
Finanzkrisen Der ökonomische Putsch 
Gezielte Spekulationsattacken auf ganze Volkswirtschaften, unantastbare Finanzagenturen, 
die Regierungen in die Knie zwingen, und ohnmächtige Politiker: Europa befindet sich im 
Wirtschaftskrieg. 
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Die Finanzwelt hat inzwischen das Kommando über die Politik übernommen, und nicht nur 
das: Sie bestimmt teilweise sogar unser Schicksal. So analysiert Edzard Reuter, ehemaliger 
Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG, die derzeitige globale Finanzkrise. Die 
Menschen würden gezwungen, Dinge zu tun, die sie von sich aus gar nicht wollten: Sparen 
für die Banken etwa oder Steuererleichterungen für die Reichen mitzutragen. Es handelt sich 
dabei nicht um eine Verschwörung, sondern die Akteure seien klar erkennbar: Sie gehören der 
Vereinigung "International Swaps and Derivatives Association" an, sagt Reuter. 

Die wichtigsten Finanzakteure weltweit
Die "International Swaps and Derivatives Association" ISDA ist ein 1985 gegründeter 
Zusammenschluss der weltgrößten Banken und Spekulationshäuser. Das sind 834 Firmen aus 
57 Ländern, angeführt vom Direktor Stephen O’Connor der Morgan Stanley Bank. Dessen 
Stellvertreter ist Michele Faissola, der Vertreter der Deutschen Bank. Joseph Stieglitz, 
Professor der Columbia University in New York und Nobelpreisträger für Ökonomie, 
erläutert seit Jahren, dass dieses Gremium direkt die Finanzpolitik der vermeintlich 
unabhängigen Zentralbanken und der Regierungen der Welt bestimme. Es sei ein Gremium 
der Gewinner, die sich den Kuchen der öffentlichen Subventionen aufteilten. 

• <!-- -->   Selbstdarstellung der ISDA   [isda.org]     

Ein kriminelles System

http://www2.isda.org/


Die Systematik hinter der Börse zu verstehen, fällt vielen Menschen schwer. 

Der Berliner Volkswirt Thorsten Lampe spricht von einem ökonomischen Putsch: Die 
Akteure aus Wirtschaft und Finanzwelt benötigten dafür keine Militärs, um ihre Politik 
durchzusetzen oder unliebsame beziehungsweise ausgediente Politiker auszutauschen, wie 
Papandreou, Zapatero oder Berlusconi. Mit abgesprochenen, gezielten Spekulationsattacken 
auf ganze Volkswirtschaften und auf Währungen wie den Euro bringen sie heute Regierungen 
zu Fall und hebeln die Demokratien aus. Dahinter verbirgt sich ein kriminelles System, findet 
der Jurist Bernd Schünemann: "Das System ist in sich verbrecherisch, weil wertezerstörend 
und nicht, was die Volkswirtschaft eigentlich soll, werteschaffend."

"Das wichtigste ist, diese Art von Politik als alternativlos darzustellen und zu verkaufen. Das 
kann man am besten tun, indem politische Akteure verschiedener Couleur nacheinander an 
die Macht kommen und letztendlich aber mehr oder weniger das gleiche Konzept verfolgen, 
auch wenn sie vorher etwas anderes gesagt haben, und somit also dann eine Entmutigung der 
zivilgesellschaftlichen Kräfte stattfindet. Dass es als alternativlos erscheint: 'wir können ja 
wählen, wen wir wollen, letztendlich kommen dieselben Maßnahmen heraus.' Das ist etwas, 
was nicht nur in Argentinien zu beobachten ist, sondern auch hier fragt man sich natürlich, ob 
ich nun CDU oder SPD oder was auch immer wähle, wird sich hier wirtschaftspolitisch allzu 
viel ändern? Auch das ist ja hier sehr fraglich."

Thorsten Lampe, Berliner Volkswirt

http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiofeature/finanzkrise-100%7E_v-image853_-7ce44e292721619ab1c1077f6f262a89f55266d7.jpg?version=1352467675049

	Finanzkrisen Der ökonomische Putsch 
	Die wichtigsten Finanzakteure weltweit
	Ein kriminelles System


