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EuropümussseineBunkenschützen 4g"mrff
Finanzaufsichtund Notenbankbekämpfendie Finanzkrisenicht wirkungsvollgenug
J n den USA hat die VerstaatliI chung von Freddie Mac und FanI nie Mae, den beiden größten Immobilienbanken des Landes, auch
dem letzten Zweifler vor Augen geführt, wie instabil der US-Finanzmarkt ist. Die US-Notenbank Fed
hatte schon Bear Stearns gerettet,
Merrill Lynch konnte bei der Bank of
America unterschlüpfen, Lehman
Brothers geht in Konkurs; AIG
konnte nur mit Hilfe der Notenbank
gerettet r¡/erden.
In der Euro-Zone ist'man bislang
noch glimpflich durch die Krise gekommen, wobei eine relativ vorsichtige Regulierung in Spanien und ltaIien hierzu erheblich beigetragen
hat. Die Bankenregulierung insgesamt gehörte hingegen nicht zu den
Vorzeigeaktivitäten in der EuroZote.Zu viele Fehler wurden gerade
auch in Deutschland gemacht, wo
der Präsident der Finanzaufsicht(BaFin) in seinem ]ahresbericht 2008
eine gewisse Unlust an notwendiger
Analysearbeit äußert, da er doch
schreibt, dass die BaFin durch die
US-Entwickluns,en 2007 überrascht
worden sei und man ja ach so wenig
über die Fehlentwicklungen in den
USA wusste. Wieso Präsidentlochen
Sanio noch in Amt und Würden ist,
kann nur der verstehen, der die höhere politische Mathematik der Verantwortlichen in Berlin kennt.

Letztlich sind auchviele Bankenin
Wieso die EU die Basel-Il-Regeln rung leidet. Die führenden US-Ra- ausbrach,keine Strukturreformenin
der Euro-Zone latent instabil, und zur Kapitalausstattungder Banken, tingagenturenhabennach einem Be- den USA ergriffen hat. Die annäzwat ttotz freundlicher Liquiditäts- andersalsdie USA, für verbindliches richt der US SecuritiesandExchange hernd eine Billion Dollar an Abspritzen der EuropäischenZentral- Recht erklärt, also auf Bâsis'vonUr- Commission im Zeitraum 2002 bis schreibungen,
die der IWF in seiner
bank (EZB).Bankenin Deutschland teilen von undurchsichtigenUS-Ra- 2006zudemvielfach fehlerhafteear- Expertise2008alseineglobaleOberetlva haben die Abschreíbungenin tingfirmen arbeitenwill, ist ein Rät- beitet,und man darf den im Sorñmer ErerLze
nânnte,wird sicherlich noch
ihre Neubewertungsrücklageeinge- sel.Die voh'der Europäischen
Kom- erschienenenBericht so verstehen, 2009 überschritten. Die Weltwirtstelltund habenoft schrumpfende
Ei- mission' erwogenen Anmeldevor- dassviele Ratingseinfachzusammen- schaft steht vor einer Phasesinkengenkapitalpositionenzu verzeich- schriften für Ratingagenturensind gestückeltwaren - ohne vernünftige der öl- und Rohstoffpreise
plus sinnen. Die Perspektivenfür wachsenGrundlage.
kender Immobilienpreise sôwie faldesGeschäftsvolumen
sind schlecht.
Nachdem die V/all-Street-Banker lender Aktienkurse.
- ohneRegulierunDa nun auch noch die inflationsbeund Hedge-Fonds
|e mehr die USA und Großbritansorgte EZB mit ihrer Anhebung der
P A U L J . J .,
gen - ihre Fiestain der Dekade1995 nien - sowie vermutlich auch
",
kurzfristigen Zinssätzefür eine inWELFENS
bis 2005gefeierthaben,ist nur noch Deutschland- Richtung Rezession
verse Zinsstruktur gesorgthat, lässt
Präsident
deslnstituts ein großerKaterin Manhattanztiveþ marschieren,umso mehr wird das
sich durch dasStandardgeschäft
der
spüren.Infolge der Finanzmarktglo- Wachstum in der Euro-Zone eéfür Europäische
Banken- nämlichentlangeiner norbalisierungsind viele Länder von bremst; öl- und RohstoffpreiseãoWirtsch.-Beziehungen
malen ZinsstrukturkurveErträsezu
anderUniWupþertal den US-Schocksbetroffen. und da wie die Preisüberwälzungsspielerwirtschaften- keine Stabilisiãmng
vieleZentralbanken
in AsienPaoiere räume sinken, der Inflationsdruck
erreichen.Sosehrmanauchin der ersvon Fieddie'und Fan¡iiehalten, ist flállt,die Kerninflationsrate
wird mittenJahreshälfte
teilweisezu RechtIn. zu weich; es muss massiveSanktio- der Schadenfür das Ansehen der telfristigdeutlichabnehmen.
flationssorgen
in derEuro-Zoneernst nenbei Fehlratingsder Agenturenge- USA erheblich.
Das Hauptproblemin den |ahren
nehmen musste,so sehr sieht man ben; deren Arbeit m-uss künftie
Die US-Bankenkriseist eravie- 2OO9/10
wird die Stabilisierungder
nun zur zweiten Jahreshälfte,wie durch Stichprobenregelmäßigunterl rénd, und das K¡isenmanag:èment Bankensysteme beziehungsweise
'' ;
:'
stark das Wirtschaftswachstumein- suchtwerden
der USA ist auchnoóh schlecht.No- der Finanzmärktesein.Esist nicht gebricht.Die EZBsolltein dennächsten
Die USA stehénvor einemScher- tenba¡kchef Ben Bernanke hat sichert,dassdie USA ihre selbstverMonaten für eine Normalisierune benhaufenihrês.Finanzsystems,
iwo- schon mit der sonderbarenRettung schuldete Bankenkrise rasch überder Zinsstrukturkurvesorgen. Eii bei ordnungspolitische Versäum- von Bear StearnsfalschêSignalege- winden könnenund ob auchvernünfsolcherSchrittkannmehr zur Finanz- nisseübér vielejahre hieizu beigetra- setzt: Die Quasiverstaatlichungvon tige Schlussfolgerungen
ausdemDemarktstabilisierungbeitragen
alsalle gen haben.Die US-V/irtschaftist in FreddieMac trnd FannieMae durch saster- etwa von der neuen RegieLiquiditätsspritzen. Letzllich läuft der Krise und mit ihr ein Wirtschafts- die Buidesregier.ungsteht natürlich rung - gezogenwerden.In der jetzidieseÜberlegungauf eine Zinssèn- system,dasviel zu kurzfristig orien- im Widerspruch zu den Prinzipien gen Situationkann man die Politiker
kung durchdie EZBhinaus.Im übri- tiert ist, wo sich Topbankeruniealis- der US-Vr'irtschaftsordnung.Aber nur auffordern,endlichihre Hausaufgen sollten die Euro-Zone bzw. die tische Renditezielebei den Banken diese Maßnahmen waren unver- gaben in Sachen Strukturreformen
EU stärkereineeuropäische
Banken- gesetzthabènund dasobendreinun- meidlich, nachdem man ab August zu machen.
aufsichtumsetzen.
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