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Do About it, Princeton University Press,
Princeton 2013, 398 Seiten, gebunden,
D 18,95. ISBN 978-0-691-15684-2.

In drei Teilen und dreizehn Kapiteln
legen die beiden Autoren auf rund 200
Seiten bei der renommierten Princeton
University Press ein bald auch auf
Deutsch erscheinendes Buch vor, des-
sen Untertitel „Was läuft falsch im Ban-
kensektor und was ist dagegen zu tun“
ihr Anliegen kurz und treffend umreißt.
Das Buch wurde mit vielen Vorschuss-
lorbeeren bedacht und mit Spannung
erwartet, was nicht verwundert: Anat
Admati, Professorin für Finanzwirt-
schaft und Ökonomie an der „Stanford
Graduate School of Business“ und ne-
ben Simon Johnson Mitglied des „Pe-
terson Institute for International Econo-
mics“ in Washington D. C. und Martin
Hellwig, Direktor am „Max-Planck-
Institut zur Erforschung von Gemein-
schaftsgütern“ in Bonn und (stellvertre-
tender) Vorsitzender des beratenden
Ausschusses des „European Systemic
Risk Board“, sind anerkannte Mainstre-
am-Ökonomen und ausgewiesene fi-
nanzwissenschaftliche Fachleute.

Umso überraschender dürfte für vie-
le Leser die kaum zu überbietende
Deutlichkeit und Härte ihrer Kritik im
Vorwort kommen: Das Finanzsystem
sei entgegen allen Beschwichtigungen
und nationalen, europäischen und in-
ternationalen Reförmchen genauso
fragil wie vor der Finanzkrise. Auf bei-

den Seiten des Atlantiks überwiegen
Lobbyismus und ideologische Vorein-
genommenheit. Schuld an fehlendem
Reformeifer seien natürlich die Regu-
lierung ablehnende Finanzbranche,
aber auch die Wissenschaft, die Politik,
die Regulatoren und die Medien, die
die Konfrontation mit ihr scheuen.
Auch kritisieren sie, dass die Diskussi-
on um eine Neugestaltung meist von
Fachleuten hinter verschlossenen Tü-
ren stattfindet und der Öffentlichkeit
suggeriert wird, es handele sich hier
um nur schwer verständliche Zusam-
menhänge.

Die Autoren deuten dies als Ergebnis
bisher erfolgreicher Lobbyarbeit und
ihres Aufbaus einer einschüchternden
Fassade durch vermeintliche Spezia-
listen gegenüber Politik und Öffentlich-
keit. Niemand soll wie in H. Chr. Ander-
sens Märchen „Des Kaisers neue Klei-
der“, auf das der Titel des Buches an-
spielt, auf die Geldhäuser zeigen und
rufen: Ihr habt ja gar keine Kleider an,
d. h. offen aussprechen, dass die Fi-
nanzinstitute fast kein risikoabsorbie-
rendes, als Stoßdämpfer dienendes
(Eigen)Kapital haben (müssen).

Mit ihrem Buch, das sich an eine
nichtprofessionelle, breite Leserschaft
wendet, wollen sie den Schleier lüften,
denn entgegen aller interessenbeding-
ten Geheimniskrämerei gilt: „Banking
is not difficult to understand“ (S. XI).
Sie gehen so weit zu behaupten, dass
nur der öffentliche Druck der Zivilge-
sellschaft zu sinnvollen Reformen füh-
ren könne. Ihr Beitrag erhebt aber auch
einen wissenschaftlichen Anspruch,
der sich in 130 Seiten für Endnoten und
das Literaturverzeichnis eindrucksvoll
dokumentiert.

Im ersten Teil bereiten sie das Feld
für ihre spätere zentrale Forderung ei-
ner drastischen Eigenkapitalerhöhung.
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