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wird vermerkt, dass „dieser Ansatz vielleicht am besten in Kombination mit einer 
anderen, ebenso radikalen Strategie: der Zerschlagung der Großbanken“ wirke. 
Sind diese Strategien eher komplementär oder substitutiv zu verstehen? Letzt-
lich bleibt ein wenig offen, wo es nun genau hingehen soll. Unter dem Gesichts-
punkt des Opportunismus der Selbstvermarktung hat diese leichte Fuzzyness 
den Vorteil, dass Roubini als sehr auf die öffentliche Meinung achtender Teilzeit-
unternehmer und Wissenschaftler später melden kann, seine Vorschläge wären 
in etwa übernommen worden. Falls sie dann nicht helfen sollten, kann er darauf 
verweisen, er habe ja im Grunde mehr gefordert.

Eindeutig fällt zumindest die dank der Zerschlagung realistische Regel aus: 
Es gibt für Investmentbanken keine Einlagensicherung und keine anderen bail-
outs, ohne wenn und aber. „Zur Einlagensicherung und zum staatlichen Sicher-
heitsnetz dürften ausschließlich Geschäftsbanken Zugang haben. Alle anderen 
Institute – Investmentbanken, Hedge-Fonds, Versicherungen und Kapitalbeteili-
gungsgesellschaften – wären auf sich gestellt.“ (S. 310) In diesem Zusammen-
hang wird von ihnen auch über die Trennung und Abschirmung der Geldkreisläufe 
der Geschäfts- und Investmentbanken nachgedacht (ring fencing) und folgende 
Forderung formuliert: „Um jegliche Verquickung zwischen diesen beiden Gattun-
gen zu vermeiden, dürften Investmentbanken bei versicherten Geschäftsbanken 
keine [Übernacht]Kredite mehr aufnehmen.“ (S. 309) Man könnte diese Forde-
rung der Autoren natürlich ausweiten: Geschäftsbanken sollen generell keine 
Kredite an Investmentbanken vergeben.

Die Autoren weisen völlig zu Recht auf die nicht immer angemessen gewürdig-
te Krisenursache der Aufnahme kurzfristiger, liquider und günstiger Mittel hin, die 
in langfristige, illiquide Anlagen wandern, was dann bei einer auch nur kurzfris-
tigen Unterbrechung beim Zwang ständiger, revolvierenden Neuaufnahme der 
kurzfristigen Mittel schnell zu Illiquidität führt. Hieraus folgt, „dass Investment-
banken von jeder kurzfristigen Kreditaufnahme ausgeschlossen werden sollten. 
Wenn sie sich langfristig in nicht liquiden Anlagen engagieren wollen, müssen sie 
sich das Geld dafür durch die Ausgabe von Aktien oder langfristigen Anleihen 
beschaffen. Diese Reform würde das Finanzsystem entflechten und die Gefahr 
der systemübergreifenden Dominoeffekte verringern … Wie die Investmentban-
ken sollten aber auch die Hedge-Fonds keine kurzfristigen Kredite bei Banken 
und anderen Finanzunternehmen aufnehmen dürfen. Stattdessen müssten sie 
sich alternative langfristige Finanzierungsquellen suchen“. (S. 309-310) 

Bei Verbriefungen erweisen sie sich großzügiger. Sie wollen diese nicht gene-
rell untersagen, sondern sprechen sich für eine größere Standardisierung aus, 
ohne hierbei in die Details zu gehen. Es wird in diesem Kontext das von den 
Autoren nicht direkt angesprochene Problem zu berücksichtigen sein, dass In-
vestmentbanken und das Schattenbanksystem nicht die traditionellen Banken 
über den ‚Wettbewerb‘ (laxere Regulationsvorschriften) aus dem Markt drängen, 
wie dies vor 1999 in den USA zu beobachten war. Hieraus könnte folgen, dass 
Girokonten nur von den Geschäftsbanken verwaltet werden dürfen. 

Zur Vermeidung von Interessenwidersprüchen fordern die Autoren des Wei-
teren, dass Beratung und Eigenhandel der Investmentbanken zu trennen sind. 
Das Gegenargument, Market Maker-Funktionen seien wichtig, ist an sich richtig, 
sie sollten aber von nur hierfür zuständigen Institutionen ausgeübt werden, um 


