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verfolgt. Die Kommission diskutierte 
vor allem auch die Rolle der CRA in-
tensiv. Es zeigte sich, dass die Aus-
fallsrate hoch verzinster Kredite4 von 
Finanzinstituten, die dem CRA unterla-
gen, nur halb so hoch war wie jene von 
Finanzinstituten, die nicht dem CRA 
unterlagen.

Trotzdem versagten Regierung, Re-
gulierung und Aufsicht insofern, als 
sie es verabsäumten, sicherzustellen, 
dass die Philosophie der Schaffung 
von Möglichkeiten auch in der prak-
tischen Realität vor Ort ihre Entspre-
chung fand. Und die Federal Reserve 
verabsäumte es, gegen verantwor-
tungslose Kreditvergabe vorzugehen.

Schlussbemerkungen

Als die Kommission antrat, bestan-
den Befürchtungen, dass die Ergeb-
nisse des Berichts von der Realität 
überholt würden. Aber das Finanzsys-
tem der USA ist im Wesentlichen in 
vielerlei Hinsicht noch immer unverän-
dert. Es ist sogar stärker als je zuvor in 
der Hand einiger weniger Finanzinsti-
tute konzentriert.

Die Kommission stellte dramatisches 
Versagen der Corporate Governance, 
Regulierungsversagen und fast fatale 
Mängel im Finanzsystem fest, ebenso 
wie Serien von Entscheidungen und 
Maßnahmen, die in eine Katastrophe 
führten, auf die alle schlecht vorberei-
tet waren.

Die größte Tragödie wäre es, den 
immer gleichen Satz zu akzeptieren, 
dass niemand die Krise hätte kommen 
sehen können und daher nichts getan 
hätte werden können. Wird diese Mei-
nung akzeptiert, wird sich die Krise 
wiederholen. Andere Ergebnisse er-
fordern andere Entscheidungen. („This 
is our collective responsibility. It falls to 
us to make different choices if we want 
different results.“)

Kurzzusammenfassung

Versagen der Corporate Gover-
nance, des Risikomanagements, Auf-
sichtsversäumnisse, Deregulierung, 
unregulierte OTC-Märkte, Verbrie-
fung und Rating-Agenturen waren die 
Hauptursachen der Krise.

Die Geldpolitik (niedrige Zinsen) war 
nicht für die Krise verantwortlich, viel-
mehr waren es die Deregulierung und 
das Nichtwahrnehmen von Aufsichts-
funktionen – vor allem der Fed unter 
Greenspan.

Die Institutionen Fannie Mae und 
Freddie Mac (öffentlich unterstützte 
Hypothekenfinanzierer), und Kreditin-
stitute, die unter den Community Rein-
vestment Act fallen, trugen zwar auch 
zur Entstehung der Blase bei, aber 
nicht signifikant, und vor allem lagen 
ihre Ausfallsraten bei den risikoreiche-
ren Krediten deutlich unter jenen der 
anderen Finanzinstitute.

Der Bericht ist zu finden unter: http://
www.fcic.gov/report.


