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Programmierter Aufprall
Spekulation weltweit nährt Kritik an US-Notenbank
und Wall Street: Immer mehr Ökonomen wenden
sich gegen Politik des billigen Geldes. Vermutlich
vergeblich
Rainer Rupp

Es ist eine historisch einmalige Phase. Jahrzehntelang wurde weltweit die Verschuldung exzessiv vergrößert.
Geht diese Zeit jetzt zu Ende?
Glaubt man den Vertretern der Mainstreammedien, geht es der Wirtscha� super. Aufgeblähte Aktienkurse
dienen dafür als Beweis, ebenso wie eine vermeintlich rasant steigende Kauflust der Konsumenten. Doch es
mehren sich besorgte Stimmen. Das von nahezu allen Regularien befreite Finanzkapital habe seine Grenzen
erreicht. Notenbankguru Alan Greenspan, vom Kapital hochverehrter langjährige Chef der US-Notenbank Fed,
der in seiner Amtszeit die Grundlagen für die größeren Finanzblasen gescha�en hatte, ist zur Cassandra
geworden. In einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNBC in der vergangenen Woche prophezeite
er den baldigen Zusammenbruch: »Bereits in den nächsten Monaten wird es zu einem Zusammenstoß von
Schulden, Defiziten und (unterfinanzierten) Sozialprogrammen kommen, weltweit.«
Damit reihe sich Greenspan in die Riege weltbekannter kritischer Finanzkoryphäen wie Ray Dalio, Kenneth
Rogo�, Bill Gross, Kyle Bass oder John Mauldin ein, verkündete prompt das US-Finanzportal Zero Hedge. Dort
heißt es weiter, dass die Wirtscha�s- und Finanzgeschichte der Welt voller Episoden unkontrollierter
Kreditausdehnung und Finanzblasen ist, die stets »unweigerlich in einer Katastrophe endeten«. Die Autoren
von zerohedge.com sehen sich darin bestätigt, dass derzeit die »Katastrophenphase« beginne – ein historisch
einmaliges Weltwährungsfiasko »entfaltet« sich.
Zeitgleich hat David Stockman, der ehemalige Haushaltsdirektor im Kabinett von US-Präsident Ronald
Reagan, bei CNBC eine extrem scharfe Attacke gegen die Fed geritten. Die Notenbank sei wegen ihrer
abenteuerlichen Geldpolitik hauptverantwortlich für die derzeitige Misere, nicht nur in den USA, sondern
weltweit, sagte er dem Finanzsender.
Die von der Fed durchgesetzten Maßnahmen »werden verheerende, langfristige Folgen haben«, befand
Stockman. Mit ihrer inzwischen über sechs Jahre dauernden Nullzinspolitik habe sie »die Preisfindung auf
den Geld- und Finanzmärkten unmöglich gemacht«. Da die privaten Haushalte in den USA bereits
überschuldet seien und sie sich angesichts der unsicheren Wirtscha�slage trotz niedriger Bankzinsen nicht
noch mehr Schulden aufbürden wollten, hätten nur die Finanzkonzerne von der Zinspolitik der Notenbank
profitiert. Das bedeute nichts anderes als eine »massive Subvention der Banken«, die die Spekulationen an
den Finanzmärkten antreibe. »In einer Zeit, da die Schuldenberge neue Höchststände erreicht haben«, seien
Nullzinssätze nichts anderes als ein enormer Anreiz für die Wall Street, »immer leichtfertiger zu zocken«.
Kritiker aus den USA nennen die Zinsdoktrin der Fed »finanzkapitalistische Planwirtscha�«. Sie diene dazu,
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die nach wie vor maroden Banken zu retten. Allerdings hätten diese aus der letzten Krise nichts gelernt,
haben inzwischen mit exotischen »Finanzprodukten« munter weiter im globalen Kasino gewettet. Als
Absicherung diene einerseits die Tatsache, dass die Fed ihre – laut Stockman – Finanzsubvention für
Spekulationen der Wall-Street-Akteure aufrechterhält. Andererseits seien sie noch »systemrelevanter«, als zu
Beginn der Krise 2007/2008. Damals war dies das Argument der neoliberalen Lobby in Kongress, Weißem
Haus und der Chefetage von Goldman Sachs, die Finanzkonzerne mit dem Geld der Steuerzahler zu retten.
Das ist heute erst recht so, nicht zuletzt, weil in Washington Politiker im Amt sind, die vor jeder Wahl mit
Millionenspenden der Finanzoligarchie gekau� werden.
Bisher hat auch nur die Andeutung einer Zinserhöhung durch die Fed jedesmal die Finanzmärke in ihren
Grundfesten erschüttert. Spekulanten gruppierten Billionensummen an Investitionen um, Volkswirtscha�en,
besonders in Schwellen- und Entwicklungsländern, wurden erschüttert, an den Börsen regierte die Panik. Ein
erneuter Zusammenbruch der Finanzmärkte würde die Banken in den Abgrund reißen. Und das nicht nur in
den USA, sondern auch in Europa, wo die Situation eher noch schlechter ist. Das geht aus einem Bericht
hervor, den der Bundesbank-Ökonomen Thilo Pausch gemeinsam mit einem italienischen Kollegen Ende
August in Mannheim vorgestellt hatte. Im Zusammenhang mit dem für das nächste Jahr geplanten erneuten
»Stresstest« für Banken – man verliert den Überblick, der wievielte Test das sein wird – haben beide
Ökonomen den Banken und Aufsichtsbehörden dringend nahegelegt, mit der Wahrheit sehr sparsam zu sein.
Reuters zitierte am 1. September aus dem Bericht: »Die Bankenaufsicht sollten bei der Verö�entlichung der
Stresstestergebnisse einige Informationen zurückzuhalten, um einen Sturm auf die Banken zu verhindern.«
Das erinnert an die Worte von EU-Kommissionschef Jean Claude Junker, der 2011 bei einer
Abendveranstaltung in Brüssel gesagt hatte: »Wenn es ernst wird, muss man lügen.«
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