte von kulturellen Hintergrundannahmen in situ interpre-
tiert und angewendet, ihre Verhaltenswirksamkeit im Lichte struktureller Einbettung
abgewogen. Auch die Handlungsmöglichkeiten von Akteuren in Netzwerkpositio-
nen erschließen sich erst unter Berücksichtigung von institutionellen Regeln, die
bestimmten Positionen Autorität verleihen und Rechte und Verpflichtungen auferle-
gen.

Keine dieser Strukturierungen ist somit handlungsdeterminierend gedacht und
auch eine Hyperdetermination durch die gleichgerichtete Wirkung aller strukturel-
len Elemente ist ausgeschlossen. Vielmehr ergibt sich gerade durch die Mehrfach-
strukturierung von Feldern die Möglichkeit ihrer dynamischen Veränderung, weil
Akteure sich auf jede dieser Strukturen beziehen können, um für sich vorteilhafte
Änderungen herbeizuführen. So können zum Beispiel neue kognitive Rahmungen
genutzt werden, um bisherige institutionelle Regeln zu delegitimieren und eventuell
Regelveränderungen herbeizuführen, oder aber auch nur, um die Regelanwendung
bei unveränderter Regelsetzung zu modifizieren, etwa im Modus graduellen, aber
dennoch transformativen Wandels, wie von Streeck und Thelen (2005) vorgeschla-
gen.

Auf dieser Grundlage lässt sich die Finanzialisierung des Unternehmens im Hin-
blick auf die drei Makrostrukturen definieren.

1. Finanzialisierung bedeutet in der Netzwerk-Dimension die Veränderung von
Strukturen des Eigentums und der Unternehmensaufsicht, die mit einem wach-
senden Einfluss „neuer Eigentümer“, d.h. von organisierten und professionell
agierenden Finanzinvestoren, zu Lasten bisheriger Aktionäre einhergeht. Letztere
galten entweder als einflussreich, aber „geduldig“ (Banken, Versicherungen, Fa-
milien, andere Unternehmen) und dominierten auch die Aufsichtsgremien, oder
als passiv, vereinzelt und einflusslos (Privataktionäre). Unterschiedliche Grade
der Finanzialisierung in dieser Dimension lassen sich an typischen Akteurskon-
stellationen festmachen, deren Fluchtpunkt nach übereinstimmender Lesart dieser
Veränderungen das „verwundbare“, börsennotierte Unternehmen in institutionel-
lem Streubesitz darstellt (Faust und Thamm 2016).

2. Finanzialisierung bedeutet in institutioneller Hinsicht die Etablierung neuer Re-
geln für Unternehmen und Finanzmärkte, die die Rechte und den Einfluss von
(heutzutage organisierten) Minderheitsaktionären gegenüber dem Management,
anderen Eigentümergruppen, Gläubigern und/oder Arbeitnehmern stärken.

3. In kognitiv-kultureller Hinsicht lässt sich Finanzialisierung am Wandel der
Leitideen der Unternehmensführung und -aufsicht festmachen, der zugleich das
Rüstzeug für die Reformen auf institutioneller Ebene bereit stellt als auch die Ak-
teure auf der Unternehmensebene mit neuen Rechtfertigungs- und Begründungs-
ordnungen ausstattet. Dieser Wandel kann sich auf den Aufstieg neuer Theorien
und Heuristiken (Finanzökonomie) in den einschlägigen Wissenschaften stützen,
die auch für die Bewertungen von Firmen an der Börse in Anschlag gebracht
werden (Berechnung von Kapitalkosten, Discounted Cash Flow). Die Verände-
rungen der kognitiven Rahmungen beziehen sich aber nicht nur auf den Aufstieg
normativ ausgerichteter Legitimationstheorien, wie etwa die Agenturtheorie des
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Unternehmens, die begründet, warum den „residualen Einkommensbeziehern“,
den Aktionären auch die residualen Kontrollrechte zukommen und warum die
Belohnungssysteme des Managements in erster Linie mit Aktionärsinteressen in
Einklang gebracht werden sollen (Lazonick 2017; Stout 2012). Es entwickelt sich
auch ein von Wissenschaft und Beratung zur Verfügung gestelltes Rezeptwissen,
wie eine Shareholder-Value-Orientierung organisatorisch gestaltet werden soll
und welche strategischen Orientierungen favorisiert werden (etwa Konzentration
auf Kerngeschäfte; Narrative für die equity-story).4

Die Strukturierung von Feldern kann nun so erfolgen, dass sich die Finanziali-
sierung in allen drei Dimensionen ergänzt und bestärkt; dies soll aber nur als ein
denkbarer Fall einer idealtypischen Verwirklichung angesehen werden, wie sie in
den Formationstheorien als Fluchtpunkt vorgesehen ist. Für Realanalysen sind aber
unterschiedliche Grade der Finanzialisierung in jeder Dimension vorzusehen, für die
jeweils geeignete Messkonzepte zu entwickeln sind (vgl. Faust und Thamm 2016).
Dies kann auch bedeuten, dass die Finanzialisierung in den drei Dimensionen auch
unabhängig voneinander variieren kann. Dies schließt Fälle ein, in denen Unter-
nehmen kapitalmarktorientierte Bewertungen vornehmen oder Managementkonzep-
te verwenden, auch wenn in der jeweiligen Konstellation keine Börsennotierung
vorliegt und somit Finanzinvestoren nicht unmittelbar ihre Stimme erheben.5

Unterschiedliche Grade der Finanzialisierung vorzusehen schließt auch ein, dass
die Finanzialisierung eines Unternehmens oder einer größeren Untersuchungseinheit
(Feld, nationale Wirtschaft) im Zeitablauf in beide Richtungen variabel sein kann.
Der Prozess der Finanzialisierung kann ins Stocken geraten, wenn der Geltungs-
kontext veränderter institutioneller Regeln begrenzt bleibt, andere Leitideen wieder
an Einfluss gewinnen und sich dadurch das Machtgefüge der Einflussgruppen ver-
schiebt oder gar umgekehrt werden, etwa wenn Regeländerungen auf Widerstand
stoßen und korrigiert werden oder die Vorteile „geduldigen Kapitals“ wiederentdeckt
werden. Kurzum: Auch De-Finanzialisierung soll möglich sein.

Schließlich gilt auch für die Finanzialisierung des Unternehmens, dass es sich
um eine aspekthafte Auszeichnung handelt. Auf der Ebene des Unternehmens sind
und bleiben unvermeidlich in allen drei Dimensionen verschiedene Strukturierungen
wirksam. Unternehmen agieren in Produkt-, Beschaffungs-, Arbeits- und Kapital-
märkten und sind so schon verschiedenen Anspruchsgruppen sowie den jeweils
gültigen institutionellen Regeln ausgesetzt. Diese prinzipielle, in ihrer konkreten
Ausprägung aber raum-zeitlich variable Multireferentialität gilt auch für die kogni-

4 Bei der Bestimmung der Finanzialisierung in der kognitiv-kulturellen Dimension gibt es die größten
Abgrenzungsprobleme, namentlich in Bezug auf verwandte Begriffe, wie Ökonomisierung oder Moneta-
risierung (vgl. Chiapello 2015). Dies schlägt sich auch darin nieder, welche Art von Kennzahlensteuerung
zur Finanzialisierung gezählt werden soll (vgl. Latniak 2016; Faust und Thamm 2016). Wir plädieren für
eine enge Fassung, die sich an finanzökonomischen Orientierungen und Kapitalmarktbezug festmachen
lässt.
5 So müssen die Vorreiter der Kapitalmarktorientierung in einer Branche nicht notwendig die börsenno-
tierten Unternehmen in Streubesitz sein (vgl. z.B. Kädtler 2009a). Auch Familien können ihr Unternehmen
nicht mehr als fortzuführendes Erbe in Familientradition, sondern als „Klumpenrisiko“ ansehen und nun-
mehr leidenschaftslos dessen Eigenkapitalrendite mit anderen Anlagemöglichkeiten vergleichen.
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tiv-kulturelle Rahmung: „Ungeachtet ihres umfassenden Geltungsanspruches bleibt
Finanzmarktrationalität auf der Ebene von (Nichtfinanz-)Unternehmen eine beding-
te Rationalität unter anderen“ (Kädtler 2009b, S. 14).6 Somit können Unternehmen
in unterschiedlichen Graden finanzialisiert, aber nicht nur finanzialisiert sein (Faust
und Kädtler 2017). Wie diese Verschiebungen und Neujustierungen im Einzelnen
aussehen und was sie bewirken, das bleibt der empirischen Analyse überantwortet,
die nach typischen Konstellationen und deren Effekten sucht.

3 Die Finanzialisierung der Unternehmen in Deutschland – Dynamiken,
Widersprüche und Grenzen

Gesellschaftliche Makrostrukturen determinieren die Entwicklung von Unternehmen
nicht, sie bilden vielmehr die Koordinaten für deren Strategiewahl (Child 1997). Fi-
nanzialisierung von Unternehmen stellt sich im Rahmen unseres Ansatzes dar als
das Ergebnis von Entwicklungen des Koordinatensystems aus Leitbildern und insti-
tutionellen Rahmungen, auf die Unternehmen sich bei ihrer Strategiewahl beziehen,
und Akteurskonstellationen, die bei dieser Strategiewahl zum Tragen kommen. Die-
se Entwicklungen folgen jeweils eigenen Logiken, sie kennen jeweils nicht nur eine
Richtung, und sie sind umkämpft. Wir werden diese Entwicklungen für den deut-
schen Fall im Folgenden für die drei Dimensionen episodisch präsentieren.

3.1 Finanzmarktrationalität: eine wirkmächtige neue kognitiv-kulturelle
Orientierung und ihre umkämpfte Verwirklichung

In der kognitiv-kulturellen Dimension wird die Agenturtheorie des Unternehmens
(Jensen und Meckling 1976) in der Literatur unstrittig zu den Leitideen der Finanzia-
lisierung gezählt (Chiapello 2015; Faust 2011; Lazonick 2017; Stout 2012). Sie ist
Grundlage für die Bewertung und Beeinflussung von Unternehmen durch Kapital-
marktakteure und für die Strategiebildung des Managements sowie für institutionelle
Reformen der Unternehmensordnung durch politische Akteure.

Ihr Aufstieg von einer esoterischen Nische im akademischen Milieu der 1970er
Jahre zur zentralen Legitimationstheorie der Vorrangstellung der Shareholder muss
als historisches Ereignis (event) im Sinne Sewells (2005, S. 101–103) begriffen
werden, d.h. als Resultat aus dem kontingenten Zusammentreffen von Entwick-
lungen, die jeweils aus gegebenen sozialen Strukturen heraus erklärbar sind. Sie
vollzieht sich zuerst in den USA. Zu der großen Bedeutung von Pensionsfonds in
den USA und der allgemeinen Aufwertung der Finanzfunktion und ihrer Träger im
Management der Unternehmen seit der Aufgabe des Systems fester Wechselkurse
von Bretton Woods kamen dort eine Reihe weiterer Entwicklungen zur Geltung, die

6 Wie sich das jeweils gruppiert, kann zwischen Unternehmen eines Feldes oder innerhalb eines nationa-
len Rahmens erheblich variieren; übergeordnete Musterläufigkeiten entstehen dadurch, dass Institutionen
oft national einheitlich verfasst sind: „Negotiated Shareholder Value“ (Vitols 2004) als Folge der Mitbe-
stimmung in Deutschland etwa. Aber Variationen folgen nicht nur nationalen Institutionenkonfigurationen,
sondern manifestieren sich auch in interner „Capitalist Diversity“ (Lane und Wood 2011).

K



176 M. Faust, J. Kädtler

im kontingenten Zusammenspiel zu diesem Ergebnis führten: die theoretische und
empirische Neufundierung der mathematischen Finanzökonomie, nicht zuletzt un-
ter Rückgriff auf umfassende Datenbestände und Rechnerkapazitäten (MacKenzie
2006), die Skandalierung hoher Managementgehälter bei sinkenden Unternehmens-
und Pensionsfondserträgen als Auslöser für eine Shareholderbewegung, die in der
Reagan-Administration auf positive Resonanz traf (Davis und Thompson 1994), die
Neuordnung der institutionellen Handlungsbedingungen für Pensionsfonds durch
Rechtsprechung und Gesetzgebung mit der Konsequenz, dass diese institutionellen
Investoren zu Global Playern mutieren konnten, die sich allein am finanzökonomi-
schen state of the art orientieren konnten und sollten (Lavigne 2002; Ravikoff und
Curzan 1980).

Als die Finanzialisierung in den 1990er Jahren in Deutschland Fahrt aufnimmt,
sind es vor allem die schon vorhandenen transnationalen Kanäle, über die das neue
Wissen und die Dringlichkeit, sich daran zu orientieren, vermittelt werden, nämlich
Manager transnationaler Unternehmen, Managementberater, Business Schools und
Universitäten und eine zunehmend transnationale Wirtschaftspresse (Faust 2002).
So preisen die McKinsey-Berater Tom Copeland, Tim Koller und Jack Murrin das
System nach „US-Vorbild, das auf der Maximierung des Unternehmenswertes be-
ruht und eine breite Fremd- und Eigenkapitalbeteiligung sowie einen offenen Markt
für Verfügungsrechte an Unternehmen mit sich bringt“ (Copeland et al. 1998, S. 35),
um dann für die deutschen Manager die (wohlgemeinte) Drohung nachzuschieben,
dass „Länder, deren Wirtschaftssystem nicht auf der Maximierung des Unterneh-
menswerts beruht, deren Anlegern geringere Kapitalrenditen gewähren als andere
Nationen, dann [...] durch die fortschreitende Globalisierung der Kapitalmärkte zu-
nehmend an Kapitalmangel leiden und im internationalen Wettbewerb immer weiter
zurückfallen [werden]“ (Copeland et al. 1998, S. 35). Die neuen Ideen wurden viel-
fach mit großer Vehemenz vorgetragen, nahezu alle großen Managementberatungen
angelsächsischen Ursprungs (Froud et al. 2006) hatten ähnliche Konzepte im Ange-
bot wie die oben zitierten McKinsey-Berater, mit denen sie in den Vorstandsetagen
hausieren gingen.

Auch in den einschlägigen wissenschaftlichen Disziplinen in Deutschland setzte
eine Umorientierung ein. 1994 erschien der US-Klassiker „Creating Shareholder
Value“ von Rappaport (1986) erstmals auf Deutsch. Eine Flut von Lehrbüchern zur
„wertorientieren Unternehmensführung“ folgte (Faust et al. 2011). Innerhalb der
funktional oder fachlich differenzierten BWL maßt sich die Finanzökonomie nun
vermehrt eine Führungsrolle an. Nach ihrer Vorstellung ist das Finanzressort nun der
legitime Sachverwalter der übergeordneten Unternehmensziele, während die anderen
Ressorts ihre „Wertorientierung“ erst noch nachweisen müssen.

So sieht Wagner (1997) als Exponent der finanzökonomischen Perspektive die
Zeit gekommen, mit den nur an partikularen Rationalitäten orientierten anderen
Fachrichtungen wie der Personalwirtschaft oder dem Marketing aufzuräumen. In
diesen Teildisziplinen sei es untypisch, die Vorteilhaftigkeit von Entscheidungen in
mehrperiodigen, zahlungsbezogenen Maßausdrücken zu formulieren (Wagner 1997,
S. 487). Zudem würde hier über Handlungsalternativen „nicht nach Maßgabe auf-
wendiger Totalmodelle entschieden“, sondern bereichsspezifische Zielsetzungen ent-
wickelt. Je schwieriger die Quantifizierung der Einkommenseffekte sei, desto we-

K



Die Finanzialisierung von Unternehmen 177

niger dringlich würde die Notwendigkeit des Nachdenkens über die gedankliche
Ordnung finanzieller Ziele empfunden. „Gerade ihr Partialcharakter erlaubt deshalb
Teildisziplinen der Betriebswirtschaftslehre die Vorstellung, sie seien zu ,autonomer‘
Planung in der Lage und würden von Kontrollmechanismen der Kapitalmärkte nicht
gesteuert“ (Wagner 1997, S. 487). Damit müsse nun Schluss sein. Auch das Per-
sonalwesen müsse zur Kenntnis nehmen, dass letztlich die Kapitalmärkte über das
Wohl und Wehe des Unternehmens entscheiden. Deren Belange müssten deshalb im
Mittelpunkt unternehmerischen wie personalwirtschaftlichen Handelns stehen. Dem
sei bisher jedoch nicht so. Vielmehr empfinde die Personalwirtschaft „die Belange
der Mitarbeiter als nahe und Kapitalmärkte als eher fern [...], weshalb man die ,Hu-
manisierung‘ des Arbeitslebens in personalpolitischen Zielkatalogen häufiger findet
als die Förderung einer am Shareholder Value orientierten Personalpolitik“ (Wagner
1997, S. 488). Im Mittelpunkt auch des personalwirtschaftlichen Handelns müss-
ten die Interessen der Eigentümer als Prinzipale stehen, Interessen anderer Gruppen
seien denen unterzuordnen und flößen nur als Nebenbedingung in die Zielfunktion
ein.

Aber auch zu den Hochzeiten der Agenturtheorie, als aus den finanzökonomi-
schen Grundlagen (Jensen und Meckling 1976; Fama 1980) die praktischen Mana-
gementkonzepte abgeleitet wurden (Rappaport 1986), bleibt es in der US-dominier-
ten Managementlehre bei einem Ideen- und Konzeptstreit zwischen der Shareholder
Value Doktrin und dem konkurrierenden „Stakeholder Approach“ (Freeman 1984;
Donaldson und Preston 1995). Dem dann später auch in der deutschen Betriebs-
wirtschaftslehre angemeldeten Vorranganspruch der finanzökonomischen Perspek-
tive steht nun keineswegs die totale Unterwerfung der anderen Teildisziplinen und
ihrer Wissensansprüche gegenüber. Während ein Teil der Personalwirtschaftslehre
sich zumindest rhetorisch unterordnet und die bisher schon gehandelten Konzepte
als nunmehr „wertorientierte“ Personalpolitik ausflaggt, trifft dies doch keineswegs
auf die gesamte Personalwirtschaft zu; auch unter der Überschrift der „Wertorien-
tierung“ finden sich stakeholder-orientierte Ansätze, die sich von einer Shareholder-
Value-Orientierung dezidiert absetzen (Arbeitsgemeinschaft Engere Mitarbeiter Der
Arbeitsdirektoren Fachausschuss 1/01 2004).7 Auch im Controlling, einer Teildiszi-
plin der Betriebswirtschafslehre (BWL), die der Shareholder-Value-Doktrin beson-
ders zugeneigt erscheint und eine Vielzahl von praktikerorientierten Handreichungen
hervorbringt (Schierenbeck und Lister 2002), konkurrieren weiterhin unterschiedli-
che Controlling-Konzepte und „unternehmenswertorientierte“ Ansätze haben keine
Priorität (Scherm und Pietsch 2004). So erzeugt im gleichen Zeitraum, in dem die
„Wertorientierung“ an Bedeutung gewinnt, auch die „Balanced Scorecard“ (Kaplan
und Norton 1997) als Managementkonzept erhebliche Resonanz. Sie wurde von den
Autoren als Korrekturkonzept zu einer einseitigen Finanzorientierung konzipiert und
von Jensen als „managerial equivalent of stakeholder theory“ und damit als Abirrung
von der richtigen Lehre ausdrücklich kritisiert (Jensen 2002, S. 235).

7 Zur Debatte in der betriebswirtschaftlichen Personallehre siehe Faust et al. (2011, S. 213–218) und
Vormbusch (2012).
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3.2 Finanzmarktrationalität und die Strategiebildung von Unternehmen am Beispiel
der De-Diversifizierung

Ein offensichtlich kapitalmarktorientiertes Bewertungskriterium für Unternehmen
ist der „Abschlag“ für Konglomerate (diversifizierte Mischkonzerne) und die Vor-
liebe für Unternehmen, die sich auf einzelne Industrien fokussieren („Konzentration
auf Kerngeschäfte“). Hierfür gibt es zwei unterschiedliche an Finanzmarktrationa-
lität orientierte Begründungen. Zum einen bevorzugen Analysten aus Gründen der
Komplexitätsreduktion fokussierte Unternehmen, weil sie diese besser vergleichend
bewerten können und so bei Ergebnisvorhersagen weniger häufig falsch zu liegen
hoffen. Aus diesen Gründen vergeben sie den „conglomerate discount“ (Zucker-
man 2000), der von den Praktikern der Unternehmensbewertung als Risikozuschlag
verstanden wird (Faust und Bahnmüller 2007; Faust et al. 2011). Zum anderen
beanspruchen institutionelle Investoren das Recht, ihr Portfolio selbst zu diversi-
fizieren, d.h. auf unterschiedliche Industrien zu verteilen. Dies sprechen sie dem
Management ab, versehen Abweichler mit einem Bewertungsabschlag und sprechen
sich gegen jede Art von „Quersubventionierung“ aus (Höpner 2006). Aus diesen
Gründen kann es das Management vorziehen, einen solchen Bewertungsabschlag zu
vermeiden, indem es das Unternehmen de-diversifiziert, selbst dann, wenn dadurch
(extern nicht zu plausibilisierende) Synergien zwischen Geschäftsfeldern verloren
gehen. Unternehmensfallstudien (Faust et al. 2011, S. 119–130; siehe auch Höp-
ner 2003) zeigen, dass Fondsmanager und Analysten auf das Management von
diversifizierten Unternehmen erheblichen Druck ausüben, nach gängigen Industrie-
abgrenzungen nicht zum Kern gehörende Unternehmensteile zu verkaufen, zumal
dann, wenn sie weniger profitabel sind als der Kern. Was aber mit welchen Begrün-
dungen zum Kern gehört, welche Vorteile (Synergien der Technologienutzung oder
der globalen Markterschließung) Industrien übergreifende Unternehmen dennoch
haben können, ist zwischen Unternehmen und Kapitalmarktakteuren oft strittig. Das
Management kann für die Beibehaltung von Diversifizierung die unternehmerische
Absicherung gegenüber Marktschwankungen in einzelnen Geschäftsfeldern geltend
machen. Hierfür findet es Verbündete bei kreditgebenden Banken und unter anders
orientierten Kapitalmarktakteuren, den Bondholdern, die weniger an der Steigerung
oder Hebung von „Unternehmenswert“, sondern an der Sicherheit der laufenden
Zinszahlung und der Rückzahlung der Kredite interessiert sind (vgl. Faust 2017).
Rating-Lehrbücher bewerten Unternehmen, die Risiken auf verschiedene Kundenbe-
ziehungen, Geschäftsbereiche und Regionen verteilen können, besser als fokussierte
(Hiß und Nagel 2012). Mit Mitbestimmungsrechten ausgestattete Arbeitnehmerver-
tretungen nehmen auf die diesbezüglichen Entscheidungen ebenfalls Einfluss. Sie
orientieren sich hierbei vornehmlich an den Beschäftigungsinteressen der Beleg-
schaften, was ein generelles Interesse an der Stabilität des Gesamtunternehmens
einschließt. Die Verfolgung von Beschäftigteninteressen schließt nicht unbedingt
jegliche Fokussierung aus, verbindet dies aber im Mitbestimmungsprozess mit der
Forderung nach beschäftigungssichernden Vereinbarungen für die zu verkaufenden
Unternehmensteile (Faust et al. 2011, S. 319–393; siehe auch Höpner 2003). Ins-
besondere Unternehmen im Streubesitz können unter Druck kommen, den Fokus-
sierungsforderungen nachzukommen. Hier kann eine feindliche Übernahme nicht
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ausgeschlossen werden, die unter einem neuen Management die (vermuteten) Be-
wertungsreserven hebt. Auch starten aktivistische Hedgefonds Kampagnen mit der
Forderung, Unternehmensteile zu verkaufen, die nicht zum Kern gehören. Von sol-
chen Ankündigungen versprechen sie sich kurzfristig mitnehmbare Kursteigerungen
(Kahan und Rock 2007; Becht et al. 2014). Unternehmen mit „geduldigem Kapi-
tal“, die gegen feindliche Übernahmen und Hedgefondsaktivismus geschützt und
nicht auf den aktuellen Börsenwert fixiert sind, haben die Möglichkeit, sich von
solchen Kapitalmarktbewertungen unabhängig zu machen und nach längerfristigen
Gesichtspunkten industrieller Wettbewerbsfähigkeit ihre strategische Positionierung
zu wählen (Faust 2017).

Über Fallstudienevidenz hinaus zeigt die Studie von Nicolai und Thomas (2006)
für den Zeitraum von 1988 bis 2002, dass es unter den deutschen börsennotierten
Unternehmen tatsächlich eine beeindruckende Welle der De-Diversifizierung gege-
ben hat. Sie erfolgt ungefähr 10 Jahre später als vergleichbare Entwicklungen in
den USA und umfasst für den gesamten Zeitraum 203 Fälle. Ab Mitte der 1990er
Jahre steigt die Anzahl der Fälle deutlich an und erreicht 2000 einen Höhepunkt
von 38 Fällen, um danach bis zum letzten Messpunkt von 2002 (16 Fälle) wieder
abzufallen.8 Dies steht im Einklang mit den zeitlichen Annahmen über die Verän-
derungen der Eigentümerstruktur und der Corporate Governance, die gesteigerten
Kapitalmarktdruck ermöglichen (s. unten). Dies spricht für die Wirksamkeit dieses
Kapitalmarktimperativs und der Mechanismen, die eine Verwirklichung nahe legen.
Ob aber alle erfassten De-Diversifizierungen auf Kapitalmarktdruck zurückzuführen
sind, ist damit nicht ausgemacht, worauf auch hindeutet, dass die eigentlich zu er-
wartenden (übernormal) positiven Kapitalmarktreaktionen auf Ankündigungen nur
schwach ausfallen (Nicolai und Thomas 2006).

Und in der Tat zeigen Fallstudien (Faust et al. 2011), dass auch andere als kapi-
talmarktorientierte Begründungen für die Fokussierung von Unternehmen wirksam
sind, die zeitgleich mit dem Bedeutungsgewinn der Kapitalmärkte im Zuge der Her-
stellung des Gemeinsamen Europäischen Binnenmarktes und der darüber hinaus
reichenden „Globalisierung“ an Bedeutung gewannen. Unter diesen Bedingungen
konnte es für Unternehmen nahe liegen, vermehrt in „Kerngeschäfte“ zu investieren
und dort Skaleneffekte zu realisieren, indem man erweiterte Absatzmärkte im Aus-
land zu erobern suchte, während man die finanziellen Mittel für die Stärkung und
das Wachstum des Kerngeschäftes aus dem Verkauf von anderen Geschäftsberei-

8 Daten für Folgeperioden sind nicht bekannt. Den Rückgang der Fälle ab dem Jahr 2000 erklären Nicolai
und Thomas (2006, S. 72) mit dem Abflachen der Managementmode „Kernkompetenzen“. Es könnte aber
auch in Betracht kommen, dass bis 2000 ein Großteil der überhaupt in Frage kommenden De-Diversifi-
zierungen schon abgearbeitet wurde, sodass eine weitere Steigerung oder auch nur Fortführung auf dem
bisherigen Niveau gar nicht zu erwarten gewesen wäre. Auch dies könnte mit dem festgestellten Abflau-
en der medialen Aufmerksamkeitskurve für die Managementmode in Einklang gebracht werden. Es gibt
diesbezüglich in den Medien nichts mehr einzufordern und zu berichten.
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chen zu erzielen hoffte.9 So konnte es für Fokussierungsstrategien sowohl in einer
Finanzmarktkonvention als auch in einer industriellen oder in einer Marktkonven-
tion Begründungen geben und Manager konnten je nach Kontext und Situation auf
unterschiedliche Begründungsordnungen für ein und dieselbe Entscheidung rekur-
rieren.

Auch Nicolai und Thomas (2006) bieten hierfür Belege an. Sie zeigen, dass die
Verlaufskurve der De-Diversifizierung mit der Aufmerksamkeitskurve der Manage-
mentmode „Konzentration auf Kernkompetenzen“ zusammenfällt, sodass womög-
lich auch andere, nur ähnlich klingende Managementkonzepte, die sich an industri-
eller Wettbewerbsfähigkeit orientieren, während dieser Zeit wirksam geworden sind,
während der Kapitalmarktdruck unter den deutschen Bedingungen eines wenig ent-
wickelten Marktes für Unternehmenskontrolle als Treiber der Entwicklung weniger
bedeutsam gewesen sein mag (Nicolai und Thomas 2006, S. 58)10. Dies würde be-
deuten, dass die durch die Agenturtheorie des Unternehmens unveränderlich gesetzte
Orientierung der Kapitalmarktakteure an fokussierten Unternehmen tatsächlich eher
veränderlich gedacht werden muss. Wenn die (verwandte) Managementmode der
Fokussierung auf Kernkompetenzen wieder abflaut und im Managementdiskurs die
Gefahren einer zu engen Fokussierung herausgestellt werden (Nicolai und Thomas
2006, S. 71), könnte dies auch auf die Bewertungen von Unternehmensstrategien
durch Analysten und Fondsmanager abfärben, die man sich nicht als strikte Exeku-
toren einer wissenschaftlichen Theorie, sondern als pragmatische Akteure vorstellen
muss, die sich bemühen, mit ihren Bewertungen und Anlageentscheidungen mög-
lichst nicht allzu oft falsch zu liegen und sich dabei orientierend und rechtfertigend
auf verschiedene Begründungen und Erklärungen beziehen können.

In Bezug auf die Wirkung kognitiver Rahmungen, die wir mit Finanzialisierung
identifizieren, lassen sich mit Blick auf das gewählte Beispiel (Fokussierung) die
folgenden drei Erkenntnisse festhalten:

1. In welcher Ausprägung und in welchem Maße in der Praxis der Kapitalmarkt-
imperativ der „Konzentration auf Kerngeschäfte“ wirksam wird, hängt von den
unternehmensindividuellen Akteurskonstellationen ab, namentlich dem Einfluss
anderer Eigentümergruppen, von Arbeitnehmervertretungen und Fremdkapitalge-
bern, die in unterschiedlicher Weise an der Stabilität des Gesamtgebildes interes-
siert sind. Wer davon in welcher Weise Einfluss nehmen kann, ist rückgebunden an

9 Dies galt für große Versorgungsunternehmen, die im Europäischen Binnenmarkt ihre Gebietsmonopole
verloren und mit neuen Wettbewerbern konfrontiert wurden. Ihnen eröffneten sich zugleich Expansions-
möglichkeiten in Mittel- und Osteuropa, für deren Finanzierung Erlöse aus dem Verkauf nicht-fokaler Un-
ternehmensteile hilfreich waren. Unter den Bedingungen des Gebietsmonopols hatten diese Unternehmen
(wie etwa die RWE AG) Überschüsse aus dem angestammten Geschäft in teils lose verbundene (Bauun-
ternehmen), teils ganz fremde Industriezweige (Druckmaschinen) investiert.
10 Dies bezieht sich auf eine Kontroverse im strategischen Management zwischen der an Michael Porter
(1980) orientierten „market-based view“ und der von Prahalad und Hamel (1990) entwickelten „resource-
based view“. Letztere fordert mit der „Konzentration auf Kernkompetenzen“ zwar vordergründig das-
selbe wie diejenigen, die aus Kapitalmarktsicht auf die „Konzentration auf Kerngeschäfte“ setzen. Aber
Kernkompetenzen können auch über Industrieabgrenzungen hinweg wirksam werden, sodass daraus auch
eine Diversifizierung, gemessen an den traditionellen Industrieabgrenzungen, abgeleitet werden kann, die
die Nutzung der eigenen Kompetenzen in anderen Industrien ermöglicht. Nur in Fällen, in denen Industrie-
und Kompetenzgrenzen zusammenfallen, folgt aus beiden Leitlinien dasselbe.
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die institutionellen Regeln, die die Rechte und Pflichten der Akteure festlegen und
damit auch die kulturspezifischen Leitideen, wem das Unternehmen dienen soll, in
(oft) national unterschiedlicher Weise spezifizieren (s. unten). Kurzum: Die prak-
tisch wirksamen Effekte variieren trotz allgemeiner wirksamer neuer kognitiver
Rahmungen, die Finanzialisierung ausdrücken.

2. Für die tatsächlich erfolgende Fokussierung von Unternehmen gibt es über die
Erklärung hinaus, die auf Kapitalmarktdruck und eine spezifische Kapitalmarkt-
rationalität rekurriert, andere Erklärungen und Begründungen. Veränderungen
der Marktordnungen der Produktmärkte (Europäischer Binnenmarkt, EU-Erwei-
terung, generell güterwirtschaftliche Globalisierung) ebenso wie veränderliche
Managementkonzepte oder -moden, die sich auf die Wettbewerbspositionen von
Firmen in Produktmärkten (firm-in-industry) beziehen, können ebenfalls eine Fo-
kussierung von Unternehmen nahelegen. Das bedeutet, dass auch Unternehmen,
die keinem diesbezüglichen Kapitalmarktdruck ausgesetzt sind, Fokussierung
wählen können. Kurzum: Ähnliche Effekte müssen nicht auf eine gemeinsame
und alleinige Ursache zurückgeführt werden.

3. Schließlich orientieren sich die konkreten Akteure (Fondsmanager und Analys-
ten), die den Kapitalmarkt gegenüber den Unternehmen repräsentieren, zwar an
der Agenturtheorie des Unternehmens und machen sich daraus abgeleitete Im-
perative (Fokussierung) zu eigen, die bei der Bewertung und Beeinflussung der
Unternehmen zum Tragen kommen (Faust und Bahnmüller 2007). Sie sind aber
keine bloßen Exekutoren einer Legitimationstheorie, sondern pragmatische und
lernfähige Akteure, die sich in wechselnden Kontexten einen Reim darauf machen
müssen, wie Unternehmen in Produktmärkten erfolgreich sein können. Dadurch
variieren die Kapitalmarkterwartungen an Unternehmen und werden die „deman-
ds of the shareholder value rhetoric [...] confusingly variable“ (Froud et al. 2006,
S. 44). Da zudem Kreditoren zur gleichen Zeit diesbezüglich andere Erwartungen
kommunizieren, wachsen dieMöglichkeiten des Managements und anderer Stake-
holder der Fokussierung zu widersprechen. Eine mehrstimmige externe Koalition
verlagert Macht in die interne Koalition (Mintzberg 1983).

3.3 Ideenwandel und seine unvollständige Institutionalisierung: Stärkung der
Aktionärsrechte, aber keine „Shareholder Primacy“

Die Agenturtheorie des Unternehmens und ihre popularisierten Varianten lieferten
auch den Ideenhorizont für institutionelle Reformen, die in Deutschland schrittwei-
se seit Mitte der 1990er Jahre durchgesetzt wurden. Erklärtes Ziel dieser Reformen
war die Auflösung der Deutschland AG und die Beseitigung mit dieser tatsäch-
lich oder vermeintlich verbundener Innovationsblockaden am Standort Deutschland
sowie die Erschließung erweiterter Finanzierungsmöglichkeiten für entsprechende
Investitionsstrategien deutscher Unternehmen durch verstärkte Integration in die glo-
balen Finanzmärkte (Hein und Van Treeck 2008). Darüber hinaus stand der Ausbau
einer dritten, kapitalgedeckten Säule im Zentrum der Reform der Alterssicherung,
die damit strategisch auf dynamische Finanzmärkte abstellte. Auf dieser Linie la-
gen ganz allgemein die Stärkung der Rechte der Minderheitsaktionäre gegenüber
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Insidern, die Erweiterung und Neuausrichtung der Publizitäts- und Transparenzver-
pflichtungen der Unternehmen, die Ermöglichung von Aktienoptionen als am Kapi-
talmarkterfolg orientierte variable Vergütung von Vorständen, die Ermöglichung von
Aktienrückkäufen zur Kursstabilisierung im Interesse der vorhanden Aktionäre und
die Durchsetzung von Übernahmeregeln, die dem Management enge Grenzen set-
zen, sich gegen feindliche Übernahmen zu wehren (Höpner 2003; Jackson und Sorge
2012; Faust 2013). Dies bedeutet, dass zentrale Regelungen für die Durchsetzung
eines disziplinierenden „Marktes für Unternehmenskontrolle“ und der Interessen-
harmonisierung von Aktionären und Vorständen verwirklicht wurden, wie es die
Agenturtheorie in ihren Empfehlungen vorsieht. Nach einer Welle von Reformen
kann Deutschland in mancher Hinsicht als Musterknabe einer aktionärsfreundlichen
Corporate Governance gelten, etwa in Bezug auf die Durchsetzung des Prinzips
„One Share, one Vote“ oder in Bezug auf die „Takeover-Regeln“ (Jackson und Sor-
ge 2012), die in den USA mit den sogenannten „poison pills“ dem Management
erheblich mehr Abwehrmöglichkeiten zur Verfügung stellen (Jackson 2010).

Die Agenturtheorie lieferte zugleich eine neue oder neu akzentuierte Begrün-
dung für die in Unternehmer- und Managerkreisen, gerade auch in Familienunter-
nehmen, verbreitete Ablehnung der Unternehmensmitbestimmung. Die Inhaber der
(nur) „residualen Einkommensansprüche“ (Shareholder) müssten auch die „residua-
len Kontrollrechte“ haben, so lautet das neue Mantra (Schmid und Seger 1998).
Internationale Investoren würden abgeschreckt, weil sie mit höheren Kapitalkosten
rechnen müssten, mit entsprechend negativen Folgen für die Konkurrenzfähigkeit des
Standorts Deutschland. Angesichts des Dauerfeuers der Spitzenverbände der Wirt-
schaft, gestützt von Teilen der Politik und Stimmen aus der Wissenschaft, konnte
man zu Beginn des neuen Jahrzehnts nicht sicher sein, dass die Mitbestimmung in
ihrem Kern unangetastet bleiben würde (Lane 2003). Andere „kapitalmarktfreund-
liche“ institutionelle Reformen waren ja auch schon auf den Weg gebracht worden
und weitere standen auf der Agenda. Allerdings beherrschten die radikalen Mitbe-
stimmungskritiker aus den Wirtschaftsverbänden nicht allein die Debatte. Für die
Gewerkschaften war jegliche Einschränkung der Mitbestimmung nicht verhandel-
bar. Und die rot-grüne Bundesregierung war zwar mit diversen aktionärsfreundlichen
Kapitalmarkt- und Corporate-Governance-Reformen dem neuen Credo gefolgt, hat-
te dabei aber immer an der deutschen Mitbestimmung und anderen Besonderheiten
der Corporate Governance festgehalten. Der gescheiterte Versuch von CDU/CSU
und FDP, mit einem neoliberalen Programm Mehrheiten im deutschen Bundestag
zu erringen, trug schließlich zu einer Neujustierung der Debattenlage bei. Die neue
Große Koalition machte sich die Grundgedanken der wissenschaftlichen Vertreter
der Mitbestimmungskommission (Streeck und Höpner 2006) zu eigen, die allen-
falls moderate Veränderungen oder Anpassungen der Mitbestimmung für notwen-
dig hielten. Die Mitbestimmung besteht somit trotz aktionärsfreundlicher Reformen
als „fremdes“, potenziell widerständiges institutionelles Element in der politischen
Ökonomie Deutschlands fort (Jürgens et al. 2000; Vitols 2004). Es bleibt bei der plu-
ralistischen Unternehmensverfassung, wie sie im Aktiengesetz verankert ist. Share-
holder-Vorrechte sind hier nicht vorgesehen und sowohl Vorstand als auch Aufsichts-
rat werden auf das „nachhaltige“ Gedeihen des Unternehmens verpflichtet, das sie
in Abwägung der Interessen aller relevanten Anspruchsgruppen fördern sollen. So
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sind auch die Bestimmungen des in dieser Zeit entstandenen Corporate-Govern-
ance-Kodex (CGK) zwar in vielerlei Hinsicht Ausdruck der neuen Orientierungen
am Aktionärsinteresse; im Kern definiert aber auch der Kodex ein pluralistisches
Unternehmenskonzept, das im Hinblick auf die Aufgaben des Vorstands deutlicher
noch als das Aktienrecht ein Stakeholdermodell favorisiert: „Der Vorstand leitet das
Unternehmen in eigener Verantwortung im Unternehmensinteresse, also unter Be-
rücksichtigung der Belange der Aktionäre, seiner Arbeitnehmer und der sonstigen
dem Unternehmen verbundenen Gruppen (Stakeholder) mit dem Ziel nachhaltiger
Wertschöpfung“ (Regierungskommission Deutscher Corporate Governance-Kodex
2017, S. 5–6). Auch die Aufsichtsräte, einschließlich der Vertreter der Anteilseig-
ner, werden auf das so definierte „Unternehmensinteresse“ verpflichtet und nicht
exklusiv auf dasjenige der Gruppen, von denen sie jeweils gewählt werden. So zeigt
sich insgesamt, dass die neuen Leitideen der Finanzialisierung auf vielfältige Art
und Weise wirksam wurden, aber als Ideen selbst weiterhin umkämpft blieben und
konkurrierende Orientierungen nicht einfach aus dem Feld geschlagen wurden. Die
neue Leitidee der „Shareholder Primacy“ (Stout 2012) wurde zwar auch in insti-
tutionell verbürgte Rechte der Aktionäre und Verpflichtungen des Unternehmens
oder des Managements übersetzt oder über (rechtlich normierte) Rationalitätskri-
terien verhaltenswirksam gemacht, aber eben nur partiell, ohne die grundlegende
Ordnungsvorstellung des Unternehmens „auszuwechseln“. Gregory Jackson (2005)
fasst dies als widersprüchliche „institutionelle Rekonfiguration“ des Unternehmens
im deutschen Modell. Die Koexistenz der widersprüchlichen institutionellen Ele-
mente wird von Jackson und Sorge (2012) als „institutional layering“ (nach Streeck
und Thelen 2005) interpretiert, das neue Praktiken ermöglicht, ohne die alten zu
beseitigen oder zu verunmöglichen. Bei der Analyse des Zusammenspiels der po-
tenziell konfligierenden institutionellen Regeln wurde der Schwerpunkt mal mehr
auf die „Konversion“, d.h. einer Bedeutungsverschiebung der Mitbestimmung zu
einem Element einer neuen Wettbewerbskoalition (Lütz 2003; Höpner 2003) gelegt,
mal mehr die „Übersetzung“ oder die „Neuverhandlung“ des „Shareholder Value“
unter den „widrigen“ Bedingungen der Mitbestimmung in den Vordergrund gerückt.
Letzteres schließt auch ein, dass aus „fremden“ Kontexten stammende Kapitalmark-
takteure etwas dazu lernen können und ihre Rollenverständnisse an den anderen
Kontext anpassen, in dem unter anderem die Mitbestimmung selbstverständlich ist
(vgl. Faust et al. 2011; Faust 2011; siehe auch Goutas und Lane 2009; Jürgens
et al. 2000; Vitols 2004). Der Tenor der gesellschaftlichen und politischen Kon-
troversen um die Ursachen und Folgen der Finanzkrise bestätigt in der Folge eher
eine Stakeholder-Konzeption des Unternehmens und fordert die „Nachhaltigkeit“
und „Ehrbarkeit“ der Unternehmensführung ein. Dies drückt sich in entsprechen-
den Ergänzungen des Corporate Governance-Kodex und (moderaten) Korrekturen
der Regeln zur Vorstandsvergütungen im 2009 verabschiedeten Gesetz zur Ange-
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messenheit der Vorstandsvergütung aus (vgl. Wilke et al. 2011).11 Aber wirksame
Re-Reformen der Corporate Governance, die etwa den Einflussnahmen von akti-
vistischen Hedgefonds Schranken setzen oder die Mitbestimmungsrechte stärken,
sind nicht erfolgt. So bleibt es angesichts der unvollständigen und konflikthaften
Finanzialisierung in der institutionellen Dimension bei der Austragung von Konflik-
ten um die Unternehmenspolitik im widersprüchlichen Rahmen der Unternehmens-
verfassung, deren Ausgang maßgeblich an die konkreten Kräfteverhältnisse in den
jeweiligen Akteurskonstellationen auf Unternehmensebene gebunden ist.

3.4 Die strukturelle Ausweitung der Finanzialisierung und ihre Grenzen

Die Verwirklichung und das Wirksamwerden von Leitideen wird zum einen durch
ihre Institutionalisierung in einem Handlungskontext ermöglicht, der Konkretisie-
rung in Form verbindlicher Rationalitätskriterien oder Regeln und der Ausbildung
von Sanktionsmechanismen oder die Anrufungsmöglichkeit einer „Dritten Partei“.
Je mehr in einem Handlungskontext eine Leitidee vorherrscht, desto höher sind die
Institutionalisierungschancen (Lepsius 1997; Streeck und Thelen 2005; Faust und
Kädtler 2017). Nichtsdestoweniger bleiben auch institutionalisierte Regeln in der
Alltagspraxis interpretations- und damit ergänzungsbedürftig, und dies in besonde-
rer Weise, wenn konkurrierende Leitideen institutionalisiert sind, wie es im „dualen
Mandat“ der Mitbestimmung schon immer angelegt war (Jackson 2005; Faust 2011).
In diesem institutionellen Setting werden Konflikte somit zum einen unter erneuter
Anrufung der konkurrierenden Ideen und ihrer Mobilisierungskraft zu entscheiden
gesucht, die selbst zeitlichen Konjunkturen unterliegen. Insofern macht es etwas
aus, dass die Leitideen der Finanzialisierung in der Börseneuphorie der 1990er Jah-
re an Strahlkraft gewonnen und im Gefolge der Finanzkrise wieder eingebüßt haben
(Sorge und Streeck 2016). Zum andern werden die Verwirklichung und das Wirk-
samwerden von Leitideen von der jeweiligen Akteurskonstellation beeinflusst und
damit von Macht und Machtressourcen, die die Trägergruppen bestimmter Ideen
und Interessen einsetzen (können). In Bezug auf Finanzialisierung betrifft das vor
allem die Frage, in welchem Ausmaß deren Trägergruppen, Finanzinvestoren und
zugehörige Wissensintermediäre (Analysten, Ratingagenturen), tatsächlich im Feld
als Akteur auftreten und für die Ideen und ihre Verwirklichung in Unternehmen
eintreten und entsprechende Rechte geltend machen (können).12 Aus diesen Überle-
gungen kann man Kriterien und Indikatoren für Grade der Finanzialisierung in der
strukturellen Dimension gewinnen. Zentral sind das Ausmaß der Börsennotierung
(Zahl der börsennotierten Unternehmen) und die Zusammensetzung der Aktionäre

11 Der CGK fordert in den Änderungen vom 7. Februar 2017 von den Vorständen nun „nicht nur Legalität,
sondern auch ethisch fundiertes, eigenverantwortliches Verhalten (Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns)“.
Die Bedeutung der „institutionellen Investoren“ für die Unternehmen wird ausdrücklich anerkannt und
dann aber ergänzt: „Von ihnen wird erwartet, dass sie ihre Eigentumsrechte aktiv und verantwortungsvoll
auf der Grundlage von transparenten und die Nachhaltigkeit berücksichtigenden Grundsätzen ausüben“
(Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex 2017, S. 1).
12 Auch ohne solche Trägergruppen, bei denen sich Wertbezug und Interesse verbindet, können Ideen
ausstrahlen. Ideenverwirklichung und Wirksamwerden ist aber wahrscheinlicher, wo Trägergruppen „hin-
terher“ sind.
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bei börsennotierten Unternehmen, insbesondere das Verhältnis von Finanzinvestoren
zu Ankerinvestoren, die als „geduldig“ gelten. In Deutschland definieren 25% der
Stimmrechte (Sperrminorität) den Status des Ankerinvestors, der einen wirksamen
Schutz vor feindlicher Übernahme und Hedgefondsaktivismus darstellt (Achleitner
et al. 2011; Fichtner 2015). Unternehmen, die keinen solchen Ankerinvestor aufwei-
sen, entsprechen dem Idealbild des Finanzmarktapitalismus, dem börsennotierten
Unternehmen in institutionellem Streubesitz. Nur hier kann auch ein „Markt für Un-
ternehmenskontrolle“ als zentraler Transfermechanismus wirksam werden, der die
„operatorische Logik der Finanzmärkte“ auf die Unternehmen überträgt. Frühe Texte
zur Finanzialisierung der Unternehmen und zur Herausbildung eines Finanzmarktka-
pitalismus (Windolf 2005b, 2005a; Deutschmann 2005; Brinkmann und Dörre 2005)
unterstellten, dass sich in Deutschland diese Konstellation zunehmend durchsetzt.
Hierfür gab es einige frühe Anzeichen, wie den Rückzug der deutschen Großban-
ken und der Allianz Versicherung von strategischen Aktienpaketen. Tatsächlich ist
die strukturelle Ausweitung dieser Dimension von Finanzialisierung aber schwächer
ausgefallen als ursprünglich vermutet und dies führt zu einer Koexistenz unterschied-
licher Grade der Finanzialisierung, die sich zu typischen Akteurskontellationen ver-
dichten lassen.

In weiten Teilen der Literatur gilt die „Erosion“, „Auflösung“ oder „Abwicklung“
der „Deutschland AG“ (Höpner 2003; Streeck und Höpner 2003) als der Prozess, der
die Finanzialisierung deutscher Unternehmen zum Ausdruck bringt. Die „Deutsch-
land AG“ als typische kapital- und personenbezogene Verflechtungsstruktur (Win-
dolf und Beyer 1995) gilt als Synonym für die alte Wirtschaftsordnung, in der die
großen Banken und die Allianz-Versicherung zugleich eine Überwachungsfunktion
nach innen und eine Schutzfunktion nach außen wahrnahmen. Die „Deutschland
AG“ wurde empirisch an den kapital- und personenseitigen Verflechtungen der 100
größten Unternehmen dingfest gemacht, wie sie im Zwei-Jahreszeitraum von der
Monopolkommission gemessen wurden (Höpner 2003). Tatsächlich sank hiernach
der Verflechtungsgrad von 1996 mit 143 Verflechtungsfällen bis 2004 rapide auf nur
noch 45 Fälle ab und damit ist auch der Hauptteil der Entflechtung der „Deutschland
AG“ vollendet (Monopolkommission 2014, S. 220). Zudem ändert sich der Cha-
rakter der Beteiligungen. Unter den verbleibenden Beteiligungen fehlen nunmehr
gänzlich die großen, strategischen Beteiligungen von Seiten der großen Banken und
Versicherungen; allenfalls verbleiben kleinere Finanzbeteiligungen. Die so doku-
mentierte Auflösung der Deutschland AG ist somit ein Indikator der strukturellen
Finanzialisierung, insgesamt aber unvollständig und teilweise irreführend (vgl. Faust
und Thamm 2016). Dies umfasst die folgenden Gesichtspunkte:

1. Die Konzentration der Analyse auf die 100 größten Unternehmen erfasst zwar mit
rund 16% der Wertschöpfung einen relevanten Ausschnitt der deutschen Wirt-
schaft, der auch im Hinblick auf Sichtbarkeit und mögliche Vorbildfunktion zu
Buche schlägt. Dennoch entgeht einer auf diesen Kreis von Unternehmen fokus-
sierten Analyse der ansonsten für die deutsche Wirtschaft bedeutsam gehaltene
„German Mittelstand“ (Streeck 1997).

2. Die Erosionsthese bezieht sich nur auf die Verflechtungen der 100 größten Un-
ternehmen untereinander, so bleiben andere Eigentümer (Familien, Unternehmen
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außerhalb der 100 größten), die auch die Rolle von „geduldigem Kapital“ spielen
könnten, unberücksichtigt.13 Aus dem Rückzug von Unternehmen aus dem Kreis
der 100 größten als Eigentümer bei einem anderen kann nicht geschlossen wer-
den, dass dieses nunmehr im Eigentum von Finanzinvestoren ist. Die Erosion der
Deutschland AG ist somit nicht generell mit Finanzialisierung gleichzusetzen.

3. Dies zeigt sich auch daran, dass die 100 größten Unternehmen, die nach ihrem
Anteil an der Wertschöpfung ausgewählt werden, nur zufällig börsennotierte Un-
ternehmen sind, die dem Kapitalmarkt ausgesetzt sind. Tatsächlich sind 2012 nur
etwas mehr als die Hälfte (54) der 100 börsennotiert, der Anteil der börsennotier-
ten unter den 100 Größten schwankt über den Zeitraum von 1990 bis 2012: es
gibt aber keinen Trend zur Börsennotierung in der Gesamtpopulation (Faust und
Thamm 2016, S. 18).

Zur Erfassung der strukturellen Verbreitung der Finanzialisierung sind andere
Indikatoren besser geeignet: die Entwicklung der Anzahl der börsennotierten Un-
ternehmen insgesamt im Zeitablauf, die Zusammensetzung der Aktionäre in diesen
Unternehmen nach Kategorien und der Anteil der Unternehmensfälle mit Ankerin-
vestoren, die als „geduldiges Kapital“ fungieren können.

Die Anzahl der börsennotierten Unternehmen steigt in den späten 1990er Jah-
ren durch Börsengänge vor allem am neu eingerichteten „Neuen Markt“ rapide an
und erreicht im Boomjahr 1999 ihren Höhepunkt mit 1043 Einträgen, sodass die
1990er Jahre für einen auch die öffentliche Wahrnehmung prägenden Finanziali-
sierungsschub stehen. Nach der Börseneuphorie sinkt die Anzahl börsennotierter
Unternehmen schnell wieder ab, um mit Schwankungen im Jahr 2014 bei 595 Ein-
trägen zu landen, einemWert wie Anfang der 1990er Jahre (Faust und Thamm 2016,
S. 8). Seither bewegt sich auch die Anzahl der Börsengänge auf einem niedrigeren
Niveau als vor dem Boom der späten 1990er Jahre (Faust und Thamm 2016, S. 8).

Der Zugewinn an börsennotierten Unternehmen bis zum Jahre 1999 geht zudem
nicht mit dem Siegeszug des idealtypischen Unternehmens des Finanzmarktkapita-
lismus einher, dem Streubesitz-Unternehmen. Es handelte sich vielmehr häufig um
Gründer und Familien, die ihre Unternehmen an die Börse brachten, aber nicht um
sich als Privatier zurückzuziehen, sondern um das Unternehmen mit zusätzlichem
Eigenkapital weiterzuführen, ohne die Kontrolle aus der Hand zu geben (Achleitner
et al. 2011). Die Finanzialisierung der Unternehmenslandschaft ist somit zugleich
eine Ausbreitung von Familienunternehmen am Kapitalmarkt: „Finanzialisierung“
und „Familialisierung“ als parallele Momente einer Entwicklung.

Auch wenn man generell die Zusammensetzung der Aktionäre an börsennotierten
Unternehmen zu Rate zieht, zeigt sich ein ähnliches „gemischtes“ Bild. Tatsächlich
vollzieht sich ein bedeutsamer Finanzialisierungsschub, der sich in einem Rückgang
des Anteils der Unternehmen mit „geduldigem Kapital“ ausdrückt. Lag dieser Anteil
Anfang der 1990er Jahre noch bei über 85%, sinkt er in den Folgejahren deutlich ab
und liegt nach neuesten Daten bei rund 58% (Faust und Thamm 2016). Dies zeigt

13 Dass zum Beispiel die BMWAG, ein Unternehmen aus den 100 größten, durch die Familie Quandt mit
geduldigem Kapital versehen ist, wird nicht durch die Verflechtungsstruktur nach den Daten der Monopol-
kommission abgebildet.
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eine fortschreitende Finanzialisierung in der strukturellen Dimension an, die aber seit
einigen Jahren zum Stillstand kommt. In weit mehr als der Hälfte der Unternehmen
bleibt es bei Konstellationen mit Ankerinvestoren und somit potenziell „geduldigem
Kapital“, wodurch sich Deutschland weiterhin deutlich von anderen, namentlich den
angelsächsischen Ländern unterscheidet.

Schließlich sind Differenzierungen innerhalb der wachsenden Gruppe von in-
stitutionellen Investoren von Bedeutung. Es ist zwar unstrittig, dass institutionelle
Investoren in börsennotierten Unternehmen seit den 1990er Jahren an Bedeutung ge-
wonnen haben und zunehmend aus dem Ausland und damit auch aus institutionell
und kulturell „fremden“ Kontexten kommen. Entgegen der vorschnellen Annahme,
dass Finanzinvestoren gegenüber den Unternehmen einheitlich und gar als kollekti-
ver Akteur auftreten (Windolf 2005a, 2005b), weisen jüngere Beiträge darauf hin,
dass Finanzinvestoren in ihren Strategien gegenüber den Unternehmen weit weniger
homogen sind und auf unterschiedliche Art und mit unterschiedlichem Nachdruck
Einfluss auf die Unternehmenspolitik nehmen. Auch unter Finanzinvestoren kann es
mehr oder weniger „geduldige“ Akteure geben (Kädtler et al. 2017).

Die institutionellen Investoren lassen sich danach unterscheiden, ob sie sich in ih-
ren Strategien überhaupt auf die „realwirtschaftlichen Referenzobjekte“, die Nicht-
Finanzunternehmen in deren Einbettungen und raum-zeitlichen Fixierungen einlas-
sen oder nicht (Faust 2017; Faust und Bahnmüller 2007; Kraemer 2017). Dies hat
schon Konsequenzen im Hinblick auf die Frage, ob diese Kapitalmarktakteure über-
haupt auf die realwirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen Einfluss nehmen
wollen. Aber auch unter den Investoren, die ihre Anlageentscheidungen mit Blick
auf die Positionierung des realwirtschaftlichen Unternehmens treffen, variieren die
Interessendefinitionen und Zeitbezüge erheblich. Auf der einen Seite des Spektrums
stehen aktivistische Hedgefonds (Becht et al. 2014; Kahan und Rock 2007; Fichtner
2015; Faust 2017), die gezielt einzelne Unternehmen herausgreifen, um strategische
Entscheidungen zu beeinflussen, die ihnen selbst einen lukrativen Exit versprechen,
was aber womöglich zu Lasten anderer Aktionäre, anderer Stakeholder oder über-
haupt der langfristigen Überlebensbedingungen des Unternehmens geht. Auf der
anderen Seite stehen langfristig orientierte Fonds, die in einen intensiven Dialog mit
dem Unternehmensmanagement eintreten, aber keine öffentlichen Kampagnen in-
szenieren, und durchaus etwas zu verlieren haben, wenn von ihnen ausgewählte Un-
ternehmen durch aktivistische Hedgefonds zur wachstumsschädlichen Ausschüttung
von Reserven gezwungen werden sollen. Aber auch unter den Fonds, die in ihren
Anlagestrategien einen Bezug zum realwirtschaftlichen Referenzobjekt aufweisen,
gibt es eine Vielzahl von Akteuren, die vor Einflussnahme über den Dialog mit
den Unternehmen oder die informierte Stimmrechtsabgabe alleine aus Kostengrün-
den zurückschrecken, bei Unzufriedenheit allenfalls die Exit-Strategie wählen und in
Bezug auf die Stimmrechtsabgabe als Trittbrettfahrer der „engagierten“ Fondsgesell-
schaften agieren, aber auch opportunistische Mitspieler bei Hedgefond-Kampagnen
werden können. Deeg und Hardie (2016, S. 645) ordnen einige Kategorien von Fi-
nanzinvestoren (Pensionsfonds, Passive Fonds und Staatsfonds) zusammen mit den
traditionellen Kandidaten (Familien, Stiftungen) tendenziell eher den „geduldigen
Investoren“ zu.
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Hinzukommt, dass die verschiedenen Stimmen aus dem Investoren-Universum
nicht isoliert wirken, sondern die jeweilige Konstellation der Zusammensetzung der
Aktionäre mit bestimmt, wie die Interessen im Lichte vorhandener Möglichkei-
ten definiert werden und welche Wege der Interessendurchsetzung zur Verfügung
stehen. Für Deutschland zeigt sich diesbezüglich, dass die Bedingungen für den
Einsatz der Drohung mit feindlicher Übernahme als auch für Hedgefondsaktivismus
wegen der häufigen Existenz von Ankerinvestoren vergleichsweise gering ist (Faust
2017). Im Einklang hiermit weist Deutschland im internationalen Vergleich eine
niedrige Rate von Hedgefondsaktivismus aus (Becht et al. 2014).14 Aktivistische
Hedgefonds finden vor allem in Unternehmen im Streubesitz mit niedrigen Haupt-
versammlungspräsenzen günstigere Voraussetzungen (Fichtner 2015) und können je
nach Zusammensetzung der übrigen Aktionäre auch Verbündete für Kampagnen im
„Wolfsrudel“ (Kahan und Rock 2007) finden.

Insgesamt ergibt sich somit, dass es auf die Zusammensetzung und Gruppie-
rung der Aktionäre ankommt, inwieweit die Trägergruppen der Finanzialisierung
tatsächlich Einfluss auf die Geschicke der Unternehmen nehmen; insbesondere die
Konstellationen mit stabilen Ankerinvestoren unterscheiden sich von solchen mit
institutionellem Streubesitz. Hinzukommt, dass auch die Interpretation der Rolle
des Finanzinvestors variiert, was den Chor der Einflussnahmen vielfältiger macht
und zusätzliche Optionen der Koalitionsbildung eröffnet. Der Wissenstand über die
Verbreitung unterschiedlicher Akteurskonstellationen in Deutschland ist besser ge-
worden. Wie sich diese aber auf die Entscheidungen von Unternehmen auswirken
und in welchen Effekten sich das zeigt, ist empirisch bislang nur ausschnittweise
analysiert. Dass Unternehmen mit Ankerinvestoren Forderungen nach De-Diversifi-
zierung, überhöhten Ausschüttungen oder kurzfristig wirksamen Kostensenkungen
zu Lasten der Innovationsfähigkeit besser abwehren können, ist mit Fallstudienem-
pirie (Faust 2011; Kädtler et al. 2017; Hirsch-Kreinsen und Hahn 2017; anders:
Holst 2017) verschiedentlich gezeigt worden. Aber die Forschungslage zu den Ef-
fekten unterschiedlicher Akteurskonstellationen der Finanzialisierung ist schmal und
wenig systematisch in Bezug auf die Berücksichtigung anderer Einflussfaktoren als
Erklärungen für variierende Ergebnisse.

4 Fazit und Ausblick

Die Finanzialisierung des Unternehmens wird seit den 1990er Jahren auch in
Deutschland als ein bedeutsamer und an Bedeutung gewinnender Aspekt der kapi-
talistischen Entwicklung dingfest gemacht. Frühe Diagnosen, wie sie etwa in einem
nunmehr 13 Jahre zurück liegenden Sonderband dieser Zeitschrift versammelt waren
(Windolf 2005b), konnten sich noch nicht auf eine breite Erforschung des Phäno-
mens stützen und neigten womöglich auch deswegen zu allzu weitreichenden und zu
dezidierten Hypothesen zur Ausbreitung und den Wirkungen der Finanzialisierung.
Die in der Folge einsetzende empirische Erforschung des Phänomens hat trotz vie-

14 Von den von Becht et al. (2014) für den Zeitraum von 2000 bis 2010 identifizierten rund 1800 aktivisti-
schen Interventionen entfielen nur rund 3% auf Deutschland.
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ler Erkenntnisse im Einzelnen nicht zu einer Konsolidierung des Forschungsfeldes
geführt, was auch an der thematischen und konzeptionellen Ausdehnung lag, die das
Feld im Gefolge der Finanzkrise erfahren hat. Seit einiger Zeit wird daher verbreitet
eine begriffliche oder konzeptionelle Überdehnung der Finanzialisierungsforschung
beklagt, ein Befund, dem wir uns hier angeschlossen haben. Das betrifft verschie-
dene Aspekte: Finanzialisierung selbst wird zu unterschiedlich und oft mehrdeutig
definiert und nicht klar genug von verwandt erscheinenden Begriffen abgegrenzt.
Finanzialisierung wird vorschnell mit fixen Effekten verbunden, die zudem zu Stu-
fenmodellen kapitalistischer Entwicklung verdichtet werden. Bei der Analyse der
Wirkungen wird isoliert auf Finanzialsierungseffekte abgestellt, ohne Interaktions-
effekte mit anderen Strukturierungen von Feldern und damit die Multirefentialität
von Unternehmen zu berücksichtigen. Zur Behebung dieser Mängel haben wir hier
knapp einen Vorschlag zur Analyse der Finanzialisierung des Unternehmens vor-
gestellt, der sich auf allgemeinere soziologische Konzepte der Strukturierung und
Dynamik wirtschaftlicher Felder und des darin operierenden „multireferentiellen
Unternehmens“ stützt. Im Einklang mit konventionentheoretischen Perspektiven
(Kädtler 2011) fassen wir Finanzialisierung so als „eine bedingte Rationalität un-
ter anderen“ (Kädtler 2009b), weswegen Unternehmen als „Kompromissobjekte“
(Knoll 2012) mehr oder weniger finanzialisiert sein können, aber nie nur finan-
zialisiert. Auf dieser Grundlage analysieren wir Episoden der Finanzialisierung in
Deutschland, die vor Augen führen wie Leitideen der Finanzialisierung in einer
konflikthaften und widersprüchlichen „Verwirklichung“ in strategischen Entschei-
dungen von Unternehmen zum Tragen kommen und ebenso im politischen Prozess
der Neubestimmung der Unternehmensverfassung, was seinerseits die Entschei-
dungsprozesse in den Unternehmen neu rahmt. Schließlich zeichnen wir ein Bild
der Dynamik und der Grenzen der Finanzialisierung in der strukturellen Dimension,
d.h. im Hinblick auf Börsennotierung, Eigentümerstruktur und Investoreneinfluss.
Die so erfassten unterschiedlichen Akteurskonstellationen, in denen die Trägergrup-
pen der Finanzialisierung jeweils unterschiedliches Gewicht haben, bestimmen mit,
ob und in welcher Weise die Leitideen der Finanzialisierung zum Tragen kommen.
Mit diesen Befunden korrigieren wir auch einige der zu weitreichenden und zu
dezidierten Hypothesen, die am Anfang der Forschung zur Finanzialisierung des
Unternehmens standen. Die Finanzialisierung der Unternehmen in Deutschland
ist strukturell begrenzt, institutionell umkämpft und entfaltet ihre Wirkungen in
unterschiedlichen Akteurskonstellationen auf der Unternehmensebene, die ihre je
spezifischen Ausprägungen auch deswegen haben, weil Unternehmen multipel und
unterschiedlich eingebettet sind. Unsere Intervention sehen wir im Einklang mit
einer Reihe ähnlicher Wortmeldungen innerhalb der Finanzialisierungforschung,
die dafür plädieren, Finanzialisierung als einen stärker „variegated“ (Karwowski
et al. 2017, S. 1) oder „localized and variable process“ (Soener 2015, S. 566)
aufzufassen, der in verschiedenen Sektoren und Ländern unterschiedlichen („nu-
anced“) Charakter annehmen kann. Wenn man dies beherzigt und konzeptionell
berücksichtigt, kann man die weiterhin offenen Forschungsfragen sinnvoller ange-
hen und darüber Finanzialisierung als einen Aspekt kapitalistischer Entwicklung
in übergeordnete Erklärungsversuche einordnen, anstatt die Finanzialisierung als
„totalen“ Erklärungsversuch zu überfordern.
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Zusammenfassung Dieser Beitrag geht zunächst von der differenzierungstheoreti-
schen Annahme aus, dass politische Gestaltung durch eine tendenziell zunehmende
Desynchronisation verschiedener gesellschaftlicher Teilbereiche herausgefordert ist.
Wir zeigen am Beispiel der Finanzmarktregulierung, wie die Politik ihre Gestal-
tungsfähigkeit mithilfe von Hybridorganisationen, wie der hier ausführlich analy-
sierten BaFin, weitestgehend erfolgreich aufrechterhält oder wiedergewinnt, aller-
dings um den Preis einer anderen (vertikalen) Desynchronisation an der Schnittstelle
zwischen den etablierten politischen Institutionen und den Basisprozessen demokra-
tischer Willensbildung. Daraus entwickeln wir eine Deutung post-demokratischer
Tendenzen, die über gängige Postdemokratie- und Populismusthesen hinausgeht,
indem sie eine zeitstrukturelle Erklärung für die Wahrnehmung eines Auseinander-
driftens von Politikbetrieb und demokratischer Willensbildung anbietet.
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Desynchronization and Populism
A Time-Sociological Attempt on the Democracy Crisis Using the Example of Fi-
nancial Market Regulation

Abstract This contribution takes its starting point from the assumption held by
a theory of differentiation that the political shaping of society is challenged by an
increasing desynchronization of distinct social sub-areas. Drawing upon the example
of financial market regulation, we demonstrate how this political shaping capability
is to a great extent successfully sustained or retrieved through the employment of
hybrid organizations such as the German Federal Financial Supervisory Authority
(BaFin), of which we undertake an in-depth analysis in this paper. However, this
comes at the prize of another (vertical) desynchronization at the intersection of well-
established political institutions and the elementary processes of the formation of
a democratic will. As a consequence, we develop an interpretation of post-democratic
tendencies that exceeds common diagnoses of post-democracy and populism by
offering a structural-temporal explanation of the perception that the formation of
a democratic will and the political establishment are drifting apart.

Keywords Financial market · Desynchronization · Hybrid organization ·
Populism · Post-democracy

1 Einleitung

Die überraschende Wahl von Donald Trump zum US-amerikanischen Präsidenten,
das Brexit-Votum der Britischen Wähler, das Erstarken von Parteien wie dem Front
National in Frankreich, der FPÖ in Österreich oder der Partei für die Freiheit in Hol-
land, aber auch der Zulauf für die AfD und PEGIDA in Deutschland und schließlich
die rechtspopulistisch-nationalistische politische Entwicklung unter den Regierun-
gen von Viktor Orban und Beata Szydlo in Ungarn und Polen scheinen nun auch
politikwissenschaftliche Skeptiker von dem zu überzeugen, was Autoren wie Colin
Crouch (2008) oder Dirk Jörke (2005) schon seit längerem behaupten und bereits
systematisch analysiert haben (Ritzi 2014). Dass sich nämlich die klassisch-reprä-
sentative Demokratie westlicher Prägung in einer Krise befinde, welche zwar die
formale Funktionsweise des politischen Betriebes und der repräsentativen Orga-
ne nahezu ungebrochen intakt ließe, sie aber gleichsam von innen aushöhle. Die
etablierten Parteien und deren Politik, so der verbreitete Eindruck, erreichen und
überzeugen einen wachsenden Teil der wahlberechtigten Bevölkerungen nicht mehr,
sodass diese sich von der Politik ab- oder eben „populistischen“ Außenseitern und
deren Programmen zuwenden. Die Zweifel an der demokratischen Substanz lassen
sich gleichsam nach zwei Seiten hin begründen: (1) Auf der einen Seite steht der
Vorwurf, die Politik und ihre Institutionen seien nicht die „wirklichen“ Gestalter des
Gemeinwesens, sondern eher Marionetten anderer Mächte – was sich dann entweder
verschwörungstheoretisch konkretisieren (als eigentlicher Akteur und Regent wer-
den dann etwa die „Wirtschaftsbosse“, die „Großkonzerne“ oder die „Wall Street“
vermutet) oder aber systemisch begründen lässt. Die Politik erscheint dann als struk-
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turell abhängig, insbesondere von „der Wirtschaft“ oder „den Finanzmärkten“.1 Bei-
de Sichtweisen beziehen eine gewisse Plausibilität aus dem Umstand, dass es für
die unmittelbare Lebenswirklichkeit der Menschen etwa in einem Bundesland wie
Thüringen kaum einen Unterschied zu machen scheint, ob die Ministerpräsidentin
Christine Lieberknecht von der CDU oder Bodo Ramelow von der Linken ist. (2) Auf
der anderen Seite aber gewinnt der Rechtspopulismus Zulauf mit dem Argument,
die politische Elite oder „das Establishment“ sei abgehoben, höre gar nicht mehr
zu, sähe die breite Masse der Bevölkerung („das Volk“) gar nicht mehr, sondern
verfolge (womöglich im Verein mit der „Lügenpresse“) ausschließlich eigene oder
klientelistische Interessen (Müller 2016).2 Die konstitutiven Konfliktlinien verlaufen
aus dieser Perspektive dann gar nicht mehr zwischen den Parteien, oder zwischen
„linken“ und „rechten“ Lagern, sondern zwischen „den Menschen“ und „der (eta-
blierten) Politik“. Tatsächlich lässt sich eben diese Frontstellung an einer ganzen
Reihe politischer Entwicklungen der jüngsten Zeit beobachten, insbesondere dort,
wo Brexit-Befürworter pauschal „gegen Westminster“ oder Donald Trump „gegen
Washington“ Mehrheiten gewinnen.

Wenn wir im Folgenden von populistischen Wahrnehmungen, Strömungen oder
Stimmungen reden, so meinen wir damit die Wahrnehmung oder Konstruktion ei-
ner Differenz zwischen politisch verantwortlichen Institutionen und ihren Vertretern
auf der einen und der demokratischen Basis oder der „breiten Bevölkerung“ auf
der anderen Seite, das heißt einer demokratischen „Entkopplung“ zwischen den
Operationsweisen der politischen Institutionen und den Willensbildungsprozessen
der Bürger. Da es uns nicht um eine ideologiekritische Auseinandersetzung mit
dem Populismus oder um eine politikwissenschaftliche Präzisierung des Populis-
mus Begriffs selbst geht, sondern darum, die Entstehung jener Wahrnehmung oder
der Bedingungen, die den entsprechenden Konstruktionen in den Augen der Wäh-
ler offenbar eine gewisse Plausibilität verleihen, zu erhellen, können wir an dieser
Stelle auf eine Positionierung in den aktuellen Debatten um die Unterscheidung
von Links- und Rechtspopulismus und um das Verhältnis von Populismus, Libera-
lismus und Demokratie verzichten. Stattdessen wollen wir in diesem Beitrag über
die gängigen Postdemokratie- und Populismusthesen hinausgehen und eine eigen-
ständige zeitstrukturelle Deutung der beobachtbaren politischen Entfremdung oder
dieses (scheinbaren) Auseinanderdriftens zwischen dem etablierten und weiterhin
funktionierenden Politikbetrieb und zumindest lautstarken Teilen der Bevölkerung
versuchen. Damit setzen wir gleichsam an beiden Polen der skizzierten Konfliktfor-
mation an: (1) An der horizontalen Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft/
Finanzmärkten einerseits und (2) an der vertikalen Schnittstelle zwischen den eta-
blierten politischen Institutionen und (Nicht-)Wählerinnen andererseits. Nach einer

1 Es ist bezeichnend, dass sich der oben angeführte Colin Crouch zuletzt dezidiert der aus seiner Sicht
um sich greifenden Logik des Finanzmarktes widmete, die darin bestünde, so viele Lebensbereiche wie
möglich mithilfe von Kennziffern neoliberal umzuformen, was zugleich demokratische Gestaltungsfähig-
keit beschränke und letztlich gar zu einer Scheindemokratie führe (vgl. Crouch 2015). Die Verbindung von
Finanzmarkt und Politik soll uns im Folgenden ebenfalls vordringlich interessieren.
2 Interne Differenzierungen des Phänomens „Populismus“ lassen wir in unseren Ausführungen zumWohle
des zeitsoziologischen Grundarguments beiseite und konzentrieren uns auf die typische Form des Rechts-
populismus.
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theoretischen Rahmung der Desynchronisationsperspektive (Abschn. 2) gehen wir
ausführlich auf das empirische Fallbeispiel der BaFin ein (Abschn. 3), die als maß-
geblicher Organisator der horizontalen Synchronisation in Fragen der Finanzmarkt-
regulation portraitiert wird, um schließlich die entstehenden Schwierigkeiten in der
vertikalen Dimension zu skizzieren (Abschn. 4). Wir werden die These entwickeln,
dass sich fatalerweise gerade aus der weitgehend erfolgreichen und für den Erhalt
politischer Gestaltungsfähigkeit notwendigen Bearbeitung der Synchronisationspro-
bleme an der ersten Schnittstelle möglicherweise kaum behebbare demokratische
Probleme für die zweite ergeben.

Die vorliegende Untersuchung macht nicht zuletzt das sichtbar, was wir als das
zeitsoziologische Paradox des Populismus bezeichnen wollen. Einerseits befördert
das Versprechen, „endlich mal zu handeln, statt immer nur zu reden“, vermeintliche
„Macher“ wie Trump oder auch ganz allgemein die Anbieter schneller und einfa-
cher Lösungen ins Amt.3 Andererseits verunmöglichen sofortpolitische Entschei-
dungspraktiken öffentliche Willens- und Meinungsbildungsprozesse, die als genu-
ine Partizipation „von unten“ verstanden werden könnten, jedenfalls dann, wenn
man akzeptiert, dass die demokratische Öffentlichkeit im 21. Jahrhundert aus ei-
ner pluralistischen und post-konventionellen Vielfalt an Stimmen gebildet wird.4

Wenn langwierige Prozesse demokratischer Legitimationsherstellung mithilfe einer
direkten Koordination der Akteure in den entscheidungstragenden Organisationen
umgangen werden, verschärft sich die vertikale Kluft zwischen exekutiver Politik
und demokratischer Basis. Paradoxerweise befeuert aus dieser Perspektive gerade
die Erfüllung des populistischen Wunsches, dass schnell und entschieden gehandelt
wird, das populistische Ressentiment, dass letztlich nur „die da oben“ unter sich
entscheiden.

2 Differenzierung und (De-) Synchronisation

Als gesellschaftstheoretischer Ausgangspunkt unserer Analyse dient uns die Ein-
sicht, dass sich in der modernen Gesellschaft unterschiedliche Handlungssphären
gleichsam systemisch und institutionell ausdifferenziert haben und dass diese Aus-
differenzierung mit der Etablierung unterschiedlicher Prozesslogiken und je eigen-
ständiger organisatorischer Strukturen einherging. Diese Einsicht bedeutet nicht,
dass es keine Zusammenhänge, organisatorischen Verknüpfungen und vielleicht auch
Dominanzverhältnisse zwischen jenen Strukturen gibt. Ganz im Gegenteil: Soziale
Dynamiken und politische Konflikte ergeben sich in aller Regel aus den Kreuzungen

3 Besonders augenfällig ist dies derzeit in Multikulturalismus- und Migrationsfragen, bei denen das Auslo-
ten demokratisch angemessener Lösungen auch unter Zeitaspekten flächendeckend einen schweren Stand
zu haben scheint. „Trumpismus“ heißt daher immer auch: erst schießen, dann reden – oder weniger martia-
lisch: lieber hemdsärmelig handeln als nachzudenken und auf Augenhöhe miteinander zu sprechen. Dies
entspricht auch dem politischen Verständnis des europäischen Rechtspopulismus und den politischen Vi-
sionen der Vordenker der neuesten Rechten (vgl. dazu Bohmann und Sörensen 2017).
4 Für Jan-Werner Müller (2016) besteht das zentrale Kennzeichen des Populismus freilich gerade darin,
jene Vielfalt zu ignorieren und die eigene Stimme oder Position für die einzige legitime „Stimme des
Volkes“ zu halten.
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der Logiken und an den „Schnittstellen“ etwa zwischen Politik und Wirtschaft, Wis-
senschaft, Natur und Massenmedien. Es sind auch diese Schnittstellen, das heißt die
institutionellen, organisationalen, strukturellen und kulturellen „Berührungspunkte“
zwischen den Handlungssphären, an denen ihre unterschiedlichen Zeitstrukturen re-
levant werden. Weil an diesen Stellen aber stets institutionell eingebettete, handelnde
Akteure stehen und weil deren Handeln sich eben gerade nicht „autopoietisch“ voll-
zieht, folgen wir in diesem Beitrag methodisch und theoretisch nicht unmittelbar den
differenzierungstheoretischen Annahmen der Systemtheorie Luhmann’scher Prove-
nienz (Luhmann 1997). Vielmehr lehnen wir uns in horizontaler Hinsicht an den
insbesondere von Uwe Schimank entwickelten Ansatz einer akteurzentrierten Diffe-
renzierungstheorie an (Schimank 2013), in vertikaler Hinsicht greifen wir außerdem
die maßgeblich von Rudolf Stichweh konzeptuell ausbuchstabierte Unterscheidung
von Leistungsproduzenten und Publikumsrollen auf (Stichweh 1988).

Den Ausgangspunkt unserer Überlegungen bildet somit die differenzierungstheo-
retische Einsicht, dass die unterscheidbaren Akteurkonstellationen der Gesellschaft
und die mit ihnen verbundenen Organisationen je unterschiedliche Eigenzeiten aus-
bilden. Wir unterscheiden (a) die Art und die Länge der Handlungs- oder Entschei-
dungssequenzen, (b) das Zeit-Volumen, das für das Treffen von Entscheidungen
zur Verfügung steht, (c) das Tempo, indem beispielsweise Entscheidungen getrof-
fen werden, und schließlich (d) den Radius oder die zeitliche Reichweite, für die
getroffene Entscheidungen Gültigkeit, Legitimität oder Wirksamkeit beanspruchen
können oder wollen. Diese Zeitstrukturen unterscheiden sich teilweise gewaltig, so
etwa zwischen den Handlungsfeldern Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Recht und
Massenmedien.5 Anhand der genannten vier sozialwissenschaftlich relevanten Zeit-
dimensionen lässt sich nun prüfen, ob es strukturelle Probleme im Zusammenspiel
dieser Handlungsfelder gibt, mithin eine effektive Desynchronisation vorliegt.

Wenn wir nun weiterhin davon ausgehen, dass diese divergierenden Eigenzei-
ten potenziell zu gesellschaftlichen Folgewirkungen der Desynchronisation führen
und in der Konsequenz die Notwendigkeit von Synchronisationsleistungen erzeu-
gen, dann ist damit keineswegs gemeint, dass die unterschiedlichen Operationsge-
schwindigkeiten, Prozessketten oder Zeithorizonte aneinander angeglichen oder in
Übereinstimmung gebracht werden müssen, ganz im Gegenteil: Die entsprechenden
Divergenzen sind für die Organisation der Handlungssphären und für die effizien-
te Erbringung ihrer Leistungen höchst funktional. Desynchronisationsprobleme und
infolgedessen Synchronisationsbedarf entstehen erst, wenn die Operationen, Ent-
scheidungen und Leistungen des einen Handlungsfeldes funktionale Bedeutung für
die Operationen eines anderen Feldes haben, also etwa dort, wo die Leistungs-
produktion des Treffens und Durchsetzens kollektiv verbindlicher Entscheidungen,
mithin also des politischen Handelns, notwendig für den Vollzug und die Stabilität
von wirtschaftlichen Transaktionen oder von Märkten erscheint, oder wo das recht-
zeitige Erwirtschaften ökonomischer Gewinne, oder ökonomischen Wachstums, zur

5 Zur heuristischen Unterscheidung der zeitlichen Parameter Sequenz, Volumen, Tempo und Radius für
die Bestimmung der „Eigenzeit“ eines Handlungsfeldes vgl. Laux und Rosa (2015), für eine empirisch
fundierte Analyse des Verhältnisses der Eigenzeiten von Politik und (Finanz-)Markt vgl. Bohmann und
Laux (2017).
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Voraussetzung für die Aufrechterhaltung politischer Handlungsfähigkeit geworden
ist.6 Synchronisationsdruck entsteht mithin nicht aus den unterschiedlichen Eigen-
zeiten der Institutionen und Handlungskontexte per se, sondern nur und erst an den
„Schnittstellen“ zwischen ihnen, an denen eine zeitliche Abstimmung der Prozess-
ketten erforderlich ist. In solchen Fällen müssen Sequenz, Volumen, Tempo und
Radius der involvierten Handlungsvollzüge und Entscheidungsstrukturen so aufein-
ander abgestimmt werden, dass die Entscheidungen des einen Feldes mit der Pro-
zesslogik des anderen hinreichend vereinbar sind. Veränderungen in den zeitlichen
Mustern der einen Seite erzeugen daher an solchen Schnittstellen einen potenziellen
Synchronisationsdruck der anderen Seite. Das gilt insbesondere für Prozesse der
sozialen Beschleunigung. Steigt beispielsweise das Tempo der Veränderungen in
der Organisation ökonomischer Abläufe und infolgedessen auch in der Organisation
von Ausbildungssystemen, ist auch die Politik gezwungen, die jeweils notwendigen
Regulierungsleistungen rascher zu erbringen. Eine temporäre Entkopplung im Sin-
ne von Interdependenzunterbrechungen kann durchaus eine systemstabilisierende
Funktion ausüben (Luhmann 1997, S. 845 f.), allerdings ist eine nachfolgende Re-
Synchronisation hier unverzichtbar.

Weil das Treffen und Durchsetzen kollektiv verbindlicher Entscheidungen nun
aber unter klassisch modernen Bedingungen für die Operationsfähigkeit nahezu al-
ler Handlungssphären von kardinaler Bedeutung ist – es bedarf verbindlicher po-
litischer Regulierung für Wissenschaft und Bildung, für Wirtschaft und Kunst und
sogar für Recht und Religion etc. – und weil der Gestaltungsanspruch zu den We-
sensmerkmalen moderner Politik gehört, ergibt sich daraus ein hoher politischer
Synchronisationsbedarf in der horizontalen Dimension. Wird diesem nicht nachge-
kommen, ist weder eine aktive Gestaltung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen
noch eine reaktive Bewältigung sozialer Krisen und Funktionsstörungen möglich.

Die theoretisch begründete Vermutung, dass sich die Eigenzeit politischer Ent-
scheidungen nur sehr beschränkt verändern und insbesondere beschleunigen lässt,
weil kollektive Verbindlichkeit in modernen Gesellschaften „westlicher“ Prägung
nur um den Preis demokratischer Legitimierung zu haben sind, wirft daher die brisant
erscheinende Frage auf, ob oder wie die entsprechenden Synchronisationsleistungen
unter den Bedingungen einer globalisierten Moderne erbracht werden können, wenn
die Transaktions- und Veränderungsgeschwindigkeiten der Medien und der Märk-
te, aber auch der technischen und wissenschaftlichen Entwicklung und vielleicht
auch der soziokulturellen Veränderung spürbar steigen, wenn die Prozessketten sich
verlängern, die Radien sich verkürzen und die Volumina der regulierungsbedürfti-
gen (und typischerweise zunehmend komplexen) Materien steigen, wenn die Logik
demokratischer Legitimation über die Prozesse der öffentlichen Meinungsbildung
und deliberativen Entscheidungsfindung sich aber einer entsprechenden Verände-

6 Damit soll keineswegs behauptet werden, dass Politik tatsächlich nicht ohne wirtschaftliches Wachstum
auskommen kann (für Gegenargumente siehe AK Postwachstum 2016), sondern dass in der dominanten
Perspektive moderner Politik typischerweise – und wirkmächtig – eine Abhängigkeit zur Ökonomie unter-
stellt und dementsprechende Handlungsimperative abgeleitet und umgesetzt werden.
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rung von Sequenz, Volumen, Tempo und Radius widersetzt.7 Damit ist die vertikale
Dimension der Integration von feldspezifischer Leistungsproduktion und den jewei-
ligen Publikumsrollen angesprochen. Im politischen Prozess bedeutet dies, dass das
„Publikum“, also die Wählerinnen und Wähler und damit der Prozess der öffentli-
chen Meinungsbildung, tatsächlich und hinreichend demokratisch einzubinden ist,
was über einen entsprechenden Zeitbedarf wiederum die Eigenzeit dieses Feldes
signifikant mitbestimmt.

Die Triftigkeit dieser Annahmen und des daraus abgeleiteten erhöhten Synchro-
nisationsbedarfs harrt indessen der empirischen Überprüfung. Die Regulierung der
Finanzmärkte stellt dafür einen offensichtlichen Paradefall dar: Wenn politische
Deregulierungen in einem Feld die Zeitstrukturen signifikant verändert haben, dann
ohne Zweifel auf eben diesen Märkten, in denen die Erhöhung von Prozess- und Ver-
änderungsgeschwindigkeiten und die Verkürzung von Zeithorizonten spektakuläre
Ausmaße angenommen haben.8 Tatsächlich lassen sich an der Schnittstelle zwischen
Politik und Finanzmarkt in jüngster Zeit erhebliche Re-Organisationsanstrengungen
beobachten, die als Reaktion auf die von uns adressierten Desynchronisationserfah-
rungen verstanden werden können. Re-Synchronisation lässt sich aber offensichtlich
kaum in nur einer Handlungssphäre erbringen, sondern muss, wie dargelegt, an den
Schnittstellen geleistet werden.

Unsere Hypothese, die wir im Folgenden zunächst an der Analyse des Verhältnis-
ses zwischen Politik und Finanzmarkt entwickeln und mit empirischen Forschungs-
ergebnissen unterfüttern werden, lautet daher, dass sich die gehäufte Etablierung und
der systematische Ausbau von Hybridorganisationen beobachten lässt, deren Aufga-
be und Funktion in der horizontalen Re-Synchronisation zwischen den politischen

7 Zur theoretischen Begründung dieser Vermutung siehe schon Rosa (2005a, 2005b) sowie Laux und Rosa
(2009). Auch Merkel und Schäfer, die sich kritisch mit der beschleunigungstheoretischen Demokratieana-
lyse auseinandersetzen, bestreiten die inhärente „Langsamkeit“ der Prozesse demokratischer Legitimation
(und die hohen Geschwindigkeiten etwa der Finanzmärkte) nicht: „Demokratien benötigen Zeit. [...] In Zei-
ten der Globalisierung ist die ausreichende Verfügung über diese Ressourcen zunehmend problematisch
geworden. Das Verhältnis von Zeitbedarfen und verfügbarer Zeit geht auseinander. [...] Eine Beschleuni-
gung des demokratischen Prozesses durch pauschale Verkürzung der ihm für seine zentralen Verfahren
zur Verfügung stehenden Zeitressourcen [...] kann [...] weder aus demokratietheoretischer noch aus steue-
rungspragmatischer Sicht eine sinnvolle Lösung darstellen. Sie würde demokratische Funktionen unter-
graben und die Rationalität von politischen Entscheidungen weiter aushöhlen“ (Merkel und Schäfer 2015,
S. 212f.). Sie betonen in diesem Zusammenhang zu Recht die Bedeutung räumlicher Entgrenzungsprozes-
se politischer Entscheidungen. Ihre Analyse bestärkt nach unserer Auffassung jedoch die Annahme, dass
diese räumlichen Entgrenzungen den politischen Synchronisationsdruck noch verschärfen. In der Tat las-
sen sich die zeitlichen und die räumlichen Aspekte empirisch kaum trennen, weshalb wir für eine gleichsam
integrierte Analyse der Veränderung von „Raum-Zeit-Regimen“ plädieren (vgl. Rosa 2005a, S. 161–175;
Henkel et al. 2017). In diesem Beitrag liegt der Fokus jedoch auf den Zeitstrukturen, die wir in der Tat
auch für die dynamischeren halten.
8 Es fällt jedoch auf, wie wenig die Zeitfrage in einschlägigen Diskussionen von Belang zu sein scheint,
vgl. Windolf (2005) oder Faust et al. (2017). Eine vielbeachtete Ausnahme stellt Wolfgang Streecks Studie
„Gekaufte Zeit“ (2015) dar, die eindrücklich die Veränderungen im Zusammenspiel von Politik und Öko-
nomie (oder Finanzmarkt) seit den 1970er Jahren einfängt, und als Verzeitlichung des Konfliktes zwischen
Kapitalismus und Demokratie rahmt. Zeit wird in seiner Perspektive „gekauft“, um auf ökonomischer Seite
einen finanziellen Kollaps und auf politischer Seite eine elementare Legitimationskrise temporär hinauszu-
zögern. Was Streeck hingegen nicht zu interessieren scheint und wo wir signifikant über ihn hinausgehen,
ist die differenzierte Betrachtung der Zeitdimension selbst.
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Prozessgeschwindigkeiten und Zeithorizonten und den operativen Eigenzeiten der
angrenzenden Handlungssphären besteht. Weil sowohl die Differenzierungstheorie
als auch die Organisationssoziologie ihr Augenmerk und ihr Forschungsinteresse
in der Vergangenheit ganz überwiegend auf „reine“ Organisationen, d.h. auf solche
Akteure richteten, die sich ausschließlich oder zumindest weitestgehend genau einer
dominanten Handlungssphäre zurechnen lassen (Medizin: Krankenhäuser, Bildung:
Schulen, Wissenschaft: Forschungsinstitute, Religion: Kirchen, Wirtschaft: Betriebe,
Sport: Vereine), sind Bildung und Bedeutung solcher Hybridorganisationen, welche
Akteure und Prozesslogiken unterschiedlicher Sphären synchronisieren oder mitein-
ander vermitteln, für die funktionale und operative Integration der gesellschaftlichen
Teilbereiche bisher eher unterbelichtet geblieben. In diesem Sinne schreibt etwa Uwe
Schimank: „Fast alle Organisationen hingegen sind, was ihre Wollens-Ausrichtung
anbelangt, in einem und nur einem Teilsystem angesiedelte, entsprechend mono-
manische Akteure, von ganz wenigen Ausnahmen wie Universitäten abgesehen,
die dem Bildungs- und dem Wissenschaftssystem angehören und genau damit so
ihre Schwierigkeiten haben“ (Schimank 2015, S. 249). Durch diese Fokussierung
auf teilsystemische Kernorganisationen lässt sich die Reproduktion einer bestimm-
ten Sachlogik sehr genau herausarbeiten, doch die Ereignisse an den Schnittstellen
geraten tendenziell aus dem Blick. Das Konzept der Hybridorganisation soll die-
se Lücke schließen und helfen, das soziologische Sensorium für gesellschaftliche
Synchronisationsprozesse zu schärfen. Dabei operieren wir keineswegs in einem so-
zialwissenschaftlichen Vakuum, vielmehr können wir mit unserem Konzept an eine
Denkfigur anschließen, die gerade im Bereich der politikwissenschaftlich gepräg-
ten principal-agent theory zu einiger Prominenz gelangt ist, wenn es nämlich um
die Delegation von politischer Handlungsmacht an „intermediäre Organisationen“
(Braun 1993) oder „boundary organizations“ (Guston 2001) geht. Während dieser
Forschungszweig bislang vornehmlich das Wechselspiel zwischen Politik und Wis-
senschaft in den Blick genommen hat, interessiert sich die verwaltungswissenschaft-
liche Debatte seit einigen Jahren für die Umwandlung von klassischen Behörden in
weitgehend „unabhängige Agenturen“, die als neuartige Formen der Staats- und Re-
gierungsorganisation die Lösung politischer Steuerungsprobleme versprechen (Jann
und Döhler 2007). Schließlich wurden in der Soziologie in jüngster Zeit Über-
legungen zu „extravaganten Organisationen“ (Luhmann 2000, S. 398) angestellt,
die in polykontexturalen Gesellschaften möglicherweise als „Scharnier“ (Mayntz
2010) zwischen verschiedenen Funktionssystemen fungieren können. Eine systema-
tische Erfassung, trennscharfe Lokalisierung oder zeitsoziologische Untersuchung
dieser hybriden Vermittlungsorganisationen steht freilich in allen hier angeführten
Fällen noch aus, erscheint uns aber angesichts der temporalen Differenz zwischen
den verschiedenen Handlungssphären der modernen Gesellschaft als aussichtsrei-
ches Projekt, zu dem wir in der Folge einen theoretisch gehaltvollen und empirisch
fundierten Beitrag leisten möchten.
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3 Horizontale (Re-)Synchronisation durch erfolgreiche
Hybridorganisationen: Das Fallbeispiel BaFin

Als Hybridorganisationen bezeichnen wir soziale Strukturen, die an der horizontalen
Schnittstelle zwischen gesellschaftlichen Handlungsfeldern entstehen. In diesen in-
stitutionell auf Dauer gestellten Übergangs- und Transaktionszonen treffen Akteure
unterschiedlicher Felder unmittelbar aufeinander. Hybridorganisationen begnügen
sich nicht mit der organisationsinternen Ausdifferenzierung verschiedener Fachab-
teilungen, die zur Regulation der Außenbeziehungen eingesetzt werden (Presseabtei-
lung, Rechtsabteilung, Marketingabteilung etc.). Vielmehr fungiert die gesamte Or-
ganisation als Scharnier. Die Vermittlung zwischen verschiedenen Handlungssphä-
ren ist ihr oberster Zweck und einziger Existenzgrund.9 Mit diesem Konzept wollen
wir das soziologische Sensorium für (temporalspezifische) Differenzierungskonflikte
und Re-Synchronisierungsmaßnahmen schärfen. Wir gehen davon aus, dass die Be-
deutung dieser Schnittstellenorganisationen zunimmt, wenn die Ausdifferenzierung
der Gesellschaft in Zukunft weiter voranschreitet. In dem von uns durchgeführten
DFG-Projekt „Desynchronisierte Gesellschaft? Politische Herausforderungen an den
Schnittstellen des Sozialen“ haben wir vier gesellschaftliche Schnittstellen genauer
betrachtet, namentlich diejenigen zwischen Politik und Massenmedien (Hybridorga-
nisationen: Bundespressekonferenz und Bundespresseamt), Politik undWissenschaft
(Hybridorganisation: Deutscher Ethikrat), Politik und biophysischer Natur (Hybrid-
organisationen: Greenpeace, BUND, Weltklimakonferenz)10 sowie zwischen Politik
und dem hier vordringlich interessierenden Finanzmarkt.11

Für eine genauere Analyse des Zusammenspiels zwischen Politik und Finanz-
markt greifen wir nun die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
heraus, mit der sich in Deutschland eine wirkmächtige Hybridorganisation herausge-
bildet hat, deren umfangreiche Aktivitäten in der medial vermittelten Öffentlichkeit
interessanterweise eher selten für Aufmerksamkeit sorgen. Unsere erste Forschungs-
hypothese lautet, dass die BaFin an der Grenze zwischen Politik und Finanzmarkt zu
einer gelingenden Synchronisation der beiden Akteurkonstellationen beiträgt. Un-
sere zweite Annahme lautet, dass von dieser Koordinationsleistung nur die jewei-
ligen Leistungsproduzenten (politische Entscheider und Finanzinstitute) profitieren,
während die vertikale Kluft zum Publikum (Bürgerinnen und Verbraucher) durch
Hybridorganisationen wie die BaFin tendenziell sogar verschärft wird.

9 Mit unserem Konzept der Hybridorganisation fokussieren wir uns ausschließlich auf die konstitutive
Funktion der Vermittlung zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Sphären. Eine umfassende Ty-
pologie von Hybridorganisationen sollte darüber hinaus eine zusätzliche maßgebliche Dimension berück-
sichtigen: Die Vereinigung zweier (oder mehrerer) verschiedener Strukturtypen unter dem Dach einer Or-
ganisation, wie es etwa bei Hybriden aus Netzwerken und hierarchischen Organisationen der Fall ist. Für
diesen Hinweis danken wir Renate Mayntz.
10 Für eine gemeinsame Analyse von Deutschem Ethikrat und Weltklimakonferenz siehe Laux (2016).
11 Empirische Forschungen an dieser aufschlussreichen Schnittstelle scheinen besonders heikel zu sein.
So hat der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) nach initialer Zusage den Forschungsaufenthalt
zunächst anderthalb Jahre hinausgezögert, um ihn dann selbst in geringstmöglicher Form ganz abzusagen.
Auch der hier präsentierte Fall BaFin war nur gegen Widerstände zugänglich.
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Als Grundlage der Untersuchung dient uns empirisches Material, das wir in Form
von Interviews, Ethnografien und Dokumentenanalysen in den Jahren 2014 und
2015 in der BaFin, beim Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) und im
Deutschen Bundestag selbständig erhoben und qualitativ ausgewertet haben. Da-
bei stützen wir uns hier insbesondere auf drei etwa einstündige leitfadengestützte
Experteninterviews mit Führungskräften der BaFin und, zur temporalspezifischen
Kontrastierung, des VZBV, sowie auf eine für die vorliegende Analyse vorgenom-
mene Auswahl an zehn öffentlich zugänglichen, einschlägigen Dokumenten unter-
schiedlichen Typs aus dem von uns im Rahmen des Forschungsprojektes angelegten
umfangreichen Korpus: zwei offizielle Selbstbeschreibungen und ein Jahresbericht
der BaFin; eine Rede ihres gegenwärtigen Präsidenten Felix Hufeld; zwei Pressemit-
teilungen der für die BaFin maßgeblichen Bundesministerien (Finanzen und Justiz);
drei Bundestagsprotokolle aus Plenum und Finanzausschuss, sowie ein Gesetzesent-
wurf. Zur Auswertung des Materials haben wir in einem mehrstufigen Verfahren ein
an die Methodik der grounded theory angelehntes Codierschema entwickelt und so-
wohl für die Transkriptionen als auch für die verschiedenen Dokumente umgesetzt.
Auf das Material wird im Text mithilfe von Siglen (INT oder DOK) verwiesen; das
Verzeichnis mit den exakten Angaben schließt sich an die verwendete Literatur an.

Zur Fallbeschreibung: Die BaFin entstand im Jahr 2002 durch die Zusammenle-
gung der Bundesaufsichtsämter für Kreditwesen (BAKred), Wertpapierhandel (BA-
We) und Versicherungswesen (BAV). Das erklärte Ziel der Allfinanzaufsicht besteht
in der Vermittlung zwischen politischen und finanzökonomischen Entwicklungen.
Laut Gesetzgeber soll sie die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems sicherstellen, in-
dem sie gesetzliche Regelungen mitentwickelt, die Einhaltung bestehender Regeln
überwacht und die Politik über pathologische Formen der ökonomischen Leistungs-
produktion informiert. Ihr Zuständigkeitsbereich umfasst 1820 Banken, 680 Finanz-
dienstleistungsinstitute, 580 Versicherungsunternehmen, 30 Pensionsfonds, 6000 in-
ländische Fonds und 260 Kapitalverwaltungsgesellschaften (DOK BaFin 2015). Als
nachgeordnete Behörde unterliegt sie den Weisungen des Bundesfinanzministeriums
(BMF), die Kosten für ihre Aktivitäten werden aber von den beaufsichtigten Leis-
tungsproduzenten übernommen (Bankhäuser, Versicherungen, Fonds), deren Vertre-
ter daher auch in den Kontrollgremien der Organisation sitzen. Personell erweist
sich die BaFin als bürokratisch strukturierte Organisation biografischer Grenzgän-
ger mit Karrierehintergründen und professionellen Erfahrungen in den Bereichen
Recht, Verwaltung und Ökonomie. Obwohl die BaFin zunächst wie ein klassischer
Teil des politischen Systems erscheint, zeigt die weitere Analyse, dass wir es hier
mit einer politisch bewusst installierten Hybridorganisation zu tun haben, die an der
Schnittstelle das Zusammenspiel zwischen Politik und Finanzmarkt koordinieren
soll.

Die von der BaFin organisierte Kopplung zwischen Politik und Finanzmarkt lässt
sich auf zwei paradigmatische Operationen verdichten. Erstens erfolgen Interventio-
nen in die Produktzyklen des Finanzmarktes im Modus der Regulation. Dabei geht
es sowohl um die Regelsetzung, an der die BaFin insbesondere über europäische
und internationale Ausschüsse mitwirkt, als auch um die Regelanwendung, welche
die BaFin über nationale Finanzinstitute ausübt. Angestrebt wird die Ausbalancie-
rung von privaten und gemeinwohlorientierten Interessen durch eine „angemessene
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Regulationstiefe“ (vgl. DOK JB BaFin 2014, S. 21 ff.). Zweitens versorgt die BaFin
die maßgeblichen politischen Entscheider mit spezifischen Informationen über das
Finanzmarktgeschehen im Modus der Beratung. Diese Beratung erfolgt über die
Beantwortung von Anfragen aus dem Bundestag, die Sachverständigentätigkeit in
Parlamentsausschüssen, die Erstellung von Berichten und Positionspapieren für die
Ministerien oder die fachliche Unterstützung von Regierungsvertretern in interna-
tionalen Gremien. Mithilfe der oben identifizierten Zeitdimensionen lässt sich das
empirische Material nun so erschließen, dass die Effekte dieser vielschichtigen –
und durchaus erfolgreichen – Synchronisationsarbeit klarer hervortreten. Wir analy-
sieren nacheinander Sequenz (3.1), Volumen (3.2), Tempo (3.3) und Radius (3.4) der
BaFin-Vermittlungstätigkeit, um schließlich zu einer Bilanz sowie zu den aktuellen
Umbauarbeiten an der Schnittstelle zu kommen (3.5).

3.1 Sequenz

Als Sequenz definieren wir die spezifische Reihenfolge und Verkettung von mindes-
tens drei Ereignissen zu einem Prozess. Regulierungsmaßnahmen sind kein Allein-
gang der BaFin, sondern implizieren eine enge Abstimmung mit dem Regulierungs-
objekt (Finanzwirtschaft) und dem Regulierungssubjekt (Politik). Vereinfachend be-
schreibt ein Interviewpartner die typische Handlungssequenz anhand der Reaktion
auf einen Vorfall im Bankwesen:

Es gibt natürlich insofern eine Zeitverzögerung, dass man zum einen das Prob-
lem erkennen muss. Dann muss man sich überlegen, was ist eine geeignete
Maßnahme. Und dann leben wir halt in Deutschland, Gott sei Dank, in einem
Rechtsstaat, das heißt, wenn ich eine Maßnahme ergreife dann muss ich erst
den Betroffenen anhören, „Liebe Bank ich möchte die und die Maßnahme bei
dir ergreifen, nimm dazu Stellung.“, das heißt, das Ganze zieht sich schon eine
gewisse Zeit hin (INT 1 2014, S. 2).

Neben der zeitverzögerten Reaktion auf Ereignisse am Finanzmarkt ist die BaFin
vor allem mit der aktiven Initiierung von Regelsetzungsprozessen in internationalen
und europäischen Gremien beschäftigt. Dazu bedarf es nicht nur einer hausinternen
Abstimmung innerhalb der Organisation, vielmehr müssen die zuständigen Funkti-
onseliten der BaFin erst an das BMF herantreten, um eine Freigabe zu erwirken,
bevor das Anliegen schließlich in einen supranationalen Ausschuss eingebracht wer-
den kann. Das Spiel mit der Zeit ist von enormer Bedeutung. So muss bisweilen
ganz bewusst der passende Moment abgewartet werden, um ein organisationsintern
identifiziertes Problem erfolgreich in den politischen Diskurs einspeisen zu können.

Die Arbeit der BaFin erweist sich in dieser Hinsicht in aller Regel als erstaunlich
effizient: Es gelingt ihr, die Prozesse so zu (re-)sequenzieren, dass das Zusam-
menspiel der beiden Akteurkonstellationen in der Praxis weitgehend störungsfrei
funktioniert. Die grundsätzliche Zufriedenheit mit der Arbeit der BaFin lässt sich
anhand von Äußerungen aus beiden Akteurkonstellationen dokumentieren. Dabei
wird besonders die Organisationsentwicklung der letzten Jahre hin zur professionel-
len Allfinanzaufsicht positiv bewertet. So gibt ein Vertreter des Gesamtverbandes
der Deutschen Versicherungsbranche im Finanzausschuss zu Protokoll:
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Was hat sich seit der Finanzkrise geändert? Ich gebe Ihnen eine Kurzformel,
die ich dann näher darlege: Enger, aber strenger. Für mich ist ein eindeutiger
Unterschied der Aufsichtskultur, dass die Aufsicht viel näher an uns, an den
Unternehmen dran ist, dass sie sich stärker um ein Verständnis des quantitati-
ven und qualitativen Risikomanagements bemüht und diese Enge aber gleich-
zeitig mit einem gewissen Mehrmaß an Strenge verbunden ist. Das ist auch gut
so [...]. Ohne die These aufwerfen zu wollen, dass früher kein hinreichender
Sachverstand bei der BaFin da war, merken wir einfach auch, dass in fachli-
cher Hinsicht Veränderungen bei der BaFin stattgefunden haben. Die BaFin hat
aufgestockt. Man könnte auch sagen, dass dort ein Wettbewerb um die besten
stochastischen Aktuare und Ökonomen stattfindet. In den Prüfungen begegnen
die sich. Während ich jetzt hier spreche, findet gerade eine Prüfung der Risiko-
managementprozesse einer unser Tochtergesellschaften in Köln statt. Da sitzen
sich Leute gegenüber, die im engen Dialog miteinander kritisch beäugen, ob
das, was wir da tun, hinreichend ist und ob es den zukünftigen Belangen ent-
spricht (DOK BT 2014, S. 8).

Während aus Sicht der Wirtschaft lobend hervorgehoben wird, dass der durch die
BaFin maßgeblich organisierte Abstimmungsprozess regelmäßig und „auf Augen-
höhe“ (DOK BT 2014, S. 8) stattfindet, gibt es im Bundestag seit einigen Jahren
eine parteiübergreifende Debatte darüber, wie man die Befugnisse der BaFin in Zu-
kunft noch weiter ausbauen könnte, sodass sie die ökonomische Operationskette so
beeinflussen kann, dass ökonomische Krisen politisch vermieden werden können.
Dahinter steht eine im Parlament weitgehend geteilte Kompetenzzuschreibung: „Die
BaFin kennt den Finanzmarkt und seine Produkte wie kein anderer auf dem Markt.
Sie ist getragen von hoher Sach- und Fachkompetenz“ (DOK BT 2013, S. 31.160).
Die Tatsache, dass die Finanzaufsicht von beiden Akteurkonstellationen in den meis-
ten Fällen als gewinnbringende Vermittlungsorganisation wahrgenommen wird, ist
angesichts divergierender Funktionslogiken zunächst bemerkenswert, erklärt sich
aber aus dem gemeinsamen Interesse, Störungen der systeminternen Leistungspro-
duktion durch einen kontinuierlichen Kommunikations- und Informationsfluss zu
minimieren.

In diesem Zusammenhang wird uns aber auch von einem Fall berichtet, in dem
das Timing der BaFin nicht funktioniert hat. So scheitert sie im politischen Klima vor
der Weltfinanzkrise mit einem ambitionierten, aber unzeitgemäßen Regulierungsvor-
haben am Einfluss der Marktakteure:

Und da hatten wir im Jahr 2004 in das Papier auch reingeschrieben, dass die
BaFin die Plausibilität der Geschäftsmodelle prüfen soll. Ein Anruf im Kanz-
leramt und der Satz war draußen. Da hat dann der Kanzler selbst eingegriffen
und hat gesprochen. [...] Na, das war natürlich angekündigt. Die [Lobbyisten]
waren ja bei uns vorher gewesen und wir haben das immer abgelehnt. Das ist
klar, dann gehen die zum Ministerium, die haben vielleicht noch standgehalten
und irgendwann dann wird das natürlich dann eskaliert an höchster Stelle und
dann zack, das Kanzleramt ruft dann im Ministerium an und das Ministerium
dann hier. Und schwupp, das geht dann ganz schnell. Heute ist das ein Kern-
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punkt dessen, was gemacht wird, Plausibilität der Geschäftsmodelle prüfen.
Und wenn das nicht plausibel ist, dann gibt es einen Kapitalaufschlag (INT 2
2014, S. 4).

Der hier zum Ausdruck kommende Einfluss wirtschaftlicher Akteure auf Regel-
setzungsprozesse wird bei der BaFin durchaus als Problem gesehen. Als mögliche
Lösung werden zwei strukturelle Veränderungen ins Spiel gebracht: eine größere
Unabhängigkeit der BaFin durch die Befreiung von der ministeriellen Fachaufsicht
sowie eine Verlagerung der Rechtsaufsicht vom Ministerium auf das Parlament:

Also ich glaube, es wäre verfassungsrechtlich, Stichwort Demokratieprinzip
und Rechtsstaatsprinzip, vertretbar nur eine Rechtsaufsicht zu haben. Und da
ist es auch nicht notwendigerweise so, dass die bei einem Ministerium liegen
muss, die könnte auch direkt beim Bundestag liegen. Etwa Schweizer-Modell,
da ist es so, dass die Firma, die Schweizer Aufsicht, die ist direkt verantwortlich
zum schweizerischen Nationalparlament. Ja, doch, ja. Und damit stellen die
ihre demokratische Legitimation und Verantwortlichkeit halt her. Bei uns ist es
halt schon eine Ebene tiefer, keine Frage (INT 2 2014, S. 5).

Die empirische Analyse der Handlungssequenzen zeigt, dass die BaFin vor dem
Hintergrund der hier sichtbar werdenden Architektur, die sich durch eine starke
Vernetzung zwischen politischen und ökonomischen Eliten auszeichnet, nicht auf
punktuelle Interventionen bezüglich problematischer Finanzprodukte oder Investiti-
onsstrategien abzielt, sondern auf eine dauerhafte Kopplung durch direkte Kommu-
nikation, insbesondere durch eine Vielzahl von Ausschussbeteiligungen:

Die BaFin ist da ja ständig involviert. Also erstmal bleiben wir jetzt einfach
nur der Einfachheit halber beim Baseler Ausschuss12. Die treffen sich vier Mal
im Jahr. So, und in diesen Sitzungen – das ist nur das Obergremium, es gibt
ja dann wieder tausend Untergremien, deswegen diese vielen, vielen Sitzun-
gen [schmunzelt], also vielen, vielen Gremien mit vielen Sitzungen – und die
beschließen dann diese Empfehlungen. Also etwas wie Basel III, nach langwie-
rigen Verhandlungen (INT 2 2014, S. 2).

Die BaFin ist permanent und auf den unterschiedlichsten Ebenen in Prozesse
der Regulierung oder Deregulierung des Marktes involviert. Sie erweist sich nach
unseren Beobachtungen als zentrale Triebkraft bei der Aushandlung allgemeiner
Leitsätze der Finanzmarkregulierung auf nationaler und europäischer Ebene.

12 Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht ist ein Expertengremium, das im Jahr 1974 bei der Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) angesiedelt wurde. Zu den Mitgliedern zählen 45 Notenbanken
sowie Bankenaufsichtsbehörden aus 28 Ländern (der Kern besteht aus den führenden Industrienationen
der G10 und wirtschaftsstarken Schwellenländern wie China, Russland oder Indien). Ziel der regelmä-
ßigen Treffen ist die Etablierung von internationalen Standards in der Bankenaufsicht. Dafür erarbeitet
der Ausschuss unverbindliche Empfehlungen und Richtlinien, die in nationales Recht umgesetzt werden
(können).
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An den vielschichtigen und verschachtelten Entscheidungsprozessen an der
Schnittstelle zwischen Politik und Finanzmarkt sind neben den nationalen Auf-
sichtsbehörden und Finanzministerien allerdings auch Banken, Versicherungen und
Fonds maßgeblich beteiligt:

Auch Basel III wurde ja konsultiert. Es gibt verschiedene Pakete von Basel III,
dann hat die Industrie immer die Chance, sowohl in Hearings ihre Meinung
zu sagen und zu sagen, was sie davon halten, als auch schriftlich in so ei-
ner, manchmal auch zwei Konsultationsphasen. So, damit eben auch das, ja
Fachwissen der Banken oder der Versicherungsunternehmen halt auch einge-
holt wird und das auch berücksichtigt wird bei der Regelsetzung.Was im Grund
auch richtig ist natürlich. Klar treten die natürlich/tragen die ihre Interessen vor.
Die würden natürlich jetzt nicht Vorschriften tragen oder machen, die mehr Ei-
genkapital wollen oder schränkt mir meine risk weighted assets ein, ne, ist ja
klar, wären sie ja doof (INT 2 2014, S. 8).

Angesichts dieser verschachtelten Konsultations- und Entscheidungsprozesse
lässt sich für die Sequenzdimension festhalten: Die BaFin erscheint als wichtiger
Faktor beim Aufbau und bei der Reproduktion eines dauerhaften Kommunikations-
und Verflechtungszusammenhangs zwischen Politik und Finanzmarkt. Durch ihre
sachliche Expertise und soziale Präsenz erfüllt sie an der Schnittstelle eine wesentli-
che Brückenfunktion. Bereits an dieser Stelle wird jedoch erkennbar, dass sich ihre
Synchronisationsleistung nicht auf die Publikumsrollen der beiden Akteurkonstel-
lationen bezieht: Weder private Kleinanleger- und Verbraucherinnen (Ökonomie)
noch die politische Basis der Bürger- und Wählerinnen (Politik) spielen in diesem
Koordinationsprozess der Funktionseliten eine sichtbare Rolle.

3.2 Volumen

Mit dem Volumen bezeichnen wir ganz allgemein die zeitliche Dauer einer Sequenz.
Die Politik spart sich durch die Expertise der BaFin viel Zeit. Als nachgelagerte
Behörde stehen die Finanzexperten jederzeit und mit kurzer Frist bereit. Aus Sicht
der befragten Mitarbeiterinnen liegt es daher interessanterweise weniger an den
turbulenten Ereignissen am Finanzmarkt,

dass die Maßnahme/die neue Regelung in Windeseile geschehen muss, sondern
der Druck kommt eher von der politischen Seite: „Hier gibt es ein Problem, was
denkt ihr dazu?“. Dass man also relativ schnell Stellung dazu nehmen muss.
Also wir bekommen insbesondere vom BMF sehr kurze Fristen gesetzt, also
die kommen dann mit irgendwelchen Anfragen, irgendwelchen Problemen und
dann muss man teilweise sehr schnell reagieren (INT 1 2014, S. 2 f.).

Die BaFin wird im Alltag von politischen Entscheidungsträgern genutzt, um die
im Marktgeschehen sowie im politischen Mehrebenensystem erzeugte Zeitknapp-
heit abzufedern. Das Zeitbudget von Abgeordneten und Regierungsvertretern wird
geschont, indem die BaFin im Vorfeld finanzpolitischer Entscheidungen um Stel-
lungnahmen, Expertisen oder Modellrechnungen gebeten wird. Ausgehend von die-
ser sachlichen Grundlage können die Parteien dann die gesparte Zeit zur politischen
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Bewertung der verschiedenen Handlungsoptionen und Entwicklungsszenarien ein-
setzen. Auch hier erweist sich die (Re-) Synchronisationsarbeit der Behörde aus
politischer Sicht als weitgehend effizient. Der organisationsinterne Zeitdruck ver-
schärft sich jedoch durch die Einbeziehung der europäischen Ebene:13

Also ich habe heute jetzt gerade zum Beispiel was von der EZB auf den Tisch
bekommen, die Mail ist um 9:47 Uhr hier eingetroffen, das ist ein zwölfseitiges
Dokument, dazu sollen wir bis 15 Uhr Stellung zu nehmen [schmunzelt] (INT 1
2014, S. 3).

Aufgrund der zunehmenden Globalisierung und Beschleunigung der Finanzströ-
me werden die Zeitbudgets in der Wahrnehmung leitender BaFin-Mitarbeiter knap-
per, da „einem die Zeit teilweise nicht mehr gewährt wird“ (INT 1 2014, S. 3). Die
Verknappung der Zeitbudgets an der Schnittstelle zwischen Politik und Finanzmarkt
habe in den letzten Jahren unweigerlich dazu geführt, „dass man teilweise weni-
ger gute Lösungen bekommt, weil wir müssen was produzieren bis übernächsten
Monat und dann habe ich keine Zeit mehr über irgendwas nachzudenken, sondern
der Sack muss jetzt zugemacht werden“ (INT 1 2014, S. 9). Gleichzeitig ermög-
licht die von der BaFin zur Verfügung gestellte Expertise eine zeitliche Verkürzung
der politischen Verhandlungen. Die BaFin legt fertig formulierte Regelsetzungsvor-
schläge vor und die politischen Entscheidungsträger brauchen nur noch anzunehmen:
„Meistens nicken sie es ab, weil das ist zu kompliziert, als dass man es wirklich
verstehen kann, in der Kürze der Zeit jedenfalls“ (INT 2 2014, S. 3). Die damit
einhergehenden Probleme werden auf Nachfrage durchaus reflektiert: „Also inso-
fern ist das/ist ja ein Spannungsfeld zwischen demokratischer Legitimation, wenn
man so will, und fachlicher Expertise. Man kann ja fragen, wieso kommen denn
hier im Baseler Ausschuss/da sitzen wirklich nur Aufseher, also Zentralbank und
Aufseher, die sind ja gar nicht demokratisch legitimiert“ (INT 2 2014, S. 2). Positiv
formuliert kristallisiert sich an dieser Stelle freilich auch die besondere Stärke der
BaFin heraus, nämlich die Bereithaltung von Fachwissen über den Finanzmarkt und
die Umsetzung in politisch verwertbare Empfehlungen, denn:

diese Arbeiten [...] sind halt sehr komplex und sehr detailliert und sehr schwie-
rig. Das heißt, die Manpower im BMF ist nicht vorhanden im Prinzip, um das
ins letzte Detail zu durchdringen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, das ist ganz
normal. Geht gar nicht anders. Mithin mischen die sich nur in der gröbsten,
obersten politischen Ebene ein (INT 2 2014, S. 3).

Im Hinblick auf die Volumendimension lässt sich somit aus den hier skizzierten
Beobachtungen schlussfolgern: Die BaFin steht den politischen Entscheidungsträ-
gerinnen an der Schnittstelle zum Finanzmarkt als Vermittler zur Verfügung und
vergrößert durch die permanente Bereithaltung von Expertise das Zeitvolumen wirt-
schaftspolitischer Entscheidungsträger. Hybridorganisationen wie die BaFin tragen
somit zur Re-Synchronisation zwischen Politik und Finanzmarkt bei, sodass poli-

13 Dies bestätigt sowohl Merkel und Schäfers (2015) Vermutung, dass die politische Problematik durch
räumliche Entgrenzung verschärft wird, als auch unsere eigene Annahme, dass sich dies in erhöhtem Zeit-
druck niederschlägt (vgl. Fußnote 7).
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tische Gestaltung trotz beschleunigter Märkte möglich bleibt. Das Zeitbudget der
BaFin selbst hat sich allerdings unter dem Druck politischer Vorgaben und öko-
nomischer Entwicklungen signifikant verringert, sodass nach Einschätzung unserer
Interviewpartner ein Qualitätsverlust der Finanzaufsicht droht.

Darüber hinaus deutet sich jedoch auch in Bezug auf das Zeitvolumen ein Problem
in der vertikalen Dimension an, wenn es nämlich um die Legitimation und Kommu-
nikation von politischen Entscheidungen geht: Wenn selbst die zuständigen Minister
der Regierung und die Wirtschafts- und Finanzpolitikerinnen im Parlament vor dem
Hintergrund der gegenwärtigen Zeitstrukturen die von Experten formulierten Re-
gulierungsvorhaben „meistens nur noch abnicken“, weil sie „zu kompliziert“ sind,
dann kann die demokratische Einbindung einer Öffentlichkeit von „Finanzmarktlai-
en“ und die gesellschaftliche Verständigung über Gestaltungsalternativen zwischen
der Politik und ihrem Publikum angesichts der Dynamik globaler Finanzströme als
bloße Zeitverschwendung erscheinen.

3.3 Tempo

Unter der Geschwindigkeit verstehen wir die Zahl der Ereignisse pro Zeiteinheit.
Wenn sich eine Steigerung der Ereignisdichte feststellen lässt, dann liegt eine Be-
schleunigung des Prozesses vor. Wie viel Zeit der BaFin für eine konkrete Regu-
lierungsmaßnahme zur Verfügung steht und in welchem Verhältnis sie zur Zeit-
struktur des Finanzmarktes steht, hängt entscheidend davon ab, ob es sich um eine
Regelsetzung oder Regelanwendung handelt: „Regelsetzung dauert natürlich eine
Weile“ (INT 2 2014, S. 5). Das geringe Tempo bei der Regelsetzung hängt vor
allem mit der internen Organisationshierarchie und dem Abstimmungsbedarf an der
Schnittstelle zwischen politischen und ökonomischen Stakeholdern zusammen. Im
Interview wird das Tempo der Regulierung anhand der (verspäteten) Verabschie-
dung der Basel III-Grundsätze in Reaktion auf die Weltfinanzkrise im Jahr 2008
veranschaulicht:

Also das Ganze ist jetzt in Kraft getreten 2014 [...], die Krise war zwischen
2007 und 2009, also da ist schon eine gewisse Zeitverzögerung, also wir haben
das Problem erkannt, bis tatsächlich die neue Regelung da ist. Wenn aber schon
Regelungen da sind, dann kann man eigentlich schon relativ schnell reagieren
(INT 1 2014, S. 2).

Eine Beschleunigung politischer Interventionen in den Finanzmarkt wird vor die-
sem Hintergrund am ehesten durch eine personelle Aufrüstung der BaFin und einer
allmählichen Erhöhung der Regulationsdichte erwartet. Damit ist in den kommen-
den Jahren allerdings nicht unbedingt zu rechnen. Denn im Gegensatz dazu ha-
ben die Finanzmarktakteure ein vitales Interesse an unregulierten Handlungsräumen
und langsamen Regulationsverfahren. Und aufgrund der personellen Verflechtun-
gen innerhalb der Hybridorganisation haben die ökonomischen Stakeholder einen
signifikanten Einfluss auf die Synchronisation zwischen Staat und Markt: „In unse-
rem Verwaltungsrat sitzen ja auch kreditwirtschaftliche Verbände und die wollen im
Prinzip die BaFin möglichst klein und dumm halten“ (INT 1 2014, S. 15).

K



Desynchronisation und Populismus 211

Der von verschiedenen Seiten erhobene Vorwurf an die BaFin lautet daher auch,
sie sei eine träge Behörde und Instanz der Tempoverschleppung. Ein BaFin-Mitar-
beiter wehrt sich gleichwohl gegen die (von ihm selbst ins Spiel gebrachte) Außen-
wahrnehmung, die BaFin sei zu langsam:

Und das ist, wenn ich an die Regulierungsgeschwindigkeit der letzten Jahre
denke mit Sicherheit nicht so. [Die Uhren] ticken vielleicht von der Wahrneh-
mung von außen her insofern langsamer, als dass es natürlich immer Abstim-
mungsprozesse geben muss (INT 1 2014, S. 2).

Die BaFin arbeitet eben nicht autark, sondern muss das Zusammenspiel zwischen
Politik und Finanzmarkt im verschachtelten Dschungel der zahllosen Arbeitsgruppen
und Gremien organisieren. Die befragten Mitarbeiter sehen es gar nicht als ihren
Auftrag an, durch schnelle Beschlüsse mit dem Innovationstempo am Finanzmarkt
Schritt zu halten. Die Kernfunktion der BaFin liegt in ihren Augen vielmehr in der
langfristig orientierten Rahmensetzung und in der Vermittlung zwischen politischen
und finanzökonomischen Operationsgeschwindigkeiten:

Wenn ich abends die Nachrichten anschalte und dann höre, die Bundesregie-
rung hat beschlossen, wir machen dies oder jenes, dann dauert es ja tatsächlich
noch anderthalb, zwei Jahre bis das endgültige Gesetz auch verabschiedet ist
und dann dauert die Umsetzung gegebenenfalls auch. Also wenn wir irgend-
was dann verabschiedet haben, dann dauert das natürlich auch eine gewisse
Weile, bis die Kreditinstitute das umgesetzt haben (INT 1 2014, S. 2).

Im Zusammenspiel zwischen dem politischen Gesetzgeber, der hybriden Vermitt-
lungsorganisation und den institutionellen Finanzmarktakteuren kommt es somit zu
erheblichen temporalstrukturellen Divergenzen, die mit den internen Zeitstrukturen
und divergierenden Interessen der beteiligten Akteurkonstellationen zusammenhän-
gen. Für die Tempodimension lässt sich festhalten, dass die BaFin durch die Eta-
blierung und Durchsetzung eines höheren Regulierungsniveaus durchaus zu einer
Verringerung des Geschwindigkeitsgefälles zwischen Politik und Finanzmarkt bei-
tragen kann. So begründet die Bundesregierung zum Beispiel das Finanzaufsichts-
rechtergänzungsgesetz aus dem Jahr 2017 ganz explizit mit dem Ziel, „mögliche
Risiken für die Stabilität des deutschen Finanzsystems aus der Darlehensvergabe
zum Bau oder Erwerb von Wohnimmobilien“ (DOK BT 2017, S. 1) frühzeitig zu
bekämpfen. Der Gesetzestext betont, dass die neuen Befugnisse „vorsorglich ge-
schaffen“ werden, „um für den Gefahrenfall das geeignete Instrumentarium für ein
schnelles und zielgerichtetes Handeln der Aufsicht zur Verfügung zu stellen“ (DOK
BT 2017, S. 2). Und in der dazugehörigen Pressemitteilung betont der BaFin-Prä-
sident: „Es geht nun zunächst einmal darum, neue makroprudenzielle Instrumente
überhaupt zu schaffen. Wir müssen vorbereitet und handlungsfähig sein, wenn es
darauf ankommt, wenn also Risiken akut werden“ (DOK BMF 2015). Die Politik
steigert also mit dem neuen Gesetz die Reaktionsgeschwindigkeit der BaFin bei
der Stabilisierung des Finanzmarktes. Die hohe Komplexität des Abstimmungspro-
zesses zwischen den Handlungssphären und die bürokratische Organisationsstruktur
sorgen trotz dieser und anderer Bemühungen jedoch bislang dafür, dass die BaFin
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die Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen Politik und Markt unter den gegebenen
Umständen nicht verringern, sondern bestenfalls konstant halten kann.

Natürlich, das ist immer Hase und Igel. Natürlich, das wäre ja irre, wenn es
anders wäre. Die Industrie ist immer vorweg mit ihren Innovationen und der
Aufseher oder Regulator natürlich immer zurück, weil das kann ja gar nicht
anders sein, die anderen sind ja innovativ und versuchen ja immer, ich will nicht
sagen immer, Vorschriften zu umgehen [schmunzelt], aber natürlich die doch zu
ihren, das ist auch nachvollziehbar und legitim, zu ihren Gunsten auszunutzen.
Das ist ganz normal. Das ist vielleicht der Homo oeconomicus, keine Ahnung,
aber jedenfalls das auszunutzen und so (INT 2 2014, S. 7).

Durch den Aufbau geeigneter Aufsichtsmechanismen und Strukturen können sys-
temrelevante Risiken und Verwerfungen zwar weitgehend antizipiert und minimiert
werden, aber zumindest die privaten Kleinanleger sind den Krisen und interessege-
leiteten Manipulationen des Marktes weiterhin schutzlos ausgeliefert.

3.4 Radius

Der zeitliche Radius bezeichnet den Bezugsrahmen oder Horizont, an dem sich eine
Handlungssequenz orientiert. Die Kategorie erfasst, ob Aktivitäten eine kurz-, mit-
tel- oder langfristige Perspektive aufweisen. In ihrer strategischen Ausrichtung setzt
die BaFin auf eine langfristige Systemstabilisierung des (deutschen) Finanzmark-
tes, was auch in verschiedenen Dokumenten als oberstes Ziel benannt wird (DOK
BaFin 2015). Das wichtigste Regulationsprojekt der letzten Jahre war sicherlich die
Erhöhung des Eigenkapitals bei Finanzinstituten, eine Maßnahme zur allgemeinen
Risikominimierung, die auf Kosten der kurzfristigen Möglichkeiten der Marktakteu-
re geht, höhere Renditen durch Investitionen in neuartige Finanzprodukte zu erzie-
len. Die Vermittlungstätigkeit der BaFin folgt gemäß der allgemeinen Zielsetzung
einer Logik der Prävention: „Aufgabe der BaFin ist es, mögliche Risiken für die
Stabilität der von ihr beaufsichtigten Unternehmen frühzeitig zu erkennen“ (DOK
ZLS BaFin 2012, S. 5). Dies gilt umso mehr für die Entwicklung neuer Regelungen:
„Für die BaFin als nationaler Aufseher ist es [...] von entscheidender Bedeutung sich
bereits frühzeitig in den europäischen Rechtssetzungsprozess einzubringen“ (DOK
ZLS BaFin 2012, S. 6).

Unabhängig vom jeweiligen Finanzprodukt bestimmt die Entwicklung von lang-
fristig tragfähigen Problemlösungen den allgemeinen Arbeitsmodus: „Ich würde mal
denken, eigentlich sind die großen, langen Themen die, die unser Geschäft stärker
bestimmen. Und das zieht sich dann tatsächlich über Jahre hin“ (INT 1 2014, S. 9).
Bei der Regulierungsarbeit denkt die BaFin in ausgedehnten Zeiträumen. Das „Zeit-
alter der Deregulierung“ hielt laut einer Gesprächspartnerin bis zum Ausbruch der
Finanzkrise etwa zwei Jahrzehnte an. Dies wird nicht zuletzt mit erfolgreicher Lob-
byarbeit erklärt:

Ich sage mal so, jetzt vor der Krise 2008 hatten wir ja über fünfzehn Jahre
im Zeitalter der Deregulierung. Ja, wo die Industrie, besonders auch die Ban-
kenindustrie, aber auch andere, auch Versicherungsunternehmen und so weiter
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und die Fondindustrie immer bei der Politik da waren und gesagt haben: „Bloß
keine Regulierung, hier wird äh jede Innovationskraft erstickt. Hier lasst uns
das selbst machen und so weiter, das ist das Beste überhaupt für das Gesamt-
wohl“. Und alle Regierungen, das ist unabhängig jeder Couleur, das gilt für/das
galt für den Herrn Kohl wie für den Herrn Schröder, wie für die Frau Mer-
kel durchgängig sind dem gefolgt bis 2007. Das muss man einfach so sehen.
In unterschiedlichen Ausprägungen klar, aber im Prinzip schon (INT 2 2014,
S. 4).

In Reaktion auf die Finanzkrise 2008 schloss sich dann aus der Teilnehmerper-
spektive der BaFin ein kurzes, aber „massives Zeitalter der Re-Regulierung“ an,
dessen Ende nun von finanzwirtschaftlichen Akteuren aktiv eingefordert wird:

Die Krise ist jetzt vergessen, das heißt, die wollen jetzt, die sagen: „Hier ist
jetzt Schluss! Das Maß ist jetzt voll mit der Regulierung, mehr darf jetzt nicht
sein“ [...]. Ich sage mal vier, fünf Jahre hat keiner auf die gehört, auch in der
Politik nicht. Muss man sehen. Von 2008 bis 2012 mindestens mal. [...] Aber
jedenfalls sind die Gegenbewegungen stark jetzt wieder (INT 2 2014, S. 5).

Zwischen den Extremen einer langfristigen Stabilisierung des Marktes per Regu-
lierung und einer Freisetzung volatiler Marktdynamiken durch Deregulierungsmaß-
nahmen sucht die BaFin aus ihrer Schnittstellenposition heraus nach einem Mittel-
weg zwischen den Profitinteressen der Marktakteure und der politischen Sorge um
die Stabilität des Systems:

Ein entscheidender Grund der Finanzkrise 2007/2008 war, dass die internatio-
nalen Regulierungsstandards, die viele Staaten in ihr Recht überführt und damit
für Aufseher und Beaufsichtigte verbindlich gemacht hatten, lückenhaft waren.
[...] Nach Ausbruch der Krise drehte sich der Wind – auch in den Medien und
der Öffentlichkeit. Mit einemMal entstand ein riesiges Heer von Regulierungs-
befürwortern. Entsprechend hoch waren hier und da auch die Erwartungen an
die Regulierung: Man müsse nur die Zügel kräftig anziehen, dann könne man
Krisen fortan gänzlich verhindern. Das allerdings kann und soll Regulierung
nicht leisten. Übersteigerte Staatsgläubigkeit ist kein bisschen besser als die
übersteigerte Marktgläubigkeit der vergangenen Jahrzehnte (DOK JB BaFin
2014, S. 21 f.).

Der neue BaFin-Präsident Felix Hufeld veranschaulicht dieses Dilemma an einem
konkreten Beispiel:

So wichtig und richtig sie vom Grundsatz her ist, auch bei der Verhaltensre-
gulierung darf das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden. Bei eini-
gen (nicht allen!) Vorschriften der reformierten Finanzmarktrichtlinie MiFID II
zum Anlegerschutz – um nur ein Beispiel zu nennen – droht aber genau das. Sie
werden die Institute wirtschaftlich stark belasten und tief in Vertriebsprozesse
eingreifen, die zum Teil über Jahre gewachsen sind. Manch ein Unternehmen
wird sich daher fragen, ob sich Wertpapierberatung künftig in der Fläche über-
haupt noch lohnt. Abgesehen davon, dass die Ertragslage der Institute aufgrund

K



214 U. Bohmann et al.

der niedrigen Zinsen ohnehin nicht gerade traumhaft ist: Ein Anlegerschutz, der
dazu führt, dass Wertpapierberatung gar nicht oder nicht mehr flächendeckend
angeboten wird und faktisch einer wohlhabenden Klientel vorbehalten bleibt,
kann kein sinnvolles politisches Ziel sein. Private Anleger und Verbraucher be-
nötigen einen besonderen Schutz, weil sie den Anbietern und professionellen
Investoren unterlegen sind. Aber wie bei jeder Art der Regulierung müssen wir
auch in der Verhaltensregulierung das richtige Maß finden. Wenn wir Anbieter
mit übertriebenen bürokratischen Anforderungen knebeln, leidet darunter die
Versorgung mit Finanzprodukten und damit auch der, den wir eigentlich schüt-
zen wollen: der Kunde, der Verbraucher (DOK Rede Hufeld 2016).

Für die Radiusdimension kann somit gefolgert werden: Die BaFin ist strukturell
zuvorderst auf langfristige und möglichst präventive Maßnahmen zur Stabilisierung
des Finanzmarktes ausgelegt. In der entscheidenden Frage nach einer angestrebten
Regulationstiefe versucht sie zwischen Politik und Finanzmarkt zu vermitteln. Ein-
mal mehr zeigt sich, dass diese Arbeit durchaus erfolgreich ist, wenn es um das
Verhältnis der teilsystemischen Leistungsproduzenten geht. Sowohl die politischen
als auch die finanzökonomischen Akteure sind mit dem derzeit erreichten Grad der
langfristigen Stabilisierung offenbar weitgehend zufrieden. Interessanterweise taucht
in diesem Zusammenhang in jüngster Zeit jedoch auch in den Selbstbeschreibungen
der BaFin vermehrt die Frage nach dem Schutz der Verbraucher auf (etwa DOK
ZLS BaFin 2012, S. 7). Diese sind zwar durchaus an einer langfristigen Stabilisie-
rung des Finanzsystems interessiert, darüber hinaus sind sie aber als Privatpersonen
vor allem auf schnelle und kurzfristig wirksame Schutzmaßnahmen und Unterstüt-
zungsleistungen der Politik angewiesen. Auch hier zeigt sich also ein Problem in der
vertikalen Dimension: Staat und Markt synchronisieren mithilfe von Organisationen
wie der BaFin ihre Zeithorizonte; durch die strategische Orientierung der BaFin an
langfristigen Stabilisierungsmaßnahmen geraten die kurzfristigeren Interessen der
individuellen Verbraucher aber systematisch aus dem Blick.

3.5 Erfolge und Misserfolge der BaFin bei der Synchronisation von Politik und
Finanzmarkt

Die BaFin hat sich im Verlauf unserer Analyse als durchaus erfolgreiche Vermitt-
lungsorganisation zwischen Politik und Finanzmarkt erwiesen. Abgesehen von den
herausgearbeiteten Tempoproblemen befördert sie über personelle und institutionel-
le Verflechtungen einen kontinuierlichen Kommunikationsfluss zwischen den beiden
Akteurkonstellationen (Sequenz), sie verschafft den politischen Entscheidungsträ-
gern durch die Bereitstellung ihrer Expertise und die Entwicklung regulatorischer
Vorschriften ein größeres Zeitbudget (Volumen) und sie wirkt durch präventive Maß-
nahmen auf eine langfristige Stabilisierung des Marktes hin (Radius).

Mithilfe von Organisationen wie der BaFin oder der Bundesbank kann die Politik
somit trotz gravierender Zeitdifferenzen gestaltend auf den Finanzmarkt einwirken.
Die Synchronisation bleibt allerdings ganz offenkundig auf den Kreis der teilsyste-
mischen Leistungsproduzenten beschränkt. Bürgerinnen und Verbraucher tauchen in
diesem Prozess lediglich in vermittelter Form auf. So steigen die Bankhäuser auf-
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grund der politisch induzierten Auflagen und Prospektpflichten für Finanzprodukte
und den damit verbundenen Mehrkosten zunehmend aus der Wertpapierberatung
für Privatanleger aus. Und auch im politischen System entsteht ein Problem, denn
die Parlamente und Regierungen haben massive Kommunikationsprobleme bei der
Einbindung von Wählerinnen und Wählern in die Genese von Regulierungsvor-
haben. Erschwerend kommt hinzu, dass eine Aufsicht, die zum verantwortlichen
Umgang von Unternehmen mit den Risiken auf dem Finanzmarkt beitragen soll,
nicht zwangsläufig im Interesse von Kleinanlegern sein muss, die ja nicht nur unter
der Insolvenz eines Finanzinstituts zu leiden haben, sondern auch unter dem aus
Anbietersicht äußerst lukrativen Handel mit intransparenten Finanzderivaten.

Aufgrund dieses Zielkonflikts überrascht es nicht, wenn der BaFin beim Verbrau-
cherschutz erhebliche Defizite attestiert werden. So gibt ein Sachverständiger im
Finanzausschuss des Bundestages zu Protokoll: „In den meisten Fällen ist eine In-
tervention der BaFin jedoch in dem Zeitpunkt, in dem ein Anlegerskandal auffliegt,
bereits zu spät. Die Anleger haben ihr Geld meist schon verloren und sind hilflos, da
ihre Ansprüche schnell verjährt waren“ (DOK BT 2015). Andere Sachverständige
rügen die mangelnde Vorwarnfunktion: „Die BaFin hat seit dem Jahr 1994 nicht ein
einziges Mal im Vorfeld auf die Fragen hingewiesen, die der Bundesgerichtshof etwa
bei der Intransparenz der Abschlusskosten in der Lebensversicherung aufgeworfen
hat“ (DOK BT 2015). Allgemein entgegnet BaFin-Präsident Hufeld zu diesen und
ähnlichen Vorwürfen:

Auch in den Fällen, über die nun hinreichend häufig in der Presse berichtet wur-
de, ist die BaFin in dem Moment, in dem wir Kenntnis bekommen haben von
etwas, was wir als Missstand zu bewerten haben, sofort aktiv eingeschritten. In
den prominentesten der berichteten Fälle war das lange bevor es in der Pres-
se gestanden hat, lange bevor die Staatsanwaltschaften ermittelt haben. Wenn
die BaFin etwas tut, steht das nicht sofort in der Presse – im Gegensatz zur
Eröffnung eines Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft. Aber ich darf Ihnen
definitiv versichern, dass in all diesen Fällen die BaFin sehr frühzeitig und sehr
eng an das Thema rangeht, intensiv recherchiert, ganz klare Ansagen bei dem
betroffenen Unternehmen macht, was zu geschehen hat und was es zu unterlas-
sen hat, und dann erwartet, dass der Missstand beseitigt wird (DOK BT 2015).

Die BaFin geht also davon aus, dass sie – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – so
schnell und frühzeitig wie möglich im Sinne der Verbraucher aktiv wird. Die Kritik
von Abgeordnetenseite, die BaFin sei in Fragen des Verbraucherschutzes zu langsam,
wird intern aber offenbar eingeräumt. Allgemein nach dieser Außenwahrnehmung
gefragt, wird erwidert: „Das kommt auf das Politikfeld an. Beim Verbraucherschutz
war das bestimmt so bis Ende des Jahres, letzten Jahres“ (INT 2 2014, S. 15). Dies
sei aber durchaus dem BMF zuzurechnen, das ein „Bremser“ (INT 2 2014, S. 15)
sei. Hier werden von unserem Gesprächspartner größere Veränderungen erwartet,
da der Verbraucherschutz nicht nur von der Bundesregierung, sondern auch qua
Europäisierung zunehmendes Gewicht erhält:

Aber selbst die [vom BMF] – weil ja sehr stark gedrängt jetzt eigentlich von
Herrn Maas und dem BMJV – bewegen sich. Und dadurch bewegt sich die
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BaFin auch. Jedenfalls im kollektiven Verbraucherschutz. [...] Der europäische
Druck [...] nimmt zu und wird zunehmen, das heißt das geht in Richtung mehr
Aktivitäten im Verbraucherschutz (INT 2 2014, S. 15).

Inwiefern die BaFin als Schnittstellenorganisation zur Vermittlung im Bereich
Verbraucherschutz tatsächlich geeignet ist, hängt nicht zuletzt am Ausgleich der
Spannung zwischen Stabilität und Schnelligkeit. So formuliert der Präsident:

Auf der einen Seite wir, die hoheitlich tätige BaFin, die für stabile Verhältnisse
auf den Finanzmärkten sorgen und das Kollektiv der Verbraucher schützen soll.
Auf der anderen Seite innovative Unternehmen, die blitzschnell auf Kunden-
bedürfnisse reagieren und technologiebasierte Finanzdienstleistungen anbieten
möchten. Hier Behörde, dort Start-up. Das riecht nach „Kampf der Kulturen“.
Einen solchen Kampf wird es aber nicht geben. Jenseits aller Klischees wollen
wir uns als zeitgemäße und serviceorientierte Aufsicht bestmöglich auf diese
neuen Unternehmen einstellen (DOK Rede Hufeld 2016).

In der Politik scheint sich allerdings der Eindruck durchgesetzt zu haben, dass
die BaFin für diese anspruchsvolle Synchronisationsaufgabe nicht hinreichend ge-
rüstet ist. Das zeigt sich an zwei Entwicklungen der letzten Jahre. Zum einen hat die
BaFin mit dem Kleinanlegerschutzgesetz aus dem Jahr 2015 mit dem „kollektiven
Verbraucherschutz“ eine wichtige Aufgabe hinzugewonnen, die der vertikalen De-
synchronisation zwischen Staat und Bevölkerung entgegenwirken soll. Das Gesetz
lässt sich allerdings auch als Misstrauensvotum an die BaFin verstehen. Denn sie
muss sich die Position als Vermittler zwischen Politik und Finanzmarkt von nun
an mit einer weiteren Organisation teilen. Mit dem Gesetz wird nämlich ein so ge-
nannter „Finanzmarktwächter“ installiert, der bei der Verbraucherzentrale Bundes-
verband e.V. (VZBV) angesiedelt ist. Dieser Wächter ist nicht weisungsgebunden
wie die BaFin, sondern komplett unabhängig, die Aktivitäten erfolgen nach eige-
nem Ermessen. Seine Aufgabe besteht laut zuständigem Minister Heiko Maas darin,
„Verbraucher zielgenauer und schneller vor Fehlentwicklungen oder dubiosen Ange-
boten zu schützen. Wir werden damit in Zukunft „schwarze Schafe“ auf den Märkten
schneller identifizieren“ (DOK BMJV 2015). Die Handlungssequenz sieht wie folgt
aus: Eingang einer Verbraucherbeschwerde – lokale Erfassung und technische Zen-
tralisierung der Information – Prüfung und Bewertung der strukturellen Relevanz –
öffentliche Kommunikation und Weitergabe der Informationen an Aufsichtsbehör-
den. Als Zeitvorgabe für den gesamten Vorgang wird das ambitionierte Ziel von
maximal vier Tagen formuliert (INT 3 2015, S. 11). Informationen über pathologi-
sche Finanzprodukte oder unlautere Geschäftspraktiken sollen ohne zeitaufwendige
Rückkopplungsschleifen mit Ministerien, Parlamenten, Staatsanwaltschaften oder
betroffenen Finanzmarktakteuren per Warnmeldung auf der eigenen Homepage oder
per Pressemitteilung direkt an die Öffentlichkeit kommuniziert werden. Damit ist
der VZBV-Wächter von seiner gesamten Grundstruktur sehr viel näher an den Be-
dürfnissen der Privatanleger als die BaFin.

Zum anderen musste die BaFin in Reaktion auf den Fall Lehman Brothers zen-
trale Kompetenzen in der Bankenaufsicht abgeben. Seit November 2014 werden
die als systemrelevant eingestuften Großbanken der EU-Mitgliedsstaaten nunmehr
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von der Europäischen Zentralbank (EZB) beaufsichtigt. Der Trend zur europäischen
Bearbeitung der Schnittstelle lässt sich aus der von uns entwickelten Perspektive
insbesondere mit der Hoffnung auf eine Beschleunigung politischer Prozesse durch
direkte und national nicht weiter modifizierbare Regulationen erklären. Im Zuge der
Europäisierung ist die BaFin als zusätzliches Element in einer ohnehin schon lan-
gen Handlungssequenz eher hinderlich als nützlich, die globalisierten Finanzmärkte
lassen nationalstaatliche Maßnahmen vielfach dysfunktional erscheinen und unter-
graben sukzessive den Einfluss der deutschen Finanzaufsicht. Die Bewältigung der
Zeitdifferenz zwischen (nationalstaatlicher) Politik und (globalen) Finanzmärkten
durch die EZB verschärft freilich das bereits beschriebene Problem in der verti-
kalen Dimension, denn die Verlagerung von weitreichenden Kompetenzen an die
EZB geht mit einem sichtbaren Demokratiedefizit einher, das Tür und Tor für einen
Populismus öffnet, wie er im nun folgenden Abschnitt aufgegriffen wird.

4 Der Preis des Erfolgs: Populismusanfälligkeit

In unserer Analyse zur BaFin und den Umbauarbeiten an der Schnittstelle zwischen
Politik und Finanzmarkt sind Probleme bei der Synchronisation von Leistungspro-
duktionen und Publikumserwartungen bereits mehrfach angeklungen. Wir beobach-
ten, dass gerade der von uns herausgearbeitete Erfolg bei der Re-Synchronisation
von politischen und ökonomischen Leistungsproduzenten maßgeblich zur Vertiefung
der faktischen wie der wahrgenommenen Kluft zwischen dem Tempo organisatio-
nalen Entscheidens und der Eigenzeit öffentlicher Meinungsbildung beiträgt. Zum
Wohle schnellerer Ergebnisse werden langwierige parlamentarische Prozesse um-
gangen, von ambitionierterer bürgerschaftlicher Deliberation ganz zu schweigen.
Die Linderung des horizontalen Synchronisationsproblems zwischen der „langsa-
men“ Generierung kollektiv verbindlicher Entscheidungen und dem „schnellen“
Marktgeschehen in Zeiten des Hochfrequenzhandels geht demzufolge auf Kosten
der vertikalen Synchronisation zwischen Staat und demos. Auf diese Weise bleiben
die bisherigen Basisinstitutionen zwar erhalten, es droht jedoch die Gefahr, dass die
Demokratie von innen heraus ausgehöhlt wird.

Um dieses Demokratieproblem genauer einordnen und konturieren zu können,
treten wir zunächst einen Schritt zurück und werfen einen Blick auf diejenige so-
ziologische Subdisziplin – die Elitenforschung –, die sich die Analyse des Verhält-
nisses von „oben“ und „unten“ zuallererst auf die Fahnen geschrieben hat. Dabei
zeigt sich, dass es dieser an einer institutionellen und zeitlichen Vermittlungsper-
spektive fehlt, die wir hier dezidiert einzuholen versuchen. Ebenjene Perspektive
wird im Folgenden über die entsprechende Diagnose einer vertikalen Abkopplung
von Organisationen wie BaFin und EZB in Form einer „Expertokratie“ thematisiert.
Bereits ein kurzer Blick auf potenziell sachdienliche Positionen und einschlägige
Erkenntnisse der soziologischen Elitenforschung lässt erkennen, dass die vertikale
Kluft zwar ausführlich adressiert wird, doch fehlen feldübergreifende und zeitstruk-
turelle Perspektiven nahezu vollständig, weshalb wir glauben, mit unserem Ansatz
einen innovativen Beitrag zur Erklärung der Populismusanfälligkeit gegenwärtiger
Gesellschaften leisten zu können. Unsere Hypothese ist entsprechend, dass die Eli-

K



218 U. Bohmann et al.

tenforschung spätestens dann an ihre Grenzen stößt, wenn die vertikale Kluft nicht
mehr auf vermeintlich undemokratisches oder gar korruptes Verhalten oder zu lang-
sames Reagieren von Funktionsträgern zurückgeführt werden kann.

In einer aktuellen Veröffentlichung aus dem Bereich der Elitenforschung de-
monstriert der renommierte Soziologe Michael Hartmann (2016), dass von einer
transnationalen Klasse der Konzernchefs und Superreichen keine Rede sein kann.
Dieser interessante Befund bezieht sich vordringlich auf die ökonomische Elite.
Die von uns adressierten funktionalen (und zeitsparenden) Verbindungen zwischen
verschiedenen Akteurkonstellationen werden hingegen nicht in systematischer Form
thematisiert. Das in der Elitenforschung etablierte Konzept der „horizontalen Integra-
tion“, das Hartmann offenkundig zugrunde legt, meint entsprechend etwas anderes
als unser Begriff. Während die konventionelle Forschung auf die Herausbildung ei-
ner eigenständigen und in sich geschlossenen sozialen Gruppe abzielt, die als Elite
zu bezeichnen ist (Hoffmann-Lange 1992), beleuchten wir aus einer differenzie-
rungstheoretischen Perspektive die feldübergreifende Synchronisation verschiede-
ner gesellschaftlicher Akteurkonstellationen. An dieser Stelle kann auch das in der
Eliteforschung gängige Konzept der „vertikalen Integration“ nicht weiterhelfen: Es
bezeichnet üblicherweise die sozialstrukturelle Offenheit in der Elitenrekrutierung
(Hoffmann-Lange 1992). Wir interessieren uns dagegen für Synchronisationspro-
bleme, die sich aus der Zeitdifferenz zwischen gesellschaftlichen Publikums- und
Leistungsrollen ergeben können.

Wie sieht es nun im politischen Feld aus, das prädestiniert für eine demokratisch
vorbildliche vertikale Synchronisation dieser Art sein sollte? Eine typische populis-
tische Unterstellung gegenüber der politischen Elite lautet, „die da oben“ würden
entweder nicht schnell genug handeln (sondern „immer nur reden“) oder sich von
den tatsächlichen Interessen der allgemeinen Bevölkerung zu weit entfernen. Im Zu-
ge des Entstehens von PEGIDA kam es darüber hinaus zu öffentlichen Diskussionen
zum „richtigen“ Umgang mit Bevölkerungsgruppen, die rechtspopulistische Forde-
rungen artikulieren. Eine deutlich vernehmbare Stimme in dieser Debatte stammt
vom Dresdner Parlamentarismusforscher Werner Patzelt (2015). Dieser rät zu einer
Verschiebung der (partei-)politischen Kräfteverhältnisse, entweder durch die Etablie-
rung einer neuen Partei für jene „besorgten Bürger“, die sich selbst als „das Volk“
imaginieren, oder durch inhaltliche Zugeständnisse und Positionsanpassungen der
etablierten Parteien. Beide Varianten würden nach seinem Verständnis offenbar ge-
nügen, um die gefühlten Defizite im Prozess der demokratischen Willensbildung
und legislativen Entscheidungsfindung zu beheben. Es bleibt zum einen vollkom-
men unklar, inwiefern die Repräsentationseliten auf diese Weise der populistischen
Forderung entkommen sollten, dass „immer nur geredet“ und nicht schnell genug
entschieden wird, da bei Patzelts Lösungsvorschlag die formalen Strukturen unver-
ändert bleiben; zum anderen haben entsprechende Wahlerfolge der AfD bisher in
keinem nennenswerten Sinn dazu geführt, dass sich die vertikale Kluft verringert
hätte. Im Gegenteil: Es ist vielmehr zu erwarten, dass die Kluft zwischen Leis-
tungs- und Publikumsrollen im politischen System der Gegenwart durch die Anti-
Establishment-Rhetorik der AfD sogar noch vertieft wird.
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Einschlägige Studien zur Akzeptanz der (bundesdeutschen) Funktionselite deu-
ten darauf hin, dass von einer allgemeinen Vertrauenskrise nicht die Rede sein
kann (Kaina 2002), vielmehr zeigt sich eine dauerhaft stabile Übereinstimmung
der politischen Positionen von Repräsentationseliten und Elektorat (Vogel 2016).
Die Krise der Repräsentation in westlichen Demokratien lässt sich somit aus un-
serer Sicht gerade nicht mit einem simplifizierenden Oben-Unten-Schema erklären,
bei dem „korrupte Eliten“ ihr eigenes „Volk verraten“. Das Gefühl der politischen
Entfremdung und Verselbstständigung hängt vielmehr mit der Herausbildung gesell-
schaftlicher Zeitstrukturen zusammen, die eine öffentliche Debatte und individuelle
Anverwandlung politischer Positionen erheblich erschweren.

Nicht die Elitekooperation per se oder gar die eigeninteressierte „Kungelei der
da oben“, wie Rechtspopulisten unterstellen, sind das Problem, sondern die sich be-
schleunigenden institutionellen/organisationalen Zeitstrukturen, die in Widerspruch
zur temporalen Eigenlogik öffentlicher demokratischer Willensbildung und legis-
lativer Entscheidungsfindung geraten. Damit bietet unsere Analyse eine gegenüber
populistischen Unterstellungen alternative Erklärung für das Gefühl eines demokrati-
schen Defizits. Die These lautet, dass zentrale Institutionen politischer Entscheidung
und die öffentliche und legislative Willensbildung tendenziell desynchronisiert sind
und dass dies die Populismusanfälligkeit gegenwärtiger Demokratien maßgeblich
befördert. Wie wir für die Schnittstelle zwischen Politik und Finanzmarkt empirisch
nachzuweisen versucht haben, spielen funktional erfolgreiche Hybridorganisatio-
nen eine entscheidende Rolle. Hierbei ist insbesondere die etwa an der BaFin als
dominante Strategie beobachtbare Ausschussarbeit von Belang, aber auch die weite-
re Übertragung von Kompetenzen auf abgeschlossene Elitenorganisationen wie die
EZB anlässlich der Bankenrettung (ähnliches gilt im Bereich der Staatsschulden für
den ESM). Da es also in der Tat zu einer engen Verflechtung von „Expertokratie“
und Bürokratie mit bedeutsamen politischen Effekten auf die Finanzmarktregulie-
rung kommt, ist die populistische Rede von der „Kommissionitis“, der „Herrschaft
der Ausschüsse“ oder ähnlichem wenig überraschend. Insofern es sich trotz oder
gerade wegen einer hochprofessionalisierten Öffentlichkeitsarbeit im Kern um be-
sonders verschwiegene Organisationen handelt, kann nur allzu leicht der Eindruck
entstehen, dass „die Kommandobrücken verstummen“ (Sörensen und Rosa 2014),
es also aufgrund mangelhafter politischer Kommunikation zu keiner demokratischen
„Anverwandlung“ der Institutionen kommen kann und kein hinlänglicher demokra-
tischer Kommunikationsprozess zwischen Bürgern und institutioneller Elite besteht.

Wolfgang Streeck legt in seiner Studie „Gekaufte Zeit“ dementsprechend ei-
ne regelrechte Verfallsdiagnose vor, bei der die zunehmende Entfernung zwischen
demokratischer Öffentlichkeit und politischer Verfügungsgewalt thematisiert wird.
Im Zuge der insgesamt kontinuierlichen Deregulierung seit den 1970er Jahren, so
Streeck,

verlagerte sich die Arena des politisch-ökonomischen Verteilungskonflikts im-
mer weiter weg von der Erfahrungswelt und den politischen Einwirkungsmög-
lichkeiten der Frau und des Mannes „auf der Straße“: vom jährlichen Lohn-
konflikt im Betrieb zu periodischen Wahlen von Parlamenten und Regierungen
hin zu privaten Kredit- und Versicherungsmärkten und schließlich zu einer vom
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Alltagsleben völlig abgehobenen internationalen Finanzdiplomatie, deren Ge-
genstände und Strategien für alle außer den unmittelbar Beteiligten und viel-
leicht selbst für diese ein Buch mit sieben Siegeln sind (Streeck 2015, S. 119).

Streeck führt aus, dass diese Entfernung nur deshalb ohne den Ausbruch einer
manifesten Legitimationskrise erfolgen konnte, weil die Entwicklung mit einer Ab-
folge künstlich herbeigeführter „Wachstumsillusionen“ einherging. Diese vor allem
in Europa virulente Politik, die auf eine Phasensequenz aus Inflation, Staatsver-
schuldung und Privatverschuldung setzte, um dem (Finanz-)Kapitalismus Zeit zu
kaufen, kaschierte nach Streecks Auffassung, dass sie auf Kosten der lohnabhängig
Beschäftigten erfolgte (vgl. Streeck 2015, S. 118 f.). Da auf diese Weise stets die
Deregulierung den Vorzug vor der Demokratisierung erhalten habe, ja entsprechen-
de Einflussmöglichkeiten strukturell immer weiter abgebaut wurden, lautet Streecks
düstere Folgerung, dass wir uns nun endgültig in einer „Spätzeit der Demokratie“
befinden (Streeck 2015, S. 70).

Was bedeutet dies für die in unserer Analyse der BaFin-Tätigkeit skizzierten ak-
tuellen institutionellen Entwicklungstendenzen? Während der Finanzmarktwächter
des VZBV durch seine Funktionsweise der unmittelbaren Aufnahme von individu-
ellen Beschwerden und der Rückkopplung verdichteter Problemlagen an die Politik
als ein sinnvoller Schritt in die Richtung einer „zuhörenden“ und schnell handelnden
Organisationsvermittlung erscheint, bleiben durch die Beschränkung auf eine „Kun-
denrolle“ demokratietheoretische Mängel. Ein eklatantes Legitimationsproblem liegt
hingegen bei der EZB vor. Darauf hat zuletzt Joseph Vogl (2015) hingewiesen, der
diese Entwicklung in fulminanter Weise als „Souveränitätseffekt“ beschreibt: als
eine von der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbemerkte, aber einschneidende
Verlagerung der Volkssouveränität auf demokratisch nicht mehr nennenswert kon-
trollierbare Organisationen wie die EZB mit gewaltigen politisch-ökonomischen
Umgestaltungskompetenzen. Er schreibt:

In der Grauzone zwischen Wirtschaft und Politik haben Expertenkomitees, im-
provisierte Gremien oder informelle Konsortien aus politischen und ökonomi-
schen Akteuren die Regierungsgeschäfte übernommen und wurden mit ihrer
Notstandspolitik ausschließlich durch Zwangslagen und Ausnahmefälle legiti-
miert (Vogl 2015, S. 6).

Dieser aufscheinende neue Machttypus sei somit – passend zu unserer Diagnose
der Vermittlungsarbeit durch Hybridorganisation – „weder durch politische Struk-
turen noch durch ökonomische Operationen und Strategien hinreichend beschreib-
bar, sondern allein über das Ineinanderwirken beider Pole charakterisiert“ (Vogl
2015, S. 7 f.). Diese sich in entsprechenden Expertenorganisationen manifestierende
„schlagkräftige Oligarchie“ sei Ausdruck einer Politik, die – gut postdemokratisch
(oder in Vogls Diktion: „parademokratisch“) – gleichwohl „mit formal demokrati-
schen Mitteln“ arbeite (Vogl 2015, S. 250). Es ist bezeichnend, dass Vogl seine zwar
polemisch formulierte, aber grundsätzlich überzeugende Diagnose (die er gleichwohl
auf eine funktionale Entdifferenzierung hinauslaufen lässt) ebenfalls unter Betonung
der Zeitdimension darlegt, wobei es ihm insbesondere auf die im Zuge der Finanz-
krise von 2008 aufkommende politisch-finanzmarktbezogene Hektik ankommt, die
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er als wesentliche Unterstützungsbedingung der identifizierten Machtverschiebung
benennt.

Systemtheoretisch orientierte Soziologen wie Helmut Willke (2016) argumen-
tieren dagegen, dass in modernen Gesellschaften über verschiedene Politikfelder
hinweg ein erhöhter Bedarf an professionellem Expertenwissen entsteht, weil die
Wissensgebiete immer weiter auseinanderdriften. Komplexe politische Themen „wie
Finanzkrise, Staatsverschuldung, Klimawandel, Energiewende, Migration, Renten-
systeme oder Gesundheitsreformen“ seien daher dem „Diskurs der Bürger“ nicht
mehr zugänglich (Willke 2016, S. 19). Willke plädiert daher für eine Politik, die
„ihre Sonderrolle als Instanz der Formulierung und Durchsetzung des gesellschaftli-
chen Konsenses“ ganz bewusst aufgibt und sich stattdessen auf die kontextsteuernde
„Moderation, Koordination und Integration der verteilten Expertise“ (Willke 2016,
S. 25) verlegt. Während Willke in seinen Arbeiten für die normative Leitidee einer
„dezentrierten Demokratie“ wirbt, in der die teilsystemischen „Zentren der Exper-
tise“ (Willke 2016, S. 25) in den demokratischen Entscheidungsprozess einbezogen
werden, beschäftigen wir uns mit den empirischen Ausprägungen und sozialen Ef-
fekten einer zunehmenden Expertisierung der Gesellschaft.

In diesem Zusammenhang zeigt sich nicht nur für die BaFin, dass die von Exper-
ten insbesondere in Hybridorganisationen bewerkstelligte Synchronisation gesell-
schaftlicher Leistungsproduktionen ungewollt zur Vertiefung der vertikalen Kluft
zwischen etablierter Politik und demokratischer Basis beiträgt. So zeigen z.B. un-
sere Untersuchungen zum Deutschen Ethikrat an der Schnittstelle zwischen Politik
und Wissenschaft, dass diese Hybridorganisation durchaus dazu in der Lage ist, die
Produktion wissenschaftlicher Erkenntnisse mit der Generierung kollektiv verbind-
licher Entscheidungen zu synchronisieren. Es lässt sich zeigen, dass der Ethikrat
trotz geringer Personal- und Finanzmittel in einigen Fällen äußerst erfolgreich auf
wissenschaftliche Entwicklungstrends und langfristige Risiken durch Innovationen
hingewiesen hat, die den typischen Zeithorizont einer an Legislaturperioden und
kurzfristigen Machtchancen orientierten Politik übersteigen. Der Rat ist freilich auf-
grund seiner gesamten Architektur nicht dazu in der Lage (gewesen), eine breite
öffentliche Debatte zu initiieren. Wir beobachten vielmehr ein Expertengremium,
in dem auf höchstem Niveau, aber unter weitgehendem Verzicht auf eine Betei-
ligung der Öffentlichkeit politisch relevante Stellungnahmen zu Themen wie Big
Data, Intersexualität, Klonieren oder autonome Technik verfasst werden (vgl. da-
zu ausführlicher Laux 2016). In ähnlicher Weise konnten wir im Rahmen unseres
Projektes trotz eklatanter Zeitdifferenzen überraschend enge Kopplungen zwischen
politischen und medialen Akteuren beobachten, die über Vermittlungsorganisatio-
nen, wie das Bundespresseamt oder die Bundespressekonferenz, gestiftet werden
(vgl. Bohmann 2017). Politische und mediale Akteure treffen in diesen intermedi-
ären Organisationen unmittelbar aufeinander und können sich im direkten Kontakt
aufeinander einstellen. So entstehen institutionell verankerte Arbeitsbeziehungen,
die zur Erfüllung der jeweiligen Leistungsproduktionen funktional notwendig sind.
Die Journalisten müssen die von ihnen verbreiteten Neuigkeiten (auch) aus dem
politischen Prozess beziehen und die Politiker bleiben trotz digitaler Distributions-
kanäle (wie YouTube, Twitter oder Facebook) bei der Kommunikation ihrer Posi-
tionen auf die Vermittlungsleistung der klassischen Massenmedien angewiesen. Der
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organisatorisch auf Dauer gestellte Austausch zwischen den beiden Konstellationen
stiftet – über strukturelle oder persönliche Konflikte hinweg – einen geteilten Vor-
rat an Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata, der von Außenstehenden
allzu leicht als „Klüngelei“ interpretiert werden kann. Der dadurch genährte Ver-
dacht, dass die systemische Beziehung zwischen Politik und Medien zu eng sein
könnte, bildet dann wiederum einen zentralen Topos für die rechtspopulistischen
Strömungen der Gegenwart.

Fassen wir zusammen: Über die Erzeugung und Behebung von Demokratiede-
fiziten qua Europäisierung gibt es seit Längerem intensive Auseinandersetzungen,
zuletzt etwa auch in der Debatte zwischen Habermas (2014) und Scharpf (2015).
Zumindest für die von EZB und BaFin bearbeitete Politik-Finanzmarkt-Schnittstelle
kann jedoch gefolgert werden: Hier ist die gegenwärtig betriebene Form supra-
nationaler Bearbeitung qua Expertengremien und Ausschüssen kein Ausweg – sie
verschärft die Demokratieprobleme und vertieft die vertikale Kluft.

5 Konklusion: Postdemokratische De-Synchronisation

In der Einleitung zu diesem Beitrag haben wir darzulegen versucht, dass politische
Entscheidungsträger gleichsam mit zwei – auch temporalspezifischen – Schnittstel-
len konfrontiert sind: Auf der einen Seite sind sie gezwungen, ihr Handeln und
Entscheiden auf die Eigenzeiten anderer Handlungssphären, etwa der Banken und
Märkte, abzustimmen. Auf der anderen Seite aber gewinnen sie ihre Legitimation
aus der demokratischen „Rückkoppelung“ an das „Publikum“, das heißt die Wäh-
lerinnen und Wähler und die „öffentliche Meinung“. Der entsprechende Prozess
der demokratischen Rückkoppelung über die Organe und Wege der Meinungsbil-
dung, der Deliberation und der Entscheidungsfindung folgt nun aber offensichtlich
ebenfalls einer zeitlichen Eigenlogik, wobei es gute Gründe für die Annahme gibt,
dass diese Eigenlogik Momente großer und vielleicht wachsender Trägheit aufweist
(Rosa 2005a, 2005b).

Die Tatsache, dass die Bundesregierung mit dem Finanzmarktwächter des VZBV
inzwischen eine zweite Synchronisierungsstruktur neben der BaFin aufgebaut hat,
weist nach unserer Deutung darauf hin, dass die in großen Teilen durchaus erfolg-
reiche Synchronisation in Hybridorganisationen wie der BaFin es zwar vermag, die
Entscheidungen der handelnden Akteure in den unterschiedlichen Handlungsfeldern
zeitlich aufeinander abzustimmen und die organisationalen Prozessketten so zu syn-
chronisieren, dass ein reibungsloses Ineinandergreifen an den Schnittstellen möglich
wird, dass dies aber um den Preis einer wachsenden vertikalen Desynchronisation zu
den Akteuren und Wahrnehmungen in den jeweiligen „Publikumsrollen“ geschieht.
Synchronisiert werden auf diese Weise nicht die Eigenzeiten der divergierenden
Handlungsfelder selbst, sondern nur die Zeitmuster der jeweiligen Entscheidungs-
träger und der Organisationen, in denen sie operieren. So zeigt sich etwa im Blick auf
die Finanzmarktregulation, dass sich politische Entscheidungen und finanzmarktli-
che Risikoproduktion durchaus zeitlich aufeinander einpegeln können (insofern der
politische Wille dazu besteht), dass dies aber nichts daran ändert, dass die ökono-
mischen Risiken unkalkulierbar werden und die entsprechenden hyperkomplexen
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politischen Regulationen von den Wählerinnen und Wählern (oder auch nur den
Repräsentanten der unterschiedlichen Parteien) nicht mehr hinreichend verstanden
und beurteilt werden können, was der demokratischen Legitimität abträglich ist. Fi-
nanzmarktregulationen sind dann zwar weiterhin politische Entscheidungen, Politik
ist beschleunigungsfähig, aber sie sind keine genuin demokratischen Entscheidun-
gen, wenn Demokratie bedeutet, dass unterschiedliche „Stimmen“ und Positionen zu
einer gesamtgesellschaftlich relevanten Materie formuliert und artikuliert und dann
mit dem Ziel einer tendenziellen Konsensfindung deliberativ ausgehandelt werden:
Demokratische Eigenzeiten sind nur schwer zu verändern (Rosa 2016).

Aus einer so begründeten zeitsoziologischen Perspektive lässt sich das ubiquitäre
Entstehen und Erstarken des Rechtspopulismus dann als Folge eines dilemmatischen
„Time-Squeeze“ der Politik verstehen: Sofern sie den Anspruch auf Steuerung (oder
wenigstens Regulierung) und (Mit-)Gestaltung der gesellschaftlich relevanten Rah-
menbedingungen aufrechterhalten will, ist sie dazu gezwungen, ihre Eigenzeiten so
zu verändern, dass sie mit den schneller und komplexer gewordenen angrenzenden
Teilbereichen der Gesellschaft Schritt halten kann. Die dafür erforderlichen hori-
zontalen Synchronisationsleistungen vermag sie vermittels der neu eingerichteten
oder ausgebauten Hybridorganisationen leidlich gut zu erfüllen. In der Konsequenz
funktioniert der politische Entscheidungsbetrieb vergleichsweise reibungslos: Die
Verantwortung tragenden Akteure und die Organisationsstrukturen, in denen sie
handeln, sind zeitlich, inhaltlich und operativ aufeinander abgestimmt. Je besser
dies aber gelingt, umso tiefer wird die vertikale Kluft zu den Prozessen öffentlicher
Willensbildung und legislativer Entscheidungsfindung: Da ihnen die entsprechenden
Synchronisationsagenturen fehlen, kann bei den Akteuren in den Publikumsrollen
leicht das Gefühl entstehen, buchstäblich „abgehängt“, nicht-involviert, ungehört zu
sein, während es zunehmend schwieriger wird, sich als politisch mitgestaltendes
Subjekt zu erfahren. Dies ist die Gefühlslage, in der Populismen gedeihen können.
Die formalen Verfahren des politischen Betriebes und der repräsentativen Orga-
ne bleiben entsprechend der Postdemokratiediagnose nahezu ungebrochen intakt.
Gleichzeitig wird aber sichtbar, dass die Kerninstitutionen der Demokratie durch
die anhaltende oder gar zunehmende Desynchronisation zwischen den hybriden po-
litischen Entscheidungsagenturen und ihrer demokratischen Basis substanziell aus-
gehöhlt werden. So aber entsteht der Eindruck einer politischen Entfremdung zwi-
schen dem politischen „Establishment“ und den mit ihm synchronisierten Eliten aus
Wirtschaft, Medien und Wissenschaft auf der einen und „abgehängten“ Bürgern und
Bürgerinnen auf der anderen Seite als Konsequenz struktureller und institutionel-
ler Desynchronisation. So entsteht der Wunsch nach politischen Akteuren, welche
eine Re-Synchronisation zwischen Staat und „Volk“ versprechen – mit zeitsoziolo-
gisch paradoxem Effekt: Die Spirale der populistischen Forderung nach schnellem
Handeln, der Beschleunigung durch Synchronisation von Agenturen und Akteuren
des Entscheidens, der daraus resultierenden demokratiefernen Abschottung und den
neuerlichen populistischen Reflexen kann sich so immer weiterdrehen. Demokra-
tietheoretisch wie handlungspraktisch wird die Herausforderung der Zukunft daher
darin bestehen, institutionelle Phantasie für eine Re-Synchronisation auch an den
„vertikalen“ Schnittstellen demokratischer Politik – vielleicht für demokratische
Hybridorganisationen eines anderen Typs? – zu entwickeln.
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