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''Faites vos jeux!" - ''Machen Sie ihre Einsätze - das 
Spiel geht weiter. Setzen Sie diesmal auf Aktien!" 
Das Jahr 1996 stilisieren Finanzblätter und Börsen
Gurus zum ''Jahr der Aktie" hoch. Blendende Ge
winnaussichten der Konzerne, noch höhere Einsät
ze im Übernahme-Monopoly würden die Bullen an 
der Börse erst richtig losmachen. 

Den Bär, das Symbol von Baisse und Crash hören 
nur wenige tapsen. Steigende Arbeitslosenzahlen 
beeindrucken die Stimmung der Börsianer ohnehin 
nicht. Im Gegenteil. Arbeitsplätze, die der Rationali
sierung zum Opfer fallen, lassen die Kurse steigen. 

Stärkeres Unbehagen bereiteten da schon die Tur
bulenzen an den internationalen Finanzmärkten im 
vergangenen Jahr: Mexikanische ''Tequila-Krise': 
Achterbahnfahrt des US-Dollars, Abwertungswett
lauf europäischer Währungen, japanische Banken
krise - und dann natürlich der Crash der renommier
ten Baring-Bank - beinahe hätte die Queen einen 
Teil ihrer Schätze verloren. Da kam dann doch kurz 
"Götterdämmerung in der Londoner City" und an an
deren Börsenplätzen ob der Störanfälligkeit des mo
dernen Finanzsystems auf, um dann aber wieder 
der Hektik irdischer Geldgier an den Finanzmärkten 
zu weichen. "Business as usual". 

In Deutschland verabreichten Finanzexperten zu
dem Beruhigungspillen. Ein GAU wie bei der Ba
ring-Bank oder gar ein Super-GAU des Banken
systems sei hierzulande nicht möglich. Denn wir ha
ben nicht nur die sichersten AKWs, die sicherste 
Währung, sondern auch ein ''ausgebufftes Kontroll
und Überwachungssystem" im Bankwesen, wie uns 
der oberste Aufseher des Kreditgewerbes, Wolf
gang Artopoeus, versichert. Die Pleite der Herstatt
Bank infolge Devisenspakulation liegt ja immerhin 
schon über zwanzig Jahre zurück. Die Havarie der 
Metallgesellschaft unter VerantVO(ortung der Deut
schen Bank ist allerdings jüngeren Datums. Der 

Handel mit derivativen Ölkontrakten hatte zur 
Beinahme-Pleite geführt, kostete zwei Milliarden 
Mark an Verlust und hunderten Beschäftigten den 
Arbeitsplatz. Für die Deutsche Bank aber waren es 
wie bei der Schneider-Verspekulation wieder einmal 
nur ''peanuts". 
Schwinde/erregende Drehzahlen des Finanzkarus
sells, spekulative Aufblähung der Geldmärkte kenn
zeichnen heute die kapitalistische Weltwirtschaft. 
Während der Konjunktur-Lokomotive nach dem 
schwächsten Aufschwung der Nachkriegszeit be
reits wieder der Dampf ausgeht, brummen die Fi
nanzmärkte. Sparkassen-Präsident Horst Köhler 
stellte im Oktober 1995 am Rande der Jahresver
sammlung von IWF und Weltbank fest: '1m Gegen
satz zur Realwirtschaft expandieren die Finanzmärk
te weiter mit einem exorbitanten Tempo und kop
peln sich damit von der Realwirtschaft immer mehr 
ab. Wurden Anfang der 90er Jahre an den Devisen
märkten weltweit noch täglich 1000 Milliarden Dollar 
gehandelt, beläuft sich der Umsatz inzwischen auf 
börsentäglich ca. 1500 Milliarden Dollar. Das ent
spricht in etwa dem 70fachen des täglichen weltwei
ten Exportes von Waren und Dienstleistungen''. 
(Redemanuskript, 7.10.95, S.2). 
Spekulativ üb·erdrehte Börsen bei vergleichsweise 
dahindümpelnden Gütermärkten, relative Verselb
ständigung der Geldakkumulation gegenüber der 
Realakkumulation, wachsender Anteil von Zins- und 
Rentierseinkommen am gesamten Kapitaleinkom
men - mit diesen Merkmalen könnte man in etwa 
den Casino-Kapitalismus skizzieren. 

Was sind die Gründe für das immer stärkere Ausein
anderdriften von Realwirtschaft und Finanzsektor? 

Was sind die Folgen dieses krebsartigen Geld
wuchers und Finanz-Überwucherns? 

In den folgenden Kapiteln soll versucht werden, auf 
diese Fragen näher einzugehen. 



1. Rentier-Kapitalismus 
Marktradikale "Angebotsorientierung" hieß die Zau.�erfor
mel mit der die Neo-Liberalen die kapitalistische Okono
mie

1 
aus ihrer Stagnat ions- und Lähmungsphase ab Mitte 

der siebziger Jahre wachrütteln wollten .  Entf�ss�lung d�r 
Märkte, ungehemmte Profitmacherei sollten fur eine Rev!
talisierung sorgen . Deregulierung, Steuersenkungen fur 
U nternehmer und Spitzenverdiener, Reduzierung �er So
zialausgaben und Verbil l igung der Ware Arbeitskraft, 
strikte Polit ik der Geldwertstabi l ität „.- das waren die we
sentl ichen l ngredenzien ihrer Angebotsökonomie. Doch 
die Operation erwies sich als Flop. Nach einem Jahr
dutzend Neoliberalismus ist der Patient "Wirtschaft" sie
cher und lethargischer denn je. 
Soweit die kapital ist ische Weltwirtschaft in �en 80er J�h
ren expandierte, die Konjunktur nach der .Krise 81/82 wie
der ins Laufen kam, war das primär die Folge rechts
keynesianischen "deficit-spendings" in eine gigantische 
Rüstungsökonomie. Wachstumserfolge der "Reagano
mics" beruhten weitgehend auf einem Super-Waffen-Pro
gramm, das al lerdings neben der Sowjetun ion auch die 
US-Staatsfinanzen totrüstete. 
Erfolgreich waren dagegen die ne�liberalen "Chicago
Boys" in der Einkommens-Rückverteilung zugunsten der 
Gewinne. Entsprechen� der �axime i hr�s Le�rvaters �nd 
Chicago-Professors M1lton Fnedman - es gibt nur eine 
soziale Verantwortung der Wirtschaft, nämlich unter Be
nutzung all i hrer Hi lfsquellen sich zu betätigen, um � ie 
Profite zu maximieren" - konnten sie in allen lndustne
staaten ein rasantes Ansteigen der Unternehmerprofite 
erreichen. 
In der Bundesrepublik Deutschland z.B. stiege� die Ne�o
gewinne von 1 982 - 1 994 um 1 59 Prozent. C?1e Realein
kommen dagegen stagnierten: "Von 1 980 bis 1 994 �e
trägt der kumul ierte Realeinkommens-Zuwachs trotz viel
zitierter "Aufschwungjahre" in diesem Zeitraum nur plus 
2 6% · und auch dieser Zuwachs wird im Verlauf von 1 995 
�eitg�hend "aufgezehrt" worden sein", stellt . d�s WSl
lnstitut in einer Untersuchung fest (WSl-M1tte1l ungen, 
1 0/1 995, s. 61 2) . 

Von der privaten Nachfrageseite war da kein lmp�li 
erwarten .  Und die Staatsnachfrage war durch def1z1 
Etats und der damit verbundenen Zinszahlungen au 
laugt. Ende der 80er Jahre machte sich die Akk�mL 
onsschwäche in den kapitalistischen Metropolen lahn 
der denn je breit. M it der Folge, daß in den acht_ziger 
beginnenden neunziger Jahren zunehmende Tei le de 
z ielten Gewinne nicht mehr in Realinvestitionen und 
Aufbau von Kapazitäten angelegt wurden. Schre ibt 
Georg Zinn: "Warum sol lte angesichts anhalt�n?er �· 
frageschwäche auch massiv in  neue Kapazitaten 11 
stiert werden, außer in jenen Fällen , wo 

_
es um Mar� 

teilsgewinne ging und sich die offensiv agierende Anb1 
trotz absehbarer Sättigungsgrenzen Absatzwachstum 
lasten der Konkurrenten erhofflen . "  (Zinn ,  Wirtschi 
krise, 1 994, S. 54) . 
Die moderne Überakkumulation und Überproduktion 
se äußert sich weniger in leerstehenden �er d�r Verr 
tung von Produktionskapazitäten, denn . 1m N1chtau1 
von Kapazitäten, obwohl insbesondere die �onzer.ne 
nötige Kapital dazu hätten .  Anders au�gedruckt: D ie t 
zerne haben i n  den vergangenen 1 2  bis 15 Jahren Pr1 
gemacht wie nie zuvor, aber davon nur  einen Teil pro1 
t iv investiert. Die Formel wonach die "Gewinne von h1 
die Investitionen von morgen und die sicheren Arbeits1 
ze von übermorgen" seien hat sich als neoliberale L 
formel erwiesen. 

Aufschatzung von Geldkapital 
Da ein zunehmender Tei l  der erzielten Profite nicht n 
produktiv in der Realwirtscha� angelegt �erden kor 
wurde er in Form von Geldkapital akkumul iert. 
Das kommt unter anderem im wachsenden Geld 
mögen der Unternehmen, den s�g.  l i�uiden � itteln 
Ausdruck. Es sind jene Gelder, die mcht unmitt�lba 
den Geschäftszweck benötigt werden, sondern zins
dividendenbringend in Wertpapiere und Aktien (sowe 
sich nicht um echte Betei l igungen handelt) gesteckt ; 
den . "Bis 1980 war die Geldvermögensbi ldung der! 
duktionsuntemehmen erheblich geringer als die Sach 
mögensbi ldung durch Nettoinvestitionen. Ab 1 980 kl 
das um. Von 1 980 bis 1993 bildeten die Produktionsu1 

Nettogewinne 1982 - 1994 
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nen ein Geldvermögen von 1 .2 1 2  Mrd .  DM und ein 
hvermögen von 859,5 Mrd.  DM (Rainer Roth, Wie der 
1t die Reichen reicher macht, Manuskript ,  S .  3). 
en liquiden M itteln offenbart sich in doppelter Weise 
unproduktive, ja parasitäre Chrakter des "modernen" 
ital ismus. Die Unternehmensgewinne werden in zu
nendem Maße in Finanzanlagen gesteckt und daraus 
ei nkommen erzielt, und neue Kapazitäten bzw. Markt-
1i le werden nicht durch Investitionen aufgebaut,  son-
1 gekauft. Die l iquiden Mittel gelten zugleich als 
gskassen der Unternehmen für Fusionen und mehr 
·weniger "feindl iche" Übernahmen. 
damalige Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Al· 
Herrhausen, war sich dieses Problems durchaus be
t: "Nehmen Sie i rgendein Industrieunternehmen, das 
1i nn macht . Das steht vor der Frage: Was tun mit dem 
J? Sofern und solange es nicht im ·gleichen Maße 
stitionsmöglichkeiten wahrnimmt, ist ein Cash-flow
rhang vorhanden. Das Unternehmen legt das Geld 
idwo an. "  (Spiegel- Interview, 25/1 87) . 

:ntwicklung 
les privaten 
ieldvermögens 
1 Deutschland 

1910 1915 1915 
�k('1�5�3S) 

"MSO!licßlicM 36 MrdDH itt J 
t.utHßc.Mde:s/, 

1980 

m noch größeren Zugewinn weisen die Geldver-
1en der Privathaushalte in den 80er und 90er Jahren 

Sie resultieren in ihrer Masse weniger aus "Erspar
en" aus Arbeitseinkommen, denn aus aufgeschatzten 
1i nnbestandtei len, etwa in Folge von Gewinnentnah-
1 aus den jeweil i gen Unternehmen. Oder es handelt 
um Geldvermögen, die in hohem Maße aus Gewin

ikommen resultieren: Zum Kreise d ieser Einkom-
1sbezieher zählt der traditioneller Mittelstand (Hand
<er, Händler) ,  aber auch sogenannte städtische M ittel
chten und Selbständige, wie Ärzte, Rechts- und Pa
anwälte, Geldmanager und Anlageberater, wie Ban-
Broker, Makler, Steuerberater, Versicherungsagen

· · ·  Im Zuge der neoliberal ist ischen Deregul ierung und 
atisierung expandierten gerade die letztgenannten 
�iche, sind mit der Expansion der Finanzmärkte neue 
pie-Schichten (Young Urban Professionals) hinzuge
imen. Sch ließl ich zählen zu den heutigen Schatzbild· 
1 höhere Angestellte und Manager, die Kapitalfunktio
ausüben , Provisionen und Gewinnbeteil igungen ein-

ichen. All d iese Einkommen enthalten in hohem Maße 
1i nnanteil e und wiesen in den vergangenen Jahren ein 
überproportionales Wachstum auf. Da sie nicht vol l  

3 

konsumiert werden (können) , dienen sie der privaten 
Geldvermögensbi ldung. Über Kapitalsammelstel len, wie 
Banken und andere Finanzinstitute werden sie in den Fi· 
nar:tzkreislauf geschleust. 

Aufbau des Geldvermögens 
Auftei lung Ende 1994 in Mil l iarden D M  

rundungsbedlngte Differenz 

"Sfi�.fi!r 
, ,��A Anl a g�n 

bei Ve.rsicherungen ., �· . � 

,2,Termin
·,_,gelder 

:::::: . 

Quelle: Globus, Deutsche Bundesbank, aus: SZ, 1.8.96 

Die Entwicklung verl ief in al len kapital istischen Industrie
staaten ähnlich. Die FAZ (3.9 .93) schreibt: "Als Folge ei
nes Jahrzehnte währenden Wohlstandes hat sich in den 
Industrienationen ein enormes Finanzvermögen in Form 
von Bankguthaben , Aktien, Anleihen und anderen Anlage
instrumenten gebildet. Fachleute schätzen den Wert der 
an den internationalen Finanzmärkten handelbaren Wert
papiere auf annähernd 25.000 Mi l l iarden Dollar" .  

Geld-Aristokratie 

Eigentl ich dürfte in Deutschland niemand Geldsorgen ha
ben. Die Deutsche Bundesbank ermittelte fü r 1 994 ein 
durchschnittl iches Geldvermögen pro Haushalt von 
1 37.000 DM. "Wohlstand für alle!?" Mitntchten. Das Geld
vermögen ist extrem ungleich vertei lt. 1 988 hatte die unte
re Hälfte der Haushalte praktisch nichts. Denn auf sie 
entfielen drei Viertel aller Konsumentenkredite. Zieht man 
diese von ihrem Geldvermögen ab, bleibt noch ein Antei l  
von ganzen 1 ,3 Prozent am Netto-Geldvermögen. 
Umgekehrt besaßen 1 988 die reichsten zehn Prozent der 
Haushalte die Hälfte des gesamten Geldvermögens. Die 
reichsten 5 Prozent wiederum 35,9 Prozent und das 
reichste 1 Prozent der Haushalte allein 1 4,5 Prozent. 
Nach der offiziel len Statistik! Und diese ist mit Vorbehalt 
zu benutzen. Denn wie das Deutsche I nstitut für Wirt
schaftsforschung (DIW) feststel lt, hat der Gesetzgeber an 
einer aussagefähigen Vermögensstatistik "kein.Interesse" 
(WiWo 1 7  .11 .94). So führt das Statistische Bundesamt , 
das ansonsten jeden Kohlkopf zählt , bei der Einkom
mens- und Vermögensverteilung nur Stichproben-Erhe· 
bungen durch und auch das nur al le fünf Jahre. Die letz
ten ausgewerteten Angaben aus den "Einkommens- und 
Verbrauchstichproben" (EVS) stammen aus dem Jahre 
1 988. Und selbst die Vertei lungsergebnisse dieser EVS 
stel len nur die halbe Wahrheit dar. Denn die 0,2 Prozent 
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reichsten Haushalte sind aus "statistischen Gründen" gar 
n icht erfaßt . Bundesbank: "In diese Erhebung waren 
Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen von 
25.000 DM und mehr n icht einbezogen" (Bundesbank
Monatsberichte 1 0/93) . Immerhin sind das die "Oberen 
Zehntausend" der Gesellschaft - genauer: die oberen 
60.000 Haushalte. Dazu zählen die Topmanager der Kon
zerne, die Mi l l iardäre,  Multimil l ionäre und Megareichen. 
Würde man sie in die Statist ik ei nbeziehen, dann wäre die 
von der EVS festgestellte Ungleichvertei lung des Geld
vermögens noch weit krasser. (vgl. dazu auch isw-wirt
schafts- und grafikdienst, Nr. 2 " Reichtum und Kapital
macht in Deutschland" und isw-spezial Nr. 1 , "Kapital
macht i n  Deutschland") . 

Verteilung des privaten Geldvermögens 1988 

Quelle: Statistisches Bundesamt EVS isw-grafik 

Zehn Prozent der Haushalte, etwa drei Mi llionen , verfü
gen a lso über mehr a ls die Hälfte der viereinhalb Bil l ionen 
Mark Geldvermögen . Rein statistisch errechnet sich dar
aus ein Betrag von knapp einer dreiviertel Mi l l ion Mark 
Geldvermögen pro Haushalt. Kleineres, wie Sachvermö
gen , Häuser, Eigentumswohnungen, Grundstücke kom
men meist noch hinzu. Elmar Altvater (FU Berlin) über 
diese Geldaristokratie: "M it den Geldvermögensbesitzern 
ist neben Lohnarbeit und Kapital eine (neue) Klasse ent
standen ,  die im wesentlichen von Zinseinkünften lebt. Der 
Antei l der Vermögenseinkommen an den Einkommen aus 
Unternehmertätigkeit ist in der Bundesrepubl ik von 7% im 
Jahre 1 960 über 41 % (1 980) auf 50% (1 992) angestie
gen" .  (E .  Altvater ,  Wettlauf ohne Sieger, in: Blätter für 
deutsche und internale Politik, 2/95, s. 1 99) . 
Da diese neuen Rentiers eine möglichst hohe Realver
zinsung ihrer Geldanlagen anstreben , haben sie zualler- · 
erst I nteresse an Geldwertstabil ität , also einer harten 
Währung nach innen und außen. I nflation oder gar Hyper
inflation wäre für sie das schl immste„ würde sie doch ei
ner Einkommensstagnation oder gar Enteignung ihrer 
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Geldvermögen gleichkommen. Zur öffentlichen Verschul
dung stehen sie geradezu in einem symbiotischen Ver
hältnis: Bei möglichst hoher Schuldenmacherei der öffent
lichen Hände bleibt der Zinssatz hoch,  bestehen genü
gend Anlagemöglichkeiten für ihr Geldvermögen.  Umge
kehrt sind sie an einer Haushaltskonsolidierung zumin
dest in dem Ausmaß interessiert, daß ihre Kredite in Form 
von Zinszahlungen bedient werden können . Die Folge ist 
eine schrittweise Umschichtung der öffentl ichen Etats in 
Richtung Transferzahlungen an die Geldvermögensbesit
zer. "Die Begrenzung von Löhnen und Sozial leistungen 
haben für ihren Lebenszuschnitt keine Bedeutung, da sie 
sich viele der sozialstaatl ichen Kollektivleistungen indivi
duell auf dem Markt für soziale Dienste beschaffen kön
nen und sowieso von Zinsen und nicht von Löhnen l eben. 
Diese (neue) Klasse bi ldet die ökonomische und soziale 
Basis für den inzwischen verbreiteten Diskurs gegen den 
"alten" Sozialstaat und den modernen Individualismus." 
(Altvater, a.a.O. ,  S.200). 
Diese Schicht ist zugleich die tragende Säule dieser Ge
sellschaftsordnung , die Massenbasis der herrschenden 
Machteliten. Obwohl zahlenmäßig in der Minderheit, 
reicht sie offenbar als staatstragende und das öffentliche 
Bewußtsein dominierende Massenbasis aus, setzt sie 
sich doch vornehmlich aus Meinungsbildnern , aus gesell
schaftlichen und pol itischen Multiplikatoren z usammen. 
Sie hat ihre Lobby und gesellschaftspolit ischen Ein
flußmöglichkeiten. 

Staatsschulden -
der Stoff für Vermögenseinkommen 

Die wachsenden Geldvermögen werden vornehmlich aus 
öffentlichen Kreditnahmen gespeist. Wie bereits ausge
führt, nehmen die real-wirtschaftlichen Anlagemöglichkei
ten für das Geldkapital ab. Anlagemögl ichkeit findet es 
dagegen auf den Finanzmärkten, vor allem um die wach
sende Staatsverschuldung so ziemlich aller Staaten der 
Welt zu kreditieren. 
So entsteht ein "besonderer Finanzkreislauf" (Hans Kalt) , 
bei dem sich an kei nem Punkt das bewegte Kapital i n  real 
im Reproduktionsprozeß wirkendes verwandelt. 
Während die Metropolen in  den 80er Jahren die "Schul
denkrise der Dritten Welt" über G-7, IWF und Weltbank in 
ihrem Interesse managen konnten, waren sie in den glei
chen Jahren mit der Enstehung einer exorbitanten Staats
schuld in ihren eigenen Ländern konfrontiert. Denn die 
Kombination rechtskeynesianischer Nachfragestimulie
rung und angebotsorientierter Senkung der Gewinn- und 
Kapitalsteuern, trieb die Haushaltsdefizite in Rekord
höhen. Und die Haushaltslücken der Vorjahre, rissen 
dann über die Zinszahlungen die noch größeren Löcher 
der Folgejahre auf. Der dadu.rch ausgelöste Kredithunger 
saugt wie ein Schwamm international anlagewil l iges Kapi
tal an und auf. Im globalen Wettlauf um Kapital sind die 
Entwicklungs- und Schwellenländer hoffnungslos unterle
gen. Selbst schwächelnde Industriestaaten , wie etwa Itali
en müssen überdurchschnittliche Zinsen zahlen, um an 
Kapital heranzukommen. So mußte die italienische Zen
tralbank den Leitzins zu Beginn des Jahres 1995 erhö
hen , um den Kapitalabfluß zu stoppen. Für den italieni
schen "Sparhaushalt" verursachte das 1 5  Mi l l iarden Mark 
mehr an Zinsaufwendungen (vgl .  SZ, 23.2 .95) .  Wie groß 
der Kapitalhunger al lein der G-7-Staaten ist, die damit für 
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knappes Kapital und relativ hohe Zinsen sorgen, zeigt 
schon ein Beispiel für das Budgetjahr 1 993. Damals klaff
te im US-Haushalt ein Loch von 325 Mil l iarden Mark, im 
ital ienischen Staatshaushalt von 170 Mi l l iarden, im japani
schen Etat von 1 28 Mrd.  DM.  Die Briten brachten es auf 
11 4 M rd . ,  d ie Deutschen auf über 1 00, bei den Franzosen 
fehlten 91 Mrd. DM zum Finanzausgleich und bei den Ka
nadiern 54 (vg l .  SZ 29./30. 1 0.95) .  zusammengenommen 
ergab das eine Etatlücke bei den größten Wohlstandslän
dern von einer Bi l l ion Mark in nur einem Jahr. Die akku
mulierte Staatsschu ld der G-7-Staaten ist laut OECD seit 
1980 von 42,4 Prozent des jährlichen Bruttosozialpro
dukts auf 70 Prozent im Jahre 1 994 gestiegen. 
Nach Angaben der Bundesbank saugen in Deutschland 
staatliche Kreditaufnahmen vier Fünftel der jährl ichen pri
vaten Vermögensbildung ab (vgl. Bundesbank-Monats
berichte, Mai 1 994). 

Zinsen - Staatliche Transferleistungen 
für die Reichen 

Wachsende Staatsschulden bedeuten wachsende Zins
zahlungen aus den öffentlichen Etats zur "Bedienung" 
dieser Schulden. Auch dies sind Transfereinkommen -
allerdings zugunsten der Reichen. 
1 995 machten die Zinszahlungen des Staates ein
sch ließlich sei ner Schattenhaushalte knapp 1 50 Mi l l iar-

- -den Mark aus. Sie bilden den Löwenanteil der etwa 230 
Mil l iarden DM Vermögenseinkommen im gleichen Jahr. 
Rainer Roth: "Pro Tag muß den großzügigen Kapitalge
bern , die selbst kräftig mit dafür gesorgt haben, daß die 
Staatsfinanzen ruin iert wurden, rund 500 Mi l l ionen DM 
Tribut gezahlt werden. " (S. 5) . Wenn schon so häufig über 
die steigende Staatsquote lamentiert wird, dann ist hier 
ein entscheidender Grund zu sehen . 
Mit d ieser Art Transferzahlungen leistet der Staat einen 
d irekten Beitrag zum weiteren Vermögensaufbau der Rei
chen. Denn durch die Zinsgutschriften an die Geldver
mögensbesitzer wird die Geldakkumulation weiter be
sch leunigt. Die frei verfügbaren Zinsen - etwa aus Wert
papieren - werden zum großen Teil wieder angelegt. 
Schreibt die Bundesbank: " Insgesamt entsprachen Zinsen 
und Dividenden 1 992 rund vier Fünftein des zur gleichen 
Zeit neu gebildeten privaten Geldvermögens; im Durch
schnitt der fünfziger Jahre hatte diese Relation erst ein 
Sechstel betragen " .  Daniel Creutz kommentiert diese 
Feststel lung der Bundesbank so: " „. die Vermutung, daß 
das Gros der Zinseinkommen zunehmend den Ersparnis
sen wieder gutgeschrieben wird, dürfte kaum abwegig 
sein. Und da als Folge dieser Akkumulation die bereits 
Besitzenden einen i mmer größeren Tei l des Sozialpro
dukts für die Bed ienung ihrer Vermögen beanspruchen, 
muß den Arbeitleistenden die Ersparnisbildung immer 
schwerer fal len . "  (Creutz, Wie reich sind die Deutschen, 
in: Sozialismus, 12/94, S .  35) . Die Bundesbank deutet 
diese Tendenz selbst mit vorsichtigen Worten an: "Diese 
Gegenüberstellur19 . .  .- deutet darauf hin, daß d ie wachsen
de pr,ivate Ersparnis auf längere Sicht auch eine Folge 
der Selbstal imentation durch steigende Erträge ist" .  Nach 
Angaben der Bundesbank haben die Geldvermögensein
künfte stärker als al le übrigen Einkunftsarten zugenom
men. Sie entsprachen 1992 8,5% des gesamten Volksein
kommens, was dem Antei l nach fünfmal soviel war wie 
1960 (vgl. Bundesbank-Monatsberichte, Oktober 1993) . 

Neuester Vorsddag Für die Reidistagskuppel < w11verpackt) 
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Die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler bezifferte Ende 1995 den öffentlichen 
Schuldenstand (Bund, Länder, Gemeinden, Sonderhaushalle) auf 2.002 Mrd. DM. Die 
Staatsschulden haben sich damit seit 1990 verdoppelt. Ca. 150 Mrd. DM müssen 
dafür jährlich an Zinsen bezahlt werden. Das ist das eineinhalbfache des Jahresetats 
(100,5 Mrd. DM) der Bundesanstalt für Arbeit (für Arbeitslosenunterstützung, Arbeits· 
losenhilfe und Umschulungsmaßnahmen). 

11Selbstalimentation11 oder 
Selbstbedienung der Geldvermögen 
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wachsender Antei l  des Zinseinkommens am Volksein
kommen bedeutet aber nichts anderes als größerer Zu
griff des Geldadels auf die Einkommen der im Produkti
onsprozeß tätigen Menschen . ·Das Geldvermögen "al i 
mentiert" sich n icht selbst ,  es wird aus den Etats der 
privaten und öffentl ichen Schuldner versorgt, die bei  den 
privaten und institutionel len Geldvermögensbesitzern in 
der Kreide stehen . Die 209 Mil l iarden Mark an Zinsen, die 
1994 al lein den privaten Geldvermögensbesitzern gutge
schrieben wurden, müssen ja von den privaten und öffent
lichen Haushaltseinkommen abgezweigt werden . Fast 
jede vierte Mark des Bundeshaushalts wird mittlerweile 
für Zinszahlungen verausgabt, steht damit nicht mehr für 
öffentl iche I nvestitionen, Soziall eistungen oder öffentliche 
Dienste zur Verfügung. Tendenz steigend . 
I m  Kern bedeutet dies eine staatlich organisierte U mver
tei lung des Voll<seinkommens zugunsten der Geldvermö
gensbesitzer. Nicht das "Geld arbeitet" ,  sondern die Geld
vermögensbesitzer haben die Macht , sich fremde Arbeit 
anzueignen , andere für sich arbeiten zu lassen. Das wird 
noch deutlicher, wenn man bedenkt, daß das Steuerauf
kommen für die öffentlichen Haushalte fast ausschl ießlich 
aus Lohn- und Verbrauchssteuern , also von den Lohnab
hängigen aufgebracht wird. Betrug der Antei l  der Kapital
steuern (Körperschaftsteuern ,  veranlagte Einkommen
steuer und Gewerbesteuer) 1 980 noch 23,6  Prozent am 
Gesamtsteueraufkommen, so hat sich dieser Antei l  bis 
1994 auf 11,3 Prozent halbiert (vgl. isw-wirtschaftsinfo 
Nr. 201 995, S . 1 1  ). Gleichbleibender Prozentanteil wie 
1980 hätte 1994 rund 100 Mi l l iarden DM mehr Steuern in 
die Staatskassen fließen lassen und die Neuverschuldung 
fast auf Nul l  gedrückt. 
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Rentiers 
Früchte des Vermögens 

Verhängnisvol l ist neben der verteilungspolitischen Rolle 
dieser Zinsströme, aber auch deren konjunkturpol itische 
Wirkung. Zinszahlungen bedeuten ja nichts anderes, als 
daß kaufkräftige Nachfrage bei denen abgesaugt wird, 
denen sie ohnehin bereits fehlte und die sich deshalb 
Geld leihen mußten. Und die Zinsströme fließen zu jenen, 
die bereits über zuviel Geld verfügten und es deshalb 
verl eihen konnten. N icht nur die Kluft zwischen Armut und 
Reichtum wird so größer ,  sondern auch die Nachfrage
schwäche der Realwi rtschaft nimmt zu.  
M it der Folge, daß die Unternehmen noch mehr in die 
Finanzanlagen ausweichen . Denn Zinseinkommen be� 
deutet für sie eine Quelle risikoloser Bereicherung. Dazu 
tragen die relativ hohen Realzinsen,  aber auch niedrigere 
Steuersätze bei Kapitalerträgen (die Kapitalertragssteuer 
beträgt 25 bzw. 30 Prozent bei festverzinslichen Wert
papieren) und bessere Mögl ichkeiten der Verschleierung 
und Kapitalflucht bei . 
Die Profitraten, d.h. die Renditen bei produktiver Anlage, 
haben dagegen aufgrund der zunehmenden Kapitalvor
schüsSe die Tendenz zu fallen. Zusätzlich sind sie mit 
dem Risiko der Konjunkturschwankungen behaftet. 
Der Sachverständigenrat stellte in seinem Jahresgutach
ten 1 994/95 fest, daß die "Kapitalrendite" unter Abzug der 
Zinskosten von 1 5,6 Prozent im Jahre 1 960 auf den Tief
punkt von 2,69% im Jahre 1 982 gefallen war, um dann 
auf 1 O, 1 3% im Jahre 1 991  zu steigen und bis 1 993 wieder 
auf 8,48% zu fal len (SVR, Jahresgutachten 1 994/5, Stutt
gart 1 994, S .  287). Die Folgen beschreibt Rainer Roth: 
" Das Kapital weicht mehr und mehr darauf aus, seinen 
Kapitalüberschuß als aufgehäuftes Geldvermögen zu ver
walten,  statt ihn mit der Aussicht auf ungenügende Profit
raten in der Produktion zu investieren . So beginnen sich 
die I ndustriekonzerne in Banken mit angeschlossener 
Produktion zu verwandeln" . Der Siemens-Konzern z.B. 
konnte sein Geldvermögen ("l iquide Mittel") trotz zahlrei
cher übernahmen anderer Fi rmen auf 24 Mi l l iarden Mark 
anhäufen. Im normalen Geschäftsbetrieb ließen sich die
se Gelder offenbar nicht gewinnbringend genug anlegen -
für weitere Real investitionen feh lte es an der kaufkräftigen 
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Nachfrage. Also kauft der Elektro-Multi für das Geld Wert
papiere,  spekuliert an den Wertpapierbörsen und vermut
lich auch im Devisenhandel. Der VW-Konzern verspeku
l ierte sich ja vor Jahren in diesem Geschäft um hunderte 
von Millionen Mark. Siemens kassierte aus diesen Fi
nanzanlagen z.B. im Geschäftsjahr 93/94 Zinseinnahmen 
von 3 Mil l iarden Mark - weit mehr als der Gewinn aus dem 
angestammten Geschäft einbrachte . 
Insgesamt entsteht die paradoxe Situation, daß tr?tz 
Geldschwemme auf den Finanzmärkten das Geldkapital 
für reale I nvestitionen weltweit knapp geworden ist. 

2. Globalisierung der Finanz
märkte und des Finanzkapitals 

Der wachsende Überfluß an Geldvermögen ist die we
sentl iche Ursache für die sich aufblähenden Finanzmärk
te. Auf der Suche nach immer neuen Anlage- und Ver
mehrungsquellen, jagen tagtäglich riesige Finanzströme 
um den Erdball .  
Die Deregul ierung der Finanzmärkte hat die Schleusen 
für die Geldflut erst richtig geöffnet , die sich nun mit wach
sender Geschwindigkeit von Land zu Land, von Börse zu 
Börse ergießt .  
Nach Angaben der "Bank für internationalen Zahl ungs
ausgleich" (B IZ) nehmen auf den Finanzmärkten vor al_
lem Spekulationsgeschäfte explosionsartig zu.  I m  Apri l 
1 995 wurden allein an den Devisenbörsen pro Handelstag 
1230 Mil l iarden Dol lar umgesetzt, wobei die Währungs
Futures und Options-Kontrakte in dieser Zahl nicht einbe
zogen sind (BIZ, zit. nach SZ, 25.10.95) . N ur ein Bruc�teil 
dieser Devisengeschäfte - Experten sprechen von 3 bis 5 
Prozent - dient der Abwicklung des internationalen Han
dels, des Reise- und Dienstleistungsverkehrs und der 
Kreditierung von Direktinvestitionen im Ausland . 

Globalisierung der Finanzmärkte 

)J 
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Der Rest wird umgeschlagen , um spekulative Geschäfte 
abzuwickeln 

o dient also dazu ,  Devisenschwankungen auszunutzen 
bzw. auf Kursschwankungen zu setzen oder sie gar zu 
bewirken; 

o dient dazu, sog . Arbitrage-Vorteile mitzunehmen, also 
Kurs- oder Zinsdifferenzen an verschiedenen Märkten 
gewinnbringend einzufahren. 

Die Tagesumsätze sind heute um die Hälfte höher als vor 
drei Jahren und doppelt so hoch wie 1 9B9 meldet die BIZ. 

Devisenf 1 ut 
Devisenmarkt-Tagesumsätze 
itiMrd $ 

Quelle' BIZ: APRIL APRIL 
1989 1992 

.APR!L 
1995 

isw-grafik 

Joachim Bischoff verweist darauf, daß Finanzpapiere bör
sentägl ich mehrfach umgeschlagen werden , so daß aus 
der Umsatzbewegung nicht unbedingt auf eine entspre
chende Akkumulation des Gesamt.bestandes geschlossen 
werden kann .  "Aber auch der Bestand der im Finanzsek
tor aufgelaufenen Eigentums- und Besitztitelansprüche 
signalisiert die Diskrepanz zur Entwicklung der realen 
Ökonomie. Die Weltbank beziffert das Weltsozialprodukt 
im Jahre 1 993 mit 23.1 00 Mrd .  $. Der am Jahresende 
offene Bestand im weltweiten Wertpapiergeschäft wird auf 
über 60.000 Mrd .  $ geschätzt, d .h .  dem jährlichen Wert
produkt der gesel lschaftlichen Arbeit stehen Besitztitelan
sprüche seitens des Finanzkapitals in dreifacher 
Größenordnung gegenüber. Die beschleunigte Akkumula
tion des Geldkapitals hat zu einem deutl ichen Über
sch ießen der Eigentums- und Besitztitel gegenüber dem 
Jahresergebnis des realen Wirtschaftsprozesses geführt."  
(Sozialismus 1 /96/Supplement , S. 1 ) . 

Deregulierung der Finanzmärkte 

Nach dem Zerfal l  des Weltwährungssystems von Bretton 
Woods i m  März 1 973 wurde das System fester Wechsel
kurse mit Fixierung an den Dol lar aufgehoben. Die Wech
selkurse konnten künftig frei schwanken. 
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Die späten siebziger und die achtziger Jahre standen 
dann ganz im Zeichen neoliberalistischer Öffnung und 
Deregulierung der Kapitalmärkte. Zins- und Devisenkon
trol len wurden abgeschafft, Kapitalverkehrsbeschränkun
gen aufgehoben, ausländische Konkurrenten auf den hei
mischen Finanzmärkten zugelassen. I nternationale Fi
nanz-Handelsplätze unterliegen keiner Börsenaufsicht 
oder nationalstaatlichen Regel ungen. Emissionen für An
lei hen sind kei ner Genehmigungspflicht unterworfen. 
Der Einsatz moderner Technik, insbesondere elektroni
scher Kommunikationssysteme, hat die internationalen Fi
nanzmärkte zudem in Echtzeit mitei nander vernetzt und 
die Transportkosten für die "Ware Geld" gegen Null ge
bracht. Finanzjongleure und Spekulanten können jetzt 
"around the clock" und rund um den Globus zocken. Die 
G-1 0, die Gruppe der zehn in der Bank für internationalen 
Zahlungsausgleich (B IZ) zusammengeschlossenen wich
tigsten Industriestaaten , schreibt das in ihrem Bericht für 
1 993 so: "Technische Fortschritte in der Telekommunika
tion und der Datenverarbeitung einschließl ich von Risiko
management-Programmen haben entscheidend zu der 
immer stärkeren Globalisierung der Portfol io-Investitionen 
beigetragen. Durch diese technischen Fortschritte konn
ten die Informations- und Transaktionskosten für Vermö
gensverwalter gesenkt werden, was ihnen die Hand
habung größerer und stärker diversifizierter Wertpapier
bestände ermöglichte. " (Landesbank Berli n, Wirtschafts
dienst Nr. 2/93, August 1 993, S .3) . 
Insgesamt scheint die Global isierung der Finanzmärkte 
weiter vorangeschritten zu sein, als die der Gütermärkte. 
Im güterwirtschaftl ichen Bereich erfolgt die I nternational i
sierung des Kapitals bislang schwerpunktmäßig in regio
nalen bzw. Triade-Blöcken (vgl .  isw-Report Nr. 1 7: Krieg 
der Konzerne, S. ?ff; Jörg Huffschmid , "Globalisierung 
oder Blockbildung? , in : B lätter . . , 8/94). Die Agenten der 
Finanzmärkte kommen zwar aus der Triade, " ihre Aktio
nen spielen sich aber - im Unterschied zum Handel und 
zur Produktion - n icht in erster Linie innerhalb der eigenen 
Triaderegion ab. Technische Entwicklungen und i nst itutio
nelle Deregul ierungen haben bewirkt , daß Kapital in 
großen Mengen in kleinster Zeit über riesige Strecken 
sehr mobil ist und von dieser Mobil ität auch Gebrauch 
macht . Die Finanzmärkte scheinen in der Tat nicht nur 
international , sondern global verflochten zu sein . "  (Huff
schmid, ebenda, S. 1 013). 

Globaler Konkurrenzkampf 
des Finanzkapitals 

Hauptakteure auf den int�rnationalen Finanzmärkten sind 
die sog . institutionellen Anleger: Banken, Versicherungen, 
Investmenthäuser, Investmentfonds. Es sind dies Kapital
sammelstel len, die für die gigantisch wachsenden Geld
beträge ihrer Kunden mit immer größererer Dringl ichkeit 
Anlagemöglichkeiten suchen .  
In  Deutschland sind d ie privaten Geldvermögen zu knapp 
70 Prozent bei Banken, Versicherungen und Bausparkas
sen deponiert, die diese Gelder wiederum gewinnbrin
gend anlegen : In Wertpapieren,  Aktien oder damit direkt 
spekulieren. "Ein Versicherungsunternehmen von der 
Größenordnung der All ianz muß in seiner Anlagenpolitik 
eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen" ,  schreibt die Süd
deutsche Zeitung (7. 1 0 .93) . "Jeden Tag hat Europas 
größter Versicherungskonzern rund 1 00 Mil l ionen DM neu 
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zu parken.  Zwangsläufig erwächst daraus aber auch ein 
gewaltiges Machtpotential " .  Insgesamt verfügen die deut
schen Lebensversicherer im Jahre 1 994 über einen Be
stand an Kapitalan lagen im Umfang von 639 Mi l l iarden 
Mark - fast viermal so viel wie 1 980 ( 1 73 Mill iarden Mark) . 

Geld ist Mad1t. 
DerGroßteildesprivat� Geldven�öge!-is ist bei 

Sa.Mk5t u�d :sidlerwigei.t migelegt. 

Das Geschäft mit der Sicherheit 
Entwicklung bei den 
deutschen Lebensversicherem 
(Angaben In Milliarden DM) 

Beitrags
einnahmen 

.B. 

isw-grafik 

82,4 

Auszahlungen 

1980 1985 1990 1994 
(geachltzt) 

Bestand an Kapitalanlagen 

G B 8 8 
Quelle: Der Spiegel 48/1994 i1w11rafik 

Und doch sind diese Beträge niedrig im Vergleich zum 
Anlagevermögen der angelsächsischen Pensionsfonds. 
Als mächtigste der Mächtigen gelten die US-Pensions
fonds. Sie verwalteten 1992 ein Anlagevermögen von 3,3 
Bil l ionen Dollar, was 56,4 Prozent des Bruttoinlandspro-
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dukts des Landes entspach (vgl. WiWo, 1 4. 1 0.94) . Vier 
Jahre davor waren es erst 33,8 Prozent. I n  Großbritanni
en hatten die Pensions-Fonds 1 992 einen Umfang von 
61 ,9 Prozent des BIP (1 988: 57,0%); in Japan 1 9 ,8 Pro
zent (1 988 : 4,6%) . Vergleichsweise niedrig ist das Pensi
onsfonds-Vermögen dagegen in Deutschland: 6,4 Pro
zent (1 988: 3,5%) des BIP. 
Weltweit treten die großen Kapitalsammelste l len unterein
ander verstärkt in Konkurrenz um den "Kunden Geldver
mögensbesitzer". Und mit härter werdendem Konkurrenz
kampf wächst die Bereitschaft zum Risiko.  Sparkassen� 
Präsident Köhler: "Die quantitat ive Explosion der Finanz
märkte geht auch mit qualitat iven Veränderungen im Ver
halten der Akteure auf den Finanzmärkten einher. Auf 
deregulierten globalen Märkten wird der Wettbewerb im
mer härter. Sinkende Margen führen dazu ,  daß die Fi
nanzmarkt-Akteure, um höhere Erträge zu erreichen , im
mer größere Volumina ei nsetzen und dabei vielfach auch 
immer größere Risiken ei ngehen . "  (a .a.O„ S 2) . 
Umgekehrt geben sich auch die heutigen Rentiers nicht 

. mit 2 oder 3 Prozent Sparzins zufrieden, sondern riskie
ren auch etwas, um aus viel Geld , noch mehr Geld zu 
machen. Sie können sich dieses Risiko bei der Jagd nach 
dem schnellen Geld auch leisten. Anders als bei den Ren
tiers und Coupon-Abschneidern der Jahrhundertwende ist 
das Zins- und Dividendenei nkommen in der Regel nicht 
ihre einzige Einkommensquel le. Wie oben bereits darge
legt , rekrut iert sich das Top-Segment der Geldvermö
gensbesitzer weitgehend aus Angehörigen der traditionel
len und neuen städtischen Mittelschichten. 
Der weltweite Wettbewerbsdruck der Finanzinst itute be
wirkt zweierlei : 
o Einmal die forcierte Herausbi ldung von "global players" 
im Geldgeschäft; 
o zum Anderen die Schaffung neuer, meist risi koreiche
rer Finanz-"Produkte" , sog . Finanzinnovationen . 

Global Pla
_
yers im Geld-Poker 

Jerome Kenney, Chefstratege von Merri l l  Lynch,  des 
größten Wertpapierhauses der Welt ( Investmentbank) be
tont ,  ·daß es im Geldgeschäft därauf ankomme "global _ _  
präsent" zu sein :  "Die Branche wird sich in den nächsten 
fünf Jahren schnel ler verändern als je zuvor . Überkapazi
täten, Margendruck, neue Technik und Liberal isierung der 
Märkte erzwingen, daß die Karten global völ l ig neu ge
mischt werden. Deshalb müssen wir unsere Expansion 
besch leunigen."  0JViWo, 1 4. 1 2.95) .  Meril l Lynch hat als 
Kapitalanleger und Vermögensverwalter 675 Mil liarden 
Dollar Kundengelder unter Vertrag . 
Der internationale Konkurrenzkampf der Geldhäuser wird 
an Schärfe zunehmen. Denn sowohl in den USA a ls auch 
in Deutschland wollen die Geschäftsbanken verstärkt ins 
Investmentbanking und das Geschäft mit der Kapitalan la
ge und Vermögensberatung einsteigen. 
In den USA war das Geschäft der Kapitalfinanzierung 
(Unternehmensfinanzierung, einschließl ich Finanzierung 
von Unternehmens- Übernahmen (mergers & acquisiti
ons) ;  Emission und Handel mit Aktien und Wertpapieren) 
im Rahmen des Trennbankensystems eigenen Invest
mentbanken ·vorbehalten. Die traditionellen Geschäfts
banken durften in diesem Bereich nicht tät ig sein .  
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Investmentgesellschaften (Kapitalanlagegesel lschaften) 
wiederum sind Kredit institute, die Einlagen sammeln und 
sie nach dem Grundsatz der Risikomischung in I nvest
ment-Fonds anlegen. Der Anleger erhält dafür in der Re
gel Anteilsscheine (Fondspapiere) . 
I n  den USA sol l  demnächst der Glass-Steagall Act fallen, 
der den Geschäftsbanken Investmentbanking verbot. 
Jerome Kenney: "Die Überkapazitäten werden zuneh
men. Die Geschäftsbanken schwimmen in Geld , mit Kre
diten verd ienen sie kaum noch. Deshalb entdecken viele 
nun das Wertpapiergeschäft. "  (ebenda) . 
I n  Deutschland sind es vor allem die Großbanken, die ihr 
I nvestmentbanking weiter ausbauen wol len. Die Deutsche 
und die Dresdner Bank haben sich eigens in die Londoner 
Bankenszene eingekauft, "um die Dominanz der Wall
street-Adressen im weltweiten Investmentbanking
Geschäft zu brechen" (managermagazin ,  1 2/95). Die Lon
doner City g i lt als führender Platz für Investmentbanking, 
dem Mil l iardengeschäft der weltweiten Unternehmens
finanzierung.  Es geht dabei um Beratung bei Firmenüber
nahmen und Privatisierungen, um die Beschaffung von 
Aktienkapital, die Emission und den Handel mit Wertpa
pieren. D ie  Deutsche Bank hat sich dafür bereits 1 989 für 
2, 7 Mi l l iarden Mark bei Morgan Grenfel l  eingekauft . Die 
D resdner Bank übernahm im August 1 995 für 2,3 Mil l iar
den Mark Klei nwort Benson,  der Schweizer Bankenverein 
im Juni 1 995 für 1 , 9  Mrd ,  Mark die britische Merchant
bank S.G.  Warburg und d ie Internationale Nederlanden 
Groep ( ING) schluckte die angeschlagene Barings-Bank 
im März 1 995. Nach Ansicht des Deutsche Bank-Vor
standssprechers Hi lmar Kopper gilt es beim Investment
banking,  ein "g lobales Geschäft aufzubauen". In der Ver
mögensverwaltung habe man "mit einem Volumen von 
230 Mi l l iarden Mark bereits ei n gewichtiges Wort mitzure
den . "  (WiWo, 9 . 1 1 .95) . Bei internationalen Anleihen 
mischt die Deutsche Bank als Emissionsführer weltweit 
an dritter Stell e mit. 
Bei d iesem Geschäft wi rd gut verdient. Für Aktien- und 
Wertpapieremissionen gibt es handfeste Provisionen . Bei 

· Fi rmenübernahmen erwarten die beratenden und "helfen
den" Investmentbanken ein Prozent der Transaktions
kosten und natürl ich Zinsen für etwaige Übernahmekredi
te .  Drei Prozent Provision verlangen sie bei der Privatisie
rung staatl icher Unternehmen (vgl .  SP, 1 1 . 1 2.95). Mit ein 
Grund , weshalb die Großbanken-Vertreter von den Regie
rungen eine zügige Fortsetzung des Privatisierungskur
ses ei nfordern . Und der Markt boomt . Nach Berechnun
gen des Marktforschungsinstitutes Securities Data Corpo
ration wurden bis Mitte September 1 995 weltweit Firme
nehen im Wert von 653,4 Mi l l iarden Dollar geschlossen ,  
davon Fusionen in de.n USA im Wert von 347, 1  Mil l iarden 
Dollar (vg l .  SZ, 7.1 1 .95) .  Bis Ende 1 995 sollen es 800 
Mrd .  $ (weltweit) bzw. 400 Mrd .  $ in den USA gewesen 
sein (WiWo, 7 . 1 2 .95) . 

Geldmächte 

"Globale Präsenz" ,  "g lobale Reichweite" heißen die 
Schlüsselbegriffe gegenwärtig in der Geldbranche. Um 
diese zu erreichen, forcieren die Banken Übernahmen in 
ihrem eigenen Bereich. Allen voran in den USA Dort wur
de im Rahmen der Liberal isierung des Finanzwesens 
1 994 auch das seit 1 927 gültige McFadden-Gesetz außer 
Kraft gesetzt und damit das lnterstate Banking aufgeho-
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ben , wonach Kreditinstitute im wesentl ichen nur i n  ei nem 
Bundesstaat tätig sein durften . Das beschleunigte die Fu
sionswellen im Bankenbereich und trieb die Konzentration 
im Finanzsektor der US-Wirtschaft mächtig voran. Al lein 
1 994 gab es 550 Bankenfusionen oder -übernahmen. 
1 995 fanden unter den 50 größten Geldhäusern in den 
USA acht Zusammenschlüsse statt . Der spektakulärste 
davon: Die Fusion der Chemical Banking mit der Chase 
Manhattan Bank zur größten Bank der USA Die neue 
Superbank wird weltweit stark im Geld- und Devisenhan
del sowie in der Vermögensverwaltung vertreten sei n. 
Die Aufhebung der Glass-Steagall -Act und des McFad
den-Gesetzes werden in den USA wahre Finanzsuper
markt-Trusts entstehen lassen, die mit Macht in das inter-
nationale Geld-Geschäft einbrechen. 

· 

Getrieben werden die Zusammenschlüsse auch vom 
Übergang zum "electronic banking", was große Investitio
nen erfordert, deren Rentabi l ität aber erst mit zunehmen
der "Reichweite" zunimmt.  Zudem eröffnet es für die Ban
ken neue Rationalisierungspotentiale. Nach einer Studie 
des Marktforschungsinst ituts Delotte and Touche werden 
bis zum Jahre 2005 die Hälfte aller 59.000 Bankfil ialen in 
den USA geschlossen. 450.000 der 2,8 Mi l l ionen Banker 
sollen in den nächsten zehn Jahren ihren Job verlieren 
(SZ, 30.8.95) . 

Die 20 größten Banken 
Bilanzsumme 1994, in Mrd. U S-Dollar 

Japan Tokyo Mitsubishe Bank 818,9 

Japan Sanwa-Bank 588,3 

Japan Dai-lchi Kangyo Bank 587,8 

Japan Fuji Ban k  577,1 

Japan Sumitomo Bank 571,9 

Japan Sakura Bank 565,4 

Japan Nori nchuki n Bank 500,4 

Japan l ndustrial Bank of Japan 437,8 

Japan Mitsubishi Trust & Banking  397,0 

Japan Long Term Credit Bank 394,0 

Deutschland Deutsche Ban k 375,5 

Japan Sumitomo Trust &. Banking  367,8 

Japan Tokai Bank 355,9 

Japan Mitsui  Trust & Ban kung 351,6 

Frankreich Credit Agricole M utual 331,2 

Frankreich Credit Lyonnais 328,0 

Japan Asahi  Bank 327,8 

Großbritannien Hong Kong & Shanghai Ban k 317,4 

Japan Daiwa Bank 314,4 

USA Chase Manhattan/Chemical Bank 304,7 

Quelle: International Harald Tribune isw-tabelle 

Für die Privatkunden bringt Telebanking die Möglichkeit 
zur Geldanlage rund um die Uhr auf den internationalen 
Finanzmärkten. So wirbt die Dresdner Bank bereits mit 
zweiseitigen Anzeigen : "Der direkte Weg zur Dresdner 
Bank Investmentgruppe führt über die Datenautobahn: 
Unsere Fonds gibt es jetzt auch im I nternet" .  
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Auch i n  Japan entstehen neue Superbanken: Al lerd ings 
zunächst nicht in Vorbereitung auf eine globale Super
Spekulation, sondern als Folge der geplatzten Immobi
l ien-Spekulationsblase der vergangenen Jahre und der 
daraus entsprungenen Bankenkrise. Aus der geplanten 
Notfusion der Sumitomo Bank und der angeschlagenen 
.Daiwa Bank würde das weltgrößte Geldhaus mit Einlagen 
von umgerechnet 850 Mi l l iarden Mark entstehen . "Was 
kommt heraus beim größten Bankenskandal der japani
schen Geschichte?" fragt das Finanzblatt Nihon Keizai 
Shimbun rhetorisch und gibt die Antwort gleich selbst: 
" l ronischerweise d ie größte Bank der Welt . "  (zit. nach SZ, 
6. 1 1 .95) . Die japanischen Großbanken nehmen ohnehin 
Platz 1 bis 1 o der weltgrößten Geldhäuser ein. Erst dann 
folgt d ie Deutsche Bank. 

Finanzinnovationen 

Der sich verschärfende internationale Konkurrenzkampf 
t reibt di e Geldinstitute verstärkt zu spekulativen Engage
ments, da ja vor al lem hier überdurchschnittliche Ge
winnaussichten locken. US-Fonds gehen zunehmend zu 
risikoreichen Produkten über. Top-Performer war im ver
gangenen Jahr der Alger Capital Appreciation Fund , der 
im Zwölf-Monats-Vergleich ein Plus von 9 1 ,32 Prozent 
aufwies. "Solche Gewinne, das schränkt frei l ich selbst 
Fred Alger ein ,  sind al lerdings ohne ein gehöriges Maß an 
Risiko n icht zu erreichen ."  (SZ, 24. 1 0.95) .  

· 

"Spekulative Chancen" sieht die Finanzzeitung "Capital" 
( 1 /96) in  den Schwellenländern : "Anleger in aller Welt rü
sten nun wieder für den Einst ieg in die Schwell enländer. 
Nach heftigen Kursrückgängen versprechen Aktien in den 
Emerging Markets attraktive Renditen" . Als Favoriten wer
den Chi le ,  Brasi l ien ,  Polen, Indien, Süd-Korea und Tai
wan gehandelt. 
Auch deutsche Großbanken locken inzwischen mit exoti
schen Risikofonds , so die Deutsche Bank mit dem (chine
sischen) "Mandari nfonds" , die Bayern-Hypo mit dem sog. 
Schwellenfonds, der in Schwel lenländern aufgelegt und -
wie im Fal le Mexikos - kurzfristig abrufbar ist .  
Ähnl ich wie im g lobalen güterwirtschaftlichen Konkurrenz
kampf,  spielt so im monetären Wettbewerb die Innovation , 
die Schaffung neuer P rodukte eine zunehmende Rol le. In  
d iesem Fal le s ind es d ie "Finanzinnovationen",  d ie beson
ders lukrative Geldanlage-Möglichkeiten versprechen. 
"Al le neuen Produkte haben eines gemeinsam" , schreibt 
die Wirtschaftswoche (29.6.95) . "Schon mit geringen Be
trägen erhalten Anleger die Mögl ichkeit, von den Entwick
lungen an der Börse zu profitieren, ohne sich für einzelne 
Papiere entscheiden zu müssen - ähnl ich wie beim Kauf 
von Aktienfondsantei len" . 

Derivative : 11 Wildes Wetten11 

Berühmt-berüchtigt sind in diesem Zusammenhang die 
sog . derivativen Finanzinstrumente geworden, die beson
ders hohe Gewinnchancen versprechen. 
Derivate sind , wie der Name bereits ausdrückt , Abkömm
l i nge oder Ableitungen - d .h .  abgeleitete Geschäfte von 
einem zugrundeliegenden realen Geschäft. In ihrer ur
sprünglichen Ausgestaltung dienen sie der Risiko
absicherung. Meist handelt es sich dabei um Terminge
schäfte mit Devisenkurs- , Aktienkurs- oder Zinsabsi
cherung. Diese Sicherungsstrategie - auch "Hedgen" ge-
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nannt - Einhegen von Risiken - gi lt auch heute noch bei 
einem Tei l der Derivatgeschäfte . Gerade wegen der zu
nehmenden Wechselkursschwankungen müssen weltweit 
operierende Konzerne ihre Geschäfte gegen Kurs
schwankungen absichern .  
Der eigentl iche Boom an derivativen Geschäften hat aber 
mit der Grundidee "Risikoabsicherung" so gut wie n ichts 
mehr zu tun ,  sondern ist rein spekulativer Natur. Gehan
delt werden nämlich in immer größerem Maße sog . ab
strakte finanzielle Derivate, denen kei n reales Lieferge
schäft mehr zugrunde liegt, von dem der Kontrakt abgelei
tet (derivated) wäre. "Zwar wird der Ausdruck financial 
derivative in diesen heute überhandnehmenden Fällen 
immer noch benutzt, aber er täuscht bloß noch den Laien 
darüber hinweg , daß es sich in Wirkl ichkeit um einen an
hand von Wahrscheinl ichkeitsüberlegungen und von 
hochkomplizierten mathematischen Formeln berechneten 
Wettei nsatz handelt . "  (DZ, 3.3.95) .  N icht mehr das Risiko 
sol l  abgesichert, sondern aus den immer stärkeren 
Schwankungen an den internationalen Finanzmärkten sol l 
möglichst großer Profit in mögl ichst kurzer Zeit geschla
gen werden . Es ist im Kern nichts anderes als 1'Wildes 
Wetten" , etwa auf die Devisenkursentwickl ung, auf das 
Steigen oder Fallen der Aktienindices oder wie im Fal le 
des Kämmerers des kalifornischen Bezi rks Orange Co
unty, auf die Zinsentwicklung . In der Phase sinkender 
oder stabi ler Zinssätze funktionierte die Investmentstrate
gie des Bezirkskämmerers Citron hervorragend, doch als 
die Zinsen Anfang 1 994 zu steigen begannen, kam das 
Aus für Citrons Strategie und die gesamte Haushaltskas
se dazu. Orange County meldete Konkurs an.  

"Jeder wettet gegen jeden" , schreibt d ie Wirtschaftswoche 
(1 7.1 1 .94) . "Das Wachstum der komplexen Instrumente 
ist beängstigend: Standen 1 989 Kontrakte - so nennen 
die Banker ihre Wetten - im Werte von knapp 7 .500 Mi l l i
arden US-Dol lar offen ,  war es Mitte 1 994 mit rund 35.000 
Mil l iarden beinahe das Fünffache. Zum Vergleich: Die 
Summe al ler weltweit gehandelten Aktien beträgt rund 
1 3.000 Mi l l iarden US-Dollar. Für Kritiker sind die Kapital
märkte zu ei nem gigantischen Spielhölle verkommen. 
Pessimisten prophezeien gar einen durch Derivate ausge
lösten Zusammenbruch des Weltfinanzsystems. Auch die 
Aufsichtsbehörden läuten die Alarmglocken. "Was die 
Kontrol le derivativer Instrumente anbetrifft , ist es fünf Mi
nuten vor zwölf", mahnte Arthur  Levitt , Chef der US-Wert
papierbehörde Securities and Exchange Commission 
(SEC) , Ende �anuar." (WiWo, 1 7 . 1 1 .94) . 

Die Idee der Risikoabsicherung wird durch die Spekula
tion mit Derivaten genau in ihr Gegenteil verkehrt: Die 
Finanzmärkte werden mit einem zusätzlichen Risiko
moment befrachtet. Der Londoner "Economist" schreibt, 
daß diese reinen Wettgeschäfte des "Casino Capitalism" 
nicht mehr produktiven Sinn für di e wirtschaftende Allge
meinheit enthielten , als die Tag und Nacht Münzen 
sch luckenden und Münzen kotzenden einarmigen Bandi
ten in den gl itzernden Spielsälen von Las Vegas. "  (zit . 
nach SoZ, 22.9 .94) . 

Die Gewinnchancen beim Derivathandel ziehen immer 
mehr Spekulanten in ihren Bann. Nach Angaben der Bank 
für internationalen Zahlungsausgleich (B IZ) belief sich das 
Nominalvolumen der weltweit börsengehandelten Deriva
te im Jahr 1 993 auf rund 8 Bil l ionen US-$ mit 800 M i l lio
nen weltweit gehandelten Kontrakten. Im außerbörsl ichen 
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Feste Termingeschäfte 
Sämtliche Leistungen sind fixie1t. 

Basiswerte Aktien/ Aktienindizes 
Devisen/Kurse 
Anleihen/Zinsen 
Rohwaren/Preise 

Quelle: Derivative Finanzinstrumente / Deutscher Sparkassenverlag 

Trotz der V ariantenvielfalt derivativer Finanzinstrumente, 
kann man diese "Finanzprodukte" folgendermaßen charakte
risieren: 

1 .  Derivate sind stets von anderen Finanzprodukten (Aktien, 
Devisen, Anleihen) abgeleitet. 

2. Derivate sind immer auf die Zukunft gerichtet, entweder in 
Form von festen Terminkontrakten oder in Gestalt von Op
tionen. 

3 .  Gegenstand der Kontrakte ist immer die künftige Entwick
lung der Basiswerte. 

4. Am Fälligkeitstag erfolgt nicht die Lieferung der Finanz
produkte selbst, vielmehr dienen die zugrundeliegenden Ver
mögenswerte oder Referenzgrößen lediglich als Grundlage 
für die Ermittlung der Zahlungsströme (Cash-Flows) oder 
Ausgleichszahlungen zwischen den Vertragsparteien. 

Grundformen 

1. Feste Termingeschäfte 

Kontrakte, in denen Vertragsabschluß und -erfüllung zeitlich 
auseinanderfallen und deren sämtliche Leistungsbedingungen 
von vornherein fixiert sind. 
Ein Teil dieser Kontrakte - Futures - wird nach standar
disierten Vertragsbedingungen abgeschlossen und an zentra
len Finanzmärkten gehandelt. Bei jedem Vertragsabschluß 
schaltet sich eine Clearing-Stelle zwischen Käufer und Ver
käufer ein. Damit besteht eine vereinfachte Möglichkeit zum 
"Glattstellen" bestehender Positionen. 

Andere feste Termingeschäfte werden nicht nach den stan
dardisierten Bedingungen abgeschlossen und börslich gehan
delt, sondern sind auf den Einzelfall zugeschnitten. Zu diesen 
außerbörslichen (Over the Counter • OTC) Geschäften zäh. 
len neben klassischen Termingeschäften (Forwards) auch 
Zinssicherungsvereinbarungen (Forward Rate Agreements) 
und Tauschgeschäfte (Swaps). 

Optionen 
Für eine der Parteien besteht zu einem Zeitpllllkt 
oder in einem Zeitraum eine Wahlmöglichkeit 
(Option) auf Leistlingen. 

Mit Swaps sichern sich Unternehmen gegen Zins- und 
Wechselkursänd�rungen ab. Hat z.B .  eine Firma einen Kredit 
zu variablen Zinsen abgeschlossen, befürchtet aber für die 
Zukunft steigende Sätze am Geldmarkt und damit höhere 
Kosten, dann kann sie die von ihr eigentlich zu leistenden 
veränderlichen Zinszahlungen gegen feste Raten tauschen. 

Das Risiko der Geschäftspartner eines Termingeschäftes ist 
genau spiegelbildlich: Der Verkäufer hofft bis zum "Liefer
termin" auf einen fallenden Kurs, Zins, Pr�is„. Der Käufer 
erhofft das Gegenteil, nur dann lohnt sich sein Termin
geschäft. 

Ursprünglich dienten solche Verträge der Absicherung realer 
Geschäfte. Das ist heute nur noch zum minimalen Teil der 
Fall. Im Kern sind es heute Wetten auf zukünftige Preise, 
Kurse, Zinsen . . .  

2. Optionen 

Der Käufer einer Option erwirbt das Recht, am Verfalltag 
eine bestimmte Menge eines Finanztitels zu einem festgeleg
ten Preis zu kaufen (Call Option) oder zu verkaufen (Put 
Option). Im Unterschied zum festen Tenningeschäft, hat ein 
Teilnehmer zum festgesetzten Termin die Option zu ent
scheiden, ob er dieses Geschäft tätigen will oder nicht. Für 
dieses Wahlrecht muß er demjenigen, der die Option bereit
hält (Stillhalter) eine Gebühr/Prämie bezahlen. Die Stillhal
ter sind meist Banken. "Auf lange Sicht ist das Stillhalten in 
jedem Fall das bessere Geschäft. Das Einsammeln des 
Zockergeldes ist für die großen Banken eine wichtige Ge
winnquelle geworden" (Der Spiegel, 6.3.95). 

Auch Optionen werden sowohl börslich als auch außerbörs
lich (OTC) gehandelt. Optionen gibt es in Unmengen von 
Varianten: Optionen auf Futures, Optionen auf Swaps, Optio
nen auf Optionen auf Optionen „. Mit Optionskontrakten 
wird das Spektrum für Derivatprodukte bis zur Unübersicht-
lichkeit erweitert und dynamisiert. 

· 
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Geschäft (Over the Counter - OTC) beziffert die B IZ  den 
Nominalbetrag der Ende des Jahres 1 993 ausstehenden 
Beträge auf etwa 8,5 Bi l l ionen US-$ (vgl .  Derivative Fi
nanzinstrumente - Nutzen und Risiken, Deutscher Spar
kassenverlag 1 995, S. 1 4  f). 1 987 betrug der Umfang 
gerade einmal 1 ,3 Mil l iarden Dollar. Zum besseren Ver
ständnis der Dimension dieser Finanzgeschäfte: Das 
Welthandelsvolumen betrug 1 993 insgesamt knapp 4 Bil
l ionen Dol lar. Joachim Bischoff macht allerdings zu Recht 
darauf aufmerksam, daß der Handel mit solchen Deriva
ten stets von eigentl ichen Vermögenswerten abgeleitet ist 
und der Nominalwert wenig über den faktischen Kapital
einsatz und das unternehmerische Risiko besagt (Joa
chim Bischoff, Globalisierung,  a.a.O. ,  S.9) . 
M it den Derivaten ist die Deregul ierung der Finanzmärkte 
gewissermaßen auf die Spitze getrieben. Neben den bör
sengehandelten gibt es außerbörsl iche, "Ovar the Coun
ter" (OTC) gehandelte Papiere. Sie kann nicht einmal er
faßt, geschweige i rgendwie kontrol l iert werden. Niemand 
kennt die wahren Dimensionen dieses "unsichtbaren Han
dels" mit Finanzdienstleistungen. Auch die BIZ ist auf 
Schätzungen bzw. freiwil l ige Angaben der Banken ange
wiesen .  Nach Erhebungen der Deutschen Bundesbank 
sch lossen die deutschen Banken etwa 90 Prozent ihres 
Derivatgeschäftes im außerbörslichen Bereich ab (vgl .  
SZ, 20. 1 2 .95) .  
I n  diesem hochriskanten OTC-Derivatgeschäft sind vor 

·al lem auch die berüchtigten US-Hedge Funds aktiv. Sie 
unterl iegen in ihren Anlagezielen und -instrumenten kei
l"')erelei Einschränkungen und gelten als die schl immsten 
"Wildbahner" im Börsengeschäft . " Ih r  Name ist reiner Eti
kettenschwindel ,  denn mit Hedging, also der Absicherung 
gegen Kurs- und Preisschwankungen, haben die Ge
schäfte d ieser Gesel lschaften nichts zu tun" , schreibt Ma
rio M üller in der �'Zeit" (25.3.94) . " Im  Gegenteil : Sie sam
meln das Geld risikofreudiger Kunden, nehmen zusätzl ich 
hohe Kredite auf und zocken damit, was das Zeug hält" . 
George Soros, Chef des größten Hedge Funds der Welt , 
hat al lein bei m Feldzug gegen das britische Pfund im 
Herbst 1 992 nach eigenen Angaben ei ne Mi l l iarde Dollar 
Gewinn gemacht. Der von ihm nicht erwartete Kursein
bruch des US-Dollars im März 1 994 kostete ihn al lerdings 
600 Mil l ionen Dol lar. 
In Deutschland sind die Großbanken die größten Händler 
mit den neumodischen Finanztiteln .  "Der Nominalbetrag 
der Geschäfte deutscher Banken im Derivatbereich (unter 
Hinzurechnung der Wertpapier- und der traditionellen De
visentermingeschäfte) belief sich zur Jahresmitte 1 994 
bereits auf 8,2 Bi l l ionen DM.  Diese Angaben sind ein Aus
druck für die nahezu explosionsartige Entwicklung des 
Derivategeschäftes, die in den letzten Jahren besonders 
in Deutschland zu verzeichnen war. " (Derivative Finanz
instrumente, a.a.O„ S . 1 9) .  

Geschäfte im Dunkeln 

Aber auch die Banken machen ihre Derivatwetten' im 
Dunkeln .  S ie  lassen sich dabei nicht in  d ie  Karten und 
noch weniger in die Bücher schauen. Der Handel mit den 
Spekulationspapieren erscheint nicht in den Bankbilan
zen. Banken müssen nicht ei nmal den daraus enstande
nen Gewinn offenlegen, womit sie zusätzl iche Möglichkei
ten der Steuerverkürzung erhalten . Zwar werden· seit Jah
ren Kontrol l- und Offenlegungsbestimmungen gefordert, 
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doch die Banken wollen sich bestenfalls auf freiwi l l iger 
Basis zu mehr Transparenz verpfl ichten. Aber schon 
gleich gar nicht zu Aussagen über die dabei erzielten 
Gewinne . .  "Die Offenlegung der Handelsstrategien und 
der Profite aus Derivatgeschäften geht zu weit" , meint 
Jürgen Krumnow, Vorstandsmitg lied der Deutschen Bank. 
Derivatgeschäfte erblicken gewissermaßen erst dann das 
Licht der Öffentlichkeit, wenn sie wie bei Baring zur Pleite 
einer Bank führen oder Mi l l iardenverluste wie bei der Me
tal lgesellschaft einbringen. 
Bankbi lanzen haben so kaum noch Aussagekraft über die 
in ihnen enthaltenen Vermögenswerte und Risiken. Denn 
schon bei deutschen Großbanken macht das Derivatge
schäft mehr als das zweifache des normalen Bankge
schäfts und bis zum Fünffachen der Bi lanzsumme aus. 
US-Banken haben bis zum 28fachen ihrer Bi lanzsumme 
in Derivaten investiert. 

Derivategeschlft deutscher Banken 
Im Verhältnis zum Geschäftsvolumen 

• gesamt 5.053,B Mrd. DM -
(Stand 30.6. 1 994) 

Derivategeschäft 
(in Millarden DM) 

Verhältnis 
(in %) 

Sparkassen 28,1  � 
83,o o Privatbankiers 

281 ,4 D Übrige Bankengruppen 

180,s ._I ____ ____. Girozentralen 

2,0 

1 1 2, 1  

22, 1 

58, 1 

1 .838,8 �l ______ R_e_g_io_n_a_lb_an_k_e_n_1_B_3�,4 I 
1 .921 ,2 1 � ______ G_r;_o_ß_ba_n_ki_en ___ 2_1_1_, 9___, 

Quelle: Deutsche Bundesbank, DerivalNe Finenzlnatrumente / Oeutacher Sparkaaaenvertag isw-grafik 

Richtig mithalten können in diesem Geschäft ohnehin nur 
die großen Finanzinstitute mit globaler Reichweite: I nvest
menthäuser, Fonds, Versicherungen - vor allem aber 
Großbanken .  Letztere versuchen angesichts stagnieren
der Realwirtschaft, sich an lukrativen Derivatgeschäften 
schadlos zu halten. Wobei sie hier zunehmend in die ei
gene Tasche handeln und spekulieren. Horst Köhler, ehe
dem Staatssekretär im Waigel -Ministerium und heute 
Sparkassenpräsident, fäl lt ein vernichtendes Urtei l  über 
den volkswirtschaftlichen Nutzen der Großbanken . Am 
Rande der Jahresversammlung von IWF und Weltbank 
erklärte er: " Ein erfahrener Marktbeobachter wie Henry 
Kaufman hat erst kürzl ich darauf hingewiesen, daß das 
Geschehen auf den Finanzmärkten immer stärker von 
"hi-octane-Portfol io-Managern" mit sehr kurzfrist igem An
lagehorizont geprägt wird . Auch global agierende Banken 
bewegen sich zunehmend davon weg , Sparkapital in län
gerfrist iges Investitionskapital zu transformieren und ver
legen ihren geschäftspol itischen Schwerpunkt mehr und 
mehr auf den kurzfristigen Eigenhandel und Provisionsge
schäfte." (a.a.O„ S.2) . 
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Man schätzt, daß weltweit etwa 50 Institute den Löwenan
teil des Derivat-Geschäftes unter sich ausmachen (vgl . 
DZ, 25.3.94) . Diese fahren dabei phantastische Extrapro
fite ein: Der Schweizer Bankenverein - mit führend im 
Derivatgeschäft - beziffert seine Rendite auf das einge
setzte Kapital bei Derivatgeschäften mit "weit mehr" als 
25 Prozent. Im normalen Bankgeschäft sind es dagegen 
nur etwa zehn Prozent im Schnitt (vgl .  DZ, 25.3.94) . 

1 3  

Chancen und Risiken des Derivatgeschäftes werden die 
Konzentration im Bankensektor noch beschleunigen . Es 
ist fast wie im richtigen Spielcasino: Auf Dauer gesehen 
gewinnt die Bank. Als "Sti l l halter" hat sie die größerem 
Chancen und sammelt das Zockergeld ein. Allerd ings 
1<ann es, wie im Fal l  Barings, auch mal vorkommen, daß 
ein Spieler die Bank sprengt. 

isw-giaFtk bb 
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3. Cash & Crash : Das Krisen
potential der Finanzspekulation 

Am 1 9 . Oktober 1 987 platzte an der Wall Street die Bom
be. B innen weniger Stunden richtete sie einen Schaden 
von 500 Mi l l iarden Dollar an. Um soviel verloren die US
Wertpapiere an diesem "Schwarzen Montag" an Wert . Die 
Kurse fie len um 23 Prozent - der größte Kurssturz in der 
Börsengeschichte. Die Detonationswelle pflanzte sich in 
kürzester Zeit an den anderen Börsenplätzen fort, löste 
dort weitere Crashs aus. D ie  Börse i n  Tokio notierte einen 
Tag später gar einen Verlust von 700 Mi l l iarden Dol lar. 
Auch an den europäischen Börsen gi ngen die Kurse zu 
Boden. Die Elektronik hatte die Börsen zu einer einzigen 
Weltbörse vernetzt. So geriet der Wallstreet-Crash zum 
g lobalen Börsen-Krach . 
Computerisierung der Finanzmärkte, Börsenhandel rund 
um die Uhr, "Computerspekulationen" ,  Programm- und 
Computerhandel . . .  wurden denn auch vorschnell für das 
Börsendebakel . verantwortl ich gemacht . Und die neumodi
schen Fiananzinnovationen dazu. "Nach dem Crash wer
den schärfere Regeln für Index-Futures gefordert" , 
schrieb das "Wal l Street Journal " .  Kaum ein Jahr später 
mußte d ie FAZ resigniert registrieren: " Inzwischen läuft 
der spekulative Handel mit Finanzkontrakten wieder rund 
um die Welt wie eh und je. Die Zahl der Medien, mit 
denen gehandelt werden kann ,  nimmt noch weiter zu . . . .  
Beteuert wi rd zwar al lenthalben, die Geschäfte würden in 
erster Lini e zur Absicherung solider Kassatransaktionen 
dienen .  Aber in der Praxis sieht nun einmal al les anders 
aus. Die Terminmärkte dienen . . .  risikofreundlichen Spe
kulanten, die ihre Chance suchen , ein Trend , der von 
Amerika kommt und jetzt auch wohl in Europa nicht mehr 
aufzuhalten ist . "  (FAZ, 1 3.8.88) .  Der "kluge Kopf" hinter 
dem Blatt des Kapitals hatte den Derivat-Boom, die Per
version ei nes Sicherungsinstruments zu einem Spekulati
onsmittel richt ig vorhergesehen. 

0 

"Jetzt lassen wir .mal mit inem Warentermingeschäft 
in Hongkong den Laden hier hochgehen" tz Mtinchen 
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Und doch sind weder die neuen Kunst-Finanzprodukte 
noch Technisierung der Finanzmärkte das Wesen großer 
Börsenkräche, sondern eher die Erscheinung. Im wesent
lichen werden mit diesen "modernen Formen der Börsen
spekulation" und der globalen Vernetzung der Börsenplät
ze nur eine Aufblähung der Spekulationssummen und 
eine Erhöhung der Geschwindigkeit des Börsenhandels 
erreicht . Für den Crash 87 bewirkten sie al lenfal ls, daß 
die Kettenreaktion schneller und heftiger abl ief, der GAU 
fast zeitgleich stattfand . (Zur Analyse des Börsenkrachs 
87 und 89 siehe auch: Ernest Mandel/Winfried Wolf: 
"Cash , Crash & Crisis , Hamburg 1 989) . 
Die eigentliche Ursache aber dürfte in der krisenhaften 
Entwicklung der kapital istischen Wirtschaft zu suchen 
sein .  Auch und gerade beim Crash 87. Dieser schlug 
zwar ein, wie der Bl itz aus heiterem Himmel , aber doch 
vor dem Hintergrund einer konjunkturellen Endzeitst im
mung . Der Zeitzünder der Börsen-Bombe tickte schon 
längere Zeit. Spätestens als deutl ich wurde, daß ein 
Boom in den USA n icht durch ständig  neue und immer 
größere Haushaltsdefizite fortzusetzen war. Nach sechs 
Jahren Prosperität auf Pump wurde jetzt die Rechnung 
präsentiert . In  nur ei nem Halb-Dutzend Jahren Reagano
mics hatte sich das jährliche Handelsbilanzdefizit auf 1 44  
Mil l iarden Dollar verfünffacht, das Haushaltsdefizit auf 
207 Mil l iarden Dollar verdreifacht , war d ie Staatsverschul
dung von einer Bi l l ion auf 2,2 Bi l l ionen Dollar gestiegen. 
Die USA hatten sich vom einst mächtigsten Geldgeber 
der Welt zum größten Schu ldnerland von damals 250 Mi l 
l iarden Dol lar Netto-Auslandsverschuldung entwickelt . 
Insbesondere gegenüber der deutschen und japanischen 
Wirtschaft hatte die US-Ökonomie an Konkurrenzfähigkeit 
eingebüßt und im Welthandel Positionen verloren. 
Und zur strukturellen Krise kamen die konjunkturellen Kri
sensymptome, die sich schl ießl ich Ende 1 989 in der läng
sten und tiefgreifendsten Nachkriegsrezession entl uden. 
Insofern war der Crash 87 und der spätere Mini-Crash 
1 989 eine Antizipation der Weltwirtschaftskrise 1 990 -
1 992 . Die Börse war und ist eben doch so etwas wie ein 
ökonomisches Stimmungsbarometer. Sie signalisierte da
mals schwindendes Vertrauen in die Reaganomics und 
die Fähigkeit der US-Administration, die fundamentalen 
ökonomischen Probleme in Ordnung zu bringen . Die Bör
se reagierte Mitte 1 987 von Tag zu Tag nervöser, bereits 
im August und September gab es erste Kurseinbrüche. 
Was der Funke war, der die Explosion auslöste, die Angst 
zur Pani k werden l ieß, ist letztl ich unerheb l ich . Deutlich 
war nur, daß die Wallstreet-Börse ab 1 985/86 von einer 
Hausse dominiert war, die in kei ner Weise mehr der rea
len wirtschaftlichen Situation entsprach. Angetrieben wur
de das BörsenkarusselL u.a. von einem hektischen Über
nahmefieber, finanziert zum großen Tei l mit "Junk Bonds" 
- sog . Ramsch- oder Schrottanleihen. Aber auch das Aus
land - voran wiederum Japan und Deutschland - trug zum 
Börsen-Kaufrausch mit bei .  US-Handels- und Leistungs
bilanzdefizite hatten den Dol larkurs nach unten gedrückt 
und machten es lukrativ, sich in der US-Wirtschaft ei nzu
kaufen. Das trieb die Kurse in schwindelnde Höhen . Die 
US-Werte galten als völ l ig überbewertet . Die Hausse 
nährte sich nur noch aus der Spekulation : Der Dow
Jones-Index stieg von 1547 Punkten im Jahre 1 985 auf 
2722 am 25. August 1 987. Am Ende des "Schwarzen 
Montags" 1 9 . Oktober 1 987 wurde dann ein Kurs von 
1 738 notiert .  
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1 995/96:  Neues Börsen-Fieber 
Ende 1 995 not ierte die Wal l Street für den Dow-Jones die 
neue Rekordmarke von knapp 5200 Punkten.  Auch die 
Wal lstreet-Börse 1 995/96 habe das "Potential für einen 
Crash" ,  meint Hedge-Fund-Jongleur George Soros. 
Crash.  Kassandra Roland Leuschel , Finanzexperte der 
Banque Bruxelles Lambert ist ebenfalls überzeugt, daß 
die Spekulationsblase bald platzt . Auch 1 995 hat das neu
erl ich ausgebrochene Übernahmefieber eine wahres 
Treibhauskl ima für den US-AktJenindex erzeugt. Anders 
als 1 987, entspringt die jetzige Ubernahmewelle einer Po
sition der Stärke der US-Multis. Sie haben sich in der 
vergangenen Krise " restrukturiert" und reorganisiert und 
erzielen jetzt mit ihrer " lean-production" beachtl iche Ratio
nalisierungsgewinne.  

Dow Jones 
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So dürfte e in  Crash erst dann akut werden, wenn sich 
konjunkturel le Stagnationstendenzen in der US-Ökono
mie abzeichnen und womögl ich zusammen mit der Ja
pan-Krise zu einem Super-Krisenpotential der beiden füh
renden Wirtschaftsmächte aufstauen. 
Seit in  Japan 1 990 die Spekulationsblase platzte und 
1 992 die japanische Wirtschaft zudem in die schl immste 
Rezession seit Kriegsende schl idderte, sitzen die japani 
schen Banken auf fau len Krediten zwischen - umgerech
net - über 1 000 Mi l l iarden Mark. Kenneth S. Courtis Chef
Ökonom der Deutsche Bank Capital Markets in Tokio be
fürchtet, daß die japanische Bankenkrise und, fortdauern
de Rezession, die ganze Weltwirtschaft in d ie Rezession 
reißt (vgl .  mm, 1 2/95, S .  21 0). Zumindest kann es zu einer 
Erschütterung des Welt-Finanzsystems kommen. Vor al
lem die USA befürchten einen Dominoeffekt auf den inter
nationalen Finanzmärkten, fal ls bedrängte japanische 
Banken oder Versicherungen ihre Dol larguthaben in den 
Vereinigten Staaten massiv abziehen. Als größter Kredit
geber der USA haben sie dort Auslandskredite von schät
zungsweise 430 Mil l iarden Dol lar (vgl .  Spiegel ,  1 8 .9 .95) .  
Die Bewegungen der Finanzmärkte verlaufen nach wie 
vor nicht unabhängig von der realen Güterwi rtschaft. 
"Die Devisenmärkte spielen verrückt" heißt es häufig ,  
wenn zum Ausdruck gebracht werden sol l , daß bestimmte 
Aktienkurs- und Devisenschwankungen mit den Vorgän
gen im realwi rtschaftlichen Bereich nicht zu erklären sind. 
Etwa die Abwertung des Dol lars im Frühjahr 1 995, obwohl 
die US-Wirtschaft boomte. Doch bei genauem Hinsehen 
gab es sehr wohl reale ökonomische Gründe für die Tal
fahrt des Dollars. Trotz Hochkonjunktur bl i eben die funda
mentalen ökonomischen Probleme, die primär Einfluß auf 
den Devisenkurs hatten , ungelöst . So die gigantische 
Staatsverschuldung mit einem entsprechenden Hunger 
nach Auslandsgeld und die chronischen Handels- und 
Leistungsbi lanzdefiz ite.  Die US-Bürger leben öffentl ich, 
privat und im Außenhandel kräftig auf Pump, zum erheb
lichen Tei l  bei japanischen Kreditgebern . So sind die USA 
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'In den deutschen Bö rsensälen her!scht überwiegend Hochstim mung', schreibt 'Die Zeit' ( 1 9 . 1 .96) und fäh rt fort: 'Die Konjun ktu raussichten spielen 
geg enwärtig 1� den Augen ausländische r An leger nur eine un tergeordnete Rol le. Fü r sie ist wichtig, daß die Unterneh me nsgewinne in diesem Jahr 
schätzungswe1e un:i ru nd 25 Prozent zulegen werden und u m  voraussichUich 15 Prozent im kom menden Jah r. Daß diese Ergebniszuwächse weniger 
auf Geschäftserweiterungen, sondern auf Restrukturierungsmaßnahm en zurückzufü hren sein werden, Ist  dabei n icht maßgeblich . "  
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der mit Abstand größte Schuldner der Welt ,  deren Netto
Auslandsschulden sich Ende 1 994 auf 681 Mi l l iarden Dol
lar beliefen (SZ, 1 9 . 1 .96) .  
Das Pendant bestand im permanenten Leistungs
bi lanzüberschuß Japans. Daraus hatte sich . bis Ende 
1 994 ein Netto-Auslandsvermögen Japans in Höhe von 
689 Mi l l iarden Dollar angehäuft (SZ, 1 9 . 1 .96) .  Die Folge 
war ein ebenso kontinuierlicher Anstieg des Ye"!-Kurses 
gegenüber dem Dollar. Als dann die japanische Wirtschaft 
selbst i n  die Krise sch l idderte und ihre Guthaben in den 
USA zumindest teilweise repatriierte - also Dollars in Yen 
tauschte - beschleunigte das den Anstieg des Yen-Kurses 
weiter. 

Anders dagegen an den Aktien-Börsen: Hier widerspie
gelte der Dow-Jones die prächtige Profit-Situation der US
Konzerne, während Wirtschafts- und Bankenkrise in Ja
pan den Nikkei- lndex ab 1 994 in die Baisse trieben . Der 
Grund auch , weshalb Leeson das Geld der Baring-Bank 
verspekul ierte. 

In der Regel sind es nach wie vor die sog .  Fundamentalen 
Daten ("fundamentals") - besser woh l :  die fundamentalen 
Ungleichgewichte - ei ner Vol kswirtschaft, denen die Be
wegungen der Finanzmärkte folgen oder sie antizipiere�. 
Genauer wäre po/it-ökonomischen Daten. Denn z .B .  in 
der Abwertung des britischen Pfunds und der Li ra gegen
über der DM spiegeln sich in erhebl ichen Maße auch poli
tische Momente im Rahmen der Vorbereitung zur Euro
päischen Wirtschafts- und Währungsunion ,  Führungs
und Rival itätskämpfe wider. 

I nsgesamt gi lt wohl dies. Aus den fundamentalen ökono
mischen Daten läßt sich die Richtung der Kurs-Kurve er
klären, n icht aber der Neigungswinkel . Die Bewegungen 
der Finanzmärkte setzen an diesen Trends an, verstärken 
deren Schwankungen, wobei es auch zu spekulativen 
Übersteigerungen (sog. overshooting - über das Ziel · hin
ausschießen) kommen kann. Oszil l ieren die Finanzspä
ren gewissermaßen um die fundamentalen Trends, so be
sorgt die Spekulation die Stärke der Ausschläge. Sie ist 
nicht die Verursacherin einer Krise, kann deren Wirkun
gen aber verstärken, vor allem angesichts des enormen 
M itteleinsatzes bei heutigen Spekulationswellen. Sie kann 
keine Krise herbeiführen, d iese aber wohl auslösen. 

Das gi lt vor al lem für die Krisenanfäl l igkeit des Finanzsek
tors.  So nimmt mit der zunehmenden Eigendynamik und 
Verselbständ igung der Finanztransaktionen gegenüber 
der realwirtschaftlichen Entwickl ung und der Wucht spe
kulativer Geldfluten die Labil ität des Finanzsystems zu.  

Karl Georg Zinn kommt im Hinblick auf das heutige 
Finanzsystem und dessen I nternationalisierung zu dem 
Ergebnis: "Mit der seit den siebziger Jahren zunehmen
den Abkoppelung der Finanztransaktionen von der real
wirtschaftlichen Entwicklung wurde ein Auseinanderdrif
ten von Geldkapitalakkumulation und Sachkapitalbildung 
programmiert, die zuvor für kaum' mögl ich gehalten wur
de. Die relative Verselbständigung des Finanzkapitals und 
der f inanziel len Spekulationsprozesse steigert die inneren 
Risiken der Finanzsphäre, aber zugleich auch die Risiken 
für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Je umfangrei
cher und komplexer die finanziel len Transaktionen gestal
tet werden, desto höher wird die Störanfäl l igkeit . "  (Karl 
Georg Zinn, Die neue Qual ität des Finanzkapitals, in :  
Wirtschaft und Gesel lschaft, 1 /93, S .60) . 
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Mit der globalen Vernetzung der Finanzmärkte zu einem 
einheitlichen Welt-Geldmarkt , mit dem wachsenden Antei l  
spekulativer Transaktionen und deren Dimensionen 
wächst die Gefahr eines Super-GAU im Finanzsystem.  
"Gott sei Dank war es nur  Barings" , schrieb der britische 
Economist zur Pleite der traditionsreichen britischen 
Bank. Was aber passiert, wenn sich eine Großbank i m  
Derivatgeschäft spekulativ überhebt? Bricht ei�e große 
Spekulation zusammen, kann es durchaus zu einer Ket
tenreaktion kommen. "Der GAU , der größte anzunehmen
de Unfal l ,  ist durchaus möglich" ,  meint Horst Köhler, Prä
sident des Deutschen Sparkassenverbandes (zit . nach 
Der Spiegel , 6.3.95) .  Dann müssen zumindest die Zen
tralbanken gewaltige Geldmengen in den Bankenapparat 
pumpen, damit das Finanzsystem nicht durchschmilzt.  
D ie Gefahr eines globalen Crashs oder gar der Beginn 
einer Welt-Rezession ist u. E.  aber nur dann gegeben , 
wenn sich auch sonst erhebl iches Krisenpotential aufge
staut hat. 

Gewinner und Verlierer der Spekulation 

Neoliberale Wirtschaftstheoretiker' sehen kei ne Gefahren 
in den deregul ierten Finanzmärkten und der überborden
den Spekulation. Kosten für die �esellschaft entsteh�n 
ihrer Ansicht nach nicht. Nach Meinung des Nobelpreis
trägers und Milton-Friedman-Adepten �erton � i l ler ist die 
Derivat-Spekulation ein Nul lsummenspiel :  "Bei Jedem Ter
minkontrakt gibt es einen Gewinner und einen Verlierer" . 
Und:  "Derivate verursachen keine sozialen Kosten . "  (SZ, 
24./25.6.95) . 
Das Münchner ito-l nstitut ist da anderer Ansicht. Es kon
statiert im Fal le der Baring-Pleite als Folge von Derivat
Spekulation einen Fall von Marktversagen, "einen �y
stembedingten Marktfehler" und kommt zu  dem Ergebnis: 
"die Gewinne eines übermäßig risikofreudigen Spekulan
ten werden " individualisiert" , die Verluste werden auf die 
Gläubiger und Einleger der Bank oder die Gesamth�it der 
Bankkundschaft abgewälzt .  Im Fal le ei ner echten Fmanz
marktkrise schadet der Spekulant der gesamten Volks
wirtschaft und viel le icht sogar dem Ausland . "  (vgl .  ifo
Schnelldienst 8/95, S.24) . 
Derivate mögen in der Tat im Einzelfall harmlos sei n .  Ge
fährlich wird es dann, wenn alle oder auch nur die 
Großanleger auf bestimmte Kurstrends oder Währungen 
spekul ieren und eine entsprechende Geldwalze in Bewe
gung setzen .  Dann diktiert al lein der Geld-Weltmarkt das 
Geschehen und macht die Notenbanken zu "Gefangenen 
des Marktes" , wie es Bundesbank-Präsident Tietmeyer 
formulierte. Dann wackeln Banken, Währungen und mög
l icherweise das gesamte Finanzsystem . Und mit den Ban
ken und Währungen wackel n Arbeitsplätze, die Einlagen 
von Kleinanlegern , oft die gesamte Alterssicherung. Letz
tere beruht in den USA, in Großbritannien und auch in 
Japan zum großen Tei l  auf Kapitalrücklagen z.R in . Form 
von Pensionsfonds. "Im Unterschied zu Bankguthaben 
sind die Fonds jedoch nicht versichert, die Investoren ge
hen das Risiko ein, bei ei nem Crash empfindliche Sub
stanzverluste hinnehmen zu müssen. "  (Sozialismus, 
1 2193). 
Bei staatlichen Rettungsaktionen wiederum sind die Steu
erzahler die Gelackmeierten , wie sich das jetzt im Fal le 
Japans abzeichnet .  "Die Hauptlast einer größeren Ret
tungsaktion würde letztlich wohl der japanische Steuer-
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zahler tragen" ,  erklärt Norbert Walter, Chefökonom der 
Deutschen Bank. Nach Ansicht von Kenneth S .  Courtis 
führt aber kein Weg daran vorbei , daß der Staat einen 
Großtei l  der faulen Kredite bei den Banken aus der 
Staatskasse finanziert. Ledigl ich die öffentliche Meinung 
sei noch gegen eine solche Mega-Subventionierung der 
Banken. Courtis zitiert die "Großmutter Suzuki" als Stim
me des Volkes: " Ich habe meine Ersparnisse in Aktien 
angelegt, und jetzt ist ein großer Tei l  des . Geldes weg. 
Mein Haus hat die Hälfte seines Wertes verloren. Mein 
Enkel findet nach dem Examen keine Anstel lung. An all 
dem sind nur die Banken schuld, weil sie mit ihrer überzo
genen Expansionspolitik die Wirtschaft in diese Krise ge
stürzt haben .  Und da sollen wir denen jetzt auch noch mit 
Steuergeldern helfen?" (mm 1 2/95, S. 2 1 6) .  
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Dabei h i lft d ie Regierung den Banken ohnehin schon 
nach Kräften .  So werden in dem neuen Konjunkturpaket 
rund 1 00 Mi l l iarden Mark für den Kauf von Grundstücken 
verwandt. Indirekt kommt das den Banken zugute, weil 
deren Schu ldner die Kredite zurückzahlen können. Auch 
bei der Fusion der Sumitomo Bank mit der angeschlage
nen Daiwa Bank sol l das japanische Finanzministerium 
den Vermittler gespielt haben . Wer sind die Nutznießer 
der Aktion, wer wird bei der Krise gewinnen? fragen sich 
Experten und geben selbst die Antwort: "Japans Geld
industrie ! "  

4. Spekulation und Politik 

Die Spekulation der 80er Jahre war vor allem Aktien- und 
I mmobilienspekulation. Die Wohnungs- und Bodenpreise 
schossen in den kapitalistischen Metropolen steil in die 
Höhe. In den reichsten Vierteln von Tokio wurden für den 
Quadratmeter Boden 1 00.000 Mark und mehr bezahlt. 
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Insgesamt zeugte der jahrelange Boom der japanischen 
Wirtschaft eine Hyperspekulation im Immobil ienbereich .  
1 992 platzte der  Heißluftballon und mit ihm Unmengen 
fau.ler Wechsel .  
Ähnl ich war es Jahre davor an der Wal l  Street mit  den 
"Junk Bonds" (Schrott-Anleihen) , die den Dow-Jones 
hochgepusht hatten. Der Crash 87 machte dann die Träu
me vieler Kleinanleger vom schnellen Geld zu Alpträumen 
bezüglich ihrer Zukunft und Altersvorsorge. 
Jahrelang hatte die Hausse das Geld der kleinen und 
großen Anleger aufgesaugt. Die Hoffnung auf weiteres 
Ansteigen der Kurse war der Stoff für weitere Kauforgien. 
Die Hausse nährte sich selbst. 

Für den Geldkapital-Überschuß der 90er Jahre reichen 
Immobilien-Markt und Aktienbörse nicht mehr als Speku
lationsfelder. Die Spekulanten agieren mehr und mehr auf 
den voluminöseren Devisenmärkten,  um hier Währungs
schwankungen in  Spekulat ions-Cashs umzumünzen. 
Umso mehr als der Kredithunger der Staaten nach Geld
kapital in  bisher ungeahnten Dimensionen giert und da
durch die Kurse der jeweil igen Währungen stark schwan
ken läßt. 

Dilemma der Notenbanken 
o Devisenresei'ven 
rn tägliche Devisenumsätze 

der Industrieländer (in Milliarden US-Dollar) 
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Damit aber nimmt d ie Spekulation e inen anderen Charak
ter an. Spekulat ions-Objekte sind nicht mehr bestimmte 
Aktienwerte, sondern die Währung eines Landes und da
mit im Effekt die gesamte Volkswirtschaft. 

Die Geldmärkte entscheiden über die Bonität eines gan
zen Landes, finanz- und haushaltspolitische Entscheidun
gen unterliegen dem "Urteil der Märkte" .  Schreibt die 
"Wirtschaftswoche" (1 4.1 0.94): "Wei l sich die Regierun
gen zur Finanzierung ihrer Schulden immer abhängiger 
gemacht haben von den Finanzmärkten, mischen sich die 
Großanleger immer ungenierter in die nationale Haus
haltspolitik ein .  Ihr Druck auf die Politiker wi rd zunehmend 
größer" . 
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Björn Wol rath ,  Präsident der Skandia, dem größten Versi
cheru ngsunternehmen Skandinaviens und einer der 
größten institutionellen Anleger Schwedens: "Wir wol len 
die Politiker beeinflussen , ihre Finanzen in Ordnung zu 
bringen" .  Der Skandia-Chef rief "wegen unsoliden Finanz
gebarens der Regierung" zum Boykott schwedischer 
Staatsanleihen auf (WiWo, 1 4. 1 0.94) . Prompt bl ieb die 
Regierung auf ihren langjährigen Rentenpapieren sitzen, 
gingen Krone und Aktienkurs in den Keller, die Zinsen für 
Anleihen erreichten Rekordhöhe. "Seither muß das skan
dinavische Land für seine Schu ldverschreibungen rund 
vier Prozent mehr Zinsen bieten als etwa Deutschland -
eine stattl iche Risikoprämie. " (WiWo, 1 4. 1 0.94) . In einer 
ähnl ichen S ituation befindet sich der hoch in- und aus
landsverschuldete ita l ienische Staat. Da die Haushalts
konsol idierung nicht gelingt, muß er mit 1 3,5 Prozent für 
zehnjährige Staatsanleihen um 6,5 Prozentpunkte mehr 
Zinsen bieten als Waigel, um am internationalen Finanz
markt noch Kredit zu bekommen (vgl .  dazu Manfred Sza
meitat , Vom Wuchern des Finanzsektors, in :  Marx. Blät
ter, 3/95, S.78) . 
Das "Urtei l der Märkte" aber fällt eine "ehrenwerte Gesell
schaft" von institutionellen und Großspekulanten, die es 
auch sogleich vol lstreckt: durch entsprechende Spekulati
ons-Fluten in  der einen oder anderen Richtung . Mar
schiert eine Handvoll Großanleger - Großbanker und 
Fondsmanager - in eine Richtung , folgen die anderen 
Spekulanten meist wie die Lemminge. Hermannus Pfeiffer 
führt ein Beispiel solcher "Market Makers" (Marktmacher) 
an. So schre ibt der inhaftierte ital ienische Finanzstratege 
und frühere Chef der Staatsholding EN I ,  Flori Fiorini ,  in 
seinen "Ricordati  da lontano" (Erinnerungen aus der Fer
ne) über die Währungsmanipulationen der wirklich Mäch
t igen: " Ei ne sogenannte 'Siebenerbande' versuchte da
nach mit Mi l l iarden-Einsätzen den Wechselkurs einiger 
Währungen , den die Nationalbanken unter hohem finan
ziel len Einsatz stabi lhalten wollten, zu erschüttern. Bei 
gewonnenem Spiel , der Kursdestabil isierung, winkten 
entsprechende Kursausschläge als Gewinn für die Ban
denmitgl ieder und ihre Handlanger. Die 'Siebenerbande' 
setzte sich aus der Schweizerischen Bankgesel lschaft, 
der Schweizer Volksbank, der US-amerikanischen Citi
bank, der russischen Außenhandelsbank, den Renault
Werken,  Fiorin i  sel ber sowie der Deutschen Bank zusam
men." (Blätter für deutsche . . .  , 5/95, S .  61 6) .  

Mexikanische Peso-Krise 

Bei der sog .  mexikanischen Tequi la-Krise, die am 20. De
zember 1 994 begann , diktierten US-Investmentgesell
schaften und Pensions-Fonds das Geschehen . Jahrelang 
galt das Schwellenland als Favorit der internationalen Ka
pitalanleger, voran der US-Fondsgesellschaften. Es war 
Präsentierstück eines Schuldenmanagements nach dem 
Brady-Plan (debt-to-equity-swaps, d.h. Umwandlung der 
Schulden in Eigentumstitel an bisher staatlichen Firmen) , 
das Musterland neoliberalen Anpassungsprozesses. 
Der Kapitalstrom mit kurzfristigen und hochverzinslichen 
Geldern ergoß sich allerdings vornehmlich auf die Wert
papierbörse. Privatisierungen und Staatsanlei hen ver
sprachen hier l ukrativere Anlagemöglichkeiten, als riskan
te I nvestitionen in der mexikanischen Industrie. Da der 
Staat fortwährend Gelder in die Wirtschaft pumpte, die er 
mit teuren Dollaranleihen refinanzieren mußte, verschul-
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dete er sich zunehmend bei den Kapitalanlegern. Zur 
Schuldenti lgung und Zinszahlung wurden soziale Leistun
gen und staatliche Bildungsausgaben gestrichen , die 
Massensteuern erhöht und die Reallöhne gesenkt.  Als die 
sozialen Unruhen zunahmen und zudem der Staatsbank
rott drohte, floh das Auslandskapital und das heimische 
dazu. Die Finanzmärkte sprengten die feste Bindung des 
Peso an den Dol lar und werteten ihn radikal ab. Binnen 
weniger Wochen verlor er gegenüber dem Dollar die Hälf
te seines Wertes. 

11Spekulation auf Staatskosten11 

Um den mexikanischen Staatsbankrott abzuwehren , mehr 
aber um die Nordamerikanische Freihandelszone (NAF
TA} zu retten, schnürte die US-Regierung im Eil - und Al
leingang und unter Einvernahmung des IWF ein "Hi lfspa
ket" zusammen. Es handelt sich um ein "Hi lfspaket" von 
bisher nie dagewesenem Ausmaß: Mit 50 Mi l l iarden Dol
lar (20 Mil l iarden aus Reseivemitteln der US-Regierung, 
1 7,8 Mrd.  aus IWF-Mitteln , 1 0  Mi l l iarden von der BIZ und 
geringere Beitäge von internationalen Banken} entspricht 
das Paket etwa dem, was die westliche Welt pro Jahr an 
öffentlicher Entwicklungshi lfe für die gesamte Dritte Welt 
aufbringt. Ziel der Rettungsaktion war es, nicht nur Mexi
ko, sondern mehr noch Wall Street vor dem Absturz zu 
bewahren. Und gerettet wurden mit der lnteivention in 
erster Linie die Dollar-Mi l l iarden privater Spekulanten,  al
len voran der US-Pensionsfonds, di e  in Mexiko stark en
gagiert waren. Ärgerte sich Waigels Staatssekretär Stark 
auf der G-7-Finanzminister-Konferenz in Halifax darüber, 
daß die privaten Geldgeber, bei denen Mexiko mit knapp 
90 Mi l liarden Dol lar in der Kreide steht, bei dem Rettungs
deal völ l ig ungerupft davonkamen : Das sei ja "Spekulati
on auf Staatskosten . "  (vgl WiWo, 22.6.95) .  

Der mexikanischen Bevölkerung aber wird jetzt e i ne noch 
teuerere Rechnung präsentiert. Mit dem 50 Mi l l iarden
Kredit kann gerade die Neuverschuldung des Landes von 
1 995 in Höhe von 47 Mi l l iarden Dollar finanziert werden. 
So bleibt das Land ein liquider Großschu ldner. M it der 
Beilegung akuter Liquiditätsprobleme und der Erhöhung 
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des Zinssatzes auf 50 Prozent soll erneut Auslandskapital 
angelockt werden . Wie dann die Zinsen für das "Hi lfs
paket" , für die Altschulden und für das neue Kapital der 
institutionel len Anleger aufgebracht werden sollen , steht 
in den Sternen . Die Privatisierung wird auf Druck von 
USA und IWF fortgesetzt und soll sich jetzt auch auf die 
gesamte Erdöli ndustrie erstrecken .  Der Bevölkerung wird 
ein neues und verschärftes Austerity-Program auferlegt -
eine "Austerität der Austerität" . 

Ohnmacht und Macht der Notenbanken 

Der geballten Macht der Devisenhändler und institutionel
len Anleger haben die nationalen Regierungen und No
tenbanken immer weniger entgegenzusetzen .  Im Fal le 
Mexikos waren es gerade mal 28 Mil l iarden Dollar Wäh
rungsreserven ,  die gegen 90 Mi l l iarden privates Leihkapi
tal auf verlorenem Posten standen. Die zusätzlichen Spe
kulationsgelder bei der Peso-Abwertungsspekulat ion gar 
nicht gerechnet .  Die Währungsreserven schmolzen auf 
6 Mi l l iarden US-Dollar zusammen. Der D ifferenzbetrag 
dürfte in den Kassen der US-Pensionsfonds und Banken 
zu finden sein .  

Die Devisenreserven aller Industrieländer sind nicht ein
mal mehr halb so groß wie der Devisenhandel an einem 
Tag umsetzt . Ist die internationale Geld- und Dollar-Walze 
erst e inmal in Bewegung, hält sie keine Intervention einer 
Notenbank mehr auf. Denn die Fondsmanager der 
großen institutionel len Anleger können mit großen Geld
massen operieren, diese schnel l hin- und herschieben. 
Nach Berechnungen von Securities Data Corporation ist 
das mobile internationale Kapital mittlerweile auf drei Bil
l ionen US-Dollar angeschwol len - dreimal soviel wie An
fang der neunziger Jahre. 

Spürbar wurde diese Wucht der Spekulation im Herbst 
1 992 bei den Attacken auf das britische Pfund und die 
Lira. B innen Stunden mußten damals die Bank of England 
und die Banca di ltalia kapitul ieren und das Europäische 
Währungssystem EWS verlassen. 

M it der Liberal isierung und Deregulierung der Finanz
märkte in den achtziger Jahren haben Regierungen und 
Notenbanken Kräfte entfesselt , die kaum noch zu bändi
gen sind .  Was nicht heißen soll ,  daß sie keinerlei Einwir
kungsmöglichkeiten mehr haben . Und was erst recht n icht 
bedeutet, daß Regierungen und Notenbanken nicht selbst 
kräftig mitmischen, wenn es darum geht, die Spekulation 
für ihre Geldmacht-Ziele einzuspannen. 

Der 11Europäische Geldkrieg11 

So spricht viel dafür, daß die Bundesbank 1 992 bei der 
"Schlacht um Pfund und Lira" diese Währungen nur halb
herzig stützte und damit dazu beitrug, daß sie aus dem 
EWS "herausgeschossen" wurden . Bürgerliche Kommen
tatoren sprachen damals vom "Europäischen Geldkrieg" 
(siehe dazu �uch isw-wirtschaftsinfo Nr. 1 o "Der Europäi
sche Geldkrieg" in :  isw-report Nr. 1 3) .  Josef Joffe z.B.  
schrieb i n  der Süddeutschen Zeitung: "Zwar wird heute 
nicht Polit ik mit Panzerschiffen und Kanonen gemacht , 
aber der Verlauf des ' Ersten Geldkriegs' , als Pfund, Lira 
etc.  unter der Wucht der deutschen Mark zusammenbra
chen, erinnert fatal an die Zeit nach 1 871 . Wieder einmal 
ist Deutschland ein zu großer Brocker:i im europäischen 
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Gleichgewicht, wieder einmal mehren sich d ie  Zeichen 
dessen, was man - übertreibend - 'Neo-Wilhelminismus' 
nennen könnte." (SZ, 1 . 1 0 .92) . 

Am beutsdlen ifielbwesen . . . 

Bundesbankpräsident Tietmeyer: 
'Was gut ist für Deutschland ist auch gut für Europa." isw-grafik 

Der Bundesbank wird vorgeworfen,  sie habe diesen Krieg 
mit angeheizt . Fest steht, der damalige Bundesbankpräsi
dent Schlesinger hat mit der Äußerung gegenüber dem 
"Handelsblatt" , daß eine oder zwei Währungen noch vor 
dem französischen Referendum über die Maastricht-Ver
träge unter Druck geraten könnten, Pfund und Lira ins 
Gerede gebracht . Für die Finanzmärkte hieß · di e  Bot
schaft Schlesingers: " Pfund und Lira sofort verkaufen" , 
schrieb "Die Zeit" (25.9 .92) . Tatsache ist auch , daß sich 
die Bundesbank schon seit längerer Zeit für ein Realigne
ment, eine Neufestsetzung der EWS-Leitkurse einsetzte, 
beim Treffen der EG-Finanzminister und Notenbankpräsi
denten Anfang September 1 992 mit seiner Forderung 
aber abgebl itzt war. 
Entscheidender Grund dürfte jedoch gewesen sein, daß 
die Bundesbank in Bezug auf die nach dem Vertrag von 
Maastricht bis spätestens 1 999 zu schaffende Währungs
union für ein "Europa der zwei Geschwindigkeiten" , der 
"Konzentrischen Kreise" (so der damal ige stel lvert retende 
Bundesbank-Präsident und spätere Schlesinger-Nachfol
ger Tietmeyer) eintritt . An der Gründungsfeier des ge
meinsamen Geldclubs sollten danach nur exklusive Hart
geld-Länder als Mitgl ieder teil nehmen dürfen. So spricht 
viel dafür, daß das britische Pfund weniger freiwil l ig vom 
EWS-Verbund abgesprungen ist, denn von der DM und 
Bundesbank abgesprengt wurde. Für die DM-Imperial i
sten ist es zudem eine vornehmere Lösung, wenn die 
britische Währung durch die "Märkte" praktisch schon im 
Vorfeld aus dem Kandidatenkreis für eine Währungsunion 
"herausgeschossen" wurde, als wenn die Regierungs
chefs entsprechend der Maastricht-Prozedur  die El iminie
rung vollziehen müßten. 
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" Harter Kern" der Kernunion 

Ein " Europa der zwei Geschwindigkeiten" ist jedoch nichts 
anderes als der Entwurf der CDU/CSU-Fraktion für ein 
"Kern-Europa" . 
Eineinha lb Jahre nach dem " Europäischen Geldkrieg" 
setzten die CDU-Europastrategen Schäuble & Co mit Bi l l i 
gung des Kanzlers ihr Jhesenpapier zu einer europäi
schen Kernunion auf ("Uberlegungen zur europäischen 
Polit ik") . Den Verfassern geht es darum,  daß sich fünf 
oder sechs Länder zu einem Kerneuropa zusammen
sch l ießen ("fester Kern") , in dessen Macht- und Magnet
fe ld die anderen Länder hineingezogen werden. Schäu
ble: "Wir meinen ' Kern' im Sinne eines 'Magneten' , der die 
anderen anzieht . "  (SZ-l nterview 1 2.9 .94) . 
" Harter Kern" eines solchen Kern-Europas aber sollte 
nach dem Strategiepapier der CDU/CSU-Fraktion eine 
Währungsunion sein :  Im wesentlichen der DM-Block mit 
dem französichen Franc als Trabanten, also eine Art 
Euro-Mark. 

M itverfasser und außenpol itischer Sprecher der CDU
Fraktion Karl Lamers träumt denn bereits von dem Kraft
feld eines solchen Währungsblocks: "Diese Wi rkung läßt 
sich auch an dem Einfluß der DM auf das Währungsge
schehen in ganz Europa feststellen . Wieviel stärker wäre 
d iese Wirkung,  wenn es eine Europäische Zentralbank 
gäbe , die nicht nur die DM,  sondern darüber hi naus sie
ben , acht oder neun. weitere Währungen umfaßte. Wer 
sich einem solchen Einfluß zu entziehen versuchte - was 
praktisch nicht möglich ist - würde sich marginalisieren."  
(Karl Lamers, Variable  Geometrie und fester Kern, in :  
B lätter für deutsche „ . , S. 1 467) . Entweder der Rivale 
Großbritannien fügt sich dann, oder er würde endgültig an 
den Rand gedrängt 
Kein Jahr später - als nach weiteren Währungsturbulen
zen im Frühjahr 1 995, die DM ihre Position als europäi
sche Leit- und Ankerwährung ausbauen konnte - fühlt 
sich die Al l ianz aus Rechtsregierung, Bundesbank und 
Finanzkapital offenbar stark genug in Europa notfalls den 
Alleingang mit einem DM-Block zu wagen. Zu Beginn des 
Jahres 1 995 forderte Deutschbankier Cartel l ieri in Anleh-
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nung an das Schäuble/Lamers-Papier noch "eine baldige 
Währungsunion der harten Kernländer" , deren "Herz
stück" eine feste Bindung zwischen DM und Franc sein 
müsse. Wenig später interpretierte sein Vorstandskollege 
Rolf E .  Breuer diesen "Währungskern" schon Deutsch
Markiger: "Es geht ja zunächst um eine Kernwährung zwi
schen Deutschland, Frankreich ,  Benelux, Österreich ,  viel
leicht auch Dänemark. Die Niederlande, Österreich und 
Deutschland sind heute in Währungsfragen schon fast 
deckungsgleich. 
Die Woche: Im Klartext heißt das: Die übrigen Währun
gen , inklusive des Francs, müssen sich definitiv und fest 
an die Mark koppeln. Breuer. So wird es sein .  
Die Woche: Alle Währungen werden sich al lein an der 
Mark orientieren müssen. Machen die anderen Europäer 
das mit? Breuer. Das ist eine Frage der Größenordnur)g, 
der Zwang des Faktischen diktiert d ie Entwicklung" . 
(Die Woche, 6 .1 0.95) 

Commerzbank-Chef Martin Kohlhaussen hält einen Start 
einer Europäischen Währungsunion sogar ohne Frank
reich für denkbar: " Ich halte die Währungsunion für eine 
gute Sache, selbst wenn Frankrei.Ch nicht von Anfang an 
dabei ist .  Ein harter Kern von Stabil itätsländern könnte 
künftig Magnetkraft entwickeln . "  (SZ-l nterview, 1 1 . 1 0.95) . 
Die Bundesregierung will eine Währungsunion ohnehin 
erst nach einer pol itischen Un ion mit gemeinsamer Wirt
schafts- und Finanzpol itik akzeptieren. Direktoriumsmit
gl ied lssing: "D ie Währungunion als Schrittmacher der po
litischen Union einsetzen zu wol len, heißt das Pferd am 
Schwanze aufzäumen." (Der Spiegel ,  I nterview, 1 3. 1 .96) . 

Voll im Magnetfeld der DM und im Einflußfeld deutscher 
Europapolitik ist bereits die ital ienische Li ra. "Rom wil l mit 
diesem Vorschlag Wohlverhalten beweisen" ,  schrieb Die 
Zeit (22. 9 .95) zu dem Ansinnen der ital ienischen Regie
rung, die Tei lnehmer einer Währungsunion sol lten auf ein 
weiteres Stück Souveränität verzichten und bei der Haus
halts- und Steuerpol itik eine entsprechende Mindesthar
monisierung akzeptieren. "Die ital ienischen Schu lden 
werden sich bis 1 998 nicht so weit abbauen lassen ,  wie 
Maastricht es fordert. Dennoch wird das Land an der 
Währungskonferenz tei lnehmen können , so das ital ieni
sche Kalkül ,  wenn es in den nächsten drei Jahren als 
finanzpolit ischer Hardliner auftritt" .  Und sollte Ital ien, wie 
im Fal le der Balkanpolitik mal nicht so ganz nach der 
Pfeife deutscher Polit ik tanzen wol len, zeigt die Bundesre-
9ierung , wo der "Bartei den Most holt" . Waigels 
Außerung, das EG-Gründungsland Italien werde bei der 
für 1 999 geplanten dritten Stufe der Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) "n icht dabei sei n" ,  erfolgte just 
nachdem die ital ien ische Außenministerin Agnel l i  die Hal
tung Bonns gegenüber der kroatischen Eroberung der 
Kraina scharf kritisiert hatte. Ital ien mißfiel vor al lem, daß 
sich die Bundesregierung geweigert hatte, das Vorgehen 
der Kroaten gegenüber den Kraina-Serben zu verurteilen 
(vgl .  SZ, 9 .8 .95) . Die Waigel-Äußerung löste denn auch 
prompt eine neue Spekulations- und Abwertungswel le ge
gen die Li ra aus. 

Vor soviel "DM-Nationalismus" und "rücksichtslosem Füh
rungsanspruch 11 , wie sie in Waigels Ausschluß-Urteil ge
genüber Ital ien zum Ausdruck kommt, warnte Altbundes
kanzler Helmut Schmidt. Er befürchtet, daß es bei Fort
setzung dieser Polit ik, "zum dritten Mal zu einer antideut
schen Koalition kommt" .  
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Welt-Geld-Macht 
Die Warnung ist berechtigt. Die deutschen Geld- und 
Weltmachtstrategen planen offenbar bereits über die 
Euro-Mark hi naus. Bemerkenswert häufig war in den Zei
tungen im Zusammenhang mit der Dollar-Talfahrt und D
Mark-Aufwertung im Frühjahr 1 995 von der "mächtigen 
Mark" zu lesen. . -
Die Zeit (24 .3.95) :  "Die deutsche Mark ist weiter als je 
zuvor zur internationalen Leitwährung aufgerückt - der 
zweitwichtigsten nach dem geschwächten amerikani
schen Dollar" . "Die allmächtige Mark" titelte die SZ 
(7.3.95) , "Geldmacht Deutschland" ' (Die Woche, 1 0.3.95) 
und "Focus" ( 1 1 /95) registrierte gar eine "Weltmacht 
Mark" . "D ie Mark ist stark - der Rest der Welt schwach" .  
Be i  dem Versuch die gewonnene Stärke i n  eine Heraus
forderung der Dol lar-Macht umzumünzen, mußten Bun
desregierung und Bundesbank jedoch fürs erste die Gren
zen deutschen Geld- und Geltungsbereiches erfahren. 
Die Forderung nach· mehr Mitspracherecht im IWF bei 
künftigen Krisenmanagements und Beistandskrediten wie 
im Fal le M exikos wurde bei der G-7-Finanzministerkonfe
renz i n  Hal ifax abgeschmettert .  Stattdessen mußte die 
Bundesregierung eine von den USA geforderte Verdoppe
lung des IWF-Feuerwehrfonds von 28 Mil l iarden auf 58 
Mi l l iarden Dollar schlucken. Die USA können damit als 
Hauptaktionär des IWF künftig noch gewichtiger im Sinne 
ihrer I nteressen herumfuhrwerken. 
Bundesbank-Chefvolkswirt lssing gestand ein: " Ich sehe 
nicht ,  daß der Dollar auf absehbare Zeit seine Rol le als 
wichtigste internationale Reservewährung und als mit Ab
stand bedeutendste Welttransaktionswährung verl ieren 
könnte. Denn bezogen auf die ganze Welt gelten für die 
Mark wirkl ich bescheidenere Dimensionen. "  (Focus, 
1 1 /95) 
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Nach wie vor herrscht der Dollar außer auf dem ganzen 
amerikanischen Kontinent in großen Tei len Asiens ein
schließlich der Volksrepublik China, in den Ölstaaten der 
Golfregion , in Südafrika und anderen Ländern .  Fast zwei 
Drittel des Welthandels werden in Greenbacks abgerech
net , sechzig Prozent der Devisenreserven sind in der US
amerikanischen Währung angelegt (etwa 20% in DM) .  
"D ie Rol le des Dol lar als Leit- und Reservewährung steht 
damit in keinem Verhältnis zum Antei l  Nordamerikas an 
den globalen Ausfuhren (1 5 Prozent) oder der gesamten 
Wirtschaftsleistung (25 Prozent)" ,  schreibt die Süddeut
sche Zeitung (9.3.95) .  Zwar würden deutsche Mark und 
japanischer Yen aufholen, aber "der Wunschtraum g roßer 
Währungsexperten nach einer ausgewogenen Triade 
"Yendollarmark" braucht Zeit" . 

Quittung für Politik der DM-Stärke 
Auch die Rechnung moderner "Geldkriege" zahlt der 
"Kleine Mann". 1 992 hatte bei der Verteidigung des briti
schen Pfundes die "Bank of England" ein Dritte l ihrer 
Währungsreserven von 44 Mil l iarden Pfund Sterl ing an 
einem einzigen Tag nutzlos verpulvert .  Ital ien setzte fast 
seine gesamten Währungsreserven in den Sand. Und bei
de Notenbanken mußten dann letztlich doch das Hand
tuch werfen, d .h .  Pfund bzw. Lira aus dem EWS-System 
herausnehmen und abwerten. Umgekehrt hat die Bundes
bank zur Stützung von Pfund ,  Lira und Franc in wenigen 
September-Wochen Devisen im Volumen von - umge
rechnet - 92 Mil l iarden DM gekauft, wodurch sich ihre 
Währungsreserven auf 1 80 Mil l iarden DM verdoppelten. 
Ein Teil dieser Gelder sind Kredite an die ausländischen 
Notenbanken, die diese nach den EWS-Bestimmungen 
binnen dreieinhalb Wochen zurückzahlen müssen.  Bei
standskredite müssen die Bank of England und die Banca 
d ltalia in DM t i lgen, die für sie entsprechend der Aufwer-

D E R  S P I E G E L  1 11 1 9 9 5  10 1 
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tung der DM teurer geworden sind. Umgekehrt haben die 
Devisenreserven der Bundesbank entsprechend der Ab
wertung von Lira und Pfund an Wert verloren. 
Bi lanziert "Die Zeit" (25.9 .92) : "Die I nterventionen der 
Währungshüter verpufften, und die Gewinne in den Devi
senabtei lungen der Banken sprudelten" . zweistel l ige Mil
l ionengewinne an einem einzigen Tag waren in vielen 
Finanzinstituten die Regel .  Spekulant Soros triumphierte: 
An der Spekulation gegen Pfund und Lira habe er fast 
eine Mi l l iarde Dollar verdient. 
Aber auch nach dem Ausscheiden von Pfund und Lira 
aus dem EWS und den größeren Bandbreiten der Wäh
rungsveränderungen im EWS - ± 1 5  Prozent (davor: 
2 ,25%) - haben Auf- und Abwertungen ihren Preis. Zu
mindest Ital ien strebt ja weiterhin eine Mitgl iedschaft in 
einer WWU an , versucht Spekulationen gegen die Lira zu 
vermeiden . Um die Konvergenzkriterien zu erreichen , 
werden der Bevölkerung weitere rigide Anpassungspro
gramme aufgebrummt. Wie stark der Druck ist , der von 
den Maastricht-Kriterien ausgeht, zeigte sich im  Falle 
Frankreichs, als die Sozialkürzungen, die Streikaktionen 
der Gewerkschaften im Dezember 1 995 auslösten. Mehr 
noch: "Droht den Staaten eine Abwertung ihrer Währun
gen, dann müssen die Wettbewerbsbedingungen ihrer 
Finanzinst itutionen und die produktive Voraussetzung der 
Ökonomie verbessert werden . " ,  beschreibt Wolf-Dieter 
Narr die 'Misere der Polit ik' ,  die sich auf den Wettlauf um 
internationale Konkurrenzfähigkeit einläßt . " In jedem Fal l  
bedeutet dies, daß d ie 'Produktionskosten' , also die 
Arbeitseinkommen gesenkt werden müssen, zumal die 
'Kapitalkosten' durch höhere Zinsen meistens steigen. 
Droht ihnen eine Aufwertung, dann muß dafür gesorgt 
werden, daß sie sich nicht in einem produktiven Wettbe
werbsverlust niederschlägt. Also müssen auch hier d ie 
" Produktionskosten" fal len , damit auf diese Weise ihre 
aufwertungsbedingte Verteuerung ausgegl ichen werden 
kann .  Ob Ab- oder Aufwertung , immer muß an den Ko
sten der Arbeit gespart werden ; immer wird der transna
tionale Wettbewerb durch zusätzliche Rationalisierung 

· angeheizt . "  (Weltökonomie - Misere der Pol itik, Frankfurt 
1 994 , s. 1 1 2) .  

Aufwertung der Mark seit Februar 1 994 . 
g egenüber wicht igen Partnerwährungen 
( in Prozent)* 

zum Dollar -, -----2-4,-7 1 
Lira . 

Peseta 

Pfund 

Yen 

Franc 

Durch
schnitt** 

13,3 1 
10,e l 

1 s,s I 
G!J 
1 9,8 1 

• Stand : Dienstag . 7. 3.  1995, " gegenüber den 
18 wichtigsten Währungen : Quelle: WestLB Quelle: Wirtschaftswoche, 9.3.95 
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So kommt auch die Politik der DM-Stärke teuer zu stehen. 
"Quittung für die Tugend" überschrieb der Konjunkturex
perte des DIW-lnst ituts Heiner Flaßbeck seinen Artikel in 
der "Zeit" (1 . 1 2.95) ,  in dem er nachweist , daß sog. stabi l i 
tätsgerechtes Verhalten deutscher Arbeitnehmer und Ge
werkschaften stets zu Aufwertungen und damit Erhöhung 
der Lohnstückkosten führten . " Ist nicht die fortgesetzte 
Aufwertung der Mark ein untrügl iches Zeichen dafür, daß 
schon in der Vergangenheit die Produktionskosten in 
Deutschland und die Preise für deutsche Produkte niedri
ger waren als im Rest der Welt? Müssen selbst stabi le 
Preise noch gesenkt werden? Müssen daher die Löhne 
sinken? Wird nicht die zwingende Antwort darauf sei n ,  
daß d ie Mark auf den Devisenmärkten noch mehr aufge
wertet wird und die anderen ihrerseits den Gürtel noch 
enger schnallen? Und wer würde dabei gewinnen?" 

iswsralik bb 

Als "Wettlauf der Besessenen" bezeichnet Elmar Altvater 
diese Standortkonkurrenz um Weltmarktantei le, bei der es 
letztlich keine Sieger, sondern nur Verlierer geben wird .  
Was das deutsche Kapital n icht hindert, weiterhin  auf 
Sieg · und g lobale Expansion zu setzen. "DM-Aufwertung 
führt zu weiterer Produktionsverlagerung ins Ausland" ,  
stel lt der Deutsche Industrie- und Handelstag (D IHT) in 
einer Analyse fest (21 .6.95). Wohlgemerkt, n icht die ho
hen Löhne jagen das "scheue Reh" Kapital zur Flucht . Im  
Gegenteil :  International verg leichsweise niedrige Löhne 
und permanenter Handelsbilanzüberschuß bewi rken eine 
Aufwertung der DM und verteuern dadurch die Exporte. 
Deutsche Konzerne, insbesondere die Multis können mit 
der aufgewerteten DM aber im Ausland bil l iger Einkaufen: 
Rohstoffe, Material ,  Zulieferprodukte im Rahmen des g lo-
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bal sourcing. Vor allem aber können sie sich selbst in die 
Ökonomien dieser Länder bi l l i ger einkaufen. Der Chemie
riese Hoechst übernahm im Frühjahr 1 995 den US-Phar
makonzern Marion Merrel l für sieben Mi l l iarden Mark und 
sparte infolge der DM-Aufwertung gegenüber dem Dollar 
rund 350 Mi l l ionen Mark (Focus, 1 1/95) .  Für deutsche 
Multis ist das Firmen-Shopping im Ausland so bi l l ig wie 
noch nie. 
Eine "starke Mark" und jeweils Ausgleich der durch Auf
wertung verteuerten Stückkosten durch entsprechende 
Lohnkürzungen im In land, wäre demnach für das deut
sche Kapital d ie Idealkonstel lation. 

5. Eine Steuer 
gegen die Spekulation 

Selbst wenn es zur Europäischen Währungsunion kom
men sollte, würde dies zunächst der Spekulation keinen 
Abbruch tun . Im Gegentei l .  Im Vorfeld der Einführung und 
im Übergangszeitraum würde erst recht gegen schwäche
re Währungen spekul iert. Und nach Inkrafttreten? Hans
Jürgen Krupp, Präsident der Landesbank in Hamburg ,  
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein meint :  
" In  Europa würden sich d ie  Größenverhältnisse in jedem 
Fal l verschieben. H inter dem sehr viel größeren Wirt
schaftsraum stünde auch eine sehr viel gewichtigere 
Währung , so daß die Spekuliererei schwieriger würde" . 
Doch er muß eingestehen, daß dann gerade die Währun
gen Objekt und Opfer der Spekulanten würden, die 
außerhalb des Währungsverbundes bleiben müssen, weil 
sie die Kriterien nicht erfül len. Zudem: Das Problem 
schwankender Kurse zu Dollar oder Yen würde auch 
durch eine Euro-Währung nicht gelöst sondern sogar an 
Gewicht gewinnen. Krupp: "Sicher, ganz aufheben läßt 
sich die Volatil ität der Wechselkurse natürl ich nicht . Es 
gibt ja immerhin Leute, die davon leben , Devisentransak
tionen zu vol lziehen und damit Profite machen„ . "  
D iese "Leute" oder besser " Institutionen" , die "damit Profi
te machen" sind es wohl auch , die sich jedem Versuch 
einer Einschränkung der Spekulation widersetzen: Voran 
Banken, Bundesbank und Bundesregierung. Al lerd ings 
müssen sie zur Kenntnis nehmen, daß eine Devisensteu
er, etwa nach dem Vorschlag von James Tobin ,  " immer 
mehr Freunde gewinnt" (FAZ, 1 7.3.95) .  Sie erklären den 
Vorschlag jedoch zum "untauglichen Mitte l gegen kurzfri
stige Kursbewegungen der Währungen". Begründung: 
Angesichts des "Wettbewerbs der Finanzplätze" , sei nicht 
zu erwarten, daß sich al le Staaten an ihr beteil igen, da ein 
Platz ohne Steuer von der Erhebung an konkurrierenden 
Plätzen erheblich profitieren dürfte. Könnte man aber 
doch wenigstens In itiativen etwa der Bundesregierung er
warten, daß es zu einer solchen internationalen Abstim
mung kommt .  Etwa auf G-7-Ebene, zumal die G-7-Länder 
Frankreich ,  Kanada sowie Norwegen und mehrere Euro
paabgeordnete sich auf dem Weltsozialgipfel im März 
1 995 in Kopenhagen für eine Steuer auf Devisenumsätze 
aussprachen . Kaum vorstel lbar auch , daß der Wil le der 
sieben mächtigsten Industrieländer dann andernorts kon
terkariert würde. Doch die Bundesregierung wil l eben 
nicht. Finanzstaatssekretär Faltlhauser bescheinigt dem 
Tobin-Vorschlag zwar eine "theoretisch ausgezeichnete 
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Ästhetik", verschanzt sich aber hinter fadenscheinigen 
Ausflüchten. Etwa dergestalt, daß es schwierig sei, den 
"richtigen Steuersatz" zu finden. Oder das Problem zwi
schen "guten" , realwirtschaftlich motivierten und "schlech
ten" ,  rein spekulativen Devisengeschäften zu unterschei
den (HB,  9.5.95) . Aber weshalb sollte nicht generel l der 
Kauf von Devisen, Aktien und Finanzanlagen mit einer 
Umsatzsteuer belegt werden , wie etwa der Kauf von Brot , 
Mi lch, Bier„ . und anderen Dingen des tägl ichen Bedarfs. 
Was macht den Umsatz mit Wertpapieren wichtiger als 
den Erwerb von Lebens-Mitteln? 
Auch die Bundesbank, die sich gegenüber der internatio
nalen Spekulation gern als "Gefangener der Märkte" (Tiet
meyer) gibt, lehnt al les ab, was ihr wieder mehr Hand
lungs-Freiheit geben könnte. Eine Devisenumsatz- oder 
-transfersteuer kuriere nur an Symptomen und lasse die 
Ursachen unangetastet, meint etwa Bundesbankpräsident 
Hans Tietmeyer (vgl .  HB, 9 .5.95) .  Recht hat er. Doch eine 
Radikalkur ist von dem "Hüter des Geldes" und der Geld
kapitalisten ganz sicher nicht zu erwarten. 

Auch dem US-Ökonomen und Nobelpreisträger James 
Tobin geht es erklärtermaßen nicht um grundlegende Re
formen, sondern zunächst nur darum, "Sand in das Ge
triebe der kurzfristigen Spekulation (zu) streuen" (zit .  nach 
FAZ, 1 7.3.95) .  Immerhin muß auch Staatssekretär 
Faltlhauser eingestehen, daß selbst mit einem sehr gerin
gen Steuersatz - der SPD-Bundestagsabgeordnete Uwe 
Jens hatte 0,05% vorgesch lagen - eine "merkliche und 
verhaltensändernde Belastung" eintritt und sich damit 
spekulative Devisengeschäfte beschränken ließen (HB, 
9 .5.95) . Und die FAZ (1 7.3.95) schreibt: "Je kurzfristiger 
der Spekulant arbeiten will , um so mehr trim ihn die Steu
er. Selbst bei ei nem optisch niedrigen Steuersatz kämen 
die kurzfristigen Spekulationen an den Devisenmärkten 
weitgehend zum Erl iegen" .  

Das ist auch der Kern des Tobin-Vorschlages, den dieser 
bereits 1 978 machte und 1 994 im Rahmen der UNO ak
tualisierte (Jörg Huffschmid hat Tobins "Proposal for Inter
national Monetary Reform" ausführlich i n  "Blätter für deut
sche und internationale Polit ik" 8/95 dargestel lt :  "Eine 
Steuer gegen die Währungsspekulation?" ,  S . 1 003 ff) . 
Huffschmid schreibt: "Tobin schlägt vor, eine international 
einheitliche Steuer in Höhe von 1 Prozent awf alle Um
tauschaktionen (spot conversions) von einer Währung in 
eine andere zu erheben . Sie würde längerfristige Kapital
anlagen kaum belasten, wohl aber kurzfristige spekulative 
Bewegungen insofern behindern , als sie deren Transakti
onskosten erhebl ich steigern würde. Die Effizienz einer 
solchen Steuer beruht auf der negativen Hebelwirkung, 
die sie bei kurzfristigen Geschäften auf die - auf Jahres
basis berechnete - Gesamtrentabil ität einer bestimmten 
Geldanlage hat und die deshalb vom Abschluß s9lcher 
kurzfristiger Geschäfte abhält - was der Zweck der Ubung 
ist . "  (Huffschmid, a.a.O„ S.  1 004) . 

Berechnungen zeigen , daß bei ei nem Steuersatz von ei
nem Prozent bei einer auf drei Monate angelegten Speku
lation schon eine Rendite von acht Prozent herauskom
men muß, um die Steuer zu bezahlen. Huffschmid kommt 
in seiner Untersuchung des Tobin-Vorschlages zu dem 
Ergebnis, daß die Steuer sehr gut geeignet ist , Wäh
rungsspekualtionen zu verhi ndern , d ie auf eine schnelle 
Mitnahme von marginalen Differenzen abstel len . "Da 
größere Ausschläge aber vielfach erst aufgrund der Ei-
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gendynamik marginaler Veränderungen zustande kom
men, würde die Kursbewegung durch die Steuer zweifel
los stabil isiert. 
Andererseits ist die Devisenumsatzsteuer nicht in der 
Lage ,  einen massiven Spekulationsansturm zu stoppen. 
Ein solcher kann u .U .  auch dadurch an Wucht gewinnen, 
daß die Spekulanten eine M indeständerung des Kurses 
erzwingen müssen, damit sich i hre Spekulation lohnt, und 
deshalb ganz besonders massiv in den Markt einsteigen . 
H ier l iegen die Grenzen der marktkonformen Regulierung 
durch Besteuerung. Die Abwehr besonders massiver 
Spekulationswellen müßte dann durch Kapitalverkehrsbe
schränkungen erfolgen." (ebenda, S . 1 006) . 

Eine Art Kapitalverkehrskontrol le wäre auch nötig bei .ei
nem europäischen Al leingang in Sachen Anti-Spekulati
onssteuer. Huffschmid: "Eine wichtige Voraussetzung des 
urprüngl ichen Vorschlags von Tobin besteht darin,  daß 
die Devisenumsatzsteuer global , d .h .  für alle relevanten 
Finanzplätze gilt. Dies ist wegen unterschiedlicher wirt
schaftl icher und wirtschaftspolitischer Interessen zumin
dest gegenwärtig eine unrealistische Perspektive. Der 
Hauptwiderstand dürfte weniger von den betei l igten Re
gierungen als vielmehr von einer kleinen Zahl großer Ban
ken kommen, die den Weltdevisenhandel unter sich auf
tei len und daraus einen erhebl ichen Tei l  ihrer Provision
seinkommen erzielen."  (S . 1 007) . 

Tobin und zwei andere Autoren haben das ursprüngl iche 
Konzept für die Situation im Rahmen der EU und Vorbe
reitung auf die Währungsunion erweitert. Sie haben vor
geschlagen, eine Steuer (oder die Verpfl ichtung zur Hin
terlegung einer z inslos bei der Zentralbank zu haltenden 
Bare in lage) für al le Ausleihungen inländischer Währun
gen an Ausländer einzuführen. Zu "Ausländern" werden 
auch Niederlassungen und Töchter in ländischer Banken 
gerechnet. "Händler, die z .B.  gegen den französischen 
Franc setzen, müssen sich Francs besorgen, um sie wie
der verkaufen zu können. Der wesentliche Weg dazu be
steht darin ,  den Einsatzbetrag von französischen Institu
tionen auszuleihen . Eine Besteuerung derartiger Auslei- · 
hungen wird von den Banken an die Devisenhändler wei
tergegeben und verteuert ihre Transaktionen. Dies wie- · 
derum führt dazu , daß kurzfrist ige Geschäfte mit geringen 
Margen unterbleiben. "  (S. 1 007) . Deutsche Banken könn
ten so z .B .  n icht DM an ihre Zweigstellen in New York 
oder einen anderen Finanzplatz, wo es keine Devisenum
satzsteuer g ibt ,  überweisen, dort Devisengeschäfte täti
gen und die Ergebnisse wieder nach Deutschland zurück
überweisen. Im Kern handelt es sich bei diesem Vor
sch lag um eine Tei l rücknahme der Liberalisierung des 
Kapitalverkehrs. 

Insgesamt würde die Einführung einer Devisenumsatz
steuer mehr Sicherheit für den Handel und die internatio
nalen Kapitalbewegungen bringen. Sie würde den Zen
tralbanken wieder mehr Spielraum und Autonomie für 
geld- und wirtschaftspolitische I nitiativen geben. 
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Elmar Altvater verweist zusätzlich darauf, daß bei Begren
zung der spekulativen Kapitalbewegungen die Risiken 
verringert, und so die Risikokomponente des Zinses redu
ziert werden kann: "das internationale Zinsniveau, das 
sich seit dem Ausbruch der Spekulation real (gemessen 
an der Inflationsrate der Industrieländer) auf sehr hohem 
Niveau befindet ,  könnte sinken. Mit einem verringerten 
internationalen Zinssatz wäre der Vertei lungsspielraum 
zwischen Lohn und Profit größer. Investitionen würden bei 
im Vergleich zum Zins steigender Rendite wieder attrak
tiv." (Altvater, "Wettlauf ohne Sieger" , a.a.O. ,  S .20 1 ) .  So 
hätte eine solche Steuer auch konjunktur- und beschäf
tigungspolitische Auswi rkungen. 

Sch ließlich würde die Steuer ein erhebl iches Finanzauf
kommen bringen. Selbst ein Steuersatz von 0,05 Prozent 
würde ein Finanzierungsvolumen von 1 50 Mil l iarden Dol
lar pro Jahr mobi lisieren. 

Bei dem von Tobin vorgeschlagenen Satz von 1 Prozent 
ergäbe sich ein Jahresaufkommen von über 700 Mil l iar
den Dollar. Dabei ist schon zugrunde gelegt, daß durch 
die Steuer die Hälfte der Währungstransaktionen verhin
dert würde, ein Fünftel der Devisenumsätze von der Steu
er befreit würde und ein weiteres Fünfte l sich durch Mani
pulationen entziehen könnte. Bei den Vereinten Nationen 
wird bereits erwogen ,  aus den Steuereinnahmen einen 
Fonds zugunsten der Armen zu schaffen .  Tobin hatte sei
nen 1 994 aktualisierten Vorsch lag im "Human Deve
lopment Report" gemacht , der im Rahmen des UN-Ent
wicklungsprogramms publiziert wurde. 

Eine Besteuerung von Kapitaltransfers kann natürlich be
stenfal ls bestimmte Auswüchse der Spekulation be
schneiden , gewissermaßen der "Spekualtion den Stachel 
nehmen" (Altvater) . Sie kann nicht das krebsartige Wu
chern des Finanzsektors und die damit verbundene Ver
kümmerung des güterwirtschaftlichen Bereichs besei
tigen. Das oben beschriebene Auseinanderdriften von 
Geldkapitalakkumulation und Sachkapitalbi ldung, mit der 
damit verbundenen Akkumulationsschwäche, läßt sich 
nicht durch ßanfte marktwirtschaftliche I nstrumente besei
tigen. 

Jede soziale und ökonomische Reformpolit ik muß schei
tern, wenn sie sich nicht eine demokratische Kontrolle des 
Finanzkapitals (Banken, Versicherungen , I nvestment
fonds) zum Ziel stel lt und letztlich auch durchsetzt . Wenn 
sie nicht eine weitere Akkumulation von Geldkapital in 
den Händen weniger stoppt und durch massive Besteue
rung des Top-Segments der Geldvermögensbesitzer 
Oene zehn Prozent , die über mehr als die Hälfte des Geld
vermögens herrschen) eine Umvertei lung von oben nach 
unten durchsetzt . Nur dadurch ist zu erreichen, daß Geld 
für private und öffentliche Nachfrage mobi lisiert wird .  Nur 
dadurch ist zu verhindern, daß immer größere Eigentum
sansprüche der Geldkapital isten auf das künftige Sozial
produkt Platz greifen und die güterwirtschaftliche Produk
tion immer mehr ersticken. 
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Glossar 

Von Broker bis Zocker 

BIZ 
Bank für Internationale n  Zah lungsausgleich 
29 Mitglieder, hauptsächl ich europäische Zentralbanken 
S itz i n  Basel 
Aufgaben :  Hilfe für Zentralbanken bei Verwaltung und Anlage 
ihrer  Wäh rungsreserven ,  Kreditgewährung an Zentralbanken 
der Mitgl iedsländer, Forum für i nternationale währungspolitische 
Zusamme narbeit 

Broker 

Wertpapiermakler, der n u r  im Auftrag und für  Rechnung seines 
Kunden tät ig ist. Er darf n icht in eigener Regie handeln. 

Dax 

Deutscher Aktien index, gebil det für  30 deutsche Standardwerte; 
er wird laufend aktualis iert - sobald ein Geschäft zu einem neu
e n  Kurs abgeschlossen wurde - und sofort an der Börse neu 
p ubliziert 

Derivate (si ehe Kasten auf Seite 1 1 ) 

Dow-Jones-Index 

Bekan nteste r Aktie n index der New Yorker Börse (Wall Street) . 
Wurde 1 897 von den amerikan ischen Wirtschaftsjournalisten 
Charles H e n ry Dow und Edward D .  Jones entwickelt. Er  besteht 
heute aus drei verschiedenen I ndices: Industrieindex (30 Aktien 
von Unterne h me n  verschiedener Industriebranchen), Eisen
bahn index (20 Werte von Transportunternehmen) und einem 
Index für 1 5  Werte von Versorgungsunternehmen. 
I n  der Regel wird unter dem D. -J .  der Industrieindex (Dow-Jones 
lnd ustrial Average) verstanden. Dieser hat im November 1 995 
e rstmals d ie 5000-P u n kte-Marke übersprungen.  

Effekten 
· Wertpapiere , die 

- an der  Börse frei gehandelt werden, 
- der Kapitalan lage d ienen,  
- e inen wiederke h renden Anspruch auf Ertrag 

(Zinsen, Dividenden) verbriefen.  
I n  der Praxis wi rd nach der  Art der verbri eften Rechte 
u nterschieden: 
1 .  Gläub iger-Effekten oder Rentenpapiere: z.B. Anleihen, 
Ob ligationen,  Pfandbriefe. 
2.  Tei lhaber-Effekten oder Aktien. Hierzu zäh len auch 
Investmentanteile . 

Geldmenge M3 (siehe Grafi k) 

G-1 0 (Zehnergru ppe) 

Gruppe der zeh n  wichtigsten Industriestaaten :  Belgien ,  Deutsch
land, Frankreich,  Großbritannien,  Ital ien,  Kanada, Japan, N ie
derlande, Schweden, USA. Wurde 1 962 mit dem Ziel der gegen
seit igen U nterstützu ng bei Zahl ungsbi lanzschwi erigkeiten im 
Rahmen des IWF gegründet. 

Investmentbanking 

Jene Bankaktivitäten , d ie sich mit der Kapitalmarktfinanzierung 
e inschl ießl ich Beratun g  von Unternehmen beschäftigen: Wert
papieremissionen, Handel mit diesen Papieren, Entwicklung von 
Finanzin n ovation en .  
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Investmentgesellschaften = Kapitalanlagegesel lschaften 
Kreditinstitute mit dem Zweck, erhalten e  Ei n lagen im eigenen 
Namen für gemei nschaftl iche Rechnung der Ein leger anzule
gen. Die Anlage erfolgt nach dem Grundsatz der Risiko
mischung in  Wertpapieren ( I nvestmentfonds) oder in Grund
stücken ( I mmobili enfonds). Für die sich daraus ergebenden 
Rechte werden Anteilscheine (I nvestmentzertifikate) ausge
geben.  

Portfolio {auch: Portefeuille) 
Der Besitz von Wechseln (Wechsel-Portfol io) oder Effekten 
(Effekten-Portfolio) e ines Anlegers oder e iner Ban k  

Volatil ität 
Bezeichnet starke Kurs- und Zinsschwankungen ganzer Märkte 
oder erhebl iche Schwan kungen einzel ner Aktien- und Devisen
kurse oder Zinssätze. 

Zocker 
Glücksspieler 

Abkürzungen 

Die  Ge ldmenge M 3 
Geldmengen- Defi n i t ionen 
und -Vo lumen ( in M i l l iarden DM) 

M J  .„. : : ,:; :: : -•Y 
= M 2  • . '.:'; • · .· 
+ Sparein lagen ' 1  

mtt dreimonatiger 
Kündigungsfrist 

M 2  
= M 1  
+ Tennineinlagen 1 1  

mit einer Laufzeit 
unter vier Jahren 

M 1  
= Sichtguthaben21 

+ Ba rgeld 

l )  Inländischer Nichtbanken .  2) lntändischer Nichtbanken be i  
inländischen Banken und Sparkassen. 3) Ohne Kassenbestän
de der Kreditinshtute, mit DM-Noten und ·Münzen im Ausland .  

Quel le :  Landeszentralbank Bayern nach  Ursprungsdaten der 
Deutschen Bundesbank, Stand Oktober 1 995 

Blätter für deutsche . . .  = Blätter für deutsche 
und internationale Politik 
DZ = DIE ZEIT 
FAZ = Frankfurter Allgemeine Zeitung 
HB = Handelsblatt 
mm = Manager Magazin 
SP = Der Spiegel 
SZ = Süddeutsche Zeitung 
WiWo = Wirtschaftswoche 



I N  EiGENER SAC�E 

Betrifft: Aberkennung der Gemeinnützigkeit 

Prostes tschreiben an das Finanzamt, S olidaritätsadressen und Aufmunterungen an uns, Umwandlun
gen von Abos in Förder-Abos neue Abonnentlnnen und Förderlnnen, Spenden . . .  

Das alles,  liebe Freunde des isw, hat uns sehr gefreut und Mut gemacht Jetzt geht' s  erst richtig los . 
Unser Jurist hat die Begründung zu unserem Einspruch gegen die Aberkennung der Gemeinnützig
keit ausformuliert und dem Finanzamt zugestellt. 

Wenn Ihr uns weiterhin so tatkräftig helft, sind wir durchaus optimistisch. 

0 Informiert in Eurem Bekannten- und Kollegenkreis gegen diese skandalöse Vorstellung von 
"förderungswürdiger Wissenschaft" . (Informationsflugschriften können angefordert werden.) 

0 Protestiert beim Finanzamt München für Körperschaften (Meisterstraße 4, 80333 München) ge
gen diese verfassungsfeindliche Wissenschafts-Gängelu,ng. Eine Kopie freut uns und macht Mut. 

0 Helft mit, daß gerade jetzt die Ausarbeitungen und Analysen des isw e.V. weiterverbreitet wer
den : durch Förder-Abos , Abos, Weiterverkauf . . .  Wir schicken Euch gerne Prospekte zu. 

0 Natürlich sind wir auch dankbar für materielle Solidarität (z.B . Spenden), denn 1 der "Bescheid" 
soll uns ja gerade finanziell treffen. 

Professor Elmar Altvater hat uns eine sehr gute Argumentation geschrieben, 
die wir im folgenden abdrucken: 

» Die Argumentation des · Finanzamts München ist nicht gerade auf dem Stand der wissenschafts
theoretischen und methodischen Debatte. Danach ist eine so strikte Trennung von Wissenschaft und 
Politik, gerade in Sozial-, Geistes- und Wirtschaftswissenschaften, wie vom Finanzamt postuliert, 
nicht möglich. Seit Max Weber und dem "Werturteilsstreit" ist bekannt, daß es die wertfreie Wissen
schaft nicht gibt, daß aber von der Wissenschaft und den Wissenschaftlern verlangt werden muß, 
sich ihrer impliziten Wertungen bewußt zu sein. Im übrigen hat die bis heute anhaltende "Oppenhei
mer-Debatte" über die ethische Verantwortung von Wissenschaft gezeigt, daß die scheinbar unpoli
tische Wissenschaft (z.B.  in der Atomforschung) horrende politische Folgen haben kann. Dies ist in 
den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften im Prinzip nicht anders. Abhilfe gegen diese Gefährdung 
ist nur durch Kritik möglich, ja es zeichnet die Wissenschaft eigentlich als solche erst aus, wenn und 
daß sie sich der Kritik befleißigt - gerade an den "herrschenden Verhältnissen". 

Ich kenne nun Eure Satzung nicht genau, meine aber, daß es zum Prinzip der Wissenschaft gehört, 
nachvollziehbare und überprüfbare Resultate vorzulegen. Dies setzt den öffentlichen. Raum voraus, 
in dem wissenschaftliche Ergebnisse öffentlich vorgetragen werden: durch Publikationen, Vorträge, 
Seminare, im Internet - wie auch immer. Wenn Euer Verein "Machenschaften des Monopolkapitalis
mus" "anprangert", so ist das möglicherweise kritikabel - muß sich also dem wissenschaftlichen 
Diskurs stellen. Die Kritik kann aber selbst nur nach Maßstäben der Wissenschaftlichkeit eifolgen, 
nicht aber mit der Sanktion des Entzugs der Gemeinnützigkeit. 

Ich finde es betrüblich, wie hier einer kritischen Stimme die Existenz erschwert werden soll; ich 
hoffe aber, daß Ihr mit Eurem Einspruch eifolgreich seid. « 

isw-vorstand und Redaktion 
München,  Januar 1 996 
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