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Vorwort 

Der Börsenkrach vorn Herbst 1987 hat nachdenklich gemacht. 
Wenn es auch, infolge des Eingreifens der Notenbanken und der 
günstigen wirtschaftlichen Entwicklung, nicht zu den verheerenden 
Auswirkungen gekommen ist, die damals viele befürchteten, so 
werden doch immer wieder Sorgen laut: Drohen Gefahren von jenen 
internationalen Finanzmärkten, die sensibel und mit großer Ver-
stärkungswirkung auf alle wirtschaftlichen Entwicklungen reagie-
ren, nicht zuletzt auf Politikerworte? 

Beim XIX. Wirtschaftspolitischen Kolloquium der Adolf-Weber-
Stiftung im November 1988 in Frankfurt stand im Mittelpunkt vor 
allem die Frage, wie durch ein effizientes Finanzmanagement Kri-
sengefahren gebannt oder doch wesentlich abgeschwächt werden 
können. Die Adolf-Weber-Stiftung legt die Ergebnisse der Ge-
sprächsrunde in der Reihe ihrer Kolloquien vor: Das Referat von 
Dr. Wolfgang Röller, Sprecher des Vorstandes der Dresdner Bank 
und Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, und die 
Zusammenfassung der Aussprache. 

Adolf-Weber-Stiftung 
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Globale Finanzmärkte und Risikomanagement 
Herausforderungen für Politik und Unternehmen 

Referat von Dr. Wolfgang Röller 

Von Friedrich dem Großen stammt die 200 Jahre alte Erkenntnis, 
die noch nichts an Aktualität eingebüßt hat: "Die Finanzen sind der 
Nerv des Landes. Wenn Sie diese recht verstehen, wird das übrige 
ganz in Ihrer Gewalt sein".! 

Aus heutiger Sicht kann man dem Preußenkönig prophetische 
Fähigkeiten bescheinigen, denn der bestimmende Einfluß der Fi-
nanzmärkte ist heute stärker als jemals zuvor. Geldströme und 
Kapitalströme sind nicht - wie es noch die Klassiker der National-
ökonomie lehrten - das Anhängsel oder der Schatten der realen 
Wirtschaft. Vielmehr bilden die Finanzmärkte heutzutage einen 
integralen Bestandteil unserer Wirtschaft. Sie führen eine An Eigen-
leben und stehen an einer ganz entscheidenden Transmissionsstelle 
der Volkswirtschaft. Denn die hier getroffenen Entscheidungen 
bestimmen, in welcher Höhe und wo investiert wird, und damit 
Umfang und Struktur der Produktion von morgen. 

Zu den Beispielen für den großen Einfluß der Geld- und Kapital-
märkte zählen die massiven Wechselkursschwankungen der letzten 
Jahre, die Handelsströme umlenkten und weltweit die Ressourcen-
verteilung änderten, aber auch das internationale Schulden prob lern, 
das von den hochverschuldeten Ländern Anstrengungen verlangt, 
wieder kreditwürdig und kapitalmarktfähig zu werden. Diese Bei-
spiele zeigen zugleich auch die internationale Dimension der Fi-
nanzmärkte. Fast nichts ist heute so mobil wie Kapital, was die 
weltweite Krise an den Aktienmärkten vor einem Jahr belegte. 

Nicht nur die Banken sind mit Risiken aus dem Finanzmarktge-
schehen konfrontiert, sondern praktisch alle Unternehmensgrup-

! Friedrich der Große an Karl von Württemberg (1789). 
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pen, und nicht zuletzt auch der Staat im Rahmen der Haushaltspoli-
tik, in seiner Rolle als Träger der Wirtschaftspolitik. Gerade dem 
Risikomanagement der Politik fällt in der Bundesrepublik und in 
anderen Ländern eine Schlüsselstellung zu. Denn im Politikbereich 
stellen die Verantwortlichen wichtige Weichen für die Finanz-
märkte und für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Wenn das 
"R isikomanagement" der öffentlichen Hand die falschen Parameter 
setzt, so führt dies unweigerlich zu Fehlentwicklungen im Unter-
nehmenssektor und am Arbeitsmarkt. 

Es kann freilich weder in der Wirtschaft, noch in der Politik 
darum gehen, generell Risiken zu vermeiden. Leider wird mit Risiko 
allzuoft Negatives verbunden. Das Unvorhersehbare, die künftige 
Konfrontation mit dem Ungewollten, drängt sich auf. Vielleicht 
verführt der derzeit hohe, noch nie dagewesene Wohlstand in der 
Bundesrepublik dazu, besonders stark die Sicherung des bisher Er-
reichten zu betonen und vor der Erschließung der Möglichkeiten 
einer noch ungewissen Zukunft durch beherztes VorgeheIl zurück-
zuschrecken. In den meisten Fällen gibt es aber ohne Risiken auch 
keinen Ertrag. Risiko bedeutet also auch Chance. Dem wirtschafts-
wissenschaftlichen Nobelpreisträger Milton Friedman, der außer 
dem Scharfsinn, der Erfindung, der harten Arbeit und der Sparsam-
keit vor allem den Mut zum Risiko für die wahren Quellen des 
wirtschaftlichen Wachstums hält, ist daher voll zuzustimmen.2 

Felder. bei denen Risiko vor allem Chance bedeuten würde und 
auf denen auch in der Bundesrepublik noch Nachholbedarf besteht, 
sind insbesondere: 
- eine kapitalmarktorientierte Steuerpolitik, die auch die Reak-

tion der Märkte einbezieht und nicht nur auf die Füllung des 
Staatssäckels abzielt. (Stichworte: Quellen- und Börsenumsatz-
steuer, Besteuerung von Unternehmen im internationalen 
Standortwettbewerb ), 

- ein beherzteres Vorgehen bei Privatisierungen und beim Abbau 
von Subventionen und 

- eine Belebung der privaten Komponenten bei der sozialen Siche-
rung (auch bei der Altersversorgung). 

2 Friedman, Milton: Die Rolle der Geldpolitik, abgedruckt in: Friedman, 
Milton: Die optimale Geldmenge (Sammelband), München 1970, S. 135-156, 
hier S. 156. 
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Vor allem in einer Zeit, in der Volkswirtschaften und Finanz-
märkte durch eine immer stärkere Spezialisierung und eine zuneh-
mend weltweite Ausrichtung geprägt sind, müssen Risiken 
überschaubar, kontrollierbar bleiben. Die Internationalisierung 
jedoch nicht in erster Linie mit zusätzlichen Risiken verbunden. 
Durch das Erschließen ausländischer Märkte können die Unter-
nehmen vielmehr ihre Produktions- und Absatzmöglichkeiten er-
weitern und diversifizieren, was sie zugleich auch krisenresistenter 
macht. Darüber hinaus verschärft die Internationalisierung den 
Wettbewerb und steigert dadurch die unternehmens politische 
Kreativität bei der Formulierung und Umsetzung von Unterneh-
mensstrategien. 

Die Globalisierung der Finanzmärkte hilft, die Unternehmen 
über die Landesgrenzen hinaus finanziell zu begleiten. Dabei passen 
sich die Finanzierungswege flexibel den Finanzierungsbedürfnissen 
der Unternehmen an. Hierin kommt zum Ausdruck, welchem 
Wandel das Auslandsgeschäft der Banken in den letzten Jahren 
unterlag. Früher waren z. B. Exportfinanzierungen stärker gefragt, 
einfach weil Export und Import das "Herzstück" derunternehmeri-
schen Auslandsaktivitäten darstellten. Heute hingegen hat die Er-
richtung eigenständiger Produktions- und Absatzeinheiten auf den 
Exportmärkten an Bedeutung gewonnen, z. B. durch Akquisition 
ausländischer Firmen. 

Ursache der Globalisierung ist zum einen die immer engere welt-
wirtschaftliche Integration, die nicht zuletzt in einer zunehmenden 
kapitalmäßigen Verzahnung der Firmen aus unterschiedlichen 
Volkswirtschaften zum Ausdruck kommt. Eine treibende Kraft ist 
aber auch das Risikomanagement der Firmen. Durch die Errichtung 
von Auslandsniederlassungen ist es möglich, protektionistischen 
Maßnahmen zuvorzukommen und Wechselkurs risiken zu begren-
zen. Diese Strategie beeinflußt natürlich auch das Finanzierungs-
verhalten, was sich sehr deutlich am Strukturwandel vom traditio-
nellen Kreditgeschäft zum verbrieften, international handelbaren 
Kredit ablesen läßt. So überstieg das Emissionsvolumen am Euro-
kapitalmarkt 1987 das von 1979 bereits um mehr als das Siebenfache. 

Der rasche wirtschaftliche Strukturwandel, die zum Teil sehr 
kurzen Produktzyklen, wirtschaftspolitische Wechselbäder und die 
Volatilität der Weltfinanzmärkte stellen hohe Anforderungen an 


