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WIRTSCHAFT

HANDSCHLAG- 
QUALITÄT

Vertrauen ist fundamental für eine funktionierende Wirtschaft 
– doch derzeit ist es durch die Finanzkrise stark erschüttert. 

Wie wichtig Vertrauen für die Wirtschaft 
ist, zeigt eine Studie von Stephen 
Knack und Philip Keefer aus dem Jahr 

1997, in der ein direkter Zusammenhang zwischen 
der Wachstumrate einer Volkswirtschaft und der 
Einstellung der Bevölkerung zum Vertrauen nach-
gewiesen wurde. „Je stärker die Befragten meinten, 
dass man im Allgemeinen mehr vertrauen kann, 
umso stärker wachsen die Volkswirtschaften“, er-
klärt Matthias Sutter, Professor am Institut für Fi-
nanzwissenschaft der Universität Innsbruck. 

ERSCHÜTTERTES VERTRAUEN
Derzeit ist das Vertrauen vor allem gegenüber dem 
Finanzsystem erschüttert. Die Zusammenbrüche 
renommierter Banken hätten laut Sutter „wie ein 
Lauffeuer die Vertrauenskrise dramatisch ver-
schärft“. Mit weitreichenden Folgen nicht nur für 
die Finanzwirtschaft, denn „ohne Vertrauen funk-
tioniert die Wirtschaft deutlich schlechter“, meint 
Sutter und nennt ein Beispiel, welche Vorteile Ver-
trauen in der Realwirtschaft hat: „Es treffen sich 
zwei Leute, zwei Firmenchefs, die sich nicht ken-

nen und wollen gemeinsam etwas machen. Anstatt 
dass sie ihre gesamte Rechtsabteilung einschalten, 
vertrauen sie mit einem Handschlag.“ Die Vorteile 
lägen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand. 
„Das bedeutet, man spart sich Transaktionskosten, 
Bürokratie und Zeit. Es beschleunigt den Wirt-
schafts- und den Interaktionsprozess“, erläutert 
Sutter die Effizienz von Vertrauen. Zudem, so be-
tont Sutter, spielt Vertrauen in die Rechtssicherheit 
eine große Rolle, denn „gleichzeitig muss man 
darauf vertrauen können, dass es, falls der Hand-
schlagsvertrag einmal wirklich schief ginge, Instru-
mente gibt, die einem zu seinem Recht verhelfen“. 
Es würde oft übersehen werden, dass staatliche 
Rechtssysteme einen sehr starken Einfluss auf eine 
funktionierende Wirtschaft haben.

Allerdings, ist das Vertrauen einmal erschüttert, 
ist es schwierig, es wieder herzustellen. „Wir wis-
sen ziemlich genau, wie das Vertrauen vernichtet 
wird, doch ist es schwieriger zu sagen, wie man 
es wieder aufbaut“, meint Sutter. Es müsse zual-
lererst das Vertrauen in die Finanzmärkte wieder 
hergestellt werden.  db

INTERVIEW

Derzeit gibt es einen Run 
auf das klassische, sichere 
Sparbuch. Ein Zeichen der 

Vertrauenskrise in die  
Finanzwirtschaft?

Matthias Sutter: Es ist defini-
tiv ein Zeichen einer Verunsi-

cherung und gleichzeitig  
eines mangelnden Vertrau-

ens, insofern als die Finanz-
märkte mit ihren modernen, 

zum Teil schwer durchschau-
baren Instrumenten nicht  

zuverlässig funktionieren.
Ohne Vertrauen funktioniert 

die Wirtschaft nicht? 
Sutter: Um präzise zu sein, 
muss man sagen: Der Wirt-
schaftskreislauf funktioniert 

deutlich schlechter – und 
zwar spürbar schlechter. Fo

tos
: is

toc
kp

ho
to.

co
m 

(1
), 

Rit
sch

 (1
)

c11552
wirtschaft


