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Ansage:
Mit dem Thema: „Es geht um mehr als nur um Gier – Die sozialen Ursachen der
Finanzkrise“.
Die Politiker ringen um eine sinnvolle und effektive Regulierung der Finanzmärkte,
und im Grunde genommen geht es dabei um eine möglichst wirkungsvolle Zähmung
im Raubtierkäfig: Gierige Spekulanten sollen per Gesetz und Regeln an die Kandare
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genommen werden, damit aus ihnen zahme Menschen werden, die nach ethischen
Regeln handeln.
Das klingt schön und gut, doch das hilft nicht weiter. Das sagt Professor Michael
Hartmann, er ist Soziologe und Eliteforscher an der Technischen Universität
Darmstadt. Und er fügt hinzu: Wir brauchen keine Zähmung der Gier, wir brauchen
nicht nur neue Regeln für die Finanzmärkte, sondern wir brauchen Konzepte, mit
denen wir endlich die Kluft zwischen Arm und Reich überwinden können. Denn
genau dieses Kluft ist eine der Ursachen für die Finanzkrise. Den Zusammenhang
erläutert Michael Hartmann in der SWR2 AULA.

Michael Hartmann:
Wenn Politiker, Wirtschaftsvertreter oder Journalisten über die Finanz- und
Wirtschaftskrise reden, so dominieren zwei Erklärungsmuster: die Gier und das
System. Beide werden in der Regel als Konstanten begriffen, das heißt, die Gier ist
etwas zutiefst Menschliches, Gier findet man sowohl bei jenen, die auf den 1-EuroMärkten herumstöbern, wie auch bei Spekulanten, die an der Börse mit
Millionenbeträgen handeln. Man findet sie überall. Die zweite Erklärung bezieht sich
auf das System, das kapitalistische Marktwirtschaftssystem. Es hat sich allen
anderen Systemen als überlegen erwiesen. Es hat seine Schwächen, klar, die
augenblickliche Krise ist eine solche Schwäche. Aber das gehört eben dazu, ändern
kann man daran nichts, dementsprechend muss man so etwas in Kauf nehmen.
Was überhaupt nicht thematisiert wird, sind Interessen von bestimmten sozialen
Gruppen. Mit Interessen ist in diesem Zusammenhang nicht das Interesse jener doch
relativ überschaubaren Zahl von Bankern, die natürlich mit der Finanzspekulation viel
Geld verdient haben, gemeint, sondern es sind die Interessen einer ungleich
größeren Anzahl von Personen gemeint, und zwar jener oberen zwei bis drei Prozent
der Bevölkerung, die man als wohlhabend oder gar als reich bezeichnen kann. Nur
wenn man deren Interessen genauer betrachtet, kann man m. E. die Mechanismen
und Ursachen der Finanzkrise hinreichend erklären. Noch wichtiger ist ein Blick auf
diese Interessen, wenn man begreifen will, warum seit dem Ausbruch der
Finanzkrise so wenig passiert ist, um einen erneuten Ausbruch zu verhindern, warum
man so wenig strukturell geändert hat.
Der Zusammenhang zwischen Interessen und Finanzkrise lässt sich an drei
zentralen Punkten deutlich machen: Zum einen an jenen vielfältigen
Deregulierungsmaßnahmen, die die Spekulation überhaupt erst möglich gemacht
haben, zum anderen an der Privatisierung der Altersvorsorge und der enormen
Konzentration von Einkommen und Vermögen, die für die Spekulation die
notwendigen Summen an Geld zur Verfügung gestellt haben.
Bei den Deregulierungsmaßnahmen kann man zwei Typen unterscheiden. Der erste
Typus führt eher indirekt zur Verstärkung von Einkommen und berührt damit auch
eher indirekt die Interessen der Wohlhabenden und Reichen. Zu diesem ersten
Typus gehört zum einen die Aufhebung des Trennbankensystems, das heißt der
strikten Trennung von Investmentbanking und normalem Bankengeschäftsverkehr.
Diese Trennung war in den USA und Großbritannien als Folge der großen
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Weltwirtschaftskrise 1929 eingeführt worden. Man wollte mit dieser Maßnahme
verhindern, dass jemals wieder die Gelder der normalen Sparer zu großen
spekulativen Geschäften herangezogen würden, man wollte damit das gesamte
Finanzsystem auf solidere Beine stellen. In Großbritannien wurde das
Trennbankensystem 1986 unter Maggie Thatcher aufgehoben, in den USA gut zehn
Jahre später unter Bill Clinton. Dadurch wurde es erst möglich, die bei den normalen
Geschäftsbanken angelegten Kundengelder für Spekulationen in großem Stil zu
nutzen.
Eine ähnliche Wirkung hatte die Möglichkeit, vollkommen unreguliert Kredite in
verbriefter Form weiter zu geben, was man heute als Kreditverbriefung, „Swaps“,
kennt. Auch hier hat man bewusst auf eine sinnvolle Regulierung verzichtet.
Beide Maßnahmen haben insofern die Interessen der Wohlhabenden und Reichen
begünstigt, weil sie zunächst im Finanzsektor neue Orientierungsmarken dafür
setzten, was als normaler Gewinn zu betrachten ist. Wenn der Deutsche Bank-Chef
Ackermann heute immer noch von 25 Prozent Rendite spricht, so hat sich das
damals entwickelt. Diese Renditevorstellungen sind nicht begrenzt geblieben auf den
Finanzsektor, sondern haben übergegriffen auf den Rest der Wirtschaft. Ich erinnere
mich noch gut an die ersten Jahre, in denen deutsche Industriekonzerne wie z. B.
Siemens zweistellige Renditevorgaben für jeden einzelnen Geschäftsbereich
festgesetzt haben, und diejenigen Geschäftsbereiche, die diese Vorgaben über
mehrere Jahre hinweg verfehlten, zum Verkauf stellten. Das erhöhte den Druck auf
die dort Beschäftigten ernorm und haben bei denjenigen, denen ganze Unternehmen
oder in Form von Aktien Teile von Unternehmen gehört haben, zu einer Steigerung
der Gewinne und damit zu einer Steigerung ihres eigenen Vermögens und ihres
Wohlstandes geführt.
Dieser eher indirekte Weg der Interessenbedienung ist bei den beiden anderen
Deregulierungsmaßnahmen unmittelbarer zu erkennen. Diese Maßnahmen sind zum
einen der vollkommene Verzicht auf Regulierung bei den Hedge-Fonds, zum
anderen die völlige Freistellung, was die steuerliche Belastung angeht, jener
Veräußerungsgewinne, die bei der Auflösung der Deutschland-AG anfielen.
Die fehlende Regulierung der Hedge-Fonds ermöglichte, dass die von ihnen
finanzierten Private Equity-Gesellschaften ganze Unternehmen im Kern mit
aufgenommenen Krediten gekauft haben, diesen Unternehmen dann die Kredite
aufgelastet und sie mehr oder weniger ausgeschlachtet haben. Das hat auf Seiten
der Beschäftigten vielfach den Verlust des Arbeitsplatzes zur Folge, auf jeden Fall
aber eine enorme Reduzierung ihrer Einkommen.
Noch klarer ist dieser Zusammenhang bei der steuerlichen Freisetzung von
Veräußerungsgewinnen. Anfang dieses Jahrtausends beschloss die rot-grüne
Bundesregierung mit dem Finanzminister Eichel, all jenen Unternehmen, die große
Aktienpakete anderer Unternehmen besaßen, den Verkauf dieser Aktienpakete zu
gestatten, ohne überhaupt eine Steuer darauf zu erheben. Die Begründung war,
dass die sehr starke Verflechtung dieser Unternehmen in der sogenannten
Deutschland-AG nur so aufzubrechen war. Den Unternehmen und damit ihren
Anteilseignern wurden auf diesem Wege zweistellige Milliardensummen geschenkt,
die ansonsten als Steuern der öffentlichen Hand zugekommen wären.
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Bisher haben wir betrachtet, wie Deregulierungsmaßnahmen direkt oder indirekt die
finanziellen Interessen der Wohlhabenden und Reichen bedient haben. Wenn man
die andere Seite betrachtet, wenn man also betrachtet wie die Gelder, die zu
Spekulationen nötig waren, überhaupt auf die Kapitalmärkte gekommen sind, so
stellt man auch dort fest, dass es im Kern politische Maßnahmen waren, die das
möglich gemacht haben. Das lässt sich an zwei Punkten zeigen: erstens die
zunehmende Privatisierung der Altersvorsorge. Seit den 1980er Jahren, beginnend
in USA, hat sich in allen großen Industrieländern ein Trend abgezeichnet, den man
verkürzt so beschreiben kann: Vormals überwiegend öffentlich-rechtlich strukturierte
Pensions- und Rentensysteme werden Stück für Stück privatisiert. In den USA und
Großbritannien ist dieser Prozess am weitesten vorangeschritten, in Deutschland ist
er bekannt geworden unter den Namen Riester und Rürup.
Welche Konsequenzen die zunehmende Privatisierung der Altersvorsorgesysteme
für die Finanzmärkte hat, lässt sich erkennen, wenn man die Zahlen und
Größenordnungen betrachtet, um die es dabei geht. Zwischen 1980 und 2006 hat
sich das Bruttosozialprodukt aller Länder dieser Welt von 10 auf 48 Billionen Dollar
erhöht, also knapp verfünffacht. Im gleichen Zeitraum hat sich das komplette
Vermögen auf dieser Welt von 12 auf 168 Billionen Dollar erhöht, das heißt ungefähr
vervierzehnfacht. Die Summe, die in Pensionsfonds angelegt ist, hat sich im selben
Zeitraum verdreißigfacht – von 1 auf 30 Billionen Dollar! Das heißt, die in
Pensionsfonds angelegten Gelder haben ganz erheblich dazu beigetragen, dass sich
zum Beispiel Hedge-Fonds mit ihren gewagten Geschäften auf eine hinreichende
Menge an Kapital beziehen konnten, dass es genügend Geld gab, was nach
Anlagemöglichkeiten suchte. Der Druck, unter dem die Manager solcher
Pensionsfonds standen, war außerordentlich groß, weil die Pensionsfonds Manager
danach ausgewählt haben, wer in einer bestimmten Zeit eine möglichst große
Rendite erzielt.
Zusätzlich zur Privatisierung der Rentenfonds gab es Beschlüsse, die zu einer
starken Konzentration der Einkommen und der Vermögen geführt haben. Diese
Beschlüsse betrafen im Kern die steuerliche Belastung von Vermögen und
Einkommen. Die Entwicklung begann in den USA während der Regierungszeit
Ronald Reagans. Mitte der 80er Jahre hatte die Regierung Reagan beschlossen,
den Spitzensteuersatz von damals 70 auf 28 Prozent zu senken. Ähnliche
Maßnahmen hat es in Großbritannien gegeben und mit einer zeitlichen Verzögerung
von rund 15 Jahren auch in der Bundesrepublik. Allein zwischen 1998 und 2002
haben die Steuerbeschlüsse der damaligen rot-grünen Bundesregierung dazu
geführt, dass die 40 reichsten Deutschen ihre effektive Steuerbelastung von 45 auf
32 Prozent senken konnten. Diese 40 reichsten Deutschen hatten damals ein
jährliches Einkommen von mindestens 22 Millionen Euro.
Die Gruppe der 400 reichsten Deutschen konnte ihre Besteuerung nicht ganz so
stark senken, immerhin aber auch von 41 auf 34 Prozent. Ihre Einkommen lagen
zwischen 9 und 22 Millionen Euro. Anhand dieser Summen kann man absehen, was
diese steuerlichen Beschlüsse für ein Minus in den öffentlichen Kassen gebracht
haben und was an zusätzlichem Geld in die Finanzmärkte strömen konnte.
Statistiken aus den USA, die bis ins Jahr 1913 zurückreichen, geben Aufschluss
darüber, welche Konsequenzen die Beschlüsse für die Einkommens- und
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Vermögensverteilung seit den 1980er Jahren haben. Bis 1980 war die
Einkommensverteilung in den USA relativ ausgeglichen, der Anteil der oberen 10
Prozent des Gesamteinkommens lag bei einem guten Drittel. Daran hatte sich seit
fast 40 Jahren, seit 1945, so gut wie nichts geändert, es gab Schwankungen von ein
bis zwei Prozent, mehr aber nicht. Das hat sich binnen kurzer Zeit dramatisch
verändert. Zwischen 1980 und 2006 hat sich der Anteil der oberen 10 Prozent am
Gesamteinkommen von einem guten Drittel auf knapp die Hälfte, nämlich 49,4
Prozent des gesamten Einkommens, erhöht. Das ist ein Prozentsatz, den es solange in den USA Finanzstatistiken existieren- noch nie gegeben hat. Der
bisherige Höhepunkt lag im Jahr 1923 mit 49,2 Prozent, also auch unmittelbar vor
einer Finanzkrise.
Es scheint, als haben die Entwicklungen, die zu einer Finanzkrise führen, schon sehr
viel zu tun mit der Polarisierung von Einkommens- und Vermögensverhältnissen.
Genauer betrachtet fällt die Konzentration sogar noch sehr viel stärker aus, als die
Zahlen auf den ersten Blick vermuten lassen. Klar ist, dass die unteren 90 Prozent
der Bevölkerung 2006 real nicht mehr Einkommen hatten als 1970. Die untere Hälfte
hat Anfang der 70er Jahre sogar mehr verdient als 2006. Bei den oberen 10 Prozent
sah das nicht nur insgesamt anders aus, es gab innerhalb der oberen 10 Prozent
noch einmal eine deutliche Konzentration beim oberen Prozent und beim oberen
Promille. Die oberen 10 Prozent haben ihr Einkommen in diesen 25 Jahren um 60
Prozent steigern können. Wenn man diese oberen 10 Prozent differenziert, kann
man sagen, für die unteren 9 gab es eine Steigerung von einem guten Drittel. Das ist
für einen Zeitraum von 26 Jahren nicht überwältigend viel, also pro Jahr real
ungefähr 1 Prozent mehr. Das obere Prozent der Einkommensbezieher hat in diesem
Zeitraum sein Einkommen verdreifachen können, das obere Promille hat sogar mehr
als eine Vervierfachung erreicht.
Das bedeutet, die wirklichen Gewinner der Entwicklung seit 1980, der verschiedenen
Finanzblasen, die es seither gegeben hat , der rasanten Entwicklung an die
Aktienmärkten sind im oberen Prozent der Bevölkerung zu suchen. Nimmt man die
Anteile, die die Reichen und Wohlhabenden am gesamten Einkommen haben, so
wird das sehr deutlich. Die oberen 10 Prozent haben ihren Anteil, wie schon gesagt,
seit 1980 von ungefähr 34 auf knapp 50 Prozent steigern können. Das sind etwa
15,5 Prozent. Von diesen 15,5 Prozent entfallen fast 13 auf das oberste Prozent der
Einkommensbezieher. Auf das oberste Promille entfällt mit 8,5 Prozent mehr als die
Hälfte der Gesamtsteigerung. Das heißt, es hat zwar Gewinner gegeben bei den
gesamten oberen 10 Prozent der Bevölkerung, wirkliche Gewinner sind aber nur das
oberste Prozent und besonders das oberste Promille der US-Bevölkerung.
Die Konzentration der Vermögen sieht entsprechend aus: Nach Schätzungen aus
dem Jahre 2007 entfallen auf die oberen 10 Prozent der US-Bevölkerung fast drei
Viertel des Gesamtvermögens, auf das obere Prozent fast 40 Prozent des
Vermögens.
In Deutschland ist die Entwicklung nicht ganz so gravierend, sie setzt später ein und
verläuft auch nicht ganz so dramatisch. Die Tendenz ist jedoch gleich. Deutlich wird
das an der Vermögensentwicklung. In Deutschland hat der Anteil der oberen 10
Prozent am Gesamtvermögen inzwischen 61 Prozent erreicht. Das ist eine
Steigerung noch einmal innerhalb weniger Jahre um ein Zehntel. Das obere Prozent
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verfügt über 23 Prozent des gesamten Vermögens. Berücksichtigt man nur das
Geldvermögen und lässt zum Beispiel Wohneigentum beiseite, so kommt man auf
Prozentsätze, die deutlich über einem Viertel liegen.
Das heißt, auch in Deutschland hat es seit der Jahrtausendwende eine enorme
Konzentration von Vermögen gegeben. Beim Einkommen lässt sich Ähnliches
beobachten. Vor gut einem Jahr wurde heftig über das Verschwinden der
Mittelschicht diskutiert. Die Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
belegen ganz eindeutig, dass der Teil der Bevölkerung, der mehr als das 1,5-Fache
des Durchschnittseinkommens verdient, zugelegt hat auf inzwischen ein Fünftel der
Einkommensbezieher, dass vor allem aber jener Teil, der weniger als 70 Prozent des
Durchschnittseinkommens verdient hat, deutlich zugelegt hat von 19 auf 25 Prozent
der Einkommensbezieher. Das heißt, die Kluft zwischen Arm und Reich ist binnen
weniger Jahre von 2002 bis 2007 größer geworden. Auch hier bedeutet das für die
Finanzmärkte, dass am oberen Ende der Einkommens- und Vermögensskala eine
Konzentration der Finanzmittel stattgefunden hat, die es ermöglichen, große
Summen in spekulative Geschäfte zu stecken.
Je konzentrierter, und das zeigt der Vergleich mit der Situation in den 1920er Jahren,
Einkommen und Vermögen ausfallen, umso größer ist der Anteil der Vermögen, die
für spekulative Geschäfte genutzt werden können.
Wenn man sich nun fragt, wie diese politischen Beschlüsse möglich wurden, warum
ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung so massiv begünstigt werden konnte auf
Kosten der großen Mehrheit, so fällt eines sofort ins Auge: Parallel zur Polarisierung
der Einkommen und Vermögen hat es in der Zusammensetzung der politischen
Eliten ebenfalls eine gravierende Veränderung gegeben. Das gilt für die drei
maßgeblichen Länder gleichermaßen, also für die USA, Großbritannien und
Deutschland. In den USA gab es bis zum Ende der Regierung Carter, das heißt bis
1980, eine soziale Zusammensetzung der Regierungskabinette, die ähnlich ausfiel
wie in Deutschland auch. Es dominierten Minister, manchmal auch Ministerinnen, die
aus der breiten Bevölkerung stammten, Söhne und Töchtern von Farmern, Arbeitern,
von mittleren Beamten, Angestellten und kleinen Selbständigen. Sie stellten über
Jahrzehnte hinweg knapp zwei Drittel der Kabinettsmitglieder. Mit dem Amtsantritt
von Ronald Reagan hat sich das innerhalb kürzester Zeit dramatisch verändert. Im
ersten Reagan-Kabinett traf diese Feststellung noch für genau zwei Minister in den
Kernministerien zu: Ronald Reagan selber – sein Vater war wirklich arm, und ein
zeitweiliger Finanzminister gleichen Namens. Alle anderen Kabinettsmitglieder in
entscheidenden Positionen (Wirtschafts-, Innen-, Finanz-, Verteidigungs-,
Außenministerium) entstammten der Upper Class, dem oberen Prozent der
Bevölkerung, oder der Upper Middle Class, den folgenden 3 Prozent der USBevölkerung. Sie kamen also aus Familien von Managern, von reichen Anwälten,
Professoren, Anwälten usw. Dasselbe lässt sich in Bezug auf die folgende Regierung
von Bush sen. feststellen: über 80 Prozent entstammten der Upper oder der Upper
Middle Class. Beschlüsse, die von den damaligen Kabinettsmitgliedern gefällt
worden sind, sind durchaus im Interesse jener Kreise gefasst worden, aus denen sie
stammten.
Ein ähnlicher Prozess ist in Großbritannien zu beobachten. Mit dem Amtsantritt von
Maggie Thatcher, die zwar aus keiner wohlhabenden, aber immerhin aus einer gut
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situierten Familie stammte, dominierten schlagartig die Mitglieder der britischen
Upper Class. Sei stellen zwei Drittel der Mitglieder in den beiden Kabinetten Maggie
Thatchers. Beschlüsse bezogen auf Einkommensverteilung, Besteuerung und
ähnliches sahen dementsprechend aus.
In Deutschland wurden seit 1999, seit dem Ausscheiden von Oscar Lafontaine alle
Kernministerien, die die innenpolitischen Bereiche betrafen: Finanz-, Wirtschafts-,
Innen- und Justizministerium, von Ministern und Ministerinnen geleitet , die aus dem
Großbürgertum, den oberen fünf Promille oder dem Bürgertum, den folgenden drei
Prozent, stammten. Der Vater von Otto Schilly war Hüttendirektor in Bochum, die
Väter von Hans Eichel und Peer Steinbrück Architekten, der Vater von Hertha
Däubler-Gmelin war Diplomat und Oberbürgermeister, der Vater von Brigitte Zypries
Unternehmer. Die entscheidenden Ministerinnen und Minister stammen aus einem
sehr kleinen Segment der Bevölkerung, das von den politischen Beschlüssen, was
die Finanzmärkte angeht, was die Einkommensverhältnisse angeht, selbst profitiert.
Auch wenn man jetzt nicht sagen kann, dass die Ministerinnen und Minister
unmittelbar für die eigenen Interessen agiert haben, so kann man doch feststellen,
dass das Aufwachsen und das Leben in einem solchen Milieu das eigene Denken
prägt.
Dazu kam in allen diesen Ländern eine deutliche Schwächung der potentiellen
Gegenkräfte, das heißt vor allem der Gewerkschaften. Bezogen auf die heutige
Situation bedeutet das: Wenn man wirklich Schlussfolgerungen aus der Finanzkrise
ziehen will, wenn man auf dem Finanzsektor strukturelle Veränderungen durchsetzen
will, die eine Wiederholung einer Krise in diesem Umfang verhindern sollen, dann
muss man sich zwingend mit den Interessen derjenigen auseinandersetzen, die von
der Entwicklung in den letzten 20 Jahren profitiert haben. Man kann nicht hoffen,
dass allein die Kraft der guten Argumente in den nächsten Jahren alles zum Guten
wenden wird.
Von einer solchen Kehrtwende ist in der derzeitigen Politik leider nicht viel zu sehen.
Egal ob es nun um die Situation in Griechenland geht oder um die von Roland Koch
angekündigten Sparmaßnahmen auf dem Bildungssektor oder im Sozialbereich: Die
Interessen derjenigen, die in den letzten 20 bis 25 Jahren profitiert haben, stehen
nicht ernsthaft zur Diskussion. Es ist vielmehr im Gegenteil so, dass mit enormen
Geldsummen die Guthaben der Wohlhabenden und Reichen bei den Banken
gesichert worden sind. Und das ist ein falscher Weg.

*****

* Zum Autor:
Michael Hartmann wurde 1952 geboren, ab 1971 Studium der Politikwissenschaften,
Germanistik, Soziologie, Philosophie, Psychologie und Geschichte, 1979 Promotion
zum Dr. phil.; 1983 Habilitation. Seit 1999 ist Hartmann Professor für Soziologie an
der TU Darmstadt. Arbeitsschwerpunkte: Eliteforschung, Industrie- und
Organisationssoziologie, Managementsoziologie, Globalisierung und nationale
Wirtschaftsstrukturen.
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