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 9/11Angriffen profitierte. Der Handel der Aktienanteile von Raytheon, dem
Produzenten von Tomahawk- und Patriot-Raketen (und Mutterkonzern von ESystems, 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.
September 2001, auf $31,50 am 17. September und bis zu $34,80 am 27.
September.

Der Bond-Markt, 9/11 und die Plünderung Russlands
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 USFinanzministerium zugehört) eine Ermittlung zu verdächtig hohen Volumen von
US-Staatsanleihekäufen vor den Anschlägen aufgenommen habe. Eine einzige
Transaktion bezüglich der fünfjährigen US-Schatzanweisungen 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 US-Regierung 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-Bono-Verhältnis 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 9/11Angriffe 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 es
einen weit darüberhinausgehenden Zweck erfüllen.
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 US-Präsidenten 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 eSpeed-System, 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 nicht kappten. [8] Reibungslos funktionierte
auch die Transaktionsfähigkeit über CHIPS (das Clearing House Interbank
Payments System); gleiches galt für das Bankensystem insgesamt. [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
[10]
Backup gab
; sehr wohl aber seien alte Zertifikate von Staatsanleihen
vernichtet worden, die CF offensichtlich – wie auch Garbon Inter-Capital und
[11]
Eurobrokers – in Tresoren im WTC aufbewahrte.
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 BondMarkt 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.“ [12]
„Brady Bonds“ wiederum sind Schuldverschreibungen bzw. Verbriefungen von
Krediten, die zuerst Ende der 1980er Jahre emittiert wurden. Mit den „Brady
Bonds“ wurden die nicht-bedienbaren 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 KGBGünstlinge 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, prowestliches Land beizutragen, verschwendet wurde zugunsten einer
wirtschaftlichen Vergewaltigung, die von korrupten russischen Politikern und
Geschäftsleuten durchgeführt und von den Bush- und (insbesondere) ClintonRegierungen unterstützt wurde. Wesentliche Akteure: Wall Street, das USFinanzministerium, 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 US-Steuerzahler, 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 InsiderAuktionen“ 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 HochrisikoInvestoren 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 US-Investmentfonds 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 Pentagon-Abschnitt, 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 ONI[15]
Mitarbeitern getötet, die gesamte Kommandokette wurde ausgelöscht.
Ferner habe das ONI an den besagten Kriegsspielen teilgenommen, an denen auch
Cantor Fitzgerald beteiligt gewesen war. [16] 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 SEC-Regel „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 10-JahresStaatsanleihen 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 BackupEinrichtung in Utica, New York aufrecht zu halten. [22]
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