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MEINUNG

Das Gesamtbild der Weltwirt-
schaft könnte kaum düsterer 

sein: Rezession und Deflation, Ka-
pitalflucht aus den Schwellenlän-
dern, Verwerfungen an den Devi-
senmärkten, Einbruch des Ölpreises 
und der Rohstoffmärkte, miserab-
le Wirtschaftsdaten aus den USA 
und China – und das alles vor dem 
Hintergrund von weltweit mehr als 
200 Billionen US-Dollar Schulden, 
einem sich ständig verschärfenden 
Währungskrieg und einer Unzahl 
geopolitischer Krisenherde…

Freitag, der 29.01.:  
Ein aufschlussreicher Tag 
an der Wall Street

Einen Hinweis darauf, wie und wa-
rum das globale Finanzsystem trotz 
dieser katastrophalen Gesamtlage 
noch funktioniert, gaben die Er-
eignisse an der New Yorker Börse 
am letzten Freitag des Monats Ja-
nuar: Obwohl aus den USA extrem 
schlechte Wirtschaftsdaten gemel-
det wurden, die sich auf die Kurse 
eigentlich negativ hätten auswirken 
müssen, schoss der Dow Jones um 
fast 400 Punkte in die Höhe. Wes-
halb? Weil die japanische Zentral-
bank am selben Tag bekannt gab, 
dass sie Negativzinsen einführen 
wird. Die Anleger an der New Yor-
ker Börse gingen umgehend davon 
aus, dass die US-Zentralbank Fe-
deral Reserve ihren im Dezember 
begonnenen Kurs der Erhöhung des 
Leitzinses wegen der schlechten 
US-Wirtschaftsdaten nicht fortset-
zen, sondern den Zinssatz ebenfalls 
wieder senken und Investoren damit 
weiteres, noch billigeres Geld zur 
Spekulation an den Finanzmärkten 
zur Verfügung stellen wird.

Die Reaktion zeigte einmal 
mehr, dass sich das Geschehen an 

den Aktienmärkten inzwischen 
vollständig von der realwirtschaft-
lichen Entwicklung entkoppelt hat 
und ein Eigenleben führt, dessen 
Regeln keiner Wirtschaftstheorie 
folgen. Konzepte wie das Wech-
selspiel von Angebot und Nach-
frage zählen nicht mehr, die Ent-
wicklung der Börsenkurse basiert 
heute in erster Linie auf der Erwar-
tung zukünftiger Manipulation der 
Märkte durch die Zentralbanken.

Die Reanimation des
Systems hatte ihren Preis
2008 wäre das Todesjahr für das 
bestehende globale Finanzsystem 
gewesen, hätten Regierungen und 
Zentralbanken es nicht durch die 
größte Vermögensumverteilung al-
ler Zeiten mit Hilfe von Steuergel-
dern am Leben erhalten. Diese Re-
animation aber hatte ihren Preis: Sie 
hat eine ständig wachsende Schul-
denlawine von nie dagewesenem 
Ausmaß in Gang gesetzt, die un-
ablässig durch Zinszahlungen be-
dient werden muss. Aus diesem 
Grund bleibt den Zentralbanken 
seit 2008 gar nichts anderes übrig, 

als immer neues Geld zu drucken 
und es der Finanzindustrie zu im-
mer niedrigeren Zinsen zur Verfü-
gung zu stellen.

Das allein aber reicht nicht aus. 
Die Aktivitäten der Zentralban-
ken gehen deshalb weit über das 
Drucken von Geld und das Sen-
ken von Zinssätzen hinaus. Seit 
Jahren greifen sie auch in großem 
Stil an den Rohstoff-, Anleihe- und 
Aktienmärkten ein. Laut dem Of-
ficial Monetary and Financial In-
stitutions Forum hielten sie bereits 
im Juni 2014 mehr als 30 Billionen 
US-Dollar in Aktien und anderen 
Vermögenswerten. Zu den größ-
ten Playern am Markt zählen die 
chinesische Zentralbank (Bank of 
China, BoC), die US-Zentralbank 
Federal Reserve und die Schweizer 
Nationalbank (SNB). Im Klartext 
heißt das: Die Banken, die Geld 
drucken dürfen, zählen selbst zu 
den größten Marktteilnehmern und 
steuern mit ihrer eigenen Finanz-
kraft die Kurse.

Doch selbst diese Form der Ma-
nipulation dürfte in den vergange-
nen Wochen kaum ausgereicht ha-
ben, um das System am Leben zu 

erhalten. Gerade die Entwicklung 
an den Rohstoffmärkten hat zu Ver-
werfungen geführt, die internatio-
nale Giganten wie z.B. die Konzer-
ne Glencore, Rio Tinto und BHP 
Billiton und ganze Industriezweige 
wie die mit Krediten in Höhe von 
einer halben Billion US-Dollar be-
lastete die US-Fracking-Industrie 
an den Rand des Zusammenbruchs 
gebracht haben.

Auch müssen im Bereich der 
Derivate, insbesondere der Kre-
ditausfallversicherungen, allein 
in den vergangenen acht Wochen 
Zahlungen in Milliardenhöhe fäl-
lig geworden sein. Da jedem Ge-
winner in diesem Bereich ein Ver-
lierer gegenübersteht, muss man 
sich fragen: Wer sind diese Ver-
lierer und wieso haben ihre Ver-
luste keine Kettenreaktion ausge-
löst? Und noch eine weitere Frage 
steht seit Längerem im Raum: Wer 
hat die in den vergangenen einein-
halb Jahren auf den Markt gewor-
fenen US-Staatsanleihen in Höhe 
von etwa einer Billion Dollar, die 
in keiner der Öffentlichkeit zugäng-
lichen Bilanz auftauchen, gekauft 
und bezahlt …?

Die im Verborgenen  
arbeitenden Helfershel-
fer der Zentralbanken
Ein genauer Blick auf das Umfeld 
der Zentralbanken zeigt: Diese fast 
unumschränkten Herrscher über 
das System haben mächtige Hel-
fershelfer, die sie bei ihrer Mani-
pulation der Märkte unterstützen, 
sich dabei aber auf Grund recht-
licher Regelungen den Augen der 
Öffentlichkeit entziehen und das 
Gesamtbild so für Außenstehen-
de noch undurchsichtiger machen.

Die EZB zum Beispiel kann 
sich auf die nationalen Notenban-
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Wer erhält das globale Finanz-
system eigentlich am Leben?
Eine der meistgestellten Fragen unserer Zeit dürfte die folgende sein: Wie ist es möglich, dass das globale Finanzsystem 
trotz aller Einschläge der jüngeren Vergangenheit noch immer nicht in sich zusammengebrochen ist?
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ken der Eurozone und das mit ih-
nen abgeschlossene und bis heute 
geheim gehaltene Agreement on 
Net Financial Assets (Anfa) stüt-
zen. Dieses Abkommen erlaubt den 
europäischen Notenbanken, die 
Öffentlichkeit über ihre Anlagetä-
tigkeit und das Ausmaß z.B. ihrer 
Staatsanleihenkäufe im Dunkeln 
zu belassen. Die Bestände müs-
sen nicht ausdrücklich in ihren Bi-
lanzen ausgewiesen, sondern kön-
nen zusammen mit anderen Posten 
angegeben werden – ein Freibrief 
zur Manipulation, deren Umfang 
bis 2015 auf etwa 700 Mrd. Euro 
beziffert wird. (siehe Daniel Hoff-
manns 2015 erschienene Disserta-
tion „Die EZB in der Krise – Eine 
Analyse der wesentlichen Sonder-
maßnahmen von 2007 bis 2012“).

Wichtigster Partner der Fede-
ral Reserve in den USA dürfte ne-
ben der 1988 unter Ronald Reagan 
gegründeten obskuren President’s 
Working Group on Financial Mar-
kets, auch Plunge Protection Team 
(PPT, zu deutsch: Gruppe zum 
Schutz vor Börsenabstürzen) ge-
nannt, der Exchange Stabilizati-
on Fund (ESF, zu deutsch: Bör-
senstabilisierungsfonds) sein. In 
den Dreißiger Jahren mit dem Ge-
winn der US-Regierung aus der 
Enteignung privater Goldbesitzer 
gegründet, arbeitet der ESF seit 
acht Jahrzehnten unter allergröß-
ter Geheimhaltung. Er ist nur dem 
US-Präsidenten und dem US-Fi-
nanzminister auskunftspflichtig, 
seine Bücher dürfen von nieman-
dem eingesehen werden, eine par-
lamentarische Kontrolle durch den 
US-Kongress gibt es nicht.

Die größte schwarze 
Kasse der Welt?
Es wird vermutet, dass der ESF 
sich u.a. die durch CIA-gestütz-
te Putsche erworbenen Reichtü-
mer wie zuletzt die Goldreserven 
der Ukraine und Gaddafis konfis-
zierten Goldschatz angeeignet und 
auf diese Weise die größte schwar-
ze Kasse der Welt geschaffen hat. 
Unter anderem soll er in der jün-
geren Vergangenheit beim Rück-
kauf von US-Staatsanleihen ak-
tiv gewesen sein. Da allein in den 
vergangenen 17 Monaten (vor al-

lem zur globalen Schuldenbeglei-
chung) US-Staatsanleihen im Wert 
von 1 Billion Dollar eingelöst wur-
den und diese enorme Summe we-
der in den Büchern der Fed, noch in 
denen des Finanzministeriums der 
USA auftaucht und darüber hinaus 
zu keiner Schwächung des Dollars 
geführt hat, scheint diese Annah-
me durchaus berechtigt.

Es ist auch sehr gut möglich, 
dass der ESF dann eingreift, wenn 
Großunternehmen vom Bankrott 
bedroht sind und ihr Zusammen-
bruch das gesamte System bedro-
hen könnte. Er dürfte in diesen 
Fällen einspringen und dem betrof-
fenen Unternehmen unter höchster 
Geheimhaltung Kredite zur Ver-
fügung stellen, die es stabilisieren 
und die Fälligkeit von Kreditaus-
fallversicherungen so verhindern. 
Im Jahr 2008 ist er in den USA – 
das ist sogar offiziell bestätigt – 
auf diese Weise in einer Größen-
ordnung von 50 Mrd. US-Dollar 
aktiv gewesen.

Der ESF verfügt im Übrigen 
nicht nur über US-Dollar und aus-
ländische Währungen, sondern 
auch über die Sonderziehungs-
rechte des IWF (2009 bereits in 
einer Höhe von 60 Mrd. US-Dollar). 
Diese künstliche Reservewährung, 
die bereits 2008 in einer Größen-
ordnung von 250 Mrd. US-Dollar 
zur Rettung von Staaten eingesetzt 
wurde, würde im Fall eines Dol-
lar-Zusammenbruchs vermutlich 
als allerletztes Mittel zur Rettung 
des bestehenden Systems zum Ein-
satz kommen.

Man sieht: Die Zentralban-
ken halten sich Verbündete, die 
ihr zwielichtiges Geschäft weit-
gehend im Dunkeln betreiben und 
dabei helfen, ein im Grunde totes 
System fern der Augen der inter-
nationalen Öffentlichkeit am Le-
ben zu erhalten. Die entscheidende 
Frage lautet: Wie lange wird ihnen 
das noch gelingen?

Wie nah ist das System 
dem finalen Kollaps?
Aller Wahrscheinlichkeit nach 
werden Regierungen und Zentral-
banken weiterhin unbegrenzt Geld 
drucken und den Zinssatz immer 
stärker in negatives Territorium 

bewegen. Es wird hinter den Ku-
lissen weiter manipuliert und aus 
schwarzen Kassen bezahlt werden. 
Aber das Problem ist: Die Folgen 
dieser Maßnahmen sind nicht un-
begrenzt beherrschbar.

Das Gelddrucken hat die Blasen 
an den Börsen der Welt inzwischen 
so weit aufgebläht, dass sie im Fall 
ihres Platzens viele Großinvesto-
ren (wie z.B. die Pensionskassen) 
mit sich in den Abgrund ziehen 
und unabsehbare finanzielle, wirt-
schaftliche und soziale Folgen ha-
ben werden. Die Auswirkungen von 
Negativzinsen sind unabsehbar, da 
es hierfür keine historischen Par-
allelen gibt. Ihre Einführung muss 
aber wegen der Flucht der Sparer ins 
Bargeld auf jeden Fall ein Bargeld-
verbot nach sich ziehen, was eben-
falls zu sozialen Unruhen führen 
kann. Eine Reihe von Firmenpleiten 
im Zuge des Ölpreisverfalls könnte 
wegen der zur Rettung erforderli-
chen Summen schnell außer Kon-
trolle geraten. Der Derivatemarkt 
wiederum hat mit einem Umfang 
von über einer halben Trillion Dol-
lar ein Ausmaß angenommen, das 
im Fall einer Kettenreaktion durch 
keine schwarze Kasse mehr zu be-
herrschen wäre. Ein Fall der Deut-
schen Bank als inzwischen größtem 
Derivatehändler der Welt (noch vor 
JPMorgan) wäre auf jeden Fall das 
abrupte Ende …

Es gibt viele Arten und Weisen, 
auf die ein Crash des bestehenden 
Systems eingeläutet werden kann. 
Es ist auch gut möglich, dass die 
USA, die vom Zusammenbruch 
am härtesten betroffen wären, dem 
Crash durch das Entfachen eines 
größeren Krieges (der die Gefahr 
eines 3. Weltkrieg heraufbeschwö-
ren würde) vorzugreifen versuchen. 
Schauplätze könnten der Nahe Os-
ten, Russland oder China sein. Ein 
Krieg im Nahen Osten würde den 
Ölpreis sofort in die Höhe treiben, 
die US-Fracking-Industrie somit 
vor dem Untergang retten und wäre 
für die USA daher wirtschaftlich 
und finanziell zumindest vorüber-
gehend ein Befreiungsschlag. Ein 
Krieg gegen Russland und die Er-
setzung des Regimes Putin durch 
ein Marionettenregime vom Schlag 
Jazenjuk würde das System durch 
die Öffnung eines riesigen Mark-

tes auf jeden Fall für einige Zeit 
stabilisieren und ein Krieg gegen 
China würde einen potentiellen 
Gefahrenherd für die USA, näm-
lich die Einführung einer goldge-
deckten Währung durch das Reich 
der Mitte (die das sichere Ende des 
US-Dollars als globale Leitwäh-
rung bedeuten würde), ausschalten.

Angesichts der Vielzahl der 
Möglichkeiten kann niemand ernst-
haft vorhersagen, wie oder in wel-
chem Zeitraum sich die kommen-
den Ereignisse abspielen werden. 
Nur eines lässt sich mit Bestimmt-
heit feststellen: Das bestehende Sys-
tem befindet sich historisch gese-
hen in seiner Endphase und ist nicht 
mehr zu retten. Was wir zurzeit er-
leben ist der Versuch, den endgülti-
gen Crash auf Biegen und Brechen 
und unter Einsatz aller erdenkli-
chen Mittel hinauszuzögern. Der 
Preis dafür ist hoch: Manipulati-
on der Märkte, Täuschung der Öf-
fentlichkeit, Enteignung der Spa-
rer, Repression, Gewaltanwendung 
und schlussendlich der Rückgriff 
auf das Mittel des Krieges sind zu 
diesem Zweck unvermeidlich.

<http://
www.free21.
org/?p=20676>
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