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Stefan GärtnerRegionen und Banken: Gedanken  
im Lichte der Krise 

1 Einleitung

Fachmedien, die Wirtschaftsverbände und 
die Tagespresse prophezeien seit Beginn 
der Finanzkrise eine deutliche und lang an-
dauernde Rezession, verbunden mit einer 
dramatischen Kreditklemme. Ein negatives 
Wachstum hat es zwar 2009 gegeben, aber 
Deutschland ist schon wieder auf Wachs-
tumskurs und auch von einer Kreditklemme 
wird nur noch vereinzelt gesprochen. Dass 
Deutschland – trotz seiner starken Export-
orientierung und seiner hohen Anlagesum-
men in den sog. PIIGS-Staaten1 (Portugal, 
Italien, Irland, Griechenland und Spanien) 
– so gut durch die Krise gekommen ist und, 
was makroökonomische Daten angeht, sich 
plötzlich zum europäischen Musterschüler 
aufschwingt, verwundert. 

Die Verwunderung ist vor allem deshalb 
groß, weil Deutschland immer wieder vor-
geworfen wird, über ein unmodernes, in 
Teilen nicht auf den globalen Markt aus-
gerichtetes Bankensystem zu verfügen. 
Deutschland – und dies ist im internatio-
nalen Vergleich eine Besonderheit – verfügt 
über mehr als 1  500 regional orientierte 
wirtschaftlich selbständige Banken, vor al-
lem Sparkassen und Genossenschafts-
banken. Und im Gegensatz zu anderen 
entwickelten Volkswirtschaften verfügen 
öffentlich-rechtliche Banken hier immer 
noch über einen Marktanteil von rund 40 %. 
So global Deutschlands Absatzmärkte der 
gewerblichen Wirtschaft auch sind, so de-
zentral bzw. regional ist mithin ein Großteil 
der Finanz intermediäre orientiert. 

Es stellt sich daher die Frage, ob diese de-
zentralen Finanzintermediäre aufgrund 
ihres anderen Geschäftsmodells und der 
stabilen Beziehungen zu ihren regionalen 
Kunden die unmittelbaren Wirkungen der 
Finanzkrise abgemildert haben. Vor diesem 
Hintergrund werden vorliegend zunächst 
die Gründe der Finanzkrise erörtert (Kap. 2), 
um dann der Frage nachzugehen, welche 
Rolle (geographischer) Raum in der Finanz-
theorie und -politik spielen kann (Kap 3). 
Dies ist in einem weiteren Schritt empirisch 
auf die spezifische Situation in Deutschland 
zu übertragen, indem die Stabilität regional 
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orientierter Banken und ihre Kreditverga-
bepraxis während der Krise betrachtet wer-
den (Kap. 4). Abschließend wird der Frage 
nachgegangen, was dies für eine zukünftige 
Regulierung der Finanzmärkte, aber auch 
für die raum- und bankenwirtschaftliche 
Forschung bedeuten könnte.

2  Die Finanzkrise

Finanzmärkte bzw. deren Akteure haben 
eigentlich eine profane Funktion: Sie ver-
mitteln Kapital zwischen Anlegern und 
Investoren und sollen dabei Informations-
asymmetrien zwischen Schuldnern und 
Gläubigern abbauen, Informationen sam-
meln und auswerten, Risiken diversifizieren 
und abweichende Fristigkeiten ausgleichen. 
Funktionierende Banken- und Finanzsyste-
me stellen einen wichtigen Mechanismus 
zur Kapitalallokation bereit. Das Finanzge-
werbe nimmt somit eine Schlüsselstellung 
ein und seine Leistungsfähigkeit hat Aus-
wirkungen auf die Realwirtschaft.2 

Auch wenn Finanzintermediäre damit 
eine überaus wichtige volkswirtschaftliche 
Funktion einnehmen und der globale Fi-
nanzmarkt das monetäre Nervensystem des 
insbesondere für Deutschland so wichti-
gen internationalen Warenhandels darstellt, 
lässt sich nicht begründen, warum vor al-
lem in den angelsächsischen Ländern die 
Finanzwirtschaft so vehement an Bedeu-
tung zugenommen hat. Abbildung 1 zeigt 
dies am Beispiel der Renditen der US-ame-
rikanischen Finanzwirtschaft und der rest-
lichen Wirtschaft zwischen 1969 und 2009 
auf Basis von 1969 (linke Skala) und dem 
Anteil des Finanzsektors an der gesamten 
Bruttowertschöpfung (rechte Skala). 

Die hohen Gewinnerwartungen in der Fi-
nanzwirtschaft erhöhten die Menge des glo-
bal nach Rendite suchenden Kapitals, was 
durch eine laxe Geldpolitik vor allem der 
US-amerikanischen Notenbank verstärkt 
wurde. So ist das Vermögen institutioneller 
Investoren3 zwischen 1980 und 2005 von 3 
auf 55 Billionen US-Dollar gestiegen.4 Hohe 
Renditen konnten aber nur erzielt werden, 
indem Hebel (Leverages) eingesetzt wurden 
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volumina aus, indem sie fahrlässig Kredite 
an Konsumenten und Immobilienbesitzer 
vergaben und dann in Produkten bündelten 
und weiter veräußerten, um die Liquidität 
für immer neue Geschäfte frei zu haben. 
Diese Praxis funktioniert allerdings nur, so-
lange die Marktteilnehmer sich vertrauen 
und durch Nachfrage induzierte Liquidität 
im Markt war.5 Auf der Suche nach Investo-
ren wurden die Produkte immer komplexer 
und die Randbedingungen immer exoti-
scher und verworrener. Die Risiken waren 
damit vielfach nicht erkennbar und es wur-
den Informationsasymmetrien auf- statt 
abgebaut. Asymmetrische Informations-
verteilung bedeutet, dass der Kreditnehmer 
mehr über sich und sein Vorhaben weiß als 
der Investor bzw. die Bank, die erst einmal 
die Informationen beschaffen, bewerten 
und im Zeitverlauf immer wieder aktuali-
sieren muss.6 All dies führte dazu, dass sich 
die Finanzwirtschaft von der Realwirtschaft 
abkoppelte und die eigentliche Aufgabe, Fi-
nancier der Realwirtschaft zu sein, aus den 
Augen verlor.7

Kodifizierung von Wissen und Schaffung 
homogener Produkte 

Auch wenn viele der globalen Finanzge-
schäfte reine Spekulationsgeschäfte sind, 
gibt es über das eigentliche Clearingge-
schäft hinaus – also der finanztechnischen 
Abwicklung von Waren- und Handelsströ-
men – sinnvolle Funktionen globalisierter 
Finanzmärkte. Wenn etwa regionale Banken 
besonders stark Unternehmen einer regio-
nal spezialisierten Branche finanzieren, 
kann ein überregionaler Kredithandel Risi-
ken diversifizieren. Die Bündelung und der 
globale Handel von Risiken wurden daher 
weder von den Aufsichtsbehörden noch von 
den Ratingagenturen oder Beratungsgesell-
schaften als Risiko angesehen; es wurde aus 
Gründen der Risikodiversifizierung sogar zu 
dieser Praxis geraten.8

Um Kredite, die aufgrund der individuellen 
Situation der Kreditnehmer und der Sicher-
heiten sehr unterschiedlich zu bewerten 
sind, zu global handelbaren Finanzpro-
dukten zu machen, wird die Schaffung ei-
ner Vergleichbarkeit und Homogenisierung 
benötigt. Im Fall der Zerlegung der Wert-
schöpfungskette9 – wie bei der Bündelung 
und Veräußerung von Krediten geschehen 

– kann davon ausgegangen werden, dass 
selbst wenn die kreditvergebende Bank bzw. 

und das Eigenkapital durch Fremdkapital 
ergänzt wurde: Hedge Fonds, Private Equi-
ty- und andere (institutionelle) Investoren 
sind mit immer weniger Eigenkapital im-
mer riskantere Geschäfte eingegangen. Dies 
bewirkt im Erfolgsfall hohe Renditen im 
Verhältnis zum eingesetzten Eigenkapital 
und führt im Fall sinkender Erträge umso 
schneller in die Zahlungsunfähigkeit (Le-
verageffekt). Abbildung 2 zeigt das Volumen 
der Kreditaufnahme von Private Equity-
Gesellschaften vor, während und nach der 
Krise für Europa und die USA. Die extreme 
Kreditaufnahme ab 2002 erstaunt vor allem 
vor dem Hintergrund, dass es sich beim 
Private Equity-Geschäft eigentlich um die 
Investition außerbörslichen Eigenkapitals 
handelt und nicht um die fremdfinanzierte 
Unternehmensübernahme bzw. Spekula-
tion. 

Große (global agierende) Banken haben 
diese Geschäftsmodelle großzügig finan-
ziert, dehnten aber auch selbst die Kredit-
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Abbildung 1
Entwicklung der Gewinne in der Finanzwirtschaft und der restlichen Wirt-
schaft (beides linke Skala) sowie des prozentualen Anteils der Finanzwirt-
schaft an der gesamten Wirtschaft in den USA (rechte Skala)

Quelle: The Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce, NIPA-
Tables; eigene Berechnungen
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Da die Informationsbeschaffung für Banken 
dann besonders aufwendig ist, wenn sie sich 
nicht in räumlicher Nähe zu ihren poten-
ziellen Kreditnehmern befinden bzw. nicht 
in die regionalen Märkte integriert sind, da-
her ihre Kunden nicht persönlich kennen 
und die lokalen Märkte nicht einschätzen 
können, ist die Weitergabe von Krediten vor 
allem für nicht regional orientierte Banken 
interessant. „Langfristige, enge Beziehun-
gen zwischen Unternehmen und Hausbank 
vermindern die Informations asymmetrie 
zwischen Schuldner und Gläubiger (…). Sie 
schaffen eine Vertrauensbasis, die für beide 
Seiten von Vorteil ist.“13 Insbesondere bei 
der Kreditvergabe an Kunden mit kurzer 
Kredithistorie (Existenzgründer) bzw. bei 
Unternehmen, die ihre Ertragskennziffern 
nicht veröffentlichen, verfügen regionale 
Banken aufgrund ihrer persönlichen Kon-
takte über komparative Kostenvorteile.14

Größere etablierte Unternehmen finanzie-
ren sich hingegen vor allem an internatio-
nalen Kapitalmärkten, also durch Aktien 
und Anleihen, was aber in Deutschland im 
Gegensatz zu den angelsächsischen Län-
dern zwar eine gestiegene, aber immer 
noch geringe Bedeutung hat.15 Auch deutet 
das zwischen 1980 und 2005 weltweit um 
das 170-fache gestiegene Handelsvolumen 
von Aktien nicht ausschließlich auf eine 
zunehmende Bedeutung von Aktien als 
Finanzierungsform hin, sondern auch auf 
eine massive Ausdehnung von Finanzspe-

die agierende Zweigstelle aufgrund ihrer 
Marktnähe noch über hinreichende Infor-
mationen verfügte, im Laufe der Weitergabe 
die dann risikotragenden Institute über im-
mer weniger Informationen verfügen. Denn 
erstens lassen sich nicht alle Informationen 

– wie z. B. das Wissen über die Persönlich-
keitsstruktur des Kreditnehmers – kodifi-
zieren. Zweitens besteht insbesondere bei 
schlechten Risiken kein Anreiz, alles Wis-
sen weiterzugeben. Auch kann davon aus-
gegangen werden, dass die Kreditprüfung 
und die damit einhergehende aufwendige 
Informationsbeschaffung intensiver vollzo-
gen wird, wenn die Bank plant, das Kredit-
risiko auf Dauer in die Bücher zu nehmen. 
Aber nicht nur die Anreize bei den Banken 
waren falsch justiert, sondern auch die der 
Schätzer, also der Rating-Agenturen, „die 
sich veranlasst sahen, die Kredittranchen 
attraktiv zu klassifizieren und damit aus-
kömmliche Preise und letztendlich Absatz-
chancen zu ermöglichen“10. Die Akteure ha-
ben auf breiter Front daran geglaubt, dass 
sich erstens jedes Wissen, also auch implizi-
tes Wissen, aufschreiben und bewerten lässt 
und dass man zweitens anhand von Daten 
aus der Vergangenheit Modelle entwickeln 
kann, anhand derer die Zukunft sicher vor-
ausgesagt werden kann.11 Die Ratingagentur 
Moddys hat beispielsweise Fakten vor der 
Krise vollkommen anders bewertet als nach 
der Krise.12
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Abbildung 2
Kreditaufnahme der Private Equity-Gesellschaften (in Mrd. US $) 

Quelle: Dealogic, nach Meerkatt, H.; Liechtenstein, H (2008): Get Ready for the Private-Equity Shakeout. 
Will This Be the Next Shock to the Global Economy? 
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fältigen gesetzlichen Regulierung, die Ban-
kenmärkte territorial begrenzte. Auch die 
in vielen europäischen Ländern bis vor we-
nigen Jahren geltenden Vorschriften, dass 
dezentrale Genossenschaftsbanken und 
Sparkassen im Grundsatz ihre geschäftli-
chen Aktivitäten auf eine Region begrenzen 
müssen, folgten der Idee, regionale Kapital-
abflüsse zu beschränken.

Weltweit wurde seit den 1970er Jahren von 
internationalen Institutionen (z. B. Interna-
tionaler Währungsfonds/IWF, World Trade 
Organisation/WTO), von Nationalstaaten, 
aber auch von der Europäischen Union 
(EU) auf Deregulierung, Privatisierung und 
offene Bankenmärkte gesetzt, um – so das 
allgemeine Denken – die Effizienz und da-
mit einhergehend die allgemeine Wohlfahrt 
zu erhöhen.19 Dies zeigt sich zum Beispiel 
an dem 1997 verabschiedeten Financial 
Service Agreement im Rahmen des Gene-
ral Agreement on Trade in Services (GATS), 
in dem 25 Industrieländer und 77 Entwick-
lungsländer weitgehende Liberalisierungs-
verpflichtungen eingegangen sind.20 Es 
zeigt sich ebenfalls an den Bemühungen 
der EU, sich einerseits wettbewerbsrecht-
lich immer wieder mit der Legitimität öf-
fentlicher Banken (vor allem Sparkassen 
und Landesbanken) auseinanderzusetzen21 
und andererseits die Finanzmarktintegrati-
on voranzutreiben, also die Schaffung gro-
ßer europaweit agierender Banken.22 Dabei 
ist allerdings zu beachten, dass der Staat 
durch die Entstehung komplexer (privater) 
Bankenkomplexe („too big to fail“) zum 
Einlenken gezwungen wird. So führt die 
Finanzkrise gerade weltweit zu einer (Re-)
Verstaatlichung großer international agie-
render Banken, die in einigen Fällen aus 
der Fusion regionaler, teilweise öffentlicher 
Banken hervorgegangen sind.

In den vergangenen Jahren war es aber 
nicht nur das Ziel der für Regulierung zu-
ständigen Politiker, Rahmenbedingungen 
für eine der Realwirtschaft dienenden effi-
zienten Finanzwirtschaft zu schaffen, son-
dern es wurde versucht, den Wohlstand in 
Form von Arbeitsplätzen und Gewinnen di-
rekt aus der Finanzwirtschaft zu generieren. 
Robert Wade bringt stichhaltige Argumente 
dafür hervor, dass eine globale Deregulie-
rungsspirale bereits in den 1980er Jahren 
durch die Politik Margret Thatchers in Gang 
gesetzt und aufgrund des internationalen 
Wettbewerbs durch die Politik der USA ver-

kulationen. So ist der Bestand an Aktien 
im gleichen Zeitraum nur um das 15-fache 
gestiegen und die durchschnittliche Hal-
tedauer einer Aktie hat sich von 10 Jahren 
auf 11 Monate reduziert.16 In der Regel sind 
Finanzierungen an internationalen Kapital-
märkten kostengünstiger und gehen mit ei-
ner geringeren Abhängigkeit zu den finan-
zierenden Instituten einher. Die räumliche 
Nähe zu den Kreditgebern bzw. Investoren 
(z. B. Aktionären) spielt kaum eine Rolle, 
da es Ziel ist, umfassende Informationen 
öffentlich bereitzustellen. Allerdings lohnt 
sich diese Art der Finanzierung nur bei grö-
ßeren Volumina, da ansonsten die notwen-
dige Informationsbereitstellung (z. B. Pro-
spektpflicht) zu kostenintensiv ist, was im 
Umkehrschluss bedeutet, dass gerade für 
kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) 
Finanzintermediäre in räumlicher Nähe 
von Bedeutung zu sein scheinen. 

Finanzmärkte: Financier der Realwirtschaft 
oder endogener Wachstumsmarkt

Politik reguliert oder dereguliert die Finanz-
wirtschaft und fördert sie oder fördert sie 
nicht. Dies geschieht meist aus zwei Grün-
den: um einerseits Haushalten und der Re-
alwirtschaft möglichst effizient den Zugang 
zu Krediten und Anlagen zu ermöglichen 
und anderseits innerhalb der Finanzwirt-
schaft selbst wirtschaftliches Wachstum zu 
generieren. 

Finanzintermediäre spielen nicht nur für 
Volkswirtschaften insgesamt eine zentrale 
Rolle. Vielmehr wären von einer mangelhaf-
ten regionalen Kreditversorgung insbeson-
dere strukturschwache periphere Regionen 
betroffen, in denen sich Unternehmen auf-
grund fehlender Kreditangebote nicht ent-
sprechend entwickeln können. Dies wieder-
um kann in einem sich selbst verstärkenden 
Prozess dazu führen, dass diese Regionen 
für Banken uninteressant sind.17

Um die Gefahr des Kapitalabflusses aus 
schwächeren peripheren Regionen zu ver-
hindern und die Kreditversorgung sicher-
zustellen, wurden Bankenmärkte in der 
Vergangenheit vielfach reguliert bzw. in un-
terversorgten Regionen Finanzinstitutionen 
geschaffen.18 So war der US-amerikanische 
Bankenmarkt lange Zeit nicht nur wegen 
der großen Entfernung zwischen den Zen-
tren und nicht im heutigen Maß vorhan-
dener Kommunikationstechniken regional 
separiert, sondern auch infolge einer viel-
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che Verhinderung von Monopolrenten bei 
den Finanzinstitutionen, die Sicherstellung 
eines globalen Liquiditätsausgleichs, der 
temporäre Außenhandels-Überschüsse bzw. 
Unterdeckungen kompensiert, der interna-
tionale Zahlungsverkehr und die Begleitung 
sowie Prüfung von Unternehmenskäufen 
und -fusionen (Due Diligence). Ob in der 
heutigen Weise globalisierte Finanzmärkte 
tatsächlich die optimalste Allokation von 
Ersparnissen bedingen, ist vor dem Hinter-
grund asymmetrisch verteilter Informatio-
nen und der damit einhergehenden Bedeu-
tung räumlicher Nähe fraglich. 

3  Raum und Banken

Die Palette der Vorschläge, wie zukünftig Fi-
nanzkrisen zu verhindern bzw. einzudäm-
men sind, ist breit und vieles davon klingt 
vernünftig.30 Die Hoffnung auf zukünftige 
Stabilität und Krisenfreiheit schwindet al-
lerdings, wenn man die Kommentare der 
Skeptiker beachtet, die sich im Wesentli-
chen darauf beziehen, dass Krisen in markt-
wirtschaftlichen bzw. kapitalistischen Sys-
temen per se angelegt sind und dass sich 
staatliche Regulierung immer an der Ver-
gangenheit und einem bestimmten, nicht 
bewiesenem Verständnis von marktlichen 
Funktionsweisen31 orientiert bzw. nicht 
schnell genug auf die Risiko- und Geschäf-
temacher reagieren kann.

Daher stellt sich die Frage, ob und wenn ja 
wie die Finanzwirtschaft zu ihrer originären 
Funktion zurückgeführt und eine Finanz-
marktarchitektur kreiert werden kann, die 
Strukturen mit inhärenten eigendynami-
schen Stabilisierungskräften aufweist. Da 
in der Diskussion um stabile Finanzmärkte 
Faktoren wie räumliche Nähe, regional se-
gregierte Bankenmärkte und das damit ein-
hergehende Vertrauen sowie die Reduktion 
von Informationsasymmetrien zwischen 
Gläubiger und Schuldner beinahe unbe-
rücksichtigt bleiben, werden diese Fakto-
ren hier in besonderem Maße diskutiert. So 
werden in der finanzwirtschaftlichen und 
bankentheoretischen Literatur in der Regel 
Nationalstaaten als Bezugspunkte für Analy-
sen herangezogen und Marktstruktur maße, 
also die Berücksichtigung der Anzahl der 
Banken in einem Markt, oft nur zwischen 
Nationen verglichen. Der geographische 
Raum unterhalb des Nationalstaats bleibt 
meist unberücksichtigt. Aufgrund gleicher 

stärkt wurde.23 So wurde die 1933 in den 
USA nach der ersten Weltwirtschaftskrise 
verabschiedete Trennung zwischen Invest-
ment- und Geschäftsbank immer wieder 
aufgeweicht und 1999 komplett aufgeho-
ben.24 Leitmaxime der Deregulierung war 
nicht so sehr, dass entfesselte Märkte die 
Realwirtschaft effizienter versorgen, son-
dern es ging vielmehr um die Förderung der 
Finanzwirtschaft an bestimmten Standorten 
im Sinne einer Clusterförderung. Zusätzlich 
zu der weltweit stattgefundenen Deregu-
lierung kam das Versagen der Aufsichtsbe-
hörden. So kann man die einfachen Fragen 
stellen: Warum ist es Banken erlaubt, kom-
plexe Produkte zu erwerben, die ihren Be-
wertungssystemen nicht standhalten, diese 
dann außerhalb ihrer Bilanz zu stellen und 
damit der Finanzaufsicht zu entziehen? Wa-
rum ist es Investmentgesellschaften erlaubt, 
mit unzureichendem Eigenkapital Unter-
nehmen und Immobilienbestände aufzu-
kaufen? Warum darf man Bankprodukte 
schaffen, die keinen erkennbaren Sinn ver-
folgen? Warum werden Rating-Agenturen 
nicht reguliert und kontrolliert und warum 
wird im Rahmen der EU-Binnenmarktpo-
litik angestrebt, einen integrierten Finanz-
markt25 mit global agierenden Playern zu 
schaffen, obwohl seit Jahren bekannt ist, 
dass große Banken systemrelevant sind26  
und daher der Staat im Falle des Falls für die 
Verluste aufkommen muss? Denn genügend 
ernstzunehmende Warnungen gab es27, wie 
die des US-Ökonomen Raghuram Rajan 28, 
der 2005 beim Welttreffen der Notenbanken 
die Gefahr einer annähernden Finanzkrise 
voraussagte, oder die der globalisierungs-
kritischen NGOs und die in dem mittlerwei-
le in 27 Sprachen übersetzten Bestseller die 

„Globalisierungsfalle“29, in dem bereits 1998 
die dramatischen Entwicklungen in der 
Weltfinanz skizziert wurden. 

Ob Banker und Politiker aber mittlerwei-
le die Zeichen der Zeit erkannt und ver-
innerlicht haben, ist fraglich. Tatsächli-
che Kostenvorteile und Effizienzgewinne, 
die eine global-räumliche Arbeitsteilung 
rechtfertigen würden, sind in der Finanz-
wirtschaft nur eingeschränkt zu erkennen. 
Vielmehr stellt sich die Frage, ob nicht die 
damit verbundenen Nachteile – vor allem 
der Verlust räumlicher Nähe – die Vorteile 
überkompensieren. Aus wohlfahrtsöko-
nomischen Gründen werden nur ein paar 
Funktionen globaler Finanzmärkte benö-
tigt: Dazu zählen beispielsweise die mögli-
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gend als Aktiengesellschaften organisierten 
Kreditbanken. Neben den Regionalbanken 
(die aber überwiegend nicht regional ori-
entiert sind) sowie sonstigen Kreditbanken 
und den Zweigstellen ausländischer Banken 
zählen hierzu die fünf Großbanken (Deut-
sche Bank AG, Commerzbank AG, Bayeri-
sche Hypo- und Vereinsbank AG und seit 
2004 die Deutsche Postbank AG). 

Die Trennung in drei Säulen ist insofern 
sinnvoll, da es in der Vergangenheit nur 
innerhalb dieser Säulen zu Umstruktu-
rierungen und Aufkäufen kam. Allerdings 
würde sich hinsichtlich der hier verfolgten 
Fragestellung eine Abgrenzung quer zu den 
Säulen mit Bezug auf die geographische 
Marktorientierung anbieten. Dies ist in Ab-
bildung  3 auf der y-Achse geschehen, wo-
bei die vertikale Ausdehnung heuristisch 
ermittelt wurde. So ließen sich hinsichtlich 
ihrer Marktorientierung vor allem die Ban-
ken mit regionaler Marktorientierung (grau 
unterlegt) zu einer Gruppe zusammenfas-
sen. Dies sind vor allem die Sparkassen und 
Kreditgenossenschaften, aber auch manche 
private Geschäftsbank wie das Bankhaus 
Lampe KG, das in regional abgegrenzten 
Geschäftsgebieten vermögende Privatkun-
den und Geschäftskunden betreut, oder die 

Währungen innerhalb von Nationalstaaten 
erscheinen Finanz- und Bankensystem für 
die raumwirtschaftliche Literatur meist irre-
levant32, was sich durch den gemeinsamen 
Euro-Währungsraum in den vergangenen 
zehn Jahren noch verstärkt hat. So sind vie-
le der Bankenstatistiken der Europäischen 
Zentralbanken zwar sektoral gegliedert, dif-
ferenzieren aber teilweise nicht nach Nati-
onalstaaten. Beispielsweise bezieht sich der 
Banking Lending Survey auf den gesamten 
Euroraum und gibt ausschließlich räumlich 
aggregierte Daten an.33

Dass die Raumrelevanz von Bankenmärkten 
nicht hinreichend berücksichtigt wird, zeigt 
sich für Deutschland auch daran, dass bei 
der Betrachtung der Bankenmarktstruktur 
meistens eine Orientierung an der formal-
rechtlichen (Drei-Säulen-System) und nicht 
an der räumlichen Struktur stattfindet. Ab-
bildung 3 stellt auf der horizontalen Ebene 
diese drei Säulen dar. Die öffentliche recht-
liche Säule besteht aus den Sparkassen und 
den Landesbanken zzgl. der Spezialinstitute, 
wie die KfW-Bankengruppe. Die zweite Säu-
le setzt sich aus den Kreditgenossenschaf-
ten und den genossenschaftlichen Zentra-
linstituten zusammen. Die als dritte Säule 
dargestellte Einheit beinhaltet die vorwie-
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Drei-Säulen-Bankenstruktur aus räumlich-geographischer Perspektive

Quelle: eigene Darstellung 
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damit einhergehenden Wissens-Spillovern 
ökonomischer Prozesse im Raum verwie-
sen wird. Solche Vorteile ergeben sich aber 
nur – und dieser Unterschied wird in eini-
gen finanzgeographischen Untersuchungen 
vernachlässigt –, wenn es um Finanzdienst-
leistungen im internationalen Maßstab geht, 
die an spezialisierten Orten effizienter zu 
erstellen sind. Die Frage, ob nicht die Ver-
letzbarkeit und Abhängigkeit vom globalen 
Konjunkturverlauf der exportorientierten 
deutschen Volkswirtschaft durch ein in wei-
ten Teilen auf dezentrale Strukturen bau-
endes Bankensystem teilstabilisiert wird, 
bleibt weitestgehend unbeantwortet. 

4 Räumliche Nähe und regionale 
Bankenmärkte: Vor- oder Nachteile

Vor dem Hintergrund der Bedeutung räum-
licher Nähe lassen sich einerseits die Not-
wendigkeit und das staatliche Engagement 
für in Teilen regional begrenzte Banken-
märkte theoretisch konzeptionieren, ande-
rerseits zumindest modellhaft auch Vorteile 
globaler Finanzmärkte mit großen interna-
tional agierenden Banken ableiten. Denn 
erstens diversifizieren sie regional geklump-
te Risiken, zweitens erhöhen sie die Konkur-
renz und verhindern damit Monopolrenten, 
sorgen drittens für einen überregionalen 
Liquiditätsausgleich und verhindern vier-
tens Krisenkreisläufe dergestalt, dass regio-
nale Banken stark von der wirtschaftlichen 
Situation ihres regionalen Geschäftsgebiets 
abhängig sind. Betrachtet man die Praxis 
hinsichtlich möglicher Vor- und Nachteile, 
lassen sich zumindest die zwei folgenden 
Fragen empirisch für Deutschland beant-
worten: 

(1) Sind kleine regional limitiert agierende 
Banken betriebswirtschaftlich hinrei-
chend stabil und sind sie vor allem auch 
in strukturschwachen Regionen dauer-
haft erfolgreich? 

(2) Sind die kleineren regionalorientierten 
Banken in der Krise fähig, weiterhin 
Kredite an Unternehmen und Selbst-
ständige zu vergeben? Die einschlägi-
ge Presse und die aktuellen politischen 
Statements vermitteln den Eindruck, 
dass Deutschland trotz der vielen regi-
onal unabhängigen Finanzintermediäre 
seit der Krise besonders von einer Kre-
ditklemme betroffen sei. Die Krise eig-

National Bank AG, die nur in einem Um-
kreis von ca. 50 km um die Stadt Essen ge-
schäftlich aktiv ist. Die Landesbanken ha-
ben zwar eine Versorgungsfunktion in den 
jeweiligen Bundesländern und unterstüt-
zen die Sparkassen bei der Betreuung grö-
ßerer global agierender Geschäftskunden, 
sind aber auch national und international 
tätig und würden daher nur sehr begrenzt 
in diese Gruppe gehören. Zu den deutsch-
landweit tätigen Banken würden vor allem 
die Commerzbank AG, aber auch die Deut-
sche Bank AG gehören, die jedoch deutlich 
globaler orientiert sind. 

Dass der Raum in der deutschsprachigen 
Bankenliteratur kaum eine Rolle spielt, 
verwundert im Hinblick auf die regional 
abgegrenzten Bankenmärkte der Genos-
senschaftsbanken und Sparkassen. Als 
öffentlich-rechtliche Institute sind Spar-
kassen sogar an ihren Träger, in der Regel 
Gemeinden, Kreise oder Zweckverbände, 
formalrechtlich gebunden. Ein Grundsatz, 
der die Erfüllung ihres öffentlichen Auftrags 
sicherstellen soll, ist das Regionalprinzip. 
Danach dürfen Kredite im Grundsatz nur 
an Institutionen, Unternehmen und Perso-
nen in der Region vergeben und nur dort 
Zweigstellen eröffnet werden. Ziel ist es, 
das in der Region angesparte Geld in ers-
ter Linie zur Förderung der einheimischen 
Wirtschaft und Bevölkerung einzusetzen. 
Diese Regionalabgrenzung gilt in ähnlicher 
Form auch bei den Genossenschaftsbanken. 
Sparkassen sind bis auf ganz wenige Aus-
nahmen in allen Regionen Deutschlands 
vorhanden. Genossenschaftsbanken haben 
ihren Schwerpunkt in ländlichen westdeut-
schen Regionen, sind aber räumlich eben-
falls weit verbreitet. 

Finanzgeographische Analysen beschäfti-
gen sich zwar mit der räumlichen Verteilung 
der Knotenpunkte weltweiter Finanzfunk-
tionen als internationale Machtzentren34, 
aber kaum mit der Bedeutung von Finanz-
intermediären für die regionale Entwick-
lung und ebenso wenig mit der Bedeutung 
räumlicher Nähe für die Vergabe von Kre-
diten an KMU. Die finanzgeographischen 
Studien knüpfen damit an die regionalwirt-
schaftliche Diskussion an, bei der beispiels-
weise im Rahmen von Clusteransätzen35, 
aber auch regionalwissenschaftlicher Theo-
rien wie der der Neuen Außenhandelstheo-
rie bzw. der New Economic Geography36 auf 
eine Konzentration und Spezialisierung und 
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fail“-Politik von Banken, die mit zuneh-
mender Größe kleinere Eigenkapitalquoten 
aufweisen, und sehen bei dieser Banken-
gruppe eine negative Beziehung zwischen 
Größe und Kreditrisiko. Heiko Hesse und 
Martin Cihák41, die für den Zeitraum 1994–
2004 eine internationale Stichprobe von 
16  577 Banken auswerteten, kommen zu 
dem Ergebnis, dass genossenschaftlich 
organisierte Banken stabiler sind als kom-
merzielle privatwirtschaftlich organisierte 
Banken. Ebenfalls bestätigte sich in ihrer 
Untersuchung, dass große Banken weniger 
risikoavers sind. 

So scheinen kleinere regionalorientierte 
Banken zwar risikoaverser und insgesamt 
weniger krisenanfällig zu sein. Jedoch stellt 
sich, wie eingangs bereits formuliert, zu-
sätzlich die Frage, ob diese Banken in der 
Lage sind, in strukturschwachen Regionen 
vergleichbare Erträge zu erwirtschaften wie 
in erfolgreichen Regionen. So besteht die 
Gefahr, dass Finanzintermediäre, die an 
die Region gebunden sind, in schwächeren 
Regionen geringere Erträge erwirtschaften 
bzw. von häufigen Kreditausfällen aufgrund 
einer hohen Konkursquote betroffen sind 
und hierdurch letztendlich die regiona-
le Entwicklung nur eingeschränkt unter-
stützen können. Würden sie in schwachen 
Regionen deutlich weniger Mittel erwirt-
schaften als in starken Regionen, bestünde 
aufgrund des Regionalprinzips die Gefahr, 
dass sie das regionalwirtschaftliche Gefälle 
zwischen den Regionen erhöhen würden. 
So birgt der in der Werbung oft rezitierte 
Spruch der Sparkassen „Wenn es der Region 
gut geht, geht es auch den Sparkassen gut“, 
der ihre intrinsische Motivation für eine 
regionale Verantwortungsnahme beweisen 
soll, im Umkehrschluss ein Dilemma: Geht 
es der Sparkasse wirtschaftlich schlecht, 
wenn es der Region schlecht geht? Theore-
tische Hinweise auf dieses Dilemma lassen 
sich finden: So konstatierten Victoria Chick 
und Sheila C. Dow42 in einem 1988 veröf-
fentlichten Artikel, dass regionale Banken 
aufgrund konzentrierter Risiken in schwa-
chen Regionen in Krisenkreisläufen verhaf-
tet sind und ins Strudeln geraten könnten. 
Georg Dybe stellte in seiner Dissertation 
den Zusammenhang zwischen der wirt-
schaftlichen Lage und der Ertragsentwick-
lung von Banken wie folgt dar: „Geht es den 
Unternehmen in der Region schlecht, so 
wirkt sich das negativ auf die Geschäftsent-
wicklung der Bank aus.“43 Und auch Pietro 

net sich also, um die Kreditvergaben der 
Bankengruppen an Unternehmen und 
Selbstständige zu kontrastieren. 

Zu (1): Stabilität regionalorientierter Banken

Wenn eine Funktion globaler Finanzmärk-
te die Diversifizierung von Kreditrisiken ist, 
dann ist es naheliegend, dass Banken mit 
geographisch begrenzten Märkten Gefahr 
laufen, dass ihre Kreditportfolios mit der 
regionalen Wirtschaftsstruktur korrespon-
dierend relativ homogen zusammengesetzt 
sind.37 Dies kann zu einer Risikoklumpung 
führen. Trotz einiger gruppeninterner (ge-
trennt nach Genossenschaftsbanken und 
Spar kassen) Kreditpooling-Aktivitäten 
bleibt immer das Risiko, von nationalen 
Konjunkturzyklen abhängig zu sein, was re-
gionalorientierte Banken instabiler machen 
könnte. Darüber hinaus besteht die Gefahr, 
dass kleinere regionale Geldinstitute in der 
Peripherie das Risiko von Investitionen in 
neue Technologien oder Produktinnovatio-
nen aufgrund fehlender Wissensressourcen 
nicht abschätzen können. Dies alles könn-
te zu Ertragsnachteilen und Instabilitäten 
führen. Da gerade bei den Sparkassen und 
den Kreditgenossenschaften Eigenkapital 
überwiegend aus thesaurierten Gewinnen 
gebildet wird, wäre dies gerade im Hinblick 
auf die zurzeit geplanten verschärften Ei-
genkapitalhinterlegungsvorschriften (Basel 
III) problematisch. 

Im internationalen Vergleich zeigt sich 
tatsächlich, dass der deutsche Banken-
markt seit Jahren niedrige Renditen ab-
wirft.38 Allerdings gilt dies nicht nur für die 
regional orientierten Genossenschaftsban-
ken und Sparkassen, sondern für alle Ban-
ken. Dies wiederum deutet auf einen sehr 
wettbewerbs intensiven gut funktionieren-
den Bankenmarkt hin. So kam auch die 
KfW-Bankengruppe zu dem Fazit, dass das 
deutsche Kreditgewerbe im internationalen 
Vergleich volkswirtschaftlich hochproduk-
tiv sei, jedoch betriebswirtschaftlich wenig 
rentabel.39 Thorsten Beck, Heiko Hesse et 
al. konstatierten in einer Studie, die die Bi-
lanzstatistiken einzelner Bankengruppen 
in Deutschland zwischen 1995 und 2007 
miteinander verglich: „we find consistent 
evidence that privately owned banks are 
less stable than government-owned savings 
banks and cooperative banks“.40 Auch sa-
hen die Autoren gerade bei den privaten 
Banken einen Hinweis auf die „too-big-to-
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tritt eine Diskrepanz bezüglich der Sensi-
bilität zutage, mit der der Sparkassenertrag 
auf die regionale Situation reagiert. Wie in 
der zweiten Spalte von Tabelle 1 abzulesen 
ist, ist in Westdeutschland der Ertrag der 
Sparkassen weniger von der wirtschaftli-
chen Situation der Region abhängig, als 
dies aus gesamtdeutscher und vor allem 
ostdeutscher Perspektive der Fall ist. Die 
ostdeutschen Sparkassen reagieren am 
stärksten auf die regionale Situation, wie 
die Korrelationskoeffizienten anzeigen. Die 
Koeffizienten deuten alle auf einen leichten 
statistischen Zusammenhang hin, der aus-
sagt, dass Sparkassen in schwachen Regio-
nen einen höheren Ertrag erwirtschaften. 
Dies gilt am deutlichsten für das Betriebser-
gebnis vor Bewertung.

Weitere Studien wie die von Uwe Chris-
tians49 für die Genossenschaftsbanken und 
Sparkassen – allerdings nur für ostdeut-
sche Regionen – und Alexander Conrad50 
in Bezug auf Alterung und Abwanderung 
der Wohnbevölkerung folgten. Alle dem Au-
tor bekannten Studien geben Entwarnung 
und zeigen, dass die Ertragssituation der 
Genossenschaftsbanken und Sparkassen in 
schwachen Regionen genauso gut ist wie in 
prosperierenden Regionen, in Ostdeutsch-
land in schwachen Regionen sogar etwas 
besser ist. Dies ist gerade in Bezug auf die 
kommunalen Sparkassen keine banale Er-
kenntnis. Im Gegenteil: Wären diese Finan-
zintermediäre in regionalen Krisenkreisläu-
fen verhaftet, wären sie langfristig in ihrer 
Existenz bedroht. Dies hätte wiederum Aus-

Alessandrini und Alberto Zazzaro44 gehen 
für den italienischen Bankenmarkt von ei-
nem Zusammenhang zwischen dem Erfolg 
von regionalen Banken und Unternehmen 
aus. 

Der empirische Zusammenhang zwischen 
der regionalökonomischen Situation der 
Geschäftsgebiete und dem betriebswirt-
schaftlichen Erfolg regionalorientierter Fi-
nanzintermediäre wurde bis heute nur sel-
ten betrachtet.45 Flächendeckend wurde für 
alle Kreise und kreisfreien Städte Deutsch-
lands erstmals 2007 anhand der Sparkassen 
empirisch getestet, ob regionalorientierte 
Banken in schwachen Regionen erfolgreich 
sein können.46 Der bei dieser Untersuchung 
verwendete Regionalindikator setzt sich aus 
sechs Variablen zusammen und ist an einen 
Indikator zur Bestimmung der regionalwirt-
schaftlichen Situation der Arbeitsmarktre-
gionen in Deutschland angelehnt, der vom 
Bundesamt für Bauwesen und Raumord-
nung gebildet wurde.47 Tabelle 1 gibt die 
Korrelationskoeffizienten48 zwischen dem 
Regionalindikator und den Sparkassenva-
riablen (Eigenkapitalrendite, Cost-Income-
Ratio, Betriebsergebnisse vor und nach 
Bewertung und dem Zinsüberschuss) für 
Gesamt-, West- und Ostdeutschland an. 

Aus gesamtdeutscher Sicht sind mit Aus-
nahme der Zinsspanne – hier profitieren die 
Sparkassen von einer regionalwirtschaftli-
chen Schwäche – alle angegebenen Koef-
fizienten schwach ausgebildet. Betrachtet 
man West- und Ostdeutschland getrennt, 

Sparkassen- 
daten

Regionalindikator Wie sind die Korrelationskoeffizienten zu lesen?

Bezogen auf die Ertragskennzahlen EKR, Be-
triebsergebnisse und Zinsüberschuss sagt ein 
positiver Korrelationskoeffizient hier aus, dass 
Sparkassen in regionalwirtschaftlich schwachen 
Regionen einen besseren Ertrag erwirtschaften 
bzw. die Zinsspanne in schwachen Regionen 
höher ist. Da die CIR umso niedrigere Werte 
annimmt, je besser das Aufwands-Ertrags-
Verhältnis ist, bedeutet ein positiver Koeffizient 
hier, dass Sparkassen in schwachen Regionen 
weniger effizient agieren.

Gesamt West Ost

EKR  
vor Steuern 0,133044 -0,046345 0,031365

CIR -0,004722 0,079990 -0,222067

Betriebsergeb. 
vor  

Bewertung*
0,191618 0,066045 0,242761

Betriebsergeb. 
nach  

Bewertung*
-0,021968 0,025734 0,019544

Zins- 
überschuss 0,415788 0,307165 0,237899

* Im Verhältnis zur durchschn. Bilanzsumme. 
 Das Signifikanzniveau ist unerheblich,  

da mit der Grundgesamtheit gearbeitet wurde.

Tabelle 1
Korrelationskoeffizienten (Spearman) zwischen Sparkassen und Regionalindikatoren  
für Gesamt-, West- und Ostdeutschland

Quelle: Statistische Ämter der Länder: Arbeitnehmerentgelt in den kreisfreien Städten und Landkreisen 
2004 (Auswertung durch das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW 2005); BBR: Indikatoren 
und Karten zur Raumentwicklung, Ausgabe 2004 und Raumordnungsbericht 2005
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aufgrund der gängigen Rating-Methoden, 
die die kurz- und mittelfristigen Entwick-
lungen überproportional stark bewerten52, 
dazu führen, dass Kredite dann mit deutlich 
mehr Eigenkapital unterlegt werden müs-
sen, von dem aber schon wegen der Ab-
schreibungen weniger da ist. 

Im besten Fall sind die Banken hinsichtlich 
ihres Wertberichtigungsbedarfs stabil und 
sehen sich wegen der festen Kundebezie-
hungen veranlasst, auch in konjunkturell 
schwierigen Zeiten Liquiditätsengpässe der 
Unternehmen zu überbrücken. Räumliche 
Nähe ist dabei im Hinblick auf Verantwor-
tungsübernahme, aber wiederum auch im 
Hinblick auf einen Informationsvorteil zu 
den langfristigen Geschäftsaussichten der 
Kreditnehmer relevant. So kann vermutet 
werden, dass regionalorientierte Banken 
Konjunkturschwankungen reduzieren. Die 
aktuelle Krise bietet die Chance, diese The-
se durch empirisches Material zu unter-
mauern.

Empirisch kann man sich der Frage 
durch Betrachtung der wichtigsten Unter-
nehmens umfragen der einschlägigen Ins-
titute und durch die Betrachtung des Out-
puts an Unternehmenskrediten nähern.

Sowohl die Umfrage des Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertags (DIHK)53, in 
der über 14  000 Unternehmen zur Entwick-
lung von Kreditkonditionen befragt wur-
den, als auch die KfW-Umfrage54, bei der 
3  200 Unternehmen u. a. zu den aktuellen 
Finanzierungsbedingungen befragt wur-
den, sowie die Angaben zur Kredithürde in 
dem seit 2009 monatlich durchgeführten 
Konjunkturtest des ifo-Instituts55 mit rund 
4  000 Unternehmensbefragungen weisen 
auf eine seit 2008 etwas restriktivere Kredit-
vergabe hin. Allerdings waren die Umfrage-
ergebnisse – und dies gilt für alle erwähnten 
Umfragen – in den Jahren 2003 und 2004 
deutlich schlechter, und dies ohne globale 
Finanzkrise. Abbildung 4 gibt dies beispiel-
haft für die Abfrage der Kredithürde für die 
gewerbliche Wirtschaft56  insgesamt und für 
das verarbeitende Gewerbe getrennt nach 
Größenklassen durch das ifo-Institut für 
den Zeitraum 06/2003 bis 08/2010 wieder. 

Die Unterscheidung nach Größenklassen 
weist darauf hin, dass die Kreditanfragen 
kleiner im Vergleich zu großen und mittle-
ren Unternehmen während der Krise we-
niger restriktiv behandelt wurden. Vor der 

wirkungen auf die Bankenmarktstabilität 
und würde die aufgrund des Regionalprin-
zips der Sparkassen faktisch bestehende 
Einschränkung der Kapitalmobilität in Fra-
ge stellen. 

Zu (2): Kreditvergabe an Unternehmen und 
Selbständige im Lichte der Krise

Um die Frage beantworten zu können, ob es 
in Deutschland krisenbedingt zu einer „Kre-
ditklemme“ kam, sind zunächst zwei Ursa-
chen eines eventuellen kreditwirtschaftli-
chen Engpasses zu unterscheiden: 

(1) die direkt durch die Krise induzierte Kre-
ditklemme, bei der Banken aufgrund von 
Abschreibungen bei sog. toxischen Wertpa-
pieren und anderen spekulativen Bilanzpo-
sitionen in ihrer Eigenkapitalausstattung 
geschwächt sind und daher ihre Kreditver-
gabe zurückfahren müssen. Eine ineffizi-
ente Kapitalallokation kann sich zusätzlich 
verstärken, wenn Banken sich nicht mehr 
gegenseitig vertrauen und der Interbanken-
handel zum Erliegen kommt. 

(2) die indirekt über die realwirtschaftliche 
Situation verursachte Krise, bei der Ban-
ken Unternehmenskredite infolge einer 
weltweiten Rezession abschreiben müssen 
oder aufgrund schlechter Exportaussichten 
die Risiken ihrer Kunden schlechter bewer-
ten als zuvor, sich also deren Bonität ver-
schlechtert. 

Die Folge ist die gleiche: Aufgrund des ver-
minderten Eigenkapitals bzw. der notwen-
digen höheren Risikovorsorge fahren die 
Banken ihre Kreditvergabe zurück. Dem-
nach muss eine restriktivere Kreditvergabe 
der Banken nicht allein durch direkte Aus-
wirkungen der Finanzkrise verursacht sein, 
sondern kann auch daran liegen, dass in 
Deutschland besonders viele Unternehmen 
exportorientiert und daher von der globa-
len Rezession besonders betroffen sind. So 
stellt der Deutsche Industrie- und Hand-
werkskammertag fest: „Hohe und steigende 
Finanzierungskosten beklagen vor allem 
die Unternehmen aus den exportstarken 
Industrien.“51

Im schlechtesten Fall überlagern sich beide 
Ursachen, indem Banken aufgrund von Ver-
lusten am internationalen Finanzmarkt und 
Abschreibungen in ihrer Eigenkapitalaus-
stattung geschwächt sind und es konjunk-
turbedingt zu weiteren Auftragsrückgängen 
bei ihren Kreditkunden kommt. Dies kann 



Informationen zur Raumentwicklung 
Heft 2.2011 163

haben die Krise bisher ohne größere Rück-
schläge überstanden. Diese Situation spie-
gelt sich sehr gut in der Einschätzung der 
Kunden über die Kreditvergabebereitschaft 
ihrer Bank wider.“59 Große Unternehmen 
sind „häufiger Kunden von privaten Ge-
schäftsbanken (und Landesbanken), die im 
Moment bei allen Unternehmen, und zwar 
unabhängig von deren Geschäftslage, bei 
der Kreditvergabe als besonders restriktiv 
beurteilt werden. Damit zeigen die Ergeb-
nisse auch, dass die restriktive Kreditver-
gabe der Banken zum einem eine Reaktion 
der Banken auf die gestiegenen Ausfallrisi-
ken darstellen und zum anderen Folge der 
Verluste sind, die die Banken durch die Fi-
nanzkrise erlitten haben.“60

Der im Rahmen der Unternehmungsum-
fragen festgestellte leicht verschlechterte 
Kreditzugang muss vor dem Hintergrund 
betrachtet werden, dass Unternehmen 
bei der aktuellen Berichterstattung und 
den politischen Statements im Sinne einer 

„selbsterfüllenden Prophezeiung“ dieselbe 
Situation vor der Krise anders beurteilen 
als nach der Krise. Unternehmen und vor 
allem ihre Verbände klagen aber auch über 
Finanzierungsbedingungen, um damit von 

Krise hatten es hingegen die großen Unter-
nehmen am einfachsten, Kreditmittel zu 
bekommen. Seit 2010 zeigt sich eine Nivel-
lierung der Restriktionsdifferenzen nach 
Größenklassen. Dass kleinere im Vergleich 
zu größeren Unternehmen die Kreditverga-
be der Banken während der Krise weniger 
restriktiv empfunden haben, kann einer-
seits in ihrer größeren Exportorientierung 
und damit nur indirekt in der Finanzkrise 
begründet liegen und anderseits darin, dass 
große Unternehmen verstärkt mit den pri-
vaten Großbanken und den Landesbanken 
zusammenarbeiten und diese in der Krise 
Kapital verloren haben und daher ihr Kredi-
tengagement nicht ausdehnen bzw. im Hin-
blick auf die schlechteren Exportaussichten 
ihrer Kunden keine besonderen Risiken ein-
gehen konnten. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwie-
weit eine weniger intensive Kunden-Bank-
Beziehung und geringere räumliche Nähe 
– die Entscheidungen der Großbanken wer-
den nur teilweise vor Ort getroffen – zu ei-
ner geringeren Verantwortungsübernahme 
in der Krise führt. Für die hier vorliegende 
Erkundung, ob regionale Strukturen die Fi-
nanzkrise und eine damit einhergehende 
Kreditklemme abmildern können, ist die im 
Rahmen der ifo-Befragung zusätzlich erho-
bene Frage nach der Hausbankbeziehung 
von Interesse. Macht es bezüglich der mo-
mentanen Kreditfinanzierungsmöglichkei-
ten einen Unterschied, zu welcher Bank ein 
Unternehmen eine Hausbankbeziehung 
unterhält? 33 % der Kunden bei Genossen-
schaftsbanken und 41 % der Sparkassen-
Kunden berichten über eine restriktive 
Kreditvergabebereitschaft der Banken. Bei 
den Geschäftsbanken und Landesbanken 
kommt die Antwort von 45 % bzw. 46 % der 
Kunden.57 Die Autoren der Studie sehen 
einen Zusammenhang zwischen Kredit-
vergabebereitschaft und dem Ausmaß, in 
dem die Bankengruppen von der Finanz-
krise betroffen sind. So „unterscheidet sich 
die finanzielle Lage zwischen einzelnen 
Gruppen von Kreditinstituten infolge der 
Abschreibungen, die sie auf ihre früheren 
Investments durchführen mussten“58. Sie 
kommen zu der Beurteilung, dass die Lan-
desbanken und die privaten Geschäfts-
banken besondere Verluste erfuhren. „Die 
Sparkassen scheinen weniger durch ihre 
eigenen Fehlinvestitionen betroffen zu sein 
als durch ihre Beteiligung an den Landes-
banken. (…) Die Genossenschaftsbanken 
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und Selbstständige – die monatlich er-
scheinende Bankenstatistik der deutschen 
Bundesbank heran (Abb. 5), zeigt sich, dass 
alle Bankengruppen zusammen (rechte 
Skala) – trotz einer deutlichen Rezession – 
ihr Kreditvolumen erst im vierten Quartal 
2009 leicht reduziert haben. Im April 2010 
konnte schon wieder eine Ausdehnung der 
Kreditvolumina verzeichnet werden. Auch 
ist darauf hinzuweisen, dass die Ende 2009 
erreichte Talsohle noch über den Tiefpunk-
ten von 2007 und 2005 lag. Dass das Kredit-
volumen auf einem hohen Niveau gehalten 
werden konnte, liegt vor allem am Krediten-
gagement der regionalorientierte Kreditge-
nossenschaften und Sparkassen, die ihre 
Kreditvergabe im Gegensatz zu den Groß-
banken und Landesbanken ausgedehnt ha-
ben (linke Skala). 

der Politik Vorteile zu bekommen. So sagte 
z. B. Mario Ohoven, der Präsident des Bun-
desverbandes Mittelständischer Wirtschaft: 

„Der Mittelstand steckt in der Kreditklem-
me und erwartet deswegen von der Bun-
desregierung ein klares steuerpolitisches 
Signal.“61 Viele eine Kreditklemme attestie-
rende Presseberichte beziehen sich bei ge-
nauerem Hinsehen auf europäisches und 
nicht auf deutsches Zahlenmaterial, und die 
Geschichten von versagten Krediten, die ge-
sunde Unternehmen ins Verderben treiben, 
haben manchmal episodischen Charakter. 
Auch stellen die Autoren der DIHK-Umfra-
ge heraus, dass „in vielen Handelspartner-
ländern die Finanzierungssituation noch 
schwieriger ist als hierzulande“62.

Zieht man zur Beurteilung des Outputs 
– also des von den Banken tatsächlich ver-
gebenen Kreditvolumens an Unternehmen 
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verhaftet sind. Im Gegenteil: Es kann sogar 
konstatiert werden, dass regio nale Institute 
gleichgerichtetes Handeln reduzieren und 
so die systemische Stabilität erhöhen.  

Deutschland sollte daher an seinem vor der 
Krise als altmodisch und provinziell emp-
fundenen Bankensystem festhalten. Dabei 
sollte es das dezentrale Sparkassen- und 
Bankensystem nicht nur gegen zukünftige 
Versuche der EU-Binnenmarktpolitik ver-
teidigen, Sparkassen zu privatisieren und 
möglichst große global agierende Banken 
zu schaffen, sondern Europa dieses System 
als eine Säule gegen die Krise anbieten und 
beratend zu Seite zu stehen. In den meisten 
europäischen Nachbarstaaten verlief der 
Trend in den letzten Jahren umgekehrt und 
genossenschaft liche bzw. kommunal orga-
nisierte Banken wurden privatisiert oder 
fusionierten zu großen Einheiten. Viele 
osteuropäische Regionen verfügen nur ein-
geschränkt über eigene regionale Banken, 
sondern werden vielfach von Zweigstellen 
westeuropäischer Banken versorgt. 

Die Frage, ob eine Konzentration oder De-
konzentration spezifischer wirtschaftli-
cher Aktivitäten ökonomisch, ökologisch 
und sozialpolitisch sinnvoll ist und ob das 
eine oder andere allein durch Marktkräfte 
erreicht wird, ist aber nicht nur für die Fi-
nanzmarktregulierung relevant, sondern 
sollte im Rahmen raumwirtschaftlicher 
Forschung grundsätzlich differenzierter 
für verschiedene Sektoren betrachtet wer-
den: Bei welchen Branchen bzw. Sektoren 
ist eine Konzentration im Raum sinnvoll 
und welche sollten eher dispers im Raum 
verteilt sein, da es auf die Nähe zum End-
kunden und nicht auf die Nähe zwischen 
den Produktionspartnern innerhalb der 
Wertschöpfungskette ankommt? Wenn 
es stimmt, dass bei der Finanzwirtschaft 
räumliche Nähe zwischen Endkunden und 
Finanzintermediären bedeutend ist, und 
wenn zukünftig die Finanzwirtschaft durch 
Regulierung oder dadurch, dass diese Berei-
che auf Dauer kollabieren, auf ihr originäre 
Funktion der Finanzierung der Realwirt-
schaft zurückgeführt wird, stellt sich ferner 
die Frage nach der zukünftigen Bedeutung 
der großen Finanzzentren wie London und 
New York.

Die vorgetragenen Analysen können die 
Frage, ob eine Kreditklemme vorliegt und 
ob das deutsche Bankensystem für kleine 
und mittlere Unternehmen vorteilhaft ist, 
nicht hundertprozentig beantworten. Denn 
einerseits kann bei den Umfragen nicht ge-
nau geprüft werden, wie viel der Verschlech-
terung aufgrund der Verbands- und Medien-
äußerungen induziert ist. Anderseits ist bei 
der Betrachtung des Outputs die Nachfrage 
nach Krediten nicht bekannt und es fehlt 
darüber hinaus an intereuropäischen Ver-
gleichsdaten. Allerdings lässt sich vermuten, 
dass ohne regional orientierte Banken in 
Deutschland die Ansteckungseffekte auf die 
deutsche Finanzwirtschaft und damit die 
Folgen für die Realwirtschaft deutlicher wä-
ren. Michael Hüther, der Direktor des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft, spricht von 
einer „Robustheit des Finanzsystems“.63 

5 Ausblick 

Die angeführten Aspekte und Daten sind im 
Sinne einer auf räumliche Nähe fokussier-
ten Argumentation gewiss selektiv. Gleich-
wohl lässt sich auf ihrer Basis konstatieren, 
dass eine Berücksichtigung der räumlichen 
Dimension in der ordnungspolitischen De-
batte um Marktversagen im Hinblick auf die 
Bankenmarktregulierung und die Legitima-
tion staatlichen Handelns in der Finanzwirt-
schaft notwendig ist. Denn die vorgestellten 
Ausführungen weisen darauf hin, dass Ban-
kenmärkte anders funktionieren als andere 
Märkte und dass  regional eigenständige 
Finanzintermediäre von volkswirtschaftli-
chem Interesse sind, sie sogar Finanzmärk-
te in Krisenzeiten stabilisieren. So sind vor 
allem größere Privatbanken und öffentlich-
rechtliche Landesbanken ins Strudeln gera-
ten, und verhoben haben sie sich gerade bei 
Geschäften, bei denen der geographische 
Raum weniger bedeutend ist. Ferner konn-
te nachgewiesen werden, dass in der Theo-
rie konzeptionierbare Nachteile regionaler 
Bankenmärkte, soweit dies statistisch nach-
prüfbar ist, nicht evident sind. So führt die 
mögliche regionale Klumpung von Risiken 

– falls sie überhaupt stattfindet – nicht dazu, 
dass regionale Banken instabiler oder in 
schwachen Regionen in Krisenkreisläufen 
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