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,Kernschmelze" 

Ein Essay zur Krisensemantik im Postkapitalismus 

Michael Hutter 

Es ist nicht leicht, eine Thematik zu wahlen, die dem Forschungshorizont 
Birger Priddats gerecht wird. Theorien- lind Wirtschaftsgeschichte vom 17. 
bis zum 20. Jahrhundert, politische Okonomie in allen Facetten, Ethik, Kul
turokonomik, Kommunikations- und Gesellschaftswissenschaft - damit ist 
erst ein Teil des Spektrums seiner wissenschaftlichen Tatigkeit benannt. Der 
folgende Text folgt der priddatschen Strategie, Erkenntnis im raschen Kreu
zen etablierter Grenzen zu gewinnen. Er verzichtet darauf, die Spuren des 
Themas in seinem Werk zu verfolgen.1 

I 

,,Kernschmelze"- ,,meltdown". Das ist der vielleicht am hii.ufigsten gewahlte 
Ausdruck fiir den Wirkungszusammenhang, der das Zerstorungspotential der 
jiingsten Wirtschaftskrise, der ,Finanzkrise", ausmacht. Es ist ein Ausdruck, 
der neu ist: Die Asien- und die Dotcom-Krise waren nicht allgemein genug, 
und zu Zeiten der Depression, die dem Borsenkrach von 1929 folgte, war der 
physikalische Vorgang, auf den hier Bezug genommen wird, noch nicht ent
deckt worden. 

Kemschmelzen werden zwar irnmer noch von nur wenigen Spezialisten 
verstanden, aber die metaphorische Bedeutung dieser Ereignisse ist allen 
klar, die das Wort horen und lesen: Kernschmelzen setzen solche gewaltige 
Energien frei, dass die Verhinderung ihrer Folgen jenseits aller Kalkulation 
von Risiken stattfinden muss. Die Verhinderung unkontrollierter Fcilgen ist 
jedoch zugleich unbedingt notwendig, die Frage nach ihren Kosten stellt sich 
nicht. 

1 Verwandte Gedanken zur Natur des Kreditgelds enthalt der Exkurs ,,Im Schatten 
Aristoteles'" (Priddat 2002, 120-148). 
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Der Begriff ,,Kernschmelze" ist Krisensemantik. Krisensemantik ist funk
tiona!, sie hiindelt Au:fmerksamkeit und weist auf kollektive Gefahren bin, 
die nicht durch das Handeln Einzelner gebannt werden konnen. ,Kern
schmelze" ist anders als ,,Panik" oder ,,Krach". Sie impliziert, dass Verglei
che mit :friiheren Krisen nur beclingt tragfahig sind - die Krise, :fiir die das 
Wort selektiert wurde, ist so noch nie dagewesen, sie ist neu. 

Was Hisst sich dann in der Auseinandersetzung mit dem Begriff gewinnen 
an Verstandnis fiir die Eigenart und Dynamik dieser Krise, die die miteinan
der verkniip:ften Finanzsektoren der groJ3ten Nationalwirtscha:ften

2 
erfasst 

hat? Und wenn der globale Finanzsektor derjenige T~il der Wirtscha:ft ist, der 
das Finanzkapital zur Verfiigung stellt, mit dem dann Produktions~pital ge
schaffen werden kann - was bedeutet die Krise fiir die Evolution des Wirt
scha:ftsstils, der ,,Kapitalismus" genannt wird? 

2 

,Kernschmelze" bezeichnet urspriinglich einen V organg in Kernenergie
kra:ftwerken. Im Kern des KJ:a:ftwerks, im Reaktor, werden Kettenreaktionen 
von Atomen in Uranstaben ausgelOst. Dabei spalten Neutronen die Atom
kerne und setzen weitere Neutronen :frei, die, wenn nicht daran gebinderi, in 
exponentieller Steigerung weitere Neutronen und damit groJ3e Energiemen- · 
gen freisetzen. Explosionsartige Kettenreaktionen vemichten samtliches 
Leben in ihrem Umfeld, streueri. immer noch strahlende Materie i.iber weite 
Regionen des Erdballs und vemichten dart Leben. Zu derartigen Verstrah
lungen kann es auch kommen, wenn die Kontrolle des Reaktionsprozesses 
versagt, sodass erst die Brennstabe und dann das Reaktorgebaude von der 
entstehenden Hitze eingeschmolzen werden. Ein solcher gr6J3ter anzuneh
mender Unfall (GAU) hat sich seit der Entdeckimg des Prozesses 1938 schon 
zweimal ereignet, 1979 in Three Mile Island und 1986 in Tschernobyl. 

Spatestens seit diesen Katastrophen hat der Begriff ,,Kernschmelze" einen 
doppelten Sinn: Zurn einen kann er sich auf den Kern des Kra:ftwerks bezie
hen, das seine Kra:ftleistung nicht mehr in die Stromleitungen schickt, son
dern sich damit selbst zerstort. Zurn zweiten bezeichnet er das Geschehen im 
Kern des Atoms, dieses seit Demokrit als kleinstem Teil der Materie ange
nommenen Element, das durch menschliche Entdecker- und Erfindergabe 

2 ,Nationalwirtschaft" klingt so veraltet wie ,,Nationalokonomie". Tatsachlich bilden die 
politisch-territorialen, mit Sanktionen bewehrten Gesetze der Nationalstaaten die Vor
aussetzung fiir das Funktionieren von Untemehmen und Miirkten. 
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doch gespalten und fiir seine Zwecke genutzt werden kann. Im Amerikani
schen, wo der Begri:ff ,,meltdown" anscheinend zuerst verwendet wurde,3 

fehlt der Bezug zum ,Kern", aber die Assoziation mit den physikalischen 
Reaktorschmelzen ist evident. In beiden Sprachen schwingt aber auch die 
mildere, altere Konnotation des Schmelzens mit - eine Art der Auflosung; 
die wieder aufhort, ohne ihre gesamte Umwelt zu beschadigen. 

Es handelt sich bei der ,,Kernschmelze" also urn eine Analogie, nicht nur 
urn eine Metapher: Wenn sich das Vertrauen zwischen Kreditgebern und 
-nehmern auflost, dann lost sich der ,,Kern" der Wirtscha:ft auf. Die ,,Hi.ille", 
also die Sphare der Realwirtscha:ft, wird nicht mehr mit Krediten versorgt, 
nur noch Eigenkapital kann in seinen Verwendungen urnverteilt werden. Die 
Folge sind Unternehmensinsolvenzen, dann Arbeitslosigkeit, dann Nachfra
geriickgang und dann weitere Drehungen der Wirk:ungsspiralen, in denen 
wirtscha:ftliche Aktivitat abnimmt. Nach der ,Schmelze", so die Dystopie, 
·wi.irde sich die Wirtscha:ft etwa auf dem Niveau nach einem Nuklearkrieg 
stabilisieren: die Gesellscha:ft fallt zuriick in ein technologisch aufgeriistetes 
Mittelalter, beherrscht von Clans und Warlords.4 Mit derRede vom Nuklear
krieg wird die subatomare Welt ein weiteres Mal herangezogen, urn das 
Schreckenspotential auszumalen, das eigentlich jenseits menschlicher Vor
stellungskra:ft liegt. Auch wenn Kettenreaktionen in ,,Atommeilern" und in 
Atombomben signifikante Unterschiede aufweisen, so gleichen sie sich doch 
in ihrem Bedeutungshorizont. 

Bemerkenswert ist, dass die Analogie das traditionelle Verhaltnis von 
Kern zu Schale. umkehrt: Bislang ging man davon aus, dass die Realwirt
scha:ft den Kern der Wirtscha:ft bildet, urn den dann der Mantel oder die Hi.ille 
der Kreditversorgung gelegt ist. Jetzt wird die Versorgung mit ,,Produkten", 
die nur Anrechte auf zukiinftige Zahlungen einschlieJ3en, als Kern des Ge
schehens verstanden, der in seiner unmittelbaren wirtscha:ftlichen Umwelt
hi.ille und dariiber binaus in der gesamten Gesellscha:ft Wirk:ungen auslOst. 
Bemerkenswert ist auch, dass das Bild aus dem Bereich der Quantenphysik 
gewahlt wird. Hier gelten nicht mehr die Gesetze mechanischer Gleichge
wichte, sondern die der Zerfallsprozesse von Energie-Materie-Zustanden. 

Die ,,Kernschmelze" weist uns also auf einen Vorgang bin, der nicht mehr 
in Begriffen und Theorien der Schwank:ung urn ein historisch stabiles 
Gleichgewicht abzubilden ist. Es reicht auch nicht aus, die Spekulationsbla-

3 So schilderte beispielsweise Martin D. Weiss im Marz 2008 das Szenario eines 
;,Meltdowns". Vgl. lhttp://www.moneyandmarkets.com/the-next-wall-street-meltdown-
9643, besucht am 12.10.09. 
4 Eine literarisch auskomponierte Form :findet sich in Miller (1960). 
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senbildung, die der Krise voranging, in Kategorien individueller Gier und fal
scher Anreize zu erkHi.ren. Das sind zu enge Honzonte fiir die Beobachtung 
der Entwicklung des Biindels von Institutionen und Praktiken, das der Wirt
schaft, die sich in den vergangenen fiinf Jahrhunderten ausdifferenziert hat, 
den Namen gegeben hat. Erst die Moglichkeit, Finanzkapital in immer neuen 
Formen zu verbriefen und zu handeln, hat zu dem Volurnen wirtschaftlicher 
AktiviUit ge:fiihrt, an das wir uns gewohnt haben. 

Ein Blick auf die liingere, fu die Jahrtausende gehende Evolutionsge
schichte d~s Geldmediums konnte Dimensionen, des Wirkungsvorgangs er
schlieBen, die das historisch Besondere der Finanzkrise, nicht das menschlich 
immer Gleiche, in den Vordergrund riicken. 

3 

Das Grundproblem, das ein Finanzsystem zu bewaltigen hat, ist das Zirkulie
ren von Kreditverfiigungen. Kredite haben starke territoriale Wurzeln: Alter 
gibt Ego die Produktionsmittel, die er fiir seine Emte braucht und bekommt 
dafiir seinen Anteil des Ertrags. Kredite haben auch Wurzeln in Handelsrou
tinen: Alter bezahlt Ego den vereinbarten Preis, nachdem Alter die Waren 
verkauft hat. Kredite haben auch Wurzeln im Glauben an den Wert von Ma
terialien und V ersprechen: Ego akzeptiert Alters V erfiigung, weil er dem 
Material oder weil er Alter traut. Dieses V ertrauen hat keinen Grund, sich 
fiber engste Beziehungen hinaus auf andere Akteure · zu erstrecken und so 
systemisch start bilateral zu werden. Erst mit diesem scheinbar blinden Ver
trauen entstehen aber Geld- und Kreditinstrumente, die eine wachsende Wirt
schaft mit den benotigten Finanzmirteln versorgen. Tatsachlich ist die Ge
schichte der Geldmedien eine Geschichte der Unwahrscheinlichkeiten, in der 
evolutionare Zufalle zu revolutionaren Veriinderungen ·in Finanz- und Real

wirtschaft :fiihrten. 
F ormen von W arengeld sind a us hunderten von archaischen Gesellschaf

ten bekannt, sie sind auch· in unserer Gesellschaft, von Mesopotamien bis 
Griechenland, verwendet worden. Die VerwenduiJ.gszwecke dieser Geld
waren sind aufschlussreich. Einer umfassenden empirischen Untersuchung 
zufolge sind die Verwendungen auf friihen Stufen der wirtschaftlichen Ent
wicklung fiberwiegend nicht-kommerziell.5 Drei fundamentale Verwen
dungszwecke schalen sich heraus: Geldwaren werden· eingesetzt, urn den 

5 Die Argumentation folgt einer Untersuchung von 60 ,primitive and peasant societies". 

Pryor (1977). 
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Brautpreis fiir Frauen, oder urn Blutgeld an einen Clan zu zahleri., dessen Mit
glied ermordet wurde oder urn Opfer darzubringen, die h6here Machte giins
tig stimmen sollen. In allen drei Fallen ist der AnstoB nicht eine innere Ent
scheidung, sondem auBerer Zwang: Fortpflanzung, Tod und Schicksal er
zwingen den Verkehr mit Alter. Wertwird einetn Gegenstand zugeschrieben, 
der aber als Abstraktion verwendet wird, die sich von der urspriinglich kulti
schen Verwendung des Gegenstands unterscheidet. 6 Erst als diese friihesten 
Geldverwendungen eingefiihrt waren,. als das Denken in Wertabstraktionen -
in vielen oder wenigen Rindem, Bronzeringen und Cowriemuscheln - zur 
Kulturtechnik geworden war, konnte es gelingen, diese Objekte auch fiir 
kominerzielle Zwecke zu nutzen, sie aktiv anzubieten als Gegenwerte beim 
Tausch der Verfiigungen fiber Gfiter. 

; Die Unwahrscheinlichkeiten hauften sich in den zwei Jahrhunderten, die 
der (europaisch) weltwf<iten Verbreitung der athenischen Tetradrachmen 
vorangingen.7 Das Vorkommen einer natiirlichen Legierung von Gold und
Silber in Lydien, die kleinere Stiickelungen als bei Goldbarren erlaubte, und 
deren gleiches Gewicht durch Prageschraf:furen symbolisiert wurde; die 
SchlieBung und der SQhutz der Metallstiicke durch Totemtierpragungen bei 
gleichieitiger V erschiebung der Metallproportion zu reinem Silber; die 
rasche Verbreitung von Silbermiinzen im Griechenland des 6. Jahrhunderts v. 
Chr.; der Zugriff der athenischen Miinzstarte auf eigene Silbervorkommen 
verbunden mit dem Handelsnetz der Stadt- alle diese Faktoren waren im 
Spiel, urn die Kreditwiirdigkeit von prazise geformten, mit immer neuen 
Stempelbotschaften versehenen Silbermiinzen rund urn das Mirtelmeer und 
bis weit nach Asien hinein entstehen zu lassen. In diesem Wirtschaftsraurn 
harte sich ein Kreditzirkulationsmirtel entwickelt, das nicht abhing von 
lokalen Vertrauensbeziehungen - wie bei Geldverleihem und Banken oder 
von militarischer Macht - wie bei von Herrschem ausgegebenen Papier
scheinen.8 Die Glaubwfudigkeit des Mediums fiberwand die Wahrscheinlich
keit der Falschung und die Wahrscheinlichkeit, mit der der Metallwert nicht 
dem aufgepragten Nennwert entsprach. Noch eine weitere Lektion bietet die 
Miinzgeschichte: Als es der spanischen Krone gelang, die Silber- und Gold-

6 Laum hat das in seiner Studie archaischer griechischer Opfergelder deutlich heraus
gearbeitet; vgl. Laum (1924). 
7 Dazu Genaueres in Hutter (1993a). 
8 Geldmedien und Schuldbriefe sind beides Varianten der Kreditverfiigung (Vgl. d~ 
Schumpeter (i971). Weil hier die freie, meist anonyme Zirkulation interessiert, stehen 
die Geldmedien irn Vordergrund der Beobachtung, weniger die Organisationen wie Ban
ken und Fonds, die Geldgeschiifte betreiben. 
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vorkommen Siidamerikas in die europliische Mii.nzzirkulation einzuschleusen 
und damit die bisherige :q1aterielle Beschrlinkung zu iiberwinden, fiihrte das 
zum in:flationliren Aufbllihen der nominellen W erte und zum Verkiimmem 
der Produktion in der Realwirtschaft mit dem Ergebnis einer ruinierten, auf 
Bruchteile fri.iherer Starke geschrumpften spanischen Wirtschaft. 

Als John Law 1705 in Money and Trade Considered beschrieb, wie 
Scheine mit reinem Nennwert kreditwiirdig werden konnen, hatte er schon 
die Erfahrung des Funktionierens von Papiemoten, die gleichermaBen 
Schuldscheine ihrer privaten Emittenten und - wenn auch erst in engen 
Grerizen - frei zirkulierende Kreditmittel waren.9 Die Wahrscheinlichkeit, 
solche Scheine als .Aquivalent fiir vertragsrechtlich abgesicherte Schuldbriefe 
oder gar fiir eine Menge Edelmetall anzunehmen, war auBerst gering und 
ware nicht so ziigig iiberwunden worden, wenn nicht Charles II. - auf den 
Rat John Lockes- das ausgemiinzte Silber der Krone 1694 riickgerufen, im 
vollen Metallwert neu ausgemiinzt und dadurch im Nennw~rt halbiert hlitte. 
Es war Law selbst, der durch sein gescheitertes Experiment, in Frankreich ein 
Notengeldsystem auf Privilegien zur Ausbeutung vermuteter Rohstoffe in 
kaum erschlossenen Kolonien aufzubauen, demonstrierte, dass der Notenwert 
durch moglichst sicher erscheinende K.redite, etwa private Wechsel oder 
staatliche Steuerertrlige, stabilisiert werden muss. Erst 250 Jahre spliter, 1844, 
miindeten die Experimente mit der Ausgabe von Kreditnoten durch Banken 
erstmals in die stabile Form des zweistufigen Bankensysterns mit der Bank of 
England als Zentralbank, die ihr Monopol der Notenausgabe iiber Geschlifts
banken abwickelte. Der Wert einzelner Noten ist inzwischen durch Handel
wechsel mit hoher Bonitat und durch falschungssichere Gestaltung gesichert. 
Vorschriften zum Minimum der Geldaktiva, in Gold oder in Wertpapieren, 
die die Notenbanken halten miissen, sorgen dafiir, dass nicht auf jeder Note 
eine unendliche Pyramide weiterer Kredite aufgebaut werden kann. 

Der nlichste ,Evolutionsschub" ereignete sich im spliten 19. Jahrhundert, 
als festverzinsliche W ertpapiere zwischen den Finanzpllitzen zu zirkulier~n 
begru;men. In den Jahrhunderten davor waren sie auf das Vertrauen der Betei
ligten in lokalen Markten angewiesen gewesen. Renten, Anleihen und 
Schuldverschreibungen batten eine lange Tradition, aber nun erst wurden sie 
so weit standardisiert, dass anonymer Handel moglich wurde. Insbesondere 

9 Die ersten ,,running cash notes" der Bank of England wurden noch von den 
Empfangem endossiert und beim Erreichen von sieben · Signaturen wieder eingezogen; 
dazu Genaueres in Hutter (1993b). Die Faktoren, die zur Glaubwiirdigkeit derBank of 
England - Noten beigetragen h~ben, sind noch viel zahlreicher. Dazu gehOrt meines 
Erachtens auch wesentlich die visuelle Gesta1tung der No ten. V gl. dazu Hutter (2007). 
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Staatsanleihen boten nun die Moglichkeit, am stabilen Wachsturnsfortschritt 
ganzer·Nationalwirtschaften zu partizipieren. Der Zinssatz der Government 
Bonds wurde zum integralen Bestandteil des keynesianischen Wirtschafts
modells. Die Ausgabe solcher Papiere durch staatliche Finanzagenturen half 
dabei, festverzinslichen Papieren den notwendigen Anschein von Soliditat :Zu 
verschaffen- trotz der Partikularitlit jedes einzelnen Papiers, trotz stlindiger 
K.reditausfalle, trotz vielfaltiger Betrugsvarianten. Im Verlauf des vergange
nen Jahrhunderts ist der W ertpapierhandel in Borsen organisiert und staatlich 
reglementiert worden. Die Bewertung der Bonitlit von Emittenten iibemah
men private, monopolartige Agenturen. Ein Teil der Papiere, die Geldmarkt
papiere, sind von so hoher Liquiditlit, dass sie als Teil der Geldmenge M 3 
eingestuft und entsprechend registriert werden. 

Bei den festverzinslichen Anleihen wechselt die Sicherung der Kreditwiir
digkeit von der- zurnindest fiktiv angenommenen- materiellen Deckung der 
Banknoten hin zu einer Deckung durch Erwartungen. Diese Erwartungen be
ruben auf Erfahrungen in der V ergangenheit. J e nach der Beschaffenheit des 
,,Basiswerts" - den Steuereinnahmen eines Staates, den Produktionsanlagen 
eines Untemehmens - sind die Konditionen der W ertpapiere ausgestaltet. Die 
Zinszahlung ist ein erwarteter Ertrag, und das bringt die K.reditvergabe in 
unmittelbaren Vergleich mit allen anderen Moglichkeiten, die gleiche 
Summe liquider Finanzmittel anzulegen. Das gilt zum Beispiel ffir Waren
termingeschlifte, bei denen heute bezahlt und in der Zclcunft geliefert wird, 
insbesondere aber ffir Anlagen in Untemehmensbeteiligungen, die in Form 
von Aktien, also variabel -yerzinslichen Anteilsscheinen, emittiert werden. 

Der jeweils giiltige Zinssatz des Festzinses wird damit zu einer wirkungs
vollen Orientierungsgr5Be. Durch ihn lasst sich definieren, was als ,,realisti
scher" Ertrag gelten kann - aile Angebote dariiber gelten dann als riskant 
oder spekulativ. Der Zugriff des politischen Systems auf diese Schliissel
gr6Be- vermittelt durch die Leitzinspolitik einer Zentralbank- war vermut
lich die Unwabrscheinlichkeit, die diese Entwicklungsstufe des Finanzsys
terns ermoglichte. Nun bestanden die zirkulierenden K.reditwerte nicht mehr 
nur aus den ertragslosen Noten und Miinzen, sondem auch aus Werten, die 
das AusmaB des Anstiegs der Kreditfahigkeit einer nationalen Wirtschaft 
ausdriickten. Diese MessgroBe glaubten die Entscheidungstrliger der Zentral-· 
banken - positioniert zwischen Geschliftsbanken, Wissenschaft und Regie
rung - kontrollieren zu konnen. Die Gefahr des Zusammenbruchs dieses Er- · 
wartungssystems war bekannt, sie wurde im Borsenkrach von 1929 auch 
Wirklichkeit. Aber aus den verfehlten Reaktionen der staatlichen Akteure 
glaul:iten die Beobachter ihre Schliisse gezogen zu haben- die Reputation der 
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Zentralbank schien die entscheidende GroBe zu sein, um den vorhandenen 
Ertragserwartungen ihre ,,Dec kung" zu geben.10 

Der makrookonomische Blick auf die gesamte ineinander verwobene 
Real- und Finanzwirtschaft ist notwendig, um die GroBenordnung des jtings
ten Entwicklungsschubs einordnen zu konnen: ,,Basiswerte" beruhen auf ge
teilten Erfahrungen tiber die Leistungen eines spezi:fischen, realen Produk
tionskapitals in der V ergangenheit. Man kann sich daruber verstandigen, .was 
der Grund fur die Erwartung des zuktinftigen Marktwerts eines beweglichen 
Gegenstands, einer Imm.obilie, eines Untemehmens, einer Staatsanleihe oder 
einer anderen Wii.hrung ist. ,Derivate" beziehen sicJ:l nicht mehr auf bereits 
vorhandenes oder geschaffenes Kapital, sie beziehen sich auf eine in der Zu
kunft liegende Werte~twicklung- und das macht sie im eigentlichen Sinn 
post-kapitalistisch. Sie beziehen sich auf die Wahrscheinlichkeit, mit der Er
eignisse in der Zukunft eintreffen. Diese Wahrscheinlichkeit ist von natfu
lichen Ereignissen ebenso beeinflusst wie von gesellschaftlichen Ereignissen. 
Das Hisst sich am Beispiel von zwei besonders erfolgreichen Derivatproduk
tenzeigen. 

Credit Default Swaps (CDFs) wurden 1997 erfunden und von der Bank JP 
Morgan erstrnals emittiert, um das Ausfallrisiko vom Basiswert eines Kredits 
zu trenni.m. Dieses Risiko hangt nicht davon ab, ob eine Olquelle unerwartet 
versiegt oder eine Wii.hrung abgewertet wird, sondem davon, wie andere 
Teilnehmer an der Wettborse die recovery rate des Basiswerts einschatzen. 
Die Risikotrennung entspricht dem W ettbewerbsprinzip, wonach ,verteiltes 
Wissen" (Hayek) genutzt werden kann, weil sich Spezialisierungen fur ver
schiedene Risikotypen bilden. Damit hatten die CDF-Erfinder gerechnet. Sie 
hatten nicht damit gerechnet, dass auf den ursprtinglichen Wetten weitere 
W etten aufgebaut wfuden, die sich zu Kreditpyramiden tfumen, deren 
Fluchtpunkt in der Zukunft liegt. 

Collateralized [)ebt Obligations (CDOs), 1987 erfunden, btindeln Port
folios von festverzinslichen W ertpapieren, deren Basiswerte riskante Kredit
forderungen sind. Sie werden emittiert durch special purpose vehicles. Das. 
Risiko wird abgefedert durch eine Einteilung der Anleger in verschiedene 
Tranchen, die im Fall des Kreditausfalls in absteigender Reihenfolge bedient 
werden. Dadurch entstehen Teilmarkte fur CDOs in den unterschiedlichen 
Tranchen. In aufsteigender Reihenfolge wird auf die Wahrscheinlichkeit ge
wettet, mit der die in der Finanzwelt agierenden Teilnehmer den zuktinftigen 
Wert dieser Finanzpapiere fur kreditwfudig halten. Auch auf diese Wetten 
lassen sich weitere Wetten aufbauen. Diese Wetten liegen weit auBerhalb der 

10 V gl. dazu Tiling & Goodhart (2002). 
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Ein:flusssphare der Zentralbanken, sie :finden groBenteils auBerhalb von regu
lierten Borsen statt. Sie funktionieren als locker geregelte Wert-Kontrakte, 
als covenant;-light,11 die bilateral (over the counter) geschlossen werden
also nicht als W ert-Scheine .. Damit wird die Unwahrscheinlichkeit uberwun
den, Vertrage fur . Verbriefungen zu hal ten: Verbriefungen haben ihren 
Fluchtpunkt in dem extemen ,,Basiswert", der Gegenstand der Verbriefung 
ist. Vertrage dagegen beziehen ihren Gegenstand aus der intemen Uberein
kunft - Fluchtpunkt ist ein gemeinsam erwarteter zuktinftiger Zustand. Das 
eroffnet einen weiten Horizont an Moglichkeiten: Die Wettkontrakte konnen 
Derivate ,aller moglichen Zukunftsmerkmale sein, vom Wetterzustand bis 
zum Zustand eines Borsenindex.12 Mit dem Postkapitalismus ist die Zirkula
tion von Kreditverfiigungen in eine Phase geraten, in der die Kettenreaktion, 
mit der Derivatketten fortgesetzt werden, weder von natfulicher Knappheit 
noch von organisierter Regelung gehemmt wird. 

4 

Was ist also passiert in diesen Jahren, in denen sich der Handelswert von 
Finanzprodukten vervielfachte, um dann auf einen Bruchteil des Hochstwer
tes abzusinken? Zuerst einmal gilt wie auch in den vier vorhergehenden Pha
sen, dass falschlich behauptete Werte ebenso gut als Kredittrager funktionie
ren wie richtig behauptete W erte. denau diese Eigenschaft hat im V erlauf der 
gesamten Evolution der Kreditrnedien dafur gesorgt, dass das VolumeD. der 

. gewahrten Kredite das Volumen der Basiswerte weit ubertraf. In jeder der 
Vorgangerphasen wurde die Ausdehnung des Volumens gehemmt . durch 
natfuliche und institutionelle Faktoren. Im Fall der Derivatketten fehlen beide 
Hemmnisse. Natfuliche Faktoren begrenzten bis vor kurzem den Austausch 
von Information und die Fahigkeit, Vertrage abzuschlieBen. Die digitale Re
volution hat die dadurch bedingte Langsamkeit und. Ortsgebundenheit prak
tisch vollstandig elirnitiiert. Es ist leicht einzusehen, dass _die Produktivillits
gewinne, die durch digitalisierte Informationsverarbeitung und -iibermittlung 
generiert werden, anderen Wirtschaftssektoren in dem MaBe zugute kommen, 
in dem dort Information verarbeitet wird. Das ist der Grund, warum der 

11 Die ambiva1ente Mischung zwischen der archaischen covenant und dem trendigen 
light, verdient besondere Beachtung. Siebe Miinchau (2008, 17). 
12 Ferguson priisentiert Optionen als eine dritte Variante der Derivate neben den Swaps 
und den Terminkontrakten. Dabei verbleibt die Entscheidung, den Kontrakt einzulosen, 
beim Tenninproduktkiiufer. Vgl. Ferguson (2008). 
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Finanzsektor und der Sektor der K.reativindustrien am stiirksten von den 
neuen medialen Moglicbkeiten pro:fitieren. Kreativindustrien stellen Produkte 
her, die von den Verwendern _als iiberraschende Erfabrungen konsumiert 
werden.13 Finanzindustrien dagegen stellen Erwartungsprodukte her. Diese 
Erwartungsprodukte konnen mithilfe von Rechenmodellen, die verschiedene 
Wahrscheinlicbkeitsma/3e verarbeiten und verkniipfen, 14 in kiirzester Zeit be
rechnet, weltweit angeboten und in Auktionsverfahren oder bilateral verkauft 
werden. Die V erkaufswerte fur vergleichbare Produkte sind allgemein be
kannt, so class Abweichungen der Wertentwicklung rasch durch Arbitrage be
seitigt werden. Die so in Transaktionsform gebra(::hten Zukunftszustande 
miissen nicht alle faktisch eintreffen, aber ein n:ennenswerter Teil davon wird 
in der Tat eintreffen - und genau hier liegt der Kern des Verteilungspro- . 
blems, in das der Erfolg der Derivatkontrakte die W eltwirtschaft gestiirzt hat: 

· Der entscheidende Treiber der Vorhersagen zukiin:ftiger W ertsteigerungen 
liegt in den Gewinnen, die die digitale Revolution nicht nur durch Steigerung . 
der Wirtschaftsproduktiviti:it, sondern dariiber hinaus in allen gesellschaft
lichen Beziehungen generiert. Die so geschaffenen Marktwerte werden eines 
Tages Wirklicbkeit - aber sie konnten mittels der Terminkontrakte schon 
jetzt, schon in den wenigen Jahren seit der Er:findung der Derivat-Produkte, 
realisiert werden. Die Gewinne der Bankhauser stammen heute zum weitaus 
iiberwiegenden Teil aus deren Geschaften mit Wertpapieren und Derivatpro
dukten. Diese Gewinne sind Ertrage von morgen, die nicht auf die Konten 
derjenigen flie/3en, die die Produktivitatschancen in. neue Produkte und Pro
zesse formen werden, sondern auf die Konten derjenigen, die in der Lage 
waren, auf diese Erfolge zu wetten. Der Handel mit Zukunftsvertragen iiber
fiihrt zukiin:ftige Ertrage in Gegenwartswerte, und die konnen heute von den 
Finanzwettern verbraucht werden. Ertrage werden also umverteilt von denen, 
die sie produktiv erwirtschaften zu denen, die sie erfolgreich vorhersagen und 
daraufwetten. Wenn dann Wettprogramrnierungen, die nur bekannte Risiken 
absichern, versagen, weil unbekannte oder iibersehene Risiken eingetroffen 
sind, dann kollabieren aile eingebauten Vergleichswerte, die sich ja nicht auf 
externe Zustande, sondern auf die Vorhersagen Anderer richten.15 Der 
Finanzsektor ist deshalb ,systemisch", weil er, ganz im Sinn sozialer Kom-

13 Genaueres dazu in Hutter (2010). 
14 Das prominenteste Beispiel ist die Prograrnmierung, die Black und Sholes auf der 
Grundlage ihrer eigenen Formalisierung des Optionswerts in Abhiingigkeit von Zinssatz 
und Volatilitiit und geschrieben haben. Vgl. MacKenzie (2001). 
15 Dazu kam das Versagen der Rating-Agenturen als scheinbar externe, tatsiichlich aber 
kundenabhiingige Bewertungsinstanzen. 
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munikationssysteme, von den eigenen, internen Ereignissen abhangt.16 Eben 
deshalb schlagen Wertverluste bei einem der Akteure auf diePortfolios aller 
anderen Akteure durch, die dessen Scheine und Kontrakte in ihren Biichern 
halten. Da bricht nicht nur ein Balken wie bei einem crash, sondern da 
scbrnilzt die Hiille wie bei einem meltdown. Rasch bewegt sich die Trajekto
rie der Zukunftsvorhersagen auf einen Schrumpfwert zu. Selbst wenn sich 
der Prozess schlie/3lich stabilisiert und allzu pessirnistische Positionen ge
raumt werden, so schlagt die ,Wertbereinigung" dennoch ahnliche Lucken in 
die K.reditversorgung wie 1694 die Great Recoinage, zu der John Locke 
Charles II. iiberredet hatte. Uber die desastrosen Folgen einer derartigen Ver
fallsspirale ist schon eingangs spekuliert worden- sie waren offenbar hinrei
chend glaubwiirdig, uin die Regierungen samtlicher Industrielander dazu zu 
bringen, durch ihre staatlichen Zahlungsversprechen gegenlau:fige Werter
wartungen zu platzieren. 

Diese Strategie ist zurzeit ohne ernsthafte Alternative. Auch wenn viele 
der Zahlungsversprechen bislang Bfugschaften geblieben und somit noch 
nicht aktiviert sind, so sind doch Geldsummen in bislang ungekannter Hohe 
tatsachlich auf die Konten gefahrdeter Banken geflossen. Die dadurch in den 
offentlichen Haushalten entstandenen Schulden werden kompensiert, indem 
iiber Steuern und Abgaben auf die Einkommen aller Bfuger sllirker zugriffen 
und.die Leistungen fur die Biirger reduziert werden. Die umverteilende Kraft 
der Derivatprodukte wirkt also ein zweites Mal: zuerst beim Umleiten der 
Ertrage von den zukiin:ftigen Produzenten- Organisationen, in denen Unter
nehmer und Angestellte ihre Einkommen verdienen - hin zu den gegenwarti
gen Derivatwettern, und dan:n bei der Schmalerung der Einkommen, die bei 
den Gewinnen der Wetter proportional geringer ausfallt als bei Arbeitneh
mern und Transferempfangern. Ein dritter Effekt kommt hinzu, wenn die 
Staatskorperschaften Kredite aufnehmen, urn ihre Stiitzungszahlungen oder 
Anteilsiibernahmen zu :finanzieren, denn dabei bedienen sie sich der Dienst
leistung von Banken - der selben Banken, deren Investitionsabteilungen die 
Wettgewinne eingestrichen haben. 

16 Diese. Selbstreflexivitiit geht iiber die Reflexivitiit hinaus, mit der, wie Soros richtig 
beobachtet hat, die Akteure das Eintreffen zukiinftiger Zustiinde mitbestimmen. V gl. 
Soros (1987). 
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5 

Selbst eine Krise wie die gegenwartig durchlaufene scheint die Weltwirt
schaft wegen der der dennoch andauemden Produktivitatsgewinne auszuhai
ten. Die iibertriebenen Erwartungen werden sich allerdings wieder aufbauen, 
so lange im System keine Hemmnisse fur den Aufbau von Kreditpyrami~en 
·auf beliebigen Zukunftszustanden entstehen. Die Gestaltung und der Betneb 
wirkungsvoller Regulierungsmedien sind entscheidend, wenD. es · gelingen 
soll, in der nachsten Krise des D~rivatfinanzsystems die Ereigniskette hin zur 

Kemschmelze noch einmal zu verhindem. 
Ich werde im Folgenden keine MaBnahmen nenneri, die nicht bereits in der 

gegenwartigen Diskussion vorkamen. Ich werde vielinehr das bereits vorhan
dene Instrumentarium der Finanzmarktregulierung aus der Warte der vor-

·hergegangenen Uberlegungen sondieren und sortieren. . 
Es geht also darum, die Selbstverstarkung der Zirkulation von Kreditver

fiigungen zu hemmen, ohne sie auBer Kraft zu setzen. Wie kann das Monster 
gezahmt werden, auf dem unsere zunehmend immaterielle Wirtschaft reitet?_ 

Nachdem Wertpapiere und Derivate weltweit zirkulieren, muss auch die 
Hemmung weltweit ansetzen. Nur ein weltpolitisch op_erierendes Regime ist 
in der Lage, wirkungsvoll einzugreifen. Diese Bedingung teilt der Finanz
sektor mit anderen S~ktoren, die uns mit kollektiven und offentlichen Giitem 
versorgen, etwa mit Fischen aus Ozeanen oder mit Innovationen aus Erfin
dungen. Niedrige Hiirden, die global an allen groBen Finanzplatzen durchge
setzt werden, erreichen mehr als regionale Verbote, die nur zur Verschiebung 
virtueller Transaktionen in diejenigen Jurisdiktionen beitragen, die so ihren 
Anteil an den Wettgewinnen bekommen wollen. Organisationen, die ein der
artiges Regulierungsregime durchsetzen konnen, zeichnen sich bereits ab: 
Das Aufgabenspektrum der Zentralbanken wird erweitert, und deren Profil 
verschiebt sich vom Offenmarktleilnehmer hin zur Regulierungsagentur. Da
fur herrscht im Euro-Raum eine besonders giinstige Konstellation: Die Zen
tralbanken der einzelnen Mitgliedsstaaten haben geldpolitische Kompetenzen 
abgegeben und suchen nach Aufgaben, urn den Bedeutungsschwund zu kom
pensieren. Auf intemationaler Ebene bieten: sich keine ahnlich offensicht
lichen Kandidaten an. Mit Sicherheit wird sich aber das Zl.lsammenspiel von 
Weltbank, Intemationalem Wahrungsfond und den einschlagigen UN-Orga

nisationen andem. 
Wie sollen die Hiirden aufgestellt werden? Sie miissen so gestellt sein, 

dass der Spielraum fur die Deckung von Krediten enger wird und gleichzeitig 
die Akteure die langfristigen Folgen ihrer Spekulationtragen. Die Akteure 

! 
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bestehen typischerweise aus einem Prinzipal- dem investierenden Fo~d17 -
und Agenten - den mit Spezialwissen und -programmen ausgestatten 
,Quants". 18 Die Anreize zur riskanten Wette werden auf Seiten der Prinzi
pale gedampft durch eine erhohte Eigenkapitalquote und durch erhohte An
forderungen an Versicherungen gegen Verluste.19 Auf Seiten der Agenten 
wird kurzfristige Optimierung verhindert durch die Bindung von Erfolgspra
mien an Zeitraume, in den en auch W ertverluste zu verkraften sind. Es bleibt 
dennoch der Fall solcher Agenten, deren proprietare Softwaretools denen 
anderer Agenten iiberlegen sind: Ihr Einsatz fur die eigenen Geschafte ist so 
gewinnbringend, dass der Agent - etwa Andrew Hall - soviel Verhand
lungsmacht hat, dass er selbst die Konditionen bestimmt. Die an ihm interes
sierten Banken befinden sich in einer klassischen suboptimalen Gefangenen
dilemma-Situation. Die Machtposition kann aber - wie in anderen Kartellen 
- durch ,bonus caps" gebrochen Werden, die am wirkungsvollsten durch 
Selbstverpflichtung entstehen. Die Anzahl der Teilnehmer an den zentralen 
Markten ist iiberschaubar, und solange alle Parteien erwarten, dass die 
Selbstverpflichtung eingehalten wird, sinkt der Anreiz der Agenten, durch 
noch groBer dimensionierte Geschafte ihren Gewinnanteil und damit ihr Ein
kommen steigem zu wollen. 

Ein wesentlicher Hebel-zur Dampfung wirtschaftlicher Aktivitat ist staat
liche Besteuerung. Diese Dampfung wird in der Realwirtschaft iiblicherweise 
beklait, in der Finanzwirtschaft wird sie wegen der potentiell ungehemmten 
Selbstverstarkung gewiinscht. Die Forderung nach einer Steuer auf Finanz
transaktionen hat mit James Tobin einen prominenten Erfinder, sie ist auch 
standiger Gegenstand der Diskussion, und dennoch sind die· Probleme ihrer 
Durchsetzung so schwierig, dass sie bislang kaum zum Einsatz gekommen 
ist. Erfolgreicher scheint es, die Steuersatze bei den Einnahmen aus Finanz
transaktionen anzuheben. Die Steuer wiirde sich auf eine untemehmerische 
Tatigkeit richten, niimlich auf die Entscheidung, bestimmte tiskante Trans
aktionen durchzufiihren. Dieses Risiko belastet das Gemeinwesen, und darin 
lage der Grund fur die steuerliche Belastung. 

Die diskutierten Instrumente scheinen unbeholfen und klobig angesichts 
von Prozess.en, die hochst flexibel von hochst intelligenten Akteuren betrie-

17 Der Fond mag wiederum Teil einer groBeren Geschaftsbank sein, und Ein1agen von 
Extemen annehmen - diese Aspekte beriihren das Grundverhi:iltnis Zll den ,Quant
Agenten" nicht. 
18 Deren ,Urvater" sind die 1997 nobelitierten Wissenschaftler Sholes und Merton. 
19 Die priizise Justierung dieser Regulierungsinstrumente ist allerdings ein nicht Zll 

unterschatzendes Problem ihrer Anwendung. Vgl. daZ11 Sinn (2009). 
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ben werden. Das mag so sein, aber die Regulierungsinstrumente, die in den 
fiiiheren historischen Phasen der Kreditzirkulation entwickelt wurden, kamen 
aus 1ihnlich tastenden Anfangen. Damit ist keine Garantie gegeben, dass sich 
die Expansion des Finanzsystems auch in Zuk:unft stabil.halten lasst - das 
Umschalten von Vergangenheitswerten auf Zuk:unftswerte birgt Schwierig
keiten, die wir noch nicht kennen. Evolutiv bleibt offen, ob die Semantik 
vom Monster, das geziihmt werden kann, treffender sein wird als die von der 
Kernschmelze, in der die Wirtschaft, so wie wir sie kennen, verglUht. 
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