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nale Geschehen dominierte, da er in 50 % aller kommerziellen
Transaktionen und 80 % aller Finanzmarktgeschäfte verwendet
wird.211 Die Tatsache, dass der US-Dollar die Hegemonialwäh-
rung ist, bedeutet, dass es den USA leichter möglich ist, den
›Konsequenzen ihrer missbräuchlichen Verstöße gegen solide
Geldpolitik‹ zu entgehen.212 Die Agenda der internationalen Fi-
nanzpolitik der EU besteht darin, die Finanzmärkte und den
Handel aus der Umklammerung durch die USA zu befreien, wie
de Silguy in seiner Rede verdeutlichte: 

›Obwohl Europa die größte Wirtschafts- und Handelsmacht
darstellt, genießt es im internationalen Geschehen keinen Ein-
fluss. Die Einführung des Euro wird dieses Paradoxon korrigie-
ren und den Weg öffnen, hin zu einem ausgeglicheneren und
multipolaren Weltfinanzsystem. Hierdurch ergibt sich auch für
den Yen die Möglichkeit, sich parallel zum Euro weiterzuentwi -
ckeln. Anstatt nur einer dominanten Währung wird es drei ge-
ben – den Dollar, den Yen und den Euro.‹213
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Dollarkrise, 2. Akt (2008): 
Wo ist das Geld? 

Wie der Krieg in die Krise führte und wie die
Krise den Krieg finanzierte
Bereits 1959 hat der in Belgien geborene Ökonom Robert Triffin auf den
schweren Konstruktionsfehler des internationalen Finanzsystems hinge-
wiesen, der sich durch die Sonderrolle des US-Dollars als Weltleitwäh-
rung ergibt: Triffin prognostizierte, dass sich die USA aufgrund der welt-
weiten Nachfrage nach US-Dollar bei dem Rest der Welt so lange
verschulden werden, bis diese systembedingte Schieflage des internationa-
len Finanzsystems schließlich in dessen Krise endet.

Begünstigt durch mangelnde Bankenaufsicht, fehlende Finanzstan-
dards und intransparente Finanzinstrumente wurde der von Triffin be-
schriebene Durst der Welt nach Dollar zur Erzielung kurzfristiger Ge-
winne ausgenutzt und führte zu einem erheblichen Machtzuwachs des
Finanzsektors.

Das Finanzsystem geriet noch weiter in Schieflage, als die amerika-
nische Zentralbank ihre Leitzinsen immer weiter senkte – in Reaktion auf
die Terrorangriffe des 11. September, aus Angst vor weiteren Terrorangrif-
fen und dem Irakkrieg. Auf diese Weise förderte sie – sehenden Auges –
das Anschwellen der Immobilienblase, auf deren Geldzufluss die US-
amerikanische Regierung in Zeiten des Krieges kaum verzichten konnte. 

Die von aller Welt erhaltenen Immobilienkredite in Höhe von etwa
20 Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts wurden von den USA
jedoch nur auf den ersten Blick zum Bau oder Kauf von Immobilien ge-
nutzt; tatsächlich finanzierten sie das US-Handelsbilanzdefizit und mit
diesem auch den Irakkrieg.
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Der US-amerikanischen Zinspolitik lag aber eine gewaltige Fehlein-
schätzung zugrunde: Der Irakkrieg sollte kostengünstig nach etwa zwei-
einhalb Monaten beendet sein. Weit gefehlt: Der Konflikt dauert heute
bereits sechs Jahre an, in der US-amerikanischen Geschichte war nur der
Zweite Weltkrieg teurer als der Krieg im Irak (geschätzte Kosten 2700
Milliarden US-Dollar; das entspricht etwa 400 US-Dollar pro Kopf
Weltbevölkerung).

Und so hat sich heute, nach 50 Jahren, Triffins Prophezeiung in
Form der US-Immobilienkrise erfüllt: Die USA haben sich bei der Welt
maximal verschuldet und können die aufgenommenen Immobilienschul-
den nicht mehr zurückzahlen. Das internationale Finanzsystem muss in
seinen Grundlagen neu überdacht werden.

Krieg und Krise
Als am 11. September 2001 zwei Verkehrsmaschinen in die
Twin Towers des World Trade Centers krachten, hielten die
Gebäude den gewaltigen Einschlägen zunächst stand. Erst
 Sekundäreffekte – ausgelöst durch die Brände – brachten sie
schließlich zum Einsturz.

Auch die Weltwirtschaft, der diese Anschläge galten,
zeigte sich zunächst erstaunlich resistent. Erst sieben Jahre
später stürzten die durch den Terrorangriff ausgelösten Se-
kundäreffekte die internationale Finanzwelt schließlich in die
größte Krise seit 1929. 

Heute, im Nachhinein, lassen sich einige strukturelle
Män gel der weltweiten Finanzmärkte gut identifizieren:
Mangelnde Bankenaufsicht und Transparenz, falsche Bewer -
tungen durch die Ratingagenturen, undurchsichtige Finanz -
derivate, fehlende internationale Finanzstandards, an kurz-
fristigen Gewinnen orientierte Bonuszahlungen, laxe
Kreditvergaben und blinde Spekulation begünstigten einen
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weltweiten Flächenbrand – aber sie lösten den Brand nicht
aus. 

Der Brandsatz, der das Feuer entfachte, wurde von der
US-amerikanischen Zentralbank gezündet: billiges Geld in
großen Mengen. Denn die US-amerikanische Zentralbank
reagierte auf die Anschläge mit einer Reihe drastischer Zins-
senkungen, um mit billigem Geld die Wirtschaft der USA an-
zukurbeln und möglichen negativen Effekten der Terroran-
schläge vorzubeugen. Alan Greenspan, bis Februar 2006

Vorsitzender der US-Notenbank Federal Reserve System
(Fed), notierte retrospektiv: 

Die Fed reagierte auf die Unsicherheit, indem wir unser Pro-
gramm der aggressiven Zinssenkungen beibehielten. Wir führ-
ten damit die Serie der sieben Zinssenkungen fort, mit denen wir
Anfang 2001 begonnen hatten, um die Auswirkungen des Dot-
com-Crashs und des allgemeinen Einbruchs am Aktienmarkt auf-
zufangen. Nach den Anschlägen des 11. September senkten wir
die Zinsen noch vier Mal und ein weiteres Mal auf dem Höhe-
punkt der Unternehmensskandale im Jahr 2002. Im Oktober 2002
stand der Tagesgeldsatz bei 1,25 Prozent, einer Zahl, die wir ein
Jahrzehnt zuvor für unfassbar niedrig gehalten hätten. (Der Satz
war seit den Tagen von Präsident Eisenhower nicht mehr so
niedrig gewesen.) (…) 

Zwischen 2000 und 2003 sanken auch die Zinsen für langfris -
tige Anleihen immer weiter: Die Zinsen auf Staatsanleihen mit
einer Laufzeit von zehn Jahren gingen von fast 7 Prozent auf we-
niger als 3,5 Prozent zurück.214

Die Federal Reserve senkte den Zinssatz bis auf ein Prozent,
den niedrigsten Stand seit einem halben Jahrhundert. 38 Mo-
nate lang, von Oktober 2002 bis November 2005, lagen die
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Zinsen schließlich unterhalb der Inflationsrate: die Fed ver-
teilte »kostenloses« Geld. Kein Wunder, dass in dieser Zeit
die Häuserpreise ihre höchsten Steigerungsraten verzeichne-
ten.215 Jedermann bekam einen Kredit für den Hauskauf, die
Nachfrage nach Häusern stieg exponentiell. Der Investment-
banker George Soros fasste diese historische Ausnahmesitua-
tion lapidar folgendermaßen zusammen: 

Billiges Geld erzeugte eine Immobilienblase, eine Explosion
fremdkapitalfinanzierter Unternehmensübernahmen und wei-
tere Exzesse. Wenn Geld kostenlos ist, wird der rationale Kre-
ditgeber so lange Kredite vergeben, bis kein Kreditnehmer mehr
zu finden ist.216

In den Unterlagen der Federal Reserve ist heute nachzulesen,
dass man sich dort schon 2002 bewusst war, mit dem billi-
gen Geld möglicherweise eine immense Immobilienblase zu
verursachen. Alan Greenspan sagte hierzu vor dem US-Kon-
gress aus: 

Durch niedrige Hypothekenzinsen und günstiges Wetter erfuhr
der private Hausbau in den vergangenen Monaten eine beacht -
liche Unterstützung. (…) Die anhaltende Stärke im Markt für
privaten Hausbau führte zu Bedenken, dass hier möglicherweise
eine Immobilienblase im Entstehen ist.217

In den jeweils nach fünf Jahren veröffentlichten internen Ge-
sprächsprotokollen der Fed wurden die niedrigen Zinsen be-
reits im März 2002 als »nicht nachhaltig« und sogar »extrem
gefährlich« bezeichnet.218 Diesen Gesprächsprotokollen ist
auch zu entnehmen, weshalb die Fed die Zinsen jahrelang auf
diesem gefährlichen Niveau beließ: Die US-amerikanische
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Wirtschaft musste trotz des Irakkriegs und der Angst vor
weiteren Terrorangriffen bei Laune gehalten werden.219 Und
die beste Möglichkeit, die Wirtschaft anzuschieben, bestand
in der Förderung des Hausbaus. In seiner Autobiografie führt
Alan Greenspan an:

Nach dem 11. September war die Wirtschaft geschwächt; es wa-
ren die Ausgaben der Konsumenten, die der Wirtschaft aus die-
ser Schwächephase heraushalfen. Und diese Konsumausgaben
wiederum wurden von der Entwicklung am Immobilienmarkt
getrieben: Die stürzenden Hypothekenzinsen hatten den priva-
ten Immobilienmarkt in vielen Teilen der USA belebt, wodurch
die Werte der Häuser gewaltig stiegen. Die Häuserpreise stiegen
in den Jahren 2000, 2001 und 2002 um jeweils 7,5 Prozent pro Jahr
und damit doppelt so schnell wie nur wenige Jahre zuvor. Dabei
wurden nicht nur historisch viele Häuser neu gebaut, sondern
auch historisch viele bereits gebaute Häuser weiterverkauft. Die-
ser Boom führte zu einem großartigen Stimmungsschub: Selbst
wenn man sein Haus nicht verkaufte, konnte man sehen, wie die
Häuser in der Nachbarschaft erstaunliche Preise erzielten – was
bedeutete, dass auch das eigene Haus im Wert gestiegen war.220

Der durch die niedrigen Zinsen ermöglichte Immobilien-
boom wurde zudem mittels gezielter Maßnahmen der US-
Regierung unterstützt: Steuersenkungen und -rückzahlungen
sowie diverse politische Programme zur Förderung des Haus-
baus. Durch diese Maßnahmen kletterte der Anteil von Haus-
besitzern in der US-amerikanischen Gesellschaft auf den his -
to rischen Höchststand von 69,3 Prozent im zweiten Quartal
2004.221 Diese Konjunkturmaßnahmen hatten – ebenso wie
die niedrigen Zinssätze – ihre Begründung in den Anschlä-
gen des 11. September. Das US-Schatzamt führt hierzu aus:
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Die Terroranschläge führten zu einem Rückgang der Konjunk-
tur und erhöhten die Ausgaben für die nationale Sicherheit. Um
diesen Effekten entgegenzuwirken, erließ der neue Präsident,
George W. Bush, Steuersenkungen und -rückzahlungen; aber das
Defizit stieg, und mit ihm stiegen die Staatsschulden.222

Das Risiko, durch das Zusammenwirken von niedrigen Zin-
sen und staatlichen Immobilienprogrammen eine Blase zu
verursachen, wurde dabei bewusst in Kauf genommen. Alan
Greenspan:

Ich war mir darüber im Klaren, dass eine Lockerung der Kredit-
bedingungen für Subprime-Kreditnehmer das finanzielle Risiko
erhöhte und dass subventioniertes Hauseigentum den Markt ver-
zerrt. Doch ich war damals wie heute der Überzeugung, dass der
Nutzen einer weiteren Verbreitung des Hauseigentums dieses
 Risiko wert ist.223

Zudem stellte die Fed in einer Untersuchung fest, dass das
Risiko erfolgreich auf andere Investoren abgewälzt werden
konnte – auf jene Investoren aus aller Welt, die heute tatsäch-
lich die Hauptlast der Kreditausfälle tragen. Im Protokoll des
Federal Open Market Committee (Offenmarktausschuss)
der US-Notenbank heißt es:

Der Ausschuss besprach und diskutierte bei diesem Treffen Prä-
sentationen der Mitarbeiter zu den Themen Immobilienbewer-
tung und Währungspolitik. In den USA sind, insbesondere in ei-
nigen Gegenden, die Häuserpreise bezogen auf Einkommen
oder Mieten in den letzten Jahren auf sehr hohe Werte angestie-
gen. Zuzüglich zu lokalen Marktfaktoren scheinen die Häuser-
preise von zahlreichen Einflüssen gestützt zu werden, darunter
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eine deutliche Zunahme der verfügbaren Einkommen, niedrige
Hypothekenzinsen sowie Finanzinnovationen im privaten Hy-
pothekenmarkt. Die Preise sind womöglich etwas überhöht und
stehen im Widerspruch zu diesen grundsätzlichen Faktoren; es
bereitete jedoch erhebliche konzeptuelle und statistische Pro-
bleme, die Höhe der Überbewertung national bzw. in regionalen
Märkten zu bemessen. Die Teilnehmer der Besprechung erwähn-
ten im Besonderen, dass der Anstieg der Häuserpreise einhergeht
mit einer allmählichen Verlagerung hin zu möglicherweise riskan-
teren Arten von Hypotheken, darunter Kredite mit flexibler Ver-
zinsung und tilgungsfreie Darlehen. Diese riskanteren Hypothe-
ken könnten in Zukunft für Kreditgeber und Kreditnehmer eine
Herausforderung darstellen. Trotzdem befanden sich die Finanz-
institute mit ihrem Kapital im Allgemeinen in komfortablen Po-
sitionen; solche Kredite haben bisher gut funktioniert und ein
großer Teil des mit ihnen verbundenen Risikos wurde mittels
Verbriefung auf andere Investoren übertragen.224

Als 2006 die Zinsen wieder auf ein nachhaltiges Niveau an-
gehoben wurden, stiegen die Häuserpreise zunächst nicht
mehr weiter, verbilligten sich dann in zunehmendem Tempo
und brachten die Blase im Februar 2007 schließlich zum Plat-
zen; im August 2007 mussten weltweit Zentralbanken inter-
venieren, indem sie das internationale Bankensystem großzü-
gig mit Geld versorgten, ein weiteres Mal im März 2008.225/226

z u sa m m e n fa s s u n g

Die Angriffe auf das World Trade Center hätten die Welt-
wirtschaft nicht wirklich existenziell bedroht; sie erziel-
ten diese Wirkung durch die Überreaktion der USA. Die
mit der Angst vor weiteren Terroranschlägen und der
kriegsbedingten Beunruhigung der Wirtschaft begrün-
dete Zins- und Wirtschaftspolitik stellte sich als der Nähr-
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boden heraus, auf dem die Immobilienblase schließlich
prächtig gedeihen konnte. Das Platzen dieser Blase bringt
nun das US-dominierte Weltwirtschaftssystem und da-
mit die Vorherrschaft der USA ins Wanken.

Um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, welche
Schritte und Zusammenhänge zur wahrscheinlich größten Fi-
nanzkrise aller Zeiten geführt haben, ist es notwendig, zwei
grundlegende Fragen zu klären: Wo kam das Geld her? Wo
ist das Geld hin? 

Boom and Bust – Spekulationsblasen 
als Strategie

Boom: Wo kam das Geld her?
Das Geld kam aus zwei Quellen: Der kleinere Teil stammte
aus bereits vorhandenem Geld – etwa von Investoren –, der
weitaus größere Teil wurde von US-amerikanischen Banken
in Form von Giralgeld neu geschöpft. Entsprechend führte
die Immobilienblase zu einem gewaltigen Anstieg der Dol-
largeldmenge. 

Auch wenn es im Einzelnen nicht möglich ist, sämtliche
Quellen des in die Immobilienblase geflossenen Geldes ex-
akt zu erfassen, so ist doch hinreichend bekannt, dass nur ein
Teil dieser Investitionen aus den USA selbst stammt. Ein er-
heblicher Anteil des Geldes strömte aus aller Welt in die
USA. Dies ist auch gut daran zu erkennen, dass Banken welt-
weit aufgrund der Not leidenden US-Immobilienkredite nun
vor dem Aus stehen. Dem aktuellen Bericht (April 2008) des
U.S. Department of the Treasury Foreign Portfolio Holdings of
U.S. Securities227 ist zu entnehmen, dass die größten Ankäufer
sogenannter »Asset-backed securities« (ABS; forderungsbe-
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sicherte Wertpapiere) in Japan, China, Großbritannien, auf
den Cayman Islands, in Luxemburg, Kanada, Belgien, Irland,
in der Schweiz, den Niederlanden sowie in den ölexportie-
renden Ländern des Mittleren Ostens zu finden sind. Ein we-
sentlicher Teil des Geldes wurde von US-Banken neu ge-
schöpft. Dieser Vorgang bedarf einer Erläuterung, denn die
Schöpfung von Geld ist wohl die seltsamste und unbegreif-
lichste seiner Eigenschaften.

Geldschöpfung 1.0 – »nach Lehrbuch«

Das Geld kommt in die Welt, indem es von Banken »aus dem
Nichts« (Schumpeter) geschöpft wird. Der Schöpfungsvor-
gang erfolgt in der Vergabe von Krediten; Geld entsteht erst
im Kredit.

Dieser Prozess erscheint dem Laien zunächst unverständ-
lich. Als glaubhafte Quelle mag die Deutsche Bundesbank
dienen, welche die »multiple Giralgeldschöpfung« folgender-
maßen erklärt:

(…) das Bankensystem [ist] aber auch in der Lage, durch Gewäh-
rung von Krediten aktiv Giralgeld entstehen zu lassen und da-
mit die Geldmenge insgesamt zu erhöhen. (…) 

Der Geldschöpfungsprozess erscheint damit wie Zauberei:
Die Banken schöpfen anscheinend selbst Geld, ohne die Deut-
sche Bundesbank nötig zu haben.228

Diese Geldschöpfung aus Kredit entspricht dem Vorgang,
dass der von der Bank erteilte Kredit dem Kreditnehmer un-
mittelbar als Geld zur Verfügung steht, mit welchem er dann
Waren und Dienstleistungen bezahlt. Die Bank hat ihm da-
bei Geld geliehen, welches sie selbst zuvor noch gar nicht
hatte, welches es noch gar nicht gab. Geld entsteht also nicht,
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indem man es sich verdient, sondern, indem es sich zuvor
 jemand leiht. 

Um in der Kreditvergabe neues Geld zu schöpfen, benö-
tigt die Bank lediglich zwei Zutaten: Kreditnehmer und die
gesetzlich vorgeschriebene Mindestreserve. Im Eurowäh-
rungs raum liegt der Mindestreservesatz bei zwei Prozent: für
je 100 Euro, die Banken durch Kredit »aus dem Nichts«
schöpfen, müssen sie jeweils zwei Euro Mindestreserve bei
der Zentralbank halten.229 Anders ausgedrückt: Die Banken
können maximal die 50-fache Menge ihrer Mindestreserve als
neues Geld schöpfen und an Kreditnehmer verleihen. Auch
die Anzahl der Kreditnehmer ist begrenzt – denn sie müssen
den Banken im Austausch gegen die erhaltenen Kredite ent-
sprechende Sicherheiten verpfänden. 

Nachdem das Geld nun geschöpft wurde, bringt es der
Kreditnehmer in Umlauf. Im Beispiel des Hauskäufers erhält
dieser einen Kredit über eine Million US-Dollar, kauft damit
das Grundstück und bezahlt Architekten, Handwerker und
Bauunternehmer. Der Verkäufer des Grundstücks sowie Ar-
chitekt, Handwerker und Bauunternehmer haben »sich das
Geld verdient«, welches der Hauskäufer der Bank schuldet.
Die Schulden des einen sind somit das Geld des anderen; das
Geld ist durch das Schuldversprechen des Kreditnehmers
 gedeckt und erhält seinen Wert durch die gesellschaftliche
Annahme, dass der Schuldner seine Schulden eines Tages zu-
rückzahlen wird.

Das Geld belebt die Wirtschaft und generiert dem Staat
Steuern. Im Falle eines Immobilienkredits geben die am
Hausbau beteiligten Architekten, Handwerker und Bauunter-
nehmer das verdiente Geld aus und kaufen sich davon ihrer-
seits beispielsweise wieder Häuser, Autos oder Fernseher und
zahlen bei jedem Umlauf des Geldes Steuern an den Staat.
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Abb. 18: Geldschöpfung 1.0

z u sa m m e n fa s s u n g  

Durch die Vergabe von Krediten schöpfen Banken Geld
»aus dem Nichts«; der Kreditnehmer erhält Geld, die
Bank eine Sicherheit.
Die durch diesen Schöpfungsvorgang mögliche Geld-
menge ist begrenzt durch die gesetzliche Mindestreserve
und das Vorhandensein kredittauglicher Sicherheiten.

Geldschöpfung 2.0 – »amerikanisch«

Die Anomalie der US-Immobilienblase beginnt mit dem Fin-
den immer neuer Kreditnehmer. Normalerweise ist ihre Zahl
dadurch begrenzt, dass Banken für ihre Kredite Sicherheiten
verlangen; nur wer diese anzubieten hat, kann einen Kredit
erhalten. 

Geld wird also nicht wirklich nur »aus dem Nichts« ge-
schöpft, sondern es bedarf auch eines »Etwas«: des als Sicher-
heit verpfändeten Eigentums230, zum Beispiel eines Grund-
stücks. 

Da Sicherheiten nur begrenzt verfügbar sind, ist – nach
Lehrbuch – auch die Zahl der Kreditnehmer, genauer gesagt
die Summe der Kredite, begrenzt. Die Höhe der im Kredit
geschöpften Geldmenge steht somit in einem Verhältnis zu
den zur Verfügung stehenden Sicherheiten. Mit anderen
Worten: Die Geldmenge ist durch das Vorhandensein an ver-
pfändbarem Eigentum begrenzt. 

Kreditnehmer

gibt Sicherheit

erhält Geld

Bank

erhält Sicherheit

vergibt Kredit
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In den USA wurden jedoch in zunehmendem Maße auch
dann Kredite vergeben, wenn nur sehr geringe oder gar keine
Sicherheiten vorhanden waren: die »Subprime Mortgages«,
Kredite mit mangelhafter Sicherheit. Außerdem wurden Im-
mobilien, die bereits als Sicherheiten eingebracht waren, auf-
grund der gestiegenen Immobilienpreise neu und nun höher
bewertet und mit weiteren Krediten belastet: deren Eigentü-
mer erhielten von den Banken weiteres Geld. Hierdurch stie-
gen Geldmenge und Nachfrage nach Immobilien weiter. Da-
durch erhöhten sich die Immobilienpreise. Dadurch konnten
die bereits hinterlegten Sicherheiten von den Banken erneut
höher nachbeliehen werden. Dadurch wurde wieder mehr
Geld geschöpft. Dadurch stiegen die Immobilienpreise. Und
so weiter und so fort.

Es wurde also mehr Geld geschöpft, als es nach dem Prin-
zip traditioneller Geldschöpfung überhaupt möglich gewe-
sen wäre – sehr viel mehr Geld, als verpfändbares Eigentum
zur Verfügung stand. Die so geschöpfte Geldmenge blähte
die Immobilienblase so weit auf, bis sie vor ihrem Platzen
etwa 20 Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts ent-
hielt – aus dem Nichts geschöpftes Geld, das durch keine ent-
sprechenden Sicherheiten gedeckt war. 

Diese neue Methode der »Geldschöpfung 2.0« wurde er-
möglicht, weil es den US-Kreditinstituten gelang, die Schuld-
versprechen der Hauskäufer in alle Welt weiterzuverkaufen
und somit das Ausfallrisiko der Kredite zu externalisieren. 

Um diesen Trick der Externalisierung des Ausfallrisikos zu
ermöglichen, mussten die Schuldversprechen der vielen ein-
zelnen Kreditnehmer handelbar gemacht werden. Dies ge-
schah durch sogenannte Verbriefung oder »securitization«,
ein technischer Vorgang, bei dem die Schuldversprechen
zahlreicher Kreditnehmer sozusagen in »Wundertüten« ver-
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packt in handelbare Wertpapiere verwandelt werden: die
»Mortgage Backed Securities« (MBS)231. Diese MBS-Wun-
dertüten ließen sich dann wiederum in noch größere Wun-
dertüten umpacken: die »Collateralized Debt Obligations«
(CDO)232. Derart verschnürt wurden die Schuldversprechen
in alle Welt verkauft, wodurch deren Käufer nun zu den ei-
gentlichen Kreditgebern des Immobilienbooms wurden. Die
Welt lieferte Geld, die USA in Wundertüten gebündelte
Schuldversprechen233 (im Folgenden vereinfacht als »Immo-
bilienanleihen« bezeichnet).

Diese Immobilienanleihen wurden von Investoren welt-
weit stark nachgefragt, da sie von US-Ratingagenturen best-
möglich mit »AAA« bewertet wurden, jedoch wesentlich hö-
here Renditen erzielten als andere »AAA«-bewertete Papiere,
beispielsweise US-Staatsanleihen. 

Zunächst gewannen alle Beteiligten; die amerikanischen
Bürger erhielten Kredite für den Bau von Häusern, Hedge-
fonds und andere Investoren konnten am boomenden US-
Immobilienmarkt teilhaben und erhebliche Gewinne erzie-
len, die Kreditinstitute verzeichneten hohe Einnahmen, die
US-Wirtschaft boomte. Durch den Verkauf von Immobilien-
anleihen konnten die US-Defizite und Militärausgaben nun
scheinbar mühelos finanziert werden.

Jedoch hat diese neue Methode der Geldschöpfung einen
für das langfristige Funktionieren der Weltwirtschaft schwer-
wiegenden Mangel: Die Geldschöpfung kann in nahezu un-
begrenzter Höhe erfolgen. Denn aufgrund des Weiterver-
kaufs der Schuldversprechen, also der Externalisierung des
Kreditrisikos, benötigt die »Geldschöpfung 2.0« weder Si-
cher heiten noch belastet sie die Mindestreserven der Banken. 



Abb. 20: Dollarverfall zwischen Januar 2000 und September 2008234
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Abb. 19: Geldschöpfung 2.0

z u sa m m e n fa s s u n g

Durch die Vergabe von Krediten schöpfen Banken Geld »aus
dem Nichts«. Die Banken bündeln die mit dem geschöpften
Geld gleichzeitig entstehenden Schuldversprechen in
»Wundertüten«. Ratingagenturen attestieren diesen Wun -
dertüten mit »AAA« die höchste Sicherheit, ob wohl den
Krediten großenteils keine brauchbaren Sicherheiten zu-
grunde liegen. Investoren aus aller Welt decken sich mit
den hochrentablen und angeblich sicheren Wundertüten
ein. In Erwartung hoher Renditen finanzieren diese Inves -
toren nun die Kredite und tragen deren Ausfallrisiken.
Die durch diesen neuen Schöpfungsvorgang mögliche
Geldmenge ist nahezu unbegrenzt – Mindestreserven
werden nicht belastet, Sicherheiten nicht benötigt.

Bevor wir uns nun der Frage zuwenden, wo dieses in großen
Mengen »ohne Sicherheiten aus dem Nichts« geschöpfte
Geld hin ist, sollten wir zunächst nach dessen Besonderhei-
ten fragen: Welchen Wert hat dieses Geld, und unterscheidet
es sich von anderem Geld, dessen Schöpfung durch verpfän-
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dete Sicherheiten abgesichert ist? Was ist sein Wert und ist es
genauso »echt«?

Verfall des Dollars

Die durch die oben beschriebene »Geldschöpfung 2.0« dra-
matisch erhöhte Dollarmenge führte zu einem entsprechen-
den Verfall der Kaufkraft des US-Dollars. Oder anders aus-
gedrückt: Die Preise von Rohstoffen stiegen, während der
US-Dollar fiel.

Die Größenordnung des Dollarverfalls in den sieben Jah-
ren nach den Anschlägen vom 11. September lässt sich gut er-
kennen, wenn man seinen Wert im Vergleich zu Öl, Gold und
Euro betrachtet. Während der Preis von Öl in US-Dollar aus-
gedrückt immer weiter in die Höhe schoss – von etwa 25 US-
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Dollar in 2001 auf 140 US-Dollar in 2008 –, pendelte das Ver-
hältnis von Öl zu Gold jahrelang nahezu unverändert um den
Wert von etwa 1/10 Unze Gold pro Barrel Öl (Abb. 20). 
Überall war zu hören, das Öl habe sich verteuert, der Ölpreis
sei explodiert. Aber zutreffender wäre die Feststellung, dass
der US-Dollar an Kaufkraft verloren hatte – und zwar im Ver-
gleich zu Öl bis auf ein Sechstel seines Wertes gefallen war.
Besser erging es dem Euro: Er war zwar nicht so stabil wie
Gold, aber immer noch deutlich stabiler als der US-Dollar.
Gegenüber dem Euro büßte dieser rund 40 Prozent seines
Wertes ein (von 0,90 in 2001 auf 1,59 US-Dollar pro Euro in
2008).

z u sa m m e n fa s s u n g  

Die erhöhte Dollarmenge führte zu einem Verfall der
Kaufkraft des US-Dollars.

Falschgeld – die Finanzpolitik der USA

Die Motivation, Falschgeld zu drucken, besteht darin, sich
fremdes Eigentum anzueignen. Dies ist möglich, da man zu
seiner Schöpfung kein bereits vorhandenes Eigentum ver-
pfänden muss, sondern die Blüten einfach druckt und damit
einkaufen geht. 

Ganz anders bei »echtem« Geld: Dieses erhält der Kredit-
nehmer unter Leistung einer Sicherheit. Er muss seine Schul-
den also zurückzahlen, um sein Eigentum aus der Verpfän-
dung wieder zu lösen. Solange er statt seines Eigentums nun
frei über das im Kreditvertrag erhaltene Geld verfügt, ist er
gezwungen, mit diesem Geld gewinnbringend zu wirtschaf-
ten, da er – nach Bedienung des Kredits – sein verpfändetes
Eigentum zurückerhalten will. »Echtes« Geld läuft im Kreis,
denn es muss an den Kreditgeber zurückgezahlt werden.
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Falschgeld läuft nicht im Kreis, da ihm weder Kredit noch
Sicherheit zugrunde liegt. Mit »echtem« Geld kauft man sein
eigenes Eigentum zurück, mit Falschgeld ergaunert man sich
fremdes Eigentum. 

Aus dieser Sicht des Eigentums ist das in den USA mit-
tels »Geldschöpfung 2.0« geschöpfte Geld von Falschgeld
kaum zu unterscheiden. Da bei seiner Schöpfung nur geringe
bis keine Sicherheiten geleistet wurden, konnte mit diesem
Geld fremdes Eigentum in großem Stil angeeignet werden:
Grundstücke, Häuser, Autos …

Wer Falschgeld druckt, steht zunächst vor einem unange-
nehmen Problem: Er muss es möglichst unauffällig in den
Verkehr bringen, es schnell gegen »echtes« Geld oder Waren
eintauschen. Wie Geld diskret in Umlauf gebracht werden
kann, erläuterte der derzeitige US-Zentralbankchef Ben Ber-
nanke am 21. November 2002 in einer beachtenswerten Rede,
die ihm den Spitznamen »Hubschrauber-Ben« einbrachte, da
er unter anderem die Möglichkeit erwähnte, Geld durch das
Abwerfen aus Hubschraubern zu verteilen. Da dies jedoch
keine besonders diskrete Methode darstellt, führte Bernanke
bei dieser Gelegenheit andere, sehr viel elegantere Methoden
zur Verteilung von Geld an. Als eine dieser Möglichkeiten
nannte Bernanke ausdrücklich auch das Anschieben der Im-
mobilienbranche:

Für die Fed bestünde noch eine weitere Möglichkeit; sie könnte
ihre Autorität nutzen und in den Märkten für Verbindlichkeiten
der staatlichen Agenturen tätig werden (zum Beispiel Mortgage
Backed Securities – hypothekarisch besicherte Wertpapiere – von
Ginnie Mae, der Government National Mortgage Associa-
tion).235
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Diese Rede ist bemerkenswert, da sie – ein Jahr nach dem 
11. September – zu einem Zeitpunkt gehalten wurde, als die
USA vor dem Problem der Finanzierung ihrer Kriege bei
gleichzeitiger Finanzierung ihrer Defizite standen. Aus dieser
Situation heraus wurden damals die Grundlagen für die nun
ausgebrochene Finanzkrise gelegt. Die Rede zeigt, dass diese
Thematik besondere Beachtung fand: Die Versorgung der
Wirtschaft mit Geld in Zeiten widriger Umstände. Und
ebenso, dass man zu diesem Zwecke auch vor ungewöhnli-
chen Maßnahmen nicht zurückschrecken würde. Nur auf den
Hubschrauber wollte man lieber verzichten. 

Doch wie könnte man Geld drucken und es möglichst
unauffällig in den Wirtschaftskreislauf einspeisen? Über
mögliche Alternativen zum Helikopterabwurf wurde inner-
halb der Fed verzweifelt diskutiert.236 Diese Verzweiflung
wird anhand der sarkastischen Witze deutlich, mit denen die
Diskussionen immer wieder aufgelockert wurden: Alan
Greenspan schlug scherzhaft vor, mit dem Geld Washing-
tons Senatoren zu kaufen – so hätte man zugleich auch mehr
Einfluss auf die Politik des Finanzminis teriums:

mr. gramlich: (…) Es gibt nur eine Möglichkeit, wie das Schatz-
amt für uns zusätzliche Staatsanleihen ausgeben oder im Markt an-
bieten kann, damit wir sie dann kaufen können: Es muss Defizite
machen oder Vermögenswerte kaufen. Und ich finde keine der
Optionen reizvoll. Wir könnten eine Studie hierzu machen, aber
würde sie zu einem anderen Ergebnis kommen? So meine Vermu-
tung, Al [gemeint ist Alan Greenspan], ich hoffe, dass wir zum
letzten Mal über dieses Thema gesprochen haben! [Gelächter]
mr. broaddus: Nun, sie müssen nicht unbedingt Vermögens-
werte kaufen. Sie könnten genauso gut die Steuern senken. Da-
durch wird die Finanzpolitik nicht eingeschränkt.
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mr. gramlich: Aber das bedeutet Defizit. Das ist die Defizit -
option. Was auch immer man über Defizite denken mag, ich
glaube, sie sollten Teil der fiskalischen Planung sein. Und ich will
nicht, dass das Schatzamt seine Planung nur deswegen ändert,
damit wir etwas unternehmen können, das nur eine zweitrangige
Verbesserung der Geldpolitik darstellt. Ich glaube einfach nicht,
dass es das wert ist.
chairman greenspan: Ich nehme an, es wäre am Besten, wenn
wir Washingtoner Senatoren kaufen!
mr. gramlich: Oder das Schatzamt könnte sie kaufen und uns
dann darüber ein Wertpapier ausstellen. [Gelächter]237

An anderer Stelle führt Greenspan an, die Fed könne soviel
Geld drucken, wie sie wolle, und dann damit Baseballteams
kaufen: 

chairman greenspan: (…) Als Zentralbank könnten wir auch
einfach Geld drucken und Vermögenswerte kaufen – wir könn-
ten für alles, was wir brauchen, Baseballteams kaufen – und da-
bei so viel Geld erzeugen, wie wir wollen.238

Von Jerry L. Jordan stammt der Vorschlag, das Geld mittels
einer Lotterie zu verteilen: 

mr. jordan: Als Teil einer pädagogischen Übung, da dies ja eine
akademische Diskussion ist, würde ich es genau andersrum ma-
chen. Wie könnte man als Zentralbank die Geldmenge erhöhen,
wenn man nicht die Möglichkeit hat, Staatsanleihen oder etwas
Ähnliches zu kaufen? Meine Antwort wäre, einfach eine Lotterie
mit positiver Gewinnausschüttung zu betreiben. Ohne Zweifel
könnte man schrecklich viele Lose verkaufen [Gelächter], wenn
man eine Lotterie mit positiver Gewinnausschüttung hätte, die
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dem Konto des Gewinners gutgeschrieben wird. Man kann die
Geldmenge aufblasen so viel man will. 239

Tatsächlich hat die Fed aber weder Baseballteams gekauft noch
das Geld per Lotterie verteilt. Sie hat einen besseren Weg ge-
funden: den Kauf von Immobilienanleihen. Die Fed pumpte
Geld in den Hausbau und schob somit die Immobilienblase an.

Eigentlich sind der Fed marktverfälschende Eingriffe un-
tersagt, und so hätte dieser Ankauf von Immobilienanleihen
gegen die Statuten der Fed verstoßen. Die entsprechenden
Passagen waren aber bereits im August 1999 vorübergehend
außer Kraft gesetzt worden, um der Fed während des Da-
tumswechsels zur Jahrtausendwende zusätzliche Möglichkei-
ten einzuräumen, das Geldsystem überaus großzügig mit
 Liquidität zu versorgen.240 Diese Ausnahmeregelung wurde
in Folge jeweils um ein weiteres Jahr verlängert; ab 2003 galt
die Ausnahme dann als neue Regel 241, und die Fed finanzierte
den Immobilienboom durch immer größere Ankäufe von
Immobilienanleihen (Abb. 21).

Abb. 21:  Ankauf von Mortgage Backed Securities 
durch die Federal Reserve, 2000–07242
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z u sa m m e n fa s s u n g  

Salopp gesprochen handelt es sich bei einem erheblichen
Teil des in der Immobilienblase zusätzlich in Umlauf ge-
brachten Geldes eigentlich um Falschgeld; es wurde ohne
Hinterlegung von Sicherheiten geschöpft und großzügig
an Immobilienkreditnehmer verteilt. Im Resultat kommt
diese Verteilung ungedeckten Geldes dem Geldabwurf
aus einem Hubschrauber gleich.

Bust: Wo ist das Geld hin? 
Der Wert der Immobilienanleihen ist ins Bodenlose gefallen,
Banken mussten Konkurs anmelden und große Vermögen
wurden vernichtet – aber wo ist das Geld geblieben? Über
diese Frage herrscht allgemeine Ratlosigkeit. Nach einigem
Rätselraten und Suchen findet sich zumeist nur die wenig er-
hellende Antwort: Das Geld ist verschwunden. Selbst einige
Fachleute gehen davon aus, dass es sich einfach in Luft auf-
gelöst hat, wie etwa folgende Szene aus der Fernsehsendung
»Hart aber fair«243 zeigt:

Zuschauerfrage: »Wie lösen sich zig Milliarden einfach so in Luft
auf? Irgendjemand muss doch von der ganzen Sache profitieren.« 
Hilmar ›Peanuts‹ Kopper244: ›Nein, die Lösung, ja, die, sie, äh, sie
entfallen wieder. So, wie wenn die Börse steigt, kommt Geld da -
zu. Können Sie sagen, wo kommt das denn her? Ist plötzlich das
Depot; der letzte Aktienbesitzer hat plötzlich; sein Vermögen
wird mehr wert. Wenn die Börse runtergeht, wird es weniger
wert.‹
Prof. Dr. Rudolf Hickel245: ›Bei Aktien kann man’s so erklären:
wenn Aktienkurse fallen, weil sie überbewertet waren, wird in der
Tat – das kann man dem Anrufer sagen –, wird Kapital schlicht-
weg verbrannt.‹



Abb. 22: Der Gaukler (Hieronymus Bosch, 1450–1516)
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Folgt man der Meinung des ehemaligen Chefs der Deutschen
Bank Hilmar Kopper und Rudolf Hickel, Professor für Wirt-
schaftswissenschaften, dann hat sich das in dieser Immobi-
lienblase verlorene Geld tatsächlich in Luft aufgelöst; es
wurde »schlichtweg verbrannt«. Diese Antwort klingt schon
sehr simpel: Wer soll denn das Geld verbrannt haben? Wie
geht das? 

Zunächst stellt sich die Frage, ob und wie Geld überhaupt
verschwinden kann. Erfreulicherweise ist diese Frage verhält-
nismäßig einfach zu beantworten: Geld verschwindet auf die
gleiche Weise, wie es auch entsteht. Es entsteht im Kredit
und verschwindet erst wieder, wenn der seiner Schöpfung
zugrunde liegende Kredit getilgt wird. Es verschwindet erst,
wenn die Schulden an die Bank zurückgezahlt werden. Dann
löst es sich tatsächlich in Luft auf.

Solange Kreditnehmer das ihnen geliehene Geld nicht zu-
rückzahlen, zirkuliert es aber noch. Da ein großer Teil der Im-
mobilienkredite nicht getilgt wurde, muss dieser Teil des Gel-
des noch vorhanden sein. Kopper und Hickel haben sich also
anscheinend durch einen Trick täuschen lassen. Aber wie
funktioniert dieser Trick und wo ist das Geld hin?

Der Blasentrick

Das Geld scheint sich auf ebenso unerklärliche Weise in Luft
aufgelöst zu haben, wie die Erbse beim trickbetrügerischen
Hütchenspiel. Auch hier ist und bleibt die Erbse verschwun-
den, zumindest solange man nur unter das eine Hütchen
blickt, unter dem man gerade eben die Erbse noch gesehen
hatte. 

Natürlich ist sie aber nicht wirklich verschwunden, son-
dern liegt unter einem der anderen Hütchen. Verhält es sich
mit dem in der Immobilienblase abhanden gekommenen
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Geld vielleicht so wie mit der Erbse unter dem Hütchen?
Könnte es sein, dass das Geld gar nicht wirklich verschwun-
den ist, sondern nur trickreich bewegt wurde? 

Wir können den Weg des Geldes einfach verfolgen: Es
kam in die Welt, indem US-amerikanischen Bürgern Immo-
bilienkredite gewährt wurden. In Umlauf gebracht wurde es
dann, als die Kreditnehmer dieses Geld in Immobilien inves -
tierten. Unter den ersten, die es sich dann ehrlich verdienten,
waren Bauunternehmer, Handwerker, Grundstücksverkäu-
fer, Archi tekten, Makler etc. Hier begann die trickreiche Be-
wegung des Geldes, denn der Geldstrom spaltete sich nun
in zwei Richtungen auf: Ein Teil ging als Steuern an den US-
amerikanischen Staat, der andere Teil wurde von den Bauun-
ternehmern, Architekten etc. für weitere Investitionen oder
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Konsum genutzt. Bei jedem Umlauf spaltete sich der Geld-
strom erneut in Steuern und Konsum auf und verzweigte
sich immer weiter. Auf diese Weise ist der Inhalt der sich blä-
henden Blase über den USA fein verteilt als Geldregen nie-
dergegangen, kurbelte die US-amerikanische Wirtschaft an
und bescherte dem Staat Steuereinnahmen.

Da die USA ein erhebliches Handelsbilanzdefizit aufwei-
sen, floss ein Teil dieses Geldregens – im Tausch gegen im-
portierte Waren – weiter in alle Welt. Kaum in der Welt an-
gekommen, strömte ein Teil gleich wieder zurück in die USA,
um in angeblich sicheren Immobilienanleihen angelegt zu
werden. Der Verkauf von weiteren Immobilienanleihen er-
laubte die Vergabe zusätzlicher Immobilienkredite, und so
regnete das Geld erneut über den USA nieder und floss von
dort in die Welt – wiederum im Austausch gegen Waren. Auf
diese Weise pendelte das Geld zwischen den Vereinigten
Staaten und der Welt hin und her: Geldregen über den USA
und dessen Abfluss in die Welt, wieder und wieder. Bei je-
dem Durchgang förderte das Geld Waren in die USA und
Immobilienanleihen in die Welt. 

Und hierin liegt die eigentliche Täuschung: Man fragt
sich, wo das Geld geblieben ist. Dabei sollte man nicht nach
dem Geld, sondern den entstandenen Schulden und den ge-
lieferten Waren fragen. Denn das Geld vermehrte sich durch
dieses Hin- und Herpendeln nicht, aber bei jedem weiteren
Durchgang erhöhten sich die Schulden der USA gegenüber
der Welt (und die Warenlieferungen der Welt an die USA). 

Dieser Vorgang entspricht bildhaft folgender Situation:
Sie gehen regelmäßig in einem feinen Lokal essen. Nachdem
Sie Ihre Rechnung bezahlt haben, leiht Ihnen der Wirt das
Geld zurück und Sie unterschreiben ihm einen Schuldschein.
Der Wirt macht das, weil Sie ihm Zinszahlungen versprechen
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und ein stadtbekannter Kaufmann sind. Das geht einige
Jahre so, und jedes Mal bezahlen Sie mit dem gleichen Geld-
schein, den Ihnen der Wirt am Ausgang im Austausch gegen
einen weiteren Schuldschein wieder zurückgibt. Schließlich
möchte der Wirt die Schulden samt Zinsen von Ihnen begli-
chen haben, aber Sie besitzen immer noch nur den einen
Geldschein und können Ihre Schulden nicht bezahlen. Und
so geben Sie dem Wirt den Geldschein ein letztes Mal. Das
Geld landet zwar am Ende beim Wirt, deckt aber nur den al-
lerkleinsten Teil der Schulden.

Die Pendelbewegung des Geldes zwischen den USA und
der Welt war nicht nur Motor der US-amerikanischen Wirt-
schaft, sondern auch der Weltwirtschaft, die eifrig Waren für
die USA fertigte, wofür sie im Gegenzug Immobilienanleihen
erhielt. Der beständige Geldregen über den USA hatte
enorme Ausmaße angenommen: Mit dem Verkauf von Immo-
bilienanleihen und Industrieanleihen ins Ausland konnten
die USA die Hälfte ihres jährlichen 800-Milliarden-Dollar-
Handelsbilanzdefizits finanzieren.246 Sie konnten also weiter-
hin problemlos mehr Waren aus dem Ausland importieren
als sie Waren exportierten, etwa T-Shirts aus China oder Au-
tos aus Deutschland. Dieser Zustrom von Geld in die USA
erlaubte aber nicht nur den Kauf von T-Shirts, Autos etc. –
vielmehr half er auch, die Kriege in Afghanistan und im Irak
zu finanzieren, ohne durch die hohen Kriegsbelastungen die
US-Wirtschaft zu lähmen. Auf diese Weise wurden die Kos -
ten der US-amerikanischen Kriege schließlich von der gan-
zen Welt getragen.

Die Einnahmen dienten aber nicht nur als schier uner-
schöpfliche Geldquelle, sondern auch als Indikator für die
Gesundheit der US-amerikanischen Wirtschaft: Denn ange-
sichts ständig steigender Kriegskosten und der zunehmen-
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den US-Defizite wurde stets mit Hinweis auf die starke Im-
mobilienbranche betont, dass die amerikanische Wirtschaft
boome und die USA daher die hohen Kriegskosten sowie
ihre Defizite locker wegstecken können. Doch das Geld war
aus aller Welt geliehen, die Wirtschaft boomte auf Pump. 

Bemerkenswerterweise hat die Idee, Kosten von Kriegen
durch Immobilienanleihen zu finanzieren, in den USA eine
gewisse Tradition: Schon 1968, als der von der US-Regierung
1938 gegründete staatliche Immobilienfinanzierer Fannie Mae
von der Regierung Johnson an die Börse gebracht wurde,
sollten die Erlöse helfen, den Vietnamkrieg zu finanzieren.247

Auch im amerikanischen Bürgerkrieg kam es zu einer unge-
wöhnlichen Form der Kriegsanleihe: Die Südstaaten finan-
zierten ihre Kriegskosten durch den Verkauf von Baumwoll-
anleihen.248

Als die Fed die Zinsen im März 2006 wieder auf ein nach-
haltiges Niveau angehoben hatte und die Immobilienpreise
schließlich nicht mehr weiter stiegen, kam die Blase zum Plat-
zen und die Pendelbewegung des Geldes zum Erliegen. Da-
bei regnete das Geld ein letztes Mal fein verteilt über den Ver-
einigten Staaten von Amerika nieder. Während die an die
USA gelieferten Waren jedoch noch vorhanden sind, hat sich
der Wert der Immobilienanleihen mittlerweile größtenteils in
Luft aufgelöst, aber es ist kein Geld verschwunden. Denn
hierin liegt der Trick, dem Kopper, Hickel und andere aufge-
sessen sind: Das Geld ist nicht verschwunden, sondern die
damit gekauften Immobilienanleihen wurden wertlos. Dabei
verhält es sich ein bisschen so wie mit sauer werdender
Milch: Die Milch verliert dabei an Wert, aber es verschwin-
det kein Geld. Und ähnlich dem Hütchenspiel nutzt auch der
Blasentrick die Gier seiner Opfer aus.
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Als Folge des Immobilienblasentricks regnete Geld aus
 aller Welt über den USA nieder und finanzierte das US-
Handelsbilanzdefizit: Konsum und Kriege.

Das Spiel mit der Gier

Zwischen Trickbetrug und Spekulationsblase findet sich eine
weitere, erstaunliche Parallele: In beiden Fällen stolpern die
Opfer über ihre eigene Gier. 

Sowohl beim Hütchenspiel als auch bei Spekulationsbla-
sen sind sich die Opfer zu Beginn der Wette sicher, in ein ge-
ringes Risiko mit großer Gewinnchance zu investieren. An-
gesichts des vermeintlich sicheren Gewinns und getrieben
von der eigenen Gier riskieren und verlieren die Opfer große
Geldbeträge. Trickbetrügereien kommen daher auch nur sel-
ten zur Anzeige, denn der Betrogene müsste bei diesem An-
lass erklären, sich selbst durch eine Mischung aus Gier, Hab-
sucht und Naivität in die missliche Situation manövriert zu
haben.

Beim Hütchenspiel entsteht der Eindruck einer sicheren
Wette durch den »Anreißer«: ein Komplize, den der Hüt-
chenspieler einige Male gewinnen lässt. Bei der US-Immobi-
lienblase entstand dieses Gefühl durch staatliche Programme
zur Förderung des privaten Hausbesitzes, die bestmöglichen
Bewertungen durch die US-Ratingagenturen und die Tat -
sache, dass die Immobilienanleihen von staatlichen Immobi-
lienfinanzierern ausgegeben wurden.

Natürlich kann man den Opfern eines Trickbetrugs vor-
werfen, dass ihre eigene Gier die erlittenen Verluste erst er-
möglicht hat. So, wie man auch geneigt ist, die Schuld an der
Immobilienkrise in der Gier der Bankenmanager zu entde -
cken. Diese Schuldzuweisung zielt aber zu kurz: Denn auch
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wenn die Gier eine sehr wichtige Rolle spielt, so ist sie doch
in beiden Fällen nur der Antrieb, aber nicht das Regelwerk,
das die Verluste ermöglicht.

Von der Wirtschaftsblase zur Blasenwirtschaft
Der oben geschilderte Blasentrick ist zwar nicht sonderlich
neu, aber dennoch erstaunlich unbekannt. Denn in der Be-
richterstattung werden platzende Blasen zumeist mit Krisen
gleichgesetzt, da der alles übertönende Lärm beim Platzen da-
von ablenkt, dass Blasen auch eine positive Seite haben: Sie
lassen Geld regnen. Immer. Und zwar über dem Land, in
dem die Blase ihre Heimat hat. Die Wirtschaftsblasen wer-
den so zum Antrieb einer Blasenwirtschaft, die sich aus dem
Geldregen nährt. 

Dieser Geldregen kommt dadurch zustande, dass die ur-
sprünglichen Investoren nach dem Platzen der Blase ihre In-
vestitionen nicht mehr zurückerhalten, aus ihrer Sicht scheint
das Geld verschwunden zu sein. Für sie stellt sich die Blase
dann als schmerzhafte Fehlinvestition heraus: Die von ihnen
gekauften Spekulationsobjekte haben ihren Wert verloren.
Das investierte Geld ist jedoch keineswegs weg, sondern es
wurde – rechtmäßig – von anderen eingenommen: den Ver-
käufern der Spekulationsobjekte. Die Einnahmen der Verkäu-
fer entsprechen dabei den Verlusten der Investoren; wenn die
Verkäufer Inländer und die Investoren Ausländer sind, dann
fließt Geld ins Land.

Als typisches Beispiel seien hier die in der Geschichte im-
mer wieder erfolgten Eisenbahnblasen genannt: In Erwar-
tung großartiger Gewinne kauften Investoren Aktien von Ei-
senbahngesellschaften, die mit diesem Geld Schienennetze
errichteten und Eisenbahnen kauften. Als die Gesellschaften
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Konkurs erklärten und die Eisenbahnaktien ihren Wert ver-
loren, hatten auch die Investoren ihr Geld verloren. Die
Schienen jedoch waren verlegt und die Eisenbahnen gekauft.
Aus Sicht der Investoren war das Geld nun verschwunden;
aus Sicht des Landes, in dem die Eisenbahnen gekauft und
die Schienen verlegt wurden, hatte es Geld geregnet, das in
die Infrastruktur des Landes geflossen war und für Arbeit und
Wohlstand sorgte. Ein modernes Pendant zur Eisenbahn-
blase ist in der im Frühjahr 2000 geplatzten Dotcom-Blase zu
sehen: Investoren aus aller Welt kauften Telekommunikati-
onsaktien, die Telekommunikationsfirmen gingen pleite, die
Aktionäre verloren ihr Geld – aber Rechenzentren, Server-
parks und Kabelnetze wurden errichtet und der Reichtum
der USA erhöht.249

Auch während der »Großen Tulpenmanie« im Holland des
17. Jahrhunderts wurde kein Geld vernichtet. Diese Blase
folgte der »greater-fool«-Theorie: Idiotische Spekulanten kauf-
ten Tulpen zu immer schwindelerregenderen Preisen in der
optimistischen Annahme, sie noch teurer an noch idiotischere
Spekulanten weiterverkaufen zu können. Schließlich platzte
die Blase, weil keine idiotischeren Spekulanten mehr zu fin-
den waren. Die letzten Käufer der Zwiebeln stellten sich dann
als die allergrößten Idioten heraus, denn sie hatten ihr Geld
verloren, während die vorletzten noch gewinnen konnten.

Also: Blasen vernichten kein Geld, sie schichten es ledig-
lich im großen Stil um. Dramatischen Verlusten stehen eben -
so große Gewinne gegenüber. Das Jammern der Verlierer und
das Getöse des Zusammenbruchs vormals großer Vermögen
verblendet dabei das Wahrnehmen der Gewinner, die sich
sehr viel dezenter im Hintergrund halten und wohlweislich
wenig Aufhebens um ihre märchenhaften Gewinne machen. 

Etwas anders ausgedrückt: Blasen sind ein Nullsummen-
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spiel – solange Gewinner und Verlierer der gleichen Volks-
wirtschaft entspringen, ändert sich das Gesamtvermögen
dieser Volkswirtschaft zunächst nicht. Jedoch können die Ne-
beneffekte der Vermögensumverteilung zu erheblichen Kri-
sen führen; zu Firmenpleiten, Arbeitslosigkeit, sozialen Span-
nungen bis hin zu Kriegen. Infolge solcher Krisen wird die
Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft beeinträchtigt, was
dann wiederum zu einem Verlust an volkswirtschaftlichem
Vermögen führt. Platzende Blasen verteilen Vermögen nur
um; erst die nachfolgenden Krisen können Spannungen er-
zeugen, die dann auch zu volkswirtschaftlichen Verlusten
führen können.

Die Blase wird zum lukrativen Geschäft, wenn die Verlus -
te von anderen getragen werden. Wenn also der Nutzen in-
ternalisiert, der Schaden jedoch externalisiert wird. Für eine
Volkswirtschaft heißt das: wenn ausländische Investoren in
die heimische Blase investieren – wenn Anlagen exportiert
werden und Geld importiert wird. Solange die Blase aufge-
blasen wird, fördern die Investitionen aus dem Ausland die
eigene Wirtschaft. Wenn die Blase dann platzt, müssen diese
Investitionen nicht mehr oder nur in stark verringertem Um-
fang zurückgezahlt werden. 

Das Geschäftsmodell »Blase« wird dabei umso interessan-
ter, je höher der Anteil ausländischer Investoren ausfällt.

z u sa m m e n fa s s u n g  

Man kann mit Blasen sehr große Gewinne erzielen, denn
sie vernichten kein Geld, sondern verteilen es nur um: Der
Verlust der einen ist der Gewinn der anderen. 
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»Bubbles made in USA« als Exportschlager
Man darf wohl davon ausgehen, dass einem ausgemachten
Finanzguru wie dem ehemaligen US-amerikanischen Zentral-
bankchef Alan Greenspan der alte Blasentrick wohlbekannt
ist. Und tatsächlich: In seiner Autobiografie erklärt er, dass
das Platzen einer Blase für die US-amerikanische Wirtschaft
nicht notwendigerweise katastrophal sein müsse.250

Greenspan weist in diesem Zusammenhang auf die Erfah-
rung hin, die man mit der im Frühjahr 2000 geplatzten Dot-
com-Blase251 gemacht hatte: Die US-Wirtschaft hatte sie be-
reits nach kurzer Zeit ohne gravierende Folgen überstanden,
zuvor aber kräftig an ihr verdient. Greenspan führt aus, dass
die einzigartigen Gewinne der Dotcom-Blase den USA den
größten Haushaltsüberschuss seit 1948 bescherten:

Während der späten 1990er-Jahre wuchs die [US]-Wirtschaft mit
über 4 % pro Jahr. Dies entspricht einem Zuwachs an Wohlstand
von etwa 400 Milliarden US-Dollar – der Größe der Wirtschaft
der ehemaligen Sowjetunion –, den die US-amerikanische Wirt-
schaft jedes Jahr verzeichnen konnte.252

Diese Einschätzung wird auch von anderer Stelle vertreten,
etwa dem Nationalökonom und Wirtschaftshistoriker Char-
les Kindleberger: 

Die US-Börsenblase der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre ging
Hand in Hand mit einem bemerkenswerten Aufschwung der
US-Wirtschaft; die Arbeitslosenquote fiel rapide, die Inflations-
rate sank und sowohl Wirtschaftswachstum als auch Produktivi-
tät nahmen zu. Die US-Regierung erzielte im Jahr 2000 ihren
höchsten Haushaltsüberschuss aller Zeiten, nachdem sie 1990




