
und weil die Bewertungen der Rating Agenturen die Eigenkapitalerforder-
nisse für Finanzierungen dieses Unternehmens in den Bankbilanzen
sofort senken. Dieses unter mark to market oder fair value accounting
bekannte Prinzip ist aber keineswegs das einzige oder zentrale Problem in
dieser Krise gewesen, es war aber eines der vielen Steinchen, das die
Lawine ins Rollen gebracht hat.

Ein weiterer Stein war die (Un-)Kultur exzessiver Boni im Management
einiger zentralen Unternehmen nicht zuletzt im Finanzsektor. Diese ist
keineswegs unabhängig von illusionären Glauben an die kostenfreie Infor-
mationsgewinnung durch Marktpreise. Denn nur wenn die Aktienkurse tat-
sächlich den langfristigen Wert eines Unternehmens unverzerrt wieder-
spiegeln, ist dieser auch ein brauchbarer Parameter für die Messung der
Leistung der Unternehmensführung. Ansonsten sind Stock Options und
ähnliche variable Gehaltsteile nur ein Trick zur Umverteilung von Renten
hin zum Management.3 Für letzteres spricht auch die immer wieder zu
beobachtende Praxis, die Bedingungen der Programme im Nachhinein
neu zu verhandeln.

Ein drittes Element war die durchgehende Berufung von sogenannten
professionellen Anlegern auf die Urteile von angeblich unabhängigen Drit-
ten wie den besagten Ratingagenturen. Die Bezeichnung „professionelle
Anleger“ bezieht sich dabei tatsächlich auf die Kernbedeutung des Be-
griffs professionell, dh sie verwalten nicht eigenes Geld aus Liebe oder
Leidenschaft, sondern fremdes Geld gegen Bezahlung.

Zusammen führten diese Element zu einem zunehmenden Mangel in
der Zuordnung letztlicher Verantwortlichkeiten. 2002 bezeichnete Günther
Chaloupek dieses Problem noch als Kultur der Verantwortungslosigkeit.
Als sich seine Warnung vor diesen Entwicklungen sechs Jahre später in
der bisher schwersten Wirtschaftskrise seit dem 2. Weltkrieg bewahrheite-
ten, bestand der zusätzliche analytische Fortschritt nur mehr im Erkennen,
dass es sich um eine Kultur der organisierten Verantwortungslosigkeit
handelt, die aus der neoliberalen Hurra-Deregulierung entstanden ist, und
dessen Folgen nur schwer durch die begonnenen Reformen zu überwin-
den sein werden.

Reformen werden daher u. a. bei folgenden Punkten ansetzen müssen:
Problem der Überwachbarkeit: Ein nahezu perfektes Beispiel für die Illu-
sion der Kontrollierbarkeit von Risiken und der Kultur der organisierten
Verantwortungslosigkeit liefert die Reform der Bankenregulierung durch
Basel II. Nachdem sich Basel I mit seinen fixen Eigenkapitalregeln und
groben Risikoklassen relativ gut bewährt hatte, stieß das Crescendo des
Lamento der Finanzindustrie auf immer offenere Ohren des in Basel
beheimateten Ausschusses für Bankenregulierung. Die groben Risiko-
klassen gäben das tatsächliche Risiko zu ungenau wieder (soll heißen,
der Eigenkapitalbedarf der Banken sollte nach ihrem Ermessen gesenkt
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