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„Ohne echte Führung droht
uns die Katastrophe”
Aus dem Herzen der Finsternis unseres Finanzsystems steigt eine neue, tödliche Bedrohung hinauf. Darauf müssen wir auf globaler Ebene mit geschlossener Front antworten, wenn aus dieser gefährlichen Situation kein Unglück erwachsen soll.
Will Hutton*
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* Dieser Artikel erschien ursprünglich am
12.Oktober 2008 in der britischen Zeitung
The Observer.
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britische Regierung mit einer Fortsetzung des
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indem er eine Art Versicherungsvertrag erwirbt -
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einen Credit Default Swap (CDS). Diese Kredit-
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bei Lehman Brothers nicht, aber mit solchen

Der Markt beabsichtigte damit ursprünglich,

Volumen an Kreditderivaten sollte es uns über-

Verbriefungstransaktionen weniger risikoreich

raschen, wenn es keine gäbe. Während die

zu gestalten. Wie sich jetzt herausgestellt hat,

Banken versuchen, den Überträger der tödli-

ist das Risiko der Verbriefung damit in Wahrheit

chen Krankheit an den Nächsten in der Reihe

gewachsen. Der Zusammenbruch von Lehman

weiterzureichen, muss das System das Geld

Brothers bedeutet, dass die Bank ausgestellte

zusammenkratzen. So wird die Begleichung der
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fast wertlosen Verträge und damit der nicht län-
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ger abgesicherten Schulden vonstatten gehen.
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kung gezeigt. Am Freitag wurden die ungedeck-

die Banken noch die zuständigen Behörden o-

ten Verträge versteigert, für die die Käufer lä-
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gesagt: Es ist ein Loch von 414 Milliarden Dollar
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entstanden, das irgendjemand, der diese Ver-
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der ausgestellten Kreditversicherungsverträge

In Zukunft werden die globalen Märkte für Kre-

über 55 Billionen Dollar eingelöst werden kön-

ditderivate als regulierte, zugelassene Handels-

nen oder wer entstehende Billionenverluste tra-

börsen strukturiert werden müssen. Diese Märk-

gen könnte. Neue Verträge zur Absicherung

te dürfen nicht länger auf eine Art und Weise

gegen Zahlungsausfall sind heute unbezahlbar.

funktionieren, gegen die der Wilde Westen
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nicht wissen, wen die Verluste treffen werden,

cherungsverträge ausstellt und für deren Einlö-
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zuständige, unabhängige Ratingagentur brau-

länger untereinander. Die Kreditströme sind
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brauchen wir tiefe, koordinierte Einschnitte der

stürzen in den Keller. Der berühmte Wirt-

Zinssätze. Die Senkung um ein halbes Prozent

schaftswissenschaftler Hyman Minsky hat pro-

letzte Woche war nützlich, aber unangemessen

phezeit, dass ungesteuerter Finanzkapitalismus

niedrig.

unausweichlich zu einem Zusammenschmelzen
der Werte und Rezession führen wird. Die Welt

Ich weiß nicht, ob Politiker und ihre Berater in

steht an diesem von Minsky vorausgesagten

der Lage sind, sich so schnell in so vielen Be-

Punkt.

reichen und über so viele nationale Grenzen
hinweg zu bewegen, wie sie es zur Wiederher-

Ein Baustein der geforderten Antwort befindet

stellung des Gleichgewichts tun müssten. Die

sich jetzt in der Produktion: den Banken Zugriff

meisten Persönlichkeiten, die der Genesung der

auf unbegrenztes Steuerzahlerkapital zu ge-

Welt vorstehen sollten, sind unter den politisch

währen, für Interbankendarlehen zu bürgen und

Verwundeten oder Gefallenen. Sie stehen wie

Liquidität in das System zu pumpen. Meine

George Bush am Ende ihrer Amtszeit, führen

Vermutung ist, dass nur die Mehrheitskontrolle

eine zerrissene Koalition wie Angela Merkel o-

der großen westlichen Banken durch die Regie-

der leiten wie Taro Aso in Japan eine funktions-

rungen die Lage stabilisieren wird. Aber das

gestörte Partei.

reicht noch nicht. Die Märkte glauben nicht
mehr an die Strukturen des Finanzmarktes, die

Ohne Zusammenarbeit und Führung droht uns

sie selbst erfunden haben. Daraus folgt, dass

die Katastrophe. Am Freitag gab es beängsti-

das Federal Reserve System der USA, die Eu-

gende Anzeichen dafür, dass sich auch die De-

ropäische Zentralbank, die Bank of Japan und

visenmärkte angesteckt haben: Der australische

die Bank of England nicht mehr nur Kreditgeber

Dollar beispielsweise hat im Laufe der letzten

sein können, sondern auch die Versicherer in

Woche 20 Prozent gegenüber dem Yen verlo-

letzter Instanz werden und die Versicherungs-

ren, das britische Pfund gegenüber dem Dollar

verträge ausstellen müssen, die nicht mehr über

3 Prozent. Wenn die Investoren jetzt denken,

die Märkte abgeschlossen werden können. Die

dass die Politik die Lage nicht unter Kontrolle

Regierungen müssen die CDS selbst ausstel-

hat und das auf internationaler Ebene notwen-

len.
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bleibt, dann verfügt Großbritannien weder über
das BIP noch über die finanzielle Schlagkraft,
um das Ausmaß der Kapitalflucht und der finanziellen Verluste zu tragen, die London treffen
werden.

Das Pfund könnte um die 30 bis 40 Prozent und
mehr abrutschen, die die Kurse während der
Finanzkrise in Asien eingebüßt haben. Es ist
möglich, dass London das Zentrum dieses
Chaos sein wird. Wenn die Dinge so kommen,
werden wir nicht nur die vollständige Verstaatlichung der Banken in Betracht ziehen, sondern
auch die Wiedereinführung der Kontrolle über
Kapital- und Devisenmärkte.
30 Jahre lang haben gefräßige, unerfahrene
und ignorante Finanziers mit der Unterstützung
nicht weniger unerfahrener Politiker aller Parteien die Wunder der Innovationen auf dem Finanzmarkt gepredigt und uns erzählt, wie stolz
wir alle zusammen auf London sein können. Der
Preis für dieses Verhalten ist eine wirtschaftliche Katastrophe. Wir hätten den Bauernfängern
ihr angebliches Wundermittel niemals abkaufen
dürfen. Der einzige Trost in dieser ungewissen
Zeit ist, dass wir so etwas nie wieder tun werden.
Übersetzung: TL Translationes GmbH
Die in diesem Artikel zum Ausdruck gebrachten
Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht
unbedingt die der FES London wider.
Eine englischsprachige Version dieses Artikels
ist auf http://www.feslondon.org.uk/public.htm
erhältlich.
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