
 
 
 
 
 

Notwendige Reaktionen und internationale Aktionen in Bezug 
 auf die Finanzmarktkrise 

Beschluss des Deutschlandtages in Rust vom 7. bis 9. November 2008 
 
 
Die Finanzmarktkrise stellt eine Bewährungsprobe für Wirtschaft, Politik und staatliche 

Institutionen dar. Am 17. Oktober 2008 hat der Bundestag das Gesetz zur Stabilisierung der 

Finanzmärkte beschlossen. Die Geschwindigkeit, mit der dieses Gesetz zum Abschluss 

gebracht worden ist, zeigt nicht nur die Wichtigkeit sondern vor allen Dingen die Dringlichkeit 

auf. Ohne dieses Gesetz, mit dem der Staat allein 400 Mrd. Euro als Garantien den Banken zur 

Verfügung stellt, wäre unser Interbankensystem stark gefährdet gewesen. Die Folge wäre eine 

kurzfristig eintretende Geld- und Kreditknappheit der deutschen Wirtschaft gewesen, so dass 

sofortiges Handeln erforderlich war.  

 

Soziale Marktwirtschaft statt Populismus 

Nachdem die aktiven Brandherde gelöscht sind, darf der in Anbetracht der Verabschiedung 

dieses Gesetzes an den Tag gelegte Tatendrang jedoch nicht in Aktionismus umschlagen. Kritik 

an unserer Wirtschaftsordnung, sowie die krampfhafte Suche nach Schuldigen entzieht 

lediglich das Vertrauen in die Soziale Marktwirtschaft und hat mit einer verantwortungsvollen 

Ursachenanalyse der Krise nichts zu tun. Somit wird nicht nur die Nachfrage auf dem 

psychologischen Wege geschwächt, sondern auch Wahlwerbung für die SED-Nachfolgepartei 

betrieben. Gerade die CDU im Erbe Ludwig Erhards sollte stattdessen die Erfolge der Sozialen 

Marktwirtschaft hervorheben und somit das Vertrauen in unsere Wirtschaftsordnung stärken. 

Statt auf kurzfristig geplante, aber langfristig oft verpuffende Konjunkturprogramme zu 

setzen, fordern wir, die Finanzkrise als Anstoß zu strukturellen Änderungen (auch in der 

Steuerpolitik im Sinne von mehr Einfachheit und Gerechtigkeit) zu nutzen.  

 

Auch jetzt Haushaltskonsolidierung ohne Alternative 

Die Haushaltskonsolidierung in Bund und Ländern muss konsequent fortgesetzt werden. Die 

Finanzmarktkrise darf nicht als Einfallstor für Opportunisten dienen. Die 

Haushaltskonsolidierung bleibt ohne Alternative, da nur so die Handlungsfähigkeit des Staates 

auch in Krisen und auf Dauer erhalten, sowie die Belastungen für nachfolgende Generationen 

aus Krisen und Altschulden begrenzt werden. Am Ziel der Nullverschuldung muss trotz 

Finanzmarktkrise festgehalten werden. 



 

Nächste Schritte – G20-Gipfel 

In Anbetracht zusammengewachsener internationaler Finanzmärkte muss unser Blick 

insbesondere über die Grenzen Deutschlands und sogar Europas hinausgehen. Forderungen 

nach der Begrenzung von Managementgehältern oder einer Ausweitung der nach dem 

Aktiengesetz bereits vorhandenen Managementhaftung befriedigen in erster Linie lediglich 

den Volkszorn.  

 

Unsere Bundesregierung täte gut daran ihre Kraft nicht in einen vorwahlkämpferischen 

Überbietungswettkampf zu investieren, sondern mit gesammeltem Einfluss für eine neue 

globale Finanzmarktverfassung einzustehen. Dies schließt insbesondere internationale 

Regelungen zur Fristigkeit von Vermögen und Schulden und der Eigenkapitalhinterlegung der 

Banken in Anlegung an Basel II ein. Diese auf der kontinental-europäischen konservativen 

Finanzverantwortung beruhenden Regelungen haben in der Eurozone eine unseriöse, laxe 

Kreditvergabepraxis verhindert und somit unsere Wirtschaft und Verbraucher vor 

schlimmeren Auswirkungen bewahrt.  

  

Die Gefährdung fehlender Regelungen in diesem Bereich ist nicht erst seit der aktuellen 

Finanzmarktkrise bekannt, sondern wurde auch als einer der Haupttreiber der Asienkrise Ende 

der 90er Jahr benannt und diskutiert. Damit dieser fast 10-jährigen Diskussion Taten folgen, 

fordern wir die Bundesregierung auf, sich auf dem G-20 Gipfel am 15. November 2008 aktiv 

für die Umsetzung derartiger Regelungen auf den globalen Finanzmärkten einzusetzen. Damit 

macht sie sich auch für unser Erfolgsmodell der Sozialen Marktwirtschaft, bei der Angebot und 

Nachfrage in einem gesicherten Ordnungsrahmen agieren, als Benchmark für die 

Weltwirtschaft stark. 


