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Welt der Finanzinnovationen hinderlich und lästig seien.“ (S. 293)
Trotz einer Fast-Kernschmelze „verhallten die dringenden Rufe nach Refor-

men im Laufe des Jahres 2010, und die Neuordnung der Finanzaufsicht steht 
noch aus. So schnell, wie der Soldat im Schützengraben seinen Schwur vergisst, 
ein besseres Leben zu führen, sobald das Feuer eingestellt wird, so schnell ar-
rangiert sich offenbar die Politik mit dem Status quo“. (S. 247) Ohne eine An-
passungsdeflation und z. B. eine 25%ige Arbeitslosigkeit scheint schnell wieder 
Reformmüdigkeit eingetreten zu sein, und wie nach dem Ende des IT-Booms 
wird den Folgen einer geplatzten Blase mit dem Aufbau einer neuen Blase noch 
größeren Ausmaßes begegnet. Dem sollen ihre Vorschläge entgegenwirken.

Eine einfache erste Entspannung „ließe sich zum Beispiel über Auflagen errei-
chen, die kurzfristige Kreditaufnahme zu verringern. Das heißt, Banken sollten 
die Laufzeiten ihrer Verbindlichkeiten deutlich verlängern. Eine Bank, die ihre Kre-
dite einmal im Jahr verlängern muss, bekommt nicht so schnell Liquiditätsprob- 
leme wie ein Institut mit täglicher Prolongation“. (S. 279) 

Roubinis Glaube an die überragende Intelligenz, den Erfindungsreichtum und 
die Innovationsfähigkeit der Finanzbranche im Auffinden von Schlupflöchern und 
Umgehungsstrategien bei der Suche nach neuen Spekulationsfeldern bei raf-
finierter Regulation ist fast grenzenlos, sodass selbst eine angemessene und 
komplizierte Regulation (z. B. Basel II oder die Reformen in den USA im Juli 
2010) eine Illusion sei, die zudem bei den Akteuren zu einem Risikominderungs-
glauben führe. „Banker und Händler haben ein außergewöhnliches Talent dafür, 
auch die ausgefeiltesten Regelungen zu unterlaufen. Dieses Problem, das auch 
als „Regulierungsarbitrage“ bezeichnet wird, muss die Politik in den Griff bekom-
men, wenn Reformen Wirkung zeigen sollen … Heute besteht Einigkeit darüber, 
dass diese Schattenbanken derselben Regulierung unterworfen werden müssen 
wie normale Banken.“ (S. 285)

Roubini fordert daher eine Zerschlagung der Großbanken inklusive Schatten-
banken, da sie nicht nur zu groß für einen Bankrott, sondern auch zu komplex 
seien, um vernünftig geführt zu werden. Aber der Text bleibt nicht nur bei dieser 
Frage auch im Ungefähren. Die konkrete Größenbeschränkung wird nicht durch 
eine Zahl kondensiert, nur eine Liste der mit Sicherheit „zu großen Banken“ wird 
geboten (S. 306), unter ihnen die Bank of America, Wells Fargo, BNP Paribas, 
Goldman Sachs, d. h. Finanzkonglomerate, die weit über der 100-Milliarden-
Grenze liegen. Auch spielen die Autoren mit dem Gedanken, die Eigenkapitalvor-
schriften differenziell, in Abhängigkeit von der Größe, so auszugestalten, dass 
es zur „Selbstzerschlagung“ kommt. 20% Eigenkapitalanteil (an den gewichteten 
Assets?) wird als Vermutungszahl in den Raum geworfen, aber darauf hingewie-
sen, dass die Pflicht zur Verdoppelung in der Schweiz auf 10,5% und zusätzli-
chen 9% bedingten Pflichtwandelanleihen für UBS und Credit Suisse ganz und 
gar nicht diese selbstauflösende Wirkung entfaltete. 

Daneben wird auch die Überlegung angeführt, einer Regulierungsbehörde 
eine bestimmte Autorität zu verleihen, um im Bedarfsfall eine Zerschlagung vor-
zunehmen und sich dabei nicht an der Monopolstellung, sondern daran zu ori-
entieren, „ob die betreffende Bank zu groß für einen Konkurs ist“ (S. 307). Diese 
Option wird nicht näher operationalisiert und gleich wieder in Frage gestellt, da 
einige der potenziell Betroffenen den Versuch wohl abwehren könnten. Dann 


