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Main-Kinzig e.V. am 21.01.2009 
 
                                    - Es gilt das gesprochene Wort -  
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Krebs, sehr geehrte Frau Peters,  
sehr geehrter Herr  Berg, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
zunächst danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre Einladung zu Ihrem 
Neujahrsempfang. 
 
Ihrem Wunsch, aus der Sicht einer Bank dargelegt zu bekommen, welche 
Auswirkungen die Finanzmarktkrise auf die Behindertenarbeit hat, komme ich 
gerne heute Abend in meinem Vortrag nach. 
 
Schon seit mehreren Monaten befassen wir uns mit den bereits feststellbaren 
und den möglichen Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die Sozial- und 
Gesundheitswirtschaft. Tagtäglich gibt es neue Entwicklungen, die es zu 
analysieren und zu bewerten gilt.   
 
 
1  „Finanzmarktkrise“ 
 
Ich gehe davon aus, dass die ganze Historie der Finanzmarktkrise und alle 
Verästellungen dieses Phänomens Sie heute nicht interessieren. Für sie als 
für behinderte Menschen Engagierte ist wohl von größerer Bedeutung, welche 
Auswirkungen die aktuellen Entwicklungen auf die Behindertenhilfe haben 
beziehungsweise haben können.    
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Daher möchte ich mit den Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf den 
deutschen Finanzmarkt und auf die Wirtschaftentwicklung insgesamt 
beginnen. 
 
Das Platzen der US-Immobilienpreisblase im Frühjahr 2007 hat einen 
rasanten Wertverlust der Verbriefungen von US-Hypotheken verursacht. 
Diese Verbriefungen von US-Hypotheken befanden sich bekanntermaßen 
auch im Handelsbestand von Banken wieder. Bei den Finanzinstituten 
bewirkten die Wertverluste ein schmerzliches Abschmelzen des haftenden 
Eigenkapitals. Bereits im Oktober 2008 schätzte der Internationale 
Währungsfonds die Verluste und Abschreibungsbedarfe der Banken weltweit 
auf rund eine Billion Euro. Anfang dieses Jahres kündigte der Währungsfonds 
an, diese Prognosezahl wohl noch einmal kräftig nach oben revidieren zu 
müssen. 
 
Der von einer Bank vergebene Kredit muss mit Eigenkapital des 
Finanzinstituts hinterlegt werden. Die Eigenkapitalverluste in Folge der 
Wertkorrekturen bei den Hypothekenderivaten reduzieren die Fähigkeit der 
Banken zur Kreditvergabe. Hinzu kommt, dass Banken ihre Bilanzen nicht 
mehr durch den Verkauf von Krediten mit hohen Risiken entlasten können, da 
zurzeit der Markt für die Verbriefung von Krediten nicht mehr funktioniert.  
 
Um angesichts dieser Lage doch noch die Kreditvergabe als Voraussetzung 
für das Funktionieren der Wirtschaft zu ermöglichen, haben Regierungen mit 
Interventionen zur Aufstockung der Eigenmittel der Banken reagiert. Zum 
einen übernehmen Staaten solche Risikopositionen aus dem Handelsbestand 
von Banken, die das Eigenkapital weiter schmälern könnten; zum anderen 
beteiligen sich Regierungen direkt an Finanzunternehmen und stocken so die 
Eigenmittelausstattung der Institute auf. 
 
Befördert durch staatliche Interventionen eröffnet sich mittlerweile den 
Banken auch der „normale“ Weg zur Aufstockung des haftenden 
Eigenkapitals.  
 
Indem der Staat Zins- und Tilgungszahlungen von Bankanleihen garantiert, 
können Banken wieder Anleihen platzieren. Für die Rekapitalisierung der 
Finanzunternehmen sind also zumindest Hoffnungsschimmer auszumachen. 
 
Durch die Unklarheit über die verbliebenen Eigenmittel der Finanzinstitute 
wurde die Finanzkrise auch zu einer Vertrauenskrise der Banken. Dies hatte 
bedeutende Auswirkungen auf den Geldmarkt. Der Geldmarkt ist der 
Handelsplatz, auf dem die Akteure untereinander kurz- bis mittelfristige 
Kredite geben. Für die Banken ist der Geldmarkt eine wichtige Quelle zur 
Beschaffung von Liquidität unter anderem für die Vergabe von Krediten. Das 
gegenseitige Misstrauen der Banken ließ nun die Geldmarktzinsen 
explodieren und den so genannten Interbankenmarkt zusammenbrechen. 
Diese Entwicklungen waren eine massive Bedrohung für das Funktionieren 
der Finanzsysteme inklusive der Kreditversorgung der Realwirtschaft. Auf die 
Probleme des Geldmarktes reagierten die Zentralbanken weltweit mit einem 
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nahezu uneingeschränkten Zugang zu Zentralbankgeld und massiven 
Leitzinssenkungen. Dies führte zu einer Normalisierung der 
Geldmarktzinssätze und damit zu einem Rückgang der vom Geldmarkt 
ausgehenden Refinanzierungskosten der Kreditvergabe. Allerdings hat sich 
das Volumen des Geldhandels zwischen den Banken noch nicht ansatzweise 
erholt. Für das Wiedererstarken des Interbankenhandels werden in Analysen 
Zeiträume von bis zu zwei Jahren angesetzt. 
 
Die Finanzmarktkrise darf nicht isoliert betrachtet, sondern muss in den 
Kontext des weltweiten Einbruchs der Wirtschaftsdynamik gestellt werden. 
Dabei ist wichtig, klarzustellen, dass die Verwerfungen an den internationalen 
Finanzmärkten einen bestehenden Konjunkturabschwung beschleunigt und 
nicht verursacht haben. Im Frühjahr 2007 nahm mit dem Platzen der 
Immobilienmarktblase in den Vereinigten Staaten eine Entwicklung ihren 
Anfang, die mittlerweile als „Finanzmarktkrise“ oder „Finanzkrise“ eine 
zunächst nur milde konjunkturelle Abschwungsphase derart beschleunigt hat, 
dass es zu einem massiven Einbruch der globalen Wirtschaftsdynamik 
gekommen ist. Der Konjunkturrückgang ist so gravierend, dass einzelne 
Staaten wie unter anderem Island, Irland und Ungarn mit internationaler Hilfe 
aufgefangen werden mussten.  
 
Das zur Finanzmarktkrise Gesagte könnte das Bild einer allmählichen 
Normalisierung der Lage an den Finanzmärkten und der 
Wirtschaftentwicklung vermitteln. Dies aber würde der Lage nicht gerecht 
werden.  
 

• Noch kann niemand mit Sicherheit sagen, ob die Finanzmarktkrise nicht 
doch noch unangenehme Überraschungen bereithält. Solche könnten 
sich zeigen, wenn in diesen Tagen die Bilanzen von Geldinstituten 
veröffentlicht werden. Die Deutsche Bank rechnet nach einem 
rekordhohen Konzernüberschuss von 6,5 Mrd. Euro im Jahr 2007 für 
das Jahr 2008 mit einem Konzernverlust nach Steuern von rund          
3,9 Mrd. Euro. Immer mehr Banken in Deutschland erkennen die 
Notwendigkeit, sich unter den staatlichen Rettungsschirm zu begeben – 
durchaus auch mit direkter Eigenkapitalbeteiligung des Staates wie im 
Falle der Commerzbank. Die Lage am Bankenmarkt hat sich also noch 
lange nicht konsolidiert. Bei vielen Geldhäusern besteht noch enormer 
Anpassungsbedarf hinsichtlich des Geschäftsmodells und der 
Konditionengestaltung. Aus so mancher Hausbank-Partnerschaft kann 
in der Krise noch eine problematische Geschäftsbeziehung werden. 

 

• Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich in einer Rezession. Die 
Verwerfungen an den internationalen Finanzmärkten wirken in 
Deutschland vor allem über den Außenhandel und den 
Vertrauensverlust der Wirtschaftssubjekte. Schlechte Absatzaussichten 
dämpfen die Investitionstätigkeiten der Unternehmen, die private 
Kaufkraft war schon seit längerem gesunken und die trüben 
Konjunkturperspektiven belasten die Konsumbereitschaft der privaten 
Haushalte noch weiter. Die größte Belastung für die deutsche 
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Wirtschaft stellt allerdings der Einbruch des Welthandels dar. Unser 
Außenhandelsvolumen beträgt 85 % des Bruttoinlandsproduktes. 

 

• Neben den noch bestehenden Unzulänglichkeiten und möglichen 
Überraschungen auf dem Finanzmarkt und der schlechten 
Konjunkturentwicklung möchte ich noch auf einen weiteren Aspekt 
hinweisen: Die massiven und nachhaltigen Belastungen für die 
öffentlichen Haushalte, die sich aus der rezessiven 
Wirtschaftsentwicklung und den Stützungsmaßnahmen ergeben.  

 
 
2 Welche Auswirkungen hat die Finanzmarktkrise auf die 

Behindertenhilfe?  
 
Die Behindertenhilfe ist – wie die gesamte Sozial- und Gesundheitswirtschaft 
- in den letzten Jahren verstärkt mit dem Finanzmarkt verwoben worden. Der 
Staat hat seine Zuwendungen an die Sozialunternehmen kontinuierlich 
reduziert und sich immer mehr aus der direkten Investitionsfinanzierung 
zurückgezogen. Kredite und andere Finanzierungsinstrumente haben eine 
größere Bedeutung bekommen; auch Kapitalanlagen gehören mittlerweile zur 
Finanzierungsmanagement der Sozialunternehmen. Somit erhöht sich die 
Abhängigkeit der Behindertenhilfe von Entwicklungen des Finanzmarktes. 
 
Wie wirkt sich nun konkret die Finanzmarktkrise auf die Behindertenhilfe aus?  
 
Man kann direkte und indirekte Wirkungen der Finanzmarktkrise auf die 
Behindertenhilfe unterscheiden. Bei den direkten Auswirkungen handelt es 
sich um die unmittelbaren Beziehungen zwischen Finanzmarkt und 
Sozialunternehmen. Bei den indirekten Beziehungen geht es um die 
Auswirkungen, die vermittelt werden über die öffentlichen Haushalte von 
Bund, Ländern und Gemeinden, über die Sozialversicherung, die 
Realwirtschaft und die privaten Haushalte. 
 
Betrachten wir zunächst die direkten Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf 
die Behindertenhilfe.   
 
 
Direkte Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die Behindertenhilfe  

 
2.1.1 Finanzmarkt: Kreditfinanzierung  
 
Wie eingangs dargelegt, haben einige Banken mit ihrer Geschäftstätigkeit 
Eigenkapital vernichtet. Der Interbankenmarkt kam wegen des 
Vertrauensverlustes zwischen den Banken zum Erliegen und die Fähigkeit für 
die Kreditvergabe wurde massiv geschwächt. Hinzu kam die sich 
verstärkende negative konjunkturelle Entwicklung.   
 
Ergänzend ist anzuführen, dass die Kreditvergabestandards verschärft und 
somit Kredite in höherem Maße selektiv vergeben werden.  
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Dies bedeutet zunächst einmal, dass der Sicherheitspuffer ausgeweitet 
wird. Verlangt werden mittlerweile eine höhere Eigenkapitalbasis und mehr 
Sicherheiten von den Kreditnehmern. 
 
Des Weiteren werden Banken verstärkt zu einer risikoadäquaten 
Bepreisung von Krediten übergehen. Dies bedeutet, dass die Höhe der 
Finanzierungskosten des Kunden dessen individuellem Kreditausfallrisiko 
entspricht. Gemäß der neuen Baseler Rahmenvereinbarung über die 
Eigenkapitalempfehlung für Kreditinstitute, „Basel II“ werden die Höhe des 
von der Bank zu hinterlegenden Eigenkapitals von der Höhe des mit der 
Kreditvergabe eingegangenen Risikos abhängig gemacht. Dies hat zur 
Konsequenz, dass die Banken verstärkt den „Preis“ für einen Kredit an dem 
Geschäftsrisiko des Kreditnehmers ausrichten werden. Die zunehmende 
Berücksichtigung hoher Risiken bei der Preisgestaltung ist eine Lehre aus der 
Krise. 
  
Die risikoadäquate Besicherung und Bepreisung von Kreditengagements ist 
schon länger Praxis der Bank für Sozialwirtschaft. Letztendlich kommt dieses 
Vorgehen dem Kunden in Form eines „gerechten“ - da an seinem 
individuellen Geschäftsrisiko orientierten – Preis sowie in Form von Sicherheit 
und Stabilität des Finanzinstitutes zu Gute.  
 
Bei der Betrachtung des Kreditvergabeverhaltens der Banken ist aber auch zu 
berücksichtigen, dass wir es mit einer Rezession zu tun haben und die 
zukünftige wirtschaftliche Entwicklung unsicher ist. Die größere Vorsicht der 
Banken wird auch verursacht durch die schwieriger gewordene Geschäftslage 
ihrer Kunden. Daher werden zur Kompensation der aus konjunkturellen 
Gründen gestiegenen Ausfallwahrscheinlichkeiten höhere Risiko-
aufschläge gefordert. Die Branche der Behindertenhilfe ist in einem hohen 
Maß öffentlich reguliert und daher relativ konjunkturunabhängig, was sich in 
geringen Risikoaufschlägen niederschlagen kann.  
 
Wie aus der letzten Oktoberumfrage im vergangenen Jahr der Europäischen 
Zentralbank hervorgeht, haben die befragten Banken ihre Richtlinien für die 
Gewährung von Krediten und Kreditlinien an Unternehmen deutlich 
verschärft. Begründet wird dies mit den allgemeinen Konjunkturaussichten 
sowie mit branchen- und firmenspezifischen Faktoren. Dies äußert sich in 
steigenden Zinssätzen und dem Einfordern zusätzlicher Sicherheiten. Diese 
Befunde werden bekräftigt durch aktuelle Umfragen in Unternehmen.1    
 
 

                                                      
 
 
1 Deutsche Bundesbank: Bank Lending Survey des Eurosystems der Europäischen 
Zentralbank, Ergebnisse für Deutschland, Quartalsumfrage Oktober 2008, 07.11.2008. Institut 
für Wirtschaftsforschung an der Universität München (ifo): Ergebnisse des ifo Konjunkturtests 
im Dezember 2008. Die Kredithürde. 30.12.2008.  
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Es ist davon auszugehen, dass mehr Banken bestrebt sein werden, zukünftig 
auch im Kreditgeschäft mehr Geld zu verdienen. Mit höheren Margen 
werden einige Banken versuchen, die wegbrechenden Einnahmen aus 
bestimmten Kapitalmarktgeschäften zu kompensieren.  
 
Wie teuer letztlich Kredite werden, hängt auch von der Entwicklung des 
Leitzinses ab. Die Europäische Zentralbank hat den Zinssatz für das 
Hauptrefinanzierungsgeschäft der Geschäftsbanken zuletzt am 15. Januar 
dieses Jahres auf 2,0 % gesenkt. Die Tendenz ist abwärtsgerichtet. Die Frage 
ist, in welchem Umfang die Banken den niedrigen Zins weitergeben wollen 
beziehungsweise können.  
 
Vor dem Hintergrund, dass das Engagement mit spekulativen 
Finanzmarktprodukten höchstwahrscheinlich stark zurückgefahren wird, ist 
davon auszugehen, dass zukünftig die Kreditvergabe als Standbein im 
Geschäftsmodell so mancher Bank mittelfristig wieder an Bedeutung 
gewinnen wird.  
 
Für das Kreditgeschäft werden zukünftig wieder gut aufgestellte Unternehmen 
in relativ stabilen und konjunkturresistenten Branchen von Interesse sein. 
Hierzu gehört auch die Behindertenhilfe. Als Beleg für die relative Stabilität 
der Behindertenhilfe kann die geringe Anzahl von Insolvenzverfahren 
angesehen werden. Hier liegen die Zahlen für die Einrichtungen zur 
Eingliederung und Pflege Behinderter und für Wohnheime vor: Im Jahr 2006 
gab es vier und im Jahre 2007 acht Insolvenzverfahren.  
 
Die Finanzmarktkrise macht noch einmal erfahrbar, wie wichtig eine 
nachhaltige Bankbeziehung für Organisationen der Behindertenhilfe ist. Ein 
Bankpartner ist gefragt,  
 

• der das Unternehmen und die handelnden Personen längerzeitig kennt,  
• dem die Besonderheiten in der Finanzierung des Behindertenbereichs 

bekannt sind,  
• der in der Lage ist, die spezifischen Risiken adäquat einzuschätzen,  
• der eine langfristige Partnerschaft mit seinen Kunden anstrebt und 

daher  
• ein Eigeninteresse an solider Risikobewertung und am Projekterfolg 

hat.  
 
 
2.1.2 Finanzmarkt: Kapitalanlagen von Unternehmen der Behindertenhilfe  
 
Unternehmen der Behindertenhilfe stehen nicht nur als Kreditnehmer mit dem 
Finanzmarkt direkt in Beziehung, sondern auch als Kapitalanleger.  
 
In den vergangenen Wochen konnten Sie der Presse entnehmen, das auch 
gemeinnützige Organisationen und Kirchen in Finanzmarktprodukte 
investiert hatten, die sich mittlerweile als hochriskant erwiesen haben.  
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Die Forderung nach Transparenz von Bankgeschäften ist vor allem für das 
beratungsintensive Wertpapiergeschäft und für den Eigenhandel eines 
Kreditinstituts relevant. Wegen der besonderen Anforderungen, welche die 
zumeist frei-gemeinnützigen Kunden der Bank für Sozialwirtschaft an eine 
Geldanlage stellen, hat diese ihren Anlageschwerpunkt risikoavers 
ausgerichtet. Risiken werden nur in sehr eingeschränktem Maße als gezielte 
Beimischung eingegangen. Hochriskante, gehebelte Produkte und bewusst 
kompliziert konstruierte Zertifikate zur Vernebelung der dahinter stehenden 
Gebührenmodelle werden vermieden. Es sollte immer zu ermitteln sein, 
welche Marge eine Bank mit einem Anlageprodukt erzielt. 
 
Selbst wenn Unternehmen der Behindertenhilfe nicht problematischen 
Finanzprodukten aufgesessen sind, haben sie doch möglicherweise  
Kapitalanlagen. Diese Kapitalanlagen können im Zuge der Finanzmarktkrise 
und des konjunkturellen Abschwungs Wertverluste realisieren. Hierdurch wird 
der finanzielle Handlungsspielraum eingeengt. Sofern die Kapitalanlagen 
zur Kreditsicherung eingesetzt sind, kann bei Wertverlust eine 
Nachschusspflicht akut werden.   
 
 
Indirekte Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die Behindertenhilfe  

 
Haben wir bisher einige direkte Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die 
Behindertenhilfe über die Kreditvergabe und die Kapitalanlage betrachtet, so 
möchte ich nun auf die nicht weniger wichtigen indirekten Auswirkungen zu 
sprechen kommen: Die Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die 
Behindertenhilfe werden vermittelt über die  
 

� öffentlichen Haushalte und das Sozialleistungssystem,  
� die Sozialversicherungen,  
� die privaten Haushalte und über  
� die übrige Realwirtschaft.  

 
 
2.2.1  Öffentliche Haushalte und Behindertenhilfe  
 
Betrachten wir zunächst die öffentlichen Haushalte und das 
Sozialleistungssystem.  
 
Für Bund, Länder und Gemeinden zeichnen sich in Folge der Verwerfungen 
an dem Finanzmarkt und des beschleunigten Konjunkturabschwungs kräftige 
Budgetbelastungen ab.  
 
Hatte sich in dem letzten Jahr eine gewisse Verbesserung der Haushaltslage 
von Bund, Ländern und Gemeinden eingestellt, so war nichtsdestoweniger 
deren bestehende Belastung noch sehr hoch: Die 
Kreditmarktschuldenstände betrugen Mitte vergangenen Jahres insgesamt 
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ca. 1,5 Bill. Euro und der Bedarf an kurzfristigen Kassenkrediten belief sich 
auf ca. 71 Mrd. Euro2.  
 
Hinzu kommt, dass bei den Gebietskörperschaften die Ausgaben für soziale 
Leistungen ungebrochen ansteigen.  
 
Von 2003 bis 2007 kam es zu einem Anstieg der Gesamtausgaben für soziale 
Leistungen um über 23 %. Bis 2009 prognostiziert der Deutsche Städte- und 
Gemeindebund einen weiteren Anstieg um etwa 5 %.  
 
In den letzten Jahren stiegen die konjunkturunabhängigen Sozialausgaben 
kontinuierlich an. Zu nennen sind hier zum Beispiel die Leistungen der 
Eingliederungshilfe für Behinderte, die Hilfe zur Pflege und die 
Grundsicherung im Alter.  
 
Die Ausgaben für die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe behinderter 
Menschen stieg von 2003 bis 2007 um 9,2 % und somit auf 11,9 Mrd. Euro.  
 
Mehrausgaben für die öffentlichen Haushalte zeichnen sich nicht nur ab durch 
den Anstieg der konjunkturabhängigen und den konjunkturunabhängigen 
Sozialausgaben, sondern auch in Folge des Finanzmarktstabilisierungs-
gesetzes und der Konjunkturprogramme. Der Finanzmarktstabilisierungs-
fonds sieht vor, dass bis zu 100 Mrd. Euro an Krediten aufgenommen werden 
können zur Finanzierung gegebenenfalls in Anspruch genommener 
Garantien, zur Finanzierung von Rekapitalisierungen und von übernommenen 
Risikopositionen. Die Konjunkturprogramme enthalten Maßnahmen in Höhe 
von insgesamt über 80 Mrd. Euro, hinzukommen die Aufwendungen der 
Länder für ihre eigene Programme in Höhe von ca. 9 Mrd. Euro.3 Hierbei ist 
zu beachten, dass diese Mehrausgaben der öffentlichen Haushalte 
zusätzliche Schulden mit entsprechenden zusätzlichen Finanzierungskosten 
zur Folge haben werden. 
 
Mit in den Blick nehmen muss man auch die Mindereinnahmen der 
öffentlichen Haushalte aufgrund von Steuerausfällen in der Folge der 
abnehmenden Wirtschaftsleistung und der Steuerentlastungen im 
Zusammenhang mit den beschlossenen Konjunkturprogrammen.  
 
Noch ist unklar, ob und in welchem Ausmaß das staatliche 
Maßnahmenpaket zur Unterstützung der deutschen Finanzinstitute und zur 
Minderung der negativen Konjunkturentwicklung geeignet sein wird, auf die 
                                                      
 
 
2 Stand 30.06.2008. Deutscher Städte- und Gemeindebund: Öffentliche Finanzen im ersten 
Halbjahr 2008, 07.10.2008. 
3 Bundesregierung: Pakt für Beschäftigung und Stabilität, 13.01.2009, RP ONLINE GmbH 
Bundesländer starten Konjunkturprogramme 2009. Neun Milliarden Euro werden zusätzlich 
investiert. 28.12.2008 https://www.rp-online.de/public/article/wirtschaft/news/654737/Neun-
Milliarden-Euro-werden-zusaetzlich-investiert.html 
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Wirtschaftsentwicklung so einzuwirken, dass die Steuereinnahmen wieder 
steigen werden und somit die Nettobelastung reduziert wird.  
 
Es lässt sich aber jetzt schon sagen, dass es für die Behindertenhilfe 
schwieriger wird, darauf hinzuwirken, öffentliche Zuwendungen zu erhalten 
beziehungsweise diese zu erhöhen und die Vergütungen der 
Sozialleistungsträger anzupassen. - und dies unabhängig vom Anstieg des 
Bedarfs und höherer Kosten.   
 
Das Motiv, Haushaltseinsparungen erzielen zu wollen, wird beim Ausloben 
von „Reformen“ zur Veränderung von Leistungsangeboten, 
Leistungsansprüchen und Finanzierungsmodalitäten eine noch größere 
Bedeutung bekommen als bisher.  
 
 
2.2.2.  Sozialversicherungen und Behindertenhilfe 

 
Die Behindertenhilfe ist auch auf die Sozialversicherungen angewiesen. Die 
Finanzmarktkrise wirkt insofern auf die Sozialversicherungen ein als sie 
Auswirkungen auf die Realwirtschaft und die öffentlichen Haushalte hat und 
somit indirekt auch auf deren Einnahmen.  
 
Die Sozialversicherungen konnten von der guten Konjunkturlage der letzten 
Jahre profitieren. Nichtsdestoweniger wiesen die Gesetzliche 
Krankenversicherung und die Gesetzliche Pflegeversicherung im ersten 
Halbjahr 2008 wieder ein Finanzierungsdefizit aus.  
 
Für die Gesetzliche Krankenversicherung ergab sich für das erste Halbjahr 
2008 ein Finanzierungsdefizit von ca. 1 Mrd. Euro. Mit Beginn dieses Jahres 
wurde der Gesundheitsfonds eingeführt. Kritiker des Gesundheitsfonds 
erinnern daran, dass der Kalkulation des Beitragssatzes von 15,5 % für 2009 
eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von 1,2 % zugrunde liegt. 
Mittlerweile erwartet aber selbst die Bundesregierung in ihrem 
Jahreswirtschaftsbericht 2009, dass das Bruttoinlandsprodukt um 2,25 % 
schrumpfen wird.4 
 
Die Finanzlage der Gesetzlichen Pflegeversicherung ist ebenfalls defizitär und 
die Ausgaben werden weiter steigen. Die letzte Reform hat sich des 
Finanzierungsproblems nicht angenommen.  
 
Die Finanzsituation der Sozialversicherungen wird sich in Folge der 
Finanzmarktkrise weiter verschlechtern, weil das Beitragsaufkommen 
aufgrund der Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zurückgeht. Konsequenz 

                                                      
 
 
4 Financial Times Deutschland: Regierung erwartet Einbruch um 2,25 Prozent. 15.1.2009,  
http://www.ftd.de/politik/deutschland/:Revidierte-Prognose-Regierung-erwartet-Einbruch-um-2-25-
Prozent/461418.html. 
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wird sein, dass es für die Leistungserbringer der Behindertenhilfe schwieriger 
werden wird, die Anpassung der Vergütungen an die Kosten- und 
Bedarfsentwicklung zu erreichen.  
 
 
Private Haushalte und Behindertenhilfe 
 
Die Finanzmarktkrise und der konjunkturelle Abschwung wirken auch 
vermittelt über die privaten Haushalte auf die Behindertenarbeit ein.  
 
Zunächst einmal ist darauf hinzuweisen, dass es auch in der Behindertenhilfe 
Leistungsbereiche gibt, bei denen die Nachfrage elastisch ist. Eine „elastische 
Nachfrage“ ist gegeben, wenn die Nachfrage auf die Entwicklung des 
verfügbaren Einkommens und des Preises reagiert. Anbieter in der 
Behindertenhilfe müssen prüfen, welche Leistungen angesichts der sich 
verschlechternden Einkommen- und Vermögenslage weniger nachgefragt 
werden und entsprechend mit Einnahmenausfällen zu rechnen ist.  
 
Die negative Entwicklung der Einkommen- und Vermögenslage kann auch 
dazu führen, dass die Bereitschaft der Eltern abnimmt, sich an der 
Investitionsfinanzierung von Einrichtungen zum Beispiel über Wohnrechts- 
oder Eigentumsmodelle zu beteiligen. 
 
Private Haushalte geben Finanzspenden für Aktivitäten von Trägern der 
Behindertenhilfe. Das Spendenaufkommen stieg insgesamt im Vergleich der 
beiden ersten Halbjahre 2007 und 2008 um 7,1 %; aber zugleich sahen 
bereits im Verlauf der letzten Jahre immer mehr Menschen sich zunehmend 
in engeren finanziellen Verhältnissen; und mehr potentielle Spender kommen 
zu dem Schluss, in ihrer wirtschaftlichen Situation keine Spenden mehr 
leisten zu können.5  
  
Die Entwicklungen im Finanzmarkt und die negative Konjunkturentwicklung 
führen tendenziell zu einem Rückgang der Einnahmen in Leistungsbereichen 
mit elastischer Nachfrage und des Spendenaufkommens. Gründe hierfür sind  
 

• die Verminderung des verfügbaren Einkommens der privaten 
Haushalte,  

• die Unsicherheit über die zukünftige Einkommensentwicklung und  
• die Vernichtung beziehungsweise der Wertverlust von 

Vermögensanlagen. 
 
 
 
 

                                                      
 
 
 
5 Deutscher Spendenrat/Gesellschaft für Konsumforschung: Bilanz des Helfens 2008.  
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Realwirtschaft und Behindertenhilfe 
 
Wie eingangs bereits dargelegt, hatten wir es schon vor Ausbruch der 
Finanzmarktkrise mit einem konjunkturellen Abschwung zu tun, der nun aber 
durch diese Krise weiter verstärkt wird.   
 
Die Werkstätten für Behinderte Menschen sind auch unmittelbar an die 
Realwirtschaft angebunden. Ihre Auftragsproduktion ist unmittelbar von der 
wirtschaftlichen Lage der belieferten Firmen abhängig und ihre 
Eigenproduktion von der Kaufkraft der Kunden.   
 
Die Einnahmen der Werkstätten aus Leistungsverkauf machen ca. 20 % der 
Gesamteinnahmen aus.  
 
Die Werkstätten sind gefordert, die eingetretenen beziehungsweise zu 
erwartenden Einnahmenausfälle zu untersuchen und gegebenenfalls 
Kompensationsmöglichkeiten zu erarbeiten.  
 

• Will beziehungsweise kann man auf Rücklagen zurückgreifen? 
• Lassen sich neue Kunden erschließen?  
• Können neue Leistungen angeboten werden?  
• Welche Rationalisierungsmaßnahmen sind einzuleiten? 

 
Die Behindertenhilfe erhält auch finanzielle Unterstützung aus dem 
Sponsoring von Firmen. Zurzeit ist allgemein festzustellen, dass sich 
Sponsoren aus Engagements zurückziehen. Es wird zu beobachten sein, ob 
dies ein nachhaltiges Verhalten ist.   
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
wie Sie aus meiner knappen Skizze ersehen können, ist auch die 
Behindertenhilfe im Vergleich zu früher intensiver eingebunden in die 
Entwicklungen der Finanz– und der Realwirtschaft. Diese Einbindung ist 
geringer als zum Beispiel die des Krankenhaus– und des Pflegesektors. 
Nichtsdestoweniger stehen die geschäftspolitisch und die geschäftsführend 
Verantwortlichen vor der Aufgabe, die Entwicklungen im wirtschaftlichen 
Umfeld kontinuierlich zu verfolgen und rechtzeitig darauf strategisch und 
operativ zu agieren. 
 
 
3 Wie geht die Entwicklung weiter?  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
wie geht die Entwicklung weiter?  
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Konjunkturelle Entwicklung und die Behindertenhilfe  

 
Wie ich bereits angeführt habe, ist die Behindertenhilfe von den 
Auswirkungen der Finanzmarktkrise nicht nur durch die erschwerte Kredit- 
und Kapitalmarktfinanzierung sowie durch realisierte Vermögensverluste bei 
Kapitalanlagen betroffen. Hinzu kommt, dass der konjunkturelle Abschwung 
die finanziellen Spielräume der öffentlichen Haushalte, der 
Sozialversicherungen und der privaten Haushalte einengt sowie den Absatz 
von Produkten erschwert.  
 
Die Behindertenhilfe ist auch von dem Konjunkturabschwung betroffen. Die 
Zuspitzung der Finanzmarktkrise im Herbst 2008 hat einen schon in Gang 
befindlichen Konjunkturabschwung beschleunigt. In Deutschland ist der 
Abschwung seit dem Frühjahr 2008 bemerkbar. Nach zwei starken 
Wachstumsjahren in den Jahren 2006 und 2007 ist die Veränderungsrate des 
deutschen Bruttoinlandsproduktes seit dem zweiten Quartal 2008 negativ. Die 
Prognosen für die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes in 2009 bewegen 
sich zwischen -1,9% und -2,7%. Selbst die Bundesregierung, die bislang   
immer sehr „zurückhaltende“ Prognosen verlautbart hat, erwartet nun für 2009 
eine Minderung der gesamtwirtschaftlichen Leistungserbringung um 2,25%.  
 
Als Belastungsfaktoren für die deutsche Wirtschaft sind unter anderem die 
massive Abschwächung der Exportnachfrage aufgrund der rezessiven 
Wirtschaftsentwicklung bei den Handelspartnern sowie die inländische 
Investitions- und Konsumschwäche auszumachen.   
 
Dieser Konjunkturabschwung ist kein gewöhnlicher, wie er als Abschnitt der 
zyklischen Bewegung der Wirtschaft normal wäre. Erstmals seit Jahrzehnten 
trifft die Rezession gleichzeitig alle Länder. Keine Volkswirtschaft und kein 
Wirtschaftsraum können anderen Ländern spürbaren Halt geben. Selbst die 
aufstrebenden Länder in Südostasien sowie Russland, Brasilien und die 
Rohstoff exportierenden Staaten Arabiens sehen sich schwierigen Zeiten 
gegenüber.  
 
Wann sich die Konjunktur wieder erholen wird, ist noch nicht abzusehen. 
Selbst bei einer Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wird 
der Schuldenabbau der öffentlichen Haushalte noch längere Zeit 
beanspruchen. Daher muss sich die Behindertenhilfe darauf einstellen, 
längerfristig finanzierungsrelevante Herausforderungen bewältigen zu 
müssen.  
 
 
Die Besonderheiten der Behindertenhilfe angesichts der Finanzmarktkrise und 
der Rezession 

 
Nichtsdestoweniger müssen aber auch die Besonderheiten der 
Behindertenhilfe gesehen werden. 
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• Die Behindertenhilfe wird nach wie vor in einem hohen Maße öffentlich 

reguliert. Daher sind sowohl die Nachfrage als auch das Angebot in 
vielen ihrer Leistungsbereiche relativ konjunkturunabhängig.  

 
• Die relative Krisenfestigkeit der Behindertenhilfe wird noch verstärkt 

durch eine in weiten Bereichen geringe Elastizität der Nachfrage. 
Unabhängig vom verfügbaren Einkommen und von dem Preis entsteht 
aufgrund körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung eine 
Nachfrage. Des Weiteren entsteht eine zunehmende Nachfrage nach 
Leistungen der Behindertenhilfe, weil die Anzahl der behinderten 
Menschen zunimmt; zudem macht die Finanzierung über das 
Sozialleistungssystem und die Sozialversicherungen die Nachfrage in 
weiten Leistungsbereichen unabhängig vom Erwerbseinkommen, von 
der Vermögenssituation und von dem Preis.  

 
Diese Feststellungen zur relativen Konjunkturunabhängigkeit der 
Behindertenhilfe widerspricht nicht meiner Aussage, dass – wie wir feststellen 
konnten - im Vergleich zu früher die Abhängigkeit der Behindertenhilfe von 
den Entwicklungen der Finanz- und Realwirtschaft zugenommen hat. 
 
 
4 Was ist zu tun? 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
angesichts der Finanzmarktkrise und Rezession ergibt sich für die 
geschäftspolitisch und geschäftsführend Verantwortlichen der Behinderten-
hilfe neuer Handlungsbedarf.  
 
Was ist zu tun? 
 
Ich möchte abschließend im Folgenden einige Hinweise geben: 
 
 
Die Finanzplanung und Investitionsplanung muss überprüft werden  

  
Die Finanzplanung und die Investitionsplanung für laufende und zukünftige 
Projekte müssen überprüft werden. Die Voraussetzungen für die Außen- wie 
auch die Innenfinanzierung können sich geändert haben beziehungsweise 
ändern. Dies kann zum Beispiel darin begründet sein, dass die 
Kreditvergabekriterien verschärft werden, die Fremdfinanzierungskosten 
steigen, Abschreibungen auf Kapitalanlagen vorzunehmen sind und  
Wertpapiere zur Kreditbesicherung Verluste zeitigen.  
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Die Entwicklung des Finanzanlagevermögens sowie die Anlagerichtlinien und 
die Anlagepraxis untersuchen 

 
Angesichts der Finanzmarktkrise und der konjunkturellen Entwicklung ist das 
Finanzanlagevermögen zu überprüfen. Aufgrund der Erfahrungen sind 
gegebenenfalls die Anlagerichtlinien und die Anlagepraxis neu zu gestalten. 
 
Die Wertminderung von Wertpapieren und Aktien sind unter Umständen  als 
Abschreibungen zu berücksichtigen beziehungsweise als Information in den 
Anhang zum Jahresabschluss aufzunehmen. Die Risiken aus dem 
Finanzanlagevermögen sind im Lagebereicht auszuweisen.6    
 
Aufgrund der Erfahrungen in der Finanzmarktkrise sind 
Finanzanlagerichtlinien zu verabschieden beziehungsweise sofern schon 
vorhanden, daraufhin zu  überprüfen, ob das Risikoprofil und das 
Kontrollverfahren angemessen gestaltet sind.  
 
 
Es kann sinnvoll sein, Finanzierungen auf eine breitere Basis zu stellen 

  
Bei erschwertem Zugang zu Krediten ist verstärkt zu versuchen, die 
Finanzierung auf eine breitere Basis zu stellen. Alternative 
Finanzierungsformen wie Leasing, Factoring oder Mezzanin-Kapital werden 
daher voraussichtlich häufiger als vor der Finanzmarktkrise gewählt werden. 
 
 
Sich auf die veränderten Anforderungen der Mittelgeber einstellen  

 
Die Mittelgeber werden verstärkt Wert darauf legen, dass die Mittelnehmer 
adäquat mit Eigenkapital ausgestattet sind, eine leistungsfähige 
Unternehmenssteuerung und -planung haben und dem Investitionsprojekt ein 
solider Businessplan zugrunde liegt. Die Organisationen der Behindertenhilfe 
müssen sich auf die neuen Anforderungen der Mittelgeber hin ausrichten.  
 
Aus dem Lagebericht muss ersichtlich sein, in welcher Hinsicht und in 
welchem Ausmaß das Unternehmen von der Finanzmarktkrise und der 
Entwicklung in der Realwirtschaft betroffen ist beziehungsweise in der Zukunft 
sein wird. Für die Mittelgeber ist auch wichtig, dass plausibel dargelegt wird, 
mit welchen konkreten Maßnahmen das Unternehmen den 
Herausforderungen  begegnen will.7  
 
 

                                                      
 
 
6 Vgl. Friedrich Lutz: Spuren in den Bilanzen. Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf 
Sozialunternehmen. epd soziale Nr. 47,  12.11. 2008  
7 Price Waterhouse Coopers: Lagebericht vor dem Hintergrund der Finanzkrise. Frankfurt 2009 
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Einfluss nehmen auf die Ausgestaltung der öffentlichen Haushalte, des 
Sozialleistungssystems und der Sozialversicherungen  

 
Es ist noch nicht abzusehen, welche Effekte die zukünftige Prioritätensetzung 
der öffentlichen Haushalte und Veränderungen des Sozialleistungssystems 
sowie der Sozialversicherungen auf die Behindertenhilfe konkret haben 
werden. Die wahrscheinlichen Tendenzen hatten wir bereits angesprochen.  
In dieser Situation muss die Behindertenhilfe sich politisch Gewicht 
verschaffen und darauf hinwirken, dass die politische Prioritätensetzung und 
die öffentlichen Regulierungen - ungeachtet der finanziellen Lage - eine 
bedarfsgerechte Versorgung und ein solides Wirtschaften möglich machen.  
 
 
Vorausschauend die geschäftsrelevanten Veränderungen erfassen  

 
Unsicherheiten über die weiteren Auswirkungen der Finanzmarktkrise und der 
konjunkturellen Entwicklung auf die Behindertenhilfe bestehen darin, dass  
 

• das Ausmaß und die Dauer der Krise nicht absehbar sind,  
• aufgrund der internationalen Verflechtungen relevante Ereignisse und 

ihre Effekte nur schwierig zu kalkulieren sind, 
• nicht vorher zu sehen ist, ob die gegensteuernden Maßnahmen des 

Staates und der EZB die angestrebte Wirkung erzielen werden und 
dass  

• die staatlichen Reaktionen auf die Überschuldung von den öffentlichen 
Haushalten und den Systemen der sozialen Sicherung nicht bekannt 
sind.   

 
Aber ungeachtet der Unsicherheiten und der vielen Prognosen mit kurzer 
Verfallszeit: Es muss unmittelbar gehandelt werden; und die Entwicklungen 
der finanzwirtschaftlichen, realwirtschaftlichen, politischen und rechtlichen 
Rahmendingungen sind kontinuierlich zu verfolgen.   
 
 
5 Schlussbemerkung  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
sie werden bemerkt haben, dass ich angesichts der Finanzmarktkrise und der 
Rezession nicht in einen Alarmismus in Bezug auf die Entwicklung der 
Behindertenhilfe verfallen bin. Ohne Zweifel: Wir haben die schwierigste  
wirtschaftliche Lage nach dem Zweiten Weltkrieg; und wir wissen heute noch 
nicht, wie lange sie dauern wird.  
 
Die Behindertenhilfe bewegt sich noch in einem stark öffentlich regulierten 
Bereich. Nichtsdestoweniger besteht - wie wir gerade gesehen haben - für die 
geschäftspolitisch und die geschäftsführend Verantwortlichen in der 
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Behindertenhilfe Handlungsbedarf. Darüber hinaus ist davon auszugehen, 
dass  
 

• der Rationalisierungsdruck weiter steigen wird,  
• der Druck in Richtung kostengünstigerer Angebote verstärkt wird und  
• die Veränderung der Branchenstruktur weiter fortschreiten wird.  

 
In Krisenzeiten, in Zeiten besonderer Herausforderungen, zeigt sich der Wert 
solider Bankbeziehungen. Bankkunden, die ansonsten nur auf den 
momentanen Preisvorteil geschaut haben, können in diesen Zeiten 
Schwierigkeiten bekommen. Banken, die ihre Geschäftsmodelle häufig 
ändern, die hineingehen in Märkte und dann wieder schnell hinaus, sind keine 
verlässlichen Partner. Benötigt wird ein Bankpartner, der seine 
Geschäftstätigkeit auf die Finanzierung realwirtschaftlicher Unternehmungen 
fokussiert hat. Eine solche Bank stellt die Kundenbeziehungen in den 
Mittelpunkt und der Geschäftserfolg wird hier heraus generiert. Bei diesem 
Geschäftsmodell werden hochriskante Finanzmarktgeschäfte vermieden, 
deren Scheitern auch für den Kreditkunden unerwünschte Effekte ergeben. Im 
Falle einer Spezialbank wie der Bank für Sozialwirtschaft beutet die 
Konzentration auf die Finanzierung sozialwirtschaftlicher Unternehmen eine 
intensive Abstimmung mit dem Kunden sowie den Einsatz einer Beratungs- 
und Bewertungskompetenz, die auf kontinuierlicher Marktbeobachtung und 
auf solider Branchenkompetenz der Mitarbeiter beruht.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
gestärkt aus der Krise werden Sozialunternehmen hervorgehen, die bereits 
heute solide aufgestellt sind.  
 
In diesem Sine wünsche ich dem Behindertenwerk Main-Kinzig für das 
herausfordernde neue Jahr 2009 weiterhin viel Erfolg.  
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