Der Bond-Markt, 9/11 und die
Plünderung Russlands
In seinem Buch-Auszug erklärt Lars Schall eine besondere
Theorie zu 9/11, derzufolge das Verbrechen durchgeführt wurde,
um die Hintergründe eines Leveraged buyout Russlands in den
1990er Jahren zu kaschieren. In den Mittelpunkt stellt Schall
ferner eine wichtige Aussage der Autorin Anne Williamson vor
dem US-Repräsentantenhaus vom September 1999.
Von Lars Schall
Zusätzlich zu diesem Ausschnitt aus dem Buch “Tiefenpolitik,
Methodischer Wahnsinn und 9/11: Eine Spurensuche zu Terror,
Geld, Öl und Drogen“ (Arbeitstitel) empfiehlt es sich, weitere
ergänzende Ausschnitte zu lesen: “GROUND ZERO REVISITED: DAS
VIERMALIGE “VERSAGEN“ DER US-LUFTABWEHR AN 9/11″ – aufzufinden
hier, und “NSA, PROMIS, Ptech und 9/11“ – aufzufinden hier.
Das erste Kapitel des Buches, “Wem gehört und dient die Fed?”,
finden Sie hier.
In die besagte Kategorie von Leuten, die aus 9/11 Nutzen
zogen, gehört der Waffenhersteller Raytheon, dessen Aktienkurs
unmittelbar von den 9/11-Angriffen profitierte. Der Handel der
Aktienanteile von Raytheon, dem Produzenten von Tomahawk- und
Patriot-Raketen (und Mutterkonzern von E-Systems, zu deren
Stammkunden u.a. die NSA und CIA zählen), erlebte eine abrupte
sechsfache Zunahme von Call-Optionskäufen am Tag direkt vor
dem 11. September. [1]Bei Call-Optionen liegt die Erwartung vor,
dass eine Aktie im Preis steigen wird. In der ersten Woche
nach 9/11, als die New Yorker Börse wieder öffnete, legte der
Wert der Raytheon-Aktie tatsächlich immens zu. Das Bild beim
Betrachten des Kursverlaufs ist eine sehr schwache Performance
vor den Anschlägen – und daraufhin, nach Wiederaufnahme des
Handels, ein „Gap“ (bei mächtigem Volumen) nach oben. Anders
ausgedruckt: von knapp unter $25 am 10. September, dem

Tiefststand der Periode zwischen dem 20. August bis 28.
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Weitere Gewinner durch 9/11 waren Käufer von US-Staatsanleihen
mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Diese Papiere wurden in
ungewöhnlich großem Umfang kurz vor den Angriffen gehandelt.
Jedenfalls berichtete das „Wall Street Journal” Anfang Oktober
2001, dass der Secret Service (der dem US-Finanzministerium
zugehört) eine Ermittlung zu verdächtig hohen Volumen von USStaatsanleihekäufen vor den Anschlägen aufgenommen habe. Eine
einzige Transaktion bezüglich der fünfjährigen USSchatzanweisungen habe allein schon den Wert von $5 Millionen
beinhaltet. Ferner stieg der Wert dieser Papiere in den Tagen
nach 9/11. Dazu hieß es seitens des „Wall Street Journal”:
„Fünfjährige Schatzanweisungen gehören zu den besten
Investitionen im Fall einer weltweiten Krise, insbesondere bei
einer solchen, die die USA trifft. Die Papiere sind geschätzt
aufgrund ihrer Sicherheit und weil sie von der US-Regierung
gedeckt werden, und für gewöhnlich ziehen ihre Preise an, wenn
Anleger aus riskanteren Investitionen, wie beispielsweise
Aktien, flüchten.“

[2]

Zu dieser Erscheinung muss hinzuaddiert werden, dass die USRegierung über solche Staatsanleihen, die als eine Grundlage
der Geldschöpfung dienen, einen Krieg wie den alsbald
erklärten „Krieg gegen den Terror“ finanziert, der unter
anderem mit Tomahawks der Firma Raytheon geführt wird – und
hier gilt abermals ein geschwinder Blick auf dieses Cui-BonoVerhältnis zu werfen:
„Die US-Notenbank erschafft Geld, um den Krieg zu finanzieren,
und verleiht es an die amerikanische Regierung. Die
amerikanische Regierung wiederum muss auf das Geld, das sie
sich von der Zentralbank ausgeliehen hat, um den Krieg zu

finanzieren, Zinsen zahlen. Je größer die Aufwendungen für den
Krieg sind, desto größer fallen die Gewinne für die Banker
aus.“

[3]

Eine vielschichtige Mengenlage, will man meinen.
Das meiste Geld, das es in gewisser Weise an 9/11 zu machen
gab, lag ohnehin auf dem Markt für Staatsanleihen; der Handel
in den USA lief in den Minuten, da die WTC-Türme attackiert
wurden (im Gegensatz zur New Yorker Börse, die an 9/11 nicht
öffnete). Bis zum Zeitpunkt der Angriffe waren bereits
Wertpapiere im Wert von 600 Milliarden US-Dollar gehandelt
worden. Als in den letzten Handelsminuten die Kurse hin und
hergingen, wurde der Handel ausgesetzt. Nachdem der Handel
Tage später wieder einsetzte, stiegen die Kurse um 5 Prozent.
Wer immer in den letzten Minuten des Handels an 9/11 auf
diesen Kursschwung setzte, wird eigentlich große Kasse gemacht
haben.
Eigentlich. Denn die Dinge werden nun kompliziert. Eine
Theorie, die 2008 von einem Autor namens E.P. Heidner unter
dem Titel “Collateral Demage“ ausgebreitet wurde, besagt, dass
die 9/11-Anschläge insonderheit fabriziert worden seien, um
einen Akt von Finanzkriminalität zu vertuschen, der im
Zusammenhang mit Staatsanleihen gestanden habe. Demnach seien
die 9/11-Angriffe inszeniert worden, auf dass sämtliche
Aufzeichnungen einer verdeckten wirtschaftlichen Übernahme
bzw. eines Leveraged buyout der Sowjetunion zerstört und /
oder diskret abgewickelt werden würden; eine Operation, die
angeblich von George H.W. Bush veranlasst worden sei, um
Russland als Rivalen ein für alle Mal auszuschalten, und zwar
unter Verwendung einer schwarzen Kasse namens “Black Eagle
Fund”. Der “Black Eagle Fund“ wiederum soll aus dem
beschlagnahmten Gold bestehen, das Japan vor und während des
Zweiten Weltkriegs in Asien geplündert und später auf den
Philippinen versteckt gehabt hatte („Yamashitas Gold“). Diese
liquiden Mittel, so Heidner, wurden von den USA als geheimes

System für verdeckte Finanzierungen verwendet, in Verbindung
mit geheimen Anleihen. Offiziell bestünde das Gold überhaupt
nicht.

[4]

Die Wirtschaftsübernahme der UdSSR (Codename: „Operation
Hammer“) habe am 11. September 1991 begonnen, und die
dazugehörigen Anleihen seien am 11./12. September 2001
zahlungsfällig gewesen. Eine ordnungsgemäße Abwicklung, die
unter anderem über Cantor Fitzgerald und Eurobrokers gelaufen
wäre, galt es unter allen Umständen zu verhindern – so
jedenfalls die Theorie von E.P. Heidner. [5] In seinem Scenario
ist 9/11 weniger ein Akt zur Verbreitung von Terror, sondern
zuvorderst ein Finanzverbrechen. Jenseits des Schreckens und
der tiefenpsychologischen Indienstnahme des Geschehens an
9/11, sollte
erfüllen.

es

einen

weit

darüberhinausgehenden

Zweck

Die Anleihen seien nicht in den offenen Markt gelangt, sondern
verdeckt zur Refinanzierung von privaten und öffentlichen
Schulden Russlands eingesetzt worden. Weiters sollen sie
benutzt worden sein, um sich in lukrative Schlüsselunternehmen
einzukaufen. Nach dem Kollaps der Sowjetunion und dem
Untergang von Mikhail Gorbatschow sprudelte das Geld unter
anderem zur Familie von Boris Jelzin und zu Mikhail
Chodorkowskis Bank Menatep, die eng mit der Valmet Group in
Genf zusammenarbeitete. Die Valmet Group gehörte zur Riggs
Bank, die zum CIA-Kosmos zählte und der Bush-Familie nahestand
(beispielsweise über Jonathan Bush, ein Onkel des ehemaligen
US-Präsidenten George W. Bush und Bruder des früheren USPräsidenten George H. W. Bush). Valmet war später an der
Privatisierung von Yukos und Sibneft prominent beteiligt.
Heidner verweist darauf, dass Cantor Fitzgerald (CF) sowohl
1997 wie auch ein Jahr vor 9/11 Teilnehmer und Gastgeber von
Economic Wargames / Wirtschaftskriegsspielen gewesen war, die
von US-Geheimdiensten und dem Council on Foreign Relations
initiiert worden seien. Die Handelsaktivitäten, die bei diesen

Kriegsspielen analysiert wurden, betrafen die Märkte für
Staatsanleihen, Öl und Gold.

[6]

Die Transfers im Handel von Staatsanleihen liefen nach Angaben
von Dino Kos, zum Zeitpunkt von 9/11 Vorstandsmitglied der New
Yorker Federal Reserve Bank, via JP Morgan Chase und der Bank
of New York (BONY) über Fedwire, dem Knotenpunkt für die
Banken, der zur Abwicklung ihrer Staatsanleihegeschäfte
benutzt wird. Betreiber von Fedwire ist die NY Fed. Am 11.
September, so Kos, kappten die Leitungen der Banken zu
Fedwire.

[7]

Ein umfangreiches Textdokument namens „September 11 Commission
Report Revised“ bringt hingegen vor, dass bis auf die
Telekommunikationsmöglichkeiten bei BONY alle relevanten
Systeme zur Abwicklung von Anleihegeschäften intakt blieben –
nicht nur Fedwire, sondern auch Cantor Fitzgeralds eSpeedSystem, das CF mit der Deutschen Bank verband (und gewiss
interessant ist für das, was immer Convar herausfand). Jamie
B. Stewart, der damalige Vizepräsident der New York Fed, wird
dahingehend zitiert, dass die Fedwire-Operationen über eine
Backup-Einrichtung außerhalb Manhattans liefen und deswegen
[8]

nicht kappten.
Reibungslos funktionierte auch die
Transaktionsfähigkeit über CHIPS (das Clearing House Interbank
Payments

System);

insgesamt.

gleiches

galt

für

das

Bankensystem

[9]

Cantor Fitzgerald wiederum bewegte rund 50 Prozent aller
Staatsanleihen der USA. Nicht Computerdaten seien durch die
9/11-Angriffe zerstört worden, denn die gingen nicht einmal im
Fall von CF verloren – da es ein funktionierendes Backup gab
[10]

; sehr wohl aber seien alte Zertifikate von Staatsanleihen
vernichtet worden, die CF offensichtlich – wie auch Garbon
Inter-Capital und Eurobrokers – in Tresoren im WTC
aufbewahrte. [11] Hierzu hätten Staatsanleihen aus dem Jahre
1991 mit einer 10-jährigen Laufzeit und einem Wert von bis zu

240 Milliarden US-Dollar gehört, die von dubiosen GoldWertpapieren und Schweizer Goldbarren gedeckt gewesen seien –
sogenannte „Durham / Brady Bonds“.
Wie bereits erwähnt worden war, verlor Cantor Fitzgerald viele
Makler im Nordturm des WTC. Insgesamt waren 41 Prozent aller
Toten auf dem WTC-Gelände Wertpapiermakler. Dadurch wurde laut
Heidners Annahme genug Chaos im Bond-Markt angerichtet, um
eine Situation hervorzurufen, in der verdeckte Staatsanleihen
im Wert von 240 Milliarden US-Dollar „elektronisch
,abgewickelt‘ werden konnten, ohne dass jemand zu viele Fragen
stellte.“
„Brady

[12]

Bonds“

wiederum

sind

Schuldverschreibungen

bzw.

Verbriefungen von Krediten, die zuerst Ende der 1980er Jahre
emittiert wurden. Mit den „Brady Bonds“ wurden die nichtbedienbaren Schulden lateinamerikanischer Länder in handelbare
Schuldverschreibungen umgewandelt. Diese Kreditverbriefungen
waren durch Null-Kupon-Anleihen des US-Finanzministeriums
gedeckt. Zum Erwerb dieser Schuldverschreibungen waren Kredite
vom IWF und der Weltbank nötig.
Im Sinne des Scenarios à la Heidner wurden nicht-legal
besicherte „Brady Bonds“ in Russland später zur
Schuldenrestrukturierung eingesetzt – im Zusammenhang, so wird
vermutet, mit der versuchten wirtschaftlichen Übernahme der
Sowjetunion. Ohne die Brady-Tarnung der nicht mit legaler
Besicherung gedeckten Anleihebriefe für die Eindeckung der
künftigen Oligarchen (die ja Stand nach dem Putsch August 1991
nichts als unbemittelte Mafiosi und KGB-Günstlinge waren) mit
kaufkräftigem Vermögen, wäre wohl in der Tat nicht zu
bewerkstelligen gewesen, was Anne Williamson im September 1999
exemplarisch vor dem US-Repräsentantenhaus beschrieb.
Williamson, die unter anderem für das Wall Street Journal und
The New Yorker arbeitete und Autorin des Buches Contagion: The
Betrayal of Liberty – Russia and the United States in the
1990s ist, zeigte in ihrer Aussage auf, wie die historische

Chance, die den USA gegeben war, um zur Umwandlung Russlands
in ein freies, friedliches, pro-westliches Land beizutragen,
verschwendet wurde zugunsten einer wirtschaftlichen
Vergewaltigung, die von korrupten russischen Politikern und
Geschäftsleuten durchgeführt und von den Bush- und
(insbesondere) Clinton-Regierungen unterstützt wurde.
Wesentliche Akteure: Wall Street, das US-Finanzministerium,
das Harvard Institute for International Development, die
Nordex-Bank, der IWF, die Weltbank sowie die Federal Reserve.
Williamson zufolge plünderten die aufkommenden russischen
Oligarchen, viele davon der ehemaligen kommunistischen
Nomenklatura zugehörig, das russische Reich mit Hilfe der USA;
anschließend wurde dieses Geld in den Aktien- und
Immobilienmärkten in den Vereinigten Staaten investiert.
Williamson sagte vor dem US-Repräsentantenhaus aus:
„In der Sache, die vor uns steht – die Frage nach den vielen
Milliarden an Kapital, das aus Russland über die Bank of New
York und andere westliche Banken an westliche Ufer floh –,
hatten wir ein Fenster geöffnet, wie die finanziellen
Angelegenheiten
eines
Landes
aussehen,
das
ohne
Eigentumsrechte, ohne Banken, ohne Vertragssicherheit, ohne
eine verantwortliche Regierung oder eine Führung ist, welche
Anstand genug hat, um sich ums nationale Interesse oder
Wohlergehen seiner eigenen Bürger zu scheren. Es ist kein
schönes Bild, oder? Aber lassen Sie keine Fehlannahmen
aufkommen: in Russland ist der Westen der Autor seines eigenen
Elends gewesen. Und es gibt keine Fehlannahme, wer die Opfer
sind, d. h. westliche Steuerzahler, hauptsächlich die der USA,
und die russischen Bürger, deren nationales Erbe gestohlen
wurde, nur um verschleudert und / oder in den westlichen
Immobilien- und Aktienmärkten investiert zu werden.“
Die entstehende Oligarchen-Klasse Russlands wurde von
westlichen Finanzinstituten gekauft, und Jelzin hatte man bei
der Schaffung der oligarchischen Klasse, die die Basis seiner
politischen Macht darstellte, unterstützt:

„Westliche Hilfe, IWF-Kreditvergaben und die gezielte
Aufteilung der nationalen Vermögenswerte sind das, was Boris
Jelzin mit dem anfänglich nötigen Kleingeld für seinen
Wahlkreis aus Ex-Komsomol [Kommunistische Jugendliga]
Bankchefs versorgte, denen die Freiheit und die Mechanismen
gegeben wurden, ihr eigenes Land im Tandem mit einer
wiedererstarkenden
und
wirtschaftlich
kompetenteren
Verbrecher-Klasse zu plündern. Die neue Elite lernte alles
über die Beschlagnahme von Vermögen, aber nichts von seiner
Schöpfung. Schlimmer noch, diese neue Elite gedeiht in den
Bedingungen des Chaos und meidet genau die Stabilität, auf die
die USA so inbrünstig hoffen, wohlwissend, dass die Stabilität
ihre Fähigkeit, unverschämte Gewinne zu erzielen, kräftig
einschränkt. Folglich war und ist Jelzins ,Reform‘-Regierung
dazu verurteilt, diese parasitäre politische Basis, die aus
der Bankenoligarchie besteht, aufrecht zu erhalten. (…) Und
erst jetzt, fast auf den Tag acht Jahre später, erfahren USSteuerzahler, dass die ,eifrigen, jungen Reformer‘, denen ihre
Mittel zum Zwecke des Aufbaus eines neuen Russland gegeben
wurde, vom ersten Tag an mit der erschöpften sowjetischen
Nomenklatura in ein System verbündet waren, um Russlands
Reichtum zu plündern und im Westen zu parken.”
Williamson beschreibt einen zum Teil mörderischen Wettkampf um
die Kontrolle der neuen Unternehmen, die in Russland
privatisiert wurden; die profitabelsten davon: Ölunternehmen,
Stahlwerke und der Telekommunikationsbereich. Sie wurden an
bestimmte Oligarchen „auf Insider-Auktionen“ vergeben, „deren
Ergebnisse vorher vereinbart wurden.“
Der Fluss zusätzlichen Kapitals führte ab dem Frühjahr 1995 zu
einem Wertanstieg der US-Aktienunternehmen. Der IWF und die
Weltbank übernahmen die Rolle von „800 Pfund schweren Gorillas
der wirtschaftlichen Verzerrung und im Laufe der Zeit der
Plünderung“. Das Schema, nach dem vorgegangen wurde, ist
eigentlich recht gut bekannt:
Man „verkaufe Hilfsprogramme auf einer angeblichen Basis

,freier Märkte‘ und der ,Humanität‘“ durch Akademiker, die
ihre Fähigkeiten zur intellektuellen Camouflage beibringen,
während IWF und Weltbank in den Zielländern wie Russland die
Steuern anheben und Zentralbankengeschäfte abstimmen,
Kreditaufnahmen ermutigen und Privatisierungen anschieben, um
Hochrisiko-Investoren anzuziehen. Sobald die Regierung der
Zielnation schwankt, trete man zurück und schaue zu, wie
Spekulanten die Disziplin durch einen Angriff auf die Währung
des Ziellandes behaupten. Die anschließende Abwertung liefert
wiederum eine Flut von Billigimporten an amerikanische
Hersteller und Produzenten.“
Sodann können „westliche Neo-Kolonialisten“ die Zielnation mit
den stets größer werdenden Schulden schikanieren, um noch mehr
Eigentum herauszupressen. „Einmal erfolgreich, können die
Insider der Welt sich dann umdrehen und billige Anteile aus
Privatisierungen und Börsengänge in den Schlund von USInvestmentfonds und Portfolio-Investoren“ werfen. „Die großen
Gewinner sind die weltweit zunehmend korrupten und bequemen
herrschenden Klassen, die internationalen Bürokratien und die
globalen Banken.“
Das Fazit von Frau Williamson: „Was die US-Politik in weiten
Teilen der Landschaft nach dem Kalten Krieg geschmiedet hat,
ist ein moralischer, politischer und finanzieller Greuel auf
Basis von Betrug, Diebstahl und Schwindel.“

[13]

Es ist hervorzuheben, dass Williamsons Buch Contagion, welches
den umrissenen Sachverhalt en Detail behandelte, trotz
bestehenden Vertrags nicht verlegt wurde, als es 1997
fertiggestellt wurde.

[14]

Die „Brady Bonds“ sind in Sachen Schuldenrestrukturierung im
Grunde der Gegenentwurf zu jenem Modell, das von Blessing und
Herrhausen stammte und bereits 1986/87 von der Deutschen Bank
als Vorschlag in Umlauf gebracht worden war. Werner Blessing,
Sohn des ehemaligen Adjutanten von Schacht und

Bundesbankpräsidenten sowie Bruder des Verlegers Karl Blessing
und Vater des Commerzbank-Vorsitzenden, war damals für die
internationalen Finanzgeschäfte der DB verantwortlich.
Die nicht-legal besicherten „Brady Bonds“, die für einen
fremdfinanzierten Aufkauf Russlands verwendet worden sein
sollen, mussten jedenfalls, so ist die Grundannahme des
Scenarios, einerseits weitgehend zerstört, andererseits – was
den übrigen Rest anging – klandestin „umgetauscht“ werden.
Zerstört werden mussten ebenso die Aufzeichnungen, die der
Marinenachrichtendienst der USA, das ONI, angeblich zu diesen
Aktivitäten ansammelte. Diese befanden sich in dem PentagonAbschnitt, der an 9/11 direkt attackiert wurde – ja, der Umzug
in den äußeren E-Ring des Pentagon fand erst einen Monat vor
9/11 statt. Durch den Angriff wurden 39 von 40 ONIMitarbeitern getötet, die gesamte Kommandokette wurde
ausgelöscht.

[15]

Ferner habe das ONI an den besagten

Kriegsspielen teilgenommen, an denen auch Cantor Fitzgerald
[16]

beteiligt gewesen war.
Ein Grund, warum das ONI mit dem
Sachverhalt der zwielichtigen „Durham / Brady Bonds“ befasste,
könnte sein, da ihr Fälligkeitsdatum ein eindeutiges
Sicherheitsrisiko für die USA darstellte. Zuletzt: drei Monate
vor 9/11 wurde von der Bush-Regierung ein neuer General
Counsel für das ONI bestimmt, und zwar von der mit der BushFamilie eng verbundenen Kanzlei Greenberg Traurig kommend.

[17]

Dadurch, dass an 9/11 der nationale Notstand ausgerufen wurde,
konnten die normalen Regularien der US-Börsenaufsicht SEC zur
Abwicklung von Staatsanleihen von der Federal Reserve außer
Kraft gesetzt werden. [18] So wurde beispielsweise die SECRegel „15c3-3“ suspendiert, die unter anderem den „physischen
Besitz oder Kontrolle von Wertpapieren“ festlegt. Außerdem
schickte die Government Securities Clearing Corporation (GSCC)
ein Memo an verschiedene Bankhäuser, welches den Umtausch von
Wertpapieren betraf, die unmittelbar fällig wurden – was auf

die „Durham / Brady Bonds“ zutreffen würde, wenn das hier
vorgestellte Scenario denn der Wahrheit entspräche. Weiters
ermöglichte die GSCC die Praxis der “Blind Broker“-Abwicklung
von Wertpapieren, bei der beide Seiten des Handels anonym
bleiben. [19] Durch eine spezielle Staatsanleihe-Auktion, an
deren tatsächlichen Auftreten keinerlei Zweifel besteht,
brachten die US-Organe Treasury und Fed anschließend neue
Anleihen auf den Bond-Markt und versorgten die Banken mit
zusätzlicher Liquidität (mehr als 100 Milliarden US-Dollar).
US-Staatsanleihen werden hauptsächlich von der New York Fed
gehandhabt. Laut dem US-Nationalökonom Edward Flaherty hießen
die acht größten Mitgliederbanken der New York Fed im Jahre
1997 wie folgt:
Chase Manhatten Bank,
Citibank,
Morgan Guaranty Trust Company,
Fleet Bank,
Bankers Trust (im Juni 1999 durch die Deutsche Bank
übernommen),
Bank of New York (BONY),
Marine Midland Bank und
Summit Bank.

[20]

Die Chase Manhatten Bank und die Morgan Guaranty Trust Company
schlossen sich hernach zu JP Morgan Chase zusammen (im Jahre
2000) – und wie gesehen, waren Chase und BONY die Banken, über
die die NY Fed ihren Fedwire laufen ließ, um den
Staatsanleihehandel zu organisieren. Die Clearingstellen, um
die zwielichtigen Anleihen diskret zu behandeln, wären BONY
und GSCC gewesen. BONY soll zudem bei verdeckten
Destabilisierungsmaßnahmen vis-à-vis dem Rubel die Finger im
Spiel gehabt haben und massiv in Geldwäschegeschäften
verwickelt gewesen sein, die in Verbindung mit russischen
Banken am Ende der Sowjet-Ära auftraten. [21] BONY ließ sich in
diesen Fragen von Sullivan & Cromwell vertreten.

Offiziell begründet wurde die außerordentliche Auktion von 10Jahres-Staatsanleihen mit fehlgeschlagenen Transaktionen
(sogenannten „Fails“), bei denen die Verkäufer die Papiere
nicht fristgerecht bereitstellen können. Nach 9/11 sprang die
Anzahl der „Fails“ an einzelnen Tagen auf Werte von über 190
Milliarden US-Dollar. Auffällig: die „Fails“ sollen nur bei
BONY stattgefunden haben; bei Chase kam nichts Vergleichbares
vor. BONY war zu Zeiten von 9/11 für das Clearing von ungefähr
50 Prozent aller in den USA gehandelten Wertpapieren
verantwortlich. Die „Fails“ sollen bei BONY aufgrund von
Kommunikationsproblemen zutage getreten sein. Dies darf jedoch
in Zweifel gezogen werden, vermochte BONY doch sämtliche
Operationen über eine Backup-Einrichtung in Utica, New York
aufrecht zu halten.

[22]
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Jahresausblick: 2015 wird sich alles um Iran, China und Rußland drehen

Schnallen Sie sich an! 2015 wird ein Wirbelsturm werden, in
dem China, Rußland und Iran mit dem von mir so genannten
Imperium des Chaos konfrontiert werden. Alles wird sich um die
Integration Eurasiens drehen, während die USA zunehmend aus
diesem Raum verdrängt werden. Wir werden komplexe
geopolitische Prozesse erleben, die die Vorherrschaft des
Dollars als Reservewährung und vor allem seine Position als
Standardwährung für Ölgeschäfte untergraben werden.
Trotz all der enormen Herausforderung, denen sich die Chinesen
stellen müssen, lassen sich in Peking ohne weiteres eindeutige
Merkmale
einer
selbstsicheren
und
selbstbewußten,
vollentwickelten wirtschaftlichen Supermacht entdecken.
Präsident Xi Jinping und die gegenwärtige chinesische Führung
werden weiterhin intensiv in Stadtentwicklung sowie den Kampf
gegen Korruption auch in den höchsten Etagen der
Kommunistischen Partei Chinas investieren. Auf der
internationalen Ebene werden die Chinesen ihr Projekt neue
„Seidenstraßen“ – zur See wie auf Land – weiter vorantreiben
und intensivieren, die Grundlage der langfristigen Strategie

Chinas, die Schaffung eines zusammenhängenden Handels- und
Wirtschaftsraumes in Eurasien.
Die globalen Ölpreise werden bis auf Weiteres niedrig bleiben.
Es werden keine Wetten darüber angenommen, ob es in diesem
Sommer zu einem Abkommen im Atomstreit zwischen Iran und den
P5 + 1 kommt. Werden die Sanktionen gegen den Iran aufrecht
erhalten (tatsächlich handelt es sich um Krieg mit
wirtschaftlichen Mitteln) und die Wirtschaft des Landes wird
weiterhin ernsthaft beschädigt, wird die Reaktion Teherans
entschlossen sein und auf die weitere Annäherung des Landes an
Asien – und nicht an Europa – abzielen.
Washington weiß genau, daß ein umfassendes Abkommen mit dem
Iran nicht ohne die Hilfe Rußlands erreicht werden kann. Ein
solches Abkommen wäre der einzige – ich wiederhole – der
einzige außenpolitische Erfolg der Regierung Obama. Eine
Rückkehr zur Hysterie von „Bomb Iran“ würde nur den
sprichwörtlichen üblichen (neokonservativen) Verdächtigen in
den Kram passen. Es ist kein Zufall, daß sowohl Iran als auch
Rußland Ziel westlicher Sanktionen sind. Ungeachtet der Frage,
wie die gegenwärtigen Ölpreise zustande kamen, steht fest, daß
der finanziell/strategische Verfall des Ölpreises ein direkter
Angriff auf (wen anders als) Iran und Rußland ist.
Der abgeleitete Krieg

Werfen wir einen Blick auf die wirtschaftlichen Eckdaten
Rußlands. Die Schulden des russischen Staates betragen 13,4%
des Bruttosozialprodukts. Das Haushaltsdefizit beträgt 0,5 %
des BSP. Wenn wir für die USA von einem BSP von 16,8 Billionen
Dollar ausgehen (der Wert von 2013) beträgt das US
Haushaltsdefizit 4% des BSP (im Vergleich zu 0,5% für
Rußland). Die Federal Reserve Bank ist im Grunde ein privates
Unternehmen, dessen Eigner private Banken in den USA sind,
auch wenn sich die Fed als staatliches Unternehmen ausgibt.
Die gesamten Schulden der öffentlichen Hand in den USA
entsprechen im Steuerjahr 2014 beeindruckende 74% des BSP.

Rußlands Verschuldung liegt bei nur 13,4%
Die Erklärung des Wirtschaftskrieges von USA und EU gegen
Rußland – mittels des Runs auf den Rubel und des Angriffs mit
Öl-Derivativen – waren im wesentlichen Machenschaften mit
Finanzderivativen. Solche Derivative können – theoretisch –
bis ins Unendliche vervielfältigt werden. Händler mit diesen
Papieren attackierten sowohl den Preis des Rubels als auch den
Ölpreis, mit dem Ziel die russische Wirtschaft zu zerstören.
Das Problem dabei ist, daß die russische Wirtschaft gesünder
finanziert ist als die der USA.
Wenn man in Rechnung stellt, daß diese überraschende Operation
Rußland
schachmatt
setzen
sollte,
war
Moskaus
Verteidigungsstrategie gar nicht so schlecht. An der EnergieHauptfront verbleibt das Problem auf der Seite des Westens und
nicht bei Rußland. Wenn die EU nicht kauft, was Gazprom
anbietet, wird sie wirtschaftlich kollabieren.
Moskaus Hauptfehler war zuzulassen, daß Rußlands Industrie mit
in Dollar gehandelten Auslandsschuldverschreibungen finanziert
wurde. Wir reden über eine monströse Schuldenfalle, die vom
Westen mit Leichtigkeit manipuliert werden kann. Moskaus
erster Schritt sollte sein, die russischen Banken gründlich zu
überprüfen. Rußlands Unternehmen sollten ihre Schulden im
eigenen Land aufnehmen und ihre Anlagen im Ausland verkaufen.
Moskau sollte auch über ein System von Maßnahmen zur
Währungskontrolle nachdenken, damit der Basis-Zinssatz zügig
gesenkt werden kann.
Man sollte nicht vergessen, daß Rußland immer ein Moratorium
auf Schulden und Zinsen erklären kann, was eine Summe von über
600 Milliarden Dollar zum Gegenstand hätte. Das würde das
Bankensystem der ganzen Welt bis ins Mark erschüttern. Nennen
wir es eine unverhohlene Aufforderung an USA/EU, den
Wirtschaftskrieg einzustellen.
Rußland ist nicht auf den Import irgendwelcher Rohstoffe

angewiesen. Wenn nötig, kann es mit Leichtigkeit jegliche
importierte Technologie selbst zuwege bringen. Und vor allem
kann Rußland durch den Verkauf von Rohstoffen ausreichend
Kredit in US-Dollar oder Euro generieren. Die Einnahmen des
Landes durch den Verkauf seiner Rohstoffe oder
hochentwickelter Militärtechnologie mögen zurückgehen; dennoch
werden sie den selben Ertrag in Rubel erbringen, da der Rubel
gleichfalls an Wert verloren hat.
Importe durch russische Produktion zu ersetzen, ergibt
vollständig Sinn. Es wird eine unvermeidliche Phase der
„Anpassung“ geben – aber das wird nicht allzu lange dauern.
Deutsche Autohersteller beispielsweise können ihre Fahrzeuge
aufgrund der Schwäche des Rubels nicht länger in Rußland
verkaufen. Das bedeutet, daß sie ihre Produktion dorthin
verlagern müssen. Wenn sie das nicht tun, wird Asien – von
Südkorea bis China – sie vom Markt fegen.
Bär und Drache auf Beutezug

Alles in allem ergibt die Erklärung des Wirtschaftskriegs
gegen Rußland durch die EU keinen Sinn. Rußland kontrolliert
direkt oder indirekt den größten Teil von Öl und Gas zwischen
Rußland und China: ungefähr 25% des Weltmarktes. Der Nahe
Osten wird weiterhin ein Unruheherd sein. Afrika ist instabil.
Die EU unternimmt alles in ihrer Macht stehende, um ihren
verläßlichsten Versorger mit fossilen Brennstoffen loszuwerden
und bringt Moskau dazu, die Energieströme in Richtung China
und Asien umzulenken. Was für ein Geschenk an Peking, das
obendrein die Bedrohung des Landes durch die US-Navy mit ihrer
„Eindämmungspolitik“ auf hoher See deutlich verringert!
Es bleibt eine unausgesprochene Wahrheit in Peking, daß der
zunehmende Kontrollverlust des Imperiums des Chaos und sein
Diktat in Bezug auf die Verschlechterung der Beziehungen
zwischen EU und Rußland für die Chinesen extrem
besorgniserregend ist. Letztlich wird Peking es nicht zulassen
in eine Lage zu geraten, in der die USA China von seinen

Energie-Importen abschneiden können – wie es für Japan im Juli
1941 der Fall war, als die USA ein Öl-Embargo verhängten und
92% der Ölimporte des Landes blockierten.
Jeder weiß, daß das Erfordernis für ausländische Produzenten
in China selbst zu produzieren, ein entscheidender Faktor für
Chinas Aufstieg als Industriemacht war. Könnte Rußland
dasselbe durchsetzen, wüchse die Wirtschaft des Landes
umgehend jährlich um einen Faktor von über 5%. Das Wachstum
könnte sogar noch höher ausfallen, wenn Bankkredite nur für
Investitionen in die Produktion vergeben würden.
Nun stellen Sie sich vor, daß Rußland und China gemeinsam in
eine neue durch Gold, Öl und Rohstoffe gedeckte Währungsunion
investieren, die eine echte Alternative zu dem gescheiterten
Modell „Demokratie“ darstellt, das von den Herren des
Universums von Wall Street, dem Kartell der westlichen Banken
und neoliberalen Politikern propagiert wird. Dies wäre der
Beweis für den globalen Süden, daß es nie beabsichtigt war,
daß das System, Wohlstand und Hebung des Lebensstandards durch
die Verschuldung künftiger Generationen zu finanzieren,
wirklich funktioniert.
Bis dahin wird ein Sturm unser aller Leben bedrohen – heute
und auch morgen. Die Herren des Universums und ihre Kompagnons
in Washington werden ihre Strategie nicht aufgeben, Rußland zu
einem Staat zweiter Klasse zu machen, der, abgeschnitten von
Handel, internationalem Finanzaustausch und den westlichen
Kreditmärkten reif für „Regime Change“ ist.
Wenn alles nach Plan geht und dies vollbracht ist, wird das
nächste Ziel (wer sonst?) China sein. Peking weiß das. In der
Zwischenzeit sollten wir einige Explosionen erwarten, die die
EU in ihren Grundfesten erschüttern werden. Die Zeit mag knapp
werden – aber für die EU und nicht für Rußland. Auf jeden Fall
wird sich die allgemeine Ausrichtung der Ereignisse nicht
ändern: Das Empire des Chaos wird langsam aber sicher aus dem
eurasischen Raum verdrängt.

Der 1954 geborene Pepe Escobar aus Sao Paulo, Brasilien ist
einer der herausragendsten Journalisten unserer Zeit. Escobar,
der vom früheren CIA-Analysten Ray McGovern schlichtweg “der
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Globalized World is Dissolving into Liquid War, Red Zone
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im letzten Jahrzehnt aus Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran,
den zentralasiatischen Republiken, China und den USA
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Pakistan, hat den militärischen Führer der Anti-TalibanNordallianz, Ahmad Shah Massud, nur wenige Wochen vor dessen
Ermordung interviewt, und erreichte als einer der ersten
Journalisten die afghanische Hauptstadt Kabul nach dem Rückzug
der Taliban. Er ist ein ausgewiesener Experte für das
Netzwerk von Pipelines, das die Länder des Nahen und Mittleren
Ostens, Zentralasiens, Russlands und Europas umgibt – dem von
ihm so getauften “Pipelineistan”.
Für Asia Times Online ist er als ‘The Roving Eye’, das heißt:
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Weltereignisse, aber auch die Art, wie sie in den Medien
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Die Zerstörungswütige – Das
System
Merkel
und
der
Niedergang Europas
von Gert Ewen Ungar

Eine systemkonforme Berichterstattung verhindert eine breite
kritische Auseinandersetzung mit dem System für das der Name
Merkel steht.
Die Kanzlerin wird überwiegend als passiv und abwartend
beschrieben, was in den Medien unterschiedlich bewertet wird.
Sie wird als Machtpolitikerin beschrieben, was ihr Bewunderung
aber auch Kritik entgegen bringt. Sie gilt als wenig visionär
und ihre Politik als lediglich reagierend, nicht gestaltend.
In diesem eng umgrenzten Bereich hält sich die
Berichterstattung über Merkel auf.
Eine tiefere Auseinandersetzung mit dem System Merkel und
seinen Auswirkungen auf Freiheit, Wohlstand, Demokratie und
den Erhalt von Frieden in Deutschland und Europa findet im
Mainstream nicht statt. Dabei wäre eine kritische
Auseinandersetzung dringend geboten, denn hinter der
Inszenierung als eher passive, visionslose Politikerfigur,
verfolgt Angela Merkel ein knallhartes Umbauprojekt, das sogar
Thatchers neoliberale Agenda blass aussehen lässt.
Mit dem Durchsetzen der Austeritätspolitik gegen jede
ökonomische Vernunft, gegen jede geschichtliche Lehre und
inzwischen auch gegen die Empfehlungen von G20, OECD und IWF
gelang es dem System Merkel gegen alle Widerstände der
Europäischen Partner einen Krisenmechanismus zu installieren,
der eine Bankenkrise in eine ökonomische Dauerkrise wandelte,

aus der es kein Entkommen geben kann.
Die durch Merkel aufgezwungene Politik wirkt krisenerhaltend
und verstärkend. Es braucht keine seherischen Fähigkeiten, um
vorherzusagen, dass die Euroländer auf Jahre und Jahrzehnte im
Krisenmodus bleiben werden. Die aktuelle Krise dauert nun
schon sieben Jahre und ein Ende ist nicht in Sicht, im
Gegenteil weitet sich die Krise erneut aus. Umdenken?
Umsteuern? Fehlanzeige bei Merkel und Co. Wer glaubt, das sei
einfach nur ein handwerklicher Fehler, ein Ungeschick, der
glaubt vermutlich auch noch an den Weihnachtsmann.
Das Ziel der Politik von Angela Merkel lässt sich nach neun
Jahren im Amt nicht mehr schön reden. In Europa ist ebenso wie
in Deutschland der Lebensstandard für die Mehrzahl der
Menschen gesunken, in den Krisenländern sogar massiv
eingebrochen. Es wäre naiv, dafür nicht die Schuld in der
deutschen Politik zu suchen, dies lediglich für eine
konjunkturelle Delle zu halten, aus der man sich heraussparen
könnte. Und es wäre naiv dies nicht für Absicht zu halten.
Merkel hat die europäischen Errungenschaften längst
preisgegeben.
Es lässt sich schwerlich noch das Gegenteil beweisen: Das
politische Projekt, für das der Name Merkel steht, ist die
Desintegration Europas und der Europäischen Union.
Alle Aktivitäten zielen genau darauf ab. Die Märkte werden
dann angerufen, wenn sie diesem Ziel dienen und sie werden
dann in die Schranken gewiesen, wenn ihre Sanktionierung
diesem Ziel dient.
Einige Beispiele zur Illustration: Das Wiederherstellen des
Vertrauens der Märkte, das sich dann einstellt, wenn die
Verschuldung unter 60% des BIP sinkt, weil dann die Wirtschaft
wächst, ist viel besungenes, wenn auch belegbar falsches
Mantra von Schäuble, Weidmann, Merkel et al. Die Studie von
Kenneth
Rogoff,
die
einen
Zusammenhang
zwischen

Staatsverschuldung und Wachstumsraten belegen wollte, ist
nachweislich falsch. Dessen ungeachtet wird von deutscher
Seite dieser Zusammenhang nach wie vor behauptet. Eine
zweifelhafte Theorie muss dafür herhalten, in den
Krisenländern rigorose Einschnitte durchzusetzen, mit dem Ziel
die Staatsverschuldung auf das Maß zu senken, das in der
fragwürdig gewordenen Theorie von Rogoff als vertretbar gilt.
Darunter leiden freilich die Menschen in den Ländern, denen
die Notwendigkeit der europäischen Integration immer schwerer
zu vermitteln wird. Wie auch, wenn Europa dafür sorgt, dass
der Lebensstandard sinkt?
Bei der Regulierung von Finanzspekulationen ist es vor allem
Deutschland, das immer wieder auf die Bremse tritt und zum
Beispiel die Einführung einer Finanztransaktionssteuer
hinauszögert. Dafür geht es der Bundesregierung im Hinblick
auf den Abschluss der Ausstehenden Freihandelsabkommen gar
nicht schnell genug, obwohl schon jetzt trotz aller
Geheimniskrämerei deutlich ist, dass hierdurch Standards
abgesenkt und Demokratie beschädigt wird.
Daraus aber abzuleiten, die Agenda Merkels wäre einfach durch
und durch neoliberal, greift zu kurz. Denn Merkel hat keine
Schwierigkeiten dann in Märkte einzugreifen, wenn sie
integrierend wirken. Ihre Sanktionspolitik gegen Russland ist
das aktuellste und das wohl auch beste Beispiel. Gegen die
absurden Maßnahmen helfen auch keine Vorsprachen von
Lobbyisten der deutschen Industrie im Kanzleramt. Die
Sanktionen bleiben auch oder vielleicht gerade weil sie Europa
schädigen in Kraft. Angela Merkel ist Europas größte Feindin.
Das System Merkel unternimmt alles, was die Krise in Europa
verstärkt und desintegrierend wirkt. Das Auseinanderdriften
der Nationen, die Stärkung des rechten Randes und die immer
weitergehende Entdemokratisierung nimmt sie dabei nicht nur
billigend in Kauf.
Die These ist, Merkel und ihr System führen den Niedergang

absichtsvoll herbei. Es ist einfach zu augenfällig, dass seit
nunmehr einer Dekade unter deutscher Anführung Europa eine
Politik gegen die Menschen in Europa macht, wobei nahezu
sämtlichen sozialen Errungenschaften der vergangenen hundert
Jahre geschliffen werden.
Merkel, das muss deutlich gesagt werden, ist keine
Politikerin, die deutsche oder europäisches Interessen
vertritt. Es wird immer offenkundiger, sie vertritt die
Interessen einer kleinen, vor allem US-amerikanischen
Machtelite, die geopolitisch eine Ordnung aufrecht erhalten
möchte, die sich überlebt hat. Integrative Prozesse, das
Herstellen einer multipolaren Weltordnung, wozu Europa
Wichtiges beitragen könnte, sind dieser Elite der größte
Feind. Die Bundeskanzlerin trägt ihren Teil dazu bei,
erreichte Integrationsprozesse zu sabotieren. Dabei reitet sie
ein totes Pferd, denn der Wandel hat längst eingesetzt. Selbst
der Hardliner Zbigniew Brzezinski glaubt nicht mehr daran,
dass die USA ihre Vormachtstellung halten können.
Die Europapolitik der Kanzlerin, die von ihr betriebene und
geförderte Russland- und Außenpolitik lassen kaum noch eine
andere Deutung zu. Merkel zerstört Europa, wobei ganz
offensichtlich die einzige Nation, die von einer
Desintegration Europas profitieren würden, die USA sind. Und
Merkel setzt alles daran, alles, was an europäischer
Integration nach dem zweiten Weltkrieg und nach dem Fall des
Eisernen Vorhanges erreicht wurde, aufzugeben. Alles setzt die
Kanzlerin für eine fragwürdige transatlantische Allianz aufs
Spiel, wobei die Werte, für die Deutschland, Europa und der
Westen einst standen, nur noch leere Phrasen sind.
Wir werden alle überwacht, wogegen die Bundesregierung nichts
unternimmt,
unsere
Medien
haben
sich
freiwillig
gleichgeschaltet, was sich für die Mächtigen behaglich
anfühlt. Das Demonstrationsrecht wird in Spanien, das
Streikrecht wird in Deutschland eingeschränkt. Gefoltert wird
sowieso, daran wird sich auch nichts ändern, ebenso wie sich

an von Deutschland aus koordinierte Tötungen mittels Drohnen
nichts ändern wird. Über den Rechtsruck in Europa zeigt man
sich scheinheilig besorgt, wobei gerade die Bundesregierung
mit ihrem Beharren auf einer verfehlten Austeritätspolitik
alles dafür tut, dass der Boden hierfür gut bereitet wird. Es
ist letztlich auch im Interesse dieser US-gesteuerten Politik
des divide et impera, des Teile und Herrsche. Europa ist für
das untergehende US-Imperium nur als Ansammlung unverbundener
Nationalstaaten gut. Nicht als integriertes Ganzes.
Und eine narkotisierende und narkotisierte Presse ist nicht in
der Lage, diese bedrohlichen Zusammenhänge aufzuzeigen und zu
diskutieren, für die das System der Bundeskanzlerin steht.
Dabei wäre es für den von den Leitmedien so viel bemühten
Begriff der Generationengerechtigkeit wichtig, sich hier um
ein klares Bild zu bemühen. Denn sollte ich Recht behalten,
wird für die nächsten Generationen von Europa nur ein
Scherbenhaufen übrig sein, wenn Merkel sich weiter zu einem
Bündnis bekennt, das seine Zeit längst hinter sich hat.
In diesem Sinne
Gert Ewen Ungar

Autor Gert Ewen Ungar – http://logon-echon.com – Artikel
Beitragsbild: “Kapitalismus” – www.qpress.de

Politik zum Vergessen
»Kaufen, was einem die Kartelle vorwerfen; lesen, was einem die
Zensoren erlauben; glauben, was einem die Kirche und Partei gebieten.
Beinkleider werden zur Zeit mittelweit getragen. Freiheit gar nicht.«

– Kurt Tucholsky
von Michael Parmentier

Moderne Gesellschaften wie die unsere wollen sich verändern,
sind an Entwicklung interessiert. Sie suchen die ständige
Innovation und damit die Abgrenzung von den Handlungen der
Vorfahren und die Überwindung vorhandener Traditionen. Deshalb
brauchen sie ein historisches Bewußtsein. Sie brauchen es, um
im Sog der Veränderungen ihrer selbst gewiß zu bleiben und die
Orientierung in die Zukunft nicht zu verlieren.
Paradoxerweise wird aber die Ausbildung eines solchen
historischen Bewußtseins ausgerechnet von derjenigen
Wirtschaftsweise erschwert, wenn nicht verhindert, die als
Motor der Entwicklung seit Jahrhunderten das Tempo der
gesellschaftlichen Veränderung immer weiter beschleunigt und
schließlich in schwindelerregende Höhen getrieben hat: der
kapitalistischen Ökonomie.
Je mehr sie das Leben dominiert, desto stärker verengt sich
der zeitliche Blickwinkel. Ihrer inneren Logik nach ist die
kapitalistische Wirtschaftsweise nämlich auf Geschichte nicht
angewiesen. Sie braucht für die Aufrechterhaltung ihrer
Kreisläufe kein langfristiges, über Jahrhunderte reichendes
Planungsverhalten. Und sie braucht erst recht kein ebenso
weitreichendes Erinnerungsvermögen. »Die Wirtschaft benötigt
ein Gedächtnis«, wie Niklas Luhmann erkannte, »ausschließlich
im Zusammenhang mit Kredit.« Und dabei geht es um
vergleichsweise kurze Zeitspannen. Wie es scheint werden sie
sogar immer kürzer. Die herrschende finanzmarktgetriebene Form
des Kapitalismus ist nur noch an schnellen Gewinnen
interessiert. Alles verantwortungsvolle Planen, das die
Folgewirkungen der eigenen Wirtschaftsweise auf die
zukünftigen Generationen miteinkalkuliert, und alles
geschichtskundige Erinnern, das über die Auswertung von
Feedbackdaten hinausgeht, wird von einer an der jeweils
höchsten Rendite orientierten Rationalität als Effizienzbremse

gebrandmarkt.
Gleichzeitig und wie zum Hohn wird die bislang von der
Profitgier verschonte Vergangenheit und Zukunft nun selbst von
der ökonomischen Zentrifuge zu Magma verrührt und in
konsumentenfreundlicher Verpackung in die Verwertungsketten
eingespeist. Der »Geschichtsmarkt« (Aleida Assmann) quillt
inzwischen über von Angeboten. Mal boomt die Antike, mal das
Mittelalter, mal der erste, mal der zweite Weltkrieg. Jedes
Jubiläum wird ausgeschlachtet, jeder nur denkbare historische
Stoff zum Auflagen- und Quotenbringer gemacht.
All diese Formen von Historienspektakel, Retromoden und
Jubiläumstrubel
befriedigen
natürlich
irgendwelche
Bedürfnisse, aber sie erzeugen in ihrer Disparität bei uns
Konsumenten kein historisches Bewußtsein. Das bleibt den
Experten vorbehalten und wird de facto nur noch im Umkreis der
seriösen gesellschaftlichen Erinnerungsorgane gepflegt: in den
historischen Wissenschaften, einigen Museen oder dem
Denkmalschutz. Die Laien bleiben meist draußen vor und sind
der
historischen
Vergnügungsindustrie
und
ihren
Geschichtsverfälschungen ausgeliefert.
Dem Geschäft mit der Vergangenheit korrespondiert – kaum
weniger abstoßend – das Geschäft mit der Zukunft. Sein
problematischster Aspekt zeigt sich in der fortschreitenden
Zerstörung des staatlichen Rentensystems zugunsten privater
Versicherungskonzerne. Die finanzielle Vorsorge fürs Alter
soll nicht mehr der Solidarität der Bürger anvertraut werden,
sondern dem, wie sich gerade in den letzten Jahren gezeigt
hat, hochriskanten Kapitalmarkt. Hier wird für den
augenblicklichen Gewinn im wahrsten Sinne des Wortes die
Zukunft verkauft, natürlich die Zukunft der andern.
Der ökonomisch motivierte »Angriff der Gegenwart auf die
übrige Zeit«, der nach Alexander Kluge dazu führt, daß »die
Gegenwart in der Lage ist, alle Zukünfte und Vergangenheiten
zu erschlagen«, transformiert die Kultur der Erinnerung in

eine Kultur der Aufmerksamkeit. Das Gesetz des Marktes
verlangt nicht, sich an Dinge und ihre Gebrauchsweisen von
vorgestern zu erinnern, sondern im aktuellen Warenangebot den
jeweils
günstigsten
Tauschwert
schnellstmöglich
herauszufinden, also nicht das Diachrone, sondern das
Synchrone zu vergleichen. Anders gesagt: Das Gesetz des
Marktes verlangt allein den Blick auf Preis- und Rankinglisten. Je weiter dieses Marktkalkül in alle Lebensbereiche
vordringt und auch die bisher weitgehend verschonten
Subsysteme der Bildung, der Wissenschaft, der Gesundheit, der
Kultur und der Altersvorsorge erfaßt, desto mehr schrumpft das
historische Bewußtsein unserer Gesellschaft auf das Zeitmaß
von Zinszyklen und Kreditverträgen.
Niemand in der politischen Klasse veranschaulicht diese
Schrumpfung des historischen Bewußtseins besser als Kanzlerin
Angela Merkel. Sie ist Opfer dieses Prozesses, aber sie treibt
ihn auch voran. Sie vollstreckt die neoliberale Agenda mit
jenem »punktartigen Horizont«, von dem schon Nietzsche
gesprochen hat. Wenn Merkel sich mit Geschichte beschäftigt,
dann erschöpft sich das, wie in ihrer letzten
Neujahrsansprache, in der schematischen Aufzählung von
Jahreszahlen, oder es bleibt, wie die Rede von Osterhammel auf
ihrem 60. Geburtstag, bloße Dekoration. Geschichte wird
abgefeiert. Auf die Politik der Bundesregierung jedenfalls
wirkt sie sich nicht aus. Genausowenig wie der Blick in die
Zukunft. Er verschwimmt in der nebulösen Fortschreibung des
Status quo: »Es gibt viel zu tun, damit Deutschland auch in
Zukunft stark bleibt.« (Neujahrsansprache 2013/14). Merkel
zieht weder die Lehren aus der deutschen Vergangenheit, noch
interessiert sie sich wirklich für ein anderes, besseres
Deutschland. Visionen sind ihr völlig fremd. Sie fährt »auf
Sicht«.
Für die Passagiere, vormals Bürgerinnen und Bürger, ist das
nicht besonders angenehm, denn sie wissen nicht – nach einem
Bild, das dem verstorbenen Sozialdemokraten Peter Struck

zugeschrieben wird – wo sie schließlich landen werden. Um in
dieser Situation der Ziellosigkeit wenigstens das
Gleichgewicht, sprich: den Machterhalt zu sichern, oszilliert
Merkels Politik in einer fast tollkühnen Manier zwischen
unschlüssigem Abwarten und abrupten Kehrtwendungen.
Die Fähigkeit zum Abwarten war bei Merkel schon früh zu
erkennen. So hat sie lange gezögert und sich erst post festum,
nachdem die Mauer gefallen war, dem Demokratischen Aufbruch
angeschlossen. Merkel kann warten. In akuten Situationen
vermeidet sie, Stellung zu beziehen, manchmal taucht sie ganz
ab. Entscheidungen trifft sie erst dann, wenn kein Risiko mehr
besteht. Man hat dieses Verhalten als rational bezeichnet und
in ihm den Ausdruck klugen Abwägens gesehen. Im Hinblick auf
den bloßen Machterhalt ist das wohl auch zutreffend. Doch
dahinter
verbirgt
sich
tiefe
politische
Orientierungslosigkeit.
In beängstigendem Kontrast zu dem schon fast habituellen
Zögern,
das
im
Grunde
auf
eine
Richtlinienkompetenzverweigerung hinausläuft, stehen die
abrupten Kehrtwendungen, die sich im politischen Leben von
Angela Merkel beobachten lassen. Das berühmteste Beispiel
dafür ist die Energiewende, bei der es Merkel gelungen war,
über Nacht genau das Gegenteil von dem zu vertreten, was sie
kurz vorher noch als »Atomkanzlerin« für »unverzichtbar«
hielt. Ähnliches gilt für den »Mindestlohn«: erst dagegen,
dann dafür. Man muß kein Prophet sein, um vorherzusagen, daß
sie auch das TTIP-Abkommen, das sie gegenwärtig noch vehement
vertritt, in dem Augenblick fallenlassen wird, indem der
öffentliche Widerstand dagegen – hoffentlich – ihre Macht
bedroht.
Damit die Bürger und Bürgerinnen oder – um im Bild zu bleiben
– die Passagiere angesichts derart wankelmütiger Manöver nicht
in Panik geraten, müssen sie beruhigt oder besser noch – mit
einer Formulierung von Roger Willemsen – »chloroformiert«
werden. Zu diesem Zweck nutzt Merkel zwei höchst wirkungsvolle

Strategien. Die eine Strategie betrifft ihren Umgang mit den
Bildmedien, die andere ihren Umgang mit der Sprache.
In den Bildmedien inszeniert sich Merkel – oder läßt sich
inszenieren – als Mutter der Nation. Sie erscheint dort als
jemand, der sich jenseits des kleinlichen Parteiengezänks
unermüdlich und selbstlos um alles und jeden kümmert, um die
Hochwasseropfer in Bitterfeld genauso wie um die Kindergärten
in Dresden. Mal spricht sie im Festsaal vor Handwerken, mal
freut sie sich in der Kabine mit den Jungs der Weltmeisterelf.
Auch international ist sie allgegenwärtig. Sie empfängt die
Großen dieser Welt und wird von ihnen empfangen. Mit Obama und
Putin ist sie ständig am Telefonieren. Bei all dem hebt sie
nicht ab. Sie scheint eine von uns geblieben, eine bescheidene
Frau ohne Pomp und ohne Allüren. Eine Frau, die sich – anders
als ihr einstiger Konkurrent Steinbrück – nicht über die Höhe
des Kanzlergehaltes beklagt, gerne selber kocht und backt und
Kartoffelsuppe liebt. Die Botschaft dieser visuellen
Betäubungsstrategie ist klar: Ihr kennt mich. Ich bin immer
da. Ihr könnt mir vertrauen. Welche Krise auch immer uns
trifft, wir werden gestärkt daraus hervorgehen.
Die Sprache nutzt die Kanzlerin, um vor allem in ihren
öffentlichen Reden den Betäubungseffekt noch einmal zu
verstärken. Das geschieht zunächst negativ, durch die
Weigerung, Vorgänge von höchster politischer Bedeutung
überhaupt zu thematisieren. So kommen etwa der NSU-Prozeß, der
Abhörskandal, der Afghanistankrieg oder gar Lampedusa und die
hohe Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa in ihrer letzten
Neujahrsansprache erst gar nicht vor. Statt dessen werden die
Bürgerinnen und Bürger mit Unverbindlichkeiten abgespeist: Mit
belanglosen Bekenntnissen (»Ich selbst nehme mir eigentlich
immer vor, mehr an die frische Luft zu kommen«), mit
abgegriffenen Kalenderweisheiten (»Oft jagt ein Ereignis das
andere. Manchmal verändert eines davon vieles, wenn nicht gar
alles in unserem Leben«) oder mit vermeintlich mitfühlenden
Platitüden von privatem Glück und Unglück (»Und natürlich ist

fern der großen Schlagzeilen auch in unserem persönlichen
Leben viel geschehen, Schönes wie Enttäuschendes«). Dazu
kommen die üblichen Appelle an die »Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen« zu »Leistungsbereitschaft, Engagement,
Zusammenhalt« und der Entwurf einer politischen Agenda, der
ziemlich allgemein bleibt und sich im Grunde in
Selbstverständlichkeiten erschöpft (Finanzen »geordnet
übergeben«, »Energiewende zum Erfolg führen«, »gute Arbeit und
ein gutes Miteinander in unserem Land«, »Familien
unterstützen«,
»bestmögliche
Bildung«).
Derartige
Schlichtheiten passen zum Mutti-Image und bekräftigen es. Sie
bilden nach dem gelegentlich fast unverschämten Schweigen die
zweite Variante ihrer »Ich-sag-nix-Strategie«. Die dritte
Variante dieser Strategie steht im Kontrast dazu. Sie liefert
keine Schlichtheiten in der sprachlichen Rede, sondern
Monstren. Einige davon grenzen an nichtssagende Tautologien:
»Wenn alles normal läuft, dann kann ich zusagen, daß unsere
Vorhaben auf einer guten Grundlage sind« (zitiert nach 3sat
»Kulturzeit«, 16.7.2014), andere gehören wohl eher ins
Kuriositätenkabinett: »Schließlich haben wir erreicht, daß
darauf hingewiesen wird, daß es notwendig ist, insbesondere
für die ostbayrischen Landkreise entlang der tschechischen
Grenze, Beihilferegelungen anzustreben, die die Brüche
zwischen der tschechischen Republik und Bayern nicht zu groß
werden lassen« (im Parlament am 21.2.2013). Donnerwetter. Was
für eine Leistung: Man hat erreicht, daß darauf hingewiesen
wird, daß es notwendig ist, etwas anzustreben. Solche Sätze
täuschen Kompetenz und Leistung vor und sind doch nur Belege
einer genauso monströsen wie hohlen Rhetorik.
All diese sprachlichen Strategien, das stoische Schweigen, die
Verkündigung von Schlichtheiten und die umständliche
Imponierrhetorik
laufen
auf
die
Verbreitung
von
Nullbotschaften hinaus. Zusammen mit der visuellen
Inszenierung machen sie nicht nur Merkel unangreifbar, sie
lassen auch das historische Bewußtsein der Menschen auf das
Niveau von vertrauensseligen Kleinkindern schrumpfen. Die

Menschen sollen vergessen und sich wohl fühlen. Politische
Urteilskraft ist nicht mehr gefragt.
Während so durch die Ausdehnung der »Betäubungszone« (Roger
Willemsen) die Bevölkerung eingelullt wird, schreitet die
neoliberale Zerstörung unseres Gemeinwesens fort: Die Eliten
setzen sich ab, der Zusammenhalt zerbricht, die Reichen werden
reicher und die Armen ärmer, das Parlament verliert an
Einfluß, die öffentliche Daseinsfürsorge wird zurückgefahren,
die Infrastruktur zerfällt, die Konkurrenz untereinander
wächst, die Zahl prekärer Beschäftigungen steigt, die
Militarisierung der Außenpolitik erreicht die Grenze zur
Kriegstreiberei,
die
Meinungsmanipulation
durch
interessegeleitete Umfrageforschung, mediale Desinformation
und Schönfärberei nimmt zu, und die Überwachung
Privatsphäre erreicht flächendeckende Ausmaße.

der

Der Fluchtpunkt dieser neoliberalen Dynamik ist die
»marktkonforme Demokratie«, eine Fassadendemokratie, hinter
der sich nichts anderes verbirgt als die neue westliche
Regierungsform des Finanzfeudalismus. Im Verein mit der
geschichtsvergessenen und entpolitisierten Biedermeieridylle
unserer gesellschaftlichen Oberfläche ergibt dies ein
explosives Gemisch. Deutschland »döst«, wie es Habermas 2013
im Spiegel formulierte, »auf einem Vulkan«.
Michael Parmentier

Quelle: Erschienen in Ossietzky, der Zweiwochenschrift für
Politik / Kultur / Wirtschaft – Heft 24/2014 > zum Artikel
Ossietzky, Zweiwochenschrift für Politik, Kultur, Wirtschaft,
wurde 1997 von Publizisten gegründet, die zumeist Autoren der
1993 eingestellten Weltbühne gewesen waren – inzwischen sind
viele jüngere hinzugekommen. Sie ist nach Carl von Ossietzky,
dem Friedensnobelpreisträger des Jahres 1936, benannt, der

1938 nach jahrelanger KZ-Haft an deren Folgen gestorben ist.
In den letzten Jahren der Weimarer Republik hatte er die
Weltbühne
als
konsequent
antimilitaristisches
und
antifaschistisches Blatt herausgegeben; das für Demokratie und
Menschenrechte kämpfte, als viele Institutionen und
Repräsentanten der Republik längst vor dem Terror von rechts
weich geworden waren. Dieser publizistischen Tradition sieht
sich die Zweiwochenschrift Ossietzky verpflichtet – damit die
Berliner Republik nicht den gleichen Weg geht wie die
Weimarer.
Wenn tonangebende Politiker und Publizisten die weltweite
Verantwortung Deutschlands als einen militärischen Auftrag
definieren, den die Bundeswehr zu erfüllen habe, dann
widerspricht Ossietzky. Wenn sie Flüchtlinge als Kriminelle
darstellen, die abgeschoben werden müßten, und zwar schnell,
dann widerspricht Ossietzky. Wenn sie Demokratie,
Menschenrechte, soziale Sicherungen und Umweltschutz für
Standortnachteile ausgeben, die beseitigt werden müßten, dann
widerspricht Ossietzky. Wenn sie behaupten, Löhne müßten
gesenkt, Arbeitszeiten verlängert werden, damit die
Unternehmen viele neue Arbeitsplätze schaffen, dann
widerspricht Ossietzky – aus Gründen der Humanität, der
Vernunft und der geschichtlichen Erfahrung.
Ossietzky erscheint alle zwei Wochen im Haus der Demokratie
und Menschenrechte, Berlin – jedes Heft voller Widerspruch
gegen angstmachende und verdummende Propaganda, gegen
Sprachregelungen, gegen das Plattmachen der öffentlichen
Meinung durch die Medienkonzerne, gegen die Gewöhnung an den
Krieg und an das vermeintliche Recht des Stärkeren.
http://www.ossietzky.net/
Beitragsbild: Bernd Kasper / pixelio.de

Oligarchie und Staatszerfall
Ein kurzer Blick auf Ursachen und weitere Entfaltung des UkraineKonflikts
von Tomasz Konicz

Winter is coming – und in der Ukraine wird er ungeachtet aller
konkreten Witterungsbedingungen sehr hart ausfallen. Zwar ließ
der scheidende EU-Kommissionspräsident Barrosso Ende Oktober
anlässlich der vorläufigen Einigung zwischen der Ukraine und
Russland über künftige Gaslieferungen verlauten, dass nun
„niemand in Europa mehr frieren“ müsse, doch die Realität
zwischen Lviv und Lugansk wird sich kaum dieser
Beschwörungsformel fügen.
Wohl hat Kiew auch rund eine Million Tonnen Steinkohle aus
Südafrika, größtenteils auf Kredit, erworben, die dem
geschundenen Land über die kalte Jahreszeit helfen sollen.
Aber angesichts der dennoch zu erwartenden Engpässe bei der
Energieversorgung hat die Regierung in Kiew die
vorgeschriebenen Raumtemperaturen in den Plattenbauten der
Ukraine auf 16 Grad Celsius absenken lassen. Diese
Energiekrise resultiert nicht nur aus der Unwilligkeit des
aufständischen Donezker Kohlereviers, den Rest des auf
Westkurs gebrachten Landes mit Kohle zu versorgen, sondern bei
den monatelangen schweren Kämpfen ist in den abtrünnigen
Volksrepubliken Donezk und Lugansk auch ein Teil der
Förderkapazitäten und der industriellen Infrastruktur zerstört
worden, mittels derer das zerrissene Bürgerkriegsland mit dem
für die Heizperiode unabdingbaren Energieträger Steinkohle
hätte versorgt werden können: Die Mehrzahl der Kohlebergwerke
im Donezkbecken hat ihren Betrieb aufgrund der Verwüstungen
einstellen müssen, während das Schienennetz durch zahlreiche

Sprengungen und Sabotageakte stark beschädigt ist. Da
polnische Steinkohle aus dem schlesischen Industrierevier sich
zur Verfeuerung in den ukrainischen Kraftwerken nicht eignet,
musste Kiew den Energieträger aus der südlichen Hemisphäre
importieren – bei einem Transportweg von 10.000 Kilometern.
Die ukrainische Oligarchie und ihre militärische Transformation

Dieser Winter dürfte somit der ohnehin im freien Fall
befindlichen ukrainischen Volkswirtschaft den Todesstoß
versetzen
sowie
den
bereits
eingeleiteten
Desintegrationsprozess des ukrainischen Staates weiter
befördern. Der Anschein einer Stabilisierung des politischen
Systems, der im Gefolge der Parlamentswahlen aufkam, dürfte im
Verlauf der kommenden Monate einer erneuten inneren wie
äußeren Eskalation weichen. Die Oligarchen des Landes haben es
noch einmal vermocht, mit Unterstützung des Westens ihre
Parteien und Seilschaften in das ukrainische Parlament, die
Werchowna Rada, zu hieven. Die in der Bevölkerung weit
verbreitete Hoffnung auf eine Besserung der verzweifelten
sozioökonomischen Lage der Ukraine, die sich durch die
Westintegration des osteuropäischen Landes einstellen soll,
ermöglichte erst den Durchmarsch der prowestlichen
oligarchischen Kräfte, wie des Blocks Petro Poroschenko und
der Volksfront Arseni Jazenjuks, in der viele aus der
Timoschenko-Partei Vaterland übergelaufene Politunternehmer
nun ein neues Betätigungsfeld fanden. Sobald die Hoffnung auf
eine wirtschaftliche Stabilisierung der Ukraine enttäuscht
werden wird, dürften die rechtsextremen Parteien und
Gruppierungen, die bereits das politische Klima des Landes
vergiftet haben, ihre Chance bekommen und zu ergreifen
trachten.
Die ukrainische Oligarchie konnte ihre politischen
Machtpositionen im Endeffekt in einer neuen Konfiguration
zumindest zeitweilig behaupten. Diese entzieht sich aber einem
simplen Ost-West-Schema, denn es waren auch ostukrainische
Oligarchen, die sich auf die Seite der prowestlichen Kräfte

schlugen. Prominentestes Beispiel hierfür ist Rinat Achmetow,
mit einem geschätzten Privatvermögen von 12 Milliarden USDollar reichster Mann der Ukraine und Eigentümer des
Metinvest-Konzerns. Rund 300.000 Lohnabhängige arbeiten in
Achmetows Industriekonglomerat. Noch Mitte 2014 versuchte
Achmetow vergeblich, „seine“ Arbeiterschaft für den Kampf
gegen die ostukrainischen Separatisten bei Kundgebungen und
Aufmärschen zu mobilisieren. Nun muss der einstige „König des
Donbass“ im Exil in Kiew residieren.
Neben Achmetow und dem zum Präsidenten gewählten
„Schokoladenkönig“ Petro Poroschenko, der praktischerweise
auch einen Medienkonzern mitsamt TV- und Radiosendern sein
Eigen nennt, spielt der Oligarch Igor Kolomoisky (geschätztes
Privatvermögen: zwischen drei und 6,5 Milliarden US-Dollar)
eine zentrale Rolle bei dem Kampf Kiews gegen die
Unabhängigkeitsbestrebungen in der Ostukraine. Kolomoisky, der
seinen Wohnsitz in der Schweiz hat, wurde schon im März 2014
vom ukrainischen Übergangspräsidenten Olexandr Turtschynow zum
Gouverneur des ostukrainischen Oblast Dnipropetrowsk ernannt,
um sogleich mit dem Aufbau des „Bataillon Dnipr“ – seiner
privat finanzierten Miliz – die militärische Absicherung
dieser Industrieregion zu forcieren. „Gehälter zwischen 1.000
Dollar für Soldaten bis zu 5.000 Dollar für einen Kommandeur
machen
den
Dienst
attraktiv“,
erklärte
ein
Verwaltungsangestellter gegenüber ukrainischen Medien.
Somit durchläuft das oligarchische System der Ukraine krisenund kriegsbedingt eine „militärische“ Transformation. Generell
gelten die ukrainischen Oligarchen als die wichtigsten
Förderer des grassierenden Milizwesens und der daraus
resultierenden Militarisierung der Innenpolitik in der
Ukraine. Es reicht nicht mehr, sich Parteien und Politiker zu
kaufen. Jeder Oligarch, der auch künftig einen Machtfaktor
bilden will, legt sich nun eine Söldnertruppe zu: Achmetow
finanziert laut Tagesspiegel genauso eine Miliz wie die
umtriebige Julia Timoschenko, deren bewaffneter Formation sich

Mitte 2014 an die 8.000 Mann angeschlossen haben sollen. Die
prowestliche „Revolution“ des Euro-Maidan, die angeblich mit
der Korruption und Oligarchenherrschaft brechen wollte, hat
somit im Endeffekt bloß zu deren Brutalisierung und
Militarisierung geführt, in deren Gefolge die ukrainische
Staatlichkeit in Auflösung überzugehen droht. Die Ukraine
könnte sich – spätestens mit dem nächsten Krisenschub – zu
einem „Failed State“ entwickeln, in dem verschiedene
Oligarchengruppen und -truppen ihre Machtkämpfe austragen.
Dabei stellte schon die Herausbildung des instabilen
oligarchischen Systems in der Ukraine die Folge eines
Zusammenbruchs dar: der Implosion der Sowjetunion und des real
existierenden Sozialismus osteuropäischer Prägung. Die
Mehrheit der Oligarchen entstammte der staatssozialistischen
Nomenklatura, der Schicht von Funktionsträgern im Staats-,
Partei- und Wirtschaftsapparat, die im Zuge der desaströsen
Systemtransformation in brutalen und mitunter recht blutigen
Machtkämpfen eine wilde Privatisierung des Staatsvermögens
ausfocht.
Die
Symbolfigur
dieser
chaotischen
Transformationsperiode stellt der erste ukrainische Präsident
Leonid Kutchma dar, während dessen Präsidentschaft (1994 bis
2005) das gegenwärtig in der Krise verwildernde oligarchische
System der Ukraine seine Ausformung erhielt.
Charakteristisch ist hierbei die Unfähigkeit des ukrainischen
Staates, seiner Funktion als „ideeller Gesamtkapitalist“ – der
auch mal Kapitalfraktionen in ihre Schranken weisen könnte,
wenn ihr Treiben die Stabilität des Gesamtsystems gefährdet –
nachzukommen. Niemals haben die staatlichen Strukturen in der
Ukraine jene Eigenständigkeit erlangen können, die den Staat
tatsächlich als Machtfaktor agieren lassen könnte. Stattdessen
verkam der Staat zur „Beute“ von oligarchischen Seilschaften
und Klans. Diejenigen Oligarchen, die den Staatsapparat
kontrollierten, setzten ihn zur Durchsetzung ihrer Interessen
ein, etwa um missliebige Konkurrenten auszuschalten.
Die Machtmittel des Staates wurden somit routinemäßig für

„außerstaatliche“, vom Interesse der jeweils den Staatsapparat
okkupierenden
Oligarchenfraktion
diktierte
Zwecke
instrumentalisiert. Die meisten Posten und Pöstchen im
Staatssektor, die infolge der schlechten Wirtschaftslage zu
den seltenen krisenfesten Einnahmequellen zählen, wurden so
zwischen Seilschaften und Rackets verteilt, die diese „Beute“
möglichst gut verwerten wollten.
Die Ukraine zählte folglich schon vor dem aktuellen
Krisenausbruch laut Transparency International zu den
korruptesten Staaten der Welt, – auf gleicher Höhe mit Failed
States wie der Zentralafrikanischen Republik und Syrien.
Dieser Umstand erklärt auch, wieso die formellen Strukturen
des ukrainischen Sicherheitsapparats vielerorts so schnell
kollabierten, um der Milizbildung Platz zu schaffen: Viele
Polizisten und Offiziere waren darauf konzentriert, in den von
ihnen „eroberten“ Pöstchen möglichst effektiv Geld zu
scheffeln – der Krisenausbruch, die Notwendigkeit einer
militärischen Auseinandersetzung mit
„Staatsdiener“ schlicht überfordert.

Milizen,

hat

diese

Der wirtschaftliche und politische Zusammenbruch der Ukraine

Die „Verwilderung“ des ukrainischen Staates setzte somit schon
weit vor der aktuellen, wirtschaftlich bedingten Krise der
ukrainischen Staatlichkeit ein. Die Ukraine verfügte seit der
Systemtransformation niemals über ein hinreichendes
ökonomisches Fundament, das nur durch Steuereinnahmen aus
ausreichend breit dimensionierter Kapitalverwertung in der
Warenproduktion
zu
gewinnen
wäre.
Die
kurze
Wirtschaftsgeschichte der unabhängigen Ukraine besteht
hingegen
in
einer
–
von
Stagnationsphasen
und
schuldenfinanzierter
Blasenbildung
unterbrochenen
–
Aneinanderreihung von Katastrophen. Mit dem Zusammenbruch der
Sowjetunion setzten ein gewaltiger Wirtschaftseinbruch und
eine massive Pauperisierungswelle ein, die sogar die
sozioökonomischen Erschütterungen in Russland übertraf.

Eine Folge dieses Kollapses der staatssozialistischen
Modernisierungsstrategie ist auch die wirtschaftliche OstWest-Spaltung
der
Ukraine.
Die
westlichen
und
„proeuropäischen“ Regionen des Landes stellen dessen innere
Peripherie dar, die sich vom Zusammenbruch der Sowjetunion
niemals auch nur annähernd erholt hat. Der Westen ist durch
Deindustrialisierung, Verelendung, infrastrukturellen Zerfall
und hohe Arbeitslosigkeit geprägt. Ohne Übertreibung kann hier
von einer Region wirtschaftlich „verbrannter Erde“, von einem
ökonomischen Zusammenbruchsgebiet gesprochen werden. Als ein
Beispiel dieser ökonomischen Spaltung kann das BIP pro Kopf in
der Region Dnipropetrowsk und Lwiw dienen: In Dnipropetrowsk
liegt es laut dem Blog Querschüsse bei 4.748 Dollar, in Lwiw
bei 2.312 Dollar. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass auch
die ostukrainische Restindustrie nur noch von ihrem
„sowjetischen Erbe“ zehrt und nach rund zwei Dekaden
Oligarchenherrschaft hoffnungslos veraltet und marode ist.
Nahezu die gesamten 90er Jahre über befand sich die Ukraine in
einer Rezession mit zuweilen zweistelligen Kontraktionsraten
(1992 bis 1996). Erst ab dem Beginn des 21. Jahrhunderts
setzte ein Wirtschaftswachstum ein, das durch die globalen
Schuldenblasen, den Immobilienboom in den USA und Westeuropa
und die daraus resultierenden Defizitkonjunkturen sowie eine
auch in der Ukraine selbst aufgeblähte Schuldenblase befeuert
wurde. In dieser kurzen Periode, in der vor allem
westeuropäische Finanzinstitute landesweit eine lockere
Kreditvergabepraxis pflegten, konnte die Illusion einer
funktionierenden ukrainischen Volkswirtschaft gedeihen.
Überdies hat der kreditbefeuerte globale Wirtschaftsboom kurz
vor seinem Kollaps der ostukrainischen Schwerindustrie trotz
ihrer archaischen Struktur gute Absatzmöglichkeiten – etwa für
Stahl – verschafft. Mit dem Krisenausbruch 2008 brach auch die
ukrainische Schulden- und Defizitkonjunktur zusammen.

Die Ukraine musste auf
Kredite des IWF im Umfang
von 16,4 Milliarden USDollar zurückgreifen, um
den Bankrott abzuwenden.
Das Programm wurde nach
einem
Jahr
wieder
eingefroren, weil sich
Kiew – damals noch unter
der Regierung von Julia
Timoschenko – weigerte,
die Bedingungen des IWF zu erfüllen. Es folgte ein tiefe
Rezession
mit
anschließender
Stagnation
der
Wirtschaftstätigkeit.
Mit dem Ausbruch der gegenwärtigen Krise der ukrainischen
Staatlichkeit kündigte sich dann abermals ein gewaltiger
Einbruch an. Das beständig zunehmende Leistungsbilanzdefizit
belief sich allein 2013 auf mehr als acht Prozent des BIP, bei
einem Haushaltsdefizit von rund 6,5 Prozent des BIP. Das
enorme Handelsdefizit, das im dritten Quartal 2013 mit einem
Minus von 7,3 Milliarden Dollar einen neuen historischen
Höchstwert erreichte, ist auf zwei Faktoren zurückzuführen:
zum einen auf die notwendigen Energieimporte aus Russland, zum
anderen auf das Fehlen einer breiten, international
konkurrenzfähigen Warenproduktion, mit der die für eine
ausgeglichene
Leistungsbilanz
notwendigen
Devisen
erwirtschaftet werden könnten. Letztendlich war der Ukraine
aufgrund fehlender devisenbringender Energielagerstätten und
wegen archaischer Industriestrukturen die ökonomische
Grundlage staatlicher Souveränität abhanden gekommen. Das
enorme Doppeldefizit konnte folglich nur noch durch
ausländische Finanzierung aufrechterhalten werden. Hierin
ähnelt das Land den südeuropäischen Krisenstaaten, die
ebenfalls in der eskalierenden globalen Krisenkonkurrenz nicht
mehr
mithalten
konnten
und
ähnlich
ausgeprägte
Leistungsbilanzdefizite aufwiesen.

Die ostukrainische Oligarchie unter Janukowitsch hatte
jahrelang zwischen Ost und West laviert und musste sich nun
angesichts der eskalierenden Wirtschafts- und Schuldenkrise
für die Einbindung in das westliche oder das russische
Bündnissystem entscheiden, um im Gegenzug für die partielle
Aufgabe staatlicher Souveränität durch Kredite, ermäßigte
Energiepreise, Marktzugang, usw. vor dem Staatsbankrott
bewahrt zu werden. Erst diese systemische Krise der
ukrainischen Volkswirtschaft und die Zerrüttung des
ukrainischen Staates hat die „erfolgreiche“ Intervention des
Westens in diesen osteuropäischen „Pufferstaat“ zwischen Ost
und West möglich gemacht.
Diese Krise spiegelt dabei nur die des spätkapitalistischen
Weltsystems
wieder,
das
aufgrund
permanenter
Produktivitätsfortschritte an eine innere Schranke (Robert
Kurz) seiner Entwicklungsfähigkeit stößt und eine ökonomisch
„überflüssige“ Menschheit produziert. Die Deindustrialisierung
der Ukraine, ihr permanent anwachsender Kreditbedarf, das
Dahinsiechen der nicht konkurrenzfähigen ostukrainischen
Restindustrie
illustrieren
diese
eskalierenden
kapitalistischen Widersprüche genauso, wie die nun das Land
unsicher machenden Nazibanden, die – sollte die Ukraine nicht
mehr ökonomisch stabilisiert werden können – eine ähnliche
anomische Terrorherrschaft errichten dürften, wie sie etwa
salafistische Milizen in Failed States wie Syrien, Libyen oder
Irak praktizieren. Bezeichnend ist allein schon die Tatsache,
dass in den aufständischen Regionen im Osten des Landes die
Gefechte trotz eines formellen Waffenstillstandes weitergehen.
Dies deutet doch offensichtlich darauf hin, dass auch auf der
ukrainischen Seite die bewaffneten Formationen sich kaum noch
unter der Kontrolle des Staates befinden. Die Milizbildung in
der Ukraine spiegelt nicht nur die Barbarisierungstendenzen
zur Etablierung offener Bandenherrschaft, sie wird auch durch
die gleichen ökonomischen Krisenkräfte gefördert: Ökonomisch
„überflüssige“ junge Männer schließen sich in den von
Oligarchen finanzierten Kampfverbänden zusammen, wie es ihre

Altersgenossen in weiten Teilen des arabischen Raums, des
subsaharischen Afrikas oder Mittelamerikas ebenfalls tun, um
so eine wahre Plünderungswirtschaft zu betreiben, die sich in
Ansätzen auch in der Ukraine bereits abzeichnet.
Während sich Oligarchen langsam in Warlords wandeln, befindet
sich der ukrainische Staat aufgrund der allgegenwärtigen
Korruption in Auflösung. Je prekärer die wirtschaftliche Basis
ist, auf der ein Staatsgebilde fußt, desto stärker nehmen die
nepotistischen, willkürlichen und kleptokratischen Tendenzen
innerhalb der Staatsmaschinerie zu. Mitunter bilden die
Einnahmen aus Schmiergeldern oder willkürlichen „Gebühren“ und
Schutzgeldern
den
Großteil
der
Einnahmen
von
Staatsbediensteten. Auch diese Instabilität des in endlosen
Oligarchenkämpfen zerrütteten Staates gehört zu den
Voraussetzungen, die die äußere Intervention in der Ukraine
erst möglich machten.
Das „postoligarchische“ System Russlands

An der sich gegenwärtig entfaltenden ukrainischen Tragödie
werden auch die beiden wichtigsten Unterschiede zwischen
diesem nun kollabierenden Oligarchenregime und dem autoritären
„postoligarchischen“ System Russlands erkennbar. Im Verlauf
heftiger Auseinandersetzungen in der Frühzeit der Regentschaft
Putins wurde vom Staatsapparat die Macht der russischen
Oligarchie
gebrochen,
die
zuvor
in
dem
wilden
Privatisierungsprozess – genauso wie in der Ukraine – nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion weite Teile der Wirtschaft unter
ihre Kontrolle bringen konnte. Das Symbol für diesen Sieg des
Staates über eine räuberische Oligarchenkaste, die wie auch in
der Ukraine größtenteils aus der ehemaligen sowjetischen
Nomenklatura hervorging, stellt der jüngst von Putin
begnadigte ehemalige Milliardär Michail Chodorkowski dar. Seit
der Abrechnung Putins mit dem ehemaligen Yukos-Inhaber, der
den Kremlchef offen herausforderte, hat es kein Oligarch mehr
gewagt, ernsthaft in Opposition zum Kreml zu treten.

Der russische Staat kann getrost als der zentrale Machtfaktor
des Landes bezeichnet werden. Zudem ging der Kreml daran, die
Staatskontrolle über die strategischen Sektoren der russischen
Wirtschaft – und hier insbesondere den Rohstoffsektor – zu
übernehmen. In Russland fand somit im Rahmen der maßgeblich
von Putin geformten machtpolitischen Strategie des
„Energieimperiums“ – die eine möglichst lückenlose Kontrolle
der gesamten Energieproduktion und -distribution, vom
sibirischen Gasfeld bis zur europäischen Tankstelle, durch den
Kreml anstrebt – eine Renationalisierung weiter Teile des
russischen Energiesektors statt. Die sozioökonomische
Stabilisierung der Russischen Föderation unter Putin
resultiert aus der Ausrichtung des Landes auf Rohstoffexporte,
deren Einnahmen nun nicht mehr von einer räuberischen
Oligarchenkaste aus dem Land geschafft werden. Der
Rohstoffsektor stellt neben der Rüstungsindustrie den einzigen
Wirtschaftszweig
Russlands
dar,
der
international
konkurrenzfähig ist, während die restliche, unter riesigen
Investitionsdefiziten leidende Warenproduktion sich nie von
dem Zusammenbruch des Staatssozialismus erholt hat.
Ein Großteil der russischen Warenproduktion weist somit
ähnlich archaische Strukturen und einen ähnlich gigantischen
Modernisierungsbedarf auf wie die Oligarchenkonglomerate in
der Ostukraine,
Staatskontrolle

doch verfügt
befindlichen

der Kreml mit den unter
enormen Ressourcen und

Energieträgern über Exportgüter, die zur Stabilisierung der
russischen Volkswirtschaft beitragen und so noch
wirtschaftliche und politische Souveränität ermöglichen. Alle
Versuche der „Modernisierung“ der völlig veralteten
Industriebasis sind bislang hingegen gescheitert. Als ein
„Erfolgsmodell“ kann also Russland mitnichten angesehen
werden. Die starke Stellung des autoritären Staates kreiert
nur die Illusion einer tief greifenden systemischen Kontrolle
der Gesellschaft.
Auch Russland gilt als einer der korruptesten Staaten der

Welt, wobei hier der Staat nicht zum Objekt der Machtkämpfe
wurde, sondern zu deren Subjekt: Der Sieg Putins über die
räuberische Transformationsoligarchie schuf eine aus den
Machtministerien und dem Sicherheitsapparat hervorgegangene
Staatsoligarchie, deren Reichtum und Macht gerade aus der
Kontrolle von Staatsbetrieben erwachsen. Geschäftlicher Erfolg
hängt somit – auch in der Privatwirtschaft – wie einstmals zur
Zarenzeit von guten Kontakten zum Kreml und einer sicheren
Stellung innerhalb der Seilschaften ab. Der Staat ist hier
nicht nur das politische, sondern auch das wirtschaftliche
Machtzentrum. Die Wirtschaft ist jedoch von der
Konjunkturentwicklung im Zentrum des Weltsystems, die
maßgeblich die Rohstoffpreise beeinflusst, in höchstem Ausmaß
abhängig. Diese Abhängigkeit kommt auch in dem gegenwärtigen
geopolitischen Kräftemessen um die Ukraine zum Ausdruck: Die
Drohungen des Westens mit weiteren Sanktionen dürften den
Kreml von einer entschiedenen, offenen Unterstützung der
prorussischen Kräfte im Osten der Ukraine abgehalten haben.
Der „Kampf um die Ukraine“ bleibt brandgefährlich

Es bleibt jedoch generell fraglich, ob es gelingen wird, die
derzeitigen Frontverläufe in der Ukraine in die Stasis eines
„eingefrorenen Konflikts“ zu überführen, wie er in etlichen
postsowjetischen Regionen – Transnistrien, Nagorny Karabach,
Südossetien – zu finden ist. Die „hinter dem Rücken“ (Marx)
der politischen Akteure sich verschärfende, „objektive“
Krisendynamik treibt nämlich die Subjekte sowohl innerhalb der
Ukraine als auch auf der geopolitischen Ebene in eine erneute
Zuspitzung dieses Konflikts. Die eskalierenden Widersprüche,
die sich in Form von quasi objektiven Sachzwängen
manifestieren, verschärfen diese Tendenzen enorm. Die
innerukrainischen Kräfte etwa – wie die zahlreichen
Nazimilizen und rechtsextremen Gruppierungen – könnten bei
einer eskalierenden Wirtschaftskrise die Flucht in einen
erneuten Waffengang gegen den Osten antreten. Ähnlich verhält
es sich mit Russland und der EU. In beiden Wirtschaftsräumen

und Machtblöcken hat die in Gang gesetzte Sanktionsspirale
bereits zu einer Verschärfung der ohnehin angespannten
ökonomischen Lage geführt, sodass eine irrationale Flucht in
einen unabwägbaren Großkonflikt nicht mehr ausgeschlossen
werden kann.
Die krisenbedingt zunehmende Neigung der morschen
Staatsapparate der neoimperialistischen Großmächte, mittels
äußerer Expansion die wachsenden inneren Widersprüche zu
überbrücken, bildete letztendlich auch den wichtigsten Faktor
bei der Eskalation des Ost-West-Konflikts um die Ukraine. Es
ist absolut klar, dass es sich hier nicht um einen
klassischen, von expandierender Verwertung befeuerten
Eroberungszug handelt, bei dem die geopolitischen Akteure um
die Kontrolle etwa der maroden ostukrainischen Industrie
ringen. Es handelt sich hier vielmehr um eine „negative“
Krisenkonkurrenz, bei der die jeweiligen Machtblöcke ihren
Abstieg auf Kosten der jeweiligen Konkurrenten zu verhindern
trachten.
Russland wollte mit der Einbringung der Ukraine in die vom
Kreml forcierte Eurasische Union, die als Konkurrenzprojekt
zur EU konzipiert war, seinen Status als eine global agierende
Weltmacht halten. Bei der EU galt es folglich, das Aufkommen
eines solchen Konkurrenten zu verhindern, der die europäischen
Peripherieländer – für die „Europa“ aufgrund des deutschen
Krisendiktats zusehends einem preußischen Kasernenhof gleicht
– womöglich auf dumme Gedanken gebracht hätte. Die
energiepolitische Kooperation Ungarns und Bulgariens mit dem
Kreml (Stichwort: South Stream) in den vergangenen Jahren hat
in Brüssel alle Warnlichter aufleuchten lassen. Die im Abstieg
befindliche und hoch verschuldete Hegemonialmacht USA wiederum
muss unbedingt den US-Dollar als Weltwährung retten, weswegen
sie die Etablierung eines einheitlichen eurasischen
Wirtschaftsraumes – bis vor Kurzem gab es auch innerhalb der
deutschen Funktionseliten eine hierfür plädierende Strömung –
um jeden Preis verhindern will. Die Eskalation in der Ukraine

bildete somit den Keil, der eine diesbezügliche Annäherung
zumindest mittelfristig unmöglich machen wird.
von Tomasz Konicz
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weit?”

–

Sie versuchen das Problem am
Laufen zu halten, statt es zu
lösen
Die Komplexität der Spionageprogramme der NSA hat einige ihrer
früheren technischen Experten zu ihren gefährlichsten
Kritikern gemacht, da sie zu den wenigen Zeitgenossen zählen,
die ihre totalitären Potentiale und Gefahren verstehen – wie
William Binney, der ehemalige Technical Director for
Intelligence der NSA in diesem Interview mit Lars Schall
aufzeigt.
von Lars Schall

William Binney (2013)
Lars Schall: Bill, Sie waren dieses Jahr als Zeuge von der
NSA-Kommission des Deutschen Bundestages eingeladen worden.
Wie war es dort zu sprechen? Und was haben Sie dort zu
vermitteln versucht?
William Binney: Ich war dort, um für etwa sechs Stunden
auszusagen, mit einer halben Stunde Pause in der Mitte. Es war
also recht intensiv. Es gab so viele Fragen. Auf einiger
dieser Fragen hatte ich keine Antworten, weil ich keine
Kenntnisse darüber habe. Ich habe versucht, den
Ausschussmitgliedern über Dinge Informationen zu geben, die
ich persönlich kenne und nicht darüber hinausgehen. Zunächst
stellten sie Fragen über meinen Hintergrund, ich schätze, um
die Bühne für die Folgefragen zu bereiten. Aber auf längere
Sicht interessierten sie sich für die Beziehungen zwischen dem
BND und der NSA. Ich denke übrigens, dass ein Teil der Pause
in der Mitte darauf zurückzuführen ist, dass damals ein BNDMitarbeiter vom Ausschuss wegen Spitzeltätigkeiten verdächtigt
wurde. Sie gaben diese Informationen auch an die NSA weiter –
zumindest wurde dies damals behauptet. Ich weiß nicht, ob das
wahr ist oder nicht.
Wie auch immer, es war ziemlich langwierig und sehr gründlich,
und mein Standpunkt war, zu versuchen, ihnen zu vermitteln,

dass das, die NSA und die Geheimdienste in den Five-EyesStaaten massive Datenmengen sammeln – genau wie die Stasi. Nur
diesmal ist es, das versuchte ich Ihnen verständlich zu
machen, wie eine Stasi auf Supersteroiden. Wolfgang Schmidt,
ein ehemaliger Oberstleutnant der DDR-Stasi kommentiert das
Überwachungsprogramm der NSA folgendermaßen: Für uns wäre das
damals ein wahr gewordener Traum gewesen. Das trifft es im
Kern. Es ist so invasiv, es ist digitale Überwachung in
massivem Umfang. Und ich versuchte, ihnen dies begreiflich zu
machen. Denn dies ist im Grunde eine fundamentale Bedrohung
für unsere Demokratie und jede Demokratie auf der ganzen Welt.
Ich bezeichne das hier in den Vereinigten Staaten als die
größte Bedrohung für unsere Demokratie seit unserem
Bürgerkrieg.
LS: Gab es einige Fragen, die Sie erwartet hätten, die nicht
gestellt wurden?
WB: Nein, ich denke, dass sie so ziemlich alle relevanten
Fragen stellten, von denen ich einige unter Ausschluss der
Öffentlichkeit behandelte – dabei ging es vor allem um Fragen
zur Beziehung zwischen BND und NSA.
LS: Was sagen sie dazu, wie Deutschland Edward Snowden
behandelt?
WB: Ich glaube, er erfährt zum größten Teil viel Unterstützung
in der Bevölkerung in Deutschland. Ich denke, die deutsche
Regierung ist ein wenig empfindlich – einfach wegen der engen
und dauerhaften Beziehung zwischen der Bundesregierung und
Regierung der Vereinigten Staaten. Also, ich denke, sie
versuchen eine Gratwanderung zwischen der Unterstützung aus
der breiten Bevölkerung und der Unterstützung für die USRegierung durch die bestehenden Abkommen und der
Zusammenarbeit mit der Bundesregierung hinzubekommen. Sie
müssen das ausbalancieren.
LS: Was ist Ihre generelle Ansicht darüber, wie sich die

deutsche Regierung im NSA-Skandal verhält?
WB: Meine persönliche Meinung ist, dass sie erst jetzt
beginnen, der Sache nachzugehen und erst jetzt beginnen zu
erkennen, so wie hier in den USA der Kongress auch erst jetzt
zu erkennen beginnt, wie sehr man unseren eigenen
Geheimdiensten nicht vertrauen kann. Das wird durch ein
Beispiel aus dem letzten Jahr offensichtlich, als zwei
Kongressmitglieder versuchten, einen Gesetzentwurf im
Repräsentantenhaus durchzubringen, um die Finanzierung der NSA
zu beschneiden. Es ist so, dass sie gerade eben erst durch die
Snowden-Veröffentlichungen erfahren haben, dass ein großer
Teil der Informationen, mit denen sie von den Geheimdiensten
und der Regierung gefüttert wurden, schlichtweg nicht wahr
sind. Und dadurch haben sie schließlich zu begreifen begonnen,
was vor sich ging. Dann versuchten sie eine Initiative
hinzubekommen, um das zu stoppen. Das war der Punkt, als der
Präsident und der damalige NSA-Direktor Keith Alexander
gegenüber dem Repräsentantenhaus sehr stark dafür eintraten,
diesen Gesetzesvorschlag abzuweisen. Dies geschah dann auch –
aber das Gesetz verlor im Repräsentantenhaus mit nur von zwölf
Stimmen . Das ist also kein schlechtes Abschneiden, es war
eine ziemlich enge Abstimmung. Die Probleme mit den
Geheimdiensten gehen weiter und es gibt Politiker, die gegen
diese Probleme angehen wollen. Wir versuchen ihnen dabei zu
helfen, um sicherzustellen, dass die Geheimdienste von ihren
Regierungen gezwungen werden, die Rechte der Bürger zu achten.
LS: Vor ein paar Monaten wurde bekannt, dass die NSA über den
Bundesnachrichtendienst (BND) Zugriff auf Daten des DE-CIXInternetknotenpunkts in Frankfurt gehabt haben könnte. Wenn
dies der Fall wäre – die DE-CIX Management GmbH Frankfurt
streitet ab, dass dies geschah –, hätte der BND gegen
deutsches Recht verstoßen. Können Sie uns bitte erzählen, wie
solche Vereinbarungen zwischen der NSA und dem BND zustande
kommen, die Rechtsverletzungen einschließen?
WB:

Die

Behörden

NSA

und

BND

würden

eine

separate

internationale Vereinbarung zwischen den beiden Behörden
festlegen, die mindestens von einem Teil der Regierung
verabschiedet und genehmigt werden müsste. Das hieße also,
dass Ihre Regierung dem zustimmen müsste und unsere müsste das
ebenso. Das würde damit beginnen, dass die Behörden
vereinbaren, wobei sie miteinander kooperieren, wie sie
zusammenarbeiten, und was die Grundregeln für diese
Zusammenarbeit
sind.
Das
geht
dann
an
die
Geheimdienstausschüsse des Kongresses und Senats. Eine sehr
eingeschränkte Anzahl von Menschen in der Regierung wäre in
der Lage, diese Art von Vereinbarung einzusehen. Das Gleiche
träfe, so würde ich annehmen, auch auf den BND und die
Bundesregierung zu. Es sollte da eine kleine Teilmenge der
deutschen Regierung geben, die Kenntnis von diesen
Vereinbarungen hat und sie überwacht. Ich weiß jedoch nicht,
wie die Verhältnisse innerhalb des BND sind und wie solche
Dinge dort gehandhabt werden. In den Vereinigten Staaten sind
es die Kongress- und Senats-Geheimdienstausschüsse und das
FISA-Gericht, die angeblich überwachen, dass derartige
Verträge nicht gegen US-Recht verstoßen. In der Realität
verstoßen die Dinge, die sie hier bei uns getan haben, gegen
US-Recht. Hier versagt die Aufsicht ganz offensichtlich.
Und natürlich tun sie das alles auf der Grundlage der
Terrorismus-Panikmache. Sie versuchen allen Angst einzujagen,
um dann das tun können, was sie wollen. Das ist die Art von
Hebel, die sie nicht nur gegen die Öffentlichkeit zu benutzen
versuchen, sondern auch gegen den Kongress. Es gründet einfach
alles auf Panikmache. Der springende Punkt ist, an mehr Geld
zu kommen und ein größeres Imperium zu bauen. Hier drüben
haben wir seit 9/11 für alle 16 Geheimdienstbehörden ungefähr
eine Billion Dollar ausgegeben. Bei dieser Panikmache geht es
für sie vor allem ums Geldverdienen. Nun nutzen sie dafür auch
die Cyber-Sicherheit. Es geht darum, wie man seine Bevölkerung
kontrolliert, wie man sie manipuliert, und wie man sie für
Dinge zahlen lässt, die man erledigt haben möchte.

LS: Ist der BND lediglich eine Tochtergesellschaft oder
Zweigstelle des US-Geheimdienstapparats?
WB: Ich würde ihn keine Zweigstelle nennen, aber er ist
sicherlich ein Kooperationspartner. Noch einmal, das ist alles
in Vereinbarungen niedergeschrieben. Was die Ziele sind, die
sie gemeinsam teilen und an denen sie gemeinsam arbeiten – das
ist alles in Verträgen festgeschrieben und von den Leitern
ihrer Behörden genehmigt. Und dann geht das an bestimmte Teile
der Regierungen, um ebenfalls genehmigt zu werden. Das ist
alles in Abkommen festgelegt und definiert. Ich würde nicht
sagen, dass der BND komplett für die NSA arbeitet. Sowohl NSA
als auch BND haben ihre eigene Agenda und ihre eigenen
Prioritäten. Die Zusammenarbeit erfolgt dort, wo es gemeinsame
Interessen und gemeinsame Sorgen gibt – wie etwa beim
Terrorismus oder vielleicht beim Drogenschmuggel.
LS: Ist die NSA in Wirtschaftsspionage in Deutschland
involviert? Und wenn dies der Fall wäre, wäre es nicht die
Aufgabe des BND, dies zu unterbinden?
WB:

Das

sollte

man

denken.

Ich

kann

auf

Basis

der

schriftlichen Informationen nur annehmen, dass dies geschieht.
Ich bin übrigens sicher, dass alle Regierungen auf der ganzen
Welt dies bis zu einem gewissen Grad tun. Dies ist in erster
Linie natürlich abhängig von ihren Fähigkeiten und Ressourcen.
Entscheidend ist, ob das außerhalb der Regierungskanäle mit
der Industrie geteilt wird, um Unternehmen einen Vorteil zu
verschaffen. Man würde meinen, dass die Regierungsleute das
drinnen halten, aber das Problem hier in der NSA ist: Viele
der Menschen, die all die Daten verwalten und die diese Art
von Informationen enthalten, in Wirklichkeit sogenannte
Auftragnehmer sind, die für andere Industriepartner in den
Vereinigten Staaten arbeiten. Dazu gehören Unternehmen wie
Boeing und auch Lockheed Martin und so weiter, die natürlich
ihre ganz eigenen Interessen haben. Angestellte dieser
Unternehmen behandeln und verwalten diese Daten für die NSA.
Was sie damit tun, ist eine andere Frage, aber das ist schon

eine sehr riskante Situation in Bezug auf Industriespionage.
LS: Ihre eigene Karriere bei der NSA gipfelte in der Position
als Technischer Direktor für nachrichtendienstliche
Informationen im Jahre 2001. Noch im selben Jahr gingen Sie in
den Ruhestand. Warum?
WB: Das geschah nachdem sie uns aufforderten, das ThinThreadProgramm zu stoppen – dieses Programm löste ein massives
Datenproblem im Zusammenhang mit der Internet-Kommunikation
und war zudem noch sehr preiswert. Wir kritisierten dies und
nun musste man uns loswerden. Das taten sie. Ich wurde von
einer recht hohen Position auf eine unbedeutende Position
versetzt, auf der ich im Grunde außer Sichtweite war. Sie
wollten den Kongress von mir fernhalten Das ist übrigens keine
Ausnahme, sondern die Regel – wenn sie nicht wollen, dass die
Leute bestimmte Dinge tun, schaffen sie sie aus dem Weg.
LS: Was hat die NSA falsch gemacht, wenn es darum ging, das
9/11-Komplott aufzudecken? Edward Snowden legte nahe, „dass
die Vereinigten Staaten die richtigen geheimdienstlichen
Informationen vor 9/11 besaßen, aber zu handeln versagten.”
WB: Ja, das kam durch Tom Drakes Benutzung von ThinThread
heraus. Drake ging nach der Tat im Frühjahr 2002 die gesamte
Datenbasis der NSA durch und analysierte sie. Er fand heraus,
dass die NSA in Wirklichkeit vor 9/11 in ihrer Datenbank alle
notwendigen Informationen gehabt hatte, um herauszufinden, wer
beteiligt war, wo sie sich befanden. Mann hätte die ganze
Sache zusammenzusetzen können und wäre in der Lage gewesen,
sie zu stoppen.
Schauen Sie, das eigentliche Problem damit ist doch, dass die
Industrie so sehr in die NSA integriert und an den Operationen
beteiligt ist – ich meine, sie sind untrennbar miteinander
verbunden, sie arbeiten in den gleichen Räumen. Die Industrie
hat jedoch ein ureigenes Interesse daran, in Zukunft neue
Aufträge zu erhalten, so dass sie mehr und mehr Geld verdienen

kann. Sie hat also ein Interesse daran, das Problem am Laufen
zu halten, statt es zu lösen. Sie führt im Laufe der Zeit
lediglich schrittweise Verbesserungen ein. Das hält sie auf
vorderster Position, um an die Nachfolgeaufträge zu kommen.
Das ist übrigens seit Jahrzehnten die gängige Praxis, die sie
benutzen.
LS: Denken Sie, dass die Ausweitung verschiedener NSAProgramme als Reaktion auf 9/11 gerechtfertigt ist?
WB: Absolut nicht! Das ist auch, was ich damals sofort
ablehnte. Sie hätten das stoppen sollen, indem sie mit
Automation
gegen
ein
eingegrenztes
Ziel
zur
Informationsgewinnung vorgegangen wären. Mit anderen Worten,
sie kannten die grundlegenden Ziele und die Leute, die mit
ihnen verbunden waren oder in enger Beziehung zu ihnen
standen. Das hätten sie definieren können, sie hätten diese
Daten herausziehen können und sie hätten ihre analytischen
Bemühungen darauf konzentrieren können, um das Problem zu
lösen. Das taten sie aber nicht. Stattdessen beschlossen sie,
eine größere Behörde aufzubauen, ein viel größeres Budget zu
genehmigen und eine viel größere Gruppe von Vertragspartnern
und Vertragsagenten zu beschäftigen. Das war der Weg, den sie
nahmen. Ich nannte das die Opferung der Sicherheit der
Menschen in den Vereinigten Staaten und der Menschen in der
freien Welt zugunsten von Geld.
LS: Der NSA-Whistleblower Thomas Drake erklärte in einem
Interview mit mir ebenfalls, dass der Nexus 9/11 – Krieg gegen
den Terror – als Vorwand benutzt wird, um Programme
auszuweiten, die vor 9/11 existierten. Ein Beispiel, glaube
ich, wäre Echelon. Könnten Sie uns vielleicht etwas über die
Entwicklung von Echelon sagen?
WB: Ich weiß nicht allzu viel über das, was mit Echelon
geschah, denn das hatte nicht wirklich mit den
Glasfaserleitungen zu tun – und das ist der Bereich, wo sich
die Explosion ereignete. Die Explosion in der Kommunikation

trat bei den Glasfaserleitungen auf. Es gibt drei Arten von
Angriffen darauf: Entweder erhalten die Dienste eine
unternehmerische Kooperation mit den nationalen und
internationalen Telekommunikationsfirmen oder mit den Firmen,
die die Glasfaserleitungen betreiben. Wenn sie diese
Vereinbarung mit oder ohne Wissen der Regierung haben dann
können sie dort die Leitungen anzapfen und die Abschöpfung der
Informationen vornehmen.
Wenn sie jedoch kein Unternehmen haben, das zu einer solchen
Kooperation bereit ist, können sie zu ihren Amtskollegen in
der Regierung gehen, um zu versuchen, eine Einigung wie in
Frankfurt zu erzielen, um die Leitung dort oder an anderen
Stellen anzuzapfen. Und wenn das vereinbart ist, dann gibt es
eine Regierungsgenehmigung, um zur Tat zu schreiten. Das
geschieht zumindest teilweise durch die beteiligte Behörde,
wenn nicht von der Regierung selbst. Aber das weiß ich nicht –
ich meine, das wäre der Teil, der untersucht werden müsste.
Wenn die Dienste weder eine Regierungs- noch eine
Unternehmenszusammenarbeit erhalten, besteht eine weitere
Möglichkeit darin, dies ganz einfach unilateral zur Tat zur
schreiten – das heißt, die Dienste haben auch Mittel und Wege,
um sich ohne die Zusammenarbeit mit der Regierung oder der
beteiligten Firma Zugang zu den Glasfaserleitungen zu
verschaffen. Das ist wie die Anzapfinstrumente, die sie an die
Leitungen anbringen, die zwischen Google und allen großen
Internet-Service-Providern bestehen, wenn sie Daten aus ihren
großen Lagerzentren hin und her übertragen – sie zapfen die
Leitungen ohne das Wissen der Unternehmen an. Das ist die Art
von Dingen, die sie mit jedem anderen machen, der nicht
kooperieren will. Mit anderen Worten, wenn Sie herausfinden
möchten, ob Ihre Leitungen angezapft werden, müssen Sie die
Leitung den gesamten Weg zurückverfolgen.
LS: Am 17. August 1975 erklärte Senator Frank Church auf “Meet
the Press” von NBC:

“Durch die Notwendigkeit, eine Fähigkeit entwickeln zu müssen, um zu wissen, was
potentielle

Feinde

tun,

hat

die

Regierung

der

Vereinigten

Staaten

eine

technologische Fähigkeit perfektioniert, die es uns ermöglicht, die Nachrichten,
die durch die Luft gehen, zu überwachen. Nun, das ist notwendig und wichtig für
die Vereinigten Staaten, da wir im Ausland auf Feinde oder potentielle Feinde
sehen. Wir müssen gleichzeitig wissen, dass diese Fähigkeit jederzeit gegen das
amerikanische Volk gerichtet werden kann, und so wie die Fähigkeit beschaffen ist,
um alles zu überwachen – Telefongespräche, Telegramme, es spielt keine Rolle –,
würde keinem Amerikaner irgendeine Privatsphäre übrig gelassen. Es gäbe keinen
Platz, um sich zu verstecken. Wenn diese Regierung je zum Tyrann werden würde,
wenn in diesem Lande je ein Diktator die Kontrolle übernähme, könnte die
technologische Fähigkeit, die die Geheimdienste der Regierung gegeben haben, diese
in die Lage versetzen, eine totale Tyrannei zu verhängen, und es gäbe keine
Möglichkeit, dagegen anzukämpfen, denn die sorgfältigste Anstrengung, gemeinsam im
Widerstand gegen die Regierung vorzugehen, egal wie privat dies gemacht werden
würde, befände sich in Reichweite der Reichweite, um herausgefunden zu werden. So
ist die Fähigkeit dieser Technologie beschaffen. Ich will dieses Land niemals je
über diese Brücke gehen sehen. Ich weiß, dass die Fähigkeit, um die Tyrannei in
Amerika komplett zu machen, da ist, und wir müssen dafür sorgen, dass diese
Behörde [die National Security Agency] und alle Behörden, die diese Technologie
besitzen, im Rahmen des Gesetzes und unter Aufsicht operieren, so dass wir nie
über diesen Abgrund hinaus gehen. Das ist der Abgrund, von dem aus es keine
Rückkehr mehr gibt.”

Wie klingen diese Worte heute?
WB: Sie trafen den Nagel auf den Kopf. Frank Church erfasste
es sofort. Der Punkt ist, dass die Dienste sich im Prozess der
Perfektionierung dieser ganzen Operation befinden, und der
Punkt ist, dass jetzt, da jeder über eine größere Kapazität
verfügt, um zu kommunizieren, die Verletzung der Privatsphäre
oder der Eingriff in das, um was sich das Leben der Menschen
dreht, noch schlimmer ist als das, was sich Frank Church
damals vorstellen konnte. Damals dachte er nur über die
Festnetz-Telefonate nach, nur darauf blickte er. Nunmehr geht
es auch Mobiltelefone, Satellitentelefone, das Internet, die
Computer, die Tablets, und so weiter. All die Netze, die die

Leute mit sich herumzutragen. Es gibt mindestens über
dreieinhalb Milliarden Mobiltelefone in der Welt, und in Bezug
auf Computer verhält es sich sehr ähnlich. Die Explosion war
sowohl hinsichtlich des Volumens als auch hinsichtlich der
Anzahl enorm. Frank Church konnte sich das zu seiner Zeit
nicht erträumen; er sprach bloß über ein kleineres Segment
dessen, was verfügbar war zu jener Zeit. Und jetzt ist das
Eindringen noch größer.
Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass dies Teil der
fundamentalen Gründe für die Amtsenthebung von Richard Nixon
war. Sie bereiteten vor, ihn aus dem Amt zu werfen, als er
zurücktrat. Aber zu dieser Zeit im Rahmen der Programme
MINARETTE bei der NSA und COINTELPRO beim FBI und CHAOS bei
der CIA, spionierte Nixon nur ein paar Tausend Leuten
hinterher. Jetzt machen sie das bei Hunderten von Millionen in
den USA, es gibt fast 300 Millionen US-Bürger – die Milliardeplus im Rest der Welt gar nicht mitgezählt. Wenn sie nur über
die USA reden, machen sie das jetzt bei praktisch jedermann.
Wenn sie ein Telefon oder einen Computer oder irgendeine Art
von Bankkarte verwenden oder wenn sie einen Scheck schreiben
oder irgendetwas solcher Art tun, werden sie bespitzelt. Das
Eindringen ist heute noch so viel größer und noch so viel
umfassender.
Aber wir denken noch nicht einmal über die Amtsenthebung von
Leuten nach. Wir hätten George W. Bush und Richard Cheney des
Amtes dafür entheben sollen, damit überhaupt begonnen zu
haben, aber wir taten es nicht. Und das ist übrigens der
Grund, warum sie das alles im Verborgenen hielten – sie
wussten, dass sie die US-Verfassung verletzten, und sie
wussten, dass sie auch die Gesetze verletzten. Das ist auch,
warum Sie den Telefongesellschaften rückwirkend Immunität
geben mussten, weil sie ihnen Zugang zu den Telefonleitungen
und zu den Glasfaserleitungen gaben, die nicht nur das
Telefon, sondern auch das Internet transportierten. Und sie
gaben ihnen auch alle Aufzeichnungen über ihre Kunden. Das

alles waren Verstöße gegen die Gesetze und Verstöße gegen die
verfassungsmäßigen Rechte der US-Bürger im Ersten, Vierten und
Fünften Verfassungszusatz, mindestens.
LS: Bill, dies hörend, muss ich fragen: Sind Sie enttäuscht
von der Reaktion Ihrer Landsleute im Zusammenhang mit diesen
NSA-Enthüllungen?
WB: Ja, aber ich denke, dass die meisten von ihnen immer noch
nicht verstehen, was das wirklich bedeutet. Ich habe hier ein
wenig Hoffnung durch die ersten Rückmeldungen zu
“CITIZENFOUR”, dem Film von Laura Poitras über Edward Snowden
und dem Whistleblowing, das wir betrieben haben. Das ist sehr
positiv, und ich denke, es hilft, die Bevölkerung hier über
das zu unterrichten, was das wirklich bedeutet. Ich denke,
wenn sie es wirklich zu verstehen, was vor sich geht und was
ihre Regierung ihnen antut, dass sie darauf reagieren werden,
und in einer positiven Weise reagieren werden, und erzwingen,
dass sich die Regierung ändert.
LS: Ich würde auch gerne ein paar Fragen im Zusammenhang mit
PROMIS diskutieren wollen, einer Software für Data Mining, die
von Bill Hamiltons Softwarefirma INSLAW entwickelt wurde und
vom US-Justizministerium / US-Geheimdiensten gestohlen wurde.
Dr. Norman Bailey war die Person im Nationalen Sicherheitsrat
der USA im Jahre 1981, die für die neue Signal IntelligenceMission (Informationsgewinnungsmission) der NSA verantwortlich
war, welche als “Follow the Money” bekannt wurde. Nach meinen
Informationen sagte Dr. Bailey gegenüber INSLAW, dass sie NSA
ihn über die Tatsache unterrichtet gehabt hatte, dass es die
PROMIS-Software vom US-Justizministerium erhalten habe und sie
als Hauptsoftware auf Computern von Clearinghäuser,
Geschäftsbanken, Investmentbanken, Kreditkartenunternehmen und
internationalen Finanzinstitutionen für die EchtzeitÜberwachung von elektronischen Geldüberweisungen im
Bankensektor verwendete. Dr. Bailey bestätigte die Verwendung
von PROMIS als “das Hauptsoftwareelement” von “Follow the
Money” im Jahre 2008 auch später öffentlich. Wussten Sie,

während Sie Mitarbeiter bei der NSA waren, von der PROMISNutzung der NSA für ihre Banküberwachungsmission “Follow the
Money”?
WB: Ich hatte persönlich keine Kenntnis von dem PROMISProgramm PROMIS oder wie es von der NSA genutzt wurde. Ich
wusste, dass es einen Versuch gab, sich Geldüberweisungen
anzuschauen. Ich dachte, es ging um ihre Rückverfolgung für
Terrorismus, für Drogenschmuggel, einfach internationale
Kriminalität. Aber ich hatte keine Kenntnis vom PROMISProgramm.
LS: Im Rückblick – was würden Sie gerne über PROMIS sagen? Ich
meine, der ganze Fall ist immer noch nicht beigelegt, obwohl
er in den 1980er Jahren begann und es keinen Zweifel daran
gibt, dass die Software von US-Geheimdiensten wie CIA und NSA
gestohlen wurde…
WB: Ich bin nicht überrascht darüber. Ich glaube, sie
versuchten, einiges von dem geistigen Kapital, das wir hatten,
nachdem wir zurückgetreten waren, zu stehlen. Die Art, wie sie
es tat, war, dass sie uns das FBI schickten, um uns letztlich
zu überfallen. Ich hatte von ihnen erwartet, dass sie unsere
Computer aktiv angreifen würden und versuchen, die
Informationen dort zu finden. Wir kannten diese Leute, und so
dokumentierten wir nie etwas in einer Computerdatei, nichts
war in dem Sinne dokumentiert, dass es für sie verwendbar
gewesen wäre, auf Papier oder elektronisch – wir liefen mit
all diesem Wissen in unseren Köpfen herum und hielten nichts
davon fest, so dass es jeder hätte haben können.
Es gab ein großes geheimdienstliches Unternehmen in den
Vereinigten Staaten, das bei uns eine Art von Zwangsübernahme
versuchte, aber was sie nicht realisiert hatten, war, dass all
das intellektuelle Kapital in unseren Gehirnen war. Das
konnten sie uns nicht nehmen. Es gab nichts, was sie hätten
tun können, um die Informationen von uns zu erhalten. Sie
scheiterten also. Und auch die Regierung scheiterte, als sie

sie von uns zu erhalten versuchte.
PROMIS war eine andere Geschichte. Sie gingen eine
Vereinbarung ein und mein Verständnis ist, dass sie die
Vereinbarung mit Bill Hamilton brach. Ich denke, dies ist ein
Fall für die Gerichte, das vor langer Zeit in den Gerichten
hätten gelöst werden sollen.
LS: PROMIS ist also nie ein Thema unter Ihren Kollegen bei der
NSA gewesen?
WB: Nein, wir haben nie darüber gesprochen, und ich habe nie
überhaupt nur vom PROMIS-Programm gehört, während ich bei der
NSA arbeitete.
LS: Ist die Wall Street ein wichtiger Akteur des tiefen Staats
in den USA?
WB: Ich denke, politisch sicherlich sowieso, weil sie eine
Menge Geld zu den politischen Kampagnen beitragen. Und
natürlich haben sie ihre eigenen Lobbyisten und all das. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht irgendwo Input in
dem Prozess haben. Es erscheint mir nur realistisch.
LS: Nun, die CIA beispielsweise wurde durch Investmentbanker
und Rechtsanwälte von der Wall Street geformt und auf den Weg
gebracht.
WB: Ja, und natürlich bekamen sie Milliarden von uns. Und wenn
Sie den Fall von Elliot Spitzer zum Beispiel nehmen – er war
in New York und verfolgte die Banker für die ganzen
Betrügereien. Er ging ihnen strafverfolgend nach, und
natürlich sind sie ihn losgeworden. Sie hatten das FBI durch
alle seine Daten schauen lassen, nehme ich an, weil ich nicht
weiß, wie sie sonst daran gekommen sein sollen. Das FBI hatte
durch das Prism-Programm direkten Zugang auf die NamenDatenbanken bei der NSA, alle E-Mails, Telefon-Anrufe und
Finanztransaktionen in diesen Datenbanken, und das FBI hatte
Zugang dazu und konnte die Daten anschauen und die ganzen

Finanzen, Telefonanrufe und was weiß ich noch für Elliot
finden. Und sie konnten einige Beweise gegen ihn finden, die
sie nutzen konnten, um ihn loszuwerden, was sie ja auch taten.
Meine Frage war von Anfang an, was ihr Motiv gewesen sein mag,
um das überhaupt zu tun? Ich habe nie wirklich unsere
Regierung etwas darüber sagen gehört, denn sie mögen nicht den
Vierten Verfassungszusatz, der einschränkt, was sie tun darf
und was nicht. Sie wollen freie Hand haben, um jeden, den sie
wollen, loswerden zu können.
Wie in meinem Fall, im Fall von Kirk Wiebe, oder auch im Fall
von Tom Drake, versuchten sie, uns durch die Fälschung von
Beweismitteln und die Anfertigung einer Anklage gegen uns
loszuwerden. Nun, wissen sie, das war die Fälschung von
Beweisen, um sie bei Gericht einzureichen, damit Leute für
Jahrzehnte weggesperrt werden. Das ist, was uns anzutun
versuchten. Ich erwischte sie dabei, okay, so dass sie
schließlich all das fallen lassen mussten. Aber ich meine, das
ist unser Justizministerium; das ist nicht gerecht, das ist
kriminell. Also, die Leute da unten, was sie tun, in den
Geheimdienstausschüsse des Repräsentantenhauses und Senats,
das FISA-Gericht, das Justizministerium und das Weiße Haus,
sie versuchen jedwede Enthüllung dessen zu vertuschen, und das
ist der Grund, warum sie wirklich hinter Snowden her waren,
und das ist der Grund, warum sie all diese Enthüllungen
stoppen wollten, weil sie die Verbrechen bloßstellen, die sie
gegen die Menschen in den USA und gegen die Menschen in der
Welt begingen.
LS: Zwei andere Fragen: Wer sind die größten privaten
Auftragnehmer, die IT- und Telekommunikationssysteme für die
NSA zu verwalten, und wie sieht ihr Zugang und ihre
potenziellen Nutzung der Daten aus, um ihren privaten
Interessen zu dienen?
WB: Nun, sehen sie, das ist, worüber ich zuvor sprach:
diejenigen, die die Daten für die NSA managen, sind

Auftragnehmer, und das sind Auftragnehmer-Organisationen oder
-Unternehmen, die viele Interessen haben – nicht nur im
geheimdienstlichen Bereich. Sie haben dort Zugang, und das ist
eine reale Gefahr, ob sie das für Industriespionage verwenden,
um sich einen Vorteil in einer internationalen Ausschreibung
für Verträge zu verschaffen. Das ist stets eine Gefahr. Ich
weiß nicht, wie sie das überwachen, und ich weiß nicht, was
sie tun, um sicherzustellen, dass das nicht passiert.
Auch möchte ich darauf hinweisen, dass diese Arten von
Datenerfassungen nicht nur auf NSA und BND beschränkt sind, es
gibt auch andere beteiligte Länder, die ebenfalls
Teilungsvereinbarungen haben und die Fähigkeit besitzen, wie
durch XKeyscore, diese Datensätze zu sehen. Das eröffnet eine
immense Palette an potenziellem Missbrauch. Ich weiß nicht, ob
sie Vereinbarungen haben, um das zu überwachen oder zu
verhindern oder zu stoppen, wenn sie das vorfinden. Ich weiß
nicht, was sie tun. (lacht.) Sie haben’s nicht deutlich
gemacht. Ich meine, sie tun dies sowieso alles im Geheimen.
LS: Und es ist durchaus ein Problem angesichts der Tatsache,
dass rund 70 Prozent des US-Geheimdienste-Budgets an
Auftragnehmer-Unternehmen ausgelagert ist. Noch eine Frage,
und ich weiß, die ist schwer zu beantworten, aber ich denke,
sie ist von entscheidender Bedeutung: Werden NSA-Systeme
verwendet, um die Finanzmärkte zu managen, zum Beispiel im
Zusammenhang mit der NY Fed, der operative Arm des Federal
Reserve Systems?
WB: Ich weiß nicht, ob das Finanzministerium oder irgendein
Teil des Federal Reserve Systems diese Programme nutzt. Sie
beziehen wahrscheinlich indirekt Vorteil daraus, aber ich weiß
nicht, ob sie die direkt verwenden. Sie sind Teil der
Regierung, wissen Sie – sie teilen Wissen über die Regierung
hinweg, wie viel, da bin ich nicht sicher. Aber noch einmal,
welche Vereinbarungen auch immer getroffen wurden, diese
würden innerhalb der US-Regierung getroffen werden, um zu
bestimmen, welche Art von Austausch vor sich gehen würde und

wie die Ebene des Zugangs dazu wäre.
LS: Wie würden Sie denken, sieht die indirekte Verwendung
dieser Systeme aus?
WB: Ich würde denken, dass sie das Treasury und alle Banken
Geldtransfers in und aus dem Land berichten. Auch würde ich
denken, dass sie über die Geschäftsunterlagen alle Arten von
Finanztransaktionen nehmen, darunter nicht nur Kreditkarten,
sondern auch Banküberweisungen von Geld, das zwischen den
Banken auf der ganzen Welt hin und hergeht. Auch alle
persönlichen Schecks und Überweisungen von Geld durch
Individuen sowohl innerhalb des Landes als auch anderswo, die
sie bekommen können. Das sind die Arten von Transfers, nach
denen sie suchen würden. Sie schauen nach Muster der
Übertragung von Geld, die auf Auszahlungen für
Drogengeschäfte, Geldwäsche oder ähnliches hinweisen. Ich
würde denken, dass sie das tun.
LS: Und wie Sie wissen, hat das Finanzministerium dieses
Office of Terrorism and Financial Intelligence als AntiTerror-Finanzeinheit (Counterterrorism Finance Unit). Glauben
Sie, dass die NSA mit ihnen arbeitet?
WB: Ich nehme an, dass sie das tun. Die Ebene der
Zusammenarbeit würde wieder in Vereinbarungen festgelegt
werden.
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Der Goldpreis stürzt ab –
eine Irreführung auf seriösen
Wirtschaftsseiten
von Andreas Müller-Alwart

„Gold war stets die beliebteste Anlage all jener
Untergangspropheten, die dem Weltfinanzsystem mit schöner
Regelmäßigkeit den totalen Zusammenbruch vorhersagen“,
schreibt Dennis Kremer für die FAZ am Sonntag vom 02.11.2014.
Das höhnische Grinsen beim Niederschreiben dieser Buchstaben
klingt beim Lesen noch schmatzend in den Ohren.
„Untergangspropheten“ und „schöner Regelmäßigkeit“ – die
ewigen Miesepeter und Querulanten bekommen eines auf die
Mütze, das verhehlt dieser Beitrag erst gar nicht, sondern
poltert gleich im ersten Satz los. Die Tatsache, dass dieses
Exemplar der FAZ kostenfrei im Rahmen einer Bahnfahrt
zugetragen wurde, macht dieses Blendwerk auch nicht
erträglicher. Und er fährt fort: „Für Anhänger solcher
Theorien dürfte die vergangene Woche nicht leicht zu
verkraften gewesen sein“, was er dann in der Folge mit dem
gesunkenen Goldpreis begründet. Ach herrje. Nochmals ein
prüfender Blick auf die Kopfseite dieses Blattes: Wir sind auf
der Wirtschaftsseite, nicht in der Satireecke. Schade. Aber

der Reihe nach.
Nun weiß inzwischen jeder Otto-Normal-Verbraucher, dass der
sogenannte Goldpreis etwas ist, das ein paar Banken im
Telefonat untereinander danach aushandeln, was ihnen der Anund Verkauf von Gold gerade wert erscheint. Ausgerechnet
Banken. Und dann nur ein paar. Und auch noch telefonisch. Die
Ermittlung des sogenannten Goldpreises ist eine wirklich
intransparente und subjektive Einschätzung. Kommt aber noch
hinzu: Gold hat immer den gleichen Wert, da es weitgehend in
der gleichen, begrenzten Menge auf diesem Planeten vorkommt.
Es werden weder besonders lukrative, also wirtschaftlich
erschließbare, Goldquellen gefunden, noch verliert Gold an
Wert. Was also passiert eigentlich, wenn vom abstürzenden
Goldpreis die Rede ist?
Ob Gold im Wert steigt oder fällt, hängt mit dem Vertrauen in
die Papierwährung zusammen. Je geringer das Vertrauen in die
Stabilität, desto höher die Abwanderung in Gold. Den
umgekehrten Schluss zu ziehen, wäre paradox: Je geringer der
Goldpreis, desto stabiler die Papierwährung. Das ist Unfug.
Bestenfalls ist das Vertrauen in die Papierwährung wieder
gestiegen, aber nicht der Wert des bedruckten Papiers selbst.
Anders ausgedrückt: Einerlei ob der Goldpreis in Dollar oder
Euro bemessen wird – er wird in Relation zur Geldwährung
gesetzt. Je größer das Vertrauen in die Stabilität dieser
Geldwährung, desto niedriger der Bedarf, sich über Gold gegen
Währungsausfall oder -verluste abzusichern. Da eine
Geldwährung immer ausfallen kann, besteht allerdings immer der
Bedarf einer Absicherung durch andere Sachwerte wie eben z. B.
Gold. Kann also nur die Frage offen sein: Zu welchem Preis
findet
diese
Absicherung
statt.
Wenn
nun
eine
Wirtschaftsredaktion allen Ernstes schreibt – was dem Volontär
noch verziehen werden könnte – der Goldpreis sei abgestürzt,
so werden hier grundlegende ökonomische Fakten verdreht.
Unbedarfte Anleger werden regelrecht in die Irre geführt. Dies
scheint auch kein Einzelfall zu sein, sondern – da diese

Irreführungen in vielen Wirtschaftsredaktionen seit
Jahrzehnten stattfinden – wirken diese wie PR-Maßnahmen, die
Sparer vor Goldkäufen „schützen“ sollen und natürlich auch als
Schutz vor den Panikmachern. Die EZB (Europäische Zentralbank)
beendet die Anleihenkäufe – der Goldpreis sinkt – und damit
sind die „Untergangspropheten“ widerlegt, die mit „schöner
Regelmäßigkeit“ den Untergang des Weltfinanzsystems
prophezeien. Vergleichen Sie es gerne mit der Atomkraft. Die
vielen kleinen Störfälle hatten eine ganze Weile die Warner
vor einem GAU (größter anzunehmender Unfall) wie quengelnde
Miesepeter dastehen lassen. Das hat sich erst mit Eintreten
des GAU geändert. Beim Finanzsystem täuschen Rettungsfonds,
massives Gelddrucken und allerlei Bilanztricksereien auch über
die Störfälle des Systems hinweg. Der GAU im Finanzmarkt wird
schon nicht kommen, jedenfalls sind alle so lange Propheten
bis er eingetreten ist. Paradox, denn Finanzmarkt- und
Wirtschaftskrisen hatten wir schon einige und die zeigten auch
stets die Grenzen unseres Geldsystems auf. Doch nach
Währungsreform, Staatsbankrott und Schuldenschnitt ging es
wieder weiter bzw. von vorne los. Diese Störungen treten
systematisch auf – das ist Fakt! Gold hat alle diese Krisen
überlebt und war oft für viele Sparer ein Rettungsanker. Hier
Bürger im Kontext mit einem vermeintlich abstürzenden
Goldpreis dahingehend zu sensibilisieren, den Warnern vor dem
Zusammenbruch des Finanzsystems keinen Glauben mehr zu
schenken, befindet sich journalistisch schon an der Grenze zur
systematischen Volksverdummung.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die zu einem solchen Kommentar in
einer Wirtschaftsredaktion führen können:
Entweder hat die Redaktion keinerlei Kompetenz bezüglich
des exponentiellen Effektes des Zinseszinssystems und
wie sich dieser auf Weltschulden und Weltvermögen
auswirkt,
oder aber – und dieses befürchten wir mittlerweile – die
Redaktionen wissen das sehr wohl, aber täuschen die

Bevölkerung über die bekannten und keineswegs
theoretischen
Zusammenhänge
dieses
finanzsystemabhängigen Wirtschaftssystems hinweg.
Mit „schöner Regelmäßigkeit“ – wir schreiben das jetzt auch
mal so – wird außerdem beteuert, wie wenig sich Gold zum
Schöpfen einer guten Nettorendite eignet. Diese PR-Meldungen
werden am Liebsten platziert, wenn gerade der Goldpreis mal
wieder gesunken ist, nachdem er zuvor gestiegen war. Darauf
können Sie sich ja jetzt Ihren eigenen Reim machen, da Sie nun
wissen, dass der Goldpreis von fallenden oder steigenden
Währungskursen abhängt und diese wiederum vom Vertrauen der
Anleger. Wie auch immer: Wenn ein paar Banken den Goldpreis an
ihrer Tageslaune manifestieren, indem sie sich darüber
abstimmen zu welchem Preis sie bereit sind, Gold anzukaufen
oder zu verkaufen, sind Manipulationen natürlich Tür und Tor
geöffnet. Gerade das sollte Sparern immer wieder bewusst
machen: Nichts, aber auch gar nichts, sollte einen davon
abhalten ca. 10 Prozent des eigenen Vermögens in Gold
vorzuhalten. Wenn der Goldpreis also „abstürzt“, so ist das
ein Kaufsignal, um das Depot aufzufüllen. Nicht mehr und nicht
weniger. Es ist keinesfalls ein Indiz dafür, dass das
Finanzsystem sich wieder stabilisiert.
Wir haben es schon an anderer Stelle hier in unserem Blog
hinterfragt: Wer braucht dieses Magazine noch, die den Lesern
eine solche Irreführung als Qualitätsjournalismus und seriöse
Berichterstattung verkaufen?

Autor Andreas Müller-Alwart ist selbständiger Journalist,
Coach sowie Requirement Engineering Manager und Mitglied des
Reflektion-Teams.
Beitragsbild: »Gold« – pixabay.com/de

Können China und
Washington
aus
hinausdrücken?

Russland
Eurasien

Dies ist in meinen Augen eine gute Analyse, was keineswegs
heißt, dass ich mit allem einverstanden bin. Dass auch Pepe
Escobar so große Hoffnungen auf Deutschland setzt, wie Craig
Roberts auch, finde ich interessant.
von Pepe Escobar

Ein Gespenst sucht das schnell alternde “Neue Amerikanische
Jahrhundert” heim: die Möglichkeit einer künftigen BeijingMoskau-Berlin strategischen Handels- und Wirtschafts-Allianz.
Nennen wir sie BMB.

Das Nato-Hauptquartier
Brüssel.

in

Deren Wahrscheinlichkeit wird ernsthaft auf höchster Ebene in
Beijing und Moskau diskutiert und wird mit Interesse in
Berlin, Neu Delhi und Teheran beobachtet. Aber sprecht nicht
davon in Washingtons Umgebung oder im NATO-Hauptquartier in
Brüssel.
Dort ist der Star der Show heute und morgen der neue Osama bin

Laden: Kalif Ibrahim, alias Abu Bakr al-Baghdadi, der schwer
fassbare, selbsternannte Enthauptungs-Prophet eines neuen
Mini-Staates und einer Bewegung, die den Hysterikern in
Washington und sonstwo ein Akronym-Fest bescherte – ISIS –
ISIL – IS.
Egal, wie oft Washington ein Remix vom Globalen Krieg gegen
den Terror macht, so verschieben sich die tektonischen Platten
der eurasischen Geopolitik fortlaufend, und sie werden damit
nicht aufhören, nur weil amerikanische Eliten sich weigern zu
akzeptieren, dass ihr historisch kurzer “unipolarer Moment” am
Schwinden ist. Für sie ist das Ende der Ära der “full spectrum
dominance” (allumfassende Vorherrschaft – wie das Pentagon es
zu nennen beliebt) unvorstellbar. Schließlich ist die
Notwendigkeit für die unentbehrliche Nation, alle Räume zu
kontrollieren – militärisch, ökonomisch, kulturell, Cyber und
das Weltall – nahezu eine religiöse Doktrin. Im besten Fall
bringt man es zu “Koalitionen der Willigen” wie jene, die mit
“über 40 Ländern” vollgepackt wurde, um ISIS/ISIL/IS zu
bekämpfen, die entweder applaudieren oder im Hintergrund Ränke
schmieden oder die ein oder zwei überflüssige Flugzeuge nach
Irak oder Syrien schicken.
Die NATO, die anders als ihre Mitglieder nicht offiziell den
Dschihadismus bekämpfen will, bleibt ein von oben nach unten
von Washington kontrolliertes Werkzeug. Sie bemühte sich nie
ernsthaft, die EU aufzunehmen oder zu erlauben, dass die
Russen sich als Europäer “fühlen”. Was den Kalifen angeht, ist
er nur ein kleiner Zeitvertreib. Ein postmoderner Zyniker
könnte sogar behaupten, er sei von China und Russland auf das
globale Spielfeld geschickt worden, um den Blick der
Hypermacht des Planeten vom Ball abzulenken.
Wie will man also ‘full spectrum dominance’ anwenden, wenn in
der Tat zwei konkurrierende Mächte, Russland und China, ihre
Anwesenheit bemerkbar machen? Washingtons Herangehen gegenüber
beiden – in der Ukraine und in den Gewässern Asiens – könnte
als ‘teile und isoliere’ Methode bezeichnet werden.

Um den Pazifik als klassischen “amerikanischen Teich”
beizubehalten, hat Obama sich seit einigen Jahren Asien
“zugewandt”. Das hat nur bescheidener militärischer
Umstellungen bedurft, aber einen nicht so bescheidenen
Versuch, den chinesischen Nationalismus gegen die japanische
Variante anzustacheln, während man die Allianzen und
Beziehungen in ganz Südostasien stärkte mit Fokus auf den
Energiestreit im Südchinesischen Meer. Gleichzeitig versuchte
man, ein künftiges Handelsabkommen, die Trans-Pacific
Partnerschaft (TPP) unter Dach und Fach zu bekommen.
An Russlands westlicher Grenze hat Obama die Glut von
Regimewechsel in Kiew zu einem Feuer angefacht (vom Beifall
Polens und des Baltikums begleitet) und zu etwas, was für
Putin und die russische Führung eindeutig wie eine
existentielle Bedrohung aussah. Anders als die USA, deren
Einflussbereich (und Militärbasen) global ist, hat Russland
keinerlei bedeutenden Einfluss in seinem ehemaligen näheren
Ausland beibehalten, außer in Kiew, das für die meisten Russen
keineswegs “Ausland” ist.
Für Moskau sah es so aus, als ob Washington und seine NATOAlliierten immer stärker interessiert waren, einen neuen
eisernen Vorhang um ihr Land vom Balikum bis zum Schwarzen
Meer zu errichten, von dem die Ukraine nur der Anfang war. In
BMB-Begriffen kann man es als Versuch sehen, Russland zu
isolieren und eine neue Barriere für die Beziehungen zu
Deutschland zu errichten. Das ultimative Ziel würde sein,
Eurasien zu spalten und künftige Bemühungen für Handels- und
Wirtschafts-Beziehungen zu verhindern, die nicht von
Washington kontrolliert werden.
Aus Beijings Gesichtspunkt war die Ukraine der Punkt, an dem
Washington jede nur denkbare rote Linie überschritt, um
Russland zu schikanieren und zu isolieren. Für seine Führer
sieht es wie ein konzertierter Versuch aus, die Region zu
destabilisieren in einer Art, die amerikanischen Interessen
dient, der voll und ganz von Washingtons Eliten, angefangen

bei den Neocons und ‘Kalter Krieg’-Liberalen bis zu den
humanitären Interventionisten vom Schlag Susan Rice und
Samantha Power gestützt wird. Wenn man natürlich der UkraineKrise von Washington aus gefolgt ist, sind derlei Perspektiven
ebenso fremd wie Marsmenschen. Aber die Welt sieht vom Herzen
Eurasiens anders aus als in Washington – besonders aus der
Sicht des aufstrebenden China mit seinem gerade gemünzten
“chinesischen Traum”.
Wie er von Präsident Xi Jinping dargelegt wurde, würde dieser
Traum ein künftiges Netzwerk von chinesisch-organisierten
neuen Seidenstraßen umfassen, wodurch das Äquivalent eines
Trans-Asien-Express für den eurasischen Handel geschaffen
würde. Wenn Beijing z. B. Druck von Washington und Tokyo an
der Seefront spürt, ist Teil seiner Antwort ein zweigleisiges
Vordringen auf der eurasischen Landmasse, ein Gleis über
Sibirien und das andere durch die zentralasiatischen Länder,
die mit “Stan” enden.
In diesem Sinn, obwohl ihr es nicht wüsstet, wenn ihr nur den
US-Medien oder “Debatten” in Washington folgt, betreten wir
potentiell eine neue Welt. Es war einmal, noch nicht so lange
her, dass Beijings Führung mit der Idee spielte, das
geopolitische/ökonomische Spiel gemeinsam mit den USA neu zu
ordnen, während Putins Moskau die Möglichkeit andeutete, eines
Tages der NATO beizutreten. Das ist vorbei. Heute sind beide
Länder an einem möglichen künftigen Deutschland interessiert,
das nicht mehr durch US-Macht und Washingtons Wünsche
beherrscht wird.
Moskau hat tatsächlich nicht
weniger
als
ein
halbes
Jahrhundert einen strategischen
Dialog mit Berlin geführt, bei
dem
es
um
industrielle
Kooperation
und
zunehmend
wechselseitig
EnergieAbhängigkeit ging. Dies ist in

vielen Teilen des globalen Südens beobachtet worden und
Deutschland wird schon als die sechste “BRICS”-Macht gesehen
(nach Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika).
Inmitten der globalen Krise, die von Syrien bis Ukraine
reicht, scheinen Berlins geostrategische Interessen langsam
von Washingtons abzuweichen. Deutsche Industrielle
insbesonders scheinen eifrig unbegrenzte Handelsdeals mit
China und Russland zu verfolgen. Dies könnte ihr Land auf den
Weg zu globaler Macht bringen, nicht beschränkt von EUGrenzen, und langfristig ein Ende der Ära signalisieren, in
der Deutschland, wie höflich auch immer behandelt, im
wesentlichen ein amerikanischer Satellit war.
Es wird ein langer und gewundener Weg werden. Der Bundestag
ist immer noch einer starken atlantischen Agenda verfallen und
einem vorbehaltlosen Gehorsam gegenüber Washington. Es gibt
immer noch Zehntausende amerikanische Soldaten auf deutschem
Boden. Dennoch hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel zum
ersten Mal gezögert, als es um noch mehr Sanktionen gegen
Russland wegen der Situation in der Ukraine ging, weil nicht
weniger als 300 000 Arbeitsplätze von den Beziehungen mit
Russland abhängen. Industriekapitäne und das FinanzEstablishment haben bereits Alarm geschlagen, weil sie
fürchten, dass derlei Sanktionen völlig kontraproduktiv sind.
Chinas Seidenstraßen Bankett

Chinas neue geopolitische Machtspiel in Eurasia hat wenig
politische Parallellen in der modernen Geschichte. Die Tage,
als der “Kleine Steuermann” Deng Xiaoping darauf bestand, dass
das Land auf der globalen Ebene “sich unverdächtig verhalten”
solle, sind längst vorbei. Natürlich gibt es Unstimmigkeiten
und einander widersprechende Strategien, wenn es um das
Verhalten zu den hot spots geht: Taiwan, Hongkong, Tibet,
Xinjiang, das Südchinesische Meer, die Konkurrenten Indien und
Japan, und problematische Alliierte wie Nordkorea und
Pakistan. Und Unruhen im Volk in manchen von Beijing

kontrollierten “Peripherien” erreichen ihren Brennpunkt.
Die wichtigste Priorität des Landes liegt im Inland und ist
auf die Durchführung von Xis ökonomischen Reformen gerichtet,
die Erhöhung der “Transparenz” und der Kampf gegen die
Korruption in der herrschenden Kommunistische Partei. Lange
danach kommt an zweiter Stelle die Frage, wie man sich nach
und nach schützt gegen Pentagons “pivot”-(Schwerpunkt) Pläne
in der Region – durch Ausbau der Hochseeflotte, atomare UBoote und eine technologisch moderne Luftwaffe – ohne zu
aggressiv zu wirken, dass Washingtons Establishment mit der
“China-Bedrohung” im Kopf ausflippt.
Unterdessen, da die US-Navy auf absehbare Zeit noch die
Weltwasserwege beherrscht, geht die Planung der neuen
Seidenstraßen quer durch Eurasien flott voran. Das Endergebnis
wird ein Triumph integrierter Infrastruktur sein – Straßen,
Hochgeschwindigkeitstrassen, Pipelines, Häfen – die China mit
Westeuropa und dem Mittelmeer, dem Mare Nostrum des alten Rom,
in jeder erdenklichen Hinsicht verbindet.
In einer umgekehrten Marco Polo-Reise, ein Remix für die
Google Welt, wird ein Schlüsselzweig der Seidenstraße von der
früheren kaiserlichen Hautpstadt Xian über Ürümqi in der
Provinz Xinjiang durch Zentralasien, Iran, Irak und Anatolien
in der Türkei gehen und in Venedig enden. Ein weiterer Zweig
wird maritimer Natur sein mit Beginn in der Provinz Fujian
über die Straße von Malakka, den Indischen Ozean, Nairobi in
Kenya und dann über den Suezkanal zum Mittelmeer.
Zusammengenommen ist es das, was Beijing den ökonomischen
Gürtel der Seidenstraße nennt.

Chinas Strategie ist es, ein Netzwerk von Zwischenverbindungen
zu schaffen zwischen nicht weniger als fünf bedeutenden
Regionen: Russland (die Brücke zwischen Asien und Europa), die
“Stan”Länder Zentralasien, Südwestasien (mit wichtigen Rollen
für Iran, Irak, Syrien, Saudiarabien und die Türkei), den
Kaukasus und Osteuropa (einschließlich Belarus, Moldawien und
– abhängig von seiner Stabilität – Ukraine. Und Afghanistan,
Pakistan und Indien nicht zu vergessen, die man als extra
Seidenstraße denken kann.
Diese extra Seidenstraße würde den ökonomischen Korridor
Bangladesch-China-Indien-Myanmar mit dem ökonomischen Korridor
China-Pakistan verbinden und könnte China einen bevorzugten
Zugang zum Indischen Ozean bieten. Nochmal, das Gesamtpaket –
Straßen,
Hochgeschwindigkeitstrassen,
Pipelines
und
Fiberoptic-Netzwerke – würde die Regionen mit China verbinden.
Xi persönlich machte die Indien-China Verbindung zu einem
hübschen Paket in einem Leitartikel, der vor seiner Reise nach
Neu Delhi in The Hindu veröffentlicht wurde. “Die Verbindung
der ‘Fabrik der Welt’ mit dem ‘Büro der Welt’ “, so schrieb
er, “wird die konkurrenzkräftigste Produktionsbasis und den
attraktivsten Verbrauchermarkt hervorbringen.”
Der zentrale Knotenpunkt von Chinas ausgeklügelter Planung für
die Zukunft Eurasiens ist Ürümqi, die Hauptstadt der Provinz
Xinjiang und der Ort der größten Handelsmesse in Zentralasien,
die China-Eurasia-Messe. Seit 2000 ist es eine von Beijings
Top-Prioritäten gewesen, diese überwiegend aus Wüsten, aber

erdölreiche Provinz um jeden Preis zu urbanisieren und zu
industrialisieren. Und dazu gehört, wie Beijing es sieht, die
eiserne Sinisierung der Region, mit der Begleiterscheinung der
Unterdrückung jeder Möglichkeit von Widerspruch der Uighuren.
Der General der Volksbefreiungsarmee Li Yazhou hat
Zentralasien mit den Worten beschrieben: “das köstlichste
Stück Kuchen, das der Himmel dem modernen China schenkte.”
Chinas Vision eines neuen Eurasien mit Beijing verknüpft auf
jede Art von Transport und Kommunikation wurde lebendig und
detailliert beschrieben in “Marching Westwards: The
Rebalancing of Chinas Geostrategy” (Der Marsch nach Westen:
Eine Neuausrichtung von Chinas Geostrategie), ein bedeutender
2012 veröffentlichter Essay von dem Wissenschaftler Wang Jisi
vom Zentrum für Internationale und Strategische Studien an der
Uni Beijing. Als Antwort auf solch eine Zukunft eurasischer
Verbindung war das Beste, was Obama hervorbrachte, eine
Version der Eindämmung zu Wasser zwischen Indischem Ozean und
dem Südchinesischen Meer sowie der Verschärfung der Konflikte
und Bildung strategischer Allianzen um China von Japan bis
Indien. (Der NATO wird die Eindämmung Russlands in Osteuropa
zugewiesen.)
Ein Eiserner Vorhang versus Seidenstraße

Der 400 Mrd. $ ‘Gasdeal des Jahrhunderts’, der von Putin und
Xi Jinping im Mai unterzeichnet wurde, legte den Grund für den
Bau der Sibirien-Pipeline, mit deren Bau in Yakutsk begonnen
wurde. Sie wird eine Flut von russischem Naturgas auf den
chinesischen Markt bringen. Sie stellt eindeutig den Beginn
einer turbogeladenen, energiebasierten strategischen Allianz
dar zwischen den beiden Ländern.

Unterdessen
ist
deutschen
Geschäftsleuten
und
Industriellen
eine
weitere
Realität aufgegangen: so wie der
Markt für Produkte Made-in-China
über die neue Seidenstraße
Europa sein wird, so gilt auch
die
Umkehrung.
In
einer
möglichen Handelszukunft ist
China bis 2018 als Deutschlands
wichtigster
Handelspartner
vorgesehen, wobei die USA und
Frankreich überholt werden.
Eine potentielle Barriere für solch eine Entwicklung ist der
für Washington willkommene Kalte Krieg 2.0, der bereits nicht
die NATO, aber die EU auseinanderreißt. In der EU gehört
gegenwärtig England, Schweden, Polen, Rumänien und das
Baltikum zum anti-russischen Lager. Italien und Ungarn können
zum pro-russischen Lager gerechnet werden Das unberechenbare
Deutschland ist der Schlüssel, ob die Zukunft einen neuen
Eisernen Vorhang bringt oder eine “Ostwärts”-Gesinnung. Und
dafür ist die Ukraine der Schlüssel. Wenn es erfolgreich
finlandisiert wird (mit bedeutender Autonomie für seine
Regionen), wie Moskau vorgeschlagen hat – ein Vorschlag, der
in Washington Anathema ist – wird der “ostwärts”-Weg offen
bleiben. Wenn nicht, wird eine BMB Zukunft ein riskantes
Unterfangen sein.
Es sollte angemerkt werden, dass noch eine andere Vision einer
eurasischen ökonomischen Zukunft am Horizont erkennbar ist.
Washington versucht, eine Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP) Europa und eine ähnliche Trans-Pacific
Partnership (TPP) Asien aufzuzwingen. Beide sind von Vorteil
für die globalisierten US-Multis und ihr Ziel ist eindeutig,
den Aufstieg der BRICS-Wirtschaften und das Entstehen neuer
Märkte zu behindern, und gleichzeitig die US-globale

ökonomische Hegemonie zu festigen.
Zwei harte Fakten, sehr wohl in Moskau, Beijing und Berlin
bemerkt, deuten auf die eiserne Geopolitik hinter diesen
beiden “Handelsabkommen”. Die TPP schließt China aus und die
TTIP Russland. Sie stellen die kaum verhüllten Stränge eines
künftigen Handels/Geld-Krieges dar. Bei meinen Reisen
erzählten mir wiederholt Produzenten von landwirtschaftlichen
Qualitätsprodukten in Spanien, Italien und Frankreich, dass
die TTIP nichts anderes als eine ökonomische Version der NATO
ist, die Militär-Allianz, die Xi Jinping, vielleicht ein
Wunschdenken, eine “obsolete Struktur” nennt.
Es gibt großen Widerstand gegen die TTIP in vielen EU-Ländern
(besonders in den Club Med-Ländern Südeuropas) wie auch gegen
die TPP in Ländern Asiens (besonders Japan und Malaysia).
Genau dies gibt den Chinesen und Russen Hoffnung für ihre
neuen Seidenstraßen und eine neue Art von Handel quer über das
eurasische Herzland, mit Hilfe der russischen Eurasien-Union.
Schlüsselfiguren der deutschen Geschäfts-und Industriewelt,
für die Beziehungen zu Russland wesentliche bleiben, achten
sehr genau auf diese Dinge.
Letztendlich hat Berlin keine überwältigende Sorge für den
Rest der Krisen-geschüttelten EU (drei Rezessionen in fünf
Jahren) gezeigt. Über die äußerst verachtete Troika – die
Europäische Zentralbank, der IWF und die Europäische
Kommission – ist Berlin, in jeder praktischen Hinsicht,
bereits am Ruder Europas, wobei es gedeiht und ostwärts schaut
nach mehr.

Zu
den
Regierungskonsultationen
betont Merkel, wie wichtig
es sei, “dass wir die
Strukturen
gestalten,

kontinuierlich
damit unsere

Zusammenarbeit auf einer
verlässlichen, berechenbaren
Grundlage erfolgt”.
Vor drei Monaten besuchte die deutsche Kanzlerin Beijing. Kaum
berichtet in den Nachrichten wurde die politische
Beschleunigung eines potentiell bahnbrechenden Projekts: eine
durchgängige Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Beijing
und Berlin. Wenn sie wirklich gebaut wird, wird sie sich als
Transport- und Handelsmagnet für dutzende Länder längs der
Route von Asien nach Europa erweisen. Indem sie über Moskau
führt, könnte sie der ultimative Seidenstraßenintegrator für
Europa werden und der ultimative Alptraum für Washington.
Russland “verlieren”

Im Zentrum der Medien-Aufmerksamkeit hat der jüngste NATOGipfel in Wales nur eine bescheidene “schnelle Eingreiftruppe”
für den Einsatz in einer künftigen Ukraine- ähnlichen
Situation gebracht.
Unterdessen traf sich die expandierende Shanghai Cooperation
Organization (SCO), eine mögliche asiatische Entsprechung für
die NATO, in Dushanbe, Tadschikistan. In Washington und

Westeuropa kaum beachtet. Hätte man aber sollen. Dort kamen
China, Russland und vier ‘Stan’Länder Zentralasiens überein,
eine eindrucksvolle Reihe neuer Mitglieder aufzunehmen:
Indien, Pakistan und Iran. Die Implikationen sind
weitreichend. Schließlich ist Indien unter Premier Narendra
Modi kurz vor einer eigenen Version der Seidenstraßen-Manie.
Dahinter steht die Möglichkeit einer “Chindia” ökonomischen
Annäherung, die die eurasische geopolitische Karte verändern
könnte. Gleichzeitig wird auch der Iran in die “Chindia”Gruppe eingegliedert.
Die SCO entwickelt sich langsam
aber sicher in die bedeutendste
internationale Organisation in
Asien. Es ist bereits klar, dass
eins
der
wichtigsten
langfristigen
Ziele
die
Beendigung der Handels mit dem
US-Dollar
gleichzeitiger

ist,
Förderung

bei
des

Petroyuan und Petrorubels im
Energiehandel. Die USA werden
natürlich
Organisation aufgenommen werden.

nie

in

diese

All dies liegt jedoch in der Zukunft. Gegenwärtig signalisiert
der Kreml, dass er wieder Gespräche mit Washington aufnehmen
will, während Beijing damit nie aufgehört hat. Doch die ObamaVerwaltung bleibt kurzsichtig in ihre Version eines NullSummen-Spiels eingehüllt, indem sie sich auf ihre
technologische und militärische Macht verlässt, ihre
vorteilhafte Position in Eurasien zu behalten. Beijing jedoch
hat Zugang zu Märkten und jede Menge Bargeld, während Moskau
jede Menge Energie hat. Eine Dreieckskooperation zwischen
Washington, Beijing und Moskau wäre zweifelsfrei – wie die
Chinesen sagen würden – ein win-win-win-Spiel, aber erwartet
nicht zu viel!

Erwartet stattdessen, dass China und Russland ihre
strategische Partnerschaft vertiefen und weitere regionale
eurasische Mächte an sich binden. Beijing hat Haus und Hof
gewettet, dass die US/NATO-Konfrontation mit Russland wegen
der Ukraine, Putin nach Osten treiben wird. Gleichzeitig wägt
Moskau sorgfältig ab, was seine Reorientierung auf ein solche
ökonomisches Kraftzentrum bedeuten wird. Es ist möglich, dass
eines Tages Stimmen der Vernunft in Washington sich laut
fragen werden, wie die USA Russland an China “verloren” haben.
Unterdessen könnt ihr von China als einem Magneten für eine
neue Weltordnung in einem künftigen eurasischen Jahrhundert
denken. Derselbe Integrationsprozess, dem Russland
gegenübersteht, scheint z. B. auch zunehmend für Indien und
andere eurasische Länder zu gelten und vielleicht, früher oder
später auch für eine neutrales Deutschland. Am Ende eines
solchen Prozesses wird sich die USA allmählich aus Eurasien
rausgedrängt finden, und BMB wird das Spiel bestimmen.
Platziert eure Wetten bald. 2025 werden sie fällig.
Pepe Escobar

The Vineyard of the Saker – Deutsche Version – von Einar
Schlereth
Quelle:

Der 1954 geborene Pepe Escobar aus Sao Paulo, Brasilien
ist einer der herausragendsten Journalisten unserer Zeit.
Escobar, der vom früheren CIA-Analysten Ray McGovern
schlichtweg “der Beste“ genannt wird, arbeitet für Asia Times
Online. Darüber hinaus ist er der Autor dreier Bücher:
Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into
Liquid War, Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the
surge und Obama does Globalistan.
Autor:

Escobar war als Auslandskorrespondent seit 1985 u.a. in
London, Mailand, Los Angeles, Paris, Singapur und Bangkok
tätig. Seit den späten 1990er Jahren hat er sich auf die

Berichterstattung von geopolitischen Geschichten aus dem Nahen
Osten und Zentralasien spezialisiert. In diesem Rahmen hat er
im letzten Jahrzehnt aus Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran,
den zentralasiatischen Republiken, China und den USA
berichtet. Im Frühjahr/Sommer 2001 war er in Afghanistan /
Pakistan, hat den militärischen Führer der Anti-TalibanNordallianz, Ahmad Shah Massud, nur wenige Wochen vor dessen
Ermordung interviewt, und erreichte als einer der ersten
Journalisten die afghanische Hauptstadt Kabul nach dem Rückzug
der Taliban. Er ist ein ausgewiesener Experte für das
Netzwerk von Pipelines, das die Länder des Nahen und Mittleren
Ostens, Zentralasiens, Russlands und Europas umgibt – dem von
ihm so getauften “Pipelineistan”.
Für Asia Times Online ist er als ‘The Roving Eye’, das heißt:
“Das Wandernde Auge“ unterwegs, um vor allem geopolitische
Weltereignisse, aber auch die Art, wie sie in den Medien
präsentiert werden, zu diskutieren.
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Euro lebt – Inflation gering
– Wirtschaft wächst – Kein
Staat ist pleite:
Aber was spielt sich eigentlich hinter der Bühne dieses scheinbar
erfolgreichen Theaterstückes ab?
von Andreas Müller-Alwart

Der Euro lebt weiter, kein Staat ist Pleite gegangen, die
Inflation ist so niedrig wie nie zuvor, die Wirtschaft wächst
bescheiden … Auf den ersten Blick muss man Angela Merkel auf
die Schulter klopfen und zustimmen: Deutschland geht es gut.
Doch die Europäische Zentralbank (EZB) druckt und sammelt
unvorstellbare Geldmengen ein, die wie ein Damoklesschwert die
Vermögen der Bürger und die Realwirtschaft bedrohen. Mit
Kunstkniffen
in
den
Staatshaushalten
und
hoher
Verdrängungskunst lässt sich die Misere nicht bewerkstelligen.
Der Ankauf von Asset Backed Securities (ABS) durch die EZB
verschärft die Situation nochmals gravierend.
„Am Ende ist alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das
Ende.“ (Oscar Wilde)

Bei einem zweiten Blick bleibt von der
positiven
Selbsteinschätzung
der
Bundeskanzlerin und ihrer Politik wenig
bestehen – jedenfalls wenn man die
gesamten aufgestauten Reformen und
Projekte betrachtet, die die Regierung vor
sich herschiebt – wie schon viele andere
Regierungen zuvor auch. 40 Prozent der
zukünftigen Rentner werden eine Grundrente
erhalten und werden potenzielle Kandidaten
einer latenten Armut sein. Das ist keine
Schätzung oder Prognose, sondern diese

Rentner sind heute schon vorhanden und werden exakt mit diesen
niedrigen Renten ihren Lebensabend bestreiten müssen. Den
heutigen 1-Euro-Jobbern, Geringverdienern, Aufstockern und in
einer „Schulungsmaßnahme“ befindlichen Mitbürgern wird es
nicht besser ergehen, sofern sich nicht radikal etwas
verändert. Und es ist nicht absehbar, dass sich für diese
Personen etwas zum Besseren wendet. Nichts ist gut und noch
weniger als Nichts ist besser geworden, also ist wohl nicht
das Ende der Reformen erreicht. Die grundlegenden Probleme im
Bildungswesen, Gesundheitswesen und im Investitionsbereich
sind ebenfalls seit Jahrzehnten trotz Reformversuchen nicht
gelöst worden. Sie verschärfen sich, je länger sie andauern.
„Deutschland steht gut da“, meint Frau Merkel. Die Betonung
liegt auf „steht“ – die Motivation für grundlegende
Veränderungen ist über eine endlose Debatte zur PKW-Maut und
über Sprüche zum militärischen Wiedererwachen Deutschlands
nicht hinausgekommen.
Schuldenbremse oder Investitionen?

Nach der Idee von Keynes fordern nun wieder Politiker, die
europäischen Staaten sollten die Konjunktur ankurbeln und
Investitionen anstoßen bzw. selbst mehr investieren. Aber
einige europäische Staaten wie Italien, Portugal, Spanien und
Griechenland sind noch lange nicht über dem Berg, sondern
immer noch verstrickt in der laufenden Krise, die mittlerweile
auch einst robuste Nachbarstaaten wie Frankreich voll erfasst
hat. Und einerseits müssen Rettungsschirme finanziert werden,
während andererseits Schulden abzutragen sind. Die sogenannte
Schuldenbremse soll ja nicht nur pro forma wirksam sein,
sondern de facto. Dies ist noch alles business as usual – also
das typische neoliberale Handeln mit der Intention, dass
endloses Wirtschaftswachstum möglich sei, dass unbegrenzte
Ressourcen vorhanden wären, Vollbeschäftigung ein erreichbares
Ziel sei und dass man nichts Grundlegendes ändern müsse. Doch
nichts von dem ist wahr, also müssten doch grundlegende
Reformen längst begonnen worden sein. Sind sie aber nicht –

nichts ist davon zu erkennen. Auf der Habenseite mag man
lediglich das EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz), die
fortschrittliche und wegweisende Energiewende, erwähnen, für
die die Regierung nun allerdings auch eine Notbremsung
aktiviert hat.
Im Finanzmarkt hat sich nichts wirklich verändert

Was ist mit den Geldwerten, die auf die
bad banks gebucht wurden? Was ist mit den
gewährten Kreditvolumina? Wie hat sich
der
Wert
des
Euro
während
der
fortlaufenden Erhöhung der Geldmenge
verändert? Hierzu findet sich wenig
Verständliches und Erhellendes in der
allgemeinen
Medienlandschaft.
Insbesondere wird eine Thematik völlig
tabuisiert, die zu Beginn der Finanzkrise
noch eine große Bedeutung hatte: Der
Markt
der
Finanzwetten
–
der
Derivatemarkt und dort vor allem der Zertifikatehandel. Obwohl
mittlerweile bekannt ist, dass es sich um reine Wettgeschäfte
handelt und nur die Banken ihre eigenen ZertifikateKonstruktionen überhaupt verstehen und – manchmal – auch
erklären können, steigen immer mehr renditesuchende Anleger in
diesen Markt ein, der von einem Tag auf den anderen völlig in
sich zusammenbrechen kann. Die Anzahl unterschiedlicher
Zertifikate soll zwischenzeitlich auf über 1 Mio. Produkte
angestiegen sein. Hier blickt wirklich keiner mehr durch und
alleine diese Intransparenz – noch verbunden mit der fehlenden
Sachwertdeckung dieser „Wettvermögen“ – sollte Anleger
eigentlich eine Warnung sein und sie vor diesem Markt
zurückschrecken lassen. Dies ist aber nicht der Fall: Der
gemeine Anleger kennt zwar Anlegerskandale mit geschlossenen
Fonds, mit Immobilienfonds, er kennt Ausfälle von
Aktieninvestments und bei vielen anderen Assets, aber bei
Zertifikaten ging doch bisher immer alles gut, oder? Dies ist

zum einen nicht richtig, denn es gab reihenweise Ausfälle bei
diesen Wettgeschäften (Beispiel: Lehman-Zertifikate), zum
anderen ist die Historie von Finanzprodukten leider vor allem
eines: Sie ist keine Prognose für das, was zukünftig passieren
wird. Im Gegenteil: Oftmals wird die Historie widerlegt und
was einst gut lief und worin nun die Masse finanziert, wird
gerade deswegen gefährlich.
Der einst angestrebte Euro ist längst nicht mehr vorhanden

Zurück zum Anfang – zum Blick auf „unser Geld“: Der Euro lebt
weiter, kein Staat ist Pleite gegangen, die Inflation ist so
niedrig wie nie zuvor, die Wirtschaft wächst bescheiden …
Wagen wir noch einen anderen zweiten Blick, so stellen wir
fest: Der eigentlich angestrebte Euro existiert schon lange
nicht mehr. Wir haben heute eine Währung innerhalb einer
Transferunion und außerhalb des bei der Einführung angedachten
Stabilitätspaktes. Was wir jetzt Euro nennen, ist eine
Währung, die sich im freien Fall befindet, die sich selbst
entwertet. Wir merken es nur deswegen nicht, weil alle
Währungen dieser Welt sich im freien Fall befinden und
gleichzeitig abgewertet werden. Es werden ja nicht nur
tonnenweise Euro sondern auch palettenweise Dollar gedruckt.
Will man den Werteverfall des Euro betrachten, muss man ihn
mit dem Goldpreis vergleichen und muss dabei zugleich
berücksichtigen: Dieser Goldpreis wird zum einen durch
Spekulationsgeschäfte beeinflusst und die Fixierung des
Goldpreises findet in einem einfachen Telefonat zwischen ein
paar Handelsbanken statt, die sich gegenseitig auf einen
passenden Goldtageskurs einigen, der der aktuellen Nachfrage
entsprechen soll. Soweit zum Wert der Währung und zu dem, was
vom Euro heute noch übrig ist. Wenn also vom Wert einer
Währung wie dem Euro die Rede ist, so stellt sich immer die
Frage: Welcher Wert? In welcher Relation, in welchem Vergleich
steht dieser Wert? Rasch wird der Wert des Euro – wie bei
jeder anderen Geldwährung – als reiner Vertrauenswert
entlarvt: Mit der Euro-Papiernote kann der Verbraucher

einkaufen und das offensichtlich noch ganz gut. Das ist der
aktuelle Wert. Er sagt nichts über den zukünftigen Wert aus.
Die wahre Inflationsrate lauert im Verborgenen

Sofern man erfreut auf die
niedrige
(offizielle)
Inflationsrate blickt, so ist es
richtig: Das Aufschwemmen der
Geldmenge kommt bislang nicht
als erhöhte Inflationsrate beim
Konsumenten an. Die Kaufkraft
sinkt derzeit nicht dort, wo der
Kunde es beim Einkaufen spürt,
sie sinkt nicht im Heute. Stattdessen findet die Inflation
versteckt auf den Vermögenswerten statt und dort wird
insbesondere von den Konten des Mittelstandes munter
umverteilt – vor allem in Richtung der oberen Vermögenden. So
stehen zwar bei einer Kapitalanlage von 10.000 Euro und einer
Verzinsung von 4 Prozent pro Jahr am Ende eines Anlagejahres
10.400 Euro (eventuell plus Zinseszins) auf dem Kontoauszug,
die nach Abzug der Inflationsrate immerhin noch eine Kaufkraft
von etwa 10.250 Euro haben. Dies gilt aber eben nur, wenn der
Sparer dieses Geld nun verkonsumiert, denn buchhalterisch ist
sein Vermögen schon heute betrachtet weniger Wert, da sich der
Staat zu Negativzinsen bzw. Minizinsen refinanziert und somit
der Geldwert fortlaufend sinkt. Was also sinkt, ist das
Vermögen auf den Konten und zwar im zukünftigen Wert. Das
klingt sehr abstrakt, das Prinzip lässt sich an einem Beispiel
verdeutlichen: Wer vor 15 Jahren eine Immobilie für 250.000 DM
an einem lukrativen Standort gekauft und sie regelmäßig
instand gesetzt hat, der würde heute wohl über 350.000 Euro
beim Verkauf erzielen. Doch dieser Zuwachs wird erst erzielt,
wenn die Immobilie verkauft wird. Stellt sich ein Jahr später
heraus, dass das Grundstück dioxinverseucht ist, so hat die
Immobilie keinen realisierbaren Verkaufswert mehr.
Entscheidend ist also immer, welcher Erlös dann erzielt werden

kann, wenn Kauf oder Verkauf stattfinden. Erst der dann
entstandene Erlös oder Verlust sagt etwas über den Wert einer
Währung in der Zukunft aus: Reine Buchwerte auf den Konten
können hingegen täuschen. Jeder der Betroffenen, denen eine
Schrottimmobilie angedreht wurde, kennt das Prinzip aus
bitterer Erfahrung. Während die Immobilie für 300.000 Euro
gekauft und finanziert wurde, was so auch in den Finanzbüchern
dokumentiert wurde, kann sich beim Immobilienverkauf der Wert
der Immobilie als deutlich niedriger herausstellen. Dieser
Verlust fällt erst auf, wenn der Immobilieneigentümer den Wert
der Immobilie im freien Markt realisiert. Das permanente
Drucken des Geldes durch die Staatengemeinschaft ist
gewissermaßen die schleichende Dioxinvergiftung der
Gelddepots. Die Kauf- und Verkaufspreise , solange die
Geldmenge nicht den Verkäufer-Käufer-Markt erreicht.
Vermögensinflation gut versteckt

Während eine Konsumenten-Inflationsrate von mehr als 5 Prozent
schon längst zu Schlagzeilen und Protesten geführt hätte, da
dies der Konsument ja täglich beim Einkaufen spüren würde, ist
die Vermögenswerteinflation ein gut versteckter Weg für den
Staat, die Privatvermögen langsam in den Abbau der
Staatsschulden zu überführen: Schwer zu erklären, schwer zu
verstehen und schwer zu glauben für den Otto-NormalVerbraucher. Ob deswegen die Mehrzahl der Medien erst gar
nicht den Versuch unternimmt, diese Thematik anzusprechen? Und
ob es auch daran liegt, dass die ABS so selten erklärt werden?
ABS – kennen Sie nicht? Nein – nicht das Anti-Blockier-System
im Auto. Dagegen spricht ja nun gar nichts. Asset Backed
Securities sind gemeint. Herr Draghi, in seiner Funktion als
Master der EZB, hat gerade einen groß angelegten Angriff auf
die Vermögenswerte gestartet, indem er den Ankauf von ABS in
einem sogenannten QE-Programm forciert. Worum geht es hier?
ABS wie Waffen im Finanzmarkt

Europaabgeordneter Sven von Storch erklärt dazu: „Hinter

diesen kryptischen Abkürzungen stecken faktisch die Atomwaffen
der EZB, die letzten und äußersten Mittel mit unbegrenzter
Zerstörungskraft. ABS- und QE-Programme bedeuten nichts
anderes, als dass die EZB Staaten und Banken direkt und
faktisch ohne Hinterlegung irgendeiner wertigen Sicherheit
oder Gegenleistung Kredit gewährt, also Geld druckt. … Es gibt
keine Maßnahmen, die schneller und direkter in die Inflation
führen, als die hier angesprochenen. Genauer: Es ist
nachgerade ausgeschlossen, dass sich eine massive Inflation
vermeiden lässt, wenn die Programme umgesetzt werden.“
Wenn der Geldsee auf die Staumauer drückt

Man muss sich das so vorstellen, dass diese gedruckten
Geldmengen von der EZB wie von einer Staumauer angestaut
werden. Sie schwappen nicht auf den Markt, sind aber vorhanden
und – das ist eben das Schlimmste – es gibt keine wirkliche
Lösung, was mit dem aufgestauten Geldsee passieren soll. Der
Druck auf die Staumauer wird immer größer – der Zulauf des
Geldes wird weiter erhöht. Je mehr das Problem in die Zukunft
verlagert wird, desto mehr verdrängt die Bevölkerung –und wohl
auch die Politik? – dass es weiterhin besteht. Es potenziert
sich sogar und die Gefahr einer unkontrolliert brechenden oder
überlaufenden Staumauer wird immer größer. Was bisher
unternommen wurde, war die Installation mehrerer Erhöhungen
dieser Staumauer. Man hat weitere Staubecken – Rettungsschirme
genannt – geschaffen, gleichzeitig aber immer mehr Flüsse in
diese Staubecken umgeleitet. Das Gelddrucken – vergleichbar
mit den Wasserzuläufen in die Staubecken – wird sogar noch
forciert. Es ist, als ob jemand angesichts einer überlaufenden
Badewanne noch den Wasserhahn aufdrehen würde, anstatt den
Stöpsel zu ziehen.
Eine giftige, intransparente Brühe ergießt sich in den Geldsee

Es kommt noch schlimmer: Diese
Asset Backed Securities, die
hier angekauft und im Staubecken
der EZB eingelagert werden, sind
kein reines Wasser, sondern eine
giftige, schlammige Substanz,
von der niemand exakt weiß,
woraus sie besteht. „ABS, das
sind jene zu undurchsichtigen Paketen zusammengeschnürten
Schrott-Kredite, die maßgeblich die große Krise von 2008
ausgelöst haben“, erklärt EU-Abgeordneter von Storch. Diese
risikoreichen Papiere kauft die EZB von den Privatbanken
zurück, in der Hoffnung, dass diese Liquidität freibekommen,
um mehr Kredite für die Realwirtschaft zu vergeben. Die
Risikopapiere wandern zur EZB – die Privatbanken erhalten
Anleihen, die weniger risikoträchtig sind. Weniger Risiko,
bedeutet für die Banken auch weniger Rückstellungen, also mehr
freie Mittel für die Investition in Unternehmen und
Kreditvergabe für Unternehmen. Zur giftigen, schlammigen
Masse, die hier aus dem Privatvermögen auf den Steuerzahler
übertragen wird, kommt noch das unheilige Management. Black
Rock, einer der größten Privatinvestoren, der gerade
medienwirksam vorgibt, sich aus Russland zurückzuziehen, soll
durch Draghi von der EZB damit beauftragt worden sein, diese
ABS anzukaufen. Das muss man sich nochmal einmal auf der Zunge
zergehen lassen: Die EZB kauft Giftpapier von den Privatbanken
zurück, damit diese mehr in private Unternehmen investieren
können und diese Rückkäufe soll federführend einer der
Hauptinvestoren der Privatwirtschaft durchführen. Wer hier
nicht die Glocke der Interessenskonflikte scheppernd hört …
Solange die Staumauer hält, ist alles gut …

So wie sich das Wasser seinen Weg zum Meer beziehungsweise
immer zur tiefsten Stelle sucht, so sucht sich auch das Geld
seinen Weg in den Markt. Wenn es dort angelangt ist, wird es
Einfluss auf die reale Wirtschaft haben und es wird als

deutliche Inflation wahrgenommen werden. Ist der Staudamm erst
einmal gebrochen und ergießt sich die Geldmenge, so ist diese
kaum mehr zu steuern. Professor Dr. Serge Ragotzky* fasst es
so zusammen: „Wenn die Menge eines Tauschgutes, in diesem Fall
des Geldes, erhöht wird, ändern sich entsprechend alle
Tauschverhältnisse. Darum ist auch ein Liter Wasser in
Mitteleuropa nicht so teuer wie in der Sahara. Ökonomen wie
Ludwig
von
Mises
gaben
deswegen
bereits
die
Geldmengenausweitung und nicht erst den später folgenden
Verbraucherpreisanstieg als die eigentliche Inflation
bezeichnet. Es ist durchaus zu befürchten, dass die bereits
stattgefundene und zusätzlich geplante Geldmengenerhöhung in
der Eurozone zeitverzögert zu erheblichen Preissteigerungen
führen wird. Unsichere Konjunkturaussichten können zwar das
Ausgabeverhalten
der
Bürger
über
eine
sinkende
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes bremsen und damit den
Geldmengenausweitungseffekt auf die Verbraucherpreisinflation
temporär kompensieren. Die historische Erfahrung zeigt aber,
dass die proportional zu erwartende Verbraucherpreisinflation
mittel- bis langfristig in der Regel nachgeholt wird.“
Eine Flutwelle wird vor allem den „kleinen Sparer“ überrollen

Eines ist in jedem Fall sicher:
Die Staatengemeinschaft wie auch
die privaten Investoren werden
ihre Vermögenswerte längst in
sicheren Häfen haben, wenn die
Staumauer bricht und sich die
Geldmenge in den Markt ergießt.
Vor allem die in Geldwerte
investierten Altersvorsorgesparer wird es nasskalt erwischen.
Investoren wie Black Rock, die an der Quelle zusammen mit der
EZB die Prozesse lenken, werden schön im Trockenen bleiben.
Ein direktes Investment in Black Rock ist da sicherlich
nachhaltig-renditereicher als in eine gesetzliche Riesteroder Rürup-Rente. Das mit dem „nachhaltig-renditereich“ sei

besser gleich zurückgenommen. Nachhaltig? Ob und inwieweit die
Investments von Black Rock nachhaltige Investments sind, darf
bezweifelt werden. Doch das wäre mal ein ganz eigenes Thema.
Wir merken uns nur: Die Krise ist nicht weg – sie staut sich
nur unsichtbar hinter einer Mauer an.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie die EZB oder die
amtierende Bundesregierung.
Andreas Müller-Alwart
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Tschüss BIP
von Andreas Müller-Alwart

Jedes Quartal und natürlich einmal am Ende eines Jahres blickt
die wirtschaftsorientierte Klientel Deutschlands auf das BIP.
Das Bruttoinlandsprodukt. Mit viel Akribie und auf zwei
Nachkommastellen exakt berechnet, werden die Werte verkündet –
wobei der Blick von Jahr zu Jahr mehr auf die Nachkommastellen
fokussiert werden muss, denn vor dem Komma will das BIP nicht

mehr so viel wachsen. Jedenfalls nicht im Vergleich zu China:
Hier hat ein großer Nachholbedarf in Sachen Konsum und
Produktion zu viel ansehnlicheren Wachstumsraten geführt.
Diese Zeiten sind aber inzwischen auch vorbei und der
chinesischen Statistik hat ohnehin kaum jemand so ganz
getraut. Zweierlei muss allerdings gleich geklärt werden.
Dreimal bereinigte Werte

Während die deutschen BIP-Werte
dreimal gereinigt werden, sind
die chinesischen eher weniger
porentief vorbehandelt. Damit
nämlich
die
BIP-Werte
in
Deutschland
überhaupt
vergleichbar
preis-,

sind, werden sie
saisonund

kalenderbereinigt und dann wird
noch hier und da verkettet, wie
der Statistiker das nennt. Warum
diese Reinheit ohnehin bald überflüssig sein dürfte, folgt
gleich. Der Vergleich mit Wachstumsraten anderer Länder muss
jedenfalls immer in Relation zu den nominalen Zahlen gesehen
werden. Ein Wachstum von 7 Prozent kann 107 Euro gegenüber 100
Euro des Vorjahres bedeuten. Wenn also jemand von 50 Prozent
redet, die er verspricht, sollte die Rückfrage immer lauten:
50 Prozent wovon? Und als Antwort sollte man keinesfalls
gelten lassen: „von 100 Prozent“; die korrekte Antwort muss
immer den Bezugswert enthalten und z. B. lauten: „von einer
oder von zehn Millionen Euro“.
Kein Profit? Schade für das BIP

Wir wollen uns hier gar nicht lange damit aufhalten, dass es
seit Jahren vielerlei Kritikpunkte an der Sinnhaftigkeit des
BIP gibt: Ist es für eine Volkswirtschaft wirklich so
wertvoll, wenn eine Kennzahl auch wertvoller wird, je mehr
Blechschäden und Verletzte wir haben oder je mehr Operationen

wir durchführen mussten? Dazu wurde alles schon mal irgendwo
geschrieben. Das BIP kann sich als Kennzahl der
volkswirtschaftlichen Leistung einer Gesellschaft schon ohne
dies Fachdebatte und aus einem anderen Grunde verabschieden:
In einer Welt, in der immer mehr gemeinnützige Organisationen,
Stiftungen und Vereine weitgehend in Kooperation und
unentgeltlich, Leistungen erbringen und Mehrwerte schaffen,
die in keiner Statistik als monetäre Zuwächse vermerkt werden,
drückt das BIP nicht mehr das aus, was den Wert einer
Gesellschaft darstellt. Der Wechsel zu einer kooperierenden
Gesellschaft– zu einer Gesellschaft, die nicht mehr monetären
Profit als Hauptziel vor Augen hat – ist in vollem Gange. Und
die Volkswirtschaftler und ihre Statistiker haben das BIP
dieser Veränderung niemals angepasst. Fatal, denn soziale
Gemeinschaften sind alles andere als eine kleine, am Markt
teilnehmende Gruppe. „Nichtsdestoweniger ist diese soziale
Ökonomie eine beeindruckende Kraft“, weiß auch Jeremy Rifkin
in seinem neuen Buch („XERO“). Er verweist dabei auf eine
Studie des Center for Civil Society Studies der Johns Hopkins
University, die sich 40 Länder angesehen hat. Ergebnis: „Die
Betriebsaufwendungen der Non-Profit-Commons belaufen sich auf
2,2 Billionen Dollar.“ In acht der untersuchten Länder,
nämlich USA, Kanada, Japan, Frankreich, Belgien, Australien,
Tschechien und Neuseeland „macht der Non-Profit-Sektor im
Durchschnitt 5 Prozent des BIP aus. Sein Anteil übersteigt den
Anteil aller Versorgungsunternehmen zusammengenommen, ist
gleich dem des Bausektors und fast so groß wie der Anteil von
Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern.“ Wir wissen
alle schon lange, dass ohne diese sozialen, caritativen und
unentgeltlichen Leistungen unsere Gesellschaft nicht
funktionieren würde. Was sollen, was wollen wir also weiterhin
mit einer Kennzahl anfangen, die diese elementare Basis
unserer Gesellschaft einfach ignoriert? Sie ist nicht mehr
zeitgemäß.
Kooperation statt Konkurrenz? Schade für das BIP

Das BIP wird weiterhin an Sinn und Wert verlieren, wenn die
Entwicklung zur kooperierenden statt konkurrierenden
Gesellschaft weiter anhält. Rein volkswirtschaftlich
betrachtet ist es heute schon schwer herauszurechnen, was
eigentlich im Inland produziert und was im Ausland produziert
und dann im Inland weiterverarbeitet wurde. In einem globalen
Markt verliert das BIP an vergleichendem Wert, weil der Handel
sich immer mehr internationalisiert. Überhaupt misst das BIP
nur die Werte, die gehandelt und fakturiert werden.
Kooperationsgeschäfte ohne Handel und ohne Fakturierung,
erscheinen im BIP nicht. Wenn zwei Familien sich gegenseitig
beim Umzug helfen und so gegenseitig ein paar Tausend Euro
Umzugskosten sparen, guckt das BIP in die Röhre. Den
angemieteten Umzugs-LKW kann es noch verbuchen – das war‘s
dann aber schon.
„Kost nix – ist nix!“ – Das gilt so nicht mehr.

Es

hat

eine

Weile

gedauert,

bis

die

unentgeltlichen

Nachbarschaftsleistungen aus der örtlichen Nähe in das globale
Web gewandert sind. Doch es ist nicht mehr umkehrbar: Wir
haben riesige Peer-To-Peer-Netzwerke, in denen sich Menschen
gegenseitig helfen. Menschen mit gleichen Problemen, Menschen
mit gleichen Hobbys und natürlich auch viele Menschen mit
wirtschaftlichen Anliegen. Wenn ich eine Rechtsberatung
benötige, kenne ich einen Anwalt, von dem ich diese erhalte.
Wenn der Anwalt einen Pressetext für seine PR benötigt, kennt
er mich. Sein und mein Netzwerk sind so angelegt, Kosten und
Steuern zu vermeiden: WIN-WIN statt BIP. Ich stelle Dir nichts
in Rechnung und Du stellst mir nichts in Rechnung. Dennoch
entsteht ein Mehrwert für die Gesellschaft – aber eben nur für
die soziale Gesellschaft: Gehandelt wurde ja nichts.
Qualität entsteht? Ist dem BIP egal …

Die Rollen der Menschen im Wirtschaftsalltag sind heute
vielfältig – sie verändern sich teilweise binnen Tagen oder
sogar Minuten: Tagsüber bin ich vielleicht jemand, der mit

Kunden spricht und ihnen etwas verkauft. Abends bin ich
vielleicht selbst ein Konsument, der aber einer Firma
kostenfrei Ideen und Produkttipps liefert. Dafür erhalte ich
vielleicht vorrangige Informationen oder es macht mir einfach
Spaß, an einer Qualitätsverbesserung mitzuarbeiten. „Eigennutz
wird gemildert durch kollaborative Interessen, und der
traditionelle Traum, es vom armen Schlucker zum Millionär zu
bringen, wird ersetzt durch den neuen Traum von einer
nachhaltigen Lebensqualität.“ (Rifkin) Wir sind nicht mehr
fest in einer Rolle verankert, wir wollen nicht mehr abhängig
sein in einer reinen geldorientierten, wachstumsbezogenen
Gesellschaft, sondern verlassen den Hafen und gehen auf die
Reise im Internet – wann immer wir das wollen. Wir haben
verstanden, dass die Lebensqualität sich nicht in Besitztümern
und Geld ausdrückt, sondern in der Qualität des jeweiligen
Momentes, den es zu nutzen gilt. Nun könnte man meinen: Ok –
dann werden wir halt doch so etwas wie ein Glücks-BIP haben,
das misst wie glücklich die Menschen sind. Man kann darüber
diskutieren, man kann sich aber auch fragen, wozu eine solche
Messung gut sein soll. Heute stellen wir dem BIP oft andere
statistische Werte gegenüber und prangern damit Missstände an:
Anzahl
misshandelter
Kinder,
Anzahl
Operationen,
Gesundheitsaufwendungen, Unfalltote usw. Das zeigt doch: Was
offensichtlich nicht gut läuft, wird durch ständiges Messen
auch nicht besser, sondern nur durch Handeln. Soziale
Gemeinschaften können Handeln, aber brauchen dazu den Messwert
nicht.
Beim BIP wird jedes Jahr ermittelt, welche Beiträge private
Konsumenten oder staatliche Investitionen beitragen. Was
interessiert denn noch das Zustandekommen einer Kennzahl, wenn
die Kennzahl selbst nicht mehr relevant ist. Auch das können
wir uns zukünftig sparen. Die Staatsquote oder
Investitionsquote kann ja weiterhin separat gemessen werden.
Warum aber in einer Gesellschaft, in der immer weniger
Menschen Arbeit finden, in der immer mehr Schulden bei
privaten wie auch staatlichen Haushalten angehäuft werden und

in der ein wachsender Anteil des Einkommens (somit auch des
BIP) in die Taschen der Reichen wandert, warum in dieser Zeit
sich noch mit dem BIP beschäftigen?
Niedrige Grenzkosten mindern das BIP fortlaufend

Kommt hinzu: Wir werden immer günstiger produzieren, weil es
heute oft möglich ist, kleine Mengen in entfernteste Gegenden
zu liefern. Es ist für mich als Autor kein Problem, einem
deutschen Leser mein Buch als PDF nach Indonesien zu schicken
und den Betrag per Kreditkarte zu erhalten. Ich brauche keine
Druckerei, keine Setzerei. Layout und das Buch (PDF) mache ich
selber – das Lektorat bekommt einen Teil des Autorenhonorars
ab. Fertig. Die Marge ist gering – das BIP wird dadurch kaum
erfreut. Das ist die Geschäftswelt, in der wir schon leben und
dieser Trend wird sich zügig verstärken. „Und je mehr Güter
und Dienstleistungen so gut wie umsonst zu haben sind, desto
weniger wird auf dem Marktplatz gekauft – auch das mit
negativen Folgen für das BIP“ (Jeremy Rifkin). Die ganzen
Zwischenhändlermargen (z. B. von Groß- und Einzelhändler,
Transporteur, Lagerist …) fallen alle weg.
Statt Handel und Kauf – Tausch und Teilhabe

Es kommt der Trend zur Tausch- und Teilwirtschaft hinzu.
Musik wird nicht mehr als Tonträger gekauft und ins Regal
gestellt. Immer mehr Menschen hören Musik in der Cloud oder
streamen. Bei Videos/Filmen der gleiche Trend. Einen größeren
Aufsitz-Rasenmäher teilen sich zukünftig vielleicht mehrere
Leute in einer Siedlung, die qualitativ gute Bohrmaschine darf
zukünftig
teurer
sein,
gehört
aber
der
ganzen
Hausgemeinschaft. Zugang geht vor Besitz, wie der
Bestsellautor Jeremy Rifkins übrigens schon zum Ende des
letzten Jahrhunderts in „Access“ plausibel erklärte und
vorhergesehen hatte. Und ist es nicht zusätzlich widersinnig,
eine nachhaltige Wirtschaftspolitik anstreben zu wollen,
gleichzeitig aber sowohl umweltschonende wie auch
umweltschädliche Methoden gleichermaßen in einer Kennzahl

einzurechnen? Das BIP interessiert sich nicht dafür, zu
welchem Zweck etwas produziert und gehandelt wird. Ob ein
Messer für Köche oder die Militärjunta produziert wird, ist
dem BIP egal.
Tschüss BIP!

Es ist wahrscheinlich tief gestapelt, wenn Rifkin meint: „Das
BIP als Indikator wirtschaftlicher Leistung wird
wahrscheinlich in den kommenden Jahrzehnten mit dem Rückgang
der Marktwirtschaft an Bedeutung verlieren.“ Das ist so seine
Art uns zu sagen: Verabschiedet Euch schnell, solange es noch
lebt … Sagt: „Tschüss BIP!“.
Zum Schluss ein Blick zum Anfang

Kaum jemand erinnert sich, wann und warum überhaupt das BIP
seinerzeit
in
Deutschland
eingeführt
wurde.
Die
Wirtschaftswoche schrieb es einst knapp so: „Die Entscheidung
zugunsten des BIP als entscheidendem Parameter der
Wohlstandsmessung fällt erst in den zwanzig Krisenjahren von
1930 bis 1950 – die wichtigen Stichworte lauten: New Deal,
Zweiter Weltkrieg, Marshallplan.“ Die etwas ausführlichere,
aber sicherlich deswegen streitbare Fassung: Eigentlich sollte
ja Deutschland nach zwei Kriegen nicht mehr auf die Füße
kommen. Strafe muss sein. Dann aber stellte sich heraus, dass
ein starkes Deutschland als kapitalistischer Block gegenüber
den kommunistischen Oststaaten strategisch bedeutsam sein
könnte. So führten die Alliierten, vor allem natürlich die
USA, das BIP in Deutschland ein, um sich einen Überblick zu
verschaffen wie es um die deutsche Wirtschaft steht. Für den
Marshallplan waren diese Kennzahlen seinerzeit von großem
Wert. Uns zeigt dies heute: Der einst historische Anlass zur
Einführung des BIP ist aus heutiger Sicht überholt. Die
Skeptiker unter Ihnen werden gerade dies als Steilvorlage
nehmen, um dem BIP weitere bedeutsame Jahre zu wünschen – nach
dem Motto: Mal sehen wie nahe uns die Ostländer in den
nächsten Monaten wieder kommen und ob wir dann nicht wieder

einen Überblick à la BIP brauchen. Ganz ehrlich: Wenn sich
diese Krise weiter zuspitzt, dürfte die volkswirtschaftliche
Gesamtrechnung unser geringstes Problem sein, oder?
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