
S&Ls betreffend, beschränkt werden und nicht mehr Überwachungs
aufgaben beinhalten. Die FDIC soll jedoch Krisenbanken mit Erlaub
nis der FBA oder der Fed prüfen können und - falls diese Instanzen 
nach Anfrage nicht tätig werden - selbst eingreifen dürfen. Darüber 
hinaus soll die FDIC prüfen können, ob Aktivitäten von state banks, 
die über das den national banks erlaubte Betätigungsfeld hinausge
hen, auch durch die staatliche Versicherung abgedeckt werden sollen. 

- Weiters werden neue Instrumente für die Bankregulierung und -Über
wachung empfohlen, von Möglichkeiten des rascheren Einschreitens 
und der Liquidierung im Krisenfall (um die Verluste der FDIC einzu
grenzen), über jährliche Prüfungen vor Ort, gerrauere Bewertung von 
Kreditrisken (und entsprechender Reservenbildung) und stärkerem 
Gewicht des Marktwerts (allerdings bloß in einer parallelen Bewer
tung für einige handelbare Bilanzpositionen) bis zur Verbesserung der 
Kommunikation zwischen privaten Wirtschaftsprüfern und Regulato
ren. 

3. 7 Sons tige R eformvors ch läge 

Über die bisher dargestellten Empfehlungen hinaus enthält der Ent
wurf des Finanzministeriums auch noch Empfehlungen zur Reform der 
credit unions sowie die Forderung nach einer Rekapitalisierung des 
Bank Insurance Fund, allerdings ohne diesbezüglich detailliertere Vor
schläge zu unterbreiten. 

3 . 8  Wie realis tis ch is t eine umfass ende R eform? 

Die Grundidee des vom Finanzministerium vorgeschlagenen Reform
pakets liegt darin, daß nur eine umfassende Strukturänderung das ange
strebte Ziel, einen schlagkräftigen und wettbewerbsfähigen Finanzsek
tor zu etablieren, ermöglicht. Sollten nur Teile des Pakets umgesetzt 
werden können, werden die grundsätzlichen Probleme der US-Ge
schäftsbanken nicht nachhaltig gelöst werden können. Im Mittelpunkt 
der Reform stehen für den Gesetzgeber die Ziele, die Kapitalbasis der 
Banken zu stärken, die Risken in ihrem Portfolio zu mindern und damit 
das Vertrauen in die Stabilität dieses Sektors wiederherzustellen sowie 
die Steuerzahler zu entlasten. 

Ob tatsächlich eine umfassende Reform in die Realität umgesetzt wer
den kann, ist allerdings äußerst fraglich. Der US-spezifische Meinungs
bildungsprozeß in der Gesetzgebung beruht darauf, daß im wesentlichen 
nur zum Gesetz werden kann, was von allen betroffenen Interessengrup
pen, die über ihre finanzielle Potenz Abgeordnete unterstützen können, 
befürwortet wird. Und in der Frage der Reform des Banksystems sind im 
letzten Jahrzehnt schon viele Bemühungen daran gescheitert, daß die In
teressenlagen zu unterschiedlich sind. Die Bankreform ist kein Thema, 
das den Wähler bewegt, und auch kein Diskussionspunkt zwischen den 
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