
mit der Durchführung neoliberaler Strukturreformen verknüpft sein darf;
oder die Stärkung der automatischen Stabilisatoren der öffentlichen
Haushalte auf europäische und nationalstaatlicher Ebene; oder die
Schließung von Steuerschlupflöchern, die Bekämpfung von Steuer-
dumping und die Verhinderung von Steuersenkungswettläufen, die die
Finanzierungsbasis des europäischen Sozialmodells aushöhlen.

Die Lehren aus der Banken- und Finanzkrise ziehen

Mit der gegenwärtigen konjunkturellen Erholung wird die fast zehn
Jahre andauernde „Große Rezession“ nach der Finanzkrise überwun-
den. Doch die nächste Krise kommt bestimmt. Sie wird mit Sicherheit
nicht gleich ablaufen wie die letzte, aber sie wird mit größter Wahr-
scheinlichkeit wieder vom Finanzsektor ausgehen. Deshalb ist es ent-
scheidend, das Finanzsystem stabiler und weniger krisenanfällig zu
machen. Die letzten Jahre haben eine Vielzahl von Initiativen und
neuen Regulierungen gebracht, von denen die meisten in die richtige
Richtung gehen. Doch sie werden zögerlich umgesetzt, immer wieder
durch den Einfluss der Finanzlobbies verwässert, und oft werden sogar
die alten Fehler wiederholt.

Insgesamt bleibt die Regulierungsreform des Finanzsektors weit hin-
ter jener der 1930er- und 1940er-Jahre in den USA zurück, mit der die
Lehren aus der großen Finanzkrise der Zwischenkriegszeit gezogen
wurden. Damals ist es gelungen, die Grundlagen für ein über Jahrzehn-
te stabiles Finanzsystem zu legen. Heute besteht hingegen kein ausrei-
chender Schutz vor einer neuen weltweiten Finanzkrise.

Bemerkenswerten Fortschritt gab es in Bezug auf die Eindämmung
des gefährlichen Verschuldungszyklus, der durch steigende Kreditauf-
nahme der privaten Haushalte und gewerblicher Unternehmen vor
allem im Immobilienbereich in der Phase der guten Konjunktur gekenn-
zeichnet war. Heute besteht deutlich mehr Augenmerk auf die Dynamik
der privaten Verschuldung. Nennenswerten Fortschritt gab es auch bei
der „too big to fail“-Problematik. Die Aufsicht und Regulierung des Ban-
kensystems ist deutlich intensiver geworden, und auf dem Weg zur eu-
ropäischen Bankenunion wurden wesentliche Schritte nach vorne ge-
macht, wenn sie auch erst mit einer gemeinsamen Einlagensicherung
als vollständig bezeichnet werden kann. Die Regulierungen haben das
Bankensystem stabiler gemacht, tendenziell wurden die einzelnen
Bankinstitute in den letzten Jahren durch die Konsolidierung des Sek-
tors aber größer, was viele wirtschaftliche und politische Gefahren mit
sich bringt. Die Stärkung der makroprudenziellen Aufsicht stellt einen
der großen systematischen Fortschritte in der Finanzmarktregulierung
dar.
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