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im Bemühen, die Rationalität zu verteidigen, unterstützen wollen, dann 

können Sie das hier tun. 

 

Von der Subprime-Mortgage-Krise zur Finanzkrise: eine 

Übersicht. 

 

Was in den USA als Subprime-Mortgage-Krise begann, hat sich zu einer 

globalen Rezession entwickelt, die die Wirtschaft in vielen Ländern 

schrumpfen sieht und Politiker der unterschiedlichsten ideologischen 

Couleur einmütig hat mit Steuergeldern versuchen lassen, die (Finanz-

)Katastrophe abzuwenden,1 die gemeinhin im Hinblick auf die die 1930er 

Jahre prägende Weltwirtschaftskrise ausgemalt wird (vermutlich um die 

                                  
1  Die Einmütigkeit wird jedoch nicht von allen geteilt: Welt am Sonntag, 2008: „Der Staat soll 

Banken in die Insolvenz gehen lassen“ – „Damit stehen Sie ziemlich alleine da. 
 http://www.welt.de/wams-print/ariticle2939484/Der-Staat-soll-Banken-in-die-Insolvenz-

gehen-lassen-Damit-stehen-Sie-ziemlich-allein-da.html 

https://sciencefiles.org/unterstuetzen/
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Investition und das damit verbundene „deficit-spending“ zu legitimieren 

(Pressman 2009: 158).  

 

Der Weg von der Subprime Mortgage Crisis zur weltweiten 

Wirtschaftskrise beginnt damit, dass Geld und Kredit in den USA der 

2000er Jahre trotz des immensen Außenhandelsdefizits (oder gerade 

deswegen, weil vor allem China das Defizit der USA durch den Kauf von 

government bonds unterstützt, vermutlich im Gegenzug für die Bindung 

des Yuan an den Dollar) leicht verfügbar war (Arestis & Karakitsos 2009: 

4). Dies hat dazu geführt, dass mit dem Subprime Mortgage Lending ein 

Bereich geschaffen wurde, der sich explizit an Personen richtet, die sich 

den Kredit, den sie zum Kauf eines Hauses aufnehmen, eigentlich nicht 

leisten können. Die Mortgageverträge und das Kollateral der Immobilie, 

zu deren Kauf der Vertrag abgeschlossen wurde, wurden von den 

Mortgage-Lendern über Banken, sofern es sich bei den Mortgage-

Lendern nicht selbst um Banken gehandelt hat und über so genannte 

Asset-Backed Securities (ABS) bzw. genauer RMBS (Residential-

Mortgage-Backed Securities) und über die Kreditmärkte (über SPV 

[Special Purpose Vehicle] und CDO [Collaterized-Debt Obligations] 

gegenfinanziert. Die entsprechenden Securities wurden von den 

Ratingagenturen durchgehend mit AAA gerated2, sodass sie den 

Investoren den Eindruck vermittelten, eine sicher Anlage zu sein.  

 

Viele Mortgage-Verträge, die im Subprime-Mortgage-Bereich 

geschlossen wurden, waren so genannte Teaser-Verträge, bei denen die 

                                  
2  Lowenstein gibt eine anschauliche Schilderung der Praxis, die z.B. bei Moody’s dazu geführt 

hat, dass „strukturierte Instrumente“ aus wenigen sicheren AAA-RMBS [Residential 

Mortgage Backed Security] viele geworden sind.  
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ersten Mortgage-Raten sehr gering ausfielen und nach spätestens zwei 

Jahren eine Anpassung (d.h. eine Erhöhung) der Raten vorgenommen 

wurde. Da die meisten der Adressaten eines Subprime-Mortgages sich 

diese Erhöhung der Raten nicht leisten konnten, machte die Anpassung 

eine Refinanzierung notwendig, die wiederum von einem steigenden 

Wert der Immobilie, die Gegenstand des Mortgages war, abhängig war.  

 

Von Anfang an war die Anzahl derjenigen, die ihre Raten auf die 

Mortgages nicht zahlen konnten, im Subprime-Mortgage-Segment sehr 

groß, mit zunehmender Fälligkeit der Teaser-Verträge wurde die Anzahl 

der notleidenden Mortgage-Verträge immer größer und nicht nur als 

Folge davon fielen die Hauspreise (Bordo 2008: 12). Mit den fallenden 

Hauspreisen fielen auch die Werte der entsprechenden ABS-Bonds, so 

dass sich bei den Mortgage-Lendern erhebliche Defizite einstellten, die 

im ersten Schritt die US-Regierung auf den Plan gerufen haben, um 

Fanny May und Freddy Mac zu retten. Die Tatsache, dass die bad loans 

aus dem Subprime-Mortgage-Segment sich in vielen Bonds in einer 

Mischung mit anderen Securities fanden, führte dazu, dass die Preise an 

Kreditmärkten für die Bonds von im Mortgage-Geschäft tätige Firmen 

rutschten und viele Banken auf bad loans saßen und sitzen, deren 

Ausmaß sie nur erahnen können. Die Tatsache, dass Banken wenn sie 

von anderen Banken Bonds kaufen, nicht mehr sicher sein konnten, was 

sie da kaufen, hat zu einem fast vollständigen Erliegen des inter-Bank-

Kreditmarktes geführt, sowie eine restriktive Kreditpolitik der nunmehr 

an liquiden Mitteln klammen Banken nach sich gezogen. Letzteres hat 

sich auf die Wirtschaft dämpfend ausgewirkt und ist in die nunmehr zu 

spürenden Wirtschaftskrise gemündet (Weaver 2008: 6).  
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Weltweit haben Zentralbanken die Zinsraten auf historische Tiefstände 

gesenkt und Regierungen haben durch die verschiedensten Methoden 

versucht, die jeweilige inländische Nachfrage zu befördern.3 Die Erfolge 

der entsprechenden Politiken können nur auf Umwegen bewertet 

werden.4 Trotz aller Interventionen malt der IMF (International Monetary 

Fund) in seinem „Economic Outlook“ (April 2009) ein düsteres Bild der 

Entwicklung der Weltwirtschaft (IMF 2009). Den Berechnungen des IMF 

zufolge wird der Welthandel im Jahre 2009 und im Vergleich zum 

Vorjahr im Volumen um 11.5% zurückgehen und mit Blick auf den Wert 

um 15.4% geringer ausfallen als im Vorjahr (IMF 2009: 204). Verglichen 

mit 2008 werden die Weltexporte im Jahr 2009 um 13.5% schrumpfen, 

während die Importe um 12.1% zurückgehen werden (IMF 2009: 204).  

 

Um das Ausmaß der Krise, wie sie sich 2008 dargestellt hat, zu erahnen, 

ist ein Blick auf die Preisentwicklung von ABS und die Verluste, die 

Banken aus dem „meltdown“ der Jahre 2007 und 2008 entstanden sind, 

nützlich. Beide Indikatoren geben einen ersten Eindruck von den 

Bedingungen, die letztlich einen Capital Freeze, ein vollständiges 

Erliegen des Interbanken-Handels hervorgerufen und die Finanzkrise 

ausgelöst haben, in deren Verlauf die Lehman Brothers und Bear Stearns 

von den Finanzmärkten verschwunden sind. Abbildung 1 zeigt die 

Preisentwicklung verschiedener ABS, während Tabelle 1 die Verluste, die 

                                  
3  http://mises.org/story/3128 
4  Es kann nicht geprüft werden, ob die derzeitige Weltwirtschaftskrise ohne die Intervention 

der jeweiligen Regierungen in ihren Ausmaßen, geringer, gleich oder stärker ausgefallen 
wäre. Entsprechend ist die Antwort auf den Sinn staatlicher Intervention eine Frage, die je 

nach Glaubensrichtung und Modellannahmen verschieden ausfällt. 



 

5 
 

5 ScienceFiles: Von der Subprime-Mortgage-Krise zur Finanzkrise 

Banken aus dem Zusammenbruch des Subprime Mortgage Marktes 

entstanden sind, darstellt. 
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Abbildung 1: Preisentwicklung von U.S. Mortgage-Related Securities5 

 

Tabelle 1: Von Banken abzuschreibende Posten (Milliarden US-Dollar) 

 Quelle: IMF (2009: 15) 

 

                                  
5  ABX(.HE) ist der von Markit entwickelte Index der Preisentwicklung von Mortgage-Backed 

Securities: “The Markit ABX.HE index is a synthetic tradeable index referencing a basket of 
20 subprime mortgage-backed securities”.  

http://www.markit.com/en/products/data/indices/structured-finance-indices/abx/abx.page 

http://www.markit.com/en/products/data/indices/structured-finance-indices/abx/abx.page

