
http://unser-mitteleuropa.info/2016/07/12/10868/

Italiens Bankenkrise: Lunte am Pulverfass EU

Von Ernst Wolff

Während die internationale Öffentlichkeit wie gebannt auf den Brexit und seine Folgen starrte, 
haben sich in der vergangenen Woche anlässlich der italienischen Bankenkrise hinter den Kulissen 
der EU dramatische Vorgänge abgespielt. Sie zeigen, dass nationale Regierungen und EU-
Bürokratie aus Angst vor der Reaktion der Bevölkerung davor zurückschrecken, die von ihnen 
selbst zur Aufrechterhaltung des Bankensystems eingeführten rechtlichen Regelungen des Bail-in 
durchzusetzen. Diese Kapitulation bedeutet im Grunde nichts anderes als dass die Endphase der EU
eingeläutet ist. Um die Hintergründe und die Tragweite der Geschehnisse zu verstehen, hier 
zunächst ein Blick auf die Situation der italienischen Banken:

Italienische Banken in tiefer Krise
Die italienischen Banken befinden sich seit Längerem in einer tiefen Krise. Sie führen nach 
offiziellen Angaben faule Kredite in Höhe von 360 Mrd. Euro in ihren Bilanzen. Erst im Dezember 
griff die Regierung in Rom ein und rettete vier regionale Banken vor der Insolvenz. Sie griff dazu 
auf das in der EU eingeführte Bail-in zurück und erleichterte ca. 150.000 Aktionäre und 
Anleihegläubiger um die runde Summe von 750 Mio. Euro.

Die italienische Bevölkerung quittierte die Enteignungs-Maßnahme mit so heftigen Protesten, dass 
sich die Regierung in Rom gezwungen sah, nach anderen Wegen zu suchen, um weitere 
Bankenpleiten abzuwenden. Im April dieses Jahres drängte sie mit Unterstützung der Zentralbank 
mehrere Finanzinstitute, einen Rettungsfonds mit dem Namen „Atlante“ aufzulegen. Trotz des von 
staatlicher Seite ausgeübten Drucks kamen statt der geforderten 5 bis 6 Mrd. Euro nur 4,8 Mrd. 
zusammen. Wegen der Skepsis der Investoren scheiterte der Fonds bereits an seiner ersten Aufgabe,
einer Kapitalerhöhung der Banca Popolare di Vicenza.

Da die italienischen Banken seit Jahresbeginn im Schnitt bereits 40 % ihres Aktienkurses verloren 
hatten und diese Verluste im Zuge des Brexit-Votums in Einzelfällen auf bis zu 75 % zunahmen, 
wandte sich Premier Renzi nach dem Brexit-Votum der Briten erneut mit einem dringenden Hilferuf
an die EU. Mit Hinweis auf die Gefahr einer Panik unter Investoren und einen Banken-Run 
verlangte er 40 Mrd. Euro, um die Finanzinstitute seines Landes mit einer direkten Kapitalinjektion 
oder durch gedeckte Regierungsgarantien zu stützen.

Berlin sagt nein – die EU sagt ja
Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel und ihr Finanzminister Schäuble reagierten umgehend mit 
einer scharfen Ablehnung und forderten Renzi auf, erneut die geltende Bail-in-Regelung 
anzuwenden. Ihr kategorisches Nein überraschte nicht, denn Deutschland muss als größte 
Volkswirtschaft der EU für einen großen Teil der 40 Mrd. geradestehen.
Die Verkündung der Unterstützungsmaßnahme sorgte für eine – zumindest vorübergehende – 



Erholung der Aktienkurse der italienischen Banken. Während die europäische Politik die Ereignisse
fast kommentarlos überging, führten die meisten Medien sie auf ein taktisches Manöver der 
Regierung Renzi zurück: Diese habe die Tumulte um den Brexit und die Angst um das 
Auseinanderbrechen der EU benutzt, um sich das zur Rettung der eigenen Banken notwendige Geld
zu besorgen.Dann aber geschah Unerwartetes: Kaum hatten Merkel und Schäuble abgewinkt, da 
verkündete die EU-Kommission nach Rücksprache mit der EZB, man habe der Rom bis zum 
Jahresende geltende Staatsgarantien von bis zu 150 Mrd. Euro – also fast das Vierfache der Summe,
die Renzi als Direktmaßnahme gefordert hatte – zugesagt. Wie hoch die unmittelbar zur Verfügung 
gestellte Summe ist, wurde geheimgehalten.

In Wirklichkeit aber offenbaren die Vorgänge viel mehr. Zum einen zeigen die bereitgestellten 150 
Mrd. Euro, welche Summe offenbar nötig ist, um Investoren zumindest bis zum Jahresende zu 
beruhigen. Zum anderen hat Premier Renzi die 40 Mrd. Euro als Direkthilfe nicht etwa verlangt, um
das System zu stabilisieren, sondern um einen Run auf die Banken zu verhindern – ein Anzeichen 
dafür, dass nach dem Brexit akuter Handlungsbedarf bestand.

Der Vorgang als Ganzes wirft im übrigen einmal mehr ein deutliches Licht auf die wahren 
Machtverhältnisse in Europa: Wenn es um die Erhaltung des Finanzsystems geht, haben einzig und 
allein die Europäische Zentralbank und die EU-Kommission das Sagen. Das heißt: Das Schicksal 
des Kontinents liegt dann nicht in der Hand gewählter Politiker, sondern in der Hand nicht 
gewählter, sondern von politischen Gremien in Absprache mit der Finanzindustrie ernannter 
Technokraten.

Die wichtigste Erkenntnis aber betrifft das Bail-in: Der Ablauf der Ereignisse in Italien zeigt, dass 
diese inzwischen in ganz Europa rechtlich verankerte Regelung im Ernstfall einen riesigen Haken 
hat: Sie ist in großem Stil nicht durchsetzbar. Auch hierzu eine kurze Erläuterung:

Bail-in funktioniert nur am Reißbrett
Als der Hedgefonds Long Term Capital Management (LTCM) das globale Finanzsystem 1998 zum 
Einsturz zu bringen drohte, sprangen die Banken der Wallstreet ein und bewahrten ihn in einer 
gemeinsamen Rettungsaktion vor der Zahlungsunfähigkeit. Als mehrere Großbanken 2008 
zusammenzubrechen drohten, sprangen die Regierungen ein und retteten die Banken mit 
Steuergeldern im Rahmen des sogenannten Bail-out. Da damals schon abzusehen war, dass eine 
weitere Krise noch höhere Summen verschlingen und die Staatshaushalte überfordern würde, 
suchten sämtliche Staaten der Welt nach einem Ausweg. Die Lösung wurde bald gefunden und hieß:
Bail-in.

Banken, die von nun an in Schieflage gerieten, sollten nicht mehr durch das Geld der Steuerzahler, 
sondern durch die Beteiligung von Anleiheinhabern, Aktionären und Einlegern gerettet werden. Das
Prinzip wurde weltweit gesetzlich verankert und gilt seit 2016 flächendeckend in der gesamten EU. 
Angewandt wurde es zum ersten Mal in Zypern, später in Italien, Portugal und Österreich.

Was sich allerdings bereits beim ersten Einsatz in Zypern andeutete, bestätigte sich bei der weiteren 
Anwendung in den anderen drei Ländern: Das Bail-in traf auf heftigsten Widerstand seitens der 
Bevölkerung. Während Großinvestoren ihre Gelder nämlich fast immer rechtzeitig in Sicherheit 
bringen konnten, war es fast ausschließlich der Mittelstand, der zur Kasse gebeten wurde.



So erzeugte insbesondere die Rettung der vier Banken in Italien im vergangenen Dezember einen 
Aufschrei in der gesamten Bevölkerung. Bedenkt man, dass es damals um die Summe von 750 Mio.
Euro ging, während die italienische Regierung diesmal 40 Mrd. Euro – also mehr als das 
Fünfzigfache – forderte, so kann man sich vorstellen, welche Folgen ein Bail-in-Manöver in dieser 
Größenordnung im Gefolge des Brexit gehabt hätte: Es wäre zu möglicherweise nicht mehr 
beherrschbaren Protesten gegen die Regierung gekommen und hätte der Anti-EU-Bewegung 
solchen Rückenwind gegeben, dass ein Verbleib Italiens in der EU ausgeschlossen wäre. Kein 
Wunder also, dass nicht nur die Regierung Renzi, sondern auch die EU sich davor gescheut hat, zu 
diesem Mittel zu greifen.

Die Alternativen der EU: Gelddrucken bis zur Hyperinflation 
oder Anwendung von Gewalt
Rückwirkend betrachtet ist das Prinzip des Bail-in nichts anderes als der von Juristen und 
Wirtschaftlern am Reißbrett entworfene Versuch, ein längst zusammengebrochenes Finanzsystem 
künstlich am Leben zu erhalten. Sein entscheidender Schwachpunkt liegt allerdings darin, dass 
seine geistigen Urheber die Rechnung ohne den Wirt, d.h.: ohne das Volk, gemacht haben. Dessen 
möglicher Widerstand wurde nämlich nicht mit einkalkuliert, hat sich aber in Zypern und Italien 
bereits auf dramatische Weise bemerkbar gemacht.

Die EU-Kommission hat nun darauf reagiert, indem sie die Bail-in-Regelung im entscheidenden 
Moment außer Kraft gesetzt hat. Das heißt aber nicht anderes als dass sie auch weiterhin auf Bail-
outs, also auf die Rettung von Banken mit dem Geld der Steuerzahler, setzt. Da die vorhandenen 
Summen aber wegen der Löcher in den Staatshaushalten aufgrund der vorangegangenen 
Bankenrettungen nicht ausreichen, bleibt ihr derzeit nur eine Möglichkeit: das Gelddrucken. Dies 
wird in Zukunft in vermehrtem Maße passieren und damit unweigerlich in eine Hyperinflation 
führen.

Weiterlesen: www.info-direkt.eu/italiens-bankenkrise-lunte-am-pulverfass-eu/

http://www.info-direkt.eu/italiens-bankenkrise-lunte-am-pulverfass-eu/
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Brexit und Italien-Krise: Euro-Gruppen-Chef schließt neue Bankenrettung aus

Banker und Vermögensverwalter rufen wieder nach dem Staat: Die Steuerzahler sollen die Banken 
rekapitalisieren, um eine neue Krise zu verhindern. Die Euro-Gruppe bleibt jedoch vorerst hart.

Euro-Gruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem lehnt ein neues Bankenrettungsprogramm ab. "Die 
Probleme müssen in den Banken geregelt werden", sagte der Niederländer beim Treffen der 
Eurofinanzminister am Montag in Brüssel. Die Einfachheit, mit der einige Banker mehr öffentliche 
Gelder forderten, um ihre Probleme zu lösen, sei problematisch. "Das muss ein Ende haben.

Der Chefökonom der Deutschen Bank, David Folkerts-Landau, hatte am Wochenende gefordert, 
150 Milliarden Euro in die Rekapitalisierung der europäischen Banken zu stecken. Vorbild sind die 
USA: Sie hatten alle Großbanken in der Finanzkrise von 2008 mit milliardenschweren 
Finanzspritzen versorgt, sie damit stabilisiert - und am Ende damit auch noch Geld verdient.

Das Problem: Staatliche Hilfen für angeschlagene Banken dürfen laut EU-Regeln erst fließen, 
nachdem Aktionäre und private Gläubiger herangezogen wurden. Das wurde nach der Finanzkrise 
beschlossen. Folkerts-Landau will diese Regeln nun aufweichen: Notfalls müsse für die 
Bankenrettung ein Bruch der neuen EU-Bankenrichtlinie akzeptiert werden, sagte er.

Auch der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock ruft nach dem Staat. "Ich bin fest davon 
überzeugt, dass Italien nun seine Banken rekapitalisieren muss, um Schlimmeres zu verhindern", 
sagte der Vizechef von Blackrock, Philipp Hildebrand, der "Süddeutschen Zeitung".

Europa habe es verpasst, sein Bankensystem nach der Krise zu sanieren, sagte Hildebrand. "Jetzt 
kommt so etwas wie die zweite Welle. Wenn wir jetzt die nächste Bankenkrise zulassen, dann wird 
das den Steuerzahler noch viel mehr kosten." Blackrock sorge sich, dass es in Europas Finanzsektor
zu einer Katastrophe komme. "Wir müssen den Bankensektor ein für alle Mal sanieren."

Acht Jahre nach der Finanzkrise holt Europa die Debatte um die Kapitalkraft seiner Banken wieder 
ein. Im Mittelpunkt stehen die italienischen Banken, die mindestens 360 Milliarden Euro an faulen 
Krediten in den Büchern stehen haben. Das Brexit-Votum in Großbritannien weckt bei vielen 
Investoren zusätzliche Sorgen um die Stabilität der Branche.

Euro-Gruppen-Chef Dijsselbloem sagte, Italiens Probleme seien lange bekannt. "Es ist keine akute 
Krise." Man müsse Schritt für Schritt vorgehen und sich an die Regeln halten. Das heißt: Erst 
Fremdkapitalgeber und Aktionäre zur Kasse bitten, bevor der Staat einspringen darf.

Doch das will Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi auf jeden Fall verhindern: Denn die Banken 
des Landes haben Anleihen im Milliardenvolumen an ihre privaten Kunden verkauft. Würden sie 
zur Kasse gebeten, müsste Renzi wohl um sein Amt fürchten. Nach Berichten italienischer 
Zeitungen will Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan in Brüssel ausloten, wie die Regierung in 
Rom Banken helfen kann.

"Es geht hier um die Glaubwürdigkeit der Regeln" 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/brexit-folgen-boersenbeben-fuer-europas-schwache-banken-a-1101481.html


Im Gegensatz zur Deutschen Bank lehnen andere deutsche Banker staatliche Rettungsaktionen ab. 
Helaba-Chef Herbert Hans Grüntker sagte, die Lehre aus der Finanzkrise sei, dass Steuerzahler 
nicht für kriselnde Banken haften sollten. "Ich finde es unglücklich, dass in der ersten 
Bewährungsprobe dieser neuen Regelungen gleich wieder Ausnahmetatbestände geschaffen werden
sollen."

Der Präsident der Bundesverbands der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR), Uwe Fröhlich, forderte 
die EU auf, hart zu bleiben. "Dass sich Herr Renzi das jetzt anders wünscht, kann ich politisch 
nachvollziehen", sagte er in der vergangenen Woche. "Aber es geht hier um die Glaubwürdigkeit 
der Regeln, die sich Europa gegeben hat."

Blackrock-Manager Hildebrand hält ein staatliches Eingreifen für machbar. Dazu müsse die EU-
Kommission nur feststellen, dass die Finanzstabilität in Europa gefährdet sei - und das halte er für 
gegeben. "Wenn man jetzt eine italienische Großbank pleitegehen ließe, dann erzeugte man eine 
Ansteckung bei den Banken in ganz Europa." Basis für die Finanzspritzen könne der Stresstest der 
Europäischen Zentralbank sein, dessen Ergebnisse Ende Juli veröffentlicht werden sollen, sagte 
Hildebrand. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sagte in Brüssel, vorher verböten sich alle 
Spekulationen.

Als größter Problemfall in Italien gilt das Traditionshaus Monte dei Paschi di Siena, das einen 47 
Milliarden Euro hohen Berg an faulen Krediten aufgetürmt hat. Hoffnungen auf Staatshilfen ließen 
die gebeutelte Monte-Paschi-Aktie am Montag um 6,6 Prozent steigen.

https://deutsch.rt.com/inland/39376-schwarzer-schwan-finanzsystems-deutsche-bank/

Schwarzer Schwan des Finanzsystems: Deutsche Bank vor dem Zusammenbruch? 

11.07.2016 • 16:06 Uhr 

Es könnte das Ende einer fast 150-jährigen Geschichte sein: In Finanzkreisen gilt die Deutsche 
Bank als nächster großer Krisenkandidat. Nun fordert deren Chefvolkswirt ein neues Banken-
Rettungspaket in Höhe von 150 Milliarden Euro. Die Rechnung dafür begleichen soll der 
Steuerzahler. RT-Moderator Max Keiser warnt abermals davor, dass die Deutsche Bank zum 
zweiten Fall Lehman werden könnte. Die Krise von 2008 würde gegen einen solchen 
Zusammenbruch allerdings wie ein Picknick wirken. 
Ein Tsunami rollt erst ganz langsam, fast unbemerkt, auf die Küste zu und türmt sich erst kurz vor 
dem Landgang zu einer riesigen Welle auf. Was ihr im Weg kommt, wird durch die Wucht der Welle
erschlagen. Genauso ist es mit einer Finanzkrise: Ihr Entstehen erkennt man zunächst nur, wenn 
man genau hinschaut. Plötzlich wird das Rauschen lauter und dann werden zusammenbrechende 
Banken und Rettungspakete immer schneller zum alles dominierenden Thema.

Es könnte das Ende einer fast 150-jährigen Geschichte sein: In Finanzkreisen gilt die Deutsche 
Bank als nächster großer Krisenkandidat. Nun fordert deren Chefvolkswirt ein neues Banken-
Rettungspaket in Höhe von 150 Milliarden Euro. Die Rechnung dafür begleichen soll der 
Steuerzahler. RT-Moderator Max Keiser warnt abermals davor, dass die Deutsche Bank zum 



zweiten Fall Lehman werden könnte. Die Krise von 2008 würde gegen einen solchen 
Zusammenbruch allerdings wie ein Picknick wirken. 
Ein Tsunami rollt erst ganz langsam, fast unbemerkt, auf die Küste zu und türmt sich erst kurz vor 
dem Landgang zu einer riesigen Welle auf. Was ihr im Weg kommt, wird durch die Wucht der Welle
erschlagen. Genauso ist es mit einer Finanzkrise: Ihr Entstehen erkennt man zunächst nur, wenn 
man genau hinschaut. Plötzlich wird das Rauschen lauter und dann werden zusammenbrechende 
Banken und Rettungspakete immer schneller zum alles dominierenden Thema.

Dass all diese Szenarien viel weniger spekulativ sein könnten, als sie klingen mögen und durchaus 
im Bereich des Wahrscheinlichen liegen, zeigt sich auch am rapide fallenden Aktienkurs des 
Unternehmens und an den Reaktionen vonseiten der Bank. Deren Chefvolkswirt David Folkerts-
Landau forderte am Wochenende in verschiedenen deutschen Medien ein neues „Rettungspaket“ in 
Höhe von 150 Milliarden Euro. Dies könnte nur ein erster Vorstoß sein. Im Zuge der letzten großen 
Finanzkrise stützte der deutsche Fiskus die Geldinstitute mit insgesamt 236 Milliarden Euro. Vor 
allem ist Folkerts-Landaus Forderung aber auch als Eingeständnis dahingehend zu werten, dass die 
Lage im Bankensektor alles andere als rosig ist. Kein Wunder: Banken aus Deutschland sind nach 
französischen Geldhäusern der zweitgrößte Gläubiger italienischer Schuldtitel.

Der Börsenwert des Unternehmens notiert derzeit entsprechend auch auf einem neuen Allzeit-Tief.

Max Keiser betont, der nächste Zusammenbruch wird so sicher kommen, wie auf den Tag die Nacht
folgt. Seit dem Ende des Jahres 2008 sei nichts getan worden, um einen neuen Crash zu verhindern. 
Stattdessen seien Debatten über grundlegend erforderliche Maßnahmen nur sieben bis acht Jahre in 
die Zukunft verschoben worden. „Und an diesem Punkt stehen wir jetzt“, so der Finanzexperte. 

https://deutsch.rt.com/wirtschaft/39166-the-big-short-georg-soros/

Georg Soros und andere dicke Fische wetten auf neue Bankenkrise und Ende der EU 

28.06.2016 • 17:57 Uhr 
Fallende Kurse an den Aktienmärkten bedeuten große Verluste, so immer noch eine weit verbreitete
Meinung. Nicht jedoch, wenn man George Soros heißt und am Kursverfall verdient, weil man auf 
dieses Szenario gewettet hat. Wie nun bekannt wurde, hat der politisch aktive Investor im großen 
Stil begonnen, Titel der Deutschen Bank zu „shorten“. Und zwar so, dass jeder davon erfährt. 
Gleichzeitig „warnt“ Soros vor einem Zusammenbruch der EU. 
Während einige Meldungen, die dieser Tage kursieren, verlauten, die Superreichen hätten nach dem
erfolgreichen Brexit-Referendum Milliarden verloren, deutet sich nun an, dass wohl eher 
Gegenteiliges der Fall ist. So etwa bei gerissenen Investoren wie George Soros, der noch am 
Freitagmorgen sieben Millionen Deutsche Bank-Aktien verkaufte.

Das sind 0,51 Prozent des Gesamtbestandes der Unternehmensanteile. Doch der eigentliche Clou 
dabei: Soros besaß die Aktien zuvor gar nicht, der politisch aktive Investor mit einer Vorliebe für 
Regime-Wechsel hat die Titel „leerverkauft“. Das heißt, geliehene Wertpapiere werden - in der 
Regel mit Hebelwirkung - veräußert, in der Erwartung, dass der Kurs weiter fällt, um die Aktien 
später günstiger zurückzukaufen. Geht die Rechnung auf, lockt ein Vielfaches des Einsatzes, steigt 
der Kurs allerdings wieder, droht der Totalverlust. Im Falle Soros´ geht es wohl zunächst um ein 
Investment von 100 Millionen Euro. Vielleicht aber auch um ein Vielfaches.

https://deutsch.rt.com/wirtschaft/39140-bloomberg-milliardare-index-brexit-entzog/


Denn Soros wird nicht der Einzige sein, der auf diese Idee gekommen ist, nach dem Brexit „short 
zu gehen“, wie der Leerverkauf in Investorenkreisen auch genannt wird. Der Kursrutsch an den 
Aktienmärkten am Freitag ist wohl vor allem auf diesen massiven Aufbau von Short-Positionen 
zurückzuführen, welche natürlich nur Sinn machen, wenn weitere Crashs folgen.

Dass Soros nun genau dies auch mit seiner äußerst vorteilhaften Medienpräsenz bewirken will, 
zeigen erste Verlautbarungen, die der gebürtige Ungar nach der Brexit-Entscheidung macht. Man 
könnte auch sagen: Soros verkündet die Apokalypse. Die EU werde in den kommenden Jahres 
zerbrechen, der Euro dann wohl auch – und Schuld ist vor allem Angela Merkel mit ihrer 
Flüchtlingspolitik. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Soros-Kampagne gerade erst 
begonnen hat.

Auffällig ist auch die Tatsache, dass der Investor genau 0,51 Prozent der Deutsche Bank-Aktien 
leerverkauft hat. Short-Positionen ab 0,5 Prozent des Gesamtbestandes deutscher Unternehmen 
müssen seit 2012 am Folgetag des Deals veröffentlicht werden. Soros will also, dass seine Wette 
gegen die Deutsche Bank bekannt wurde, wahrscheinlich um weitere Investoren für sein Rudel zu 
integrieren. Dafür spricht auch, dass der Milliardär nur einen minimalen Teil seiner leerverkauften 
Aktien bereits zurückgekauft hat. Etwa 700.000 Stück.

Die Mission ist klar: Die Deutsche Bank und damit die europäische Wirtschaft in Grund und Boden 
rammen und am Ende Milliarden mit dem Crash verdienen. Bereits 1992 lieferte sich Soros mit 
befreundeten Investoren eine gnadenlose Schlacht gegen die Bank of England und das britische 
Pfund. Die Zentralbank zog dabei am Ende den Kürzeren, das britische Pfund wertete massiv ab 
und die Wirtschaft auf der Insel rutschte in eine jahrelange Krise. Soros Beiname lautet seit dem 
„The man who broke the Bank of England“.

Soros Gegenspieler werden auch dieses Mal wieder die Zentralbanken sein, die mit 
Stützungskaufen und einer weiteren Ausweitung der Geldmenge versuchen werden, das Kursniveau
der großen Bankentitel vor dem Totalkollaps zu bewahren. Ob das gelingen wird, bleibt offen. Es ist
unklar, ob das System nach der Krise von 2008 ausreichende Widerstandskräfte gegen aggressive 
Spekulationen hat.

Sollte Soros die Deutsche Bank jedoch tatsächlich in die Knie zwingen, was wohl unweigerlich eine
neue Weltwirtschaftskrise zur Folge hätte, wird es interessant sein zu sehen, wen die Medien im 
Falle dieses Szenarios dann als tatsächlichen Schuldigen präsentieren. RT Deutsch hat hierfür schon
einmal einen Tipp: Putin

http://www.xing-news.com/reader/news/articles/345247?
link_position=digest&newsletter_id=14554&xng_share_origin=email

Die Welt hofft auf das Geld, das vom Himmel fällt

Das hoch verschuldete Japan könnte zuerst die Idee vom "Helikoptergeld" wahr machen. Auch in 
der Euro-Zone gewinnt die extremste aller geldpolitischen Waffen immer mehr Anhänger. Zu 
Recht?

https://www.project-syndicate.org/commentary/brexit-eu-disintegration-inevitable-by-george-soros-2016-06


Natürlich sind die Japaner für ihre Gastfreundschaft bekannt. Doch das Empfangskomitee für Ben 
Bernanke war selbst für japanische Verhältnisse opulent. Denn der ehemalige amerikanische 
Notenbankchef wurde nicht nur von Haruhiko Kuroda, dem obersten Währungshüter des Landes, 
willkommen geheißen. Sogar Premierminister Shinzu Abe ließ es sich nicht nehmen, Bernanke 
persönlich zu empfangen.

Finanzmarktexperten haben eine Vermutung, was wirklich hinter dieser Vorzugsbehandlung des 
amerikanischen Besuchers steckt. Ben Bernanke soll den Japanern das Helikoptergeld erklären, die 
Idee von den Hubschraubern, die Geld über der Wirtschaft abwerfen, um die Ökonomie wieder 
flottzubekommen. Schließlich hat Japan schon vieles probiert. Bislang ohne Erfolg. 

Möglicherweise wollen Premier Abe und sein Notenbankchef Kuroda die extremste aller 
geldpolitischen Waffen zum Einsatz bringen. Da kann es nicht schaden, einen wie Bernanke 
einzuladen. Er hat einst das Helikoptergeld als "sehr mächtiges Instrument" gelobt und trägt daher 
an den Märkten den Namen "Helikopter-Ben".

Aktienkurse steigen weltweit rasant an
Entsprechend heftig fielen die Reaktionen an den Finanzmärkten aus. Die Kurse an der Börse in 
Tokio schossen kräftig in die Höhe. Seit am Montag der Besuch Bernankes bekannt wurde, hat der 
Nikkei mehr als sieben Prozent zugelegt. 

DAX 30 

14.07.2016 10:36:35 10074,35 +1,45%  
Kursdetails auf 
Weltweit sorgte "Helikopter-Ben" für Euphorie. An der Wall Street markierten die wichtigsten 
Börsenindices ein Rekordhoch, und auch der Deutsche Aktienindex (Dax) robbte sich wieder an die
10.000-Punkte-Marke heran. Weltweit wurde ein Börsenwert von rund einer Billion Dollar 
geschaffen. 

"Japan steht kurz vor der Einführung von Helikoptergeld, viel dichter, als das heute noch viele 
glauben", sagt Sean Darby, Stratege beim Anleihehaus Jefferies. Er spricht von einem Wechsel des 
geldpolitischen Regimes, der die Wirtschaftswelt verändern werde und insbesondere Aktien 
kräftigen Auftrieb geben sollte. 

Weltweit sind die Notenbanken mit ihrem Latein am Ende. Trotz Nullzinsen und einer regelrechten 
Geldschwemme wachsen die Volkswirtschaften allenfalls schwach. Die Teuerung stagniert. 
Schlimmer noch: Die langfristigen Inflationserwartungen sind zuletzt etwa in der Euro-Zone auf ein
neues Tief gefallen. Die Wirtschaftsakteure rechnen nicht mit einer baldigen Belebung. Das Brexit-
Votum der Briten hat die Unsicherheit weiter verstärkt. "In diesem Umfeld wird der Ruf nach 
radikalen Ideen lauter", sagt Joanna Davies, Strategin beim unabhängigen Analysehaus Fathom 
Consulting.

http://www.welt.de/themen/dax/
http://www.finanzen.net/Index/DAX
http://www.welt.de/themen/shinzo-abe/
http://www.welt.de/themen/ben-bernanke/
http://www.welt.de/themen/ben-bernanke/
http://www.finanzen.net/Index/DAX
http://www.finanzen.net/Index/DAX


Japan sucht nach dem großen Befreiungsschlag
Insbesondere Japan, das seit annähernd drei Jahrzehnten nicht vom Fleck kommt, sucht den 
Befreiungsschlag. Premier Abe steht nach dem Erdrutschsieg bei den Oberhauswahlen vom 
Wochenende unter Druck, sein unbegrenztes Mandat auch für radikale Ideen umzusetzen. "Japan 
macht die Geldhelikopter klar", sagt John J. Hardy, Währungsstratege bei der Saxo Bank.

Foto: Infografik Die Welt Notenbanken halten einen großen Teil der Staatsschulden 
Der Geldsegen vom Himmel könnte ein grundlegendes Problem der Währungshüter lösen. Das von 
den Notenbanken geschaffene Kapital kommt bislang nicht in der Realwirtschaft an. Wenn nun also
die Notenbanker das Geld den Bürgern einfach schenken, könnten die die geschenkten Scheine in 
die Geschäfte tragen und so die Konjunktur ankurbeln. 

Da niemand weiß, ob die Menschen das Geld auch wirklich ausgeben, könnten es die 
Währungshüter auch den Regierungen überweisen, die damit die Infrastruktur modernisieren. Ein 
von der Notenbank finanziertes Konjunkturprogramm hätte den Vorteil, dass die ohnehin hoch 
verschuldeten Staaten für ihre Ausgabenprogramme nicht weitere Schulden aufnehmen müssen. In 
einer Regierung mit Helikoptergeld ist die Zentralbank für das Stopfen von Finanzlöchern 
zuständig, während das Geld direkt in die Wirtschaft gepumpt wird, damit die Endnachfrage steigt.

Anleihenkaufprogramme sind am Ende
"Japan dürfte als erstes Land mit dem Helikoptergeld zum großen Schlag ausholen", sagt Megan 
Greene, Chefvolkswirtin beim britischen Anlagehaus Manulife Asset Management. Doch das 
kostenlose Notenbankgeld ist in ihren Augen längst nicht nur eine Option für Japan. 

Foto: Infografik Die Welt Die Geldschwemme kann die Inflation nicht mehr anheizen 
"Auch die Bank of England und die EZB dürften auf Helikoptergeld setzen." Großbritannien stehe 
nach dem Brexit-Votum vor einer Rezession, die EZB habe mit rekordniedrigen 
Inflationserwartungen zu kämpfen. Außerdem würde das Anleihekaufprogramm der Frankfurter 
Notenbanker langsam an seine Grenzen stoßen. Es gibt nicht mehr ausreichend viele Anleihen, die 
die Währungshüter auch kaufen können. 

http://www.welt.de/finanzen/article156998312/DWO-FI-Staatsanleihen-jb-Waehrungshueter.html
http://www.welt.de/finanzen/article156998310/DWO-FI-Staatsanleihen-jb-EZB.html


Experten rechnen mit einem behutsamen Einstieg ins Helikoptergeld. Um die Staaten zu entlasten, 
müssten die Währungshüter zunächst nicht mal frisches Geld drucken. Sie könnten einfach die 
Zinsen auf die Staatsanleihen streichen, die sie selbst halten. 

Schließlich hält die japanische Notenbank aktuell 40 Prozent aller existierenden japanischen 
Staatsanleihen. Dieser Anteil dürfte bis Ende 2017 sogar auf fast 50 Prozent steigen. Ein Zinserlass 
würde Japans Schuldendienst drastisch verbilligen, das eingesparte Geld könnte dann für ein 
Konjunkturprogramm verwendet werden. 

Notenbanken könnte Zinsen für Staatsanleihen streichen
Auch in den USA oder der Euro-Zone gehören die Notenbanken zu den größten Gläubigern der 
Staaten. Die amerikanische Notenbank Fed hält US-Treasuries in einem Volumen von rund 2,5 
Billionen Dollar und damit deutlich mehr als andere Gläubiger wie China oder Japan, die US-
Staatsanleihen in einem Volumen von jeweils rund 1,2 Billionen Dollar halten. 

Foto: Infografik Die Welt Die USA halten inzwischen einen größeren Teil ihrer Staatsanleihen 
selber 
In der Euro-Zone hat die EZB Staatsanleihen in einem Volumen von rund einer Billion Euro in den 
Büchern. Ein Fünftel aller Bundesanleihen befindet sich im Besitz der Währungshüter. Der Anteil 
könnte nach Berechnungen von Goldman Sachs bis auf knapp 40 Prozent steigen. 

Geht es nach den Verfechtern des Helikoptergeldes, würde die EZB, beziehungsweise die 
Bundesbank, die das Gros der Bundesanleihen hält, die Zinsen einfach streichen und gleichzeitig 
das Fälligkeitsdatum der Schuldscheine in weite Ferne rücken. 

De facto würde es sich damit um einen Schuldenerlass handeln. Staatsfinanzierung ist der EZB 
zwar per Gesetz verboten. Doch seit der Finanzkrise wurden schon zahlreiche Gesetze neu 
ausgelegt und Gewissheiten über Bord geworfen. Vielleicht reist "Helikopter-Ben" schon bald auch 
nach Frankfurt am Main

http://www.welt.de/themen/geldpolitik/
http://www.welt.de/themen/geldpolitik/
http://www.welt.de/themen/goldman-sachs/
http://www.welt.de/finanzen/article156998311/DWO-FI-Staatsanleihen-jb-US-Staatsanleihen.html
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