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Im Zangengriff 
der Banken

Eigentlich ist die Aufgabe der Ban-
ken die Versorgung von Wirtschaft 
und Privatpersonen mit Liquidität, 

also die Kreditvergabe. Da das Eigenka-
pital vieler Banken zu klein ist, um die 
im Fall des Falles auftretenden Schä-
den zu decken, und man ohnehin einen 
Großteil des billig geliehenen Geldes 
zum Spekulieren benutzt, „lösen“ Ban-
ken dieses Problem, indem sie Kredit-
forderungen verbriefen und weiterver-
kaufen. Zudem erfi nden sie immer neue 
„Finanzprodukte“, um an der Börse 
oder außerbörslich noch mehr Gewinne 
einzufahren. Seit 2007 sind so bei mehr 

als 350 europäischen Kreditinstituten 
die Bilanzsummen gestiegen. 15 Ban-
ken haben sogar eine Bilanzsumme, 
die größer ist als das Bruttoinlands-
produkt ihrer Heimatländer. Weltweit 
sind 28 Banken nach Ansicht der Auf-
seher derzeit so groß, daß ihr Zusam-
menbruch das ganze Finanzsystem ins 
Wanken bringen könnte, darunter auch 
die Deutsche Bank, deren Bilanzsumme 
fast das Bruttoinlandsprodukt Deutsch-
lands erreicht hat. Daß es auch anders 
geht, zeigt u.a. Kanada, wo man seit 
1990 keine größeren Bankenfusionen 
mehr zugelassen hat. Hier indes durften 
die Deutsche Bank sogar mitten in der 
Finanzkrise die Postbank und die Com-
merzbank die Dresdner übernehmen.

Große Versprechungen 
– doch alles blieb beim Alten
Statt aber die Bankenaufsicht effektiver 
zu machen und zu stärken, hat die Bun-
desregierung seit 2008 so gut wie nichts 
getan: Es bleibt alles, wie es war. Alle 
getroffenen oder angekündigten Maß-
nahmen zur Finanzregulierung und Ver-
besserung der Finanzaufsicht sind Luft-
nummern: Beispiel Bankenabgabe. Da 
allein die Rettung der „Hypo Real Esta-
te“ (HRE) bislang etwa 100 Milliarden 
Euro gekostet hat, müßten die Banken 
in einen solchen Fonds bei einer vorge-
schriebenen jährlichen Abgabe von ei-

ner Milliarde sage und schreibe hundert 
Jahre einzahlen, ehe er nur für einen 
einzigen Fall wie die HRE nutzbar wäre. 
Eigentlich sind solche bankenfreundli-
che Gesetze und Vorschriften kein Wun-
der: Ob im US-Senat, dem Europäischen 
Parlament oder im Bundestag, bei der 
Gesetzgebung redet die Finanzbranche 
nicht nur mit, sie diktiert geradezu die 
Gesetzestexte – weil in den Ministerien 
das nötige „Fachwissen“ fehle!

Auf die Frage an den Bundestags-
abgeordneten Bernhard Kaster (CDU), 
warum Spekulationen nicht verboten 
werden, hieß es von ihm naiv: solche 
Spekulationen gehörten zur Marktwirt-
schaft dazu und seien gewollt. Das zeigt 
zur Genüge die Blauäugigkeit der Poli-
tik. Es scheint wirklich am Fachwissen 
zu mangeln, denn Spekulationen haben 
nichts mit Markt oder Wirtschaft zu tun, 
im Gegenteil: Wenn sie von großen Ban-
ken und Fonds betrieben werden, stel-
len sie eine Gefahr für ganze Märkte und 
die gesamte Wirtschaft dar. Die Börsen 
sind nämlich längst keine Marktplätze 
mehr, an denen gehandelt wird: Mit den 
Börsenkursen wird vielmehr gespielt, 
und die Aktienbewegungen haben kaum 
noch etwas mit der realen Situation der 

Unternehmen zu tun: 90% aller Börsen-
transaktionen haben keinen realwirt-
schaftlichen Hintergrund – sie sind rein 
spekulativ. Und was macht die Politik? 
Wenn sie Leerverkäufe verbietet, dann 
nur für bestimmte Wertpapiere und nur 
für kurze Zeit, statt dieses Instrument, 
das nur zum Zocken dient, generell zu 
verbieten. 

Finanzpolitik belohnt das Zocken
Angesichts der „Eurokrise“ sind vor al-
lem Kreditausfallversicherungen der-
zeit der Renner, sogenannte Credit De-
fault Swaps (CDS). Man kann sie kaufen, 
ohne daß man das, was sie versichern, 
überhaupt besitzt. Laut US-Finanzmini-
sterium sind weltweit CDS im Wert von 
28 Billionen (28.000 Milliarden!) Dollar 
im Umlauf. Sie werden per Mausklick 
gehandelt, mit anderen Versicherungen 
gebündelt, oder mit ihnen wird auf einen 
fallenden Wert spekuliert. Weltweit zu 
den größten Spielern in diesem Geschäft 
gehören einige wenige Großbanken: Die 
Deutsche Bank und Investmentbanken 
wie JP Morgan oder Goldman Sachs 
sind mit dabei. Der Markt für Kreditde-
rivate ist in hohem Maße konzentriert. 
Laut US-Finanzministerium hielten 
Ende 2010 die fünf Großbanken JP Mor-
gan, Bank of America, Citigroup, HSBC 
und Goldman Sachs CDS ein Volumen 
von insgesamt 13,7 Billionen Dollar, 
also die Hälfte des weltweiten Marktes. 
Tatsächlich verschließen Politiker vor 
dem, was auf den Börsen vorgeht, die 
Augen. Ja, man fördert es sogar noch, 
indem man Kindern in der Schule soge-
nannte „Börsenspiele“ nahebringt. Die 
schärfen nicht etwa das Bewußtsein für 
tatsächliche ökonomische Zusammen-
hänge, sondern belohnen das Zocken, 
das Geld-aus-Geld-Machen. Genau das, 
was eben die richtigen Börsen machen. 
Gerade daß immer mehr neue Finanz-
produkte erfunden werden, sorgt dafür, 
daß sich das Geld an den Börsen und 
bei den Banken akkumuliert, statt der 
realen Wirtschaft und der Allgemein-
heit zu dienen. Und sehr direkt wird das 
auch durch die deutsche Gesetzgebung 
unterstützt, denn bei der Besteuerung 
werden Banken und Börsenspekulan-
ten bevorzugt behandelt. Während eige-
ne Arbeit mit bis zu 43% besteuert wird, 
betragen die Steuern auf Kapitalgewin-
ne nur 25%.

Die Wurzel der Misere ist aber un-
ser derzeitig gültiges Finanzsystem: 
Seit Abschaffung des Goldstandards 
basiert dieses nämlich auf sogenann-
tem Fiat-Money, das eigentlich auf der 
Wirtschaftsleistung der Währungslän-
der basieren sollte, was aber schon 
lange nicht mehr der Fall ist: Die Geld-

Bei der Gesetzgebung 
redet die Finanzbranche 
nicht nur mit, 
sie diktiert geradezu 
die Gesetzestexte.
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menge ist nämlich inzwischen er-
heblich höher als sämtliche Güter 
und Dienstleistungen zusammen. 
Niedrige Zinsen verleiten die Banken, 
sich mehr Geld bei den Zentralbanken 
vor allem zum „Investmentbanking“, 
d.h. zum Spekulieren, zu besorgen – 
umgekehrt lassen auch hohe Zinsen 
durch den Zinseszins-Effekt die Volu-
mina platzen. Nur zur Verdeutlichung: 
Die Zahlung von Schuldzinsen ist mitt-
lerweile der zweitgrößte Etatposten im 
Haushalt der Bundesregierung.

Das Erpressungspotential 
der Banken
Manche, auch Wirtschaftswissenschaft-
ler und Unternehmer, scheinen zu er-
kennen, daß das Zinssystem wie auch 
das lange propagierte „freie Spiel der 
Kräfte“ mit möglichst wenig Reglement 
nichts Langlebiges sein kann und al-
lenfalls die Monopolbildung fördert, in-
dem der Stärkere seine Konkurrenten 
aufkauft und immer stärker wird – bei 
Banken führt das zu einem giganti-
schen Erpressungspotential gegenüber 
Regierungen. Einerseits warnen die 
Banken immer vor zu großer staatli-
cher Regulierung und beschwören die 
Marktwirtschaft, andererseits verlan-
gen sie nach staatlicher Rettung, um 
vor der Pleite gerettet zu werden. Je-
des Unternehmen muß in die Insolvenz 
gehen, wenn es falsch wirtschaftet – 
Banken nicht? Tatsächlich stellt man 
sie noch immer außerhalb der markt-
wirtschaftlichen Regeln. 

Bei Griechenland wird so seit letz-
tem Jahr mit immer neuem Geld der 
Konkurs hinausgezögert. Während die 
vermögenden Griechen ihr Geld – etwa 
600 Milliarden Euro! - in den letzten 
Monaten ins Ausland, zumeist in die 
Schweiz, transferierten, erhält das Land 
immer neue Milliarden, um seine Gläu-
biger, also Banken, zu befriedigen. Wird 
Griechenland über Wasser gehalten, 
verdienen die Banken. Geht Griechen-
land pleite, müssen die Steuerzahler 
den Banken die Verluste ersetzen, da-
mit die nicht pleite gehen, darüber je-
denfalls waren sich die Zentralbanken 
der G-20-Länder am Rande der Herbst-
tagung von Weltbank und Internationa-
lem Währungsfonds einig. Warum muß 
für Verluste aber immer die Allgemein-
heit haften, die Gewinne streichen sich 
aber die Top-Banker ein? Es gibt durch-
aus Alternativen zur „Bankenrettung“, 
nämlich eine geordnete Insolvenz. Da-
bei könnten die Zentralbanken und die 
Staaten Garantien für Spareinlagen und 
Guthaben abgeben, damit es im Falle 
einer Bankeninsolvenz nicht zu einer 
Panik kommt. 

Ist der Euro aber überhaupt noch zu 
retten? Nur zwei Wochen, nachdem 
man mittels eines ominösen „He-

bels“ den Euro-Rettungsfonds EFSF auf 
eine Billion Euro zu erhöhen gedachte, 
schien auch diese Summe nicht mehr zu 
reichen, und Frankreich, Großbritanni-
en sowie die USA schlugen auf dem G-
20-Gipfel in Cannes vor, die Währungs- 
und Goldreserven der Euro-Staaten 
beim IWF in einem speziellen Fonds 
zusammenzufassen und die sog. IWF-
Sonderziehungsrechte der deutschen 
Bundesbank, also Anrechte auf Ziehung 
von Währungsreserven, zu verpfänden. 
Bundesbankpräsident Jens Weidmann 
meinte dazu: „Das wäre Staatsfi nan-
zierung über die Notenpresse und aus 
meiner Sicht ein fataler Weg. Bei jeder 
wie auch immer gearteten Beteiligung 
der Euro-Notenbanken würden über 
deren Bilanzen Risiken intransparent 
und demokratisch nicht legitimiert zwi-
schen den Steuerzahlern der Länder 
umverteilt. Würde sich die Notenbank 
der Finanzpolitik unterordnen, könnte 
sie ihren Auftrag, die Geldwertstabilität 
sicherzustellen und für eine niedrige In-
fl ation zu sorgen, nicht mehr erfüllen.“ 
Die Bundesbank ist die einzige Instituti-
on in Europa, die sich noch gegen diese 
Form der Staatsfi nanzierung über die 
Notenpresse wehrt, die ja auch der Ver-
trag über die Währungsunion verbietet. 
Ein weiterer glatter Rechtsbruch wäre 
es auch, Gold und Devisen der Bundes-
bank zu verpfänden, denn sie gehören 
nicht der Bundesregierung, sondern den 
deutschen Bürgern. Die Trickserei, einen 
Teil der nationalen Reserven in Form von 
Sonderziehungsrechten in einer Zweck-
gesellschaft beim IWF zu verpfänden, 
spiegelt den Konfl ikt um eine angestreb-
te Entmachtung der deutschen Bundes-
bank wider und stellt nichts anderes als 
einen weiteren Angriff auf das deutsche 
Vermögen dar. Die Bundesbank beharrt 
darauf, daß die Sonderziehungsrechte 
beim IWF nur ihr, nicht der Bundesregie-
rung oder der Europäischen Zentralbank 
(EZB) gehören. Ihren Sitz und ihre Stim-
me im IWF würde aber gerne die EZB 
übernehmen und damit die Bundesbank 
de facto enteignen, um die deutschen 
Reserven für den Euro zu opfern. 

Der Euro wird gerettet, 
koste es Deutschland, 
was es wolle?
Der größte Handelspartner der 
EU, Rußland, hat unterdessen üb-

rigens erklärt, nicht in den Euro-
Rettungsfonds EFSF investieren zu 

wollen. Die russische Regierung ver-
stehe nicht, woher die rund eine Billion 
Euro des Fonds mittels eines fi nanz-
technischen Hebels kommen sollen, so 
der wichtigste Wirtschaftsberater des 
Kreml, Arkadi Dworkowitsch. Nach An-
sicht des Vorsitzenden des Auswärtigen 
Ausschusses der Staatsduma, Konstan-
tin Kossatschow, wird die Eurokrise 
darüber hinaus zur Verkleinerung der 
Eurozone führen. „Innerhalb der näch-
sten zwei bis drei Jahre wird eine ganze 
Reihe von problematischen Staaten aus 
der Eurozone ausgeschlossen werden“, 
meinte Kossatschow und verwies dar-
auf, daß in einigen europäischen Län-
dern die Staatsschulden das Bruttoin-
landsprodukt übertreffen. Als Beispiele 
solcher Länder nannte Kossatschow 
Ungarn, Portugal, Irland, Spanien, Grie-
chenland, Italien und Lettland.

Fakt ist: Kein noch so großer „Ret-
tungsschirm“ mit Hebel löst das 
Verschuldungsproblem, noch be-

seitigt es die historisch gewachsene 
wirtschaftliche Heterogenität der Eu-
rostaaten. Auch kein Griff auf die Gold-
reserven, decken diese doch nur noch 
einen Bruchteil der Verschuldung. Die 
deutschen Goldreserven machen der-
zeit einen Wert von 140 Milliarden Euro 
aus, was lediglich 7% der deutschen 
Gesamtverschuldung von rund 2 Billio-
nen Euro entspricht. Das deutsche Gold 
lagert übrigens hauptsächlich bei der 
Bank of England in London, der Bancque 
de France in Paris und vor allem im in 
einem Tresor der US-Notenbank in New 
York – aus „historischen Gründen“. ■
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