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Globalisierung: Neue Raubzugsvarianten
Die Techniken zur Überführung privaten und nationalen Produktionsvermö-

gens in das Eigentum globaler Finanzspekulanten
Von Hermann Patzak

Spekulation mit dem Forderungsrisiko
Die Globalisierung beweist t�glich, da� man das gro�e Geld heute nicht mehr mit der 
Produktion von G�tern und Leistungen verdient, sondern mit Finanzspekulation und 
Monopolbildung. Kapitalisten sind erfinderisch, es gibt nahezu kein Objekt oder Ge-
sch�ft, aus dem sie keine Spekulationsgewinne schlagen k�nnen. Die Finanzexperten 
sprechen von Derivaten. Gerade haben sie wieder einen neuen Markt geschaffen. Den 
Markt f�r Risikotransfer. Auf diesem Markt versichern Banken das Ausfallrisiko eines an 
Dritte gew�hrten Kredites (Unternehmen, Privathaushalte oder Gebietsk�rperschaften) 
bei einer anderen Bank. Sie schlie�en quasi eine Versicherung ab und zahlen daf�r Pr�-
mien. Im Falle des Kreditausfalls mu� dann die zweite Bank den Forderungsverlust der 
1. Bank ersetzen, wenn der Schuldner zahlungsunf�hig w�rde. Der Versicherungsvertrag 
wird mit einem Wertpapier zertifiziert, das den sch�nen amerikanischen Namen Credit 
Default Swap (CDS) tr�gt. Das Papier kann weiterverkauft, also auf dem sogenannten 
Finanzmarkt frei gehandelt werden. Und das kann schwerwiegende Folgen haben.

Nun ist das Versichern an sich doch sicherlich keine schlechte, sondern eine gute Sache, 
werden �konomisch ausgebildete Sachkenner sagen. Und die Deutsche Bundesbank hei�t 
die neue Erfindung auch gut.1 Doch es geht nicht um das Versichern an sich, sondern um 
die M�glichkeit, mit den Zertifikaten (CDS) Gesch�fte zu machen und Spekulationsge-
winne herauszuschlagen. Dar�ber liest man nichts in den Mitteilungen der Deutschen 
Bundesbank, aber es geht ganz einfach:

Jeder kann n�mlich die genannten Versicherungszertifikate kaufen und wieder verkaufen. 
Solche K�ufer sind in erster Linie Geldanleger wie Pensionskassen oder Hedgefonds. 
Seit dem Ausgreifen der Globalisierung verf�gen sie �ber eine stetig anwachsende 
Geldmenge, die gewinnbringend angelegt werden mu�. Zu diesem Zweck mußten ja 
weltweit freier Handel auf allen Güter- und Leistungsmärkten und auf allen Devi-
sen- und Finanzmärkten durchgesetzt werden. Das internationale Gro�- und Spekula-
tionskapital brauchte neue Anlagem�glichkeiten! Da die Zinss�tze in den letzten Jahren 
weltweit sehr niedrig waren - die meisten Regierungen glaubten die Konjunktur und das 
Wachstum damit ankurbeln zu k�nnen, um die Geisel des Kapitalismus, die Arbeitslo-
sigkeit bek�mpfen zu k�nnen - konnten die Kapitalanleger nicht viel mit dem normalen 
Geldverleihen verdienen. Der Kauf von handelbaren Versicherungszertifikaten (CDS) 
brachte da schon wesentlich mehr. Von Mitte 2003 bis Ende 2005 stieg das Volumen der 

1 „CDS erm�glichen die Losl�sung des Kreditrisikos von der zu Grunde liegenden Kreditbeziehung. Die separate Handelbarkeit 
dieser Ausfallrisiken erweitert das M�glichkeitenspektrum f�r eine systematische Risiko- und Ertragssteuerung.      Zudem 
wird eine breitere Risikoverteilung auch auf jene Sektoren erm�glicht, die selbst nicht als unmittelbare Gl�ubiger in Kreditbe-
ziehungen in Erscheinung treten k�nnen“. Aus Deutsche Bundesbank, Monatsberichte, Dezember 2004, Seite 43.
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CDS von 1000 auf 17.000 Milliarden Dollar2! Betrachten wir zun�chst die privatkapitali-
stischen M�glichkeiten und Vorteilsnahmen:
CDS – Zertifikate k�nnen jederzeit weiterverkauft werden, wie ein Wechsel. Das Aus-
fallrisiko geht dann auf den K�ufer �ber, der wird nun neuer Gl�ubiger der Forderung 
und der Schuldner wird nicht gefragt, er wird zun�chst gar nicht erfahren, da� seine Ver-
bindlichkeit auf einen anderen „Gesch�ftspartner“ �bertragen wurde.3 Der K�ufer wird 
das Risiko nur dann �bernehmen wollen, wenn er selbst das Ausfallrisiko relativ niedrig 
einsch�tzt. Wer ein CDS einmal verkauft hat (also Versicherungspr�mien zahlt), hat gar 
kein Interesse mehr daran, da� der Versicherungsfall nicht mehr eintritt. Im Gegenteil! 
Wenn er eintritt, bekommt er die Versicherungssumme ausgezahlt. Jeder Versicherungs-
geber, der das CDS-Papier weiterverkauft hat, wird zum Versicherungsnehmer und erh�lt 
somit die Versicherungssumme ausbezahlt, wenn der urspr�ngliche Kreditnehmer insol-
vent wird. So kann es durchaus vorkommen, da� �ber den urspr�nglichen Kreditnehmer 
b�se Ger�chte (sicherheitshalber von dritter Seite) �ber dessen Zahlungsf�higkeit ver-
breitet werden, in der Absicht, die Versicherungssumme ausbezahlt zu bekommen. Dort 
im Gesch�ftsleben, wo mangels Beweisen eine strafrechtliche Verfolgung ausscheidet, 
gilt immer noch die Weisheit, da� der Zweck die Mittel heiligt. Die FAZ berichtet, da� 
die Commerzbank im Jahr 2001 sehr wahrscheinlich auf diese Art und Weise in Be-
dr�ngnis gebracht worden ist.

Doch die CDS bergen offensichtlich auch volkswirtschaftliche Risiken: Die Zahl der 
Versicherer ist in der Phase des weltweiten Konjunkturaufschwungs nach 2003, in der es 
naturgem�� wenig Forderungsausf�lle gibt, so gro� geworden, da� das Risiko eines h�-
heren Forderungsausfalls in Zeiten nachlassender Konjunktur nicht abgesch�tzt werden 
kann. Wenn einige der spekulativen Gewinnanleger durch das Eintreten des Versiche-
rungsfalles zahlungsunf�hig w�rden, k�nnte das auf die internationalen Finanzm�rkte 
wie ein Domino-Effekt wirken und die gesamte Branche der Banken und Versicherungen 
in den Strudel mit hineinziehen. Dann w�re wieder die Solidarit�t der Spekulanten ge-
fragt, wie im Jahr 1998, als eine Fehlspekulation des gro�en Hedgefonds LTCM das Fi-
nanzsystem an den Rand des Kollapses gebracht hatte. Untereinander halten sie zusam-
men, die internationalen Spekulanten, damit sie ihre Einnahmequellen nicht verlieren. Sie 
m�ssen den gro�en Zusammenbruch f�rchten. Doch f�r die �bervorteilten Menschen, die 
ihren Lebensunterhalt mit Arbeit bestreiten, w�re das wie ein reinigendes Gewitter. 

Das große Geschäft mit dem Forderungsverkauf
Eine andere Variante der Ausbeutung und Enteignung hat mit der Globalisierung ebenso 
weite Verbreitung gefunden: Es ist der direkte Verkauf von Forderungen und Hypothe-
ken. In der Folge geht dann meist das Eigentum an Grund und Boden, Wohnungen oder 
Unternehmen in fremde H�nde �ber. Insbesondere in die H�nde ausl�ndischer Renditej�-
ger und Hedgefonds.
Deutsche Banken, die aus irgendwelchen Gr�nden auch immer, ihre Liquidit�t erh�hen 
wollen oder m�ssen, verkaufen ihre Forderungen an internationale Finanzhaie, die r�ck-
sichtslos die Kreditkonditionen (Tilgung und Zins) in die H�he treiben, um am Ende die 

2
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 28.06.2006 Seite 11

3 „Bezieht sich der CDS auf eine Kreditbeziehung mit nur einem Schuldner (sog. Single-name-CDS), �bertr�gt der Sicherungs-
nehmer dem Sicherungsgeber im Gegenzug das Referenzaktivum (z. B. Anleihen oder Buchkredite).“ Aus Deutsche Bundes-
bank, Monatsberichte, Dezember 2004, Seite 44.
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Zwangsversteigerung bei Immobilien oder die Eigentums�bertragung bei Unternehmun-
gen zu erzwingen. Der Forderungsverkauf bedarf keiner Einwilligung durch den Schuld-
ner, der ja Vertragspartner ist. Die �bertragung an den neuen Gl�ubiger wird dem Ver-
tragspartner per Brief mitgeteilt. Basta! Die bundesdeutsche Bankaufsichtsbeh�rde (Ba-
fin) schaut diesem Treiben zu, als ginge sie das nichts an.

Die Kreditnehmer fallen danach aus allen Wolken, wenn die neuen Gl�ubiger nach Ab-
lauf der urspr�nglich vereinbarten Kreditlaufzeit und ohne weitere Vorwarnung die Kon-
ditionen in die H�he schrauben. So berichtete der Spiegel4, da� vielen Tausenden Haus-
besitzern ein GAU droht, wie der 51 j�hrigen Brigitte Urban, sie ist Mutter von 2 Kin-
dern. Ihr hatte die M�nchner Hypo Real Estate lapidar mitgeteilt, da� sie ihre Hypothek 
an eine andere Gesellschaft weiter verkauft hat. An die US - Beteiligungsgesellschaft 
Lone Star in Texas! 
Dessen Tochterunternehmen, die Hudson Advisers, erh�hte sofort nach Ablauf der Ver-
tragsfrist den Zinssatz um mehr als 50% auf 9,39% plus 1 Prozent Tilgung. Eine un-
glaubliche Unversch�mtheit in Anbetracht des niedrigen Zinsniveaus, das gerade 2004 
und 2005 weltweit herrschte und heute eigentlich immer noch herrscht. Ist das nicht ein-
deutig Wucher? Wozu haben wir eine Bankaufsichtsbeh�rde? Gibt es nicht ein gesetzli-
ches Verbot von Wuchergesch�ften? Gelten unsere Gesetze nicht f�r anglo-
amerikanische Wucherer? 

Der Fall von Brigitte Urban ist kein Einzelfall. Das US-Unternehmen Lone Star hat allein 
von der gewerkschaftseigenen Bank AHBR Hypothekenkredite im Wert von insgesamt 
�ber 20 Mrd. Euro (!) aufgekauft, nachdem diese Bank wegen Spekulationsverlusten in 
H�he von 1,08 Mrd. Euro in Zahlungsschwierigkeiten geraten war. Die AHBR-Bank war 
einmal der drittgr��te Immobilienfinanzierer Deutschlands. Es ist nicht das erste gewerk-
schaftseigene Unternehmen, das von seinen unf�higen Eigent�mern ruiniert worden ist. 
Jetzt haben die kleinen „H�uslebauer“ den Schaden aus den Spekulationsverlusten der 
Gewerkschafts-Bank zu tragen, der sie ihre Immobilienfinanzierung anvertraut hatten: 
Die AHBR - Abteilung, die sich um Problemkredite in H�he von insgesamt 2,5 Milliar-
den Euro k�mmerte, wurde geschlossen. Die Kredite waren ja verkauft worden und die 
weitere Kreditabwicklung �bernimmt mit der Hudson Advisors, die Lone Star Tochter, 
die sich auf dieses Gesch�ft spezialisiert hat. 

Doch nicht nur den kleinen Immobilien- und Hauseigent�mern droht Ungemach und 
Enteignung. Auch die mittelst�ndischen Klein- und Familienbetriebe sind bereits ins Vi-
sier der internationalen Rendite-Geier geraten. Sogar die gutgehenden Praxen von 
Rechtsanw�lten, Steuerberatern oder �rzten. „Insgesamt sind bis zu 15 000 deutsche Un-
ternehmen f�r internationale Firmenaufk�ufer von Interesse."5.

Sie kaufen von den Banken die Firmenkredite und setzen anschlie�end die Unternehmen 
unter Druck mit dem Ziel der feindlichen �bernahme. Der Spiegel berichtete ganz kon-
kret den Fall der TWB Presswerk GmbH6im nordrhein-westf�lischen Hagen. Weil deren 

4 Der Spiegel Nr. 31 vom 31.07.06, Seite 58 – 60
5 . Rund ein Dutzend Unternehmen wurde bisher �ber das Einfallstor gekaufter Kredite attackiert, berichtete 

„Der Spiegel“ in Nr.14 vom  03.04.2006, Seite 84 und z�hlt auf: M�rklin (Modelleisenbahn), den Strumpfher-
steller Kunert, die Drogeriekette Ihr Platz, den Fu�bodenhersteller Rinol.

6. Der Spiegel, ebenda.
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Gesch�fte so gut gehen, sind anglo-amerikanische Finanzinvestoren an die Bank des Un-
ternehmens herangetreten, deren Kredite zu �bernehmen. Nach erfolgtem Forderungs-
aufkauf dr�ngen diese Finanzinvestoren dann auf eine Umwandlung des Fremdkapitals in 
Eigenkapital, um die Gesch�ftsf�hrung an sich zu rei�en. Die n�chsten Schritte sind dann 
die gleichen wie bei der feindlichen �bernahme von b�rsengef�hrten Aktiengesellschaf-
ten: Restrukturieren (Arbeitspl�tze streichen), Filetieren (die Sparten mit hohen Ge-
winnmargen ins Ausland �berf�hren) und den Rest mit hohem Gewinn an der B�rse wei-
terverkaufen. 
Auf diese Weise sind unz�hlige deutsche Unternehmen in vierstelligem Milliardenwert 
seit Einsetzen der Globalisierung bereits „�ber den Jordan“ gegangen und in Auslandsei-
gentum �berf�hrt worden. Die Medien berichten immer nur von den ganz gro�en F�llen, 
wie Mannesmann, H�chst oder Hypo-Vereinsbank (HBV), die „kleineren Fische“ wie 
den Fall der N�rnberger Baufirma Brochier z.B., die nach London �berf�hrt und dann 
aufgel�st wurde, werden kaum beachtet. Doch in ihrer Vielzahl sind sie von gleichem 
Gewicht wie die spektakul�ren Aufk�ufe und Unternehmungszerschlagungen. Nicht nur 
Arbeitspl�tze gehen dabei verloren, sondern auch Gewinneinkommen und die damit ver-
bundenen Steuereinnahmen. Sie flie�en vom Zeitpunkt des Aufkaufs an ins Ausland. 
Von dem technischen Wissen und der Entwicklung k�nftiger Produkte, die Basis k�nfti-
gen Wohlstands, ganz zu schweigen. 

Und die politischen Eliten sehen dem Treiben in Deutschland seit anderthalb Jahrzehnten 
tatenlos zu. Sie rechtfertigen auch heute noch die Notwendigkeit der Globalisierung, der 
sie den Weg mit Gesetzen, Verordnungen und internationalen Vertr�gen frei gemacht 
haben. Eigentlich sollte diesen Wegbereitern Angst werden, einmal f�r ihre Weichenstel-
lung zur Rechenschaft gezogen zu werden. Die �konomische Talfahrt und die soziale 
Ausbeutung legt trotz anhaltenden technischen Fortschritts und der Steigerung von Pro-
duktivit�t und Entwicklung neuer, die Lebensqualit�t steigernder Produkte stetig an Ge-
schwindigkeit zu. Nicht nur in Deutschland! Statistische Rechentricks und kurzfristige 
konjunkturelle Erholungsphasen k�nnen den gro�en Trend des Prozesses nicht aufhalten. 
Der Tag des Zusammenbruchs r�ckt unaufhaltsam n�her, doch die Menschen leben in 
den Konsumalltag hinein, so, als werde sich nie etwas �ndern.


