
d. h. einer Reduzierung der Bilanzsum-
me durch verringerte Kreditvergabe
zwecks prozentualer Erhöhung des Ei-
genkapitalanteils, könnten von den
einzelnen Kreditinstituten nicht relati-
ve, sondern absolute Eigenkapitalsum-
men gefordert werden. Sie relativieren
ihre strikten und eindeutigen Regeln
zum Eigenkapital etwas durch die Be-
merkung, für z. B. Hedgefonds, Versi-
cherungen und Derivate besondere
Hinterlegungsvorschriften vorzusehen,
ohne dies zu präzisieren. Die Amerika-
ner (z. B. die Kontrollbehörde FDIC)
hätten ganz recht, den Risikogewich-
tungen (für Interbankenkredite wird ein
Faktor von nur 0,2 × 8 vorgesehen) zu
misstrauen, eine Feinsteuerung des
Risikos sei illusionär. Die sehr niedri-
gen Eigenkapitalerfordernisse seien
durch Lobbyarbeit durchgesetzt wor-
den.

In Kapitel 12 gehen sie schonungs-
los, gut verständlich und zupackend
auf die Frage ein, warum es an politi-
schem Reformwillen mangele. Ihre po-
litökonomische Analyse macht deut-
lich, dass Regulatoren sich für „ihre“ Fi-
nanzbranche einsetzen, um für die ver-
meintlichen Interessen ihres Landes zu
kämpfen, man sehe die kurzfristigen
Steuer- und Beschäftigungseffekte und
erst später das Risiko einer überdimen-
sionierten Finanzbranche. Zwischen
dem über Anleihen teilweise fremdfi-
nanzierten Staat und den diese platzie-
renden Banken bestehe eine symbioti-
sche Beziehung. Die Finanzakteure
besitzen Wissensvorteile, Politiker tra-
gen nicht die Folgen ihres (Nicht)Han-
delns (ihre Rente ist sicher), Lobbyis-
ten halfen, eine anti-regulatorische At-
mosphäre zu schaffen, die Kaperung
des Staates über direkte Parteispen-
den und die direkte Übernahme von
politischen Ämtern tat ihr Übriges.

So stark diese Analyse ausfällt, auf
so schwankendem Grund steht doch
ihre zentrale These, dass über deutlich
mehr Eigenkapital die allermeisten
Banken sicher sein werden und in
Spannungsphasen Abschreibungen
über ihr höheres Eigenkapitalpolster
abfedern und ausgleichen können, nur
sehr gelegentlich bedürfe es einer ex-
ternen Liquiditätshilfe. Weitgehend ge-
löst wären „the problem of banks’ being
too big, too interconnected, or too poli-
tical to fail“ (S. 221). Admati und Hell-
wig werden hier, um ein anderes Mär-
chen zu bemühen, zu tapferen Schnei-
derleins, die alle Instabilitäten mit ei-
nem Schlag weitgehend erledigen wol-
len. Es überrascht, dass Mainstream-
Ökonomen, in der Unterscheidung
Isaiah Berlins gedacht, als Igel, der auf
eine große Sache setzt, und nicht als
Fuchs argumentieren, der mehrere
Aspekte im Blick hat. Die beiden Auto-
ren können ihre Zentralthese nur
schwach durch Plausibilitätsüberle-
gungen belegen, die historische Erfah-
rung spricht eher gegen sie. Blickt man
in die Wirtschaftsgeschichte des 19.
Jahrhunderts, so gab es zu dieser Zeit
– wie von den Autoren richtig bemerkt
– sehr hohe Eigenkapitalpolster, den-
noch gab es nicht nur in den USA eine
ganze Reihe veritabler Bank- und Fi-
nanzkrisen.

Vor vielen Jahren hat der Ökonom
Jan Tinbergen die Regel aufgestellt,
dass man mehrere wirtschaftspoliti-
sche Ziele nicht mit einem, sondern nur
mit ebenfalls mehreren Instrumenten
erreichen kann. Dies gilt wohl auch für
die Finanzmärkte, die zahlreiche
Schwächen aufweisen (weshalb es
mehrerer Maßnahmen bedarf): das pri-
vatwirtschaftliche Geldschöpfungspri-
vileg mit eher mehr als weniger
zwangsläufigen manisch-depressiven
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