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Acht Fragen, die als Diskussionsgrundlage dienen werden: 
 
1 Was geschieht zur Zeit? 
2 Weshalb ist es soweit gekommen? 
3 Wie versuchen die Regierungen, die Krise kurzfristig in den Griff  

zu bekommen? 
4 Wie sollten wir auf diese Taktiken reagieren? 
5 Stehen wir an einem Wendepunkt? 
6 Welche Forderungen werden wir vorbringen? 
7 Wie steht es um die reale Wirtschaft? 
8 Welche Möglichkeiten stehen uns offen? 
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1 Was geschieht zur Zeit? 
 
 
"Die Finanzmärkte haben nicht das getan, was man von ihnen erwartete, das heißt 
angemessenes Risikomanagement und Überlassung von Kapital" – Joseph Stiglitz, Ökonom 
 
 
Selbst wenn dies nicht die erste Finanzkrise ist, mit der wir in jüngster Zeit konfrontiert sind 
(Asien 1997-8, Russland 1997-8, Argentinien 2001), so ist sie doch beispiellos in Bezug auf ihren 
weltumspannenden Charakter und ihr Ausmaß. In zahlreichen Industrieländern beobachten wir 
nun eine ernste Verkrampfung des Bankensystems.  
 
Ehrwürdige Namen in Bank- und Finanzkreisen, darunter renommierte Institute, sind bereits 
verschwunden oder müssen gerettet werden.  
 
Die Banken weigern sich, sich gegenseitig Geld zu leihen – und blockieren damit den Geldfluss, 
der - wie das Öl in den Motoren - normalerweise die Wirtschaft in Gang hält – und zögern auch, 
Unternehmen und Kunden Kredite zu gewähren. Damit wird der Druck, der die großen 
Wirtschaften in die Rezession treibt, verschärft.  
 
Die Krise ist selbstverständlich noch nicht vorbei. Nachstehend zur Erinnerung einige beispiellose 
Ereignisse der letzten Monate: 
 
Erste Sturmzeichen 
• Juli 2007: Hedge-Fonds mit Bear Stearns (USA)- Subprime-Hypotheken melden Konkurs an 
• Sept. 2007: massiver Einlagenabfluss aus der Northern Rock Bank (V.K.)  
• Feb. 2008: Zwangsverstaatlichung der Northern Rock 
• März 2008: Kollaps der Bear Stearns, wird an JP Morgan verkauft 
• Juli 2008: Zwangsverkauf einer anderen britischen Hypothekenbank an Santander 
 
Sturmausbruch (Anfang - Mitte September)  
• Zwangsverstaatlichung der US-Hypothekenbanken Freddie Mac und Fannie Mae  
• Lehman Brothers Investment Bank (USA und global) geht in Konkurs 
• Notverkauf von Merrill Lynch an die Bank of America 
• US-Regierung rettet den Versicherer AIG (USA) mit einer Finanzspritze von 85 Mia. $ 
• Zwangsübernahme für die Nr. 4 der britischen Banken, HBoS. 
• Ankündigung des Paulson Plans: 700 Mia. $ für den Ankauf fauler Vermögenswerte der Banken  
 
Sturmhoch (Ende September – bis heute) 
• Fortis (BEL, NL) benötigt ein Not-Hilfsprogramm; wird in den Niederlanden verstaatlicht; 
• Dexia (BEL, FR) gerät in Not 
• Washington Mutual wird zur größten Banken-Pleite in den USA; 
• Wachovia Bank (USA) geht in Konkurs 
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• Krise der Hypo Real Estate Bank (DE) 
• Bankenkrise in Island 
• Irland, Griechenland und Dänemark ergreifen Einlagenschutz-Maßnahmen  
• Große Banken werden von britischer Regierung teilverstaatlicht 
• Massiver Börsen-Kollaps, Japan: Zusammenbruch des Versicherers Yamato 
• Gemeinsame europäische Aktion zur Rekapitalisierung von Banken  
• Gespräche der G7-Finanzminister; Tagung des IWF-Geld- & Finanzausschusses 
 
 
2 Weshalb ist es soweit gekommen? 
 
 
"Es ist eine Ironie der Geschichte, dass auf den Untergang des Kommunismus der Aufstieg einer 
anderen utopischen Ideologie folgte. Vor allem in den USA und in Großbritannien wurde eine Art 
Marktfundamentalismus zur Staatsphilosophie". John Gray, Ökonom, London School of 
Economics, 1.Oktober 2008  
 
 
UNI Global Union hat immer wieder betont, dass die Exzesse eines Turbokapitalismus, in dem 
sich die Finanzmärkte von der realen Wirtschaft weitgehend abgekoppelt haben, nicht länger 
geduldet werden können. UNI wies dabei zum Beispiel auf den enormen Schaden hin, den 
Private Equity-Firmen und Hedge-Fonds angerichtet haben und weiter anrichten. 
 
Obwohl man versucht sein könnte, zu sagen:' wir haben euch gewarnt', können wir uns zum 
jetzigen Zeitpunkt Selbstgefälligkeit sicher nicht leisten.  
 
Einerseits ist die gegenwärtige Finanzkrise auf die Gewährung unbezahlbarer Hypothekenkredite 
in den USA zurückzuführen. Diese ausstehenden Schulden wurden dann gebündelt und als ein 
Investmentprodukt verkauft (dieser Prozess wird als Securitisation - Verbriefung von 
Kreditpositionen durch Wertpapiere - bezeichnet). Sie wurden somit sehr rasch zu einem 
weiteren, von den ursprünglichen Hypotheken vollständig abgekoppelten Investitionsvehikel. 
Diese Vermögenswerte werden heute als 'giftig' oder 'faul' bezeichnet, und niemand weiß heute, 
bei welchen Finanzinstituten sie hängen geblieben sind. 
 
Wären es nicht die US-Subprime-Hypotheken gewesen, hätten wohl auch andere Faktoren die 
Krise auslösen können. In den letzten Jahren wurden immer mehr komplexe Finanzprodukte 
entwickelt. Diese werden kollektiv als Derivate bezeichnet (Investitionen in ein oder mehrere 
Produkte, die von den Aktien oder Krediten, auf die sie sich ursprünglich stützten, völlig 
abgekoppelt sind). Der US-Versicherer AIG zum Beispiel brach ein aufgrund seiner übermäßigen 
Investitionen in Derivate, sog. Credit Default Swaps (CDS), das heißt Investmentprodukte, die der 
Spekulation mit anderen CDS, die faul werden können, dienen. 
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So funktionieren zum Beispiel auch Leerverkäufe auf ähnliche Weise. Es handelt sich um eine 
Technik, bei der man aus Aktienkursstürzen Nutzen ziehen kann, ohne materiell in die 
betreffenden Papiere zu investieren - ein weiterer Faktor, der zum Einbruch von Bankaktien 
beitrug.  
 
Ein weiterer Grund für die Krise ist somit der Mangel an einer angemessenen Regulierung. Für 
die stark boomenden Derivat-Märkte und die Hedge-Fonds, die diese Märkte voll ausnutzten, gibt 
es praktisch keine Regulierung. Die Finanzprodukte sind heute so komplex, dass sie offenbar 
niemand mehr wirklich versteht. 
 
Ein Grundprinzip im traditionellen Bankgeschäft ist ein vernünftiger Verschuldungsgrad; in 
Investmentbanken gelten keine Vorschriften dieser Art. Es kam vor, dass sie Summen ausliehen, 
die das Dreißigfache ihres Kapitals erreichen konnten. Angeblich unabhängige Rating-Agenturen 
konnten von Investmentbanken, deren Produkte sie einstuften, Geld erhalten. 
 
Solange sich das Geldkarussell drehte, wollte niemand einschreiten.  
 
Die gegenwärtige Finanzkrise kann auch als eine Folge der grenzenlosen Geldgier all jener 
betrachtet werden, die enorme Gehälter und Boni bezogen und noch beziehen. Der EGB erklärt, 
dass diese Krise 'durch Leichtsinn und Geldgier' ausgelöst wurde, und als Ergänzung könnte 
man das katastrophale kurzfristige Gewinnstreben hinzufügen. Die im Finanzsektor gewährten 
Vergütungen entsprechen bei weitem nicht der Wertschöpfung in der realen Wirtschaft. 
 
Es wäre bestimmt fehl am Platz, die Schuld einzelnen Personen zuzuweisen. Die Geldgier bildet 
bekanntlich die Grundlage des Finanzsystems selbst, ganz besonders seit den 1980er Jahren, 
als die fundamentalistische neo-liberale Ideologie die Überhand gewann, mit ihrem Lobgesang 
auf die Macht des freien Marktes und der Überzeugung, dass staatliche Intervention und 
Regulierung und öffentliches Eigentum marktverzerrend (oder mit anderen Worten: schlecht) 
seien, während man sich von Deregulierung, Marktliberalisierung und Privatisierung sowie von 
einer Laisse-Faire-Politik der Regierungen das Heil versprach. 
 
Die heutige Krise bringt den Fehlschluss dieser simplistischen Ideologie zu Tage. Banken und 
Finanzunternehmen gehen nicht mit Verbrauchergütern um sondern ganz einfach mit dem 
sozialen Vertrauen. Geld - ein wichtiger Bestandteil des Gefüges jeder Gesellschaft - arbeitet nur 
deshalb wirksam, weil wir dies gemeinsam wünschen. Ein gut funktionierendes Finanzsystem ist 
ein unverzichtbares öffentliches Gut und so wichtig wie eine zuverlässige Trinkwasser-
versorgung.  
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3 Wie versuchen Regierungen, die Krise kurzfristig in den  
Griff zu bekommen? 

 
 
Leider glauben Marktfundamentalisten - Marktfundamentalismus ist die heute vorherrschende 
Ideologie - dass die Märkte ein Gleichgewicht anstreben. Das ist jedoch ein Fehlschluss, da es in 
der Regel die Interventionen der Behörden sind, die den Zusammenbruch der Märkte verhindern, 
wenn diese in Schwierigkeiten geraten." – George Soros (Fondsmanager und Autor) 
 
 
'Marktkräfte' erwiesen sich als völlig unfähig, die Finanzkrise zu beenden. Daher wurde es den 
Regierungen und Regulierungsbehörden überlassen, den Schaden wieder gutzumachen.  
 
Sie haben sehr rasch eine ganze Reihe verschiedenartiger Taktiken beschlossen.  
 
Dazu gehören: 
 
• Erleichterung der Übernahme von Banken in Schwierigkeiten; 
 
• Beruhigung: Versuch, Märkte und Öffentlichkeit durch eine Erhöhung des Bankeinlagen-

schutzes zu beruhigen;  
 
• Liquiditätsspritzen: Versuch, eine Versiegen der Marktliquidität zu verhindern (Beispiel: 

Ausleihung unter Banken kam praktisch zum Stillstand);  
 
• Kapitalspritzen für Banken: Verbesserung der Gesamtstärke der Bank durch Erweiterung 

ihrer Kapitaldecke;  
 
• Übernahme von Banken in den staatlichen Besitz: bislang im Vereinigten Königreich, in 

Island und den USA, mit dem Ziel, einen vollständigen Bankkollaps zu vermeiden; 
 
• Rettungsplan für 'notleidende Vermögenswerte' (nach dem Beispiel des Paulson-Plans in 

den USA). Übernahme 'fauler' Vermögenswerte mit öffentlichen Geldern (die hoffentlich 
später wieder an die Banken verkauft werden); 

 
• Schaffung von 'Bad Banks' (Auffanggesellschaften fauler Kredite). Bündelung von 

möglicherweise uneinbringlichen Forderungen in einer Bad Bank, in der Hoffnung, dass 
andere davon entlastet sind. 
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4 Wie sollten wir auf die Taktiken reagieren? 
 
 
"Dringlichkeitsmaßnahmen zur Unterstützung von Finanzinstituten, die zu groß sind, um in 
Konkurs zu gehen, sind notwendig. Es ist jedoch inakzeptabel, dass Regierungen 
Finanzkapitalverluste verstaatlichen und die Gewinne privatisieren" – Erklärung des TUAC-
Sekretariats, 19. September 2008  
 
 
Die Rückkehr zu Stabilität ist ein erster unverzichtbarer Schritt. Aber: 
 
• Groß bedeutet nicht zwangsläufig besser: Vereinbarungen, die Großbanken (z.B. BNP-

Paribas, Santander, Lloyds TSB) erlauben, notleidende kleinere Banken (Fortis, Bradford & 
Bingley, HBOS) zu übernehmen, könnten den Regulierungsbehörden eine Lösung der 
unmittelbaren Probleme erleichtern. Dies hat allerdings eine Kehrseite, die nicht 
unterschätzen werden darf, sowohl in Bezug auf die Wettbewerbspolitik (Präferenzen der 
Öffentlichkeit) und die Beschäftigungsentwicklung (Arbeitsplatzverluste). 

 
• Auch Großbanken sind nicht gegen Probleme gefeit und ihre Regulierung auf nationaler 

Ebene ist noch komplizierter. (Die Vermögenswerte vieler größerer europäischer Banken 
übersteigen das BIP ihres Ursprungslandes - für die UBS z. B. beträgt dieses Verhältnis in 
Bezug auf die Schweizer Wirtschaft 4:1.) 

 
• Regierungs-Interventionen – und öffentliche Gelder - sollten an durchsetzbare Bedingungen 

geknüpft werden. In Dänemark zum Beispiel verlangt die Regierung als Gegenleistung für 
den staatlichen Einlagenschutz von den teilnehmenden Banken zum Beispiel, dass sie den 
(gewöhnlichen) Aktionären keine Dividenden zahlen sondern Aktien zurückkaufen oder neue 
Aktienoptionspläne (Executive Share Option Schemes) lancieren.  

 
• Einbeziehung der Arbeitnehmer: UNI Finanz hat verlangt, dass die 51 Europäischen 

Betriebsräte im Finanzsektor unverzüglich Sondersitzungen zur Erörterung der Auswirkungen 
der Finanzkrise einberufen.  

 
• Hier muss es um die Rettung des Banksystems gehen, und nicht um die der Bankiers. Die 

Kosten für diese Aktion müssen gerecht verteilt werden.  
 
• Nicht nur die Banken stehen vor harten Zeiten, auch die einzelnen Bürger leiden unter der 

Finanzkrise. Hausbesitzer riskieren angesichts des Wertverlusts ihrer Häuser eine Zwangs-
enteignung. Die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Nur mit ganzheitlichen Regierungsmaßnahmen 
können auch die Menschen in diese Rettungsaktionen einbezogen werden. 
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5 Stehen wir an einem Wendepunkt? 
 
 
"Die internationale Finanzkrise muss zu einem Wendepunkt werden und einen radikalen Wandel 
der Funktionsmechanismen der Finanzwelt auslösen" – EGB, Londoner Erklärung  
 
"Keine Sorge: … die [marktwirtschaftliche] Ideologie wird sich zurückmelden, sobald die 
Rettungsaktionen abgeschlossen sind" – Naomi Klein, kanadische Schriftstellerin) 
 
 
Wir stehen in Mitten einer Krise, die (erfahrungsgemäß) schließlich vorbeigehen wird. Niemand 
kann voraussagen, was zunächst geschehen wird und in der Zeit danach, für die wir die Regeln 
erst noch festgelegen müssen.  
 
Wir müssen uns aber darauf gefasst machen, dass sich die Lage nicht automatisch zum Guten 
wenden wird. Naomi Kleins zynische Stellungnahme macht uns in ernüchternder Weise darauf 
aufmerksam, dass der Finanzkapitalismus selbst von schweren Krisen profitieren kann. Dies 
zeigen die nachstehenden, den Medien entnommenen Beispiele: 
 
• Analysten machen weiterhin Prognosen, wie die gegenwärtigen Turbulenzen für 'das gute 

Geschäft' genutzt werden können.  
• CEO von zusammengebrochenen Unternehmen verabschieden sich mit goldenen 

Fallschirmen (der für den Untergang von Merrill Lynch verantwortliche Stan O’Neal steckte 
mehr als 160 Mio. $ ein).  

• Eine Woche nach der Rettung des US-Versicherers AIG durch die US-Steuerzahler 
gönnen sich AIG-Manager einen Luxusaufenthalt in einem kalifornischen Spa für  
370,000 $. 

 
Es wird zweifellos zu Reformen kommen. Diese werden jedoch die Ideologie, die den 
Finanzsektor in die heutige Krise stürzte, nicht unbedingt in Frage stellen. Forderungen, wie mehr 
Transparenz, eine umfassendere Offenlegung und ein besseres Risikomanagement können 
erfüllt werden, ohne radikale Reformen durchzuführen. 
 
Dennoch ist die pessimistische Einschätzung von Naomi Klein nicht unbedingt unumstößlich. 
Dies ist ein Moment echter Chancen. Der beherrschenden Ideologie des Marktfundamentalismus 
wurde ein schwerer Schlag versetzt. Wir müssen unbedingt sofort zum Gegenangriff ansetzen.  
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6 Welche Forderungen werden wir vorbringen? 
 
 
"Unser System muss wieder ins Gleichgewicht gebracht werden, damit die Finanzinstitute Kapital 
für produktive Investitionen für eine nachhaltige Entwicklung und für mehr Gleichheit 
bereitstellen." – John Monks, EGB-Generalsekretär (Financial Times, 3. Oktober 2008) 
 
 
Wir beginnen nicht ganz bei Null. Die dreizehn Forderungen für die Regulierung der 
Finanzmärkte, die UNI Finanz im Mai 2008 verabschiedete (im Anhang zu diesem Bericht), 
behalten ihre volle Gültigkeit und sollten wo immer möglich gefördert werden. UNI Finanz erklärt 
diesbezüglich: Wir verlangen "grundlegende Reformen der Finanzindustrie, gestützt auf wirksame 
Regulierung, langfristige Investitionen und nachhaltiges Wachstum". 
 
UNI Finanz setzt sich zudem für die Aufrechterhaltung der Vielfalt im Bankensektor und die 
Vermeidung einer Konsolidierung in immer größere Superbanken ein. "UNI Finanz befürwortet 
ein Finanzsystem, das kleine, mittlere und große Unternehmen umfasst, das heißt, nicht nur 
private, auf Gewinnmaximierung ausgerichtete Institute, sondern auch öffentliche und 
genossenschaftliche Institute. Eine pluralistische Struktur dieser Art bringt zusätzliche Stabilität". 
 
Postbanken und andere öffentliche Bankinstitute, namentlich diejenigen, die sehr rasch 
privatisiert werden könnten, müssen unbedingt geschützt werden. Das Netz von 
Genossenschaftsbanken und Instituten auf Gegenseitigkeit, die geschaffen wurden, um den 
Bedürfnisse ihrer Mitglieder gerecht zu werden (und nicht um Dividenden zu verteilen), sind seit 
einigen Jahren ideologischen Angriffen ausgesetzt, zeigen aber, dass auch ein anderes Modell 
möglich ist.  
 
In der Zukunft wird die Finanzindustrie ihren gerechten Anteil in die Staatskasse leisten müssen. 
Sowohl das Economic Policy Institute (USA) als auch die französische Nicht-Regierungs-
organisation Attac haben erneut zur Prüfung von Wegen für die Einführung einer internationalen 
Steuer auf Finanztransaktionen aufgerufen. Das EPI weist insbesondere darauf hin, dass auf 
diese Weise ein Beitrag zum Ausgleich der Kosten in Verbindung mit der Rettungsaktion geleistet 
werden könnte. Dieser Vorschlag muss unverzüglich eingehender geprüft werden.  
 
Auch UNI Finanz verlangt eine rasche Beseitigung von Steuerparadiesen. 
 
In der Öffentlichkeit herrscht große Empörung über die unsinnigen Gehälter und Boni, die sich 
Topmanager im Finanzsektor bezahlen. Wir sollten Mechanismen finden, die sicherstellen, dass 
diese Managergeldgier- Praktiken nie mehr zurückkehren können.  
 
Die Verstaatlichung von Banken und die staatlichen Kapitalinvestitionen in Banken werden als 
kurzfristige Überbrückungsmaßnahmen dargestellt, die so rasch wie möglich unterbrochen 
werden. Dagegen möchten wir jedoch einwenden, dass die Banken auch eine öffentliche 
Aufgabe erfüllen und dass diese Maßnahmen auch langfristig zweckmäßig sind und Teil der 
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Anstrengungen für eine neues, weniger krisenanfälliges Finanzsystem bilden können Die 
Veräußerung von öffentlichen Beteiligungen in Banken sollten grundsätzlich ablehnen. 
 
Die Finanzindustrie muss wieder mit der realen Wirtschaft in Verbindung gebracht werden und 
den unsinnigen Exzessen der Finanzwelt ist ein Ende zu setzen.  
 
Ein großer Teil des Investitionskapitals ist Arbeitnehmer-Kapital, das in Rentenfonds und 
Lebensversicherungsfonds angelegt ist. Es sollten Schutzbestimmungen eingeführt werden, um 
diese Fonds daran zu hindern, spekulative oder hochriskante Investitionen zu tätigen. 
 
Die Beschäftigten im Finanzsektor müssen aktiv an der bevorstehenden Wiederaufbauarbeit 
mitwirken können. UNI muss hier eine zentrale Rolle auf internationaler Ebene spielen. 
 
 
 
7 Wie steht es um die reale Wirtschaft? 
 
 
"Maßnahmen auf den Finanzmärkten sind von entscheidender Bedeutung, reichen aber nicht 
aus. Wir müssen auch den Schaden in der realen Wirtschaft begrenzen". – Dominique Strauss-
Kahn, Vorsitzender, IWF 
 
 
Die heutige Aufgabe der Regierungen besteht nicht nur darin, den in Schwierigkeiten befindlichen 
Banken unter die Arme zu greifen, sondern auch sicherzustellen, dass Kapital für die reale 
Wirtschaft zur Verfügung steht. Die Finanzkrise fällt in eine Zeit, in der sich weltweit eine 
Konjunkturschwäche abzeichnet. Heute besteht sogar die Gefahr einer echten Rezession. 
 
Die OECD (10. Oktober) sagt eine starke Konjunkturabschwächung im OECD-Raum voraus und 
signalisiert ebenfalls eine Verschlechterung der Konjunkturlage in Indien (geringeres 
Wirtschaftswachstum), China und Russland. Die Arbeitslosigkeit nimmt wieder rasch zu - die 
Arbeitslosenquote betrug im August bereits 7,5% im europäischen Raum und 6,1% in den USA, 
und dieser Trend hält an. 
 
• Sofortmaßnahmen zur Stimulierung der realen Wirtschaft sind unerlässlich. Neue Maßnah-

men müssen Kapital für die Wirtschaftsförderung sicherstellen. 
 
• Die Regierungen sollten öffentliche Infrastruktur-Programme begünstigen; öffentliche 

Investitionen sind hier ebenso notwendig wie die Stabilisierung der Banken. 
 
• Der Schwerpunkt muss auf nachhaltiges Wachstum gelegt werden (von einem Autor als 

'ökologischer Keynesianismus’ bezeichnet). Der TUAC hat bereits im September darauf 
hingewiesen, dass ein großes Potenzial für die Schaffung 'grüner Jobs' besteht. So könnte 
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beispielsweise ein weltweiter Übergang zu energieeffizienten Gebäuden Millionen von 
Arbeitsplätzen schaffen. 

 
• Mit ihrem Gewinnstreben haben die Banken ihre Kunden äußerst schlecht bedient. Nun 

haben sie die Möglichkeit, am Aufbau eines neuen Finanzsektors mitzuwirken, der den 
Kundendienst in den Vordergrund stellt und die dafür notwendigen Arbeitsplätze schafft. 

 
• Die öffentliche Empörung über die grenzenlose Geldgier von Bankmanagern kann genutzt 

werden, um der Forderung nach menschenwürdiger Arbeit zu angemessenen Bedin-
gungen für alle Nachdruck zu verleihen. 

 
• Entwicklungsländer sind mit ganz besonderen Schwierigkeiten konfrontiert: einerseits ist 

die Nachfrage für ihre Exporte gesunken und andererseits wurde ihr Zugang zu 
Handelskrediten beschränkt. Der Internationale Währungs- und Finanzausschuss bestätigt, 
dass viele Entwicklungsländer heute schon sehr stark unter den Folgen der höheren 
Lebensmittel- und Treibstoffpreise leiden. Die notwendigen Hilfsaktionen der Weltbank und 
des IWF dürfen aber nicht - wie dies bisher der Fall war - an neo-liberale Bedingungen 
geknüpft werden.  

 
• Es muss verhindert werden, dass die Industriestaaten als Reaktion auf die Krise ihre 

Hilfeleistungen oder die unter den Millenniums-Entwicklungszielen eingegangenen Ver-
pflichtungen reduzieren. 

 
 
 
8 Welche Möglichkeiten stehen uns offen? 
 
 
"Da unser Finanzsystem am Rande des Zusammenbruchs steht, ist jetzt der richtige Moment, 
eine neue Finanzordnung aufzubauen, die nicht auf nackter Geldgier sondern auf Fairness 
beruht…. In einem halben Jahrhundert gibt es nur eine solche Chance, neue Institutionen zu 
schaffen"  – Will Hutton (Autor und Direktor der britischen Stiftung: The Work Foundation) 
 
"Was immer aus diesem Tumult resultiert verlangt eine Infragestellung. Ich meine aber, dass es 
notwendig sein wird, das globale Finanzgefüge auf die eine oder andere Weise neu zu gestalten" 
– George Soros (Fondsmanager und Autor) 
 
 
Wir müssen diese Gelegenheit nutzen, um die ideologische Hegemonie des Mark-
tfundamentalismus zu durchbrechen. Und wir müssen den Wert der öffentlichen Dienste, die für 
das Wohl der Bevölkerung und nicht für die Erzielung privater Gewinne bestimmt sind, erneut 
bekräftigen.  
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Heute haben wir eine Chance, die Flut der letzten Jahre, in denen große Privatisierungs-
anstrengungen unternommen wurden - namentlich in den Bereichen öffentliche Versorgungs-
betriebe, Bildungswesen, Gesundheitsdienste, usw. - zurückzuhalten. UNI könnte sich in diesem 
Zusammenhang vor allem in den Sektoren Postdienste und Elektrizitätsversorgung profilieren. 
 
Viele Kreise verlangen heute eine Revision der auf der Bretton Wood-Konferenz im Jahre 1944 
festgelegten internationalen Finanzstrukturen der Nachkriegszeit. (In einem Artikel in der 
Financial Times wurde kürzlich eine neue 'Global Monetary Authority’, etwa eine Weltzentralbank, 
verlangt.) UNI Global Union und die internationale Gewerkschaftsbewegung ganz allgemein 
müssen sich mit allen Mitteln dafür einsetzen, dass sie als vollwertige Partner an diesen Debatten 
mitwirken können.  
 
Manche glauben, es reiche aus, ein Rederecht zu erhalten oder sich mit einer Liste gut 
formulierter Forderungen zu begnügen. UNI und die Gewerkschaften generell müssen aber in 
den kommenden Monaten ihre Ziele sehr hoch ansetzen und bereit sein, eine visionäre Rolle zu 
spielen. Wenn wir einmal im Leben wirklich die Chance haben, ein neues Finanzsystem zu 
schaffen, wie Will Hutton dies (oben) andeutet, dann müssen wir sicherstellen, dass diese 
Gelegenheit tatsächlich genutzt wird. 
 
Wir werden Verbündete brauchen. Eine Möglichkeit wäre die Veranstaltung eines internationalen 
Gipfels oder eines Weltforums im Verlauf des Jahres 2009, vielleicht unter der Ägide von UNI. 
 
Als globale Gewerkschaft für Beschäftigte im Finanzsektor hat UNI hier eine ganz besondere 
Rolle zu spielen. Auch die Möglichkeiten für konkrete Maßnahmen sind zahlreich. Mittlerweile hat 
UNI Finanz bereits die Europäischen Betriebsräte aufgerufen, Treffen zur Erörterung der Krise zu 
veranstalten. Es wäre wohl möglich, unter der Schirmherrschaft von UNI Finanz eine 
gemeinsame hochrangige Tagung mit Arbeitnehmervertretern aus großen Banken und 
Versicherungen weltweit zu organisieren, damit die Beschäftigten im Sektor ihrer Stimme Gehör 
verschaffen können. Der Zeitpunkt ist günstig für kreative Ideen aller Art. 
 
Wir hatten zweifellos Grund, das Verhalten von Banken und Kreditinstituten in den vergangenen 
Jahren oft und scharf zu kritisieren. Aber wir sollten vielleicht auch erkennen, dass inmitten dieser 
Jagd nach dem großen Geld und im Wettlauf für die Schaffung von immer unglaublicheren 
Finanzprodukten eine beispiellose Energie und viel menschliche Einfallskraft entfaltet wurde. Wir 
müssen versuchen diese Energie und Einfallskraft für produktivere Ziele einzusetzen, damit ihr 
Nutzen allen zugute kommt. 
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Anhang: UNI-Europa Finanz-Forderungen für eine Regulierung der Finanzmärkte (16. Mai 2008) 
 
 
UNI-Europa Finanz verlangt folgende Maßnahmen für eine bessere Regulierung der  
Finanzmärkte: 
 
1. Transparenz erhöhen  
Alle Risiken, die ein Finanzdienstleister eingegangen ist, müssen auch aus der Bilanz erkennbar 
sein. Dazu zählen alle Eventualverbindlichkeiten. Weiterhin darf es nicht mehr möglich sein, 
Geschäfte über andere Gesellschaften, wie z.B. Conduits, abzuwickeln, ohne dass diese in der 
Bilanz auftauchen.  
Wichtig ist, dass alle Akteure auf den Finanzmärkten den gleichen Verpflichtungen und Kontrollen 
unterliegen. Auch Hedge-Fonds, Sovereign Wealth Funds (staatlich kontrollierte 
Fondsgesellschaften) und Private Equity-Gesellschaften müssen den gleichen 
Transparenzvorschriften unterliegen, wie Banken und Versicherungen. 
 
 
2. Der gesamte Finanzsektor muss gesetzlichen Aufsichtsregeln unterstellt werden  
Während jede kleine regionale Bank oder Versicherung in Europa strengen aufsichtsrechtlichen 
Kontrollen unterliegt, gilt dieses z.B. für große Hedge-Fonds, Sovereign Wealth Funds oder 
Pensionskassen nicht. Das muss geändert werden. Es bedarf einer einheitlichen Kontrolle für alle 
Akteure auf den Finanzmärkten.  
Finanzgeschäfte, z.B. von europäischen Firmen mit Unternehmen aus Offshore-Finanzzentren, 
die keiner vergleichbaren Kontrolle unterliegen wie in Europa, müssen verboten werden. 
 
 
3. Überwachung des Finanzsektors  
Die Aufsichtsbehörden der verschiedenen Staaten müssen ihre internationale Zusammenarbeit 
ausbauen. Gleichzeitig dürfen sie aber ihre Verantwortung im eigenen Land nicht 
vernachlässigen, wie das etwa im Falle der Société Générale geschah. In der Europäischen 
Union muss sichergestellt werden, dass die Unternehmen überall nach den gleichen Maßstäben 
überwacht werden. Die internationalen Kontrollstandards müssen regelmäßig an neue 
Erfordernisse angepasst werden und den Neuerungen der Branche Rechnung tragen. 
 
 
4. Eigenkapitalvorschriften  
Alle Kredite und kreditähnlichen Verpflichtungen müssen durch entsprechende Unterlegung mit 
Eigenkapital abgesichert werden. Grundlage hierfür sind die Buchungsregeln gemäß Solvency II 
und Basel II. Diese Vorschriften müssen überprüft werden. Höhere Risiken sind mit entsprechend 
höheren Eigenkapitalquoten zu unterlegen. 
 
 
5. Pensionsfonds und Lebensversicherungen  
Pensionsfonds und Lebensversicherungen sind bei vielen Menschen ein wesentlicher Bestandteil 
der Altersvorsorge geworden. Die Finanzverordnung bezüglich Kapitalanlagen für diese 
Unternehmen muss das Eingehen hoher Investitionsrisiken, wie z.B. ein Investment in Hedge-
Fonds oder Private Equity-Fonds, verbieten. 
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6. Steuererleichterungen für Private Equity  
Die in vielen Staaten gewährten Steuererleichterungen für die Private Equity- und Hedge-Fonds-
Industrie müssen aufgehoben werden. So gibt es z.B. in Deutschland eine teilweise 
Steuerbefreiung von Private Equity-Managern bei der persönlichen Einkommenssteuer! Diese 
steuerliche Vorzugsbehandlung von Private Equity, die mit Kapitalknappheit gerechtfertigt wird, 
ist kontraproduktiv. Private Equity-Firmen sollten steuerlich genau gleich behandelt werden wie 
alle anderen Akteure der Finanzbranche. 
 
 
7. Vergütungssysteme für Manager  
Bonus- und Entlohnungssysteme für Führungskräfte und Investmentbanker müssen neu gestaltet 
werden. Die Managerbezüge müssen auf einem vernünftigen Niveau gehalten und an den Erlös 
und die Ergebnisse des Unternehmens gekoppelt werden. Die Verbraucher und Arbeitnehmer 
haben heute unter den Folgen schlechten Managements und übertriebener Bezüge der hoch 
bezahlten Führungskräfte zu leiden. Das Risiko darf niemals außer Acht gelassen werden, nur 
weil die Bezüge gleich bleiben, ganz egal, ob ein Manager Erfolg aufweisen kann oder nicht. 
 
 
8. Kredite bei Firmenübernahmen  
Kredite von Gesellschaften an Unternehmen, die übernommen werden sollen, mit dem Zweck, 
hierüber den Kaufpreis zu finanzieren, sollen verboten werden. Mittels dieser Methode haben 
einige Hedge-Fonds in den letzten Jahren florierende Unternehmen in den Abgrund getrieben 
und dabei kurzfristige hohe Renditen für sich selbst erzielt. 
 
 
9. Rating-Agenturen  
Das aktuelle weltweite Oligopol der Rating-Agenturen muss aufgehoben werden. Zudem darf es 
nicht sein, dass Rating-Agenturen zunächst bestimmte Finanzprodukte mit entwickeln und dann 
anschließend Bonitätsbeurteilungen für diese Produkte abgeben. Solche Interessenskollisionen 
sind schädlich.  
Wir brauchen unabhängige Rating-Agenturen, die Ratings nicht auf Grund von wirtschaftlichen 
Interessen vergeben (können). In Europa sollte auf europäischer Basis mindestens eine 
öffentliche Rating-Agentur geschaffen werden. 
 
 
10. Steueroasen  
Steueroasen müssen trocken gelegt werden. Hierzu bedarf es internationaler Absprachen und 
nationaler Steuergesetze, die dafür sorgen, dass Geschäfte mit Steueroasen gemäß der 
nationalen Steuervorschriften zu behandeln sind, wenn nicht eine bestimmte Mindeststeuer im 
Ausland fällig wird. 
 
 
11. Firmenübernahmen – Outsourcing – Offshoring  
Bevor Unternehmen oder wesentliche Unternehmensteile gekauft oder verkauft werden können, 
sind die betroffenen Beschäftigten bzw. ihre VertreterInnen zu informieren, und die Auswirkungen 
der geplanten Entscheidung müssen mit den Arbeitnehmervertretern diskutiert werden. Werden 
die Beratungen nicht durchgeführt, so ist über gesetzliche Regelungen, z.B. durch eine EU-
Richtlinie, festzulegen, dass die Unternehmensübernahme nicht erfolgen kann. 
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12. Verbraucherschutz  
Finanzdienstleistungen sind aufgrund ihrer Mittlerfunktion unabkömmlich für das Funktionieren 
einer Gesellschaft. Dies setzt natürlich ein grundlegendes Vertrauen der Kunden in die Finanz-
institutionen voraus, weshalb ein hoher Grad an Verbraucherschutz auf einzelstaatlicher und 
internationaler Ebene notwendig ist. Die gesetzliche Regulierung muss gewährleisten, dass alle 
Finanzeinrichtungen ihren Kunden eine qualifizierte, angemessene und auf die Interessen der 
Kunden ausgerichtete Beratung gewährleisten. 
 
 
13. Beschäftigte im Mittelpunkt  
Die Beschäftigten des Finanzsektors sorgen dafür, dass die Branche funktioniert. Regulierungs-
behörden und Unternehmen müssen sicherstellen, dass Arbeitsbedingungen und Entlohnungs-
systeme die mit der Regulierung angestrebten Ziele sowie einen ausgezeichneten Kundendienst 
fördern und nicht etwa verhindern. Grundlegende Elemente sind Programme für Ausbildung und 
lebenslanges Lernen, die den Beschäftigten ermöglichen, die nötigen Qualifikationen zu 
erlangen.  
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Die US-Finanzkrise und das Ende des Fundamentalismus 

der freien Marktwirtschaft 
 
 
 
 

Rundschreiben Nr. UNI U068/GS 
Nyon, den 25. September 2008 

 
 
 
 
An die Mitglieder des UNI-Weltvorstandes 
 
 

Die US-Finanzkrise und das Ende des  
Fundamentalismus der freien Marktwirtschaft 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Diese Woche ruft US-Präsident George W. Bush den amerikanischen Kongress auf, dem 
Finanzministerium zu erlauben, einen Kredit von 700 Mrd. $ aufzunehmen, um dem US-
Finanzsektor unter die Arme zu greifen - nachdem bereits Hunderte von Millionen ausgeliehen 
wurden, um Bear Stearns zu retten, Fannie Mae, Freddie Mac und AIG zu verstaatlichen und die 
chronischen Betriebsverluste der US-Bundesregierung zu finanzieren. Er greift nun auf die US-
Steuerzahler zurück, die er massiv zur Kasse bitten will: Übernahme des Schuldendienstes für 
diesen neuen Kredit und schließlich die Rückzahlung. Und er fordert die ganze Welt auf, das 
Risiko einer massiven globalen Inflation einzugehen, um eine Krise zu beenden, an deren 
Auslösung sich seine eigene Regierung beteiligt hat. Welch haarsträubende Arroganz!  

Ganz gleich, ob Bushs Plan nun die globale Finanzkrise stoppen wird oder nicht, die 
außerordentlichen Ereignisse der vergangenen zwei Wochen werden zweifellos das Ende des 
Fundamentalismus der freien Marktwirtschaft einläuten. Die gefährlich hohe Fragilität des 
globalen Finanzsystems trat zum ersten Mal in der asiatischen Finanzkrise Ende der 1990er 
Jahre zu Tage und hat seither immer wieder Ängste ausgelöst, wie in Mexiko, in Argentinien und 
in der Türkei sowie in anderen Nationen, und heute besteht nun die Gefahr, dass die 
Weltwirtschaft in die schwerste Krise seit der großen Depression gleiten könnte. Die politischen 
und wirtschaftlichen Führer weltweit haben es immer wieder versäumt, nach jedem dieser 
finanziellen Warnsignale die erforderlichen Reformen im globalen Finanzsystem einzuleiten, 
wobei sie sich an ein falsches Vertrauen in die Finanzderegulierung klammerten. Diesmal 
müssen sie handeln! 

Heute geht es kurz gesagt zunächst darum, eine Katastrophe zu vermeiden. Dann werden die 
Regierungen weltweit rasch Wege finden müssen, um mit dem Casino-Kapitalismus der Markt-
Fundamentalisten Schluss zu machen und ein neues Wirtschaftsmodell aufzubauen, das die 
Arbeitnehmer und eine nachhaltige Entwicklung den Interessen von Finanziers und Spekulanten 
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voranstellt. Dabei müssen tief greifende Reformen, die globalen Charakter haben, angestrebt 
werden, sowie durchsetzbare Transparenz-Standards und angemessene Kapitalrücklagen, um 
die übermäßige Risikobereitschaft unter Kontrolle zu halten. Eine Tobinsteuer auf Finanz-
Transaktionen zur Begrenzung exzessiver Spekulationen ist längst überfällig. UNI und ihre 
Mitgliedsorganisationen müssen aktiv für diese Reformen kämpfen. 
 
Zeit, mit dem "Markt-Fundamentalismus" Schluss zu machen 
 
Der frühere Weltbank-Ökonom Joseph Stiglitz, der heute zu den Top-Beratern des US-
Präsidentschaftskandidaten Barack Obama gehört, erfasste den historischen Moment, als er 
erklärte: "Der Fall der Wall Street ist für den Markt-Fundamentalismus das, was der Fall der 
Berliner Mauer für den Kommunismus war -- er zeigt der Welt, dass diese Form der Wirt-
schaftsorganisation keinen Bestand hat. Dieser Moment ist das deutliche Zeichen dafür, dass der 
Ruf nach Finanzmarkt-Liberalisierung ein Schwindel war". 

Um eine weltweite Finanzpanik zu vermeiden, hat die US-Regierung vor zwei Wochen zwei 
Hypothekengiganten übernommen, die zusammen Anleihen und Hypothekenpapiere in Höhe von 
rund 5000 Milliarden Dollar emittiert haben. Die Panik wurde durch den Absturz der MBS (durch 
Immobilen besicherte, handelbare Titel) ausgelöst, die ursprünglich mehrere hundert Milliarden 
Dollar wert waren. Diese von Finanzinstituten in der ganzen Welt gehaltenen Wertpapiere stehen 
im Zentrum der globalen Finanzkrise, die vor mehr als einem Jahr mit dem Zusammenbruch der 
Häuserpreise in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich begann. In der 
schwindelerregenden Reihe von Ereignissen der letzten Woche hat eine der großen US-
Investment-Banken (Lehman Brothers) Konkurs erklärt, eine weitere (Merrill Lynch) konnte den 
Zusammenbruch durch die Fusion mit einer Geschäftsbank (Bank of America) abwenden, und 
die US-Zentralbank übernahm die Kontrolle der größten Versicherungsgesellschaft des Landes, 
AIG, mit einem massiven Kredit von 85 Milliarden USD. Im Vereinigten Königreich übernahm 
Lloyds TSB HBOS, eine der größten Hypothekenbanken des Landes, nachdem die Regierung 
bereits der Northern Rock aus der Patsche geholfen hatte. 

Als Reaktion auf diese hektische Folge von Ereignissen stürzten die Aktienkurse an der Wall 
Street und rund um die Welt ab, und die Liquiditäten auf den Kreditmärkten versiegen, da die 
Banken die gegenseitige Kreditgewährung einstellten, was wiederum die 3.5 Billionen Dollar auf 
den Geldmärkten, auf denen Millionen von Amerikanern ihre Spargelder anlegen, gefährdete. 
Angesichts der Gefahr eines 'Sturms auf die Banken' im Stil des 21. Jahrhunderts (in weniger als 
48 Stunden erfolgte ein Rückzug von Geldmarktfonds von über 200 Milliarden Dollar) legte die 
Bush-Administration ihre neoliberale Ideologie vorläufig auf Eis und schritt massiv ein. Das US-
Finanzministerium beabsichtigt, Geldmarktfonds ein Jahr lang zu garantieren und schlägt ein 
Gesetz vor, das ihm erlaubt, 700 Milliarden $ zur Übernahme der überbewerteten durch 
Hypotheken gesicherten Wertpapiere auszugeben, um die Panik zu beenden. Zentralbanken in 
der ganzen Welt haben sich ebenfalls eingeschaltet mit Finanzspritzen für das Bankensystem in 
der Höhe von Hunderten von Millionen. Kredit- und Aktienmärkte sind weiterhin instabil, und wir 
sind noch lange nicht über den Berg. 

Dass die Krise nun die Weltwirtschaft erfasst, ist kein Zufall, sondern das unmittelbare Resultat 
des radikalen Marktwirtschaft-Fundamentalismus, den die Regierungen seit mehr als einer 
Generation praktizieren. Sie wurde zudem durch die Finanzderegulierung unterstützt und 
begünstigt - und dies noch vor kurzem im Jahr 2004, als die US Securities and Exchange 
Commission die Marktkapitalisierungs-Regeln für US-Investbanken lockerte (indem sie das 
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zulässige Fremdkapitalverhältnis von 10-1 auf 30-1 erhöhte). Außerdem hat die Bereitwilligkeit 
der Regulatoren, gewagte Subprime-Kredite für stark übertriebene Häuserpreise zu gewähren, 
bewirkt, dass amerikanische Banken und andere Finanzinstitute Wall Street in ein von Hedge-
Fonds und Finanzhaien beherrschtes Casino verwandelten. Diese verkauften komplexe und mit 
großen Risiken behaftete Wertpapiere an ahnungslose Investoren in allen Teilen der Welt. Da der 
Wert dieser Papiere ständig sinkt und viele dieser Wall Street-Firmen am Rande des Bankrotts 
stehen, sind Millionen von amerikanischen Arbeitnehmern mit dem Verlust ihrer Häuser, ihrer 
Renten und der Ersparnisse ihres ganzen Lebens konfrontiert. Angesichts des globalen 
Charakters der Finanzmärkte ist die Gefahr der Ansteckung groß, und somit könnten auch 
Arbeitnehmer in anderen Teilen der Welt den gleichen Gefahren ausgesetzt sein. 
 
Was nun? 
 
Diese Woche wird in Washington über den Plan für das Hilfspaket verhandelt, das den 
Finanzsektor retten soll. Diese Verhandlungen stellen die erste Gelegenheit dar, die verfehlte 
Wirtschaftspolitik der letzten 30 Jahre beiseite zu lassen. Es werden unbequeme Fragen über 
diesen Bush-Plan gestellt werden müssen. Ist er vernünftig? Werden damit nicht diejenigen 
belohnt, die die Krise ausgelöst haben? Kann er die Krise überhaupt beenden? In der Annahme, 
dass befriedigende Antworten gegeben werden, ist dafür zu sorgen, dass es für die Bush-
Administration keinen Blankoscheck gibt. Rettungsmaßnahmen müssen an eine ganze Reihe von 
Bedingungen geknüpft werden. Der Plan muss eine wirksame Finanzregulierung vorsehen und 
den amerikanischen Beschäftigten und ihren Familien greifbare wirtschaftliche Erleichterungen 
bringen. Er muss die übertriebenen Spitzengehälter an der Wall Street unter Kontrolle bringen 
und für eine finanzielle Beteiligung der Steuerzahler an den geretteten Firmen sorgen. 

Eine noch wichtigere Gelegenheit, das Zeitalter des Markt-Fundamentalismus abzuschließen, 
wird sich in fünf Wochen bieten, wenn Amerika einen neuen Präsidenten wählt. Die Wahl des 
Kandidaten vom 4. November ist klar: Barack Obama verkörpert den Wandel. Schon vor mehr als 
einem Jahr verlangte er eine vollständige Überarbeitung des amerikanischen Finanz-
aufsichtssystems. Mit John McCain würde praktisch alles beim alten bleiben: seit über 25 Jahren 
tritt er in Washington für die Finanz-Deregulierung ein, und letzte Woche erklärte er, die 
Grundlagen der amerikanischen Wirtschaft seien solide. Die UNI-Gewerkschaften in den USA 
setzen sich mit allen Mitteln dafür ein, Senator Obama zum nächsten Präsidenten der Vereinigten 
Staaten zu machen. UNI und ihre Mitgliedsorganisationen in der ganzen Welt unterstützen ihre 
Aktionen und hoffen, dass sie erfolgreich sein werden. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 

 
Philip J. Jennings 
Generalsekretär 
 


