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der aktuellen Krise und Vorkehrungen zur Eindämmung der
nächsten sind also dringend geboten.
Zunächst gilt es für die Zukunft festzuhalten, dass diesmal
die Dummen viel zu viel Geld zur Verfügung hatten, und
dieser Überfluss an Anlage suchendes Kapital wurde auch
durch die politischen Instanzen bereit gestellt, die für seine
Begrenzung verantwortlich waren. Der Ignorant in Spendierhosen eignet sich leider gar nicht als Krisenverhinderungsinstanz. Eine Politik des knappen Geldes und ein früheres
Anziehen der Zinsschraube ist ein Gebot für die zukünftige
Zentralbankpolitik.
Aber natürlich kann sich der Gierige nicht völlig über den
Ignoranten exkulpieren. Die aktuelle Krise hat eine Fragilität
der Weltfinanzordnung aufgedeckt, die jeden kritischen Beobachter unwillkürlich erschaudern lassen muss. Wenn der
Gierige zu erfolgreich wird und die Verlusttragfähigkeit der
Dummen maßlos überschätzt, wird er selbst zum Dummen. Und die Dummen waren dann nicht (oder gerade eben)
dumm genug, sich untereinander keinen Kredit mehr einzuräumen. So sollten sich auch die großen international agierenden Investmentbanken und als solche agierenden Universalbanken mit ihren überlegen ausgebildeten Spezialisten für die Zukunft überlegen, inwieweit die Gewinnmaximierung zu Lasten minder qualifizierter Banken die eigene Geschäftsgrundlage gefährdet. Aber hier wollen wir doch realistisch bleiben und zwar hoffen, aber nicht wirklich vertrauen. Nur Regulierung, Transparenz und Limitierung durch verstärkte Eigenkapitalunterlegungen kann dauerhaft eine höhere Stabilität erreichen. Damit werden Innovationen ein
Stück weit gebremst, und nur die besonders attraktiven
Neuerungen mit dem höchsten Potential für allseitigen Nutzenzuwachs werden sich etablieren können. Innovationen
werden so wohl seltener, aber nicht aussterben.
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Die Finanzkrise fordert langfristige
Antworten statt politisch motivierter
Schnellschüsse zu Lasten von
Wettbewerb und Verbrauchern
Zu diesem Zeitpunkt einen Artikel über die Finanzkrise zu
schreiben, scheint zunächst etwas müßig. Die vielen möglichen Ursachen der Krise sind in den öffentlichen Medien
hinlänglich diskutiert worden. Insbesondere lag der Fokus
dabei auf der immens gestiegenen Anzahl von immer komplexeren Finanzprodukten, den vielfältigen Interessenskonflikten in den Ratingagenturen oder den Investmentbanken, einer möglichen Überdosis an Fremdkapital bei vielen Finanzmarktteilnehmern oder aber auf dem – zumindest im Rückblick – allzu großen Optimismus in Hinblick
auf Wachstum und Stabilität. Diese große Palette an möglichen Ursachen, zu denen man noch die bereits vor der
Finanzkrise drohende Rezession hinzufügen muss, lädt
Woche für Woche erneut zu hitzigen Debatten in den Medien ein. Dem steht ein weitaus langsamerer Neugewinn
an tatsächlich grundlegenden Einsichten und Daten gegenüber.

Eine politisch motivierte Hast
Eine gründliche Aufarbeitung der Krise wird daher noch auf
sich warten lassen müssen. Für die Notaktionen der Zentralbanken und Regierungen ist sie auch nicht notwendig.
Allerdings zwingt der Hyperaktivismus einiger – vor allem europäischer – Politiker dazu, nun verfrüht in die Diskussion
über die letztendlichen Ursachen einzusteigen – auch wenn
dieser Aktionismus keineswegs sachlich geboten ist, sondern wohl eher ablenken soll von einer sonst schwachen
Performance (wie von Herrn Sarkozy und Herrn Brown in
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Frankreich und Großbritannien) oder aber von hausgemachtem Politikversagen (wie im Falle der Landesbanken oder
der IKB in Deutschland).
»Zuviel Innovation, zu wenig Regulierung?« Die öffentliche
Diskussion suggeriert auf die Fragestellung dieses Artikels
eine klare Antwort: Ein doppeltes Ja. Dabei wird bisher allerdings ausschließlich der Bereich des »Wholesale Finance« unter die Lupe genommen, daher das Investbanking
oder Verbriefungsgeschäft. Hier ist wohl richtig, dass viele
Marktteilnehmer und auch die Bankenaufsicht von der zunehmenden Komplexität und Intransparenz der Industrie
überfordert waren. Ebenfalls ist richtig, dass Aufsicht und
Regulierung, vor allem noch unter Basel I, eine Reihe von
Schlupflöchern offen ließen, mit deren Hilfe die Banken und
andere Akteure verdeckte Risiken eingingen. In der Tat dient
wohl die Mehrzahl der Finanzinnovationen im »Wholesale«-Bereich eher dazu, Steuer- oder Regulierungsarbitrage zu betreiben. Hier ist mit Sicherheit ein langfristig angelegtes Überdenken der Regulierungs- und Aufsichtspraxis
unter Einbezug aller Markteilnehmer, wie auch Hedgefonds
oder Ratingagenturen, nötig. Dies liefert allerdings keine
Rechtfertigung für einen politisch motivierten Schnellschuss.
Ein solcher dürfte nicht gerade zur Wiederherstellung des
verlorenen Vertrauens in das Finanzsystem beitragen.
Schnellschüsse sind aber leider gerade hinsichtlich der
Akteure und Themen zu erwarten, die nach allgemeinem
(Interessens-)Konsens als »Sündenböcke« dienen. In
Deutschland sind dies insbesondere die Ratingagenturen,
die Gehälter der Banker oder aber die Hedgefonds und
Private-Equity-Firmen.

Identifizierung von Schwachstellen der
Regulierung oder aber die Suche nach
»Sündenböcken«?
Allen diesen »Sündenböcken« ist zweierlei gemeinsam. Zum
einen waren sie bereits vor der Krise verdächtig, so zum Beispiel die Ratingagenturen, die sich in der Vergangenheit durch
die unbotmäßige Herabstufung der Bonität deutscher Unternehmen unbeliebt gemacht haben. Zum anderen können
gerade die Banken gut damit leben, da dies von wirklich
schmerzhaften Eingriffen ablenkt – wie einer Erhöhung der
Eigenkapitalanforderungen.
Natürlich gibt es Unzulänglichkeiten, wie beispielsweise im
Hinblick auf den Interessenskonflikt der Ratingagenturen.
Dennoch darf eine Reform des Finanzsystems und seiner
Aufsicht sich nicht in der Forderung erschöpfen, alle Akteure auf dem Finanzmarkt einer gleich strengen Regulierung
und Aufsicht zu unterziehen, den Ratingagenturen ihr zukünftiges Geschäftsmodell vorzuschreiben oder aber durch
»Mikromanagement« in die Vergütungsstrukturen der Banken einzugreifen.

Regulierungslücke »Bankergehälter«?
Auf letzteres, die Vergütungsstrukturen, soll kurz exemplarisch eingegangen werden. Gerade die Banken selbst haben sehr schnell die Themen der Selbstverpflichtung oder
gar Regulierung der Gehälter ihrer Investmentbanker aufgegriffen – so etwa auch der Vorsitzende des internationalen
Banken-Verband (IIF) Josef Ackermann. Einem Gehaltskartell mit staatlichem Segen zu Lasten ihrer millionenschweren »Top-Profis« würden nicht nur die Banken, sondern auch
die Fußballvereine der Champions-League gerne zustimmen. Es ist allerdings bedenklich, dass auch namhafte Ökonomen sofort der These zustimmten, dass das Bonussystem der Banken von der Regulierung sträflichst vernachlässigt wurde, was nun quasi über Nacht zu ändern wäre.
Über die Hintergründe für einen solchen »Nachholbedarf«
bei der Regulierung wird in diesem Kontext viel zu wenig gesprochen. Was sind also die schwerwiegenden Gründe für
einen solchen zusätzlichen Regulierungsbedarf?
Ein zentrales Argument ist, dass die Banken durch ein auf
kurzfristiges »Dealmaking« orientiertes Bonussystem zu hohe Risiken eingegangen sind. Hier muss zunächst einmal
daran erinnert werden, dass die Regulierung und Aufsicht
von Finanzinstituten wie auch anderen Unternehmen immer auf dem Prüfstand stehen muss. Bei Banken wird davon ausgegangen, dass ein rein auf Gewinnmaximierung
ausgerichtetes (d.h. unreguliertes) Geschäft die »systemischen Risiken«, die von der Schieflage eines Finanzinstituts
für das gesamte Finanzsystem sowie auch für die Realwirtschaf ausgehen, nicht hinreichend berücksichtigt. Durch Eigenkapitalanforderungen und ihrer Verschärfung kann dem
entgegen gewirkt werden. Dies ist ein bewährtes Instrument
– trotz aller Unzulänglichkeiten, die diese Bankenkrise offenbart hat. In diesem groben Regulierungsrahmen sollten die
Banken dann selbst über ihre Geschäftspolitik bestimmen
können. Es ist zunächst nicht einsichtlich, warum diese nicht
auch für die Optimierung der Vergütungsstruktur als Teil
der Geschäftspolitik gilt.
Ein ebenfalls von namhaften Ökonomen verbreitetes Argument besagt, dass Banken durch den Wettbewerb um die
Top-Kräfte gezwungen werden, ein auch für sie suboptimales – weil zu kurzfristig orientiertes – Vergütungssystem
zu wählen. Mit Sicherheit muss eine Bank, die beispielsweise den Bonus erst mit Verzögerung auszahlt, ihre Angestellten für das zusätzliche Risiko kompensieren oder ihnen
eine zusätzliche »Illiquiditätsprämie« zahlen. Ob dies die zusätzlichen Kosten wert ist oder nicht, wird die Bank dann
hoffentlich entscheiden können – unabhängig von der Vergütungsstruktur ihrer Konkurrenten.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass es zurzeit kein stichhaltiges Argument für den direkten Eingriff in die Vergütungsstruktur von Banken gibt. Dies soll nicht heißen, dass man
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durch saubere Analyse hier kein Argument finden und keinen alternativen Regulierungsvorschlag erarbeiten könnte.
Eine Möglichkeit, die allerdings noch auf eine saubere Fundierung sowie auf ihre Praktikabilität geprüft werden müsste, bestände etwa in der größeren Transparenz der Vergütungsstruktur auch für die Aufsicht. Damit verbunden wäre
etwa eine flexiblere Festsetzung von zusätzlichen Auflagen.
Abgesehen davon gilt es jedoch auch, erst einmal abzuwarten, wie die Banken selbst auf die Erfahrungen der letzten
Jahre reagieren – andernfalls ginge man von vornherein davon aus, dass die Aufsicht oder die Politik das Geschäft im
Detail (!) besser verstünden als die Banken.

Der vernachlässigte »Retail«-Bereich
Die Diskussion über die Ursachen der Finanzkrise, d.h. auch
die These von »zu viel Innovation, zu wenig Regulierung«,
wird derzeit dominiert vom »Wholesale«-Bereich. Der »Retail«-Bereich, d.h. der Vertrieb von Anlage- und Kreditprodukten an Privathaushalte, gerät hierbei völlig ins Hintertreffen. Dies ist aus vielen Gründen einer der größten Probleme der gegenwärtigen Debatte. Regierung und Aufsichtsbehörden könnten hier zügig im nationalen Alleingang tätig
werden.
Beispielsweise ist zu vermuten – bisher allerdings noch nicht
hinreichend belegt –, dass viele Privatanleger in Zertifikate
investiert haben, ohne dass sie hinlänglich über das Emittentenrisiko informiert waren. Es ist in diesem Zusammenhang auch grundlegend zu fragen, ob die »Erfolgsstory« des
deutschen Zertifikatemarktes denn auch eine Erfolgsstory
für die privaten Anleger war. Ein »Caveat Emptor« sollte eher
dann gelten, wenn eine Bank im großen Stil möglicherweise fehlbewertete Finanzinstrumente in ihr Portfolio aufnimmt
– und nicht dann, wenn einem privaten Anleger hochkomplexe Produkte angeboten werden.
Gerade wenn es um die Wiederherstellung des Vertrauens
in das Finanzsystem geht, so kann hier, ohne um einen internationalen Konsens ringen zu müssen, direkt »vor der
Haustür« begonnen werden. Hierzu ist zunächst eine Aufarbeitung der Daten durch die Aufsicht nötig, der dann die
Umsetzung eines proaktiven »Verbraucherschutzes« im Finanzbereich folgen sollte – wobei hier Verbraucherschutz
eben nicht nur die Einlagensicherung meint. Ob immer neue
Finanzprodukte tatsächlich auch adäquat an die Privatanleger vertrieben werden, erschließt sich schließlich nicht
daraus, ob die entsprechenden Verkaufsunterlagen die formalen Anforderungen des Prospekthaftgesetzes erfüllen.
Hier gilt es, bei den Anlegern, die nach dem Versagen des
»neuen Marktes« in der derzeitigen Krise möglicherweise gerade ein zweites Mal gebrannt wurden, nachhaltig Vertrauen zu erzeugen, so dass sie auch in Zukunft in Anlageproifo Schnelldienst 21/2008 – 61. Jahrgang

dukte, die über Staatsanleihen und das Festgeldkonten bei
ihrer Bank hinausgehen, investieren wollen.

Wettbewerb und Innovation im »Retail«-Bereich
Zuviel Innovation und zu wenig Regulierung? Gerade im »Retail«-Bereich ist es wichtig, hier die richtige Antwort zu finden. Auf der Grundlage eines hinreichenden »Verbraucherschutzes« können Innovationen direkt sichtbaren Mehrwert
für Haushalte schaffen. Für die USA gibt es hier eine Reihe
von Studien, die den heutigen wissenschaftlichen Anforderungen standhalten und belegen, wie Finanzinnovationen
vor allem im Privatkreditbereich die Wohlfahrt steigerten.
Dies betrifft sowohl Prozessinnovation, wie die Einführung
und Fortentwicklung von »Credit Scoring« Modellen, als auch
Produktinnovationen bei Immobilienkrediten oder Konsumentenkrediten. Diese Innovationen verbreiterten und verstetigten den Zugang zu Krediten – und das ist eine positive Entwicklung.
Die neuere empirische Forschung zeigt auch, dass gerade die Banken wie Merrill Lynch hier am innovativsten waren. Es ist jetzt fraglich, ob dies auch noch in Zukunft gelten wird, da gerade diese Akteure Zuflucht in den Armen
großer Universalbanken gesucht haben. Auch wenn dies
bereits einige Jahrzehnte zurückliegt, kann bei Merrill Lynch
daran erinnert werden, dass sie als »Erfinder« des »Cash
Management Account« gelten, das es in den siebziger
Jahren den amerikanischen Privathaushalten erleichterte,
das staatlich verordnete Zinskartell der Banken bei Einlagen zu umgehen (»Regulation-Q«). Das mag für die Regierung und die betroffenen Banken lästig gewesen sein.
Möglicherweise hat diese Finanzinnovation auch dazu beigetragen, die amerikanische Bankenkrise in den achtzigern (»Savings & Loan Crisis«) zu beschleunigen. Wie auch
in der derzeitigen Krise etwa im Fall der »Subprime-Mortgage«-Produkte, ist dies aber zuvorderst dem Eingriff des
Staates und der unzulänglichen Regulierung geschuldet.
Innovativen Finanzdienstleistern kommt damit eine doppelte Rolle zu: Zum einen fordern sie die »alteingesessenen« Institute heraus und zwingen sie zur Vergabe besserer Konditionen. Zum anderen stellen sie die sachliche
Rechtfertigung bestehender Regulierungen laufend auf die
Probe.
Damit auch kleinere Akteure, die beispielsweise nicht über
die Einlagen eines (allzu?) treuen Kundenstammes verfügen, für mehr Wettbewerb und mehr Innovationen auf der
»Retail«-Seite sorgen können, ist es nötig, dass sie auch
auf der »Wholesale«-Seite innovativ sein können – insbesondere bei der eigenen Finanzierung. Es ist jedoch zu befürchten, dass Geschäftsmodelle wie das von Northern
Rock in Großbritannien von der Aufsicht in Zukunft mit dem
alleinigen Verweis auf die Gefährdung der Finanzstabilität
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unterdrückt werden – ohne Berücksichtigung der Rolle,
die vor allem solche »Mavericks« für einen lebendigen Wettbewerb haben.
Weniger Innovationen würden sicherlich zu mehr »Langeweile« (»Boredom«) führen, wie sie sich nun manche
Zentralbanker – allen voran der britische – auch öffentlich
herbeisehnen. Darüber könnten sich auch die »Großen«
der Finanzbranche freuen. »The best of all monopoly profits is a quiet life« sagte schon der Nobelpreisträger
Sir John Hicks.
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