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Der Bericht der US- 
amerikanischen „Unter- 

suchungskommission über 
die Finanzkrise“

Thomas Zotter

Die „Untersuchungskommission über 
die Finanzkrise“ (Financial Crisis Inqui-
ry Commission, FCIC) wurde gegrün-
det, „um die nationalen und weltweiten 
Ursachen der gegenwärtigen finan-
ziellen und wirtschaftlichen Krise in 
den USA zu untersuchen“. Die Einrich-
tung der Kommission erfolgte auf der 
Grundlage des „Fraud Enforcement 
Recovery Act“ (Public Law 111-21). 
Dieses Gesetz wurde im Mai 2009 vom 
Kongress beschlossen und vom Präsi-
denten unterzeichnet. Die unabhän-
gige Kommission bestand aus zehn 
Personen mit beruflichen Erfahrungen 
auf Gebieten wie Realitätenwesen, 
Wirtschaftswissenschaft, Bankwesen, 
Marktregulierung und Konsumenten-
schutz. Sechs Mitglieder wurden von 
den Demokraten ernannt, vier von den 
Republikanern. Die Kommission hat-
te 83 MitarbeiterInnen. Diese führten 
unzählige Interviews und arbeiteten in 
großem Umfang Unterlagen auf. Am 
27.1.2011 übergab die Kommission 
ihren Bericht dem Präsidenten, dem 
Kongress und dem amerikanischen 
Volk. Die Mitglieder hatten 6:4 für die 
Annahme des Berichts gestimmt. Die 
Kommission löste sich am 13.2.2011 
auf. 

Der Bericht kommt zu neun Schluss-
folgerungen bezüglich der Hauptursa-
chen der Krise und stellt Erwägungen 
zu anderen Ursachen an, die laut Mehr-
heitsvotum keinen entscheidenden Bei-
trag zur Finanzkrise geleistet haben. 

Im Folgenden werden die Haupter-
gebnisse des Untersuchungsberichts 
der FCIC kurz zusammengefasst.

Dimensionen der Krise

Diese Krise war nicht ein „Schlag-
loch“ in der Konjunktur, wie es in einer 
Marktökonomie zu erwarten ist.

26 Mio. Amerikaner haben keine 
Arbeit, 4 Mio. Familien haben ihr Ei-
genheim verloren, weitere 4,5 Mio. 
Familien sehen sich einem Liegen-
schaftsverpfändungsverfahren gegen-
über oder haben ernste Schwierigkei-
ten, ihre Hypotheken zu bedienen. 11 
Billionen USD an Haushaltsvermögen, 
darunter Pensionsvorsorgen und Le-
bensersparnisse, haben sich in Luft 
aufgelöst.

Viele, die sich an alle Regeln gehalten 
hatten, sehen sich nun ohne Arbeit und 
ohne Perspektive; die Krise hat verhee-
rende Schäden für die Menschen und 
für die Gesellschaft angerichtet.

Panik brach ab September 2008 ins-
besondere wegen fehlender Transpa-
renz der Bilanzen der größten Finanz-
institutionen aus, wegen eines Gewirrs 
von Verbindungen unter den Instituten, 
die als zu groß für den Untergang er-
achtet wurden. Das alles vor dem Hin-
tergrund eines Finanzmarktes, der an 
Größe, Komplexität und Konzentration 
enorm zugenommen hatte. 2005 hiel-
ten die 10 größten Banken Amerikas 
55% der Vermögen des Sektors (mehr 
als doppelt so viel wie 1990), die Pro-
fite machten 27% der Unternehmens-
profite in den USA aus – verglichen mit 
15% 1980.

Neun Hauptergebnisse der 
Untersuchung

1. Die Krise war vermeidbar.
Die Krise war eine Folge von mensch-


