
werden). Mit Hilfe hoch begabter Atomphysiker und Mathematiker, die
nach Ende des kalten Krieges nach neuen und viel lukrativeren Beschäfti-
gungsmöglichkeiten in der Finanzindustrie suchten, wurden Modelle
gebaut, die mit atemberaubender Präzision (und rigiden Annahmen und
viel zu kurzen historischen Reihen) die Illusion der Kontrollierbarkeit von
Risiken nährten. Diese Rocket Science Modelle hinterließen offensichtlich
auch bei Regulierern ihren Eindruck – der historisch versierte Ökonom
blieb skeptisch.

Für jene, die diese Modelle nicht nachbauen oder einkaufen wollten oder
konnten, wurde der bequeme Weg geschaffen, die Verantwortung für das
Risiko aus den Kreditinstituten auszulagern. Ein Stempel einer Rating-
agentur genügte, um das Risikomanagement zu entlasten, und den Finan-
zierungshebel zu erhöhen, um damit die Eigenkapitalrendite in eigentlich
unverantwortliche Höhen zu treiben – nicht nur zu Lasten des einzelwirt-
schaftlichen Risikos, sondern auch zu hohen gesamtwirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Kosten.

Der zu hohe Finanzierungshebel und die optimistische Bewertungen der
Risiken lasten noch immer – im fünften Jahr nach dem Konkurs von Leh-
man Brothers auf dem europäischen Bankensystem. Dies zeigt sich unter
anderem daran, dass noch zu viele Banken auf die Refinanzierung durch
das ESZB angewiesen sind. Das Herzstück der Finanzmarktregulierung –
die Bankenregulierung hat also ihre Bewährungsprobe aufgrund der Illu-
sion der Kontrollierbarkeit und der Auslagerung einer ureigenen Bank-
funktion – der Verantwortung für die Risikobewertung – gehörig in den
Sand gesetzt.

Zieht Basel III und die Regulierung der Ratingagenturen nun die richti-
gen Schlüsse? Zum Teil ja, man könnte die geplante Einführung eines
Erhaltungspuffers und eines soliden Liquiditätsmanagements sowie die
Ergänzung der Eigenkapitalvorschriften durch eine Leverage Ratio auch
so interpretieren, dass dadurch letztlich nicht kontrollierbare, systemische
Risiken abgedeckt werden sollen. Die Erhöhung der Qualitätsanforderun-
gen an das Eigenkapital, also die Nichtanerkennung von Kapitalbestand-
teilen, die nicht voll verlusttragungsfähig sind, ist jedenfalls eine Korrektur
des zuvor laxen Begriffs des Tragens von Risiko. Dieses Tragen von
Risiko diente ja als Rechtfertigung für eine „angemessene“ Eigenkapital-
rendite. Es bleibt aber die Frage offen, wie weit man grundsätzlich auf die
Kontrollierbarkeit von Risiken vertrauen soll, wenn die Modelle so komplex
sind, dass sie auch für versierte Risikomanager, Vorstände und Aufsicht
nur schwer nachvollziehbar sind.

Was aber erstaunt ist, wie schwer sich nicht nur die Kreditinstitute, son-
dern auch Aufsicht und Zentralbanken damit tun, nach nur wenigen Jah-
ren, in denen sie sich auf die „Krücken“ der Stempel der Ratingagenturen
verlassen hatten, nun wieder selbständig zu gehen. Der durchaus in Tei-

294

Wirtschaft und Gesellschaft 38. Jahrgang (2012), Heft 2


