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Resilienz wird als Summe der Kräfte definiert, die ein System zur Abwehr
exogener und endogener Schocks mobilisieren kann. Solche Systeme
können biologischer, chemischer, physikalischer, ökologischer etc Na-
tur sein. Der Beitrag fasst Resilienz als Teil eines Le-Chatelier-Prozesses
auf. Das Prinzip von Le Chatelier bedeutet, dass bei einer Störung eines
Systems nicht nur Abwehrkräfte mobilisiert werden, die zu einem neuen
Gleichgewicht führen, sondern dass dies so geschieht, dass der durch
den Schock verursachte Schaden minimiert wird. Dieser
wirtschaftstheoretische wichtige Satz ist in den Naturwissenschaften
theoretisch bewiesen und praktisch erprobt. Gilt er auch in sozialen
Systemen, zB in Finanzmärkten?

Wenn man aufgefordert wird, etwas über den neuerdings häufig verwen-
deten Begriff „Resilienz“ zu schreiben, stößt man in einen größeren theoreti-
schen Raum. Sehr allgemein könnte man Resilienz definieren als die Kräfte, die
ein System besitzt, um nach einer Störung bald wieder auf ein neues Gleichge-
wicht zu kommen. Wenn dies so geschieht, dass die Wirkung der exogenen oder
der endogenen Störung auf das System minimiert wird, wird der Begriff der Re-
silienz Teil eines wissenschaftstheoretischen wichtigen Satzes, nämlich des so-
genannten Le-Chatelier-Prinzips. Le Chatelier und Ferdinand Braun haben in den
Jahren 1884–1888 an Beispielen aus der Chemie gezeigt, dass dieser Satz sowohl
in der Theorie als auch in der Praxis gilt. Der Mathematiker Ferdinand Braun hat
1910, später Max Plank 1934, die Theorie nochmals dargelegt und bewiesen.
Langsam wurde die Allgemeinheit des Prinzips auch in anderen Wissenschaften
anerkannt. Außerhalb der Naturwissenschaften hat der Ökonom Paul Samuelson
in seinen „Foundations of Economic Analysis“ die Anwendbarkeit dieses Satzes
auf ein ökonomisches Gleichgewicht gezeigt.

1. Der Begriff

In der nicht formal orientierten Literatur wurde sehr oft von Resilienz ge-
schrieben und auch mit dem Begriff der Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht,
aber der wissenschaftliche Hintergrund übersehen. In der Literatur werden bei-
spielsweise folgende Definitionen gebraucht:

● the ability of the system to maintain its identity in the face of internal
change and external shocks and disturbances (Cumming et al, 2015)
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● the ability of the system to withstand either market or environment shocks
without loosing the capacity to allocate ressources efficiently (Perrings,
2006)

● the capacity of a social-ecological system to absorb recurrent disturbances
(…) so as to retain essential structures, processes and feedbacks (Adger et
al, Social-Ecological Resilience to Coastal Disasters, 2005)

● measure of the persistance of systems and of their ability to absorb chan-
ges and disturbances and still maintain the same relationship between po-
pulations or state variables (Holling, Resilience and Stability of Ecological
Systems, 1973)

Dies ist nur ein kleiner Teil der Definitionen. Das offenbar in den Natur-
wissenschaften allgemein akzeptierte Le-Chatelier-Prinzip bedeutet also – über
die oben genannten Definitionen hinausgehend – dass eine Störung eines Sys-
tems im Gleichgewicht, sei es ein biologisches, chemisches, physikalisches, öko-
logisches oder ökonomisches etc, zu einem neuem Gleichgewicht tendiert, wo-
bei die Auswirkung der verursachten Störung minimiert wird. So werden biolo-
gische Systeme (Pflanzen, Tiere, Mensch) laufend durch störende Mikroorganis-
men angegriffen. Das System hat durch eine unendliche Zahl solcher Angriffe
gelernt, das Problem durch eigene Gegenkräfte zu meistern. Nur wenn der An-
griff besonders stark ist und die Gegenkräfte eine erhebliche Zeit brauchen, um
ein neues Gleichgewicht zu finden, würde man beispielweise im Falle des Men-
schen von Krankheit sprechen. Wenn die eigenen Abwehrkräfte nicht ausreichen
und eine Hilfe von außen nicht da ist, kann das neue Gleichgewicht auch das
Ende des betroffenen Systems sein. Fassen wir zusammen: Resilienz als Teil ei-
nes Le-Chatelier-Prozesses lässt sich überall in der Natur antreffen, ob diese nun
als physikalisch, chemisch, biologisch oder ökologisch beschrieben wird. 

Wie aber ist es bei sozialen und ökonomischen Systemen, in denen der
Mensch Teil des Resilienzprozesses ist? In einem ökonomischen walrasianisch-
neoklassischen Modell wird sehr allgemein angenommen, dass jedes Individuum
seine eigenen Nutzenvorstellungen (Güter, Freizeit etc) verfolgt. Wenn der Staat
sehr einfach oder gar nicht modelliert wird, gilt auch in einem solchen Modell
das Le-Chatelier-Prinzip. Wenn die Resilienz allerdings von Mechanismen ab-
hängt, die human generiert sind, wenn beispielweise Institutionen eine Rolle
spielen, die durch politische Abstimmungsprozesse festgelegt wurden, ist die
Resilienz als Teil des Le-Chatelier-Prinzips nicht mehr naturgesetzlich gesichert,
sondern hängt wesentlich auch von der Art und Stärke der Institutionen ab, die
zur Resilienz beitragen.

Im Unterschied zu den Naturwissenschaften wurden diese Systeme noch
nicht einem unendlich langen Stresstest der Natur ausgesetzt. Über die Kraft
und Zweckdienlichkeit der zur Resilienz eingesetzten Institutionen gibt es noch
große Unsicherheit. Zu diesen man-made Resilienz-Systemen gehören beispiels-
weise finanzielle, ökologische, politische Systeme, aber auch die Resilienz von
Staaten. Während man in der ökologischen Literatur beispielsweise fragt, inwie-
weit Institutionen helfen können, die Natur gegen den massiven Eingriff des
Menschen zu stabilisieren, kann es zB in der Finanzwelt ein Thema sein, Regeln
zu schaffen, die bei Schocks die Stabilität der Finanzmärkte sichern könnten.
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2. Resilienz des Finanzsystems 

Sehr häufig wird der Begriff der Resilienz zur Analyse oder Teilanalyse
des Finanzsystems verwendet. Die Resilienz hängt dort von den auf den Märk-
ten aktiven Finanzakteuren bzw von den Institutionen und Firmen ab, die durch
Gesetz oder Übereinkunft geschaffen wurden. Das sind zuerst Banken, dann aber
auch Versicherungen, Fonds, Firmen und öffentliche Körperschaften, die am Fi-
nanzmarkt aktiv sind. Volkswirtschaftlich gesehen ist die wichtigste Aufgabe
der Banken die Kreditvergabe. Sie ist auch der zentrale Bereich des Geschäfts-
modells und ein wichtiges Kriterium des Wettbewerbs unter den Banken. Wenn
eine Bank risikofreudiger wird, steigt das Risiko, dass ihre Resilienz im Krisenfall
nicht ausreichend sein wird. Nach Jahren ruhiger Entwicklung der Finanzmärkte
tendieren die Banken zu mehr Risiko und erhöhen damit den Gewinn. Im Falle
eines Schocks könnte diese Bank in Schwierigkeiten kommen, wenn sie nicht
genügend Eigenkapital besitzt, um diesen Schock abzufangen. Diese Schocks
können die Nichteinbringlichkeit von Krediten, die Änderung von Zinsen und
die plötzliche Änderung von Wechselkursen sein. Die bei der Bank liegenden
Einlagen werden für die Kunden ebenso wie das Eigenkapital der Bank veranlagt.
Auch hier gibt es die Versuchung, durch Inkaufnahme höherer Risiken höhere
Renditen zu erlangen. Gerade in der letzten Krise hat sich die Parallelität von
hohen Renditen und hohen Risiken bzw niedrigen Renditen und niedrigen Risi-
ken sehr deutlich gezeigt. 

Historisch war das plötzliche Ansteigen von Zinssätzen oder Wechselkur-
sänderungen Ursache von Schocks, die Banken und häufig ganze Staaten in
Schwierigkeiten brachten. 1982 kam es weltweit zu einem dramatischen Anstieg
der Zinssätze. Der Grund war, dass der amerikanische Präsident Ronald Reagan
massive Steuersenkungen nicht über die Senkung der Staatsausgaben, sondern
über den Kapitalmarkt finanzierte. Dadurch entstand eine zusätzliche Nachfrage
nach Kapital, die weltweit zu einem dramatischen Anstieg der Zinssätze führte.
So lagen in Europa monatelang die Zinssätze bei 14%. Diese Aktion der größten
Volkswirtschaft hatte weltweit Auswirkungen. In etlichen Ländern der Dritten
Welt hatten sich die Staaten wegen des vor 1982 niedrigen Zinssatzes in den USA
in Dollar verschuldet und mussten jetzt sehr hohe Zinsen zahlen. Hinzu kam,
dass die eigene Exportwirtschaft durch die relative Aufwertung des Dollars un-
günstig getroffen wurde. Diese Entwicklung führte nicht nur zur Zahlungsunfä-
higkeit der Banken, sondern auch ganzer Staaten. Der berühmteste Fall war Me-
xiko, der insofern kompliziert war, als die Zahl der Gläubiger und die Unter-
schiedlichkeit der Schuldverträge und Währungsrelationen sehr groß war. Der
Internationale Währungsfonds sprang hier ein und bündelte die Interessen der
Gläubiger und ermöglichte durch Umfinanzierungen und Zwischenkredite Me-
xiko ein wirtschaftliches Überleben. Seit dieser Zeit ist der Währungsfonds die
von allen akzeptierte Behörde bei Zahlungsunfähigkeit von Staaten. Etwas an-
ders lagen die Ursachen der Krise, die 2007/2008 ihren Ausgangspunkt nahm,
wohl der weltweit stärkste Einbruch des Wirtschaftswachstums seit 1945. Die
Krise breitete sich von den USA aus, wo der Immobilienmarkt durch staatliche
Förderungen des Wohnungsbaues massiv überhitzt war. Der spätere Nobelpreis-
träger Robert Schiller hatte schon im Frühjahr 2007 das Ende des Immobilien-
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booms und den Beginn einer Krise prognostiziert. Wenn es nur der amerikani-
sche Immobilienmarkt gewesen wäre, wäre die Resilienz der amerikanischen Fi-
nanzwirtschaft vielleicht ausreichend gewesen, um die Krise auf die Vereinigten
Staaten zu beschränken. Es kam aber ein weiteres Problem hinzu: In den Jahren
davor hatte ein neues Finanzinstrument, die Asset Backed Securities, eine welt-
weite Karriere gemacht. Diese Wertpapiere waren aus Unternehmensanteilen zu-
sammengestellt, wie zB aus Landwirtschaft, Maschinenbau und Handel etc. Da-
durch konnte eine sehr breite Risikostreuung erreicht werden. Zusätzlich waren
die Renditen der kombinierten Wertpapiere überdurchschnittlich hoch. Es hatte
also den Anschein, dass man unter maximaler Verminderung des Risikos, die
durch eine breite Streuung der Anteile über Branchen und Firmen erreicht wurde,
mit einer guten Rendite rechnen konnte. Die Ratingagenturen waren von dem
Papier begeistert und bescheinigten durchwegs ein Rating von Triple A. Asset
Backed Securities waren ein weltweit verbreitetes Anlageinstrument, bei dem
sich die Investoren allerdings mehr auf die Bewertung durch die Ratingagentu-
ren als auf die Qualität der in den Papieren erfassten Unternehmensanteile kon-
zentrierten. In diesen Papieren waren nämlich teilweise hohe Anteile von Immo-
bilienfirmen vertreten. Mit dem Zusammenbruch des amerikanischen Immobi-
lienmarktes im Sommer 2007 mussten auch die Ratingagenturen den Wert der
Asset Backed Securities so weit herabstufen, dass viele als Junk-Bond bewertet
wurden. Die ersten Korrekturen dieser Art erfolgten im September 2007. In den
folgenden zwei Monaten verlor ein großer Teil dieser Papiere seine gute Bewer-
tung (investment grade). Die Folgen für das Eigenkapital vieler Banken waren
verheerend. Damit verbunden war die radikale Einschränkung ihrer Kreditver-
gabefähigkeit mit entsprechenden Folgen für die Realwirtschaft. Die Zinsen für
eine Refinanzierung der Staatsschulden stiegen sprunghaft an, trotzdem hielt
sich das weltwirtschaftliche System bis in den Herbst 2008 und manchmal
schien es so, als könnte die Krise auf den Finanzsektor begrenzt werden. Das
wirklich dramatische Ereignis folgte am 15. September 2008, als die amerikani-
sche Investmentbank Lehman Brothers die Zahlungsunfähigkeit bekannt geben
musste. Die Folge war ein weltweiter Investitionsstop, Stornierung von Aufträ-
gen, mit kurzfristigen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Die Krise konnte sich
weltweit ausdehnen, weil Asset Backed Securities zu einem weitverbreiteten Fi-
nanzierungs- und Anlageinstrument geworden waren. Der realwirtschaftliche
Tiefpunkt der Krise mit weltweiten Folgen (Konkursen von Firmen, Zahlungsun-
fähigkeit von Banken und Staaten) dauerte cirka 4–5 Monate. Schon im April 2009
mehrten sich die Zeichen, dass ein Wiederanstieg der Konjunktur möglich sein
könnte. Die Folgen der Krise verschwanden nur langsam, und der geringe Ar-
beitsproduktivitätsfortschritt ist bis heute ein großes Problem.

Hätte es in den Krisen 1982 und 2008/2009 und danach ein Mittel gegeben,
durch bessere Resilienzmechanismen die Krise in den USA und ihre Ausbreitung
über die Welt zu verhindern? In den zwanzig Jahren vor der Krise ging die ame-
rikanische Bankenaufsicht immer großzügiger – oder sollte man sagen, nachläs-
siger? – mit den Banken um. Vor allem war man bei der Eigenkapitalquote mehr
als großzügig: Zwei Prozent in Bezug auf die Risk Weighted Assets war in der
Tat sehr wenig und kein anderer Unternehmenszweig hätte sich so eine geringe
Eigenkapitalquote leisten können. Wohlgemerkt, das Eigenkapital wurde nicht
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auf die tatsächlichen Aktiva, sondern auf die risikogewichteten Aktiva bezogen.
Die erste Schlussfolgerung, die Regulatoren in der ganzen Welt zogen war jene,
dass die verpflichtende Eigenkapitalquote zu niedrig angesetzt worden war.
Dem folgten viele Schritte: Das verpflichtende Tier 1- und Tier 2-Kapital wurde
wesentlich erhöht. Die Mindestausstattung einer Bank mit Kernkapital beträgt
heute 7%. 

Davon sind 4,5% hartes Kernkapital. Dieses besteht ausschließlich aus ein-
bezahltem Kapital und aus Rücklagen. Hinzu kommt ein Capital Conservation
Puffer von 2,5%, der ebenfalls obligatorisch gehalten werden muss. Bei Unter-
schreitung der 7% greift die Bankenaufsicht ein und kann Ausschüttungsverbote
etc verfügen. Zu den 7% kommt ein Countercyclical Puffer, der der Höhe nach
von den nationalen Aufsichtsbehörden festgelegt wird. Er liegt zurzeit in Öster-
reich bei null. Für systemrelevante Institute gelten weitere Puffer: einer für Glo-
bale Systemrelevante Institute (G-SIIs) und ein weiterer für Andere Systemrele-
vante Institute (O-SIIs). Beide Puffer adressieren das Risiko, das von einer Bank
bzw den von ihr ausgehenden Schwierigkeiten auf andere Banken, das Finanz-
system, die Realwirtschaft und/oder öffentliche Finanzen ausgeht. Der globale
Puffer soll für die Banken mit Risiken für das globale Finanzsystem Anwendung
finden, der O-SII-Puffer für Banken mit nationalen Risiken. In Österreich gelten
ab 1. 1. 2018 O-SII-Puffer für systemrelevante Institute zwischen 0,5 und 1%. Ab
1. 1. 2019 werden die O-SII-Puffer auf 1 bzw 2% verdoppelt. Die tatsächlichen
Eigenkapitalquoten der Banken liegen heute in Europa und in Österreich idR.
deutlich über 10%. Ob damit die Resilienz des Systems für jeden denkbaren künf-
tigen Schock ausreichend gestärkt wurde, ist aber fraglich. Sie wird aber durch
Stresstests ständig untersucht und weiter diskutiert. 

Die anderen Akteure auf den Finanzmärkten wie Versicherungen, Fonds
etc sind mit einem Teil der Bankenaktivitäten vergleichbar. Es geht hier vor allem
um das Anlagerisiko. Auch diese Gruppe von Marktteilnehmern wird heute genau
reguliert und von den nationalen und supranationalen Finanzmarktaufsichten
unter die Lupe genommen. Neben einigen Bankpleiten im In- und Ausland war
die Beteiligung von öffentlichen Körperschaften an spekulativen Anlagemärkten
ein großes öffentliches Ärgernis. In Österreich wurden spekulative Anlagen auf
allen Gebietskörperschaftsebenen bekannt und führten in einigen Fällen zu er-
heblichen Verlusten der jeweiligen Gebietskörperschaft (bekannte Beispiele wa-
ren die Anlagen der Stadt Salzburg und die Hypo-Alpe-Adria Bank). Hier hatte
die Krise positive Auswirkungen: durch eine Selbstverpflichtung der Länder und
durch einen relativ genau formulierten Verhaltenskodex für die Gemeinden sind
Auswüchse dieser Art heute schwer denkbar und wären im Zweifel illegal. 

3. Resilienz von Staaten

Spätestens seit den 50er-Jahren wird die Staatsverschuldung von den Re-
gierungen als wirtschaftspolitisches Instrument eingesetzt. Einerseits geht es
im keynesianischen Sinn um eine Pufferfunktion des Staates: In Zeiten schwa-
chen Wachstums oder einer Rezession darf die Staatsverschuldung zunehmen,
die bei guter Konjunktur, definiert als reales Wachstum über dem Potenzial-
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wachstum, wieder zurückgeführt werden soll. Andererseits scheint es nicht
sinnvoll, große Investitionen des Staates, die in der Regel eine Lebensdauer von
mehreren Generationen haben, von einer Generation finanzieren zu lassen. Wäh-
rend die Zunahme der Schulden bei schwacher Konjunktur schon wegen der so-
genannten „automatischen Stabilisatoren“ nie ein Streitthema war, ist die Rück-
führung der Schulden bei guter Konjunktur in keinem Konjunkturzyklus zufrie-
denstellend gelungen. Die Zunahme der Staatsschuldenquote war daher eine all-
gemeine Erscheinung in den meisten Industrieländern und auch in Österreich. 

Die Frage nach der Resilienz des Staates ist hier die Frage nach der Rück-
zahlungsfähigkeit der Schulden des Staates. Offensichtlich ist bei einer hohen
Staatsschuldenquote, das sind die Staatsschulden im Verhältnis zum BIP, und
hohen Zinsen die Rückzahlung schwieriger. Eine Grenze wird erreicht, wenn der
Zinsendienst durch die Steuereinnahmen des Staates nicht mehr geleistet wer-
den kann. Wenn Länder wie Italien, USA etc Staatsverschuldungsquoten von über
100% ausweisen, wird die Zinszahlung schwieriger, insbesondere, wenn die Zin-
sen steigen. Die Erfahrung der letzten Krise hat gezeigt, dass Staatsschulden-
quote und Zinsniveau positiv korreliert sind. Dabei kann das Zinsniveau anschei-
nend lange von der Höhe der Staatschuldenquote unbeeinflusst bleiben. 

Wenn das Vertrauen der Finanzmärkte aber verloren geht – und dies kann
sehr kurzfristig passieren – springen die von dem betreffenden Land zu zahlen-
den Zinsen schnell nach oben. In einem solchen Fall (siehe Griechenland) kann
sich dieser Staat selbst kaum helfen. Er benötigt dann Hilfe von außen. Sonst
würde durch die Nichtfinanzierbarkeit staatlicher Aktivitäten das Land im Chaos
versinken. Diese Hilfe wird im Regelfall vom Internationalen Währungsfonds
kommen, in Europa beteiligten sich an der Rettungsaktion für Griechenland auch
europäische Finanzeinrichtungen. 

Wo die Grenze ist, an der die Resilienz des Staates geringer wird bzw auf-
hört, war Gegenstand verschiedener empirischer Untersuchungen, zB sehen
Reinhardt und Rogoff die Grenze bei ca. 90%. Manche Staaten bekommen aber
auch bei wesentlich höheren Verschuldungsquoten ausreichend Kredite zu nor-
malen Zinssätzen auf den Finanzmärkten, wenn die Märkte der Meinung sind,
dass die künftige Rückzahlungsfähigkeit durch die hohe Staatsverschuldung
nicht in Frage gestellt ist. Diese künftige Rückzahlungsfähigkeit wird also von
der Einschätzung der künftigen Wirtschaftsentwicklung des betreffenden Lan-
des abhängen. Zu bedenken wäre hier auch, dass bei der Beurteilung der Resili-
enz von Staaten, wie bei Privatwirtschaftssubjekten, die hinter den Schulden
stehenden Vermögenswerte berücksichtigt werden müssten. Denn hätte der
Staat eine Bilanz wie ein privates Unternehmen, würde er – wenn die Schulden
für Investitionen verwendet werden – Aktiva vorweisen können, die von den
Bruttoschulden subtrahiert werden müssten. Die Berechnung der Nettoschulden
des Staates ist seit langer Zeit ein schwer durchführbares Anliegen, weil die Be-
wertung der Aktiva des Staates sehr schwierig ist. Leicht zu bewerten sind nur
die finanziellen Assets des Staates. 

Zusammenfassend können wir sagen, dass die finanzielle Resilienz von
Staaten nicht ausschließlich von der Verschuldung des Staates abhängt, sondern
von der Einschätzung der Märkte über die zukünftige Rückzahlungsfähigkeit der
Schulden bzw der Fähigkeit, die Zinsen zu bedienen. Diese Einschätzung ist na-



SCHWERPUNKT RESILIENZ: Resilienz von Sozialsystemen

273

türlich subjektiv und volatil und kann sich etwa durch politische Unruhen oder
einen Regierungswechsel rasch grundsätzlich ändern. Ist die Staatsverschul-
dung allerdings gering, würde durch so eine Stimmungsänderung die Rückzah-
lungsfähigkeit entsprechend weniger in Frage gestellt werden. 
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Abstract JEL-No: H30, F00

Resilience of Social Systems

Resilience is defined as the sum of forces a system is capable of mobi-
lizing to counteract exogenous and endogenous shocks. This applies
to systems of various kinds, such as biological, chemical, physical, eco-
logical or other systems. In this contribution, resilience is seen as part
of a process based on Le Chatelier’s principle which states that when a
system is disturbed, it will not only mobilize its forces to establish a
new equilibrium, but also readjust itself in such a way that the damage
caused by the disturbance will be minimized. In the natural sciences,
this principle, which is also important to economic theory, has been
both proved in theory and tested in practice. The question is whether
it also applies to social systems, such as financial markets?




