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Editorial

Finanzmarktregulierung: Aus der Krise gelernt?

„Who do I call if I want to call Europe?”

Diese Frage, die Henry Kissinger einst stellte, als die Europäische 
Gemeinschaft noch in den Kinderschuhen steckte, bezog sich zwar 
mehr auf die Außenpolitik der EU. Angesichts der Rolle, welche die 
zersplitterte Aufsicht über Finanzinstitutionen und -märkte bei der Ent-
stehung und in der Krise gespielt hat, kann sie aber ruhig auch den 
EUropäischen Finanzaufsichtsbehörden gestellt werden. Und die Fra-
ge kann auch mit gutem Recht über den Atlantik zurückgestellt werden.

Dies und jenseits des Atlantiks wird derzeit an der Finanzmarkt(re)-
regulierung und an einer neuen Aufsichtsarchitektur gearbeitet. Dabei 
war man bei der Schaffung neuer Behörden deutlich schneller, als man 
es bei der Schaffung und der Implementierung des materiellen Rechts 
ist – dies mag zum Teil in der Komplexität der Materie begründet sein, 
zum Teil im politischen Entscheidungsprozess selbst, zu einem erheb-
lichen Teil aber auch darin, dass die Branchenlobbys nach einer kur-
zen Schrecksekunde wieder Tritt gefasst haben und ihr Einfluss wieder  
erstarkt ist, wie die warnenden Worte Trichets – „Das ist mit unseren 
bestehenden demokratischen Grundwerten nicht vereinbar.“ – und der 
Hilferuf der EU-Parlamentarier vom Juli 2010 zeigen. Je stärker die 
Entfernung zur Krise zunahm, desto stärker wurden auch wieder die 
Stimmen, die das globale „level playing field“ ins Spiel brachten, also 
jene Stimmen dies- und jenseits des Atlantiks, die darauf verwiesen, 
dass die jeweils andere Seite weit weniger strengeren Regeln unterlä-
ge als die eigene.

Je kürzer der Abstand zum Ausbruch der Krise war, desto beherzter 
waren nicht nur die Rettungs- und Stabilisierungsmaßnahmen für den 
Finanzsektor, sondern auch die Bekenntnisse zu einer umfassenden, 
durchdringenden Reregulierung des Finanzsektors. Rasch wurden Pa-
kete in bisher nicht bekanntem Ausmaß geschnürt, Bypässe gelegt,  
um einen völligen Infarkt zu vermeiden (die Zentralbanken ersetzten 
den über Nacht zum Erliegen gekommenen Zwischenbankenmarkt), 
und die G20 bekannten sich im November 2008 in Washington u. a. 
dazu, „sicherzustellen, dass alle Finanzmärkte, -produkte und -teilneh-
mer … reguliert und beaufsichtigt werden“. In London im April 2009 
folgte schon eine Einschränkung auf die systemisch Wichtigen unter 
ihnen. Was schon im Ansatz fehlte, war ein Bekenntnis zu einer funktio-
nellen Regulierung, also einer Regulierung, die nicht an der Rechtsform 


