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Politik zur Sicherung der Finanzstabilität vor der Bewährungsprobe?





Zehn Jahre nach der Insolvenz von Lehman Brothers mehren
sich erneut die Warnungen vor wachsenden Risiken an den Finanzmärkten.
Darin bereits die Bewährungsprobe der neuen Politikansätze
zur Sicherung der Finanzstabilität zu erkennen, wäre übereilt.
Dennoch: Ermahnungen, die derzeit noch bestehende gute
wirtschaftliche Lage zu nutzen, um die Widerstandsfähigkeit zu
stärken, sind vernünftig.
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Widerstandsfähigkeit nutzen
Vor diesem Hintergrund sind die Ermahnungen, die derzeit noch bestehende gute wirtschaftliche Lage zu nutzen, um die Widerstandsfähigkeit zu stärken, vernünftig und zu
unterstützen. Es bleibt allerdings offen, ob
die Reaktionen der letzten Tage an den internationalen Aktienmärkten nicht der allgemeinen Skepsis geschuldet sind, ob die Politik
tatsächlich fähig und bereit ist, diese zusätzlichen Anstrengungen aufzubringen.
So wird der erklärte Kurs der europäischen
Geldpolitik sicher nicht dazu beitragen, dass
die EZB in absehbarer Zeit ihre Handlungsfähigkeit vergrößern kann. Auch der Kurs der
Finanzpolitik - zum Beispiel in Italien - gibt
wenig Hoffnung, dass sich die fiskalpolitische
Handlungsfähigkeit der Eurozone erhöhen
könnte. Leicht in Vergessenheit gerät dabei
der Umstand, dass auch in den USA das öffentliche Haushaltsdefizit auf 5% des Bruttoinlandsprodukts angestiegen ist, in einer
Hochkonjunkturphase wohlgemerkt.

Position des Bankenverbandes
 Nach der Finanzkrise wurden durch umfassende Regulierungen eine größeren
Stabilität und Widerstandsfähigkeit des
Bankensektors erreicht.
 An den internationalen Finanzmärkten
sind im Verlaufe der letzten zehn Jahre
neue Ungleichgewichte entstanden. Zumindest zum Teil dürften sie auch die unmittelbare Folge der vorangegangenen
Krisenbewältigung sein.
 Die Ermahnungen, die derzeit noch bestehende gute wirtschaftliche Lage zu nutzen, um die Widerstandsfähigkeit gegen
Finanzkrisen zu stärken und die geld- und
fiskalpolitische Reaktionsfähigkeit herzustellen, sind vernünftig und werden vom
Bankenverband unterstützt.
 Instabilitäten für das Finanzsystem drohen
aktuell nicht aus diesem heraus, sondern
durch die drohende Eskalation der Handelskonflikte und durch wachsende geopolitische Risiken. Hier ist die Politik in der
Verantwortung: bei der Prävention und bei
der möglicherweise später erforderlichen
Problemlösung.

Die Politik könnte daher versucht sein, darauf zu verweisen, dass die in den zurückliegenden zehn Jahren geleisteten Anstrengungen ja schließlich den Sinn hatten, das Finanzsystem so stabil zu machen, dass ein
politisches Eingreifen im Fall einer Krise nicht
mehr erforderlich sein würde. Nie mehr sollten die Steuerzahler für die „Gier“ der Ban-
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