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editorial

Nach den Berechnungen der Spiegel-Dokumentation belaufen sich die Schäden der
"Finanzmarkt-Krise" auf rund 15 Billionen = 15.000 Milliarden Dollar. Mehr als ein
Viertel der gesamten Jahreswirtschaftsleistung der ganzen Welt, mehr als das Vier-
zigfache des Jahreshaushalts der Bundesrepublik Deutschland wurden von staatli-
chen Kapitalhilfen, Garantien und Konjunkturprogrammen verschlungen, damit die
Pleite-Zocker an den Finanzmärkten ausgelöst und die Wachstumsdellen bearbeitet
werden konnten. Als die Krise heftig hochkochte, erklärte der damalige deutsche
Finanzminister Steinbrück, bei den Kapitalmärkten handele es sich um ein "öffent-
liches Gut". Die Konsequenz, dieses öffentliche Gut dann auch unter öffentlich-
demokratische Kontrolle zu stellen, zog er aber keineswegs. Er wollte nur etwas
mehr an staatlicher Mitsprache im Finanzsektor ankündigen.

Das isw hat in zahlreichen Arbeiten die Notwendigkeit erläutert, dass die Banken
verstaatlicht und unter demokratische Kontrolle gestellt werden müssen und dazu
konkrete Schritte vorgeschlagen. (vgl. isw-Report 79: Wirtschaftsdemokratie und
Vergesellschaftung. Zu einer solidarischen Gesellschaft jenseits des Kapitalismus.)
Als wesentliche Bedingungen für einen demokratischen Finanzsektor haben wir
aufgeführt: 1) Als alleinige Tätigkeiten für Banken werden die Kreditvergabe, die Ver-
waltung der Sparguthaben und die Führung der Kundenkonten festgelegt. 2) Spe-
kulation, Eigengeschäfte sind den Banken untersagt. Kredite können nur in Höhe
des Eigenkapitals und der Einlagen ausgegeben werden. 3) Das Monopol der Geld-
schöpfung hat die Zentralbank inne. Diese stellt der Regierung und den Banken das
von ihr geschöpfte Geld zu. Die Zentralbank, die mit ihren Entscheidungen die
Richtung der wirtschaftlich-gesellschaftlichen Entwicklung festlegt, muss demokra-
tisch organisiert sein, d.h. in ihr haben die Vertreter der verschiedenen gesellschaft-
lichen Gruppen das letzte Wort. 4) Ebenso müssen in den einzelnen Banken, wo
u.a. über die Vergabe von Krediten an Unternehmen und Privatpersonen entschie-
den wird, die Prinzipien der demokratischen Mitbestimmung gelten. In einem Dis-
kussionspapier ("Den Bankensektor neu ordnen – und mit der Vergesellschaftung
beginnen") hat ein Arbeitskreis der Bundestagsfraktion der Linken jüngst ähnliche
und weitere Vorstellungen entwickelt.

Gegen die Forderungen nach einer neuen, demokratischen Verfassung der Finanz-
märkte haben die Verfechter kapitalistischer Finanz- und Realwirtschaft stets ins
Feld geführt, die nicht zu leugnenden Übel des Status Quo seien durch kluge und
zupackende Regulierungsvorschriften zu beheben. 2010 sollte das Jahr dieser epo-
chalen Regulierung sein. In den USA, in der EU, in Deutschland und dann global
mit "Basel III" sollte eine neue Finanzstruktur gezimmert werden, die angeblich
zukünftige Finanz- und Wirtschaftskrisen weitgehend verhindern würden. 

In der vorliegenden Arbeit werden die theoretischen Grundlagen der Regulierungs-
konzeption und die praktischen Ergebnisse erörtert. Wir gehen aus von der
Marxsche Erkenntnis, dass nicht das Fieber die Ursache der Krankheit ist, sondern
ihr deutlichstes Symptom. So ist auch nicht die Dominanz der Finanzmärkte der
Grund für die Krise, sondern diese Dominanz ist die Folge des Krisengefüges Kapita-
lismus. Einen "gesunden" Kapitalismus kann es nicht geben. Die detaillierte Analyse
der neuen Regulationsvorschriften führt zu dem Urteil: Der Countdown zur näch-
sten Krise hat begonnen. 
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Kapitel I.

"Die deutsche Wirtschaft wieder in Partylaune" – 
mit Volldampf zurück in die Zukunft?

Im September 2010 hat sich das "Geschäftsklima" in
Deutschland noch freundlicher gestaltet. Schon im
Juli des Jahres hatten die Unternehmen ihre Lage so
euphorisch eingeschätzt, dass das Ifo-Institut die Stim-
mung bündig so zusammenfasste: "Die deutsche Wirt-
schaft ist wieder in Partylaune." Nun sind die Unter-
nehmen noch zufriedener, für die nahe Zukunft sind
sie weiterhin optimistisch, wenngleich etwas verhal-
tener als im Vormonat. Die Geschäftslage wird so gut
beurteilt wie zuletzt im Januar 2008. (www.ifo.de –
Ifo-Konjunkturtests im September 2010) Das war
acht Monate vor dem großen Knall, der dann im
September 2008 folgte.

Diese Erfahrung wie auch die konkreten Wirtschafts-
leistungen im ersten Halbjahr 2010 sollten die Unter-
nehmen und alle übrigen zur Vorsicht mahnen. Zwar
stieg das Wirtschaftswachstum im 2. Quartal nach
den kümmerlichen 0,3 % des ersten um 2,2 %.
(www.destatis.de – BIP, 2. Quartal 2010) Doch darf
man nicht vergessen, dass das Ausgangsniveau nach
dem Minus von fast 5 % in 2009 sehr niedrig ist. Und
zum andern fußt das Wachstum auf Impulsen, die
schnell und gründlich verschwinden können. 

In erster Linie trugen die Exportüberschüsse zum
Wachstum bei. Der Außenbeitrag lieferte einen
Wachstumsbeitrag von 1,4 Prozentpunkten zum BIP,
was rund zwei Drittel des Zuwachses entspricht. Im
Inland wuchsen vor allem die Ausrüstungs- und Bau-
investitionen. Auch nach Ansicht der Bundesstatisti-
ker zeigen sich hier "die positiven Auswirkungen der
staatlichen Konjunkturprogramme". Diese Program-
me laufen aus, womit der Impuls verschwindet. Da
die Konsumausgaben des Staates ebenfalls zurück-
geführt werden sollen und der private Konsum ohne-
hin schwach ist – er ist im 2. Quartal 2010 um weite-
re 0,7 % gesunken – ruhen die Zukunftshoffnungen
fast ausschließlich auf einer weiteren Expansion des
Exports.

Eine solche Expansion wird es aber nicht geben. Im
ersten Halbjahr 2010 überstiegen die Exporte die Im-
porte um rund 75 Milliarden Euro. (www.destatis.de
– Fachserie 7, Reihe 1, 6/2010, S. 22 f.) Positive Außen-
beiträge erzielte die deutsche Wirtschaft vor allem
gegenüber den europäischen Ländern (plus 62 Milli-
arden) und den USA (plus 10 Milliarden). Bei diesen
beiden stieg auch das Plus im 1. Halbjahr 2010 weiter
an (Europa: plus 12 Mrd., USA: plus 3,7 Mrd.) Der
hoch geschätzte Handelspartner China ist hingegen
schon heute eher eine Belastung der Konjunktur hier-

zulande. Der Außenbeitrag Deutschland-China ist ne-
gativ. China hat im ersten Halbjahr 2010 für 9 Milliar-
den Euro mehr nach Deutschland exportiert als von
hier eingeführt. Angesichts des auch in China langsa-
meren Wachstums werden die deutschen Exporte
dorthin eher zurückgehen

Die beiden tragenden Säulen der deutschen Export-
überschüsse, Europa und USA, verlieren aber noch
viel einschneidender an Wirtschaftstempo. In Europa
sorgen die von der EU und dem Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) durchgesetzten und überwachten
Sparprogramme für eine Fesselung der nationalen
Märkte. Die Prognosen für Europa gehen von einem
langsameren Wachstum als bisher aus – einschließ-

Deutschlands Wirtschaftswachstum ist eng an den Export 
gekoppelt. Doch die deutschen Exportmärkte werden enger.

3



lich der Aussichten für Deutschland. In den USA ist
die Wirtschaftslage noch düsterer. In der längsten
Rezession seit dem 2. Weltkrieg sind die Durch-
schnittseinkommen 2008 – 2010 um 4,2 % gesunken
(SZ, 18.9.2010) Die offizielle Arbeitslosigkeit liegt bei
rund 10 %. Die Arbeitsproduktivität ist 2009 um 6 %
gestiegen, was den Rückgang der Beschäftigung wie
die Zunahme der Ausbeutung der noch Beschäftigten
widerspiegelt. (SZ, 22.9.2010) Nun müsste die Wirt-
schaft um 6 % wachsen, nur um den alten, unbefrie-
digenden Beschäftigungsgrad zu erreichen. Davon
kann aber nicht die Rede sein. Die US-Notenbank
Federal Reserve äußert sich besorgt über die Schwä-
che des Aufschwungs: "Das Tempo der Erholung wird
wahrscheinlich langsamer sein als zuvor vermutet."
(A.a.O.) Deshalb pumpt die Fed weiter billiges Geld in
die Finanzmärkte, was aber wegen der zurückblei-
benden Massenkaufkraft nicht zu realem Wirtschafts-
wachstum führt. Und auch die öffentliche Nachfrage
wird zurückbleiben. 2009 gab es ein Stimuluspro-
gramm der Obama-Regierung über 787 Milliarden
Dollar. Nun hat Obama neue Programme über 50
und 30 Milliarden Dollar vorgeschlagen. Kommentar
des Obama-Unterstützers und Wirtschaftsnobelpreis-
trägers Paul Krugman: "Zu wenig, und vielleicht zu
spät." (www.truth-out.org/us-spending .. 23.9.2010)
Deutschlands Exporthoffnungen sind auf Sand ge-
baut.
Die andauernde Krise in der Realwirtschaft ist vor
allem eine Folge von monströsen Blasen und deren
heftigem Platzen auf den Finanzmärkten. Der verlo-
gene Jubel "Hurra, die Krise ist überwunden" soll ab-
lenken von der noch vor kurzem gepredigten Not-
wendigkeit, dass diese Märkte gründlich reformiert
werden müssen. Wir werden analysieren, wo die
Gründe für die anhaltende Finanzkrise liegen und
was getan wurde, um das Gift aus den Finanzmärk-
ten hinaus zu drücken. Es wird sich zeigen, dass die
alte Krise noch nicht überwunden ist, dass aber der
Countdown zur nächsten Krise schon begonnen hat.
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Kapitel II. 

Die Gründe der Krise und der Streit darüber 
im kapitalistischen Lager

Die tiefe Wirtschafts- und Finanzkrise hat innerhalb
der kapitalistischen Eliten zu ernsten Konflikten ge-
führt. Wir treffen einmal auf die neoliberale Sicht,
dass der Grund für die Krise in einem "zu wenig an
Neoliberalismus" zu suchen sei. Dies ist die vorherr-
schende Position, wie sich an den Antikrisenstrategi-
en Deutschlands, der EU und des Internationalen
Währungsfonds (IWF) ablesen lässt: Sparen der öf-
fentlichen Hand, Erhöhung der Massensteuern, run-
ter mit Masseneinkommen und Sozialtransfers, wei-
tere Deregulierung der Arbeitsmärkte und Privatisie-
rung noch öffentlich kontrollierter Wirtschaftssekto-
ren. Der IWF wird zügig ausgebaut – seine allgemei-
ne Monitoring-Funktion (der Fonds überwacht und
"berät" Schuldner-Länder) wird immer stärker. Die EU
hat ihn zu ihrem Fonds zur Staaten-Stützung direkt
ins Boot geholt, auf starken Druck gerade der deut-
schen Regierung. Der IWF ist seit den achtziger Jah-
ren – beginnend mit der Schuldenkrise in Lateiname-
rika – bei solchen mittlerweile acht Sanierungspro-
grammen dabei und stets ging es in erster Linie dar-
um, zu sichern, dass die Problemländer ihre ausländi-
schen Kreditgeber bezahlen können und im Inland
die besten Bedingungen für Finanzkapital und anla-
gesuchendes Kapital hergestellt werden. 

Die Gegenposition in der innerkapitalistischen Debat-
te lautet: Das Problem ist nicht in einem "zu wenig"
an Neoliberalismus zu sehen, vielmehr handelt es sich
um ein prinzipielles Versagen des Neoliberalismus als
Finanzmarktkapitalismus. Die Dominanz des Finanz-
sektors muss gebrochen werden, der Finanzmarkt
selbst neu reguliert werden. Gelingt dieses, wird die
Dominanz der Realwirtschaft hergestellt und werden
die Auswüchse des Finanzsektors kuriert, dann wird
das moderne Akkumulationsmodell des Kapitalismus
wieder funktionieren.

Diese Sichtweise wird v.a. von Wissenschaftlern wie
den Nobelpreisträgern Krugman und  Stieglitz und
auch von Roubini vertreten, die schon seit langem
auf die Gefahren des Kasino-Kapitalismus aufmerk-
sam machen und den Knall der Blasen vorhersagten.
Zum Teil ist diese Position auch in der Obama-Regie-
rung zu finden. 

Bei dem Treffen der G20 im Juli 2010 in Toronto
wurde der innerkapitalistische Dissenz, der sich v.a.
auch zwischen den Regierungen der USA und Deutsch-
lands entfaltet, nicht ausdrücklich thematisiert oder
gar entschieden. In der Abschlusserklärung wurden
Formelkompromisse gefunden, beide Seiten – einmal

"mehr Sparen", zum anderen "Ausdehnung der Massen-
einkommen und Binnenmärkte" – wurden erwähnt.
Doch hat sich in der konkreten Politik der westlichen
Industrieländer die alte neoliberale Linie durchge-
setzt.
Im Folgenden wird der Nachweis geführt, dass beide
Ansätze als Erklärung für die Krise falsch sind. Natür-
lich ist der Ansatz von Krugman und anderen Keyne-
sianern "vernünftiger" und auch besser für die große
Mehrheit der Bevölkerungen. Die Gebrechen und die
Krise des Kapitalismus sind aber nicht auf das Kasino,
nicht auf den spekulativen Kapitalismus zurückzufüh-
ren. Vielmehr ist das Kasino seinerseits die Folge der
kapitalistischen Produktionsweise. Marx hatte schon
mitten in der großen Krise von 1857 auf den Unter-
schied zwischen Krankheitssymptom und Krankheits-
ursache aufmerksam gemacht: "Wenn die Spekulati-
on gegen Ende einer bestimmten Handelsperiode als
unmittelbarer Vorläufer des Zusammenbruchs auf-
tritt, sollte man nicht vergessen, dass die Spekulation
selbst in den vorausgehenden Phasen der Periode er-
zeugt worden ist und daher ein Resultat und eine
Erscheinung und nicht den letzten Grund und das
Wesen darstellt. Die politischen Ökonomen, die vor-
geben, die regelmäßigen Zuckungen von Industrie
und Handel durch die Spekulation zu erklären, äh-
neln der jetzt ausgestorbenen Schule von Naturphilo-
sophen, die das Fieber als den wahren Grund aller
Krankheiten ansehen." (MEW, 12, S. 336) Es wird uns
darum gehen, die wahren Gründe für das Fieber, für
Spekulation und Dominanz des Finanzsektors, aufzu-
decken. Sie liegen in der Funktionslogik des Kapitalis-
mus, sowohl in der Real- wie in der von dieser abge-
leiteten Finanzwirtschaft.
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1. Die neoliberale Erklärung der Krise: 
zu wenig Neoliberalismus

Robert B. Zoellick ist ein Musterzögling der neolibera-
len Schule. Er fing an im US-Finanzministerium, unter
Präsident George W. Bush wurde er Chef für die in-
ternationalen Handelsbeziehungen der USA und stell-
vertretender Außenminister. Anschließend ging er zur
Investmentbank Goldman Sachs, womit er 2007 reif
war für den Chefposten bei der Weltbank, neben
dem IWF die entscheidende globale Regelungsinstitu-
tion für die Finanzmärkte und Entwicklungspolitik.
Auf die Frage, mit welchen Reformen man jetzt aus
der Finanz- und Wirtschaftskrise herauskommen könn-
te, hat er das neoliberale Rezept in kurzen Formeln
zur Hand: "Regierungen müssen Bürokratie abbauen,
Märkte öffnen und Unternehmern eine neue Chance
bieten ... Europas Regierungen habe ich in der Euro-
Depression erlebt: Sie reden über die schlechten Wirt-
schaftszahlen, über Regulierung und Aufsicht. ... Asi-
en reagierte anders: Dort sagt man: Wir wollen unse-
ren Dienstleistungssektor liberalisieren, damit Jobs
entstehen."

Die Europäer sollten, erklärt der Weltbank-Chef, "die
Krise als eine Disziplinierung durch den Markt verste-
hen und sie als Anstoß dafür nehmen, zu einer Wachs-
tumspolitik zurückzufinden". Dass dies keine leere
Drohung ist, verdeutlicht Zoellick am Beispiel Grie-
chenlands: "Schauen Sie mal in den Doing Business-
Report der Weltbank. Dieser Bericht vergleicht die
Gastfreundlichkeit einzelner Länder für Unternehmer.
Da liegt Griechenland auf Rang 109, hinter Ägypten
oder dem Libanon." (Zeit, 17.6.2010) Schaut man tat-
sächlich in den Doing Business-Report der Weltbank
(Worldbank 1, 6), dann hat sich Griechenland zwar
schon von 2008 auf 2009 von Rang 106 auf Rang 96
der Länder mit den "unternehmensfreundlichsten Re-
gulierungen" hochgearbeitet, doch liegt es immer
noch am Ende der OECD (der Hauptindustrieländer
des Westens), die auf den Durchschnittsrang 27
kommt. (Deutschland findet sich auf Rang 25 der
Liste) Unter den Eurozonenländern mit schwacher
Gastfreundlichkeit gegenüber Unternehmen finden
wir neben Griechenland auch Portugal, Spanien und
Italien. Wenn Zoellick von "Disziplinierung" redet,
dann hat er offenbar den ganzen "Club Med" der
PIGS im Auge, die 2010 unter das Kuratel von EU-
Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB) und IWF
gestellt wurden. Ansonsten muss sich vor allem Ve-
nezuela vorsehen, das von der Weltbank in seinem
Guide für Unternehmerfreundlichkeit die Nr. 174 un-
ter den 181 Nationen verliehen bekam. Man kann
aus der Statistik ablesen, wie schwer es dem globalen
Kapital fallen muss, der Regierung Chavez nicht end-
lich mal eine gehörige Disziplinierungsmaßnahme zu
verpassen.

Die neoliberale Botschaft ist klar: Die Krise bestraft
diejenigen, die in Sachen Deregulierung und Unter-
nehmerfreundlichkeit hinterher hinken. Sie muss als

Chance begriffen werden, diese Versäumnisse end-
lich abzustellen, im Zweifel mithilfe der globalen In-
stitutionen IWF und Weltbank. 

2. Die keynesianische Gegenposition: 
Brecht die Dominanz der Finanzmärkte 
und alles wird wieder gut

Einer der wenigen unter den prominenten Wirt-
schaftlern und Politikberatern, der frühzeitig und ex-
akt den Ausbruch der Finanzkrise vorhersagte, ist
Nouriel Roubini, Professor an der New York Univer-
sity. Seine ständigen Warnungen trugen ihm den ab-
fälligen Titel "Dr. Doom" ein – Dr. Untergang. Offen-
bar erwies sich seine Analyse gegenüber der neolibe-
ralen Selbsttäuschung und Betrügerei als überlegen.
Deshalb ist sein Urteil über die neoliberalen Antikri-
senstrategien von um so größerem Gewicht: "Obwohl
sie unter der schlimmsten Finanzkrise seit Generatio-
nen leiden, zeigen viele Länder eine erstaunliche Ab-
neigung gegen Reformen in der erforderlichen Größen-
ordnung. Stattdessen wird darüber geredet, wie man
das alte System notdürftig reparieren kann – als ließe
sich das Geschehen durch ein paar faule Hypotheken
erklären." Für Roubini hingegen "waren nicht die
Schrotthypotheken an der Krise schuld, sondern das
Schrottsystem". (Roubini, 364).

Als Schrottsystem sieht Roubini aber nicht etwa den
Kapitalismus, sondern die Entartung seines Finanzsys-
tems. "Dank verzerrter Vergütungsstrukturen, korrup-
ter Rating-Agenturen und anderer Missstände war
das globale Finanzsystem von innen heraus verfault.
Die Finanzkrise hat lediglich die glänzende Hülle fort-
gerissen, unter der es schon lange gärte." (A.a.O.)
Unter den "anderen Missständen" führt Dr. Doom vor
allem die immer exotischeren und undurchsichtige-
ren Finanzinstrumente an sowie die Entstehung eines
gewaltigen "Schattenfinanzsystems" von Hypotheken-
verleihern, Hedgefonds, Investmentbanken, Geldmarkt-
fonds und anderen Akteuren, "die aussahen wie Ban-
ken, sich verhielten wie Banken, Geld liehen und ver-
liehen wie Banken und Banken rein äußerlich zum
Verwechseln ähnlich sahen; der einzige Unterschied
war, dass sie nie der selben Finanzaufsicht unterstan-
den wie die Banken." (18) Dieses elaborierte, von den
großen Banken dirigierte "Schattenfinanzsystem" sorg-
te dafür, dass "die Umgehung der Regulierung in den
Jahren vor der Krise Alltag war". (285)

Folgerichtig fordert Roubini eine "neue Finanzarchi-
tektur", die dem Finanzmarkt ein größeres Maß an
Transparenz und Stabilität verleihen soll. Tragende
Säulen des neuen Gebäudes sollen "eine engere Zu-
sammenarbeit der Notenbanken, verbindliche Regu-
lierung und staatliche Aufsicht nicht nur der Ge-
schäfts-, sondern auch der Notenbanken, Versiche-
rungen und Hedgefonds" sein. (21, 246 ff) 
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Ein Mix von Keynes, 
Schumpeter und Friedman

Alle Vorschläge des Beraters zahlreicher Notenbank-
chefs laufen darauf hinaus, den Laissez-faire-Kapita-
lismus einzuhegen, ohne dass die dem Kapitalismus
angeblich innewohnenden Qualitäten unterdrückt
würden. "In gewisser Hinsicht sind Krisen ein fester
Bestandteil des kapitalistischen Genoms. Just die Fak-
toren, die dem Kapitalismus seine Vitalität verleihen,
nämlich seine Innovationskraft und seine Risikoto-
leranz, können andererseits Auslöser für Anlage- und
Kreditkrisen sowie katastrophale Zusammenbrüche
sein." (13) Doch seien Krisen "Gewohnheitstiere", man
könne ihre Gesetzmäßigkeiten erkennen und die Aus-
wirkungen kontrollieren. So kontrolliert hätten Krisen
auch ihr Gutes. Im Anschluss an Schumpeter fordert
Roubini sogar "ein wenig kreative Zerstörung" mit
und durch die Krise (284), an anderer Stelle spricht er
von "kontrollierter schöpferischer Zerstörung".
Das Muster der Roubinischen Erklärung scheint in der
Grundstruktur auch durch alle strikt keynesianischen
Analysen.1

Ein Musterbeispiel ist Stephan Schulmeisters "Mitten
in der großen Krise. Ein ’New Deal’ für Europa." Für
ihn ist zwar nicht irgendeine spezielle Entartung des
Finanzkapitalismus, sondern die Dominanz des Fi-
nanzkapitalismus über den Realkapitalismus das Ent-
scheidende. Doch sind die Merkmale dieses Finanzka-
pitalismus zum großen Teil identisch mit denen, die
Roubini für seinen Krisenkapitalismus aufzählt. Schul-
meister geht indes in einem wichtigen Punkt über
Roubini und andere hinaus (wie z.B. den ifo-Chef
Sinn, der lange laut trommelte für einen ungebrem-
sten Neoliberalismus, nun aber ebenso laut die
schmarotzerhaften Auswüchse des Finanzsektors an-
prangert). Er stellt nicht hie das Realkapital gegen
dort das entartete oder auch bloß unfunktionale Fi-
nanzkapital, sondern er kontrastiert den Realkapita-
lismus mit dem Finanzkapitalismus. Dies ist ein be-
deutender Unterschied, da er nicht auf Abteilungen
des Kapitals abhebt, die gegeneinander stünden,
sondern auf Funktionslogiken für das Gesamtkapital.
So sieht Schulmeister im Finanzkapitalismus ein Inte-
ressenbündnis zwischen Real- und Finanzkapital, das
"sich nicht nur in der Entfesselung der Finanzmärkte
(manifestiert), sondern auch in den wirtschaftspoliti-
schen Hauptzielen der Geldwertstabilität, solider
Staatsfinanzen und einer sinkenden Staatsquote".2

Demgegenüber ordnet der Wiener Wirtschaftsprofes-
sor dem Realkapitalismus ein "implizites Bündnis" von
Arbeit und Realkapital zu. (Schulmeister, 43 f.) Der

Finanzkapitalismus aber stellt für Schulmeister "ein
Regime dar, in dem das gemeinsame politische Inter-
esse von Real- und Finanzkapital an einer Schwä-
chung von Gewerkschaften und Sozialstaat einen
größeren Stellenwert hat als der Gegensatz ihrer öko-
nomischen Interessen". (45)
An weiteren gravierenden Kontra-Punkten zwischen
Finanz- und Realkapitalismus werden aufgeführt: Der
Zinssatz für Geldvermögen übersteigt die Wachs-
tumsrate der Volkswirtschaft, im Realkapitalismus
war es umgekehrt. Das wirtschaftspolitische Macht-
zentrum liegt bei den Notenbanken, nicht mehr bei
der Regierung. Es geht nicht mehr um Chancen-
gleichheit und sozialen Zusammenhalt, sondern um
den Konkurrenzkampf aller gegen alle: "Jeder ist sei-
nes Glückes Schmied." (44).

Im Kern laufen alle Anklagepunkte gegen den Finanz-
kapitalismus darauf hinaus, seine spezifische Qualität
zur Ursache aller Krisensymptome und -folgen zu er-
klären. Wenn der Zinssatz über der Wachstumsrate
liegt, dann müssen die Zinsen für die wachsenden
Geldvermögen aus der Substanz der Volkswirtschaf-
ten bezahlt werden und zu Lasten der realwirtschaft-
lichen Entwicklung gehen. Wenn die Notenbanken
regieren und nicht die Regierungen, dann ist sicher-
gestellt, dass das oberste Kriterium der Wirtschafts-
politik die Pflege der Geldvermögen ist und nicht die
Entwicklung von Volkswirtschaft und Masseneinkom-
men. Wenn der neoliberale Marktradikalismus die be-
herrschende gesellschaftspolitische Leitvorstellung
ist, dann wird der Staat, "die Politik", von jeder wirt-
schafts- und sozialpolitischen Initiative zugunsten der
Opfer dieses "Fortschritts" abgehalten.

Das Problem dieses Ansatzes liegt darin, dass er, im-
plizit oder auch ausdrücklich, so tut, als könne der
Kapitalismus sich sein jeweiliges Regulationssystem –
das Zueinander von Akkumulation, von Wirtschafts-
weise und politischer Regulierung bzw. staatlicher
Tätigkeit – je nach politischen Mehrheiten oder Vor-
lieben entsprechend aussuchen. Als gäbe es keine
Zwänge und notwendigen Folgen, die aus dem Ent-
wicklungsstand der Produktivkräfte und der nationa-
len und internationalen Konkurrenz herrühren. Als
wäre das "Fieber", die hemmungslose Dominanz der
Finanzmärkte, die Ursache der Krankheit und nicht
ihr wesentliches Symptom. Doch bevor wir diese
grundsätzliche Frage nach den Ursachen der Krise
angehen, wollen wir untersuchen, ob die oben be-
schworene Dominanz der Finanzmärkte wirklich ge-
geben und sie wirklich so fatal ist wie behauptet.
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1) Roubini selbst sieht sich nicht als Keynesianer, er beruft sich gleichermaßen auf ihn wie auch auf Keynes Antipoden Schumpeter, der die von Keynes
konstatierte gesetzmäßige Instabilität der kapitalistischen Wirtschaftsentwicklung als unabdingbar für den Fortschritt ansah und sich gegen jede staatliche
Intervention wandte, vielmehr die Krisen willkommen hieß als notwendige Phase der "kreativen Zerstörung", wo die Schwachen ausscheiden und die
Starken sich wieder erholen. Auch der andere große Gegenspieler des Keynesianismus, Milton Friedman und sein Monetarismus, wonach die Geldmenge
und ihre Verfügbarkeit für die Wirtschaft entscheidend seien für Krise und/oder Konjunktur, bezieht Roubini kritisch zustimmend in seine Analyse mit ein.

2) Dass wir es bei der Entwicklung des modernen Finanzkapitals um eine Logik der modernen kapitalistischen Akkumulationsweise zu tun haben und nicht
in erster Linie um einen Sieg des Finanzkapitals über das Realkapital, hat das isw in den letzten Jahren in zahlreichen Analysen belegt. Siehe u.a.:
isw-Report Nr. 75: Finanzkapital. "Entwaffnet die Märkte!" Spekulation. Krisen. Alternativen. Und: isw-Report 76: Krise. Rezession. Absturz. Wege aus der
Krise.



3. Die Dominanz der Finanzmärkte 
und ihre fatalen Folgen

Dass das Finanzkapital im Sinne von Geldkapital ge-
genüber dem Realkapital ständig an Bedeutung ge-
wann und schließlich seine Imperative der gesamten
Wirtschaft aufnötigte, steht außer Zweifel.3 Ange-
heizt durch die Deregulierung und Globalisierung der
Finanzmärkte und getrieben von ständigen Wider-
sprüchen und Problemen der realen Akkumulation
wuchsen in den Industrieländern die so genannten
"Beiträge" des Finanzsektors zum Bruttoinlandspro-
dukt (BIP). In den USA stieg dieser Anteil von 2,5 %
im Jahr 1974 auf 7,7 % im Jahr 2005. Die Anteile der
Finanzunternehmen an den Gesamtprofiten waren un-
gleich größer. 2005 entfielen mehr als 40 % der Pro-
fite der von den im Aktienindex von Standard & Poors
verzeichneten Unternehmen auf Finanzunternehmen.4

Das erdrückende Gewicht des Finanzsektors zeigte
sich auch darin, dass in diesem Jahr die 25 erfolg-
reichsten Hedgefonds-Manager zusammen mehr ver-
dienten als die Vorstandsvorsitzenden aller im S&P 500-
Index notierten Unternehmen. (Roubini, 256)

In diesen Zahlen (Grafik 2) widerspiegelt sich die ab-
surde Zunahme des Weltfinanzvermögens gegenüber
dem Weltsozialprodukt. 

1980 lagen die beiden Werte noch gleichauf. 2007
übertraf das Finanzvermögen das reale Produkt be-
reits fast um das Vierfache. Nun müsste die gesamte
Weltbevölkerung schon vier Jahre arbeiten, um Güter
und Dienstleistungen im Gegenwert des Finanzver-
mögens zu produzieren. Gehen wir von einem An-
spruch der Finanzvermögensbesitzer auf einen Jah-
reszins von 10 % aus, dann müssten jedes Jahr 40 %
des Weltsozialprodukts zur Bedienung dieser Zinsen

abgezweigt werden, bevor der erste Cent zur Befrie-
digung der existentiellen Bedürfnisse der Menschen
ausgegeben werden könnte. Schon dieses Rechenbei-
spiel zeigt, dass der Finanzmarktkapitalismus an ei-
nem Punkt angekommen ist, wo er entweder seine
Ansprüche preisgeben oder aber die Menschheit sich
massakrieren muss, wenn diese Ansprüche realisiert
werden sollen.
Doch hat nicht nur das Finanzvermögen sprunghaft
zugenommen, es wird auch immer spekulativer ein-
gesetzt. 

Von den Wertpapieren sind Börsen- und OTC-Deriva-
te, also reine Wetten auf künftige Entwicklungen, in
die Höhe geschossen, während Aktien, mit denen
man Anteile an der realen Produktion (oder an Finanz-
unternehmen) erwirbt, zwar ebenfalls nach oben gin-
gen, doch wesentlich moderater. Aber auch bei den
Aktien ist die Zunahme des spekulativen Elements
unübersehbar. (Henn, 14) Der Handel mit den Aktien
wird immer intensiver, überholt seit dem Jahr 2000
regelmäßig die Bestände. Darin drückt sich die Ab-
nahme der Haltedauer aus. Aktienbesitzer halten im
Durchschnitt ihre Aktien weniger als ein Jahr lang. Es
geht auch auf diesem Sektor nicht um mittel- oder
gar langfristige Investitionen, sondern um den schnel-
len Euro oder Dollar, um kurzfristige Spekulation.

Wie hoch das Spekulationsfieber gestiegen war, zeigt
sich plastisch in der Entwicklung des Devisenhandels.
Im April 2007 betrug der Tagesumsatz im weltweiten
Devisenhandel mit 3,2 Billionen $ das Dreifache des
Umsatzes von 2001. Der gesamte Weltexport von
Gütern und Dienstleistungen kam im Jahr 2007 auf
14,4 Billionen $ (WTO, International Trade Statistics).
Knapp fünfeinhalb Tage Devisenhandel hätten also
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3) Vgl. isw-Report Nr. 75: Finanzkapital. "Entwaffnet die Märkte!" Spekulation. Krisen. Alternativen. Kapitel II: Die Herausbildung des modernen
Finanzkapitals.

4) Der S&P-500 erfasst die Aktien von 500 der größten börsennotierten Unternehmen der USA.



genügt, um den internationalen Handel des ganzen
Jahres abzuwickeln. Der gesamte Rest von über 95 %
des Devisenhandels ist nach Einschätzung der Londo-
ner International Financial Services rein spekulativer
Natur. (isw 75, 22) Die Hauptakteure im internationa-
len Devisenhandel waren und sind die Vermögens-
verwalter, die Geld von einer Währung in die nächste
usw. umschichten, weil in dem jeweiligen Währungs-
gebiet die Zinsen höher sind. Mit realwirtschaftlichen
Entwicklungen haben diese Transaktionen nichts zu
tun.

Das selbe gilt für das wahnwitzige Wachstum der
Bestände von Credit-Default-Swaps. Mit solchen CDS
kauft sich der Gläubiger einer Forderung, in der Regel
eine Bank, eine Absicherung dieser Forderung bei ei-
ner anderen Bank. Die zweite Bank kann sich dann
bei einer dritten Bank gegen einen möglichen Zah-
lungsausfall versichern usw. Es geht um den Aufbau
einer gewaltigen Pyramide über einer ursprünglichen
Forderung, mit der aber die weiteren Versicherungen
längst nichts mehr zu tun haben. Im zweiten Halb-
jahr 2007 hatten die CDS ein Volumen von über 60
Billionen $ erreicht, weit mehr als das Weltsozialpro-
dukt dieses Jahres (55 Billionen $). (Sinn, 258 f.) Die
Finanzmärkte schwebten frei und himmelhoch über
der realen Wirtschaft. 

Haben sie sich einerseits von der Realwirtschaft ge-
löst, so schlagen die Geschäftsmodelle und Profithö-
hen des Finanzsektors andererseits unmittelbar durch
auf die Realwirtschaft. Denn "Investoren" geben Geld/
Kapital nur noch insoweit an Unternehmen der Real-
wirtschaft, wie diese Profite erzielen wie im Finanz-
sektor. In den letzten zehn Jahren haben die meisten
DAX-Konzerne als zentrale Kategorie der Unterneh-
menssteuerung das Kriterium "EVA = Economic Value
Added" entwickelt. (Schuhler/Metro, Schuhler/Siemens)
Siemens verwendet dafür den deutschen Begriff
"GWB = Geschäftswertbeitrag". Im Klartext meint EVA
oder GWB, dass das Unternehmen ein höheres Er-
gebnis erzielen will (und nach seinem Verständnis
auch muss), als z.B. die Investoren an den Börsen und
Finanzmärkten der Welt, von den Cayman Islands
über New York bis Hongkong oder Singapur, erzielen
könnten. Denn sonst würden diese Investoren gar
nicht erst einsteigen.

Die EVA-Strategie bedeutet zunächst einen enormen
Druck auf die Beschäftigten, auf ihre Löhne, ihre Ar-
beitszeit und -bedingungen. Denn um mit den Profi-
ten im Finanzsektor mitzuhalten, müssen die Kosten
minimiert werden; und da die Unternehmen im glo-
balen Wettbewerb stehen, findet ein globaler "race
to the bottom", ein Rennen nach unten für alle Kos-
ten statt. Doch selbst bei größter "Kostenoptimie-
rung" sind nur für immer geringere Teile des Kapitals
die vom Finanzmarkt vorgegebenen Renditen in der
Realwirtschaft zu erzielen. Die Deutsche Bank verkün-
det stolz ihr Eigenkapitalrenditeziel von 25 % und
erreicht die Größenordnung selbst in Zeiten der Krise.
Die fünf großen US-Investmentbanken haben 2006

Eigenkapitalrenditen zwischen 25,1 % (Merryll Lynch)
und 40,7 % (Goldman Sachs) erzielt. (Sinn, 115) Die
reale Wirtschaft kann diese Profitraten nur in Ausnah-
mefällen hergeben, weshalb auch die Unternehmen
der Realwirtschaft selbst immer größere Teile ihrer
Profite nicht mehr im eigenen Betrieb reinvestieren.

Die Profitquoten steigen weiter an, doch die Investiti-
onsquoten sinken. Die Unternehmen der Realwirt-
schaft selbst stecken einen wachsenden Teil ihrer Ge-
winne in den Finanzsektor. In Deutschland überwiegt
2010 der Anteil der Profite, den Real-Unternehmen
im Finanzsektor unterbringen, den, der noch in der
Realwirtschaft reinvestiert wird. In den USA ist das
Verhältnis etwa ausgeglichen. Fazit: Der Triumph des
Finanzkapitalismus geht einher mit dem Zurückblei-
ben der Realwirtschaft und die Realkapitalisten wer-
den zu wesentlichen Treibern des Finanzkapitalismus.
Die Dominanz des Finanzkapitalismus ist mithin in
der Tat eine ungeheure Bremse für die Entwicklung
des Kapitalismus selbst. Zwar schießen die Finanzver-
mögen in die Höhe, aber der reale Reichtum bleibt
weit dahinter zurück. Wenn dieser Widerspruch zu
groß wird, wenn die Unmöglichkeit der Realisierung
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der in den Finanztiteln festgehaltenen Ansprüche auf
realen Reichtum – den heutigen und den zukünftigen
– offenkundig wird, dann erleben wir "Finanzkrisen".
Die Fragen liegen auf der Hand: Woher kommt ei-
gentlich das riesige Finanzvolumen, das viele Geld,
das keine Entsprechung in der realen Wirtschaft fin-
det? Und warum ergießt es sich nicht in die reale
Wirtschaft, entwickelt nicht reale Werte, statt bloß
abstrakte Ziffern in Bilanzen und Vermögensrechnun-
gen? Dies sind ineins die Fragen nach dem wirklichen
Grund der Krise, der prinzipiellen Unfähigkeit der ka-
pitalistischen Produktionsweise, mit den vorhande-
nen Ressourcen das höchstmögliche reale Wachstum
ohne Ungleichgewichte und Krisen zu entwickeln.
Ganz zu schweigen davon, dass es darauf ankäme,
ein Wachstum zu realisieren, das den Kriterien der
Nachhaltigkeit und sozialen Vernunft entspräche.
Roubini hat Unrecht, wenn er meint, man müsse den
entarteten Finanzkapitalismus zurecht stutzen, um
dann die innovativen Fähigkeiten eines "gesunden"
Kapitalismus genießen zu können. Der Kapitalismus
selbst ist das Problem, nicht seine "Entartung".
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Kapitel III.

Die Krise steckt im kapitalistischen Genom – 
es gibt keinen "gesunden" Kapitalismus

1. Die Entwicklung zum Finanzmarkt-
kapitalismus war die kapitalismus-logische 
Antwort auf den neuen Stand der 
Produktivkräfte und die darauf aufbauende
Globalisierung

1.1 Der Abschied vom Fordismus – 
das Ende des Realkapitalismus
Wenn Autoren wie Schulmeister oder Vertreter des
sozialpartnerschaftlichen Kapitalismus wehmütig und
hoffnungsvoll zugleich auf die Zeiten vor den Siebzi-
gern des letzten Jahrhunderts verweisen, wo es doch
ein gesellschaftliches Bündnis von Realkapital und Ar-
beit gegeben habe, wo beide Seiten an Vollbeschäfti-
gung und Wirtschaftswachstum und an der Ausdeh-
nung des Binnenmarktes als entscheidendem Nach-
fragefaktor der heimischen Produktion interessiert
gewesen seien, dann vergessen sie oft, dass dies
nicht auf etwaige soziale Regungen des Kapitals zu-
rückzuführen war, sondern auf seine konkrete Interes-
senlage. Nach dem Krieg und der gründlichen Zerstö-
rung waren die Binnenmärkte in manchen Industrie-
ländern, vor allem in Deutschland, riesig. Von Wohn-
bauten und -einrichtungen bis zu Transportmitteln,
elementarer Infrastruktur und Gütern des täglichen
Bedarfs – alles war dringend, alles wurde nachge-
fragt. Gleichzeitig war die Arbeiterklasse in ihren
wichtigsten Jahrgängen dezimiert, der Faktor Arbeit
war knapp. Zudem stand der Kapitalismus in einem
Systemwettbewerb mit dem "sozialistischen Lager",
das lange weltweit im Vormarsch war und sich den
Arbeiterklassen der kapitalistischen Länder als die so-
zialere und vernünftigere Gesellschaftsform anbot.
Die Konkurrenz des Sozialismus stimulierte insbeson-
dere den deutschen Kapitalismus zu sozialem Verhal-
ten. In den sechziger und siebziger Jahren war es ein
geflügeltes Wort, dass bei Tarifverhandlungen die
DDR als dritte Partei mit am Tisch sitze.
Das "Bündnis" zwischen Kapital und Arbeit hatte den
sehr konkreten Hintergrund, dass die Kapitalisten ei-
nen zunächst schier unerschöpflichen heimischen
Markt vorfanden und dass sie die Arbeiterinnen und
Arbeiter sowohl als Nachfrager wie als Produzenten
der Werte dringend brauchten und sie durch soziale
Gaben gegenüber dem Sozialismus immun machen
wollten. In den 1970-ern zerbrach die materielle Ba-
sis dieser Art von Sozialpartnerschaft. Einerseits war
der "Wiederaufbau", die Ersetzung, Erneuerung und
Erweiterung der im Krieg zerstörten Strukturen und

der Befriedigung spezieller Bedürfnisse nach erwei-
tertem Konsum nach den Jahren des Elends und des
Hungers, weitgehend abgeschlossen. Der heimische
Markt wurde, gemessen an den Produktionskapazitä-
ten, eng.
Die Auslastung der Kapazitäten ging dramatisch zu-
rück. (Grafik 5). Die Ausweitung des Kapitalstocks lag
unterhalb der Rate des Wirtschaftswachstums. (Gra-
fik 6). Das "fordistische Modell" hatte seine Akkumu-
lationsimpulse zu einem großen Teil eingebüßt.

Nicht nur das Wirtschaftswachstum ging zurück (Gra-
fik 7), das könnte ein Kapitalist im Zweifel gut ver-
kraften. Es sanken auch die Profite (Grafik 8). Mit den
sinkenden Profitraten schwand endgültig auch die
Attraktivität des Fordismus für den Kapitalismus.
Zum anderen sah sich das Kapital nicht länger mehr
so existentiell auf die einheimische Arbeiterklasse an-
gewiesen wie bisher. Technologie und Arbeitsorgani-
sation wurden so verfeinert, dass sie die Zerlegung
komplexer Produktionsprozesse in elementare Einhei-
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ten erlaubten. Neue Informations- und Transport-
technologien wiederum machten die Aufgliederung
der Produktion in "globale Wertschöpfungsketten"
möglich. Die Unternehmen konnten die jeweiligen
Produktionselemente dort ansiedeln, wo die Kosten
besonders niedrig waren, aber dennoch die nötige
Qualifikation und Motivation der Arbeitskräfte vor-
handen waren. Dies war der Beginn der später allge-
mein so genannten Globalisierung: globale Arbeits-
märkte, globale Warenmärkte, möglichst umfassende
Freizügigkeit für Kapital und Waren. Natürlich war
dies nicht einfach ein technologisches Problem von
Arbeitsorganisation, Kommunikations- und Transport-
techniken. Nicht nur die globalen Märkte und Roh-
stoffregionen, sondern auch die weltweiten Trans-
portwege mussten militärisch-politisch gesichert wer-
den, die Investitions- und Zollgesetze mussten eben-
so liberalisiert werden wie der Banken- und Finanz-
sektor, die ganze Welt musste nach den Bedürfnissen
eines nun global operierenden Kapitals organisiert
werden, zu deren zentralen Gesetzen die ungehin-
derte Mobilität und damit der größtmögliche Ver-
zicht auf jedwede Regulierung gehört. Die wachsen-
de Dominanz des Finanzkapitalismus und seine fort-
schreitende Deregulierung sind Strukturprinzipien
dieser Globalisierung. In den vielfältigen Formen der
Global Governance – G7/G8/G20, Welthandelsorgani-
sation, Weltbank, Internationaler Währungsfonds, Bank
für Internationalen Zahlungsausgleich, Nato u.ä. –
drückt sich das institutionelle Gerüst der neuen Welt-
ordnung aus. Mit der Implosion des Realsozialismus
um 1990 wurden "letzte" höchst hinderliche Grenzen

eingerissen. Nun kamen weitere hunderte Millionen
qualifizierte Arbeitskräfte, riesige und ausbaufähige
Warenmärkte und ertragreiche Rohstofflager hinzu. 
Tatsächlich gewann die Globalisierung seit 1990
enorm an Fahrt (wobei der Wegfall des Sozialismus
ein wichtiger, aber nicht der einzige Grund ist). Von
1990 bis 2000 stieg das Welt-BIP um 25 %, der Welt-
handel aber um 85 % und die Ausländischen Direkt-
investitionen, die die Verlagerung der Produktion ins
Ausland anzeigen, um 630 %. (isw fh1, 12) Den An-
fang nahm diese Entwicklung jedoch mit der Er-
schöpfung des Fordismus Anfang/Mitte der siebziger
Jahre. Zwischen 1970 und 1990 hat sich die Zahl der
Transnationalen Unternehmen verfünffacht, die ihrer
ausländischen Töchter mit dem Faktor sieben erhöht.
(isw fh1, 11). Der Anteil des Welthandels am Welt-BIP
stieg von 10,5 % auf 12,5 %. Im Jahr 2000 lag der
Anteil bei fast 20 % und zwei Drittel dieses Welthan-
dels entfielen auf die Transnationalen Konzerne, wo-
bei die Hälfte davon aus "intra-firm trade" bestand,
also innerhalb ein- und desselben Konzerns bewegt
wurde, was das gewaltige Volumen globaler Wert-
schöpfungsketten belegt. (Schuhler/Siemens, 10)
Die Globalisierung, die Herstellung von Weltmärkten
für Waren aller Art, inklusive Arbeitskraft, und für
Produktionsstandorte war mithin die Antwort des Ka-
pitals auf das Ende des fordistischen Akkumulations-
modells und auf die Veränderung der Produktivkräfte
im globalen Maßstab. Zu dieser neuen strategischen
Antwort gehörte auch die prinzipielle Absage an So-
zialstaat und Sozialpartnerschaft. Jetzt wurde für den
Weltmarkt produziert und die Investoren suchten
sich ihre Produktionsstandorte nach dem Prinzip der
Kostenminimierung aus. Die einzelnen Länder wur-
den zu "nationalen Wettbewerbsgesellschaften" und
hatten ihre Arbeitskosten und Unternehmens- und
Reichensteuern so einzurichten, dass sie für Investo-
ren attraktiv waren. Die Arbeitskräfte wurden von
"Sozialpartnern" zum bloßen Kostenfaktor herunter-
gestuft, Arbeits- und Sozialgesetze hatten den we-
sentlichen Zweck zu erfüllen, wenig Kosten zu verur-
sachen, dafür aber effektive Disziplinierung der Sub-
alternen zu garantieren. 

1.2 Das Schuldenprinzip 
als entscheidendes Strukturmerkmal 
des globalen Finanzkapitalismus 

Die systematische Entwicklung globaler 
und regionaler Ungleichgewichte und damit
von Defizit- und Schuldenländern

Die Epochenidee des globalen Kapitalismus, sich zu
lösen von den Binnenmärkten des jeweiligen Landes
und Weltmärkte für Arbeit, Kapital und Waren zu
kreieren, hatte einen fatalen Schwachpunkt. Wenn
nämlich alle Länder nun als "nationale Wettbewerbs-
gesellschaften" konkurrieren und dabei die eigenen
Masseneinkommen und Staatseinnahmen und -aus-
gaben möglichst tief nach unten fahren würden,
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dann würde sich logischerweise im Weltmaßstab
eine gewaltige Nachfragelücke auftun. Denn  Welt-
wirtschaft und Weltmarkt können logischerweise
nichts anderes sein als die Addition nationaler Märk-
te und Wirtschaften. Wenn es siegreiche nationale
Wettbewerbsgesellschaften geben sollte, müsste es
auch Verlierer geben. Die Überschüsse der einen wä-
ren die Defizite der anderen. Im System der Handels-
ströme wurden die USA systematisch als market of
last resort, als Markt der letzten Instanz aufgebaut,
der die Überschüsse der "Sieger" aufsaugen sollte.

2009 haben die USA gegenüber den EU-27 ein Defizit
von 52 Milliarden $ eingefahren, gegenüber China
noch ein weit größeres von 240 Milliarden $ (Grafik 9).
Dies war kein einmaliges, kurzfristiges Ereignis, son-
dern entsprach dem langfristigen Trend. 

Woher kam das Geld, kamen die Kredite, um solch
riesige und jährlich wiederkehrende Defizite zu be-
zahlen? Das Geld kam logischerweise von den Über-
schussländern.

Die führenden Fünf beim Außenhandel – China,
Deutschland, Russische Föderation, Saudi-Arabien
und Japan – (Grafik 10) sind auch die größten Netto-
Kapitalversorger der Welt und hier vor allem der USA.
(Grafik 11, Seite 14)

Auf diesem "Markt der letzten Instanz" stieg die Ver-
schuldung auf allen Sektoren schnell in atemberau-
bende Höhen. Die Staatsverschuldung stieg von 2000
auf 2010 von rund 50 % des BIP auf rund 85 %. Die
Schulden des privaten Sektors, die 1981 noch 123 %
des BIP ausmachten, waren bis 2008 auf 290 %
hochgeschnellt. Die Staatsverschuldung kletterte
2010 auf weit über 80 %, 30 Jahre früher war sie bei
40 % gelegen. Im privaten Sektor lagen die privaten
Haushalte mit vorne – 1981 hatte ihre Verschuldung
48 % des BIP betragen, 2007 war sie auf 100 % ge-
stiegen. Ihre Schulden überstiegen zu diesem Zeit-
punkt ihr verfügbares Einkommen um 135 %. (Roubi-
ni, 118; Zeit, 19.8.2010) Der größte Teil rührte von
Hypothekenkrediten, man konnte mit immer weniger
Eigenkapital immer teurere Eigenheime erwerben,
auf dem Höhepunkt des Immobilienbooms sogar
ganz ohne jede Eigenbeteiligung. Geradezu folge-
richtig war es, dass die Kredit/Schuldenkette an die-
sem schwachen Glied aufriss.

Es war aber noch ein weit größeres und schließlich
noch schwächeres Glied erwachsen, nämlich der Ban-
kensektor. Während die übrigen Wirtschaftsunter-
nehmen von 1981 bis 2008 ihre Verschuldung von 53
auf 76 % des BIP steigerten, verfünffachte sich die
Verschuldung der Banken von 22 auf 117 % des BIP.
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(Roubini, 119) Mit dieser "Fremdfinanzierung" kön-
nen die Banken ihr Kreditvolumen entsprechend he-
beln, bei einem Wertrückgang oder Verlust ihrer An-
lagen ist allerdings schnell ihr Eigenkapital aufge-
braucht, und die Banken brauchen öffentliche Unter-
stützung, sollen nicht die Gläubiger ihre Einsätze ver-
lieren. In der Verschuldung der Banken und den dar-
aus resultierenden Hebelpotenzen findet sich eine
Grundlage der schnell eskalierenden Bankenkrise.

Neoliberaler Musterschüler Deutschland – 
der Verursacher der Finanzkrise in der EU

Der gesamte realwirtschaftliche Prozess des schnell
wachsenden internationalen Handels ebenso wie das
sich durch die Überschüsse und die Kredite/Schulden
mächtig aufblähende Finanzsystem war prinzipiell
aufgebaut auf dem Abschöpfen der Nachfrage in den
Defizitländern, die ihrerseits zu wesentlichen Teilen
auf Verschuldung basieren musste. Die Kredit- und
Schuldenbilanz ist die spiegelbildliche Wiedergabe
von Überschüssen und Defiziten im Außenhandel.
Dies zeigt sich nicht zuletzt an den Zahlen der deut-
schen Handels- und Bankenbilanzen. Die höchsten
Auslandsforderungen haben deutsche Banken an
Länder, die besonders hohe Defizite im Handelsaus-
tausch mit Deutschland aufweisen, darunter die USA,
Großbritannien und Frankreich (Bundesbank x Stat.
Bundesamt x).

Wie fatal der Zusammenhang zwischen Exporterfol-
gen der einen und Verschuldung der anderen ausfal-
len kann, lässt sich am Trauerspiel der Verschuldung
der EU-Staaten ablesen. Der große Sieger im internen
EU-Wettbewerb ist Deutschland, das rund zwei Drittel
seines Exports bei den EU-Nachbarn verkauft. Groß-
britannien, Spanien, Griechenland, Frankreich, Portu-
gal und Polen sind die großen Verlierer. (Grafik 12)

Alle diese Länder stehen bei den deutschen Banken
schwer in der Kreide, sowohl die dortigen Banken
wie die Unternehmen und die öffentlichen Haushalte.
Auf über 1,9 Billionen Euro belaufen sich diese Aus-
landsforderungen deutscher Banken an Schuldner in
EU-Ländern. (Deutsche Bundesbank, Stand Ende April
2010) Allein 800 Milliarden Euro gingen an Unter-
nehmen, die im Wettbewerb mit deutschen Firmen
nicht mehr mithalten können. Diese Forderungen der
deutschen Banken sind eine Entsprechung des kumu-
lierten Außenhandelsüberschusses Deutschlands von
fast 1,3 Milliarden Euro in den Jahren 2000 bis 2008. 

Dass die deutschen Unternehmen sich in der EU breit
machen konnten, ist in erster Linie der gemeinsamen
Euro-Währung geschuldet. Mit seiner Einführung
konnten sich die Nachbarn in der Eurozone nicht
mehr mit Aufwertungen der eigenen Währung weh-
ren. Um seiner weithin überlegenen Wirtschaft die-
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sen Vorteil zu sichern, setzte sich Deutschland mit
aller Macht für die Einführung des Euro ein und mo-
bilisiert nun alle Kräfte, um über Rettungsschirme al-
ler Art den Zusammenhalt der Währungsunion zu
sichern. Deutschland ist, wie selbst das Bundesfi-
nanzministerium schreibt, der größte Nutznießer des
Euro. Seit 1999 sind die deutschen Ausfuhren um
48 % gestiegen, um 113 Milliarden Euro. Allein die-
ser Anstieg entspricht 4,5 % des gesamten BIP.
(Deutschland profitiert von einem stabilen Euro.
www.bundesfinanzministerium.de) 

Nach der Propaganda von deutscher Regierung und
Kapital-Medien ist der deutsche Sieg im EU-Wettbe-
werb die Frucht überlegener Ingenieurskunst, hoher
Arbeitsmotivation und kluger und seriöser politischer
Führung. Doch ist dies nicht der wahre Grund. In Wahr-
heit sind Lohndumping und verschärfte Arbeitsbedin-
gungen in den deutschen Unternehmen in erster Linie
für die rasante Fahrt der deutschen Exportwalze ver-
antwortlich. Die Lohnstückkosten, die das Verhältnis
von Löhnen und Produktivität ausdrücken, sind 2000
bis 2008 in der Eurozone um 27 % gestiegen, in
Deutschland nur um 7 %. (Schlecht, 6) Durch das
Absenken der Lohn- und Sozialstandards im Verhält-
nis zu den Nachbarn wie auch durch die Verlängerung
der Lebensarbeitszeit hat sich der "Wettbewerbsstaat
Deutschland" ganz nach vorne geschoben.
Grafik 13 beweist, dass die deutschen Unternehmen
sich seit der Euro-Einführung gewaltige Preisvorteile
verschaffen konnten. Im Verhältnis zu den jeweiligen
EU-Marktpreisen sind die deutschen Waren von Ende
1998 bis Anfang 2010 um 12 % billiger geworden,
die Griechenlands um 13 und die Spaniens um 15 %
teurer. Kommentar der Deutschen Bundesbank: "Die
verbesserte Wettbewerbssituation hierzulande war
vor allem Reflex der moderaten Lohnpolitik, die
durch die einschneidenden Reformen am Arbeits-
markt gefördert wurde." (Deutsche Bundesbank, Mo-
natsbericht Juli 2010)

Am Beispiel Deutschlands zeigt sich auch, dass es bei
einem solchen Sieg im globalen Wettbewerb nicht
um einen Vorteil für die "nationale Wettbewerbsge-
sellschaft" als ganze geht, sondern um Profite für die
Exportindustrie und die Banken, die mit bitteren Ein-
bußen von Beschäftigten, Arbeitslosen, Rentnern und
allen, die auf Sozialleistungen an gewiesen sind, ver-
bunden sind. Es wird auch klar, wieso eigentlich die
Überschussländer die defizitären Handelspartner mit
Krediten alimentieren. Die Exportindustrie sichert sich
außerhalb der eigenen Märkte Nachfrage, für deren
Zustandekommen nicht durch größere Arbeitsein-
kommen im eigenen Land gesorgt werden muss. Und
die Banken verdienen an ihren Auslandskrediten, bis
die Schuldner nicht mehr können. Dann aber, jeden-
falls bei größeren Unternehmen, bei Staaten und bei
Banken, haben die öffentlichen Hände einzuspringen,
um den Schuldendienst weiter zu garantieren. 

2. Die Verschuldung des Staates in der 
"nationalen Wettbewerbsgesellschaft"

Staatsverschuldung ist keineswegs ein Problem an-
geblich besonders unsolide geführter Staaten, es ist
ein Kernproblem aller neoliberal operierenden Indus-
trieländer.
Von den 36 OECD- und EU-Ländern sind alle ver-
schuldet, 17 davon z.T. weit über das EU-Stabilitäts-
kriterium von 60 % des BIP hinaus. Das zweite Kriteri-
um, staatliche (jährliche) Neuverschuldung nicht hö-
her als 3 % des BIP, erfüllen sogar nur vier Länder.
Deutschland gehört in beiden Kategorien zur Gruppe
der Maastricht-Sünder. (Grafik 14) Mittlerweile sind
die Daten aktualisiert worden. Deutschland liegt jetzt
bei einer Staatsverschuldung von 78 % des BIP, im
nächsten Jahr werden es 82 % sein. Damit liegt
Deutschland nahe dem miserablen EU-Durchschnitt
von 84 %. Die EU-Kommission hat gegen 25 der 27
EU-Staaten ein Verfahren wegen zu hoher Neuver-
schuldung eingeleitet. (SZ, 16.6.2010)
Zwar hat die Antikrisenstrategie gegen die Finanzkri-
se die Staatsschulden weit nach oben getrieben.
Doch ist dies nicht der wesentliche Grund der Staats-
verschuldung. Es handelt sich vielmehr um einen
langfristigen Prozess, der eng gekoppelt ist an die
Imperative der neoliberalen Kapitalstrategie.
Vom Start der neoliberalen Phase an (1970) bis heute
entwickelten sich die Staatsschulden zwar mit
Schwankungen, aber tendenziell heftig nach oben:
von rund 40 % auf rund 85 % des BIP. (Grafik 15) Für
diese fatale Entwicklung – fatal deshalb, weil ein im-
mer höherer Teil der öffentlichen Einnahmen zur
Schuldenbedienung verwandt werden muss und weil
die zukünftigen Jahrgänge und Generationen ständig
stärker mitbelastet werden – zeichnet vor allem die
neoliberale Steuerpolitik verantwortlich. Das neolibe-
rale Credo, ein Land müsse vor allem als Standort für
Kapitalinvestoren attraktiv sein, verlangt die Kürzung
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der Steuern für Unternehmen und für Reiche und
generell die Minimierung der staatlichen Ressourcen
und Ausgaben (so sie nicht direkt den Kapitalinvesto-
ren zufließen). Die Einnahmen des Staates verringern
sich also, seine Ausgabentätigkeit ebenfalls (anteilig
zum BIP), doch klafft zwischen den Einnahmen und
den unverzichtbaren öffentlichen Leistungen eine
ständig wachsende Lücke. Diese Lücke wird gefüllt
mit der Aufnahme von Krediten, also mithilfe der
Staatsverschuldung.

Am Beispiel Deutschlands lässt sich der Prozess bei-
spielhaft verfolgen. In den letzten zehn Jahren wurde
der Anteil von Staat und Sozialversicherungen von
46,4 auf 42,5 % des BIP gedrückt. (Ver.di, Juni 2010)
Dies kommt einem jährlichen Steuerausfall von rund
100 Milliarden Euro gleich. Der Löwenanteil ist der
ständigen Senkung der Einkommen- und Unterneh-
menssteuern geschuldet (der Körperschaftsteuer von
45 auf 15 %, des Spitzensteuersatzes der Einkom-
mensteuer von 53 auf 42 %). Seit 1997 gibt es in
Deutschland keine Vermögensteuer mehr. Hätten wir
einen Mini-Satz von 1 % auf Geldvermögen von einer
Million und mehr, so brächte dies im Jahr rund 30
Milliarden Euro. Allein die Rückgängigmachung die-
ser Steuergeschenke an Unternehmen und Höchst-
verdiener brächte 130 Milliarden Euro und würde
jede weitere Staatsverschuldung und Sparprogram-
me für die Masse der Bürgerinnen und Bürger über-
flüssig machen. Ganz abgesehen davon, dass man
weiteren Ansprüchen der Banken und Vermögensver-
waltungen an die Staatsgelder einen Riegel vorschie-
ben würde.

Doch diesen Weg beschreiten die politischen Eliten
nicht, wie wieder auf ebenso grosteske wie bedrohli-
che Weise in der Finanzkrise unter Beweis gestellt
wurde. Nach den Berechnungen der Spiegel-Doku-
mentation wurden weltweit 15 Billionen Dollar auf-
geboten, um die Bankenindustrie und die "von ihr
verursachte Wachstumsdelle auszugleichen". (Stein-
gart/Sorkin, 10) Dass dieser Ausgleich gelingen wird,
ist mehr als fraglich. Aber klar ist, wer das Aufgebot
bezahlen soll: die Staatshaushalte, die Allgemeinheit,
und zwar wiederum erstens mit wachsender Ver-
schuldung und zweitens mit bitteren Sparprogram-
men für die Gesellschaften. Die Unternehmen und
die Reichen, darunter auch die ersten Schuldigen und
Nutznießer der Krise, die Kapitäne der Finanzindus-
trie, bleiben ungeschoren. Im Gegenteil – der Staat
nimmt ihnen die faulen Wertpapiere ab, er versorgt
sie reichlich mit billigem Geld, er macht sie zu Profi-
teuren der Misere der Staatsverschuldung.

3. Mehr Reichtum und 
mehr Armut – das Prinzip der neoliberalen 
Einkommensverteilung

Die Herrichtung einer ganzen Gesellschaft zum maxi-
mal profitablen Standort im globalen Wettbewerb
muss logischerweise zu einer Optimierung der Profite
und zu einer "Malifizierung", zur Verschlechterung
der Arbeitseinkommen führen. Die Lohnquote drückt
den prozentualen Anteil der "Arbeitnehmerentgelte"
am Volkseinkommen aus, die Profitquote misst den
Anteil der "Unternehmens- und Vermögenseinkom-
men". Beide summieren sich zu 100 % des Volksein-
kommens, also je höher die eine Quote, desto niedri-
ger die andere. 
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Die Statistiken beweisen, dass die neoliberale Politik
zu einem ständigen Verlust an Löhnen und Arbeits-
plätzen geführt hat.

1975 betrug die Lohnquote in den europäischen Indus-
trieländern rund 74 %, 2010 sind es noch rund 62 %.
In dem selben Zeitraum stieg die Arbeitslosenquote
von rund 2,5 % auf über 10 %. Die Botschaft dieser
Zahlen: Anteilig immer weniger Beschäftigte erzielen
ein höheres Volkseinkommen, von dem sie aber immer
geringere Anteile erhalten. Das Credo des Neolibera-
lismus in einer Nussschale. Was für die europäischen
Industrieländer gilt, trifft ebenso auf die USA zu.

In Deutschland stürzte die Lohnquote von 2000 auf
2008 um 7,2 Prozentpunkte ab, um 2009 wieder um
2,5 Prozentpunkte zu steigen.
Mit diesem prozentualen Anstieg war allerdings kei-
ne effektive Erhöhung der Arbeitnehmerentgelte ver-
bunden. 2009 schlug die Krise voll auf die Realwirt-

schaft durch, das BIP sank um 5 %, das Volkseinkom-
men (= BIP minus Abschreibungen minus indirekte
Steuern/abzüglich Subventionen) um 4 %. Von den
75 Milliarden Euro Verlust an Volkseinkommen ent-
fielen zwei auf die abhängig Beschäftigten. (isw-Wirt-
schaftsinfo 43, 12) Es handelt sich hier um einen
bekannten Kriseneffekt, dass die Gewinne zunächst
weiter als die Löhne zurückgehen, um dann im "Auf-
schwung" um so heftiger zuzulegen. So rechnet die
Bundesregierung in ihrem Finanzplan 2010 bis 2014
mit einer weiteren strikten Umverteilung von unten
nach oben. Die Unternehmens- und Vermögensein-
kommen sollen pro Jahr um 4,5 % steigen, die der
Beschäftigten nur um 2 %. Damit bliebe nach Abzug
der Preissteigerungen unter dem Strich eine Null für
die Masseneinkommen, was die Nachfrage auf dem
Binnenmarkt weiter beschränken würde. (Ver.di,
Wirtschafspolitik aktuell, Nr. 17, August 2010) 

Doch selbst im Krisenjahr 2009 haben die Reichsten
der Reichen weiter zugelegt. Nach dem jüngsten
Reichtumsreport (World Wealth Report) von Merrill
Lynch/Capgemini haben die zehn Millionen Millionäre
dieser Welt 2009 ihr Geldvermögen um 18,9 % er-
höht auf jetzt 39 Billionen Dollar. Die 93.000 "Ultra-
Reichen" (Ultra High Net Worth Individuals – mehr als
30 Millionen Dollar Geldvermögen) haben ihren
Reichtum gar um 21,5 % vermehrt. In Deutschland
wuchs die Zahl der Geld-Millionäre 2009 um 51.000
auf 861.000, mehr als in Frankreich und Großbritan-
nien zusammen. Die deutschen Millionäre, 1% der
Bevölkerung, halten fast die Hälfte des gesamten
Geldvermögens im Land. 

Während also Zahl und Geldvermögen der Reichen
und Super-Reichen, deren Reichtum die Quelle von
Spekulationsblasen und Finanzkrisen ist, ständig zu-
nehmen und selbst in der Krise nach oben schießen,
nimmt die Kaufkraft der Massen, von der die Nach-
frage nach den Produkten der realen Wirtschaft we-
sentlich abhängt, ab. Allein in den fünf Jahren von
2005 bis 2009 haben die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in Deutschland einen Reallohnverlust von
6,2 % hinnehmen müssen. (isw-Wirtschaftsinfo 43, 13)
Die Dominanz des Finanzsektors über die reale Wirt-
schaft hat einen wesentlichen Grund in der krass un-
gleichen Einkommensverteilung. 
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Dabei vermittelt der Rückgang der Lohnquote und
die Abnahme der realen Kaufkraft der Arbeitnehmer
nicht einmal die ganze Wahrheit über das Ausmaß
der Ungleichheit. Denn auch Einkommensmillionäre
wie die Vorstände der Deutschen Bank oder von Sie-
mens sind "Arbeitnehmer", die in der Statistik zu Bu-
che schlagen. Die ILO – Internationale Arbeitsorgani-
sation – stellt fest, dass seit 1995 die Ungleichheit
zwischen den Höchst- und den Normalverdienern
weltweit zunimmt. "Unter den entwickelten Ländern
gehören Deutschland, Polen und die USA zu den Län-
dern, wo die Kluft zwischen Hoch- und Niedrigverdie-
nern am meisten ausgeweitet wurde." (ILO, Global
Wage Report 2008/09, Executive Summary, S. 2.
www.ilo.org)
Von einer "sozialen" Marktwirtschaft kann auch in
einem "reichen Land” wie Deutschland nicht die Rede
sein. Es ist keineswegs so, dass vielleicht die Reichen
eben sehr reich, aber die unteren Schichten zwar we-
niger hätten, aber doch auch ganz gut dran seien. In
ihrem letzten Armuts- und Reichtumsbericht musste
die Bundesregierung feststellen, dass das Armutsrisi-
ko in Deutschland insgesamt bei 26 %, bei Kindern
sogar bei 34 % liegt. (Bundesregierung) Selbst nach
kompensierenden Sozialtransfers durch den Staat
sind immer noch 15 % der Bevölkerung Deutschlands
armutsgefährdet, in Haushalten mit einem alleiner-
ziehenden Elternteil sind es 36 %. (Statistisches Bun-

desamt, Pressemitteilung vom 27.11.2009). In einer
aktuellen Studie kommt das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW, "Polarisierung der Ein-
kommen: Die Mittelschicht verliert") zu dem Schluss:
"Die Studie zeigt deutlich, dass nicht nur die Anzahl
Ärmerer und Reicherer immer weiter wächst – seit
zehn Jahren werden ärmere Haushalte auch immer
ärmer, während die Reicheren auch immer reicher
geworden sind." Der Anteil der Einkommensarmen
(70 % des mittleren Einkommens = 860 Euro für den
Single-Haushalt) ist von 18 % im Jahr 2000 auf 22 %
in 2009 gestiegen, ihr Durchschnittseinkommen ist in
dieser Zeit von 680 auf 645 Euro gefallen. Der Anteil
der Gutverdiener (über 150 % des mittleren Einkom-
mens) ist im Untersuchungszeitraum von 16 auf
19 % gestiegen, ihr Durchschnittseinkommen hat
sich von 2.400 auf 2.700 Euro erhöht.
Mit seiner globalen Struktur hat der Kapitalismus
auch die Armut global geprägt. Zu seinen vordersten
Opfern zählen Bewohner der "Dritten Welt". Zwei
Drittel der chronisch Unterernährten und die Mehr-
heit der Armen, die weniger als einen Dollar am Tag
zum Leben haben, zählen zur 2,5 Milliarden Men-
schen umfassenden Landbevölkerung der Entwick-
lungsländer. Die Institute der Vereinten Nationen
melden Jahr für Jahr steigende Zahlen von Armut,
Arbeitslosigkeit und Ungleichheit zwischen Arm und
Reich. (isw 79, 4f)
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Kapitel IV.

Fazit: Das neoliberale globale 
Akkumulationsmodell hat versagt

Wir haben es mit einer grundsätzlichen Krise des
neoliberalen/finanzmarktgetriebenen Akkumulations-
modells zu tun. Ein funktionierendes Akkumulations-
modell muss zweierlei leisten. Erstens muss es die
Kapitalverwertung sichern, und zweitens muss es
eine politisch-soziale Organisation aufbieten, durch
die die Subalternen, die beherrschten Klassen und
Schichten, zur Teilnahme angehalten, mindestens
aber ruhig gestellt werden. Beide Leistungen werden
zunehmend schwächer erfüllt. Diese Defekte des
Neoliberalismus sind, wie wir gesehen haben, prinzi-
pieller Natur. Im bisherigen Rahmen der neoliberalen
Systematik können sie nicht behoben werden.

1. Die Verwertungsstrategie 
funktioniert nicht mehr 

1.1) Die Kapitalverwertung des globalen Kapitalismus
basierte v.a. auf dem Prinzip des "market of last re-
sort", des per Auslandskredit finanzierten US-Mark-
tes, und ähnlicher Defizitstrategien in anderen Län-
dern und Ländergruppen. Für Deutschland war von
größtem Gewicht sein ökonomisches Diktat in der
Eurozone und der ganzen EU. Zwei Drittel der deut-
schen Exporte gehen in diese Zone, die Importüber-
schüsse der unterlegenen Länder sind gleichzeitig die
Schulden an die Finanzmärkte, die jetzt mithilfe von
Austerity-Programmen zurückgezahlt werden sollen.
Überschuldung auf nationaler Ebene und Leistungs-
bilanzungleichgewichte sind keine "Auswüchse", son-
dern wesentliche Bestandteile dieses Akkumulations-
modells, das jetzt an seine Grenzen gestoßen ist.
Denn die Rückzahlung der Kredite und die (Wieder-)
Herstellung der Kreditfähigkeit engt die Finanzierung
weiterer Export-/Importüberschüsse erheblich ein.
Das bisherige über Kredite bzw. Schulden ausbalan-
cierte System der globalen Ungleichgewichte funktio-
niert nicht mehr.

1.2) Die innerstaatliche Kehrseite dieses Systems war
der Ausbau zu "nationalen Wettbewerbsgesellschaf-
ten". Um dem Kapital die besten internationalen
Wettbewerbsbedingungen zu verschaffen, mussten
die Arbeits- und Lebensbedingungen als zu minimie-
rende Kosten behandelt werden, was zu einer weite-
ren Verengung der nationalen Märkte und zu einer
noch höheren Exportabhängigkeit führte. Die jetzt
erforderliche Ausweitung der Binnenmärkte gerade

der Exportüberschussländer widerspricht den Impera-
tiven der nationalen Wettbewerbsstandorte, denn
die Ausweitung der Binnennachfrage verlangt die Er-
höhung der Masseneinkommen und der öffentlichen
Ausgaben, d.h. der Steuereinnahmen, denn auch die
Staatsverschuldung stößt an ihre Grenzen. Alle diese
Maßnahmen sind vom Standpunkt der Exportindus-
trie aus Kostenerhöhungen und beschädigen die glo-
bale Wettbewerbsstellung.

1.3) Das Kapital konnte sich längere Zeit zwar fiktiv
prächtig verwerten, aber die reale Vermehrung des
Reichtums blieb weit dahinter zurück. Zum einen
floss ein immer größerer Teil des Geldvermögens in
den Finanzkreislauf (bzw. verblieb darin), da in der
realen Wirtschaft die Profite hinter den Renditen der
Finanzindustrie zurück blieben. Eine Folge davon war
die dauerhafte und zunehmende Unterauslastung
der Kapazitäten. Eine weitere Folge bestand darin,
dass sich das Kapital zunehmend nur noch fiktiv, in
der blasenförmigen Zunahme der Vermögenspreise,
immer weniger aber real, im wachsenden Eigentum
an realen Werten verwerten konnte. Die Bindung an
das Profitdiktat der Finanzmärkte hemmte die mögli-
che Entwicklung realer Wirtschaft und realen Reich-
tums, auch vom Standpunkt eines an der Entwick-
lung von realen Werten interessierten Kapitalismus
aus.

2. Ist der soziale Zusammenhalt und 
die Ruhigstellung der subalternen Massen 
"gefährdet"?

2.1) Die Krise und die Sparprogramme der Regierun-
gen treiben die Zerrissenheit unserer Gesellschaft in
Oben und Unten weiter voran. In den letzten zehn
Jahren ist die "Mittelschicht" in Deutschland, Men-
schen mit 70 bis 150 %  des Durchschnittseinkom-
mens, von 66 auf 59 % zurückgegangen. Die Mehr-
zahl fiel in die Gruppe der Armen (weniger als 70 %
des Durchschnittseinkommens). Dass die Unteren
sich mit einem solchen Schicksal zufrieden geben,
hat nicht zuletzt mit ihren noch vorhandenen materi-
ellen Möglichkeiten zu tun. So miserabel die Hartz-
Programme waren und sind, so waren sie auch auf
diesem niedrigen Niveau nicht (vollständig) aus Steu-
ern finanziert. Da man Reiche und Unternehmen fis-
kalisch zunehmend verschonte, griff man mehr und
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mehr auf Kredite, auf Staatsverschuldung zurück.
Auch der "Wohlfahrtsstaat" war auf Pump finanziert.
Das ist nun in gewisser Weise zu Ende. Um Ver-
lustausgleiche und Zinsen an die Banken, Unterneh-
men und Kreditgeber aller Art zu zahlen, "müssen"
die sozialen Leistungen gekürzt werden. Ein Drittel
aller Kürzungen im deutschen Sparhaushalt betreffen
Sozialleistungen, also die Ärmsten der Armen. Doch
obwohl die untersten Subalternen in einem bisher
nicht vorstellbaren Maß ausgequetscht werden, blei-
ben die Proteste und Abwehrmaßnahmen in
Deutschland weit hinter denen in anderen europäi-
schen Ländern zurück. Dies hat vor allem auch damit
zu tun, dass bislang die große Masse der Beschäftig-
ten und gewerkschaftlich Organisierten nicht so fron-
tal angegangen wurde wie die von Sozialtransfers
Abhängigen. Während anderswo zentrale Errungen-
schaften der Arbeiterbewegung, wie vorgezogenes
Rentenalter oder Lohntarife, brutal abgebaut werden,
sind solche Attacken in Deutschland im Rahmen der
Austerity-Programme bisher unterblieben. Die Kapi-
talseite konnte darauf verzichten, weil die Agenda

2010-Politik der Regierungen von Rot-Grün und
Großer Koalition schon früher für eine schwache Lohn-
entwicklung und ein hohes Renteneintrittsalter ge-
sorgt hatte.

Kann China die USA als globale Konjunkturlok ersetzen?

Viele Hoffnungen gerade aus der neoliberalen Ecke rich-
ten sich darauf, dass die großen Schwellenländer, v.a.
China, die USA als "Markt der letzten Instanz" und zu
erwartende Nachfrageausfälle aus Euro-Ländern erset-
zen und damit die Exportorientierung Deutschlands an-
dauern lassen. Tatsächlich gehen in diesem Jahr 40 %
des globalen Wirtschaftswachstums auf das Konto von
China und Indien. Dennoch ist die Meinung, hier ent-
stünde ein Ersatz für die alten globalen Waren-Staub-
sauger, völlig ungerechtfertigt.

Bei China handelt es sich ja keineswegs um ein Import-
überschussland, sondern ganz im Gegenteil: China ist
Exportweltmeister. Selbst im Krisenjahr 2009 hat China
einen Handelsbilanzüberschuss von fast 200 Milliarden
Dollar erzielt. China belastet also die globalen Märkte
jenseits seiner nationalen Grenzen weit mehr, als es Wa-
ren von diesen aufnimmt. Selbst wenn China nun seine
Strategie der Ausweitung des Binnenmarktes zu Lasten
der Exporte Schritt für Schritt realisieren sollte, so wird
dies ein sehr langfristiger und kleinteiliger Prozess sein.
Die chinesische Konsumquote liegt bei 36 % (die deut-
sche bei 58 %, die der USA bei 70 %). Zwei Faktoren v.a.
sorgen dafür, dass diese Quote sich auch bei anhalten-
dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts nur gering
vergrößern wird. Da ist einmal das sehr schwache soziale
Netz, was die chinesische Durchschnittsfamilie dazu
zwingt, größere Teile des Einkommens für Notfälle (Ar-
beitslosigkeit, Krankheit) beiseite zu legen, also viel zu
sparen. Zum anderen ist die Einkommensverteilung in
China krass ungleich, die höheren Einkommen wachsen
viel schneller als die mittleren und unteren. Bezieher ho-
her Einkommen sparen weit mehr, geben einen geringe-
ren Teil ihres Einkommens für den Konsum aus. Dies
sind die Gründe für die außerordentlich hohe (gesamt-
wirtschaftliche) chinesische Sparquote von 51 %, die in
den letzten Jahren stetig zunahm.

Betrachtet man es aus dem Blickwinkel des alten Export-
weltmeisters Deutschland, so kann auch in diesem Fall
keine Rede sein von gewaltigen und dauerhaften Kon-
junkturimpulsen aus China. 72 % der deutschen Exporte
gehen in die europäischen Nachbarländer (in und außer-
halb der EU) und 10,3 % nach Amerika, 7 % allein in die
USA. Selbst nach dem Riesensprung im Krisenjahr
2009/2010 kommt China nur auf gut 5 %. (Statistisches
Bundesamt, Fachserie 7, Reihe 1, 6/2010, S. 22) 

Für die deutsche Exportindustrie ist China ein interessan-
ter Markt, für die Konjunktur insgesamt sind andere Re-
gionen weit wichtiger, gerade was eine positive Handels-
bilanz angeht. Der Anteil der Exporte in EU-Länder und
in die USA ist deutlich höher als der Anteil an Importen
aus diesen Ländern, während es im Fall Asien genau
umgekehrt ist: die Importanteile liegen klar über den
Exporten. Im 1. Halbjahr 2010 übertrafen die Importe
aus China die deutschen Exporte dorthin um 9,4 Milliar-
den Euro (Einfuhren aus China: 34,6 Mrd. Euro; Ausfuh-
ren nach China: 25,2 Mrd. Euro). China ist inzwischen
das größte Lieferland Deutschlands. Im Rekordhalbjahr
2010 sind die Ausfuhren von Deutschland nach China
gegenüber dem Vorjahreszeitraum in der Tat um statt-
liche 9 Milliarden Euro gestiegen – die Importe aber
sogar um 9,1 Milliarden Euro.

China wird die USA und die EU-Defizitländer als Kon-
junkturlok nicht ersetzen können, weder im globalen
Maßstab noch im Rahmen der deutschen Handelsbilanz-
politik. Das Reich der Mitte schöpft von den globalen
Märkten außerhalb seiner Grenzen mehr Kaufkraft ab als
es seinerseits Waren von den ausländischen Produktions-
standorten aufnimmt. Konjunkturimpulse für Deutsch-
land – und andere Märkte – müssen aus der entschlosse-
nen Ausweitung des nationalen Binnenmarktes kom-
men.
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2.2) Ein größerer Teil der deutschen Beschäftigten
wurde mithin bisher von weiteren größeren "Opfern"
ausgenommen. Schon deshalb rührt sich wenig
Kampfbereitschaft. Doch gibt es auch gerade unter
den Kernbelegschaften deutscher Großunternehmen
eine aktive Komplizenschaft mit dem global operie-
renden Kapital. An der Seite und im Schoße der glo-
balen Wettbewerbssieger fühlt man sich gut aufge-
hoben. Auch noch mitten in der Krise denkt man
nach der Logik der Transnationalen Konzerne: still
halten, Kurzarbeit, nichts tun, was die Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen gefährden könnte. Nun,
da das Ende der Krise ausgerufen wird, meldet man
sich mit Lohnforderungen, gewissermaßen als Beloh-
nung für krisengerechtes Verhalten zuvor. Vor allem
die IG Metall, die dominiert wird von den Betriebsrä-
ten der Autokonzerne, die ihrerseits wieder voll auf
den Export setzen, verhält sich mit ihrem Vorsitzen-
den Huber als Sozialpartner eines gemeinsamen glo-
balen Projektes.

Begriffen werden müsste indes, dass dieses Modell
ausgespielt hat. Schon aus anderen prinzipiellen
Gründen – Umwelt, Verkehr, Gesundheit, Rente –
steht ein Strukturumbau der deutschen Wirtschaft
zwingend bevor. Nun wird der ökonomistische Aus-
weg über den Export, dass Wachstum, wie fragwür-
dig auch immer, über Exportüberschüsse geschaffen
werden könnte, auch noch verlegt. Die Belegschaften
der Export-Großbetriebe können noch so große Op-
fer bringen, die globalen Märkte werden zunehmend
enger. Die Unternehmen reagieren darauf mit der
Devise "die Produktion folgt dem Markt". Die Chine-
sen werden in Zukunft sicher mehr Autos nachfragen
als in der Vergangenheit, aber immer mehr davon
werden in China selbst gebaut, von chinesischem
oder ausländischem Kapital. Die globale Export- und
Schuldenkrise sollte von Gewerkschaften und allen
fortschrittlichen Gruppen der Zivilgesellschaft als Fa-
nal verstanden werden, dass es in Deutschland zu
einem grundlegenden Umbau der Wirtschaft kom-
men muss, die in erster Linie für die wesentlichen
Bedürfnissen der Menschen im Lande produzieren
sollte.

2.3) Die kapitalistischen Machtfraktionen kämpfen
noch um ihren Ausweg aus dem Dilemma. Dass es
nicht so weiter gehen kann wie bisher, ist für die
Finanzindustrie und ihre Handlanger in Politik und
Publizistik keineswegs ausgemacht. Wenn sich aller-
dings die Gruppen durchsetzen, die einen "gebändig-
ten" Kapitalismus und die Zähmung der Finanzindus-
trie ablehnen, dann müsste man sich einrichten auf
den Versuch einer autoritären Variante des Kapitalis-
mus. Denn die Ressourcen eines "sozialverträglichen"
Kapitalismus nehmen im neoliberalen Modell ab. Wer
Zustimmung nicht erkaufen kann, muss sie erzwin-
gen. Die Diskussionen über die angebliche genetische
Minderwertigkeit ganzer Volks- und Kulturgruppen
geben einen Vorgeschmack auf die Art der bevorste-
henden sozialen Auseinandersetzung. 
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Kapitel V.

Das Projekt der "Zähmung der Finanzmärkte"

Dass es sich bei den Finanzmärkten um ein "Monster"
und bei ihren Dirigenten um einen skrupellosen Men-
schentypus handelt, ist den Tagebüchern des ehema-
ligen deutschen Finanzministers Steinbrück (Stein-
brück) ebenso zu entnehmen wie zum Beispiel den
Hunderten Interviews, die der New York Times-Re-
porter Sorkin mit den Verantwortlichen der Wall
Street geführt hat (Sorkin). Um das Monster an die
Kette zu legen und aus der Finanz- und Wirtschafts-
krise heraus zu kommen, schlagen die Analysten und
politischen Strategen des aufgeklärten Kapitalismus
zwei Wege vor:

1) Der Finanzsektor muss durch strenge Regulie-
rungsvorschriften gezähmt und seiner eigentlichen
Aufgabe – den Zahlungsverkehr zu regeln, die Spar-
guthaben der Kunden und die Versorgung der realen
Wirtschaft mit Krediten zu sichern – zugeführt wer-
den.

2) Um die Krise jetzt zu meistern, kommt es vor al-
lem darauf an, mit staatlichen Konjunkturprogram-
men den Konjunkturverlauf nach oben zu drücken.
Dazu müssen sich die Staaten weiter verschulden. Im
zweiten Schritt sollen die Staaten durch rigorose
Sparprogramme ihre Schulden herunterfahren, wozu
sich Deutschland durch eine Verfassungsänderung
gesetzlich verpflichtet hat ("Schuldenbremse").

Zu den Sparprogrammen hat das isw in einer Analyse
der Situation in einzelnen europäischen Staaten do-
kumentiert, dass das von Brüssel und dem IMF kon-
trollierte Spardiktat vor allem die mittleren und unte-
ren Schichten der Bevölkerung trifft und insgesamt
die Massenkaufkraft empfindlich schwächen wird.
(isw-Spezial 24) Dies ist auch konjunkturpolitisch um
so gravierender, als die 2009 und 2010 in Gang ge-
setzten staatlichen Konjunkturprogramme mit dem
Ende des Jahres fast überall auslaufen. Ohnehin hatte
nur die chinesische Regierung ein Programm aufge-
legt, das – in einer Größenordnung von 14 % des BIP
– die "Wachstumsdelle" schnell auswuchtete. Das Pro-
gramm der USA brachte es auf rund 8 % des BIP. Das
deutsche nicht einmal auf 1 %. Der so genannte In-
vestitions- und Tilgungsfonds (ITF), zu dem auch die
berüchtigte "Verschrottungsprämie" für ältere PKWs
zählte, wies für 2009 und 2010 nur 20,4 Milliarden
Euro auf. Demgegenüber wurden in den Sonder-
fonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) 480 Milliar-
den Euro gesteckt. Der SoFFin, zur Sanierung der Fi-
nanzmärkte eingesetzt, ist rund 24mal größer als der
ITF, der die Konjunktur stützen soll. (Statistisches
Bundesamt, Wirtschaft und Statistik 8/2010, S. 756)

Eine aufschlussreiche Illustration der Prioritäten der
deutschen Regierungspolitik und der politischen
Macht des Finanzkapitals.

Die Notenbanken werden zu Bad Banks

Mit dem Auslaufen der Konjunkturprogramme und
der gleichzeitigen Durchsetzung der Sparhaushalte
kommt es zu einer Dämpfung der realwirtschaftli-
chen Impulse auf die Konjunktur. Sowohl die öffentli-
che wie die private Nachfrage gehen zurück. Da dies
im globalen Maßstab gilt, ist auch der Ausweg über
den Export als wesentlicher Wachstumsimpuls ver-
legt. Doch nach wie vor werden die Finanzmärkte,
allen voran die Banken, von Staaten und Notenban-
ken mit billigem Geld überschwemmt. "Erst wurden
die Zinsen in die Nähe von null gesenkt, dann den
Banken soviel Geld zur Verfügung gestellt, wie sie
wollten. Zudem kaufen die Notenbanken Wertpapie-
re des Staates und privater Unternehmen auf." (SZ,
25.8.2010, "Völlig aufgebläht"). Vor allem die faulen
Wertpapiere, die von den Banken noch abgeschrie-
ben werden müssen, werden von den Notenbanken
anstandslos übernommen und abgegolten. Mittler-
weile lagern in den Notenbanken Wertpapierbestän-
de mit gigantischen Buchwerten: bei der EZB sind es
rund zwei Billionen Euro, bei der US-Notenbank 2,3
Billionen Dollar und bei der Bank of England 250
Milliarden Pfund (a.a.O.) Die Notenbanken sind zu
nationalen und übernationalen Bad Banks geworden,
die den Banken ihre Schrottpapiere abnehmen und
sie dafür in den alten Größenordnungen mit neuem
Geld versorgen. Die Süddeutsche Zeitung sieht zu
Recht in den Zentralbanken selbst "Müll-Halden mit
Risiko". Das ist die eine Frage: Was wird aus den
Zentralbanken und den jeweiligen Währungen und
nationalen Wirtschaften, wenn der angehäufte
Schrott sich nicht wundersamer Weise zu echten
Werten entwickelt?

Die andere Frage lautet: Was macht die Finanzindus-
trie mit diesen von den Zentralbanken und den staat-
lichen Rettungsmaßnahmen geschenkten Billionen?
Die Impulse in der realen Wirtschaft sind schwach
und werden dank den staatlichen Sparprogrammen
noch schwächer. Das Anschwellen von Börsenindizes,
Rohstoff- und Edelmetallpreisen zeigt, was angesagt
ist: Spekulieren, Spekulieren, alles wie früher, nur in
noch größerem Maßstab. Von Neuem kann der Kreis-
lauf beginnen: Geld in die Finanzmärkte pumpen,
Realwirtschaft darben lassen, mächtige Blasen bei
den Vermögenspreisen, Platzen der Blasen, Rettung
der systemrelevanten, aber im eigenen Schrott ver-
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sinkenden Finanzinstitute auf Kosten der öffentlichen
Haushalte mit nachfolgenden Sparprogrammen für
die Gesellschaften.

Lässt die Politik diesen neuen finanz- und wirtschafts-
politischen Amoklauf erneut zu, fördert sie ihn gar?
Oder schafft sie ein Regelungssystem für die Finanz-
märkte, das diese zu einer gesamtgesellschaftlich
nützlichen Funktion zwingt? Um darauf eine Antwort
zu finden, unternehmen wir folgende Schritte:
  Wir charakterisieren kurz das Ausmaß der Verwüs-
tungen, die von der "Finanzkrise" angerichtet wurden.
  Wir untersuchen den Charakter, die soziale Prä-
gung der Leute, die die Finanzmärkte dirigieren. Sind
sie überhaupt resozialisierbar?
  Welche Vorschläge gibt es, um das Monster Finanz-
märkte zu zähmen?
  Welche Ergebnisse hat der Regulierungsprozess
bisher gebracht, welche sind noch zu erwarten? Es
wird sich erweisen, dass das Monster nicht gezähmt
wurde und wir der neuen Katastrophe entgegen eilen.

1. Die Verwüstungsspur des Monsters

Das Ausmaß des Irrsinns

Um die Irrationalität des finanzmarktgetriebenen Ka-
pitalismus zu belegen, haben wir auf die stete Aus-
einanderentwicklung von Geldvermögen und realen
Werten verwiesen. Noch vor 30 Jahren entsprachen
sich globales Geldvermögen und Wertprodukt der
globalen Ökonomie. Im Jahr 2007 war das Geldver-
mögen viermal höher als das reale Wertprodukt.  Die
Beweisführung ist zwingend, zeigt aber nicht das
Ausmaß des Irrsinns, der das gesamte System des
Finanzmarkt-Kapitalismus prägt.

Noch aussagekräftiger sind Zahlen über das Volumen
der Derivate. Als "derivative Finanzinstrumente" gel-
ten vertraglich festgelegte Rechte bzw. Verpflichtun-
gen, deren Preis von der Entwicklung der Marktpreise

anderer Finanzinstrumente und Werte abhängt, z.B.
von Aktien, Indizes, Rohstoffen, Zinsen, Währungen,
Krediten usw. Bei diesen Wetten auf die zukünftige
Entwicklung geht es stets um die Trennung der ei-
gentlichen Sache von der Erwartung über ihre zu-
künftige Entwicklung, so zum Beispiel im Fall der CDS
(Kreditausfallversicherung) von Kredit und Kreditaus-
fallrisiko. Derivate haben prinzipiell nichts zu tun mit
den realen Werten selbst, sondern ausschließlich mit
Mutmaßungen und entsprechendem Geldeinsatz auf
den Preis der Realwerte zu einem späteren Zeitpunkt.
So wie ich auf Sieg oder Platz von Pferd X im fünften
Rennen wette, so setze ich auf einen Zugewinn von
Hafer zum 1.12. um 5 %. Erweist sich meine Vermu-
tung als richtig, kassiere ich meinen Gewinn, ohne
dass dies etwas Konkretes mit der Produktion und
Qualität und der zukünftigen Entwicklung des Hafer-
Geschäftes auch nur das Geringste zu tun hätte (al-
lerdings treibt die Spekulation die Preise je nach Stra-
tegie in die Höhe oder die Tiefe). Dies ist die Quintes-
senz der innovativen Finanzgeschäfte – dass sie nichts
mit der realen Wirtschaft zu tun haben, ausgenom-
men Vermutungen über ihre Entwicklung und dem-
entsprechenden Einfluss auf die Preisentwicklung.

Die hoch gelobten und viel bepriesenen Innovationen
der modernen Finanzindustrie liefen sozusagen dar-
auf hinaus, das Geschäft auf die Wetten bei Pferde-
rennen zu lenken und abzuziehen vom Geschäft mit
der Zucht von Rennpferden. Seit 2000 waren Deriva-
te von der staatlichen Regulierung komplett ausge-
nommen. Acht Jahre später lag der globale Derivate-
markt mit 684 Milliarden Dollar um das Zwölffache
über dem Welt-Sozialprodukt. (Zeit, 16.9.2010, Nur
nicht zu doll). Noch Ende 2009, der Höhepunkt der
Finanzkrise war längst erreicht, machten die Derivate
615 Billionen Dollar aus. Ein hoher Anteil entfiel auf
den Handel mit Kreditausfallversicherungen (CDS),
wo es also nicht um Hypotheken geht, sondern um
die Wahrscheinlichkeit der Zahlungsunfähigkeit des
Kreditnehmers. Die CDS stiegen von 2003 bis 2007
um über 2000 Prozent. (Höll) 

Um das wüste Casinotreiben zu entschuldigen, weist
man manchmal darauf hin, dass der Großteil der De-
rivate-Geschäfte Over the Counter (OTC) abgewickelt
würde, also über den Tresen, außerhalb der börslich
und bankenrechtlich notierten Geschäfte, gewisser-
maßen außerhalb der "seriösen" Akteure an den Fi-
nanzmärkten. Aber die OTC-Sünder sind die Banken
selber. Die Big Five, die Großen Fünf der Investment-
banken – Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan,
Morgan Stanley, Citigroup – vereinigen 80 % des De-
rivatemarktes auf sich. (Zeit, a.a.O.) Sie organisieren
die OTC-Geschäfte, über Geheimverträge mit Kunden
aller Art und über eigens installierte Zweckgesell-
schaften, deren Gebaren ebenfalls strikt geheim ge-
halten wird.

Zu den Irrsinnspraktiken des Finanzmarktkapitalismus
zählt auch die Tendenz der Großbanken, immer mehr
Fremdkapital bei der Vergabe von Krediten und dem
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Eigengeschäft mit Wertpapieren einzusetzen. Im Fe-
bruar 2009 lag der Verschuldungsfaktor der Invest-
mentbanken bei 40. (SZ, 25.8.2010) Wenn die Bank
eine Milliarde Dollar Eigenkapital besaß, lieh sie sich
weitere 40 Milliarden, um damit Geschäfte zu ma-
chen. Diese so genannte Leverage Ratio, der "Hebel",
erhöht im positiven Fall den Profit erheblich, im ne-
gativen bringt sie die Bank schnell an den Rand des
Ruins. Fallen bei einem Hebel von 40 nur 2,5 % ihrer
Kredite und Verbindlichkeiten aus, ist das Eigenkapi-
tal der Bank dahin. Eventuelle Forderungen ihrer
Gläubiger – des Fremdkapitals – kann sie nicht bedie-
nen. Dann muss wegen "systemischer Bedeutung"
des Instituts an Rettung durch den Staat gedacht
werden. Hebel in dieser Größenordnung sorgen per
se für systemische Risiken. Übrigens hatten die viel
und zu Recht geschmähten Hedgefonds nie einen
höheren Hebel als 2,5 (a.a.O.) – also nur einen Bruch-
teil des Hebels der Investmentbanken. Hedgefonds,
Private Equity Fonds u.ä. sind üble Erscheinungen.
Aber in all ihrer Abscheulichkeit reichen sie an die
"normalen" Groß- und Investmentbanken bei weitem
nicht heran.

Das Ausmaß der Schäden

Nie hat eine Krise so viel Geld verschlungen wie die
jüngste Finanzkrise. Nach Berechnungen der Spiegel-
Dokumentation wurden weltweit 15 Billionen Dollar
aufgebracht, um die Finanzindustrie zu retten und
die Wachstumsschäden auszugleichen. "Das Ret-
tungsgeld entspricht dem 35-fachen des deutschen
Staatshaushaltes und dem 120-fachen dessen, was
die führenden fünf Investmentbanken der USA seit
der Jahrtausendwende verdient haben." (Steingart,
10) Bis Anfang 2010 hatten die US-Banken mehr als
die Hälfte ihres Eigenkapitals verloren, "und nach den
Schätzungen des IWF werden sich die Verluste im
Endeffekt auf 81 % belaufen". (Sinn, 368) Während
die Großen in der Regel – mit der großen Ausnahme
von Lehman Brothers – auf Kosten der Allgemeinheit
"saniert" wurden, gingen rund 1400 weniger große
Finanzinstitute während der Finanzkrise pleite. (Rou-
bini, 286) In Westeuropa liegen die Abschreibungs-
verluste bei 50 % des 2007 vorhandenen Eigenkapi-
tals. Bei den deutschen Banken sind sie mit 76 %
besonders hoch, sozusagen auf US-Niveau. (Sinn,
368 f.)

Der Wahnwitz des Herauspaukens von Großpleitiers
durch die öffentlichen Hände lässt sich an zwei Bei-
spielen nachdrücklich zeigen. In den USA hatte die
AIG (American International Group) CDO-Tranchen,
also Giftpapiere par excellence, im Wert von über
500 Milliarden Dollar versichert. Als die Krise zu-
schlug, konnte die AIG die Verluste nicht ausglei-
chen. (Roubini, 269) Damit die Händler der Giftpapie-
re keinen Schaden nahmen, musste der US-Staat
mehr als 180 Milliarden Dollar zuschießen. "Mehr als
ein Viertel der staatlichen Kapitalspritze landete di-
rekt auf den Konten global operierender Finanzinsti-

tute wie Goldman Sachs, Merryll Lynch oder Deut-
sche Bank." (Sorkin, 528). Dies widerlegt auch die
Behauptung der Deutschen Bank, sie hätte die Krise
ohne staatliche Stütze überstanden. Allein die US-Re-
gierung hat der Deutschen Bank mehrere Milliarden
Dollar zukommen lassen.
Das deutsche Pendant zur AIG ist die HRE (Hypo Real
Estate). Über die Jahre hinweg hatte sich die HRE
zum weltweiten Immobilien- und Staatsfinanzierer
aufgebaut und ihre gewaltigen und riskanten Ge-
schäfte mit kurzfristigen Krediten finanziert. Nach
der Lehman-Pleite war die HRE mit ihrer Bilanzsum-
me von 360 Milliarden Euro zahlungsunfähig. Im Zu-
sammenspiel von Regierung der Großen Koalition
und Deutscher Bank, die zu den Großgläubigern der
HRE gehörte, wurde ein Rettungsplan entwickelt und
die Bank verstaatlicht. Bislang wird die Pleitebank mit
staatlichen Garantien in Höhe von 142 Milliarden
Euro und direkten Kapitalhilfen über knapp 10 Milli-
arden Euro am Leben gehalten. Dabei wird es nicht
bleiben. 185 Milliarden Euro an Vermögenswerten
sollen in eine neue Gesellschaft namens "FMS Wert-
management" überführt werden. Die Werte, die da
gemanagt werden sollen, rühren vor allem aus be-
sonders riskanten Immobilienfinanzierungen und
Staatsanleihen. Allein auf die PIGS-Staaten (Portugal,
Italien, Irland, Griechenland, Spanien) entfallen Aus-
fallrisiken in Höhe von 70 Milliarden Euro. Die FMS
"ist wohl die gewaltigste Finanz-Giftdeponie Euro-
pas". (Spiegel, 38/2010) Von ihr werden noch länger
Schäden für das wirtschaftliche Umfeld und für die
öffentlichen Finanzen ausgehen.
Zu den andauernden Schäden des Versagens der Fi-
nanzmärkte gehört nicht zuletzt die rasante Ver-
schuldung der Staaten, die diese zur Rettung der Fi-
nanzindustrie und zu Maßnahmen gegen die Krise in
Kauf nahmen. 

Grafik 20 zeigt, dass der Schuldenstand der EU-Län-
der von 2001 bis 2007 relativ konstant bei einem
Anteil am BIP von rund 60 % lag, bis er in den Krisen-
jahren 2008 und 2009 auf über 75 % hochzog. 2008,
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als das Wirtschaftswachstum sich auf 1,1 % ab-
schwächte, nahmen die Staatsschulden um 5,9 % zu;
2009, als die Wirtschaft um 5,6 % schrumpfte, schos-
sen die öffentlichen Schulden um 12,8 % in die Höhe.
(Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik
8/2010, S. 761) Mit Kürzungen der öffentlichen Leis-
tungen und Erhöhung der Massensteuern sollen die
Gesellschaften dafür langfristig in Haft genommen
werden.

2. Die "Moral" der Finanzmärkte – 
"den Gegner zermalmen"

Als einen wesentlichen Grund für den Sturz in die
Finanzkatastrophe sehen viele Fachleute den "moral
hazard" an, die moralische Fehlsteuerung der Finanz-
industrie. Deren Manager hätten sich unehrlich und
fahrlässig verhalten, weil das gesamte Anreizsystem
sie dazu gewissermaßen angehalten hätte. Für Hans
Werner Sinn, den Ifo-Chef und bekennenden keyne-
sianischen Neoliberalen, brach "das Unglück über die
Welt herein, weil sich der Bazillus der Haftungsbe-
schränkung, Regressfreiheit und Verantwortungslo-
sigkeit von Amerika aus über die Welt verbreitet und
die Finanzmärkte infiziert hat". (Sinn, 366) Die Ban-
ken und Fonds hätten ihr Geschäft fast ohne Eigen-
kapital machen dürfen. "Wer kein Eigenkapital hat,
haftet nicht, und wer nicht haftet, zockt. Er sucht das
Risiko, wo er es nur findet, weil er die Gewinne priva-
tisieren und die Verluste sozialisieren kann."

Die fatal falschen Anreize in den Finanzsystemen sind
von höchster Bedeutung. In den USA machten bei
den großen Investmentbanken die Boni auf kurzfristi-
ge Gewinnsteigerungen in der Regel das Zehn- bis
Zwölffache der Festgehälter aus. (Roubini, 100) Ähn-
lich verfuhr die Deutsche Bank. Bei dieser Vergü-
tungsstruktur würde sich ein Banker irrational verhal-
ten, würde er beim Einsatz seiner Mittel an Langfris-
tigkeit und Solidität der Partner oder auch nur des
eigenen Unternehmens denken. Es fragt sich aller-
dings, ob eine bloße Änderung der Anreize hinreicht,
um aus den Zockern mit ihrer ausgeprägten Casino-
Mentalität eine Schar treuer und kluger Helfer real-
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung zu
machen. Auch fragt es sich, ob die Politik mittlerwei-
le wenigstens den Versuch unternommen hat, ein
solch neues Anreizsystem durchzusetzen.

Auf beide Fragen gibt Andrew Ross Sorkin in seinem
monumentalen Wälzer "Die Unfehlbaren" eine Ant-
wort. In beiden Fällen lautet sie: Nein. Hier interessie-
ren wir uns zunächst nur für die Frage nach der Mo-
ral, dem Kodex, der Kultur der bestimmenden Figu-
ren der Finanzindustrie. Sorkin hat Hunderte Mana-
ger inklusive der jeweiligen Vorstandsvorsitzenden
von Versicherungen, Investmentbanken, Hedgefonds
interviewt und auch die Chefs von Notenbanken und

Börsenaufsicht und einflussreiche Mitglieder von
Kongress und Regierung. Das Fazit des Wall Street-
Reporters der New York Times: "Was die Wall Street
ausmacht, ist die Annahme, dass Gier immer gut ist,
dass derjenige, der andere in die Pfanne haut oder
austrickst, bewundert werden muss. Dieses Ethos ist
das wahre Problem." (Spiegel 33/2010)

Die Dirigenten der Banken sehen sich nicht nur als
Finanzgenies, "die eine neue Ära erschaffen haben, in
der mit geringem Risiko Gewinne zu machen sind".
Der Chef von Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, meint,
dass die Banker nur "Gottes Werk verrichtet" haben.
(Sorkin, 544) Wie dieses Gotteswerk zu verrichten ist,
hat Lehman-Boss Richard Fuld fünf Monate vor der
epochemachenden Pleite seines Unternehmens vor
aller Welt verkündet: "Wir werden die Tradition fort-
setzen, die uns auszeichnet, und alle Menschen be-
siegen, die uns im Wege stehen. So wünsche ich mir
Lehman Brothers. Es gilt, unsere Gegner zu zermal-
men." (SZ, 15.9.2010)

Seitdem hat sich, die Moral der Finanz-Milliardäre
betreffend, nichts geändert. Es handelt sich, in den
Worten von Gabor Steingart, um "eine Welt des per-
manenten Wahnsinns". (Steingart, 9) Im April 2010
verklagte die New Yorker Börsenaufsicht Goldman
Sachs, die einzige größere Klage, die im Gefolge der
Krise gegen ein Unternehmen der Wall Street ange-
strengt wurde. Goldman Sachs hatte nach Kenntnis
der Börsenaufseher im Auftrag eines Hedgefonds
CDOs (Kreditverbriefungen) aus Hypotheken schlech-
ter Qualität zusammengestellt. Die Investmentbank
verkaufte diese Hypotheken, obwohl sie wusste, dass
der Auftraggeber im Wissen um die geplante misera-
ble Qualität auf den Absturz der CDOs wetten würde.
Die Investoren, denen Goldman Sachs die "Abacus"-
CDOs andrehte, verloren eine Milliarde Dollar.

Wall Street stand geschlossen hinter Goldman Sachs,
an vorderer Stelle Warren Buffett. Der Chef eines der
größten Private Equity Fonds der Welt, Berkshire
Hathaway, gilt seit seiner Äußerung, so genannte Fi-
nanzinnovationen seien finanzielle Massenvernich-
tungswaffen, als eine Art Kritiker der Finanzmärkte.
Das Gegenteil trifft indes zu. Buffett ist Großaktionär
sowohl bei Goldman Sachs als auch bei der Rating-
agentur Moody’s. Zum Abacus-Deal erklärte er: "Ich
habe überhaupt kein Problem mit der Abacus-Trans-
aktion, und ich glaube, ich verstehe sie besser als die
meisten... Es ist schon seltsam, wenn man nach dem
Abschluss einer Transaktion sagt, dass man betrogen
wurde, wenn der Geschäftspartner schlauer war als
man selbst." (Sorkin, 547)

Buffett und die Wall Street verstehen unter der richti-
gen Moral: schlauer sein als die anderen, illegale Mit-
tel sind gerade recht, das Gerede vom Betrug gilt
nicht, das stimmen nur die Verlieren, die Doofen an.
Mit welcher Art Anreizsystem wollen die Reformato-
ren von Roubini über Sinn bis Stiglitz diese Sorte
Finanzkapitäne auf den rechten Kurs bringen?
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3. Die Vorschläge zur Zähmung

Für die Verfechter besserer Anreizsysteme für die Fi-
nanzwirtschaft liegt "eine Lösung des Problems" dar-
in, "die verschiedenen Akteure zu einem größeren
Risikobewusstsein zu zwingen". (Roubini, 258) So sol-
len zum Beispiel nach dem im Dezember 2009 be-
schlossenen "Credit Risk Retention Act" des US-Reprä-
sentantenhauses alle Banken, die an der Ausgabe
von forderungsbesicherten Wertpapieren beteiligt
sind, gezwungen werden, 5 % dieser Papiere zu be-
halten. Der selben Logik folgen Vorstellungen, die
Vergütung der Finanzmanager an langfristige Er-
folgsmarken zu binden, weg von den Riesenboni auf
aktuelle und schnelle Profite.

Den meisten Reformatoren ist jedoch klar, dass bloße
finanzielle Anreize für die Elite der Finanzleute nicht
reichen würden, um eine prinzipielle Wende einzulei-
ten. Sie schlagen strukturelle Änderungen der Regu-
lierung und Kontrolle des Finanzsektors vor. Der ’Spie-
gel’ hat diese Vorschläge als die "Fünf Gebote" zu-
sammengefasst (Spiegel 25/2010):

1. "Bändigt die Banken!"
Der Kern dieses Vorschlags besteht darin, die jetzige
Bankenwelt aufzuspalten in Institute, die auf eigene
Rechnung spekulative Geschäfte durchführen kön-
nen, und in Banken, die das "klassische Bankenge-
schäft" betreiben – Zahlungsverkehr organisieren,
Spareinlagen sichern und über Spareinlagen und No-
tenbankkredite ihrerseits die reale Wirtschaft mit Kre-
diten versorgen. In Wahrheit wäre die Aufspaltung
keineswegs ein Bändigungsmittel, denn was würde
sich ändern, wenn die Deutsche Bank einmal eine
Sparte "klassische Bank" und zum anderen eine Spar-
te Investment unterhalten würde – mit Zweckgesell-
schaften und Hedgefonds aller Art? Eine größere Si-
cherheit für die Spareinlagen wäre gegeben, das
Prinzip Spekulation aber würde weiter funktionieren
und florieren.

2. "Mehr Eigenkapital!"
Ifo-Chef Sinn hält dies sogar für "die Schlüsselstrate-
gie für die Gesundung des Bankwesens". Natürlich ist
es bedeutsam, ob jemand mit seinem eigenen Kapital
haftet für Kredite und Wertpapiergeschäfte oder
nicht. Nur ist die Forderung nach "mehr Eigenkapital"
von vornherein zu kurz gegriffen. Es geht ja darum,
die Eigenkapitalquote in Prozenten der risikogewich-
teten Aktiva – Kredite, Wertpapiere – auszudrücken.
Den Banken bleibt aber ein gewaltiger Deutungs-
spielraum, sowohl was zum Eigenkapital als auch,
was zum Nenner der Gleichung, nämlich den Risiken,
zu zählen ist. In der Kritik der Vorschläge von Basel III
werden wir diesen Punkt genauer aufgreifen. Dar-
über hinaus können die Banken nach Belieben

Zweckgesellschaften und Hedgefonds gründen, für
die es weder Eigenkapitalvorschriften noch Kontrol-
len gibt.

3. "Einen TÜV für Finanzprodukte!"
Hochkomplexe Finanzprodukte unterliegen im Ge-
gensatz etwa zu Autos oder Fahrrädern oder Oran-
gensäften keiner Zulassungsprüfung. Nicht nur kom-
men sie ungeprüft auf den Markt, der Handel mit
ihnen findet größtenteils im Geheimen statt, in der
Regel direkt zwischen den Banken. Weder die Quali-
tät der Produkte noch ihr Handelsvolumen ist trans-
parent. Finanzprodukte nur noch zuzulassen, wenn
sie als Absicherung für reale Geschäfte dienen und
diese Absicherung zu registrieren, ist logisch gebo-
ten. Wer die Sache selber nicht hält, sollte nicht mit
der Spekulation über ihre mutmaßliche Entwicklung
Profite machen können. Auch die so genannten Leer-
verkäufe gehören in diesen Bereich. Banken verkau-
fen Aktien oder Währungen, die sie gar nicht besit-
zen oder allenfalls geliehen haben. Liefern müssen sie
erst zu einem festgelegten Termin und zu einem fest-
gelegten Preis. Sind die Preise zu diesem Termin nied-
riger als beim Verkaufsabschluss, macht die Bank ih-
ren Profit. Es handelt sich um reine Wetten, deren
Ausgang die Banken sogar selbst dadurch beeinflus-
sen können, dass sie durch massiven Verkauf von
Aktien die zum Zeitpunkt der Wett-Realisierung ge-
wünschte Kurssenkung selbst herbeiführen können.

4. "Überwacht die Hedgefonds!"
Rund 7000 Hedgefonds verwalten ein Geldvermögen
von 1,5 Billionen Dollar. Sie galten jahrelang als die
Renditerenner und stürzen sich nach wie vor in be-
sonders riskante Geschäfte. Doch unterliegen sie kei-
nerlei finanzaufsichtlicher Kontrolle und es gibt auch
keine gesetzliche Vorschrift, Eigenkapital vorzuhal-
ten. Die Banken, die sich an Hedgefonds beteiligen
oder diese selbst organisieren, müssen all dies in ih-
rer Bilanz nicht ausweisen. Die Hedgefonds sind ein
globales Monopoly für Spekulanten, außerhalb von
Finanz- und Bankenaufsicht. Mindeststandard müsste
sein, sie den selben Eigenkapitalregeln und Bilanzie-
rungspflichten wie für Banken zu unterwerfen. 

5. "Kontrolliert die Rating-Agenturen!"
Basel II hatte die Rating-Agenturen in eine zentrale
Position im Spekulations- und Bankengeschäft ge-
hievt. Von der Bewertung durch die Rating-Agentu-
ren hingen u.a. die Risiko-Gewichtung der Aktiva der
Banken und Fonds und damit die Bestimmung des
nötigen Eigenkapitals sowie die Kursentwicklung von
Wertpapieren und Devisen ab. (Vgl. den Essay von
Werner Rügemer in diesem Heft: Seite 35) Die Rating-
Agenturen helfen den Banken gegen Honorar bei der
Konstruktion von Wertpapieren, die sie anschließend
bewerten. Es versteht sich, dass dieses Inzuchtverfah-
ren das Urteil zugunsten der Banken und zu Ungun-
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sten der Käufer der Finanzprodukte trübt. Deshalb
müsste es verboten werden. Die Rating-Agenturen
sollten in Zukunft von den Käufern der Finanzproduk-
te bezahlt werden und sie haben sich strikt aus der
Konstruktion von Finanzprodukten heraus zu halten.
Im übrigen muss eine relevante Konkurrenz zu den
heutigen Großen Drei (Fitch, Standard & Poors, Moo-
dy‘s) aufgebaut werden. Gefordert wird u.a. eine
staatliche europäische Rating-Agentur.

Zusammen mit den Ideen neuer Anreizsysteme ha-
ben diese Vorschläge für Finanzinstitute und Geldver-
mögensbesitzer den Charme, dass sie weiter ihrem
Ziel optimaler Renditen nachgehen könnten, nur
müssten die Geschäfte transparenter, kontrollierter,
risikobewusster abgewickelt werden. Die Spekulation
bliebe erhalten, ihr Volumen und ihre Verantwor-
tungslosigkeit würden sich jedoch entsprechend den
neuen Vorschriften reduzieren. Allerdings prallte der
Charme der Reformideen an den Großbanken kom-
plett ab. Joseph Ackermann, Chef der Deutschen
Bank und des Internationalen Bankenverbands IFF
warnte, eine solche strenge Regulierung würde
Wachstum und Arbeitsplätze kosten. In einer Studie
des Bankenverbands wurde vorgerechnet, dass, sollte
diese Art Regulierung kommen, in den nächsten fünf
Jahren in den USA, Europa und Japan zehn Millionen
Jobs nicht entstehen würden. (SZ, 11.6.2010) Acker-
manns IFF sandte eine ausführliche Stellungnahme
an die Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-
Staaten, worin sich die Banker besorgt darüber zeig-
ten, dass "die jüngsten nationalen und regionalen Ak-
tionen nicht das volle Maß an Koordination aufwei-
sen, das nötig ist, um eine wirkliche Verbesserung in
der globalen Stabilität zu sichern". Der Hinweis auf
übereinstimmendes internationales Vorgehen in der
Regulierung ist das übliche Verfahren der Bankstrate-
gen, das Tempo der internationalen Regulierung
stets vom langsamsten Mitglied der Gruppe bestim-
men zu lassen. Ein besonderer Dorn im Auge des
globalen Finanzkapitals ist die "Rigidität", die "hoch
unflexible Art und Weise", mit der in der EU die Ver-
gütungen in der Finanzindustrie neu geregelt werden
sollen. Hier dürfe es keine regionalen Beschränkun-
gen geben, "wenn man sich die hohe Bedeutung des
menschlichen Talents bei der Wettbewerbsdynamik
der Finanzindustrie vor Augen hält". (IIF Statement,
Washington DC, July 26, 2010)

Schauen wir uns an, ob die konkreten nationalen und
internationalen neuen Regeln und Regulierungen die
vorgestellten Mindestanforderungen der Reformer
erfüllen oder ob sich eher die Banken und die alten
Herrscher über die Finanzmärkte als Sieger im Regu-
lierungsstreit erweisen.
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Kapitel VI. 

Die neuen Regulierungen oder 
Der Triumph der Finanzmonopole

1. Die Reform der Wall Street in den USA

2010, so war seit dem Urknall der Krise zu hören,
würde das Jahr der Regulierung, der Zähmung des
Monsters der Finanzmärkte werden. Den Anfang
machten im Juli des Jahres die USA mit ihrem "Dodd-
Frank Wall Street Reform and Consumer Protection
Act", der nach seinem Titel die Wall Street reformie-
ren und die Verbraucher, die Käufer von Finanzpro-
dukten, schützen soll. (www.cftc.gov/LawRegulati-
on/DoddFrankAct/index.htm) Wenige Monate zuvor
hatte Präsident Obama Auge in Auge mit den Wall
Street-Managern in einer Rede in New York diesen
vorgehalten: "Ich möchte, dass Sie meine Worte hö-
ren: Wir werden nicht zu jenen Tagen rücksichtslosen
Verhaltens und unkontrollierter Exzesse zurückkeh-
ren, an denen diese Krise ihren Anfang nahm. Zu
jenen Tagen, an denen viele bloß auf schnelle Beute
und aufgeblähte Boni aus waren. Deshalb brauchen
wir strenge Regeln. Das alte Verhalten, das zur Krise
geführt hat, darf keinen Bestand haben. Wir dürfen
der Geschichte nicht erlauben, dass sie sich wieder-
holt." (Steingart, 11) 

Gemessen an diesen markigen Worten,  erweist sich
der Dodd-Frank-Act als außerordentlich dünn. Im
parlamentarischen Gerangel mit der Opposition der
Republikaner und unter Dauerbeschuss der Wall
Street-Lobby wurden dem Regierungsentwurf die
schärferen Zähne vor der Verabschiedung im Kon-
gress gezogen. So ist von der Volcker-Regel im Ge-
setz nichts mehr zu lesen. Paul Volcker, der ehemali-
ge Chef der Zentralbank Fed und von Obama als eine
Art Chefberater bei der Wall Street-Reform vorge-
stellt, hatte vorgeschlagen, die Investmentbanken
strikt von normalen Geschäftsbanken zu trennen,
letztere sollten keinerlei spekulative Geschäfte mehr
machen können. Nach dem neuen Gesetz bleibt hier
alles beim Alten.

Ebenso wenig kommt es zu einer Reform der Rating-
Agenturen. Ihr Geschäftsmodell und ihre Monopol-
stellung bleiben unangetastet, die Börsenaufsicht er-
hielt lediglich den Auftrag, binnen zwei Jahren eine
Studie über das weitere Verfahren vorzulegen. Aller-
dings sieht das Gesetz eine neue Vorschrift vor, die
erhebliche Auswirkungen haben kann. Denn die
Agenturen werden jetzt offiziell als "Experten" einge-
stuft. Damit haften sie für ihre Bewertungen wie Ärz-
te oder Rechtsanwälte für ihre Ratschläge und sind
schadensersatzpflichtig, sofern ihnen grobe Fahrläs-

sigkeit nachgewiesen werden kann. Bisher konnten
die Agenturen ihre Bewertungen als freie Mei-
nungsäußerungen deklarieren und damit haftungs-
frei bleiben, obwohl die Emittenten von Wertpapie-
ren von Gesetzes wegen gehalten waren, die Bewer-
tung durch eine der großen Agenturen einzuholen.
Nach massiven Protesten der Agenturen wurde ihnen
eine Frist von einem halben Jahr gewährt, sich auf
die neue Lage einzustellen. (SZ, 24.7.2010)

Auch ein dritter zentraler Punkt des Obama-Entwurfs
kam nicht über die Hürde des Kongresses, nämlich
die Bankenabgabe. Von ihr ist nun gar keine Rede
mehr. Die Kosten der Bankenrettung bleiben damit
weiterhin den Steuerzahlern vorbehalten.

Diesen gravierenden Mängeln stehen einige Fort-
schritte gegenüber. Erstens erhält die Regierung das
Recht, bei drohender Insolvenz einer Bank diese ge-
ordnet abzuwickeln, d.h. der Staat kann die Eigentü-
mer und die Gläubiger der Bank zur Abwicklung her-
anziehen und muss nicht notwendigerweise mit öf-
fentlichen Geldern eingreifen. Zweitens wird der
Handel mit Derivaten neu geregelt. Er darf künftig
nicht mehr geheim zwischen zwei Partnern (Banken)
durchgeführt werden, sondern muss künftig über die
Börse oder über ein Clearing-Haus abgewickelt wer-
den, das bei Zahlungs- oder Lieferunfähigkeit eines
Partners einspringen kann. Drittens sollen die Speku-
lationsgeschäfte der Banken beschnitten werden, vor
allem dadurch, dass ihre Anlagen in Hedgefonds
nicht mehr als 3 % ihres Kernkapitals ausmachen dür-
fen. Schließlich soll bei der Zentralbank ein "Consu-
mer Financial Protection Bureau" eingerichtet wer-
den, das eine größere Transparenz über die Qualität
von Finanzprodukten herstellen soll.

Schaut man sich das Ziel an, das Monster zu zähmen,
so fällt das Ergebnis sehr bescheiden aus. Allenfalls
sind seine Krallen etwas abgefeilt, man könnte auch
sagen: manikürt. Aber was die USA starteten, war
auf jeden Fall mehr als das, was aus Europa kam.
Nämlich lange gar nichts. Wesentlich würde vor al-
lem sein, was auf globaler Ebene zustande gebracht
würde. Tatsächlich sind die Finanzmärkte zwar zen-
triert in New York und London, aber von globalem
Charakter, was allein die Stärke der Nebenzentren
Frankfurt und Zürich demonstriert. In einem System
kommunizierender Röhren muss der Pegelstand über-
einstimmen, sonst pegeln die Ströme selbst das aus.
Was also passierte global und was in den anderen
Zentren des globalen Finanzkapitalismus?
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2. Basel III – Aufruf zur Entfesselung 
der Finanzmärkte

Unter allen neuen Regularien der letzten Monate ist
das Regelwerk von "Basel III" das bedeutendste. Mit
dem Kürzel "Basel" wird auf die Schweizer Stadt ver-
wiesen, wo die Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich (Bank for International Settlement, BIS) ih-
ren Sitz hat. In den "Baseler Ausschuss für Bankenauf-
sicht" (Basel Committee on Banking Supervision)
schicken heute Zentralbanken und Finanzaufsichten
aus 27 Ländern ihre Vertreter, darunter alle größeren
Industrie- und Schwellenländer. Im September 2010
gab die "Gruppe der Zentralbank-Gouverneure und
der Chefs der Aufsicht" die neuen Regeln nebst einem
Zusatz über die Bewertung von Kapital heraus.
(www.bis.org/press/p100912.htm) Auf dem G20-Gip-
fel der führenden Industrie- und Schwellenländer im
November 2010 in Seoul sollen die Vorschläge verab-
schiedet und anschließend in den einzelnen Ländern
in geltendes Recht gegossen werden.

Seit den ersten Tagen der Finanzkrise war allen Kriti-
kern beschieden worden, mit Vorschlägen und Reform-
ideen oder gar grundsätzlichen Alternativen abzu-
warten, bis das neue "Basel III" vorläge. Hier würde
eine neue Finanzarchitektur gezimmert, weitere Kritik
erübrige sich dann, Finanzkrisen könnten sich in Zu-
kunft nicht mehr ereignen. Dieses Pochen auf Basel-
Weisheiten war ohnehin dreist, denn von dort waren
bisher nur Erlasse gekommen, die das Fundament für
zukünftige Finanzkrisen legten. Basel I 1988 legte
eine Eigenkapitalquote der Banken von 2 % fest.
98 % der von den Banken eingesetzten Mittel waren
nicht durch Eigenkapital gedeckt. Basel II, das im Ja-
nuar 2007 in Kraft trat, verschlimmerte dieses Übel
eher noch. Die alte Quote wurde beibehalten, aber
nun wurde nicht mehr nur das Volumen der Geschäf-
te berücksichtigt, sondern die Bonität der Kreditneh-
mer. Je nach ihrer Güteklasse müsste mehr oder we-
niger Eigenkapital aufgebracht werden. Dies war die
große Stunde der Rating-Agenturen, denn von ihren
Bewertungen hing nun ab, wie hoch die Bank ihren
Hebel setzen konnte – wie viel sie oberhalb ihres
Eigenkapitals ausreichte. Basel III reiht sich würdig in
diese Linie ein – Spekulation und Krisenqualität der
Finanzmärkte bleiben im Kern unangetastet.

Was wurde beschlossen? Die Banken sollen in Zu-
kunft mehr Kernkapital bereit halten, im Banker-Jar-
gon Core Tier 1. Darunter sind vor allem Einlagen der
Aktionäre und einbehaltene Gewinne zu verstehen,
Mittel, die jederzeit bereit liegen, um Verluste auszu-
gleichen. Die Einschränkung "vor allem" ist bedeut-
sam, weil noch darüber gestritten wird, was wirklich
unter "hartem Kernkapital" gefasst werden kann. Dies
ist in der Erklärung von Basel III keineswegs definiert.
Und es wird fest damit gerechnet, dass der Streit
darüber eine praktikable Umsetzung der Regeln sehr
erschweren wird. Gehören zum harten Kernkapital
"stille Einlagen", wie dies von der deutschen Seite

gefordert wird? Oder auch Steuergutschriften für
Banken, wie dies die US-Regierung durchsetzen will?
Allein die deutschen Landesbanken weisen stille Ein-
lagen über 50 Milliarden Euro auf, deren Herkunft
ebenso im Dunklen liegt wie die Möglichkeit, sie je-
derzeit zum Verlustausgleich heran zu ziehen. Die
deutschen Vertreter hatten sich mehrfach geweigert,
ein gemeinsames Kommunique zu unterzeichnen, bis
sie die Unentschieden-Formulierung durchgesetzt
hatten.
Ist nicht klar, was Kernkapital eigentlich bedeutet, so
ist die andere Seite der Prozentrechnung ebenso of-
fen. Die Kernkapitalquote bezieht sich nicht etwa auf
das Verhältnis Eigenkapital zu ausgereichten Kredi-
ten, sondern auf die Proportion Kernkapital zu risiko-
gewichteten Aktiva der Bank. Es gilt also, das Ausfall-
risiko der Kreditnehmer einzustufen, ein weites Feld
für die Banken selbst und wieder für die Rating-
Agenturen. Der Gestaltungsraum der Finanzinstitute
ist beträchtlich und die Finanzaufsichten haben
schon in der Vergangenheit vielfach bewiesen, dass
sie einer effektiven Kontrolle nicht nachkommen kön-
nen oder wollen.
Sind die Kriterien der "Beschränkungen" noch unklar,
so steht auf jeden Fall fest, dass die neue Quote viel
zu gering ist, wie auch immer Kernkapital und Kredit-
risiko definiert werden. Von derzeit 2 % soll sie auf
4,5 % gesteigert werden, dazu soll noch ein Puffer
von 2,5 % kommen, zusammen also 7 %. Allerdings
sollen die neuen Regeln erst ab 2019 gelten. Bis da-
hin, immerhin noch neun Jahre, können die Banken
ohne Einschränkungen ihren alten Zocker-Neigungen
nachgehen. Die Banken haben aufgejault, die neuen
Regelungen würden verlangen, dass sie entweder
100 Milliarden oder mindestens aber 50 Milliarden
Euro an neuem Eigenkapital aufbringen müssten.
(Spiegel 38/2010) Nichts davon ist wahr. Die Banken,
jedenfalls die privaten Großbanken, liegen auch in
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Europa derzeit durchweg bei über 7 % Kernkapital,
zum Teil weit darüber (Grafik 21). In den USA fällt die
Eigenkapitalausstattung der Banken noch höher aus.

Entsprechend harsch war die Kritik der reformorien-
tierten Experten. Simon Johnson, der frühere Chef-
Volkswirt des IWF und heutige Professor am Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT), erklärte ge-
genüber dem Wirtschaftspressedienst Bloomberg:
"Selbst Pessimisten, die ich kenne, sind enttäuscht. Es
hätten mindestens 15 Prozent (Kernkapitalquote)
werden müssen, und in guten Jahren 20 Prozent."
Nobelpreisträger Joseph Stiglitz nannte die Länge der
Übergangsfrist "unverschämt". (SZ, 14.9.2010)

Auch bei der Verschuldungsquote (leverage ratio),
die festlegt, das Wievielfache ihres Eigenkapitals die
Banken als Kredite ausgeben können, entsprachen
die Baseler den Wünschen der Finanzbranche. Im
Annex zum Basel III-Beschluss schlägt das Komitee
vor, ab 2018 eine Verschuldungsquote von 3 % ein-
zuführen. Die Banken können also mehr als das Drei-
unddreißigfache ihres Kernkapitals als Kredite ausrei-
chen, und auch diese "Beschränkung" soll erst in
knapp acht Jahren wirksam werden. Die Zockerquote
33 wiesen die Investmentbanken Ende 2008 beim
ersten Höhepunkt der Finanzkrise auf. Nach dem Maxi-
mum 40 Anfang 2009 sank der Kredit- bzw. Fremd-
finanzierungshebel im laufenden Jahr auf unter 15.

Sowohl bei der Kernkapital- wie bei der Verschul-
dungsquote ermuntert Basel III die Großbanken, wie-
der heftiger in die Spekulation einzusteigen. Basel III
ist kein Instrument der Zähmung, sondern eher der
Entfesselung der Finanzmärkte. 

3. Deutschland – Regulierung 
nach Bankherrenart

Die deutsche Regierung gibt sich gerne das Flair, an
der Spitze der internationalen Regulierungsbemü-
hungen zu stehen, nur ließen die anderen Länder
weitergehende Maßnahmen nicht zu und so müsse
man eben auf sie verzichten, weil es ja nur im inter-
nationalen Rahmen gehe oder gar nicht. Diese Selbst-
stilisierung der schwarz-gelben Regierung ist ein
Täuschungsmanöver – das Gegenteil ist richtig.
Deutschland ist der große Bremser. Bei den Basel III-
Verhandlungen waren es die Deutschen, die den ers-
ten, weitergehenden Beschränkungen als einzige ihre
Zustimmung verweigerten und erst mitmachten, als
die u.a. von den USA gewünschten schärferen Be-
stimmungen für Kernkapital und Verschuldung ver-
wässert wurden. 

Die Bremserrolle Deutschlands wurde offenkundig
bei der Internationalen Finanzmarktkonferenz im Mai
2010 in Berlin. Wenige Wochen vor dem G20-Treffen
in Toronto, wo die Finanzmarktregulierung im Mittel-
punkt stehen sollte, waren 200 hochrangige Teilneh-

mer aus den wichtigsten Ländern erschienen. Die
Bundesregierung, Veranstalter der Konferenz, hatte
zwei wesentliche Argumentationen vorzutragen.
Bundesbankpräsident Weber bot neben der Floskel
der notwendigen internationalen Übereinstimmung –
dem Codewort für "abwarten, keine nationalen Al-
leingänge" – die Forderung auf, dass auch Staaten,
ähnlich wie die Finanzmärkte, einen "effektiveren
Überwachungsrahmen" bräuchten. Die deutsche Re-
gierung drängt mit Macht auf eine neoliberale Kan-
dare für möglichst viele Länder, zunächst vor allem
für die EU-Länder.

Bundeskanzlerin Merkel hieb in die selbe Kerbe, "kein
Land könne allein handeln, nur gemeinsam – etwa
auf EU- oder G20-Ebene – könnten Lösungen gefun-
den werden." (www.bundesfinanzministerium.de/nn_
98360/DE/BMF) Das Verschwiemelte und Wider-
sprüchliche der deutschen Position wird überdeut-
lich, wenn die Kanzlerin auf die Frage der deutschen
Exportüberschüsse zu sprechen kommt, die bei den
Handelspartnern zu Defiziten und Verschuldung füh-
ren: "Dabei werde Deutschland sich einer Diskussion
über weltwirtschaftliche Ungleichgewichte nicht wi-
dersetzen, ohne die – für die weltwirtschaftliche Dy-
namik wichtige – deutsche Wettbewerbsfähigkeit zur
Diskussion zu stellen." Das heißt: Wir diskutieren dar-
über, aber wir ändern nichts daran, dass wir zu Las-
ten der anderen Volkswirtschaften exportieren und
wachsen wollen. Fragen zur Finanztransaktionssteuer
oder andere Projekte, die von den Parteien der Regie-
rung in Sonntagsreden gerne aufgegriffen werden,
wurden bei der internationalen Konferenz gar nicht
erst erwähnt.

Auf diesem Niveau, wir reden über alles, aber ändern
tun wir nichts, bewegen sich auch die Vorschläge zur
direkten Regulierung der Finanzmärkte, von denen es
nur zwei nennenswerte gibt. Im Juli 2010 stand im
Bundestag ein "Gesetzentwurf der Bundesregierung
zur Vorbeugung gegen missbräuchliche Wertpapier-
und Derivatgeschäfte" an. Der Entwurf sah vor, dass
ungedeckte Leerverkäufe von Aktien und Schuldtiteln
von Staaten der Eurozone verboten werden sollen.
Kein Wort hingegen zu einer Zulassungsprüfung für
Finanzprodukte, kein Wort zur Finanztransaktions-
steuer, nichts zu einer Bankenabgabe, ganz zu
schweigen von einer Abgabenpolitik, die von den Fi-
nanzinstituten und den Reichen die Gelder abschöp-
fen will zur Finanzierung der Krisenbewältigung. Hin-
ter dem großen Transparent "Wir stoppen die Leer-
verkäufe" verbarg sich die allumfassende Untätigkeit
der Bundesregierung.

Und dieses Transparent ist ebenfalls eine Täuschung.
Denn so richtig es wäre, Leerverkäufe zu verbieten,
die Bundesregierung hat dies gar nicht vor. Die EU
hat mittlerweile ihre Vorschläge auf den Tisch gelegt,
und das Verbot von Leerverkäufen ist darin nicht ent-
halten. Finanzminister Schäuble hat sofort erklärt, die
Bundesregierung würde sich dem EU-Rahmen natür-
lich fügen. Dieses Vorgehen, angebliche nationale
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Besserungen einführen zu wollen, die man unter dem
Druck der internationalen Fakten leider fahren lassen
müsse, hat System.

Der "Große Wurf" der Bundesregierung

Ende August 2010 hat die Bundesregierung ihren
"großen Wurf" zur Bankenrestrukturierung vorgelegt,
deren "Eckpunkte" sie schon ein halbes Jahr zuvor
bekannt gegeben hatte. Dieses "Gesetz zur Restruktu-
rierung und geordneten Abwicklung von Kreditinsti-
tuten, zur Errichtung eines Restrukturierungsfonds
für Kreditinstitute und zur Verlängerung der Verjäh-
rungsfrist der aktienrechtlichen Organhaftung (Re-
strukturierungsgesetz)" soll zum 31.12.2010 in Kraft
treten. (www.bundesfinanzministerium.de/nn_54192/
DE/Presse/Pressemitteilungen/Finanzpolitik)

Laut den "Eckpunkten" soll mit einem neuen "Reorga-
nisationsverfahren" dafür gesorgt werden, dass bei
der Restrukturierung eines Kreditinstituts durch Ein-
griffe in die Rechte der Gläubiger und Anteilseigner
vorrangig die Unternehmensbeteiligten für die Sanie-
rung ihrer Unternehmen verantwortlich gemacht
werden können. Ferner sollen alle Kreditinstitute eine
jährliche Abgabe in den "Restrukturierungsfonds" leis-
ten. Mit den beiden Instrumenten "sollen die notwen-
digen gesetzlichen Möglichkeiten geschaffen wer-
den, um die Schieflage einer systemrelevanten Bank
bewältigen zu können und in dieser Situation die
Stabilität des Finanzsystems insgesamt zu gewähr-
leisten – ohne zu Belastungen des Steuerzahlers zu
führen." (Bundesfinanzministerium, Pressemitteilung
Nr. 32/2010)

Dies sind sehr vernünftige Ziele, allerdings stehen sie
bloß auf dem Papier. Auch den Regierungsparteien
wohl gesonnene Fachleute urteilen: "Idee: gut. Um-
setzung: mangelhaft." (So Professor Christoph Kase-
rer, Co-Direktor des Center for Entrepreneurial and
Financial Studies (CEFS), SZ, 4.9.2010) Das neue Re-
organisationsverfahren, mit dem sozusagen geordne-
te Insolvenzen von Banken durchgeführt werden sol-
len, ist für systemrelevante Banken reserviert, ohne
dass "Systemrelevanz" irgendwie definiert wäre. Da
aber das entscheidende Kriterium dafür sein muss,
dass die Folgen eines Zusammenbruchs weit über die
unmittelbaren Rechte und Pflichten von Anteilseig-
nern und Gläubigern hinaus gehen (sonst könnte von
systemischem Risiko kaum die Rede sein), ist die ent-
scheidende Frage, wer für diesen "Rest" aufkommen
soll. Die kühne Behauptung des Finanzministeriums,
mit dem neuen Gesetz käme es zu keinen Belastun-
gen des Steuerzahlers mehr, ist komplett aus der Luft
gegriffen. Denn der Restrukturierungsfonds, in den
die Bankenabgabe fließen soll, sammelt jährlich gera-
de einmal 1 bis 1,3 Milliarden Euro ein (a.a.O.) Es
würde 75 Jahre dauern, bis dieser Fonds so viel Geld
aufgeschatzt hätte, wie der HRE in den letzten 18
Monaten an Garantien und Kapitalhilfen zugewiesen
wurden. 

Weder sind die Risiken für das Finanzsystem ausge-
räumt – sie sind gar nicht erst angegangen worden,
sieht man von der Verlängerung der Verjährungsfrist
für die Haftung von Vorständen und Aufsichtsräten
von fünf auf zehn Jahre ab – noch müssen die Ban-
ken mit ihrem eigenen Geld für die von ihnen verur-
sachten Krisenfolgen haften. Eine Finanztransaktion-
steuer wird ebenso wenig auch nur erwähnt wie eine
Einschränkung von Hedgefonds und des gesamten
Systems der Schattenbanken. Nach einer Berechnung
der Federal Reserve Bank von New York hatten die
deutschen Großbanken 2007 in Schattenbanken, also
außerhalb der Bilanzierungs- und Kapitalregeln der
Mutter-Banken, "dreistellige Milliardenbeträge" ange-
legt (Dübel). Spanien und Italien hatten ihren Banken
damals schon außerbilanzielle Geschäfte untersagt.
Im großen deutschen Reformwerk von 2010 ist da-
von keine Rede.

Um so verständlicher der Beifall vom Bundesverband
deutscher Banken. Das Gesetz weise in die richtige
Richtung. Allerdings sei die Eile des Verfahrens kri-
tisch zu bewerten, besser wäre es, auf eine einheitli-
che EU-Regelung zu warten. Auch wird selbstver-
ständlich moniert, dass die geforderte Bankenabgabe
zu hoch sei. (Bankenverband, Presse-Information,
25.8.2010)

Die Banken und ihre Verbände können ihre Zufrie-
denheit mit der Bundesregierung nicht verhehlen.
Diese hat weitere Wohltaten für die Finanzkonzerne
in Aussicht gestellt. Unter dem Stichwort "Neuord-
nung des Landesbankensektors" sollen die acht Lan-
desbanken zunächst auf zwei oder eine reduziert
werden (Reuters, 19.9.2010). Bundesfinanzminister
Schäuble ließ die Katze aus dem Sack, indem er er-
klärte, er sei offen für Fusionen und für Privatisierung
von Landesbanken. Darum, um die Privatisierung des
Sektors, die seit langem von den privaten Großban-
ken gefordert wird, geht es. Mittlerweile steht die
Fusion der BayernLB mit der WestLB zur dann dritt-
größten Bank in Deutschland bevor. Die bayerische
Landesregierung will sich von ihrer Mehrheit an der
Landesbank trennen, d.h. die Bank soll schnell priva-
tisiert, in die Hände von Finanzinvestoren gelegt wer-
den. (SZ, 22.9.2010)

Doch nicht nur die Landesbanken, die in der Finanz-
krise ebenso versagt haben wie die privaten Banken,
sind ins Visier der Privatisierer gerückt. Auch die
Sparkassen will man für das große Geschäft mit dem
Geld öffnen. Vor der CDU-Bundestagsfraktion konnte
der Chef-Volkswirt der EZB, Jürgen Stark, seine Vor-
stellungen über die nötige Privatisierung der Sparkas-
sen vortragen. Ausgerechnet die Institute, die ihr Ge-
schäft durch die Abwicklung des Zahlungsverkehrs
und die Kreditvergabe auf der Grundlage von Spar-
einlagen betrieben und sich nicht oder nur wenig
über Börsengeschäfte und sonstige Spekulationen fi-
nanzieren, sollen im Gefolge der Krise geschliffen
werden. Zwar hat die CDU bisher öffentlich diese
Forderung abgelehnt, aber es sicher kein Zufall, dass
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ausgerechnet jetzt die Diskussion darüber eröffnet
wird, und dass mit Stark ein Sprecher der EZB auf-
tritt, der früher Vizechef der Bundesbank war. Statt
das "öffentliche Gut Finanzmärkte" (so der damalige
Finanzminister Steinbrück) unter öffentliche Kontrolle
zu nehmen, sollen die letzten Reste des öffentlichen
Sektors auch noch verschwinden. 
Die provozierende Nähe der CDU/CSU/FDP-Politik zu
den Bankern und ihrer "Kultur" zeigt sich auch darin,
dass sich die mit vielen Steuermilliarden gestützten
Kreditinstitute keineswegs an die groß propagierte
Deckelung der Gehälter der Chefs staatlich gestützter
Banken auf 500.000 Euro im Jahr halten. Rund 200
Mitarbeiter hinter der ersten Reihe der Vorstands-
chefs erhalten mehr als diese halbe Million. Rund
1400 Mitarbeiter der mit über 150 Milliarden Euro an
öffentlichen Geldern ausgehaltenen HRE erhalten für
2009 Sonderzahlungen über 25 Millionen Euro. (FAS,
26.9.2010)

4. EU: Die Finanzmärkte 
werden nicht sicherer

Zwei Jahre hatte sich die EU damit gebrüstet, sie
würde die Vorreiterrolle im Kampf gegen das Casino
der Finanzmärkte einnehmen. Nun kam die EU-Kom-
mission zwei Monate nach der Verabschiedung der
US-Finanzreform mit eigenen Regeln zum Umgang
mit hochriskanten Finanzgeschäften heraus. Nirgend-
wo gehen sie über das US-Niveau hinaus, in man-
chem bleiben sie dahinter, einiges sparen sie aus.
Die Vorschläge beziehen sich auf Maßnahmen gegen
die Spekulation mit Leerverkäufen und Derivaten.
Leerverkäufe sollen keineswegs verboten, sondern ei-
ner EU-weiten Meldepflicht unterworfen werden. Der
zuständige EU-Binnenmarktkommissar Barnier brach
sogar eine Lanze für das explosiv spekulative Instru-
ment: "In normalen Zeiten verbessern Leerverkäufe
die Marktliquidität und tragen zur effizienten Kursbil-
dung bei", sagte er bei der Vorstellung der Reformen.
(FTD, 16.9.2010) Leerverkäufe sollen gestattet sein,
wenn der Investor sich die Papiere geliehen oder eine
Leihvereinbarung getroffen bzw. von einem Broker
die Zusage hat, die Papiere zu besorgen. Damit wird
also dem großen Pulk der Leerverkäufe die ausdrück-
liche Billigung ausgesprochen. Und mit der Broker-
Zusage eine höchst zweifelhafte Sicherung vorgegau-
kelt. Denn nun hat diese Sorte Spekulationsprofis
den Garantieschein über die Deckung des Geschäftes
abzugeben. Der sprichwörtliche Bock als Gärtner,
ähnlich den Rating-Agenturen, die von ihnen selbst
konstruierte Finanzprodukte bewerten. Delikat auch
die Drohung, dass Leerverkäufer, wenn sie Titel nicht
liefern können, mit Geldbußen zu rechnen haben.
Auch nach den bisherigen gesetzlichen Normen wäre
solches vertragswidriges Geschäftsverhalten strafbar.
Man steht vor einem schwach konstruierten Alibi für
einen spekulativen Markt für Leerverkäufe. Die Finan-

cial Times Deutschland schreibt, Bundesfinanzmini-
ster Schäuble habe bereits angekündigt, "sich einer
europäischen Lösung fügen zu wollen" und auf das
beschlossene Komplettverbot von Leerverkäufen zu
verzichten.

Der zweite Gesetzesvorschlag der EU-Kommission be-
zieht sich auf die außerbörslich gehandelten Deriva-
te. Wie in den USA sollen Ausfallderivate für Anleihen
(Credit Default Swaps) sowie Termingeschäfte auf
Währungen, Rohstoffe und Zinsen nicht mehr allein
und geheim zwischen zwei Partnern abgeschlossen,
sondern über eine so genannte "zentrale Gegenpar-
tei" geschleust werden, die zwischen Käufer und Ver-
käufer von Derivaten tritt und dafür sorgen soll, dass
der Käufer zahlt und der Verkäufer liefert. Solche
"zentralen Gegenparteien" bieten zumeist die Börsen
an oder spezialisierte Clearing-Häuser, also ebenfalls
Zocker-Profis. Fallen zu viele der Vertragspartner aus,
dann können auch die Betreiber der "zentralen Ge-
genpartei" zahlungsunfähig und zu "systemischen Ri-
siken" werden, die den Staat und die Zentralbank als
Geldgeber der letzten Instanz auf den Plan rufen.
(FTD, 16.9.2010: Ein Kissen für alle Risiken.) Es han-
delt sich nur um ein spärliches Herumdoktern an
Symptomen, die Quelle und die Gefahren der Speku-
lation für die Allgemeinheit werden nicht angetastet.

Dafür werden Ausfallstore für solche hingestellt, die
sich nicht einmal an die schwachen neuen Restriktio-
nen halten wollen. Im Vorschlag der Kommission
werden Schwellenwerte eingeführt, die Unterneh-
men der Realwirtschaft vom Zwang, eine zentrale
Gegenpartei einzuschalten, befreien sollen. Derivate-
geschäfte, die ausschließlich der Absicherung kom-
merzieller Risiken dienen, sollen nach wie vor bilate-
ral vorgenommen werden können, d.h. sie werden
nicht erfasst und nicht kontrolliert. Experten hegen
nun die von der Erfahrung getragene Befürchtung,
dass die Banken diese Ausnahmeregel in großem
Maß missbrauchen werden. "Investmentbanken kön-
nen etwa über den Umweg einer Zweckgesellschaft
munter weiter Handel treiben und Regulierungs-
lücken ausnutzen. Staatliche Aufseher können das
praktisch nicht kontrollieren." (Zeit, 16.9.2010) Es ist
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auch deshalb nicht zu erwarten, dass die drei neuen
EU-Aufsichtsagenturen für Banken, Versicherungen und
Wertpapierhändler wirklich das leisten, was optimi-
stische Kommentatoren sich erhoffen: "Dass europa-
weit kein Finanzprodukt, kein Finanzinstitut und kein
Finanzplatz mehr unbeaufsichtigt bleiben wird". (Cer-
stin Gammelin: Zwei gute Nachrichten. SZ, 7.9.2010)

Die Komplizenschaft der EU-Kommission mit der Fi-
nanzindustrie erweist sich auch in der Ablehnung ei-
ner Finanztransaktionssteuer (FTT), wie sie bisher, zu-
mindest nach außen, von Frankreich, Belgien, Öster-
reich und Deutschland befürwortet wird. Im Geset-
zesvorschlag der Kommission wird das Projekt gar
nicht erwähnt. In einem internen Papier hat sie sich
gegen die Einführung einer solchen Steuer ausge-
sprochen. Als wesentlichen Punkt stellt sie heraus,
dass die Kapitalkosten für Wirtschaft und Staat sich
erhöhen würden. Die FTT würde zu einer Erhöhung
der Zinsen privater und öffentlicher Anleihen führen,
da Investoren eine Verminderung ihrer Renditen
durch eine Zinserhöhung kompensieren würden.
(WEED: Factsheet – EU-Kommission will Finanztrans-
aktionssteuer blockieren. www.weed-online.org) Da-
mit beweist die Kommission erneut, dass sie den Un-
terschied zwischen Spekulieren und realem Wirt-
schaften gar nicht begreift oder vorsätzlich nicht be-
greifen will. Denn die FTT besteuert nicht den Wert
eines Vermögenstitels, sondern den Handel mit ihm.
Bei jedem Titeltransfer entsteht die Steuer. Wer län-
gerfristig denkt und deshalb selten kauft oder ver-
kauft, wird weniger belastet als die Spekulanten, die
ihren Profit aus kurzfristigen Kursschwankungen zie-
hen wollen. Im internationalen Durchschnitt sind
80 % der Transaktionen Kurzfristhandel bis zu maxi-
mal 7 Tagen. Dieser hochbrisante Spekulationshandel
würde abgeschöpft – er würde im Volumen ge-
dämpft und die Abgaben würden ausreichen, einen
großen Teil der Schäden der Finanzkrise zu kompen-
sieren (im EU-Rahmen kämen 90 Milliarden Euro zu-
sammen, in Deutschland allein über acht Milliarden –
Axel Troost: Finanztransaktionssteuer auf nationaler
Ebene machbar. www.linksfraktion.de) Für die EU-
Kommission macht es hingegen keinen Unterschied,
ob Finanzinvestoren virtuell spekulieren oder real in-
vestieren. Dieses prinzipielle Unverständnis zieht sich
durch alle EU-Vorschläge und macht sie untauglich,
dem Grundproblem der Finanzmärkte zu Leibe zu
rücken.

Der Countdown zur nächsten Krise läuft 

Wenn es je das Problem einer "moralischen Fehl-
steuerung" der Märkte gewesen war, dass die Fi-
nanzmonopole sich auf Kosten der Allgemeinheit
und der realen Wirtschaft mästeten und die
Weltwirtschaft an den Rand einer Kernschmelze
trieben, dann macht sich diese Fehlsteuerung
heute nach den Krisenprogrammen und Regulie-
rungsgesetzen gravierender bemerkbar denn je.
Auf dem Höhepunkt der Krise sagte Jamie Di-
mon, der Chef der Investmentbank JP Morgan
Chase, zu seinen Wall Street-Kollegen: "Es gibt
nicht genügend Rettungsboote, also genießt so
lange noch Champagner und Kaviar." (Spiegel
33/2010). Doch, es gab genügend Rettungsboo-
te und Champagner und Kaviar sind weiter ange-
sagt für die Dirigenten der Finanzmärkte. Die
große Lehre, die die Banker aus der Krise gezo-
gen haben, lautet: Wir dürfen alles riskieren, und
wir werden nie bestraft, wir bekommen neue Ge-
legenheit zum alten Spiel, und wir nutzen sie.

Dimons enger Kollege Bill Winters, Boss von JP
Morgan, fasste seine Erfahrungen so zusammen:
"Für die überlebenden Banken sind das die profi-
tabelsten Zeiten, die es jemals gegeben hat."
(Steingart, 12f.) Und überlebt haben alle Großen,
außer Lehmann Brothers, und die heißen heute
Barclays und machen so weiter wie der Ahnherr.
Die Staaten haben den Banken die faulen Kredite
gegen teures Geld abgenommen, dann sind sie
mit Garantien und Eigenkapital eingesprungen,
dann haben sie die Kreditinstitute mit Billionen
Euros und Dollars zu einem Zinssatz bei Null
überschwemmt, und schließlich haben sie neue
Regulierungen erlassen, die jedes anständige
Geldhaus – Motto: "die anderen zermalmen" –
locker umgeht oder auch bloß ausnutzt.

Mit ihrer Art von Krisenbekämpfung hat die Poli-
tik die Grundlage für die nächste Krise gelegt.
"Der Countdown zur nächsten Krise hat begon-
nen." (Financial Times)
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Werner Rügemer

Ratingagenturen: "Ein zutiefst korruptes System" 
als Bewertungsinstanz für das Finanzsystem?

Die drei großen Ratingagenturen Standard & Poor’s,
Moody’s und Fitch haben bekanntlich den wüstesten
Spekulationsprodukten der Investmentbanken bis zu-
letzt Bestnoten erteilt. Sie haben die Spekulation ange-
trieben und damit die Finanz- und die nachfolgenden
Wirtschafts- und Staatskrisen mitverursacht. Auch für
Konzerne und Banken selbst haben die Agenturen bis
zuletzt Bestnoten verteilt, haben den Bankrott ver-
tuscht, die Bereicherung der Insider gefördert und
Verluste für Beschäftigte und Kleinanleger verur-
sacht, etwa bei Enron, Worldcom, Parmalat, Lehman
Brothers, IKB und Hypo Real Estate (HRE). Der US-Öko-
nom und Nobelpreisträger Paul Krugman bezeichnet
die Agenturen als ein "zutiefst korruptes System".1

Was bedeutet es, dass nicht nur Finanzakteure und
Privatunternehmen, sondern auch Staaten mit ihren
Anleihen von einem solchen System abhängen?

Entstehung und Perversion

Die Weltwirtschaftskrise von 1928/30 war durch Spe-
kulationen vor allem der US-Investmentbanken verur-
sacht worden. Die Regierung von Franklin Roosevelt
setzte Anfang der 30er Jahre Reformen durch, um
eine Wiederholung zu verhindern. Zu diesem New
Deal gehörte die Einrichtung der ersten Börsenauf-
sicht der kapitalistischen Welt, der Security Exchange
Commission (SEC). Die SEC vergab Lizenzen an priva-
te Wirtschaftsprüfer, die als hoheitliche Aufgabe in-
zwischen weltweit die Korrektheit der Bilanzen von
Banken und Unternehmen testieren.

Auch die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den USA
gegründeten privaten Ratingagenturen erhielten eine
hoheitliche Funktion: Sie sollten die Sicherheit von
Geldanlagen benoten, damit Investoren zwischen si-
cheren ("investment grade") und spekulativen ("non
investment grade") Investitionen unterscheiden kön-
nen und "vor den Exzessen der Wall Street geschützt"
werden.2 Als vorläufigen Schlusspunkt lizensierte die
SEC 1975 in einem nichtöffentlichen Verfahren nur
sieben Agenturen, aus denen durch Fusionen inner-
halb kurzer Zeit die drei Agenturen Standard &
Poor’s, Moody’s und Fitch als Nationally Recognised

Statistical Rating Organisations (NRSRO) entstanden.
Sie erhielten damit vom Staat eine entscheidende und
zugleich exklusive Wächterstellung im US-Finanz-
system. 

Gleichzeitig schwächte die SEC ihre eigene Kontroll-
funktion und ließ die enge kommerzielle Verbindung
der Agenturen mit den Kreditgebern und Wertpa-
pier-Emittenden zu: Seit 1975 werden die Agenturen
von denen bezahlt, die bewertet werden. Die SEC
bezeichnete es als Reform, dass nun die Kreditgeber
und Emittenden die Ratinggebühren zahlen statt wie
zuvor die Kreditnehmer und Investoren. Zudem gin-
gen die Agenturen dazu über, die Kreditnehmer und
Emittenden zu beraten. Das ist so, "als würde ein
Professor Geld dafür nehmen, dass er seinen Studen-
ten sagt, was sie lernen sollen, um in der Prüfung die
besten Noten zu bekommen."3 
Die Bewertung durch die Agenturen wurde in zahlrei-
che Gesetze und Vorschriften auf Bundes-, einzel-
staatlicher und internationale Ebene übernommen.
So müssen alle Teilnehmer am US-Kapitalmarkt sich
seitdem von mindestens zwei der lizensierten Agen-
turen bewerten lassen. So dürfen auch Banken, Versi-
cherungen und andere Finanzakteure in den USA nur
in solche Wertpapiere investieren, die als "investment
grade", also nicht als spekulativ gelten. US-Unterneh-
men müssen sich einem Rating unterziehen, bevor sie
im US-Kapitalmarkt Kredite aufnehmen. Gleichzeitig
durften Anleger und Käufer die Wertpapiere, die von
den Agenturen als sicher bewertet wurden, zum No-
minalwert in ihre Bilanzen einstellen, auch wenn der
Marktwert sinkt.4

Im Zuge der "Globalisierung" setzten die USA auch
globale Funktionen für ihre drei Agenturen durch. In
den Abkommen der Zentralbanken, die in der Bank

Die Ratingagenturen sind mit den 
mächtigen Finanzakteuren verfilzt und 
heizen die Spekulation an. Es nützt 
nichts, sie besser zu regulieren. 
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1) Der Spiegel 18/2010, S. 66
2) Carl Levin, U.S. Senate Permanent Subcommittee on Investigations, Hearing "Wall Street and the Financial Crisis: The Role of Credit Rating Agencies",

Opening Statement of the Chairman Carl Levin 23.4.2010
3) Nouriel Roubini/Stephen Mihm: Das Ende der Weltwirtschaft und ihre Zukunft. Frankfurt/New York 2010, S. 265
4) Zur Geschichte der Ratingagenturen vgl. Heinz Zimmermann/Wolfgang Hafner: Trotz Kritik kein Verzicht auf Rating-Agenturen. Neue Züricher Zeitung

19.8.2010; U.S. Securities and Exchange Commission, Office of Inspector General: The SEC’s Role Regarding and Oversight of Nationally Recognised
Statistical Rating Organisations, Public Version, Report Ne. 458, 27.8.2009 (dieser Bericht enthält zahlreiche geschwärzte Stellen)



of International Settlements (BIS, Sitz Basel/Schweiz)
zusammengeschlossen sind, wurde seit 1988 festge-
legt, dass im internationalen Finanzsystem Wertpa-
piere durch die drei großen US-Agenturen bewertet
werden und bei "non investment grade" mit zusätzli-
chem Kapital der Finanzakteure unterlegt werden
müssen. (Abkommen "Basel I") Obwohl dadurch u.a.
die "Asienkrise" nicht verhindert, sondern verstärkt
wurde, erhielten die Agenturen im nachfolgenden
Abkommen "Basel II" (1999) als Reaktion auf diese
Krise noch weitere Aufgaben: Ihre Ratings wurden
zum globalen Standard für das Eigenkapital der Ban-
ken, um zu verhindern, dass riskante Kredite verge-
ben werden. Auch die Europäische Union macht sich
seit 2007 bei der Bewertung ihrer Mitgliedsstaaten
von den US-lizensierten Agenturen abhängig. 

Die USA hatten auf Basel II gedrungen, setzten die
Vorschriften aber selbst nicht um – das Ziel, die drei
Agenturen als Kontrollinstanz global durchzusetzen,
war ja erreicht. So zündeten die USA und die US-
Finanzakteure einschließlich der Agenturen einen zu-
sätzlichen Treibsatz für die Finanzkrise. Auch die Re-
gierung von Barack Obama hat die Umsetzung von
Basel II mit Hinweis auf die außerordentlichen Um-
stände der Krise weiter ausgesetzt und die Arbeits-
weise und die Funktionen der Ratingagenturen nur in
geringfügigen Details verändert.

Am guten Ruf der Agenturen änderten auch die
größten Skandale nichts. 2001 etwa stellte sich her-
aus, dass alle drei Agenturen die Zahlungsfähigkeit
von Enron, des von der Bush-Regierung protegierten
größten US-Energieunternehmens, bis vier Tage vor
der Bankrotterklärung mit den Bestnoten bewertet
hatten. Dadurch gerieten die Agenturen (wieder ein-
mal) in die öffentliche Kritik. Die SEC stellte erneut
fest, was sie schon verschiedentlich festgestellt hatte:
Die Agenturen sind nicht objektiv, sondern ihre Be-
wertungen sind von eigenen Profitinteressen geleitet
und verzerrt. Sie werden von den bewerteten Unter-
nehmen bezahlt und verdienen zusätzlich durch ver-
schiedene Beratungsdienste an den gleichen Unter-
nehmen. Das ist, als würde bei Gericht eine der bei-
den Streitparteien den Richter bezahlen oder als wür-
de beim Fußballspiel eine der beiden Mannschaften
den Schiedsrichter bezahlen.

Als Reaktion auf den Enron-Skandal und zahlreiche
andere Skandale der dotcom-Blase wurde 2002 im
Sarbanes-Oxley Act u.a. festgelegt, dass die SEC die
Arbeitsweise der Agenturen überprüfen muss – das
war aber sowieso schon ihre Aufgabe gewesen. Das
2006 beschlossene Gesetz zur Reform der Rating-
agenturen (Credit Rating Agency Reform Act) quillt
über von billiger Rhetorik: Gefordert werden Trans-
parenz, Verantwortung, Wettbewerb etc. Seitdem
müssen sich Agenturen in einem formellen Verfahren

lizensieren lassen. Seit 2007 erhielten sieben neue
Agenturen eine Lizenz. Das änderte aber an der Vor-
herrschaft der "Großen Drei", die 95 Prozent des Ra-
tinggeschäfts beherrschen, nichts.5 
Im Ergebnis ist festzustellen: Erstens. Der entschei-
dende Fehler in der Reform des US-Finanzsystems
durch Roosevelt bestand darin, keine staatliche Be-
hörde zu schaffen, sondern die hoheitliche Aufgabe
privaten Agenturen zu übertragen und sie ihrer
Selbstverwaltung und ihrer Interessenverbindung mit
den Banken zu überlassen. Der Staat ist somit Kom-
plize. Dasselbe gilt übrigens für die privaten Wirt-
schaftsprüfer, die im New Deal ebenfalls eine hoheit-
liche Aufgabe erhielten und sie ebenso pervertierten.
Zweitens. Die Propagandisten der Deregulierung ha-
ben mit den Ratingagenturen selbst eine Regulie-
rungsinstanz etabliert, und zwar eine, die ebenso
mächtig wie intransparent und korrupt ist. Das zeigt,
dass die lautstarken Gegner der Regulierung keines-
wegs für Deregulierung eintreten, sondern für eine
Regulierung, die von ihnen selbst beherrscht wird.
Drittens: Die drei großen Agenturen sind sichtbar
und unsichtbar in das Netzwerk der privaten und
staatlichen US-Finanzakteure eingebunden und sind
somit aktives Element des kapitalistischen Krisenzen-
trums.
Oder sind die Agenturen doch so unabhängig, wie
sie behaupten? Das hängt mit der Frage zusammen:
Wer sind die Eigentümer? Diese Frage wurde bisher
auch von den besonders kritischen Kritikern des ge-
genwärtigen Finanzsystems nicht gestellt. Von den
Mitspielern des Systems wird diese Frage bewusst
verschleiert; so behauptet etwa Dirk Reidenbach,
Partner der Wirtschaftskanzlei Hengeler Müller, die
für die Deutsche Bank und andere Banken arbeitet,
es gebe "keine evidenten Interessenkonflikte" bei
Standard & Poor’s (S&P): Diese Agentur gehöre zum
Konzern McGraw Hill, einer Verlagsgesellschaft, also
keiner Bank und keinen anderen Finanzakteuren.6 Die
nächstliegende Frage, wem McGraw Hill gehört,
stellt Reidenbach nicht. Gehen wir ihr also nach.

Standard & Poor’s
Die zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründete
Agentur für Finanzinformationen wurde in der Folge-
zeit erheblich aufgewertet, zum einen übertrug ihr
wie anderen privaten Agenturen die US-Regierung
hoheitliche Aufgaben. 1975 bekam S&P zusammen
mit Moody’s und Fitch von der Börsenaufsicht SEC
die exklusive Oligopolstellung, verbunden mit staat-
lich unkontrollierter Selbstverwaltung. Zum anderen
kaufte der größte US-Verlag für Wirtschaftsmedien,
McGraw Hill, 1966 die Agentur auf und integrierte
sie in das Netzwerk der größten institutionellen Spe-
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kulanten der Welt und der Wall Street (Blackrock,
Capital World Investors, Fidelity, Vanguard, State
Street, Morgan Stanley...). 

S&P eignete sich weitere Funktionen im Finanzsystem
und zusätzliche Geschäftsbereiche an. Seit 1957 ver-
öffentlicht S&P den weltweit führenden Aktienindex
S&P 500. Darin wird – im 15-Sekunden-Rythmus – die
Aktienkursentwicklung der 500 wichtigsten Unterneh-
men abgebildet, die an einer US-Börse notiert sind.
1964 beendete die Börsenaufsicht SEC ihren Index
und übernahm den S&P-Index. Er erfasst nicht das öko-
nomische Ergebnis der Unternehmen (Produkte, Prei-
se, Umsatz, Dividende, Arbeitsplätze, Löhne und Ge-
hälter), sondern die isolierte Wertentwicklung der Ak-
tie. Er ist seit 1983 die Grundlage für den spekulativen
Handel der Banken, der großen Vermögensverwalter
u.ä. mit Index-Optionen (Wetten auf die Kursentwick-
lung). Alle 500 Unternehmen dieses Inzucht-Clubs
sind Kunden von S&P und der anderen Ratingagentu-
ren. Gleichzeitig betreibt S&P eine große Zahl weiterer
solcher Indexe, die die Kursentwicklung mittelständi-
scher, kleiner und internationaler Unternehmen (S&P
MidCaP 400, S&P SmallCap 600, S&P Global 1200...)
oder die Rohstoffpreise (World Commodity Index) zur
Grundlage von Spekulationen machen.

S&P arbeitet eng mit den Regierungen zusammen,
bei Bedarf aber auch gegen sie. So war McGraw Hill-
Chef Harold McGraw Berater von Präsident George
W. Bush.7 Als die Regierung von Präsident Barack
Obama 2010 die Spekulation mit Rohstoffen ein-
schränken wollte, half S&P umgehend den Investo-
ren, die neuen Terminmarkt-Regeln zu umgehen. Im
neuen World Commodity Index sind keine US-ameri-
kanischen Rohstoffe mehr enthalten, sondern das
Nordseeöl Brent und Schwermetalle sowie Zucker,
Kakao und Kaffee, die an Londoner Börsen gehandelt
werden. "Die Anleger wollen sich in Rohstoffen enga-
gieren", hieß es bei S&P.8

Moody’s
Sehen wir uns dann die zweitwichtigste Agentur an:
Moody’s. Sie gehört zwar nicht zu einem vergleich-
baren Konzern wie S&P, ist ansonsten aber nach dem
selben Muster strukturiert: Operiert von Finanzoasen
aus (Delaware, Virgin Islands); bewertet nicht nur
Banken, Vermögensverwalter und Staaten, sondern
verkauft ihnen auch zahlreiche Recherchen und Bera-
tungsdienste; die Eigentümer sind teilweise die sel-
ben wie bei S&P: Capital World Investors, Fidelity,
Vanguard Group, State Street und die Investment-
bank Morgan Stanley. Moody’s ist der Vorreiter bei
der entscheidenden Umstellung, die die korruptive
Phase der Ratingagenturen einleitete: Seit 1970
macht die Agentur ihre Bewertungen nicht mehr im
Auftrag der Investoren, sondern der Emittenden der
Wertpapiere und verlangt die Gebühren von den
Emittenden. Insofern stellt der Begriff "Investor Ser-
vice", der noch heute wie bei S&P den offiziellen Fir-
mennamen ziert, eine Täuschung dar.

Standard & Poor’s Ratings Services

1916 wurde Standard Statistics gegründet, fusionierte
1941 mit Poor’s Publishing zu Standard & Poor’s,
1966 vom Konzern The McGraw Hill Companies auf-
gekauft: Zu ihm gehören Medienunternehmen, die zu-
gleich als Lobby tätig sind: Platts (Petroleum-, Metall-
und Energieindustrie), Dodge (Bauwirtschaft), Apple-
ton & Lange (Medizin), Open University Press, J.D.Po-
wer (Marketing, Konsumforschung), Broadcasting
(Nachrichten, zahlreiche TV-Sender ABC, Time Life, Az-
teca America...), Aviation Week, (Business Week wurde
2008 verkauft), Education (Schulbücher und Lernplatt-
formen, z.B. englisch für chinesische und indische In-
genieure), California Test Bureau (CTB, Testsysteme für
Vor- bis Hochschule in 46 Staaten).

Haupteigentümer: Capital World Investors, Rowe
Price, Fidelity Investments, Vanguard Group, State
Street, Oppenheimer Funds, Morgan Stanley, Wa-
shington Mutual Funds, Blackrock, Allianz Global Inve-
stors of America.

Aufsichtsrat: Harold McGraw, Pedro Aspe (Evercore
Partners), Winfried Bischoff (Lloyds Banking Group),
Douglas Daft (Coca Cola), Robert McGraw (Averdale
Holdings), Hilda Ochoa-Brillembourg (Strategic Invest-
ment Group), Michael Rake (Britisch Telecom), Sidney
Taurel (Eli Lilly), Edward Rust (State Farm Insurance),
Linda Koch-Lorimer (Yale University), Kurt Schmoke
(Howard University).1

Ratingagentur S&P Rating Services: Aktiengesellschaft,
an der Börse New York notiert, juristischer Sitz in der
Finanzoase Delaware. Operativer Sitz in New York, Bü-
ros in 23 Staaten, 8.000 Beschäftigte. Führt seit 1969
für die Wall Street das Registrierungs- und Identifizie-
rungssystem CUSIP (Committee for Uniform Security
Identification Procedures), ohne das der enorme tägli-
che Wertpapierhandel nicht möglich wäre. 1975 von
der SEC mit hoheitlichen Aufgaben bedacht. Bewertet
derzeit Anleihen und Kredite im Volumen von 32 Billio-
nen US-Dollar2 verkaufte im Jahr 2009 insgesamt
850.000 Ratings.3 Zahlreiche Beratungsdienste: Risiko-
management für Banken und Unternehmen, Fortbil-
dung, Finanzsoftware, Marktanalysen durch das Toch-
terunternehmen Capital IQ. Betreibt 36 Aktien- Roh-
stoff- und andere Indexe: S&P 500, S&P Global 1200,
S&P Euro, S&P Latin America 40, S&P Construction
Index, S&P Home Price Index, S&P World Commodity
Index usw. 

In den USA und den Staaten mit Niederlassungen
auch als Lobby tätig, in Deutschland Mitglied im Beirat
der True Sale Initiative (TSI, setzt sich für Verbriefun-
gen – Weiterverkauf von Krediten – ein).

1) McGraw Hill Annual Report 2009
2) Handelsblatt 6.7.2010 (Interview Deven Sharma)
3) The McGraw Hill Companies Annual Report 2009, S. 18
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Fitch

Sehen wir uns schließlich die dritte Agentur an. Bei
ihr liegen die Verhältnisse in gewisser Weise anders:
Sie gehört dem US-verbundenen Teil des französi-
schen Großkapitals, der zugleich eng mit der politi-
schen und Verwaltungselite Frankreichs verbunden
ist. Fitch gehört zum französischen Konzern Fimalac,
der 1991 von Marc Ladreit de Lacharrière, Absolvent
der Ecole Nationale d’ Administration, gegründet
wurde. Lacharrière führt auch heute noch mit 74 Pro-
zent der Aktien und 87 Prozent der Stimmrechte den
patriarchalischen Familienkonzern. 

Lacharrière war bis 1991 Vizechef des französischen
Luxusgüterkonzerns L’Oreal und ist Mitglied in Auf-
sichts- und Beiräten der französischen Zentralbank,
von Renault/Nissan, der Supermarktkette Casino
Guichard Perrachon, des TV-Konzerns Canal Plus und
von L’Oreal und steht der Stiftung der L’Oreal-Haupt-
erbin Liliane Bettencourt vor. Er war mehrere Jahre
Präsident der franzöischen Bilderberg-Sektion.9 Mit
American Friends of the Louvre und France Museums
will er die französische Hochkultur globalisieren (z.B.
Nachbau des Louvre in Abu Dhabi). 
Véronique Morali aus der Leitung der Bereiche Fima-
lac Développement und Fitch wechselte von der
staatlichen Finanzaufsicht (Inspection Générale des
Finances) zu Fimalac; sie gehört dem Aufsichtsrat der
französischen Investmentbank Rothschild an und hat
gleichzeitig eine Leitungsfunktion bei Coca Cola in
Atlanta/USA. Sie gründete die Vereinigung der Frau-
en in Leitungsfunktionen Terrafemina. 2009 wurde
sie zusammen mit den früheren Premierministern
Alain Juppé und Michel Rocard in die Regierungs-
kommission berufen, die Vorschläge für zukünftige
Staatsanleihen machen soll.
Fimalac hält die Mehrheit an der Fitch Group, eine
Minderheit gehört dem US-Unterhaltungskonzern
Hearst. Insofern ergänzen sich das großbürgerliche
französische Familienunternehmen Fimalac und der
von einem verschwiegenen Familientrust kontrollierte
US-Konzern als besondere Exponenten der Intranspa-
renz. Auf der website und in den Geschäftsberichten
von Fimalac wird Hearst mit keinem Wort erwähnt.
Neben dem Großaktionär Hearst spielen in Fimalac
Wall Street-Akteure eine untergeordnete Rolle, ent-
scheidend sind französische Investmentbanken (Roth-
schild, Lazard Frères) und französische Konzerne
(Renault/Nissan, Casino, Fremapi, EDF, Veolia), die
aber auch längst internationalen Investoren gehören.

Die Ratingagenturen sind nicht unabhängig, sondern
sind Teil von Konzernen und Finanznetzwerken. Die
Agenturen bewerten nicht nur Kredite und Finanz-
produkte, sondern sie verkaufen den selben Unter-
nehmen auch die verschiedensten Beratungsdienste.
Sie betätigen sich als Lobby für strukturierte Finanzie-
rungen und sind Teil des auf privaten Gewinn fixier-
ten Finanzsstems. Vic Tillmann, damaliger S&P-Vize-
präsident, stellte 2004 stolz und zutreffend fest: "Wir
haben eine unschätzbare Rolle für das Wachstum der
Finanzmärkte gespielt."10

Bei den Eigentümern der Agenturen dominieren die
größten Vermögensverwalter und institutionellen In-
vestoren bzw. Spekulanten der Welt; bei S&P und
Moody’s haben sie ihren Sitz in den USA, bei Fitch
sind es Weltkonzerne mit traditionellem Sitz in Frank-
reich. Die Eigentümer der Agenturen und die im Auf-
sichtsrat vertretenen Unternehmen gehören zu de-

Moody’s Investors Services

Die Agentur gehört zum Konzern Moody’s Corporati-
on, Aktiengesellschaft an der Börse New York. Gegrün-
det 1909, um die Käufer von Eisenbahn-Anleihen zu
beraten. Juristischer Sitz: Finanzoase Delaware, opera-
tive Zentrale: New York. 12 Tochterfirmen in den USA
für verschiedene Beratungs- und Informationsdienste
(Moody’s Advisors, Moody’s Capital Markets Research,
Moody’s Risk Services, Moody’s Analytics u.a.), alle mit
juristischem Sitz in Delaware. 74 Unternehmenseinhei-
ten in anderen Staaten; europäische Einheiten sind
einer Holding in der Finanzoase Britische Jungfernin-
seln unterstellt, ebenso die Einheiten in Israel, Südafri-
ka, Indonesien und Dubai. Als erste der drei Agentu-
ren errichtete sie in Deutschland unmittelbar nach
dem Zusammenbruch des Sozialismus eine Niederlas-
sung (1991, Frankfurt). 4.000 Beschäftigte. 

Bewertete im Jahr 2009 12.000 Privatunternehmen,
25.000 öffentliche Unternehmen und Einheiten, 110
Staaten und 106.000 strukturierte Finanzprodukte.1

Erstellt zahlreiche Informationsdienste z.B. Weekly
Credit Outlook, Aaa Sovereign Monitor, CLO Interest,
Credit Insight, Speculative Grade Liquidity Monitor.
Beratung in Risikomanagement für Emittenden von
Wertpapieren, neuerdings auch für Versicherungsun-
ternehmen und Staaten. 2001 wurde die Stiftung
Moody’s Foundation gegründet, die das Mathematik-,
Wirtschafts- und Finanzstudim fördert. Sie arbeitet mit
der Clinton Global Initiative des Ex-US-Präsidenten Wil-
liam Clinton zusammen und betätigt sich auch philan-
tropisch.2 In den USA und anderen Staaten auch als
Lobby tätig, in Deutschland Mitglied im Beirat der
True Sale Initiative (TSI, setzt sich für Verbriefungen
ein). 

Haupteigentümer: (in dieser Reihenfolge) Berkshire
Hathaway (Warren Buffett), Capital Research Global
Investors, Capital World Investors, Fidelity Invest-
ments, Davis Selected Advisors, Morgan Stanley, Van-
guard Group, State Street, Invesco Limited, Wellington
Management, American FDS Insurance Growth Income

1) Moody’s Annual Report 2009, S. 7
2) Moody’s Annual Report 2009, S. 8
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9) Bilderberg: Internationales Netzwerk von Bankern, Politikern, Militärs, Adligen, Konzern- und Medienchefs; praktiziert weitgehende Geheimhaltung;
benannt nach dem Bilderberg-Hotel, wo auf Einladung von Prinz Bernhard der Niederlande 1954 das erste der jährlichen, informellen Treffen stattfand.

10) Credit Raters exert international influence, Washington Post 23.11.2004



nen, die selbst Wertpapiere emittieren und von den
Noten der Agenturen abhängen. Intransparenz und
Geheimhaltung gehören mit der extensiven Nutzung
von Finanzoasen und nichtssagenden Geschäftsbe-
richten zur grundlegenden Praxis: Die Agenturen ha-
ben ihren juristischen Sitz in Delaware, Virgin Islands
u.ä. – genauso wie die strukturierten Finanzprodukte,
die bewertet werden. Die ebenfalls von der US-Bör-
senaufsicht lizensierten Wirtschaftsprüfer KPMG und
Price Waterhouse Coopers geben den Agenturen die
Bilanztestate.

Todesurteil: "Wir hatten auch keine Ahnung"
Die Ratingagenturen stehen auf der Seite derjenigen,
die Kredite vergeben, Wertpapiere emittieren und
Geldanlageprodukte verkaufen. Im Auftrag von Ban-
ken und anderen Finanzakteuren nehmen die Agen-
turen die Bewertungen im wesentlichen vor, von ih-
nen werden sie vor allem bezahlt, von ihnen kommen
die bei weitem meisten Aufträge. 

Der neuere Kapitalismus beruht bekanntlich zu einem
wachsenden Umfang auf Krediten und "strukturier-
ten" Finanzprodukten (verbriefte d.h. weiterverkaufte
Hypotheken und andere Produktions- und Konsu-
mentenkredite, Collateral Debt Obligations (CDO),
Solleteral Loan Obligations (CLO), Assedt Backet
Securieties (ABS), Residential Mortgage Backed Secu-
rities (RMBS) u.ä. Konsumenten, Unternehmen, Staa-
ten, aber auch Unternehmen und Banken selbst sind
nur noch lebensfähig mithilfe einer sich immer weiter
drehenden Kreditspirale. 

Ob die Kredite und Finanzprodukte volkswirtschaft-
lich schädlich oder nützlich sind, ob sinnvolle Produk-
te, Arbeitsplätze und ausreichendes Einkommen für
abhängig Beschäftigte entstehen oder nicht, ob Staa-
ten verarmen oder nicht: all dies kümmert die Kredit-
geber und die Verkäufer der Finanzprodukte nur am
Rande. Es geht ihnen um die Bonität, die Fähigkeit
der Kreditnehmer und Käufer, die Kredite zurückzu-
zahlen und den Kaufpreis für Finanzprodukte aufzu-
bringen, selbst wenn dabei Unternehmen, Konsu-
menten und auch Staaten bankrott gehen. 

Deshalb steht die Bewertung logischerweise im ur-
sächlichen Zusammenhang von Enteignungen und
der Übertragung fremden Eigentums in das Eigen-
tum der Kreditgeber und Verkäufer. Die Herabstu-
fung der Bonität hat, gestützt auf die im Bankenmi-
lieu vereinbarten Regeln und auf staatliche Maßnah-
men und Gesetze, deshalb zur Folge: Die Kreditkon-
ditionen verschlechtern sich, die Zinsen werden er-
höht; der Kreditnehmer – ob Staat, Privatunterneh-
men oder Konsument – muss Eigentum verkaufen,
Einkommen abtreten (Privatisierung, höhere Zinsen,
Renten- und Lohnkürzung, höhere Gebühren und
Preise...).

Nach den falschen Bestnoten, die die Agenturen in
Vorbereitung der Finanzkrise vergeben haben, wurde
Deven Sharma, Chef von S&P, gefragt: Wäre es nicht
besser, wenn nicht die Kreditgeber und Verkäufer,

Fitch Ratings 

Fitch Ratings Limited (Motto: "Know your risk") gehört
zu 60 Prozent der französischen Aktiengesellschaft Fi-
malac, die an der Börse Paris notiert ist; neben Fi-
nanzdienstleitungen ist Fimalac bei Immobilien (North
Colonnade, London) und mit dem Konzernbereich Fi-
malac Développement bei Unternehmensbeteiligun-
gen (insbesondere Supermärkte und Automobilindu-
strie) aktiv. Zu 40 Prozent gehört Fitch dem US-Me-
dienkonzern Hearst (23 Tages- und Wochenzeitungen,
33 Radio- und TV-Stationen, Arts & Entertainment
Network mit Disney und General Electric/NBC, History
Channel in 75 Ländern, Sportkabelsender, strategische
Partnerschaft mit Yahoo, Nokia und Microsoft; Zeit-
schrift Cosmopolitan in 53 Ländern, Esquire, Harper’s
Bazaar, Good Houskeeping, Marie Claire, The Oprah
Winfrey Show; Beratungsdienste für das Gesundheits-
system; juristischer Sitz in der Finanzoase Delaware.

Aufsichtsrat von Fimalac: Véronique Morali (Präsiden-
tin von Fimalac Développement und Vizepräsidentin
der Fitch Group), Pascal Castres Saint-Martin (Bank
SEB, gehört der spanisch-englischen Bank Santander),
David Dautresme (Investmentbank Lazard Frères, Su-
permarktkette Casino), Philippe Lagayette (Invest-
mentbank J.P.Morgan, Renault), Jean-Charles Naouri
(Casino), Etienne Pflimlin (Crédit Mutuel), Bernard
Pierre (Fremapi), Thomas Piquemal (Veolia, Electricité
de France EDF), Thierry Moulonguet (Renault).

Fitch Group: Fimalac kaufte 1992 zunächst die kleine
Ratingagentur IBCA (International Bank Credit Analyst,
London) auf. Um Zugang zum US-Markt zu bekom-
men, kaufte Fimalac 1997 Fitch auf, danach wurden
die Ratingagenturen Duff & Phelps (Chicago) und
Thomson BankWatch dazugekauft. Daraus wurde Fitch
Group gebildet. Neben Fitch Ratings gehören zur Fitch
Group die Tochterunternehmen Fitch Solutions (Ver-
marktung von Risikoanalysen, Design von strukturier-
ten Finanzprodukten, Datensammlung, Recherche),
Fitch Training (Training von Bankern, Brokern u.ä. mit
Zentren in London, Zentraleuropa und Asien) und
Fitch Algorithmics (Toronto/Kanada, Risikomanage-
ment für Unternehmen). 3.000 Beschäftigte. 
Fitch Ratings: Fitch Publishing wurde 1913 in New York
gegründet. 1975 durch die SEC lizensiert. Operativer
Sitz in London und New York. 2.100 Beschäftigte in 49
Niederlassungen. Kunden in 150 Staaten, das Hauptge-
schäft findet in den USA statt. Bewertet und berät
auch zahlreiche öffentliche Unternehmen und Verwal-
tungseinheiten (Städte, Counties, Schuldistrikte...). Im
Wissenschaftlichen Beirat sind vor allem Mathematiker
vertreten, die Risikomodelle entwerfen: Paul Em-
brechts, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH)
Zürich; Rüdiger Frey, Universität Leipzig, der zuvor von
der United Bank of Switzerland an der ETH gefördert
wurde; Andrea Sironi, Bocconi University, der auch die
US-Zentralbank berät; Rudi Zagst, Universität Ulm, der
von der Hypovereinsbank kommt u.a. 

In den Staaten mit Niederlassungen auch als Lobby
tätig, in Deutschland Mitglied im Beirat der True Sale
Initiative (TSI, setzt sich für Verbriefungen ein).*

* Die Tätigkeit der deutschen Niederlassungen von S&P, Moody’s und
Fitch wäre eine eigene Untersuchung wert.
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sondern die Kreditnehmer und Käufer die Ratings be-
auftragen und bezahlen? Sharma anwortete: "Nein.
Denn wir haben mehr Zugang zu nicht öffentlich zu-
gänglichen Informationen, wenn wir im Auftrag der
Emittenden handeln." 11 Sharma bejaht somit die zu-
sätzlich von Intransparenz und Geheimhaltung ge-
prägte Komplizenschaft.
Der Agenturchef bestätigt zudem den grundsätzli-
chen Webfehler seiner Tätigkeit: Bei den zu Spekula-
tionszwecken weiterverkauften US-Hypothekenkredi-
te "sind wir gründlich daneben gelegen, wir haben
die subprime-Verbriefungen zu gut bewertet. Dabei
hat den drastischen Einbruch am US-Immobilien-
markt aber kaum jemand vorausgesehen", sagt er.12

Er gesteht damit ein – ohne die Fähigkeit, dies reflek-
tieren zu können –, dass seine Ratingagentur gar kei-
ne auftragsgemäße Bewertungsfunktion wahrge-
nommen hat und wahrnehmen konnte, sondern im
mainstream der Ahnungs- und Verantwortungslosen
ununterscheidbar mitgeschwommen ist. Er spricht
somit in aller Unschuld und Dummheit das Todesur-
teil über seine Profession.

Lukrative Arbeit am Kartenhaus
"Strukturierte Finanzprodukte" waren seit 2000 der
am schnellsten expandierende Bereich der Bewertun-
gen. Damit verdienten die Agenturen zwischen 2002
und 2007 dreimal mehr als mit der Bewertung von
Unternehmensanleihen. Sie gaben Wall Street-Produk-
ten im Umfang von 3,2 Billionen Dollar Bestnoten,
davon 435 Milliarden für subprime-Hypothekenbün-
del. Die Agenturen vergaben dafür jeweils mehrere
zehntausend Ratings.13 Ein Rating kostet zwischen
30.000 und 120.000 US-Dollar.
Gleichzeitig waren die Agenturen als Lobby tätig, um
in allen wichtigen Staaten die Regierungen dazu zu
bringen, Verbriefungen und andere strukturierte Fi-
nanzprodukte gesetzlich zu fördern. Die emittieren-
den Investmentbanken wie Morgan Stanley, Lehman
Brothers, United Bank of Switzerland und Deutsche
Bank hätten ohne den Segen der Agenturen ihren
Ramsch gar nicht verkaufen können. Institutionelle
Investoren wie Vermögensverwalter, Versicherungen,
Pensions- und Investmentfonds müssen aufgrund
von gesetzlichen oder internen Verpflichtungen den
Kauf vom Gütesiegel "investment grade" abhängig
machen.
Das Hearing im Permanent Subcommittee on Investi-
gations des US-Senats zur Rolle der Ratingagenturen
ergab: Sie haben nicht einmal die eigenen Standards

eingehalten. Ihre Verfilzung mit den Emittenden und
ihre privatkapitalistische Unternehmensform haben
dazu geführt, dass sie umso weniger prüften je mehr
es nötig gewesen wäre. Die strukturierten Finanzpro-
dukte wurden immer zahlreicher und komplizierter,
aber die Agenturen haben nicht entsprechend Perso-
nal eingestellt, sondern Gefälligkeitsbewertungen am
Fließband produziert. Vorgesetzte drohten den Ana-
lysten: Du prüfst zu genau! Hör auf damit, sonst
verlieren wir unsere Kunden an die Konkurrenz! 

Analysten wurden eingeschüchtert und gemobbt.
Wenn etwa Goldman Sachs, Lehman und UBS sich
über die Nachfragen eines Analysten beschwerten,
wurde der Analyst ersetzt. Für die Bewertung eines
verbrieften Hypothekenbündels wurde statt wie frü-
her zwei nur noch ein Analyst eingesetzt, der nun
40-60 Dokumente innerhalb weniger Tage durchzu-
arbeiten und eine Bewertung von 280 Seiten zu ver-
fassen hatte. "Kundenzufriedenheit ging über alles".
So wurden der Marktanteil gesteigert, der Aktienkurs
und die Boni in die Höhe getrieben, der Wert der
Aktien der Agenturen stieg. Das berichtete etwa Ri-
chard Michalek, der bis zu seiner Entlassung im De-
zember 2007 Senior Credit Officer bei Moody’s war.14

Eric Kolchinsky wurde ebenfalls von Moody’s entlas-
sen, weil er seine Vorgesetzten auf Betrug bei CDOs
hinwies. Er sollte die hohen Gewinne in diesem Be-
reich nicht gefährden – im ersten Halbjahr 2007 wa-
ren es 200 Millionen Dollar.15 Der Analyst Mark Froe-
ba von Moody’s sagte aus: Gewissenhafte Mitarbei-
ter wurden gemobbt, College-Absolventen ohne Auf-
enthaltsgenehmigung wurden als unerfahrene und
leicht beeinflussbare Analysten eingestellt.16 Das för-
derte das Rating-Hopping oder Rating-Shopping:
Wenn eine Bank bei der einen Agentur nicht schnell
ihre günstige Bewertung durchbekam, ging sie zur
nächsten Agentur. 

Standard & Poor’s erstellte 850.000 Ratings im Jahr
2009, und zwar durch 1.300 Analysten.17 Das bedeu-
tet: Jeder einzelne Analyst hatte im Jahr 65 Bewer-
tungen eines komplizierten Finanzprodukts – etwa
der Anleihe eines Großkonzerns wie General Motors,
eines Staats oder eines Bündels von 30.000 Hypothe-
kenkrediten – anzufertigen. Frank Raiter, bis 2005
Managing Director bei S&P sagte aus: Der Mutter-
konzern McGraw Hill drängte auf monatliche Ge-
winnberichte und verweigerte die Einstellung zusätz-
lichen Personals.18 "Mit hemmungslosen Bewertun-
gen und Betrug bei der Ausgabe von Wertpapieren
wurde die Finanzmaschine gefüttert", sagte ein An-
gestellter.19
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11) Handelsblatt 6.7.2010
12) Handelsblatt 6.7.2010
13) Carl Levin, Chairman, Opening Statement, Permanent Subcommittee on Investigations, U.S.-Senate, 23.4.2010
14) Statement of Richard Michalek, ebd.
15) Statement of Eric Kolchinsky ebd.
16) Kultur der Angst, Financial Times Deutschland 5.6.2010
17) McGrawHill Annual Report 2009, S. 18
18) Frank L. Raiter, vgl. Fußnote 12, Permanent Subcommittee on Investigations a.a.O.



Einzelnen Mitarbeitern war durchaus klar, dass diese
Praxis nicht endlos weitergehen kann. Ein Mitarbeiter
berichtete: Als ich bei einem Investmentbanker ge-
nauer rückfragte, antwortete er mir: IBG-YBG. Als ich
ihn fragte, was das bedeutet, erklärte er: I’ll be gone,
you’ll be gone! – Ich werde längst weg sein, du wirst
längst weg sein! Mit anderen Worten: Warum quälst
du mich? Lass uns zusammen eine Menge Geld ma-
chen, und wir werden lange weg sein bevor das Kar-
tenhaus zusammenbricht.20 Motto: Wir retten unse-
ren Arsch, für die anderen die Sintflut!

Die Methodik: 
Gleiches ungleich bewerten
Fitch erfand 1924 die Bewertungsskala mit 10 Bewer-
tungsstufen, beginnend mit AAA (Bestnote, Triple A)
absteigend über AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C bis D
(=Default, vollständige Zahlungsunfähigkeit). Die Be-
wertungen AAA bis BBB bedeuten "investment gra-
de", also die Empfehlung an die Anleger zum Kauf.
Bei BB beginnt "non investment grade", also die Em-
pfehlung an die Anleger: Nicht kaufen! oder: Zusätz-
liche Sicherheiten verlangen! Die Einstufungen sind
zugleich, wenn es sich um Kredite handelt, verbun-
den mit bestimmten Kreditbedingungen: eine Herun-
terstufung bedeutet, dass alle Banken einen höheren
Zins verlangen. Die Skala wurde später verfeinert
durch Hinzufügung von Plus- und Minuszeichen +/-
und in ähnlicher Form – etwa durch Hinzufügung
von Ziffern (Moody’s) – auch von den anderen Agen-
turen übernommen.

Die Agenturen holen sich die Informationen vor allem
von den Kreditgebern und Emittenden der Wertpa-
piere und orientieren sich ausschließlich an deren In-
teressen. Die Agenturen kümmern sich auch nicht
darum, wie etwa die Kreditvergabe geschah. Wurden
die Kredite unter falschen oder unvollständigen Infor-
mationen den Kreditnehmern aufgeschwätzt? Egal.
War schon absehbar, dass der Kreditnehmer die Kre-
dite gar nicht zurückzahlen kann? Egal. Haben die
Kreditversicherer wie American International Group
(AIG) überhaupt Rücklagen für den Versicherungsfall
gebildet oder nicht? Egal.21

So wurde auch nicht berücksichtigt, dass im Vorfeld
der verbrieften Hypothekenkredite die Kreditnehmer
– vielfach Arbeitnehmer ohne festes Einkommen –
mit betrügerischen Mitteln zur Kreditaufnahme ver-
lockt worden waren, z.B. durch Einkommensnach-
weise, die von den Bankvertretern gefälscht wurden.
Obwohl Berichte über solche Betrügereien bereits
2005 in den mainstream-Medien auftauchten, war
das den Agenturen egal.22 Sie kümmern sich auch

nicht darum, wie es den Kreditnehmern geht, z.B. ob
sie nach der Herabstufung und den höheren Zinsen
enteignet werden, Bankrott gehen oder verhungern –
unabhängig davon, ob es sich dabei um individuelle
Konsumenten, Unternehmen oder ganze Volkswirt-
schaften handelt. Die Bankforderungen haben abso-
lute Priorität, wie leichtfertig, korrupt und betrüge-
risch die Kreditgeber und Emittenden auch vorgegan-
gen sein mögen. 

Die Agenturen bewerten nicht nur, sondern helfen
den Kunden, Kredite und Wertpapiere vor dem Ra-
ting zu strukturieren (indicative rating). Die Kunden,
z.B. Investmentbanken, konnten solange ändern und
nachbessern, bis freundlicherweise ein Triple A ge-
währt wurde. Die Agenturen halfen dabei, die unter-
schiedlichen Tranchen von verbrieften Hypotheken-
krediten – unterschiedlich nach der Ausfallwahr-
scheinlichkeit – so zu mischen und zu gestalten, "dass
dabei ein möglichst großes Volumen an AAA-Tran-
chen und folglich ein möglichst hoher Erlös aus dem
Verkauf von CDO-Papieren entstand".23

Die Bewertungen werden mithilfe von mathemati-
schen Risikomodellen erstellt. Dabei werden die bis-
herigen historischen Erfahrungen zugrundegelegt.
Dagegen können die aktuellen Mechanismen nicht
berücksichtigt werden, die sich aus der ständigen De-
regulierung und der eigendynamischen Erfindung
neuer Finanzprodukte ergeben: Die Modelle laufen
den ständig bewusst vergrößerten Risiken notwendi-
ger Weise immer hinterher.

41

19) Zitiert nach Carl Levin Fußnote 13 a.a.O.
20) Zitiert nach Carl Levin a.a.O.
21) AIG hatte zehntausende Kredite im Wert von ca. einer halben Billion US-Dollar für strukturierte Finanzprodukte versichert bzw. dafür die Gebühren

kassiert, ohne Rücklagen zu bilden; das wussten alle beteiligten Banken, konnten aber pro forma eine Versicherung vorweisen; vgl. Roubini/Mihm S. 269
22) Arturo Cifuentes: vgl. Fußnote 13, Permanent Subcommittee on Investigations a.a.O.
23) Hans-Werner Sinn: Kasino-Kapitalismus. Berlin 2010, S. 179



Die Agenturen unterhalten wichtige Tochterunter-
nehmen oder Abteilungen (Analytics, Algorithmics
u.ä.), die solche mathematischen Risikomodelle ent-
wickeln. Sie arbeiten mit Methoden und Zeithorizon-
ten, die an den privaten und kurzfristigen Gewinnkri-
terien orientiert sind; Gewinnkriterien, die sowohl für
die Kunden der Agenturen wie für die Agenturen
selbst gelten. Die Agenturen verkaufen den Kunden
nicht nur die Ratings, sondern etwa auch Software
und Beratung, wie auf den öffentlichen wie nichtöf-
fentlichen Finanzmärkten durch Ausnutzung winzig-
ster zeitlicher und wertmäßiger Unterschiede – dabei
geht es auch um tausendstel von Sekunden und drit-
te Stellen hinter dem Komma – Gewinne herauszuho-
len sind auf Kosten anderer Marktteilnehmer. Dabei
folgen die Agenturen der selben Logik wie ihre Kun-
den. Deshalb können die Bewertungen der Agentu-
ren nicht unabhängig sein, sondern sind identisch
mit den Zielen der Kunden.

Obwohl die Agenturen hoheitliche und regulatori-
sche Aufgaben wahrnehmen, übernehmen sie keine
Verantwortung.24 Mit den Kunden vereinbaren sie
eine standardisierte Haftungsfreistellung,25 woraus,
nebenbei bemerkt, auch hervorgeht, dass auch die
Kunden das Rating inhaltlich nicht wirklich ernstneh-
men – das Rating ist nur als hoheitlicher Gefällig-
keitsstempel interessant. Die Agenturen bezeichne-
ten bisher ihre Bewertungen als "Meinung" (opinion),
obwohl sie Gesetzeskraft haben. Auch die US-Justiz
spielte bisher mit: In mehreren Fällen sprachen US-
Gerichte die Agenturen, die von Privatpersonen ver-
klagt wurden, frei: Die Agenturen hatten argumen-
tiert, dass ihre Bonitätseinstufungen keinen objekti-
ven Anspruch haben, sondern der "Meinungsfreiheit"
unterliegen.26 Im "Wall Street Reform and Consumer
Protection Act" hat die Regierung Obama 2010 dem
einen Riegel vorgeschoben: Die Ratings gelten nun
als Experten-Äußerung, für die die Agenturen haften
müssen.

Es spricht auch nicht für ihre Unabhängigkeit, dass
die Agenturen fast nie und wenn, dann immer nur in
Nuancen in ihren Bewertungen voneinander abwei-
chen.27 Es würde keinen Unterschied machen, ob es
eine einzige Agentur gäbe oder die drei, die seit vier
Jahrzehnten das Ratinggeschäft beherrschen. Wett-
bewerb findet nicht statt, sondern es handelt sich um
ein als Oligopol verkleidetes Monopol.

Die Agenturen sind in die Strukturen der Wall Street,
der mächtigsten in den USA ansässigen Investoren-
gruppen der Welt und der US-Weltmacht eingebun-
den. Obwohl der Staat USA in griechischen und ähn-

lichen Dimensionen überschuldet ist und keinen
Rückzahlungsplan vorweisen kann, bekommt er von
allen drei Agenturen einheitlich nach wie vor die
Bestnote AAA. Befragt, ob die US-Staatsanleihen ihr
Triple A verlieren könnten, antwortete US-Finanzmi-
nister Timothy Geithner: "Die USA werden niemals
das Triple A verlieren." Gerade in Krisenzeiten legen
"die Investoren" weltweit ihr Geld immer in US-Anlei-
hen an, es bestehe eben ein "grundsätzliches Vertrau-
en" in die USA.28 Und die Agenturen segnen das ab.
Auch hochverschuldete Staaten wie Großbritannien
und Japan, erhalten weiterhin Bestnoten. Sie können
nämlich wie die USA selbst – etwa im Unterschied
zum Euro-Raum – ihre Staatsanleihen in eigener Wäh-
rung herausgeben; d.h. die Zentralbanken können ein-
fach neues Geld drucken bzw. heutzutage das digitale
Äquivalent herstellen. Damit wird der nominelle Bank-
rott vermieden, aber die Schulden gehen durch Infla-
tion auf die Gläubiger über. Die Ratingagenturen
stützen dies durch ihre Bewertungen, sie sind Teil
dieser Praxis.29 Als Mexiko stark verschuldet war, be-
noteten die Agenturen Mexikos Schulden, die in der
Landeswährung Peso aufgenommen waren, mit AA-,
aber die in US-Dollar aufgenommenen Schulden gleich-
zeitig mit BB-, und dies allein deswegen, weil Mexiko
Pesos drucken konnte, US-Dollars aber nicht.30

So ist verständlich, dass die Agenturen Gleiches nicht
gleich bewerten. Während sie in die Verschuldung
des Staates Griechenland die Schulden etwa der öf-
fentlichen Krankenhäuser einrechnen, so lassen sie
bei der Bewertung von US-Einzelstaaten vergleichba-
re Schulden außen vor. "Viele US-Staaten haben drei-
fach höhere Schulden als im öffentlichen Haushalt
ausgewiesen wird, u.a wegen der hohen Pensionsver-
pflichtungen für die Bediensteten der öffentlichen
Verwaltung. Das wird aber von den Ratingagenturen
nicht berücksichtigt", stellt Andrew Biggs vom Ameri-
can Enterprise Institute fest.31

Ein zutiefst korruptes System: 
regulieren, reformieren?
Die Agenturen sind keine Kontrollinstanz, die dem
ursprünglich gemeinten Gesetzesauftrag nachkommt,
sondern sie missbrauchen ihre privilegierte, vom Ge-
setzgeber zugestandene Kontrollfunktion, gefördert
vom Staat. Sie sind ein aktiver regulatorischer Akteur
im Sinne des in den USA entwickelten und global
herrschenden Finanzsystems. Es beruht auf der Mög-
lichkeit endlosen staatlichen Gelddruckens und der
absoluten Vorherrschaft der Investmentbanken und
der größten Vermögensverwalter der Welt. Die For-
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24) Vgl. Werner Rügemer: Bankster vor Gericht. Kollektive Unschuld und systemische Kriminalität, Blätter für deutsche und internationale Politik 8/2010
25) Frankfurter Allgemeine Zeitung 8.6.2010
26) Frankfurter Allgemeine Zeitung 8.6.2010
27) Arturo Cifuentes a.a.O.
28) Wirtschaftsblatt 8.2.2010
29) Nouriel Roubini/Stephen Mihm: Das Ende der Weltwirtschaft und ihre Zukunft. Frankfurt/New York 2010, S. 390
30) Frank Partnoy: F.I.A.S.C.O. Blut an den weißen Westen der Wall Street-Broker. Wien/Frankfurt 1997, S. 100
31) ZDF, Wiso 19.7.2010



derungen der Finanzakteure haben Vorrang vor
volkswirtschaftlichen und sozialen Kriterien. Betrug
auch im Sinne bürgerlicher Gesetze, organisierte Ge-
heimhaltung und Täuschung sind selbstverständli-
cher Bestandteil des Verhaltens. Die Agenturen hel-
fen bei der schleichenden Enteignung von Individu-
en, Anlegern und Staaten und dienen damit der
Selbstbereicherung einer ungewählten Elite, die nach
dem Motto vorgeht "Nach uns die Sintflut". Die Agen-
turen sind "ein zutiefst korruptes System", aber diese
Charakterisierung durch Paul Krugman ist unvollstän-
dig: Wie korrupt ist ein Gesamtsystem, das einem
zutiefst korrupten Teilsystem eine so zentrale regula-
torische Bedeutung zumisst?

Das Modell, dessen "Leistungen" seit Jahrzehnten
nachprüfbar sind, zeigt, dass es ein grundsätzlicher
Fehler ist, privatkapitalistische Akteure mit der Wahr-
nehmung öffentlicher Aufgaben zu betrauen. Aus
diesen Erfahrungen die richtigen Konsequenzen zu
ziehen, ist um so wichtiger, als im Unterschied zur
anfänglichen Aufgabenstellung inzwischen auch öf-
fentliche Unternehmen und Staaten dem Rating nach
US-Muster unterliegen. Wurden 1975 nur 5 Staaten
durch die Agenturen bewertet, so waren es 1990
bereits 68, 2000 bereits 191, und seit 2002 sind es
alle 202 Staaten.32 Welchen Einfluss damit die Agen-
turen – in Verbindung mit den verfilzten Banken,
Spekulanten, der Europäischen Union und der Welt-
bank – haben, zeigte sich zuletzt im Falle Griechen-
lands.33

Nach der Finanzkrise haben auch westliche Regierun-
gen eine stärkere Regulierung und eine Reform der
Ratingagenturen gefordert. Die SEC schlug vor, dass
die Agenturen ihre Beratungstätigkeit "reduzieren"
und der Wechsel von einer Agentur in eine Bank
nicht so leicht möglich sein soll.34 Davon ist so gut
wie nichts übriggeblieben. Die Agenturen haben bei
den Hearings im US-Kongress pflichtgemäß ein paar
"Fehler" eingestanden und Besserung gelobt, wie
schon oft.

Die Meinungsmacher des Finanzsystems üben sich in
pragmatischer Resignation: "In Zeiten der Unsicher-
heiten steigt die Nachfrage nach Ratings – so frag-
würdig diese auch sind."35 So argumentiert auch
Andrew Bosomworth, Topmanager bei Pimco, einem
der größten Anleihekäufer der Welt: "Die Ratings be-
deuten immer weniger. Da man aber bei vielen Ent-
scheidungen und Regulierungsvorschriften keine an-
dere Wahl hat, greift man dennoch immer wieder auf
die Ratingagenturen zurück."36 Mit diesem Zynismus
kann die Branche sehr gut leben.

Etwas mehr beunruhigt sind die Agenturen durch
Klagen auf Schadenersatz, die von Geschädigten vor
Gerichten in mehreren Staaten eingereicht werden.
Dadurch können die Praktiken der Agenturen stück-
weise offengelegt werden. Ein erfolgreiches Urteil
kann Milliardenforderungen nach sich ziehen. So ge-
winnt etwa die Klage eines Rentners gegen die deut-
sche Filiale von Standard & Poor’s eine grundsätzliche
Bedeutung; er hatte für 30.000 Euro Lehman-Zertifi-
kate gekauft, für die sich die Bank das Gütesiegel A
von S&P gekauft hatte – es galt noch drei Tage vor
der Lehman-Bankrotterklärung. Nach Ansicht des Klä-
gers haften die Agenturen gegenüber den Anlegern
für ihre Bewertungen, wenn diese im Verkaufspro-
spekt als Werbung aufgeführt werden.37 Es klagen
nicht nur individuelle Geschädigte, sondern auch in-
stitutionelle Investoren und Pensionsfonds, etwa we-
gen der Schrottpapiere der IKB, die von S&P und
Moody’s geratet wurden.38

In der Europäischen Union werden zögerliche Überle-
gungen für eine eigene europäische Agentur ange-
stellt – dagegen dürfte die Bankenlobby in Brüssel
wohl schon aktiv geworden sein. Selbstbewusster ist
die neue Wirtschaftsmacht China. Die chinesische
Zentralbank gründete 1994 die Dagong Global Credit
Rating Company als private Agentur für innerchinesi-
sche Aufgaben. Sie ist zu 100 Prozent in chinesicher
Hand, im Unterschied zu den anderen Agenturen in
Asien, die ganz oder teilweise im Eigentum der west-
lichen Agenturen sind. Nach der Finanzkrise hat
Dagong  den Tätigkeitsbereich auf ausländische Staa-
ten und Kredite ausgeweitet. Im Unterschied zu S&P,
Moody’s und Fitch, die die USA ungerührt mit AAA
bewerten, gab Dagong nur ein AA.39

Ein zutiefst korruptes System kann man nicht regulie-
ren oder reformieren. Seine Zeit ist vorbei. Die Agen-
turen müssen ihrer öffentlichen Funktionen enthoben
werden. Vor allem müssen die Kriterien für gutes
Wirtschaften und gute Staatshaushalte anders gestal-
tet werden. Die Kriterien dürfen sich nicht am Inter-
esse der Finanzakteure orientieren, sondern am Inter-
esse der Beschäftigten und Empfänger staatlicher
Transferleistungen, der privaten und öffentlichen Un-
ternehmen, der Konsumenten und Staaten. Es geht
um die Wohlfahrt der Mehrheit und die langfristige
Erhaltung der Gesellschaft, nicht um die Wohlfahrt
einer zynischen Elite.
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