
Heilige Ohnmacht!
BANKENKRITIK | Die Politik adelt die Argumentationsnot der  
Bankenkritiker. Es ist ja so bequem, ein Spielball der Märkte zu 
sein. Von WirtschaftsWoche-Chefreporter Dieter Schnaas

N atürlich liegt Beinahe-Bundespräsi-
dent Joachim Gauck mit seiner Ein-
schätzung gründlich daneben. Das 

Problem der „Besetzt Frankfurt“-Bewe-
gung besteht nicht darin, dass sie samt ih-
rer Bankenkritik „unsäglich albern“ ist – 
sondern darin, dass keine Bankenkritik in 
Deutschland mehr albern genug ist, um 
nicht sofort auf politisches Verständnis 
und Interesse zu stoßen. Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU) unterstützt das „be-
rechtigte Gerechtigkeitsverlangen“ der De-
monstranten, SPD-Chef Sigmar Gabriel 
fordert die Kampierenden auf, noch mehr 
Rummel gegen Banker und Börsianer zu 
veranstalten – und Cem Özdemir, der Grü-
nen-Vorsitzende, schmeißt sich den Pro-
testlern gar mit einem persönlichen Angriff 
auf Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann 
an den Hals.

 Das alles ist nicht nur peinlich, sondern 
auch ein wenig gefährlich, weil der Gegen-
stand des politischen Diskurses, die Irra-
tionalität der Finanzmärkte, seinerseits 
völlig irrational geworden ist. Offenbar 
reicht es heute bereits, glaubhaft zu versi-
chern, unter der „Herrschaft des Geldes“ 
zu leiden, sich „den Finanzmärkten ausge-
liefert“ zu fühlen oder wenigstens ein „dif-
fuses Unbehagen“ am Kapitalismus zu 
verspüren, um von einer breiten Phalanx 
bekennender Mitmachtloser in Politik und 
Medien als nachdenkbereit, kritisch, enga-
giert und politisch sensibel gewürdigt zu 
werden.

SCHMÜCKENDE ENTRÜSTUNG?
 So kommt es, dass Angst- und Ohnmachts-
bekenntnisse in der tagespolitischen Arena 
zu bevorzugten Kommunikationstechni-
ken aufsteigen, dass bereits das Einge-
ständnis von Ratlosigkeit und Beklem-
mung als Persönlichkeitswert schätzbar 
wird – und dass demonstrative 
Argumentationsnot in der tägli-
chen Talkshow als eine Art Aus-
zeichnung die Runde macht. Man 
braucht die Unbestimmtheit sei-
nes Missfallens an der globalen 
(Un-)Ordnung nicht mehr als in-

tem“ bedarf. Seither ist in Deutschland ein 
politisches Klima entstanden, in dem „Mo-
ral ist, wenn man moralisch ist“ – eine Mo-
ral, die sich nicht an einer zunehmend 
komplexen Realität zu bewähren hätte, 
sondern die, ganz im Gegenteil, ihre Legiti-
mität aus der Hilflosigkeit bezieht, mit der 
sie gegen eine als übermächtig empfunde-
ne Realität in Stellung gebracht wird. Es ist 
eine Moral ohne Absender und Adressat; 
in ihr kommt ein gestaltloser Kritikwille an 
anonymen Kräften, wirtschaftlichen Zwän-
gen und politischen Alternativlosigkeiten 
zum Ausdruck.

 Dass die Banken derzeit im Fokus dieser 
Kritik stehen, ist aus vielen Gründen falsch, 
aber nicht dramatisch, weil naheliegend, 
also nachvollziehbar. Man spricht von Ban-
ken und meint alles Mögliche: den Geldbe-
trieb, den Materialismus, den internationa-

len Spekulationszirkus, die Gier, 
die Ratingagenten, die Fondsma-
nager, die Wachstumsprediger, 
die Geldregenmacher in Wa-
shington und die Euro-Dilettan-
ten in Brüssel. Ausgelieferte aller 
Länder, vereinigt Euch! – das ist FO
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Wenn Ratlosigkeit 
zu einem Wert an 
sich aufsteigt...

der hidden soundtrack der „Occupy“-Be-
wegung, und das ist zugleich ihr dialekti-
sches Dilemma: Die Demonstranten müs-
sen an der Totalität ihres Opferstatus fest-
halten, wollen sie ihrem Lieblingsgedan-
ken von der anonymen Monströsität des 
Kapitalismus treu bleiben – und sie müs-
sen in ihrer Kritik zugleich viel spezifischer 
und konkreter werden, wenn sie mit ihrem 
Anspruch auf Mitsprache und Co-Autor-
schaft im Geld-Welt-Geschehen wirklich 
ernst genommen werden wollen. Beides 
zugleich geht nicht. 

Vorläufig üben sich die Bewegten in ihrer 
Opferrolle – und begnügen sich mit dem 
Hinweis, „die Faxen dicke“ zu haben. Das 
verspricht Aufmerksamkeit und politische 
Honorierung – und das infantilisiert ihren 
Protest. Wenn sie es mit ihrer Finanzmarkt-
kritik wirklich ernst meinten: Warum stim-
men sie dann nicht mit den Füßen ab? Wa-
rum rufen sie nicht zum Boykott der Deut-
schen Bank auf? Warum gibt es kein Mani-
fest, das den Aufstand der Einleger prophe-
zeit, warum keine Flugblätter, die Kunden 
den massenhaften Übertritt zu den braven 
Genossenschaftsbanken ans Herz legen? 
Warum storniert niemand seine Riester-
Rente oder das Fondssparen für seine Kin-
der? Warum kündigt keiner seine Lebens-
versicherung, die mit ihrem Renditever-
sprechen (vier Prozent!) doch genau das Ri-
siko in den Markt trägt, zu dessen Vermei-
dung sie eigentlich abgeschlossen wird?

 Dass diese Fragen konsequent ausge-
blendet werden, zeugt von einem alltags-
praktischen Realitätssinn der Demons-
tranten, der der Zeltlager-Romantik ihres 
naiven Antikapitalismus offenbar über-
haupt erst den nötigen Raum gibt. Anders 
gesagt: Es lohnt sich, naiver zu tun, als 
man ist; man muss in seiner Ablehnung 
des Kapitalismus nur vage und abstrakt 
genug sein, um heute als Protestbewegung 
(und Politiker) durchzudringen. Wahr-
scheinlich müssen die Demonstranten 
und ihre Berliner Freunde gar nicht daran 
erinnert werden, dass die Grenzen des 
umlagefinanzierten Sozialstaates erreicht 
sind und privates Zuwachssparen geboten 
ist. Bestimmt ahnen sie, dass es sich beim 
Kreditwesen um das Herz-Kreislauf-Sys-
tem der kapitalistischen Fortschrittsma-
schine handelt, an dessen Stärke und Ge-
sundheit wir alle ein vitales Interesse ha-
ben. Ganz sicher wissen sie, dass sich die 
Innovationskraft einer Gesellschaft zu gro-
ßen Teilen der Spekulation verdankt. Und 
natürlich haben sie davon gehört, dass 
Banken heute vor allem dazu da sind, um FINANZKRISE

tellektuellen Mangel zu begreifen, seit es 
genügt, ihr nachzugeben, ja: Man kann 
sich seiner Entrüstung förmlich schmü-
cken, seit sie authentisch genug ist, um ein 
politisches Argument zu simulieren.

RESPEKTABLE WUT?
Es war der französische Ex-Diplomat Sté-
phane Hessel, der vor einem Jahr mit der 
Autorität seiner 93 Lebensjahre in einem 
kommerziell so erfolgreichen wie wirren 
Pamphlet („Empört Euch!“) eine Wut res-
pektabel gemacht hat, die keiner weiteren 
Begründung als den Hinweis auf das „Sys-
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von klammen Industriestaaten ange-
pumpt zu werden, die schamlos über ihre 
Verhältnisse leben. Aber ist es nicht trotz-
dem viel schöner, den scheinbar wehrlo-
sen David zu mimen, der dem Geld-Goli-
ath mit der Schleuder droht?

Wenn es nicht so traurig wäre, man 
könnte darüber lachen. Es ist aber traurig, 
weil ausgerechnet der einzig fassbare Ge-
danke der Banken-Basher verheerend ist: 
der Gedanke nämlich, dass es einer Politi-
sierung des Geldes bedürfe, um die Krise 
zu lösen. Tatsächlich ist das glatte Gegen-
teil der Fall: Nur eine möglichst weitgehen-
de Entpolitisierung des Geldes verheißt ei-
nen Ausweg aus den Staatsschuldenkrisen. 
Denn wenn es einen Urgrund der Krise 
gibt, der ihren vielen Ursachen vorausgeht, 
dann sind es die Wachstumsdelle der In-
dustrienationen in den Sechzigerjahren, 
die Kreditexplosion nach Aufgabe des Bret-
ton-Woods-Systems 1971 und die Entste-
hung eines finanzmarktliberalen Sozial-
staatskapitalismus, dessen Gedeih (und 
Verderb) auf der infiniten Produktion von 
Schulden beruht. Seit die westlichen In-
dustrienationen nicht mehr im Schwellen-
land-Tempo wachsen, sind Finanzmärkte 
und Notenbanken gewissermaßen Vehikel 
ihrer Regierungen geworden, um einen 
Wohlstand aufrechtzuerhalten, der von 
den Fesseln der Realwirtschaft befreit ist: 
Die Notenbanken erfüllen ihre Aufgabe, 
indem sie prinzipiell unendlich vermehr-
bares Papiergeld schöpfen – und die Fi-

Wenn man es genau nimmt, handelt es 
sich bei dieser Krise daher nicht um eine 
Pathologie des Pumpkapitalismus, son-
dern um seine Heilung: Die allmähliche 
Realisierung der Kreditillusionen, auf die 
wir seit vier Jahrzehnten unsere Zukunft 
gebaut haben, bringt uns der tatsächlichen 
Kaufkraft der Gegenwart wieder ein kleines 
Stückchen näher.

BEQUEMER MYTHOS!
Bereits 1957 hat der deutsche Ökonom Wil-
helm Röpke, sozusagen ex ante, alles Nöti-
ge zum Thema gesagt: „Den Regierenden 
diese Herrschaft [über das Geld] zu neh-
men und das Geldwesen von ihrer Willkür, 
Einsichtslosigkeit oder Schwäche unab-
hängig zu machen“ – darauf kommt es heu-
te an. Von den Märkten, die „kein Herz und 
kein Hirn haben“, wie Wirtschafts-Nobel-
preisträger Paul Samuelson einmal sagte, 
die einfach „tun, was sie tun“, ist keine Ant-
wort auf die Geldkrise zu erwarten. Wohl 
aber von den Regierungen der Staaten, die 
Emissionäre des Geldes sind, Hüter seines 
Wertes – und Letztinstanz unserer Vermö-
gen. Sie könnten und müssten den Mythos 
von der „Herrschaft des Geldes“ beenden: 
mit ordnungspolitischer Schärfe und 
Selbstbescheidung. Aber haben sie daran 
ein Interesse? Es ist ja so bequem, ein Ge-
triebener zu sein. Besonders in Zeiten, in 
denen politische Ohnmacht von der Straße 
nobilitiert wird. »

politik@wiwo.de

nanzmärkte, indem sie ihr Kapital nicht 
mehr um Waren und Güter kreisen lassen, 
sondern nur noch um sich selbst. 

Die Geldkrisen der Gegenwart sind da-
her kein Ausdruck von Marktversagen, kei-
ne Krise des Kapitalismus, kein Argument 
gegen die Gier, sondern das Ergebnis eines 
staatskapitalistischen Systemversagens: 
Man kann sie nur verstehen, wenn man ak-
zeptiert, dass der Gegensatz von Markt- 
und Staatswirtschaft in der modernen 
Geldwirtschaft aufgehoben ist. Banken, 
Staaten und Steuerzahler stellen eine Art 
Goldkonfessionsgemeinschaft dar, die ge-
meinsam Schuld am Schuldendilemma 
trägt. Wenn Staaten Banken kapitalisieren, 
dann handelt es sich dabei um verschulde-
te Staaten, die von Banken kapitalisiert 
werden – und die deshalb angezählt sind, 
weil die Banken ihnen bereits viel zu viel 
Geld geliehen haben. Wir Steuerzahler ha-
ben das jahrzehntelang goutiert. Wir ha-
ben den Staaten und Märkten das Mandat 
zur Stabilisierung unserer kreditfinanzier-
ten Prosperität erteilt – und stets die Partei 
gewählt, die vorgab, Schuldengeld beson-
ders reichlich reproduzieren zu können. 

 Krise heißt: Reali-
sierung unserer 
Kreditillusionen
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