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RESUMO 

 

A presente tese de dissertação envereda pela análise semântica das imagens metafóricas 

da crise económica na imprensa portuguesa e alemã à luz da abordagem cognitiva, na 

qual o significado linguístico é subsumido pelo contexto muito volátil da actualização 

sócio-cultural. Como parte integrante da estrutura do sistema conceptual humano, os 

padrões metafóricos da crise são, assim, cuidadosamente examinados a partir do uso 

convencionalizado de três metáforas conceptuais bem conhecidas na imprensa escrita 

das referidas comunidades linguísticas, de forma a descortinarmos, pelas realizações 

metafóricas levantadas, quais as convergências e divergências textuais daí emergentes. 

Trata-se, pois, de um expediente muito prático para se ajuizar em que sentido os 

modelos culturais da crise económica impõem uma organização coesa à vida social, 

afiançando-nos a compreensão indirecta da experiência abstracta pela intervenção 

humana num mundo físico, culturalmente determinado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: abordagem cognitiva, imagens metafóricas, crise económica, 

uso convencionalizado, convergências e divergências textuais, modelos culturais 
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ABSTRACT 

 

The present dissertation pursues the semantic analysis of the metaphorical images of the 

economic crisis within both the Portuguese and the German press in the light of the 

cognitive approach, under which the linguistic meaning is subsumed by the very volatile 

context of socio-cultural evolution. Bound to the structure of the human conceptual 

system, the metaphorical patterns of the crisis are thus carefully examined through the 

conventional use of three conceptual metaphors well-known among the written press of 

the mentioned language communities, in order for us to unveil which textual similarities 

and differences do emerge from the metaphorical achievements observed. This indeed 

reveals itself as a very practical device to assess in which way the cultural models of the 

economic crisis impose a cohesive organization upon social life, being the indirect 

understanding of the abstract experience ensured by the human intervention in a 

physical world, culturally determined. 

 

KEYWORDS: cognitive approach, metaphorical images, economic crisis, conventional 

use, textual similarities and differences, cultural models 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ÍNDICE 

 
Agradecimentos……………………………………………………………………………….….4 
Resumo da tese em português………………………………………………………................…5 
Resumo da tese em inglês…………………………………………………………………….…..6 
Índice…………………………………………………………………………………………..…7 
 
0.Introdução……………………………………………………………..……………………….8 
1. O Paradigma Cognitivo…………………………………………………..……………….….10 

1.1 Postulados Gerais…….…………………………………………………………….…..11 
1.2 Metáfora Conceptual…….……………………………………………...……….……..24 
1.3 Da Metáfora Conceptual à teoria das Redes de Espaços Mentais……………..……….35 

 
2. Crise económica e modelos culturais 

2.1 Breve introdução à crise económica..…………………………………………………..47 
2.2 Globalização e construção da crise económica nos media…………..…………………54 
2.3 O estado da arte: abordagem cognitiva da crise económica…..………………………..58 

 
3. Análise semântica das ocorrências metafóricas na imprensa portuguesa e alemã…………...67 

3.1 Análise semântica das metáforas conceptuais e das realizações metafóricas na 
imprensa portuguesa…………………………………………………………………………….68 

3.1.1 Domínio-fonte DOENÇA………………………………………………..68 
3.1.2 Domínio-fonte CATÁSTROFE NATURAL…………………………….76 
3.1.3 Domínio-fonte GUERRA……………….…………………………….…82 

3.2 Análise semântica das metáforas conceptuais e das realizações metafóricas na 
imprensa alemã………………………………………………………………………………….87 

3.2.1 Domínio-fonte DOENÇA………………………………………………..87 
3.2.2 Domínio-fonte CATÁSTROFE NATURAL…………………………….97 
3.2.3 Domínio-fonte GUERRA………………………………………………106 

3.3 Análise quantitativa das ocorrências metafóricas na imprensa portuguesa e 
alemã…………………………………………………………………………………………...118 
 
4. Observações finais…………………………………………………………………………..125 

 
5. Bibliografia…………………………………………………………………………………128 

6. Anexos……………………………………………………………………………...133 

 

 

 

 



8 

 

0. INTRODUÇÃO 

 

A presente tese de dissertação visa a análise cognitiva das imagens metafóricas 

da crise económica recolhidas em edições online da imprensa portuguesa e alemã, 

nomeadamente nos jornais, Expresso e Die Zeit, e nas revistas, Visão e Der Spiegel, de 

1 de Janeiro de 2008 a 30 de Setembro de 2010. 

Baseamo-nos, com este objectivo, nos fundamentos teóricos da Linguística 

Cognitiva, abordagem linguística que propõe uma relação dialógica muito próxima 

entre o significado linguístico e o conhecimento empírico, a qual é processada por 

mecanismos psicológicos complexos. Dentro do quadro cognitivo, o recurso a 

produções linguísticas reais e a uma metodologia firmada na interpretação semântica 

das realizações metafóricas identificadas no corpus repousa na obtenção de resultados 

mais fiáveis e profícuos. 

Em relação ao corpo da presente tese de dissertação, começaremos por fazer 

uma breve digressão pelas linhas norteadoras do paradigma cognitivo, e pelas teorias 

linguísticas às quais este se contrapõe, a fim de que, do ponto 1 ao 1.3, possamos 

aquilatar de que modo a estrutura conceptual de índole parcialmente metafórica 

reproduz a actividade cinestésica e a interacção perceptiva do ser humano com a 

realidade não-linguística, física e cultural, ordenada por modelos cognitivos específicos.  

Nos pontos 2 e 2.1, será a vez de expormos e documentarmos as circunstâncias 

por trás do fenómeno da crise económica internacional através de informação factual 

suficientemente esclarecedora do mesmo, ao passo que, no ponto 2.2, discorreremos 

sobre as estratégias decididas pelo discurso jornalístico no contexto da narração de 

transformações sócio-culturais de difícil apreensão, tal como sucede com a crise. Serão 
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ainda escrupulosamente referenciados, no ponto 2.3, os trabalhos científicos de pendor 

cognitivo desenvolvidos no âmbito da concepção metafórica da crise económica e da 

sua articulação consistente com os domínios cognitivos que a estruturam. 

Consequentemente, nos pontos 3.1 e 3.2, uma análise de natureza qualitativa 

permitir-nos-á aplicar o modelo cognitivo lakoffiano à representação e explanação 

metafórica da crise económica na imprensa portuguesa e alemã a partir de três 

categorias conceptuais concretas, designadamente CATÁSTROFE NATURAL, 

GUERRA e DOENÇA. Esta abordagem será completada pela análise quantitativa a 

elaborar no ponto 3.3, na qual se atribuirá um lugar de destaque ao tratamento 

contrastivo das ocorrências metafóricas segundo critérios de distribuição categorial por 

semelhança ao arquétipo central, tornando-nos possível alocar linhas de convergência e 

de divergência nos modelos culturais em questão. 

A significação emergente dos mapeamentos conceptuais aportados levar-nos-á à 

conclusão, no ponto 4, de que as activações metafóricas de teor convencional são 

poderosos instrumentos cognitivos dos quais os meios de comunicação social fazem uso 

gradual quer para marcar posições ideológicas quer para inculcar normas de 

comportamento social, atenuando com isso, e por virtude de um estratagema 

manipulativo de tal forma sub-reptício, aspectos do mundo pouco ou nada glorificantes. 

Longe de serem consistentes entre si, as três metáforas conceptuais abordadas 

assegurar-nos-ão, em suma, a conceptualização do evento da crise económica em 

termos das funções que cada par de entidades conceptuais relacionadas acaba por 

cumprir dentro da respectiva relação analógica criada. 
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1.O PARADIGMA COGNITIVO 

 

Nascendo no seguimento das linhas de investigação na área da Psicologia de 

Brent Berlin (1974) e de Eleanor Rosch (1975) acerca do processo de categorização da 

língua, o paradigma cognitivo afirma-se como alternativa ao modelo de análise 

linguística dominante nos anos 80, a saber, a Gramática Generativa.  

 

Aplicado aos Estudos Linguísticos, o paradigma cognitivo define-se pelo 

postulado da interdependência dinâmica entre cognição/linguagem/cultura, que 

preconiza que a interpretação humana do mundo é sustentada por estruturas mentais 

flexíveis, sendo a cognição produto da simbiose de vivências físicas, sociais e culturais.  

 

Ao incorporar este novo paradigma à observação empírica do seu objecto de 

estudo, a Linguística Cognitiva perscruta, assim, com o rigor inerente a qualquer 

disciplina que se pretenda científica, o ponto de ligação incontestável entre 

gramática/desempenho e entre linguagem/cultura, prosseguindo, impreterivelmente, no 

encalço da dimensão sócio-cultural do significado linguístico.  

 

Como qualquer outra ciência institucionalizada, o enfoque cognitivo é, portanto, 

detentor de um programa teórico que, em termos muito excepcionais, se individualiza 

pela sua heterogeneidade e interdisciplinaridade, uma vez que atravessa uma imensidão 

de áreas de conhecimento, desde a neurologia à psicologia, passando também pela 

antropologia e pela filosofia. 
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1.1POSTULADOS GERAIS 

 

A própria definição de Linguística Cognitiva é dotada de alguma plasticidade, 

tendo em consideração a variedade de perspectivas nocionais adoptadas pelos seus 

defensores, as quais desembocam no entrosamento entre cognição e construtos culturais. 

Se para a descrever na sua essência é necessário conhecer a sua génese, então 

teremos de começar por abordar os pressupostos filosóficos e epistemológicos do 

experiencialismo1, teoria em que se funda o paradigma cognitivo e que tão bem 

expressa a referida interdependência entre corpo/linguagem/mundo. Tais pressupostos 

são cabalmente enunciados por Lakoff (1987:11) e incidem sobre:  

1) a corporização do pensamento2, dado a compartimentação do sistema 

conceptual por categorias estar assente na experiência corporal e social do mundo;  

2) a função imaginativa do pensamento, que transcende a reprodução mimética 

da realidade física e é descrita por processos cognitivos corporizados como metáforas, 

metonímias e imagens mentais; 

3) as propriedades gestaltianas do pensamento, cujos conceitos integrantes não 

podem ser atomísticos porque o significado não decorre da soma composicional de 

blocos conceptuais.  

 

Assim, a par do vector experiencial da Linguística Cognitiva, no entender de 

Gibbs (1996:49 apud Cuenca/Hilferty 1999:14), a sua incessante procura em aceder ao 

conteúdo da cognição humana torna-a simplesmente cognitiva: 

                                            
1 Ponto desenvolvido por Lakoff (1987), Johnson (1987), Lakoff/Johnson (1999), Johnson /Lakoff (2002). 

2
 Para aprofundar a ideia de “corpo na mente”, ou de corporização do pensamento, consultar Johnson (1987). 
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 […] busca activamente las correspondencias entre el pensamiento conceptual, 

la experiencia corpórea y la estrutura linguistica (…) intenta descubrir los contenidos 

reales de la cognición humana. 

 

Por outro lado, como invocarão mais tarde Gibbs e Colston (2006:239), é por 

motivo da incontornável dimensão pragmático-comunicativa do significado linguístico 

que esta ciência, afinal cognitiva, se deve erigir como assumidamente semântica:  

 

One of the important claims of cognitive semantics is that much of our 

knowledge is not estatic, propositional and sentential, but is grounded in and structured 

by various patterns of our perceptual interactions, bodily actions, and manipulations of 

objects.  

 

Não transcorrendo do enquadramento da Linguística Cognitiva abordagens 

teóricas universalmente aceites, as suas linhas mestras de orientação são, no entanto, 

coincidentes no que diz respeito ao processo de categorização linguística, à articulação 

conceptual entre sintaxe e semântica, à organização pragmático-funcional da língua, e à 

confluência bidireccional entre linguagem e pensamento.   

 

Algumas das investigações pioneiras nesta área foram encetadas por linguistas 

norte-americanos como George Lakoff (Lakoff/Johnson 1980, Lakoff 1987), Ronald 

Langacker (1987, 1990, 1991) e Leonard Talmy (1983, 1988). Em Portugal, entre os 

seus principais precursores e mentores contam-se Almeida (1995), Batoréo (1996) e 

Silva (1997). 
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Ora, relativamente à produção e à comunicação do significado, a Semântica 

Cognitiva substitui-se à tutela da Linguística Cognitiva da qual é parte determinante. 

Pela sua forte orientação pragmática, o significado linguístico concentra-se 

essencialmente no contexto sócio-cultural do uso da língua, o chamado princípio da 

língua em uso3, o qual inclui o processo de mudança linguística e gramatical na 

actualização contínua dos padrões cognitivos que o configuram: un conjunto de rutinas 

cognitivas, que se constituyen, mantienen y modifican por el uso linguístico. 

(Langacker, 1987:57 apud Cuenca/Hiferty, 1999:19) 

 

A clivagem relativamente a teorias semânticas precedentes - a semântica lógica e 

a semântica estrutural – está ancorada em dois pontos sistematizados por Violi (2001:3): 

1) a condição de verdade das proposições e das suas funções definitórias;  

2) as relações intralinguísticas das unidades lexicais nas frases;  

 

Deste modo, o significado linguístico coaduna-se com a referência extra-

linguística das expressões linguísticas ignorada nas teorias anteriores, sublinhando a 

configuração mental das construções cognitivas. À abordagem cognitiva presidirá então, 

como aduzido de Violi (2001:27), o princípio da compreensão humana, que, 

pressupondo o contacto humano com o ambiente físico envolvente, versa a 

representação do signo linguístico como um acto intencional e psicológico, interno aos 

falantes de uma dada língua, e não como correspondência externa ao mundo objectivo 

da semântica lógica:  

 

                                            
3 Como refere Tomasello (2006:439), a expressão “usage-based model” é introduzida por Langacker (1987, 1988, 2000) para 
designar o modelo cognitivo de descrição linguística. 
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Cognitive semantics is also a long way from the idea of truth as an external 

correspondence between language and “world”, where that world is an objective given 

that is quite distinct from our processes of understanding.  

 

Poder-se-á dizer, categoricamente, que o enfoque experiencialista introduz 

alterações metodológicas de tal forma significativas que a nova teoria semântica é 

forçada a acomodar-se aos contextos pragmático-comunicativos da significação, já para 

não aludir aos referidos mecanismos psicológicos, tão indispensáveis à avaliação do 

conteúdo experiencial da linguagem.  

Como perspectivação linguística conectada aos aspectos do mundo físico, e ao 

aparelho cognitivo que os interpreta contextualmente, é, pois, nos parâmetros de seguida 

alinhados que a Linguística Cognitiva contesta alguns dos postulados mais basilares das 

teorias linguísticas precedentes, com especial destaque para o estruturalismo:  

 

a) a formação da linguagem por regras lógicas, integralmente regulada por traços 

semânticos binários, que o modelo objectivista - preponderante nos descendentes da 

lógica positivista e no neo-realismo que brota da tradição chomskyana - é peremptório 

em ressalvar. 

Este modelo linguístico submete a formulação de asserções passíveis de valor de 

verdade ou falsidade à correlação objectiva entre linguagem/mundo factual, sendo que a 

capacidade de compreensão humana residirá apenas nas propriedades inerentes às 

categorias linguísticas e nas relações que estas mantêm entre si, mas nunca no 

processamento mental humano, como explica Violi (2001:16):  
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Meaning is constructed as an objective entity unconnected to the mental 

processes which make linguistic comprehension possible; it is identified with truth 

conditions, objective characteristics which the world (real or possible) must possess for 

a given sentence to be true in that world.  

 

O experiencialismo demarca-se, porém, do referido modelo objectivista ao 

preconizar a acção do pensamento abstracto sobre as entidades existentes no mundo, e 

até de outras capacidades cognitivas igualmente significativas - como a percepção, a 

memória, a atenção -, tal como apontam convictamente Cuenca e Hilferty (1999:17):  

 

Contrariamente a lo que postula una visión tradicional, objectivista o logicista 

del lenguaje, el significado no existe independientemente de la cognición humana – 

vinculado, por conseguiente, a las otras capacidades cognitivas – que se constituye en 

instrumento para expressar el significado.  

 

Do subjectivismo, reflectido na tradição fenomenológica, diverge também a 

visão experiencialista no que aporta: à constituição intuitiva e emotiva da coerência; à 

descontextualização estimulada pelo aparelho conceptual, e à não concepção holística 

da experiência (Lakoff/Johnson, 1980:224). O objectivismo, centrado na recusa da 

compreensão imaginativa, ignora o arcaboiço metafórico do sistema conceptual, com o 

que são obliteradas as relações de similaridade experiencial que Lakoff e Johnson tanto 

advogam (1980:154): Thus the only kind of similarities relevant to metaphors are 

experiential, not objective, similarities.  

Na óptica experiencialista, o sentido do mundo torna-se apreensível a partir de 

padrões cognitivos regulares, ou melhor dizendo, estruturas mentais de organização 

coerente do conhecimento e da experiência do mundo, que constituem a motivação do 
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próprio significado. Este ponto de vista é, de certo modo, partilhado por Violi (2001:7) 

ao sugerir que o acto de compreensão envolve a representação figurativa da realidade: 

Understanding a sentence means understanding what state of things it is an image of. 

 

b) a discrição e homogeneidade das categorias linguísticas por intermédio de um 

processo de categorização restritiva que salvaguarda os atributos inerentes aos objectos 

linguísticos, bem como as semelhanças entre eles pré-existentes.  

Quer isto dizer que as teorias linguísticas de pendor estrutural não só definem as 

categorias como discretas, mas também o estatuto dos seus elementos constitutivos a 

partir de propriedades necessárias e suficientes ou traços de sentido específicos, com 

base em fronteiras rígidas e estanques.  

 

A Teoria dos Protótipos4 vem, no entanto, prestar um contributo decisivo ao 

estabelecimento da categoria em torno de feições prototípicas e relações de parecenças 

de família5. Podendo ter origem em domínios cognitivos idealizados, em termos dos 

quais o sistema conceptual humano se organiza, os protótipos revelam-se centrais à 

esquematização da realidade percebida, argumentam Cuenca e Hilferty (1999:36):  

 

En palabras de Lakoff (1982:165), el protótipo se define respecto a modelos 

cognitivos idealizados (simplificaciones) y comprensiones esquemáticas de la realidade 

percibida) no respecto al mundo real o al conocimiento que de él pueda tener un 

individuo.  

 

                                            
4
 Teoria desenvolvida por Taylor (1989), Geeraerts (1988, 1989, 1992, 1995) e Kleiber (1990). 

5 Trata-se de um processo de categorização linguística criado por Wittgenstein (1953). 
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Na prática, a categorização é uma operação cognitiva baseada na noção de 

protótipo, ou por outras palavras, no agrupamento de elementos lexicais numa categoria 

por proximidade, ou não, ao núcleo prototípico, consoante níveis de representatividade. 

Assim determinadas, as categorias linguísticas exibem uma estrutura radial de 

significados associados e graus de pertença categorial cuja base pode ser motivada por 

factores experienciais e imaginativos. Há nisto propriedades estruturais que são 

realçadas em detrimento de outras, acreditam piamente Lakoff e Johnson (1980:163): A 

categorization is a natural way of identifying a kind of object or experience by 

highlighting certain properties, downplaying others, and hiding still others. 

O acesso ao conteúdo geral da cognição humana implica um enquadramento 

experiencial de que resultam construtos subjectivos com inscrição cultural. Estando as 

categorias linguísticas alicerçadas em aspectos emergentes da experiência directa 

(perceptual, motora, funcional, intencional), a relação de similaridade conceptual só 

poderá obviamente proceder de instâncias interaccionais entre categorias:  

 

It follows from this that true statements made in terms of human categories 

typically do not predicate properties of objects in themselves but rather interactional 

properties that make sense only relative to human functioning. (Ibid., 1980:163-4) 

 

c) a arbitrariedade do signo linguístico, entidade psíquica formada, de acordo 

com Sausurre, pela união aleatória e não-motivada de um conceito linguístico à 

respectiva imagem acústica.  

A simbolização do conteúdo semântico pela sua forma fonológica cria, deste 

modo, um laço indissolúvel, embora facultativo, entre significado e significante, o qual 

é independente de quaisquer limitações representacionais e de preceitos exteriores ao 
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sistema linguístico. Por ultrapassar o sistema das simples relações intralinguísticas, o 

anti-mentalismo assume-se, então, como correlato natural do autonomismo 

estruturalista, comenta Violi (2001:40):  

 

A natural correlate of structuralist autonomism is anti-mentalism, because the 

introduction of a cognitive dimension would inevitably exceed the system of purely 

intralinguistic relations. 

 

Indubitável é, por seu turno, que ao substrato biológico comum do ser humano 

se atribua, consabidamente, uma interpretação consensual dos recursos linguísticos e 

cognitivos partilhados, facto que reclama alguma uniformidade transcultural. Ainda 

assim, a manifestação linguística das estruturas conceptuais humanas não deixa de estar 

dependente de uma certa desenvoltura cognitiva.  

Se bem que a repartição do significado entre aptidões psicológicas inatas ou 

construtos mentais se possa anunciar de capital importância para alguns cognitivistas, a 

tónica recai, apartidariamente, na conceptualização do significado linguístico e seu 

afloramento na linguagem humana, a qual, longe de ser um módulo separado da mente, 

também se norteia pela experiência não-linguística, atesta Violi (2001:48):  

 

As regards terms referring to perceptually founded experiences (and hence 

“concrete” entities in the physical world), knowledge of their meaning will also include 

the ability to perceive the relevant non linguistic phenomena.  

 

No entender desta linguista (2001:32), a relação entre linguagem e percepção 

recebe especial destaque nos estudos semânticos cognitivamente orientados de Miller e 
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Johnson-Laird (1976), Talmy (1983, 1988a), Jackendoff (1987, 1992), Landau e 

Jackendoff (1993) e Langacker (1987). 

 

d) a separação entre conhecimento linguístico e enciclopédico, difundida pela 

abordagem estruturalista, ao propor a faculdade humana da linguagem como repertório 

de composições relacionais entre as unidades lexicais do sistema linguístico. 

O enquadramento anti-referencial, ou não figurativo, do significado linguístico 

pode ser confirmado por via da demarcação do contexto físico e cultural. Como tão bem 

esclarece Violi (2001:12), o padrão de referência estruturalista decorre antes do 

conjunto de relações de oposição entre elementos linguísticos e das suas propriedades 

composicionais6, nos enunciados em que ocorrem: Rather, it [the meaning] involves the 

compositional properties of expressions, through which reference is then determined. 

 

Ao invés, qualquer forma linguística possuidora de conteúdo perceptivo pode 

apenas declarar-se enciclopédica (Eco 1976, 1984 apud Violi, 2001:36), visto que, à 

escala humana, o conhecimento do mundo está condicionado a padrões experienciais 

normativos, de manipulação de objectos e movimento no espaço. Em moldes 

cognitivos, à natureza enciclopédica, e perspectivante, da significação, consequência da 

função categorizadora da linguagem, subjaz um universo intrincado de factores 

situacionais, perceptivos, físicos, históricos e sócio-culturais. 

Inspirada nos postulados do realismo experiencialista, é pois através da 

Semântica Cognitiva que é gizada a recontextualização do significado linguístico, 

aspecto particularizado pelo conceito de paradigmatismo (cf. Geeraerts, 1985), que 

comprova a capacidade humana de assimilação de situações novas à luz de categorias 
                                            
6
 Ver, a propósito da abordagem à estrutura conceptual humana, “The building-block theory”.  
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semânticas já existentes. Como frisa Fillmore (2006:391), os padrões contextuais situam 

eventos, associando-se a certos itens lexicais ou categorias gramaticais:  

 

A general concept of “framing” involves contextualizing or situating events in 

the broadest sense possible; within linguistic semantics proper the concern is with 

patterns of framing that are already established and which are specifically associated 

with given lexical items or grammatical categories.   

 

E, porque ao conteúdo linguístico se alia, com efeito, a experiência mundana da 

realidade exterior, que nem sempre pode ser literalmente assimilada, a concepção de 

semântica atomística e composicional é rotundamente despromovida, conclusão esta 

inferida de Violi (2001:30):  

 

Indeed, there is a widespread conviction in semiotics that the semantics of 

language cannot be separated from a general semiotics of the world; the meaning of 

words entails reference to the set of our knowledge, or more precisely, our 

encyclopedia.  

 

A orientação pragmática da linguagem, determinada pela sua dimensão 

cognitiva e significativa (cf. Langacker, 1987, 1990, 1991, 1999a), está, em suma, 

dependente de implicações sociolinguísticas e do contexto linguístico.  

 

e) a tese da centralidade da sintaxe, através da qual o modelo generativo 

chomskyano concebe uma visão mentalista da faculdade da linguagem, residindo o 

postulado do desempenho semântico no uso individualizado do sistema gramatical. 
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Composta por princípios imutáveis, a tese da gramática generativa é abonatória 

da aplicação universal das suas regras a todas as línguas. No nível autónomo, formal e 

hierarquizado de representação gramatical, as estruturas profundas constituem a base 

semântica das estruturas de superfície, exteriorizadas pelas componentes fonológica e 

sintáctica da gramática. E, embora esta incorpore os conceitos de competência, como 

conhecimento interiorizado das regras gramaticais da língua, e de performance, a 

realização concreta dessa gramática interiorizada, em si a linguagem não passa de uma 

faculdade mental taxativamente subordinada a capacidades cognitivas inatas. 

 

Por oposição à Gramática Generativa, que focaliza o sistema idealizado da 

língua, e à noção estruturalista da não-motivação semântica e conceptual da sintaxe, a 

Gramática Cognitiva elege, antes, uma vertente semântica de fundo pragmático.  

Como instrumento de reflexão introspectiva sobre o conteúdo experiencial, a 

gramática torna-se o resultado da junção de um pólo simbólico, fonológico e semântico, 

o que faz da linguagem um fenómeno humano dinamicamente caracterizável ou, como 

exalta Violi (2001:35), uma entidade flexível em colaboração interdependente com 

outras capacidades cognitivas:  

 

Language is not regarded as an isolated and autonomous system which is 

completely self-referential; rather, it interacts with our perceptual system, and 

perception thus becomes a point of contact and mediation that enables the anchoring of 

expressions to the perceived world, or, to use the expression of Jackendoff (1983), the 

“projected world”.  
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Dado a influência da informação perceptiva e sensório-motora na estrutura 

gramatical, alterável pelo uso linguístico em contextos de interacção verbal, Langacker 

(1987:35 apud Cuenca/Hilferty 1999:186) admite que as componentes lexical, sintáctica 

e morfológica estabelecem um continuum de estruturas simbólicas. Deixando-se 

enformar pela contextura dos modelos cognitivos que a integram, a sintaxe indica um 

valor semântico de tal forma variável quanto a prevalência de certos aspectos funcionais 

modifique a sua disposição linguística e organização mental (Cuenca/Hilferty, 1999:24).  

A perspectiva simbólica e comunicativa da gramática é, de resto, aprofundada na 

Gramática Cognitiva de Langacker (1987, 1990, 1991, 1999a)7 e na Gramática de 

Construções (Fillmore 1988, Kay/O'Connor 1988; Goldberg 1995, Croft 2001 apud 

Silva 2001:4).  

 

A inclusão de factores subjectivos na explicitação de eventos inéditos e de 

factores objectivos na inventariação do conhecimento padronizado é a forma através da 

qual a Linguística Cognitiva consegue transpor a dicotomia pós-cartesiana entre 

empirismo e racionalismo, doutrinas filosóficas que atestam, respectivamente, a 

primazia dos princípios da experiência e da razão. 

As construções metafóricas acabarão por ser incisivas nessa unificação ao 

moderarem operações intelectuais de categorização e inferência, amparadas em critérios 

de cariz analógico e imaginativo: Metaphor is thus imaginative rationality. (Lakoff/ 

Johnson, 1980:193). Como teremos oportunidade de ver adiante, a percepção ou a 

veiculação da experiência abstracta humana fixar-se-á mesmo na aptidão cognitiva 

humana de imaginação metafórica: Metaphorical imagination is a crucial skill in 

                                            
7 Segundo Langacker (1991b:8 apud Ibáňez/Cervel, 2005:21): Cognitive Grammar considers constructions to be reducible to 
symbolic relationships; Construction Grammar assumes that grammatical classes and other constructs are thought of as a separate 
level of organization. 



23 

 

creating rapport and in communicating the nature of unshared experience. (Ibid., 

1980:231) 

No enquadramento cognitivo, não será abusivo sublinhar uma vez mais o 

vínculo inquebrável do entendimento e da produção de dados linguísticos a nuances 

pragmático-culturais: what is cognitive (and embodied) is inherently cultural (Gibbs, 

1999). A confirmar este facto estão as indexações semânticas que participam em 

estruturas conceptuais alargadas, registando todas as mutações da vivência individual, 

social e cultural. O acto comunicativo, impregnado de dispositivos mentais bastante 

maleáveis, consubstancia-se justamente na representação linguística de características 

pertencentes ao espaço físico exterior, mediante processos interpretativos da realidade.  

Resumindo, com a institucionalização do vasto programa disciplinar da 

Linguística Cognitiva, os instrumentos de apropriação humana do mundo passam a 

consignar a fundamentação empírica do significado linguístico em circunstâncias 

experienciais múltiplas, bem como a intelectualização dos hábitos de actuação humana 

na sociedade:  

 

Também estas perspectivas funcionalistas, mais umas do que outras, partilham 

da ideia fundamental da Linguística Cognitiva: a de  a linguagem é parte integrante da 

cognição (e não um “módulo” separado), se fundamenta em processos cognitivos, 

sócio-interaccionais e culturais e deve ser estudada no seu uso e no contexto da 

conceptualização, da categorização, do processamento mental, da interacção e da 

experiência individual, social e cultural.8 

 

 

                                            
8
 Silva, “Linguagem, Cultura, Cognição, ou a Linguística Cognitiva”, In: [http://jcienciascognitivas.home.sapo.pt/05-11_silva.html] 
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1.2 A METÁFORA CONCEPTUAL  

 

Da concepção aristotélica ao senso comum, a metáfora é comummente entendida 

como uma figura de estilo activada na ornamentação estilística de textos de carácter 

literário-argumentativo, a fim de produzir neles um determinado efeito estético.  

A dissociação da metáfora do domínio da linguagem corrente é um factor 

indicativo de que a teoria clássica a vê apenas como uma simples figura de retórica que, 

constituída no centro de uma relação analógica entre entidades, se define pela 

transferência do significado de um conceito literal para um conceito não-literal, 

apresentado fora do seu contexto habitual. Tal hipótese figurativa é sublimemente 

corroborada por Aristóteles (1994:1457b) quando este observa que:  

 

A metáfora consiste no transportar para uma coisa o nome de outra, ou do 

género para a espécie, ou da espécie para o género, ou da espécie de uma para a 

espécie de outra, ou por analogia. 

 

Com a publicação da obra Metaphors We Live By (1980) por Lakoff/Johnson, os 

pilares fundadores do modelo de metáfora tradicionalmente sustentado são, todavia, 

sujeitos a uma revisão estrutural profunda.  

Nela, teorias tão inovadoras como a incorporação da metáfora no sistema 

conceptual humano, servindo objectivos de estruturação da realidade social, assim como 

a sua activação, ubíqua e inconsciente, nas trocas quotidianas do ser humano 

revolucionam terminantemente as fronteiras do pensamento filosófico ocidental.  

A nova concepção da metáfora (cf. Lakoff/Johnson, 1980:202), segundo a qual 

esta forma uma estrutura ligada à cognição, vem posicionar-se no sentido do estudo da 
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faculdade do pensamento metafórico e na sua recorrente manifestação na linguagem 

prosaica. Repercutindo formas de acção e de visão do mundo, o sistema conceptual 

humano possui índole fundamentalmente metafórica, conforme avançado por 

Lakoff/Johnson (Ibid., 1980:3):  Our ordinary conceptual system, in terms of which we 

both think and act, is fundamentally metaphorical in nature.  

É, contudo, o enfoque teórico experiencialista, abordado no ponto anterior, que 

dota o corpo humano de evidente relevo para a percepção das estruturas conceptuais 

metafóricas, dado que só ele concede uma base experiencial palpável a conceitos 

abstractos, doutro modo intangíveis. Partindo estritamente desse conteúdo experiencial, 

a Teoria da metáfora é o modelo cognitivo apadrinhado por Lakoff/Johnson (1980), 

Lakoff (1987, 1993), Johnson (1987), entre outros.  

 

Como qualquer conceito metafórico abarca uma experiência humana básica9, 

isto é, dispõe de um alicerce corpóreo e experiencial que é filtrado pela mente, a noção 

de metáfora conceptual aproxima-se, por este motivo, da de pensamento corporizado, 

introduzida pela Semântica Cognitiva (ver Lakoff/Johnson 1980, 1999). Ao ancorar-se 

em modelos cognitivos, ou padrões estáveis de representação do conhecimento do 

mundo, a metáfora conceptual inaugura, pois, uma relação inextricável entre a realidade 

física exterior, a organização conceptual do pensamento e a arquitectura da linguagem. 

Se, no sistema metafórico convencional, e em termos gerais, a metáfora 

conceptual representa um conjunto fixo de correspondências ontológicas entre 

entidades, em termos específicos, ela distingue-se como um sistema de mapeamentos 

sistemáticos da estrutura de um domínio-fonte mais concreto na de um domínio-alvo 

abstracto. Rege-se não só por padrões de coerência que erigem modelos cognitivos 

                                            
9 Sobre este assunto, conferir Lakoff/Johnson (1980/2002), Lakoff/Turner (1989) e Turner/Fauconnier (1995). 
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idealizados como impulsiona também a formulação de generalizações inferenciais que 

coadjuvam na dilucidação de conceitos pouco familiares. 

À parte da representação do pensamento abstracto, este mecanismo cognitivo 

inerente ao sistema conceptual humano permite a assimilação e a veiculação parcial de 

categorias menos concretas a partir de domínios experienciais, ou cognitivos10, mais 

estruturados, conforme retratado por Lakoff e Johnson (1980:112): Specifically, we tend 

to structure the less concrete and inherently vaguer concepts in terms of more concrete 

concepts, which are more clearly delineated in our experience. 

Contrariamente aos conceitos literais, cuja intelecção imediata nos faz prescindir 

do recurso a construções metafóricas, os domínios básicos da experiência humana 

abstracta – emoções, tempo e práticas sociais – necessitam de ser conceptualizados a 

partir de domínios básicos da experiência humana concreta intermediada pela acção 

corporal, como aqueles contidos nos vários aspectos da metáfora de estrutura do 

evento11 – como localização, força e movimento -, que têm a particularidade de serem 

gerados interlinguisticamente, isentando-se de especificidades culturais.  

A bem dizer, realizamos operações mentais quer através de estruturas de nível 

básico – movimento motor, percepção gestaltiana, imagens mentais -, quer, como 

recordam Gibbs e Colston (2006:259), através de esquemas imagéticos12, estruturas 

abstractas procedentes do manuseamento de objectos e da interacção perceptiva do ser 

humano com o espaço envolvente:  

 

                                            
10 Langacker (1987) propõe a noção de “domínio cognitivo” para qualquer área de conhecimento que sirva de base à significação de 
uma “unidade cognitiva”, linguisticamente instanciada. 

11 Lakoff (2006) analisa esta tipologia de metáfora, da qual é possível destacar: ACTIONS ARE SELF-PROPELLED 
MOVEMENTS; PURPOSES ARE DESTINATIONS; MEANS ARE PATHS; STATES ARE LOCATIONS; CHANGES ARE 
MOVEMENTS; CAUSES ARE FORCES; DIFFICULTIES ARE IMPEDIMENTS. 

12 Para familiarização com a terminologia aplicada, ver Johnson (1987) e Lakoff (1987). 
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Image schemas reflect these recurring patterns and emerge through our bodily 

movements through space, our manipulation of objects, and our perception of the world 

in which we live.  

 

Estes esquemas imagéticos, agindo como padrões organizativos da experiência 

corporal do mundo, incluem esquemas interpretativos como: contentor (STATES ARE 

CONTAINERS); percurso (LIFE IS A JOURNEY); orientação em cima/em baixo 

(GOOD IS UP/BAD IS DOWN); força (EMOTIONS ARE FORCES); direcção; 

balanço; ligação; verticalidade/horizontalidade; centro/periferia, entre outros. Note-se 

mesmo que Gibbs e Colston (2006:251) consideram o esquema de PERCURSO como 

um dos mais básicos: The SOURCE-PATH-GOAL schema must be one of the most basic 

image schemas that arise from our bodily experience and perceptual interactions with 

the world.  

A título exemplificativo, a metáfora conceptual, A VIDA É UMA VIAGEM 

(LIFE IS A JOURNEY), desvenda que categorizamos metaforicamente o conceito 

abstracto de VIDA por intermédio da estrutura experiencial da VIAGEM, entidades 

estas ligadas pelo esquema imagético de percurso, projectado do domínio-fonte para o 

domínio-alvo. Torna-se fácil de pressupor, aqui, que a experiência partilhada de certos 

aspectos - origem, direcção, pontos intermédios e destino - motiva fortes correlações 

estruturais entre os domínios conceptuais equiparados (Lakoff, 1987:275).  

Entre outros que se possam estabelecer, os mapeamentos metafóricos 

subjacentes a esta metáfora conceptual mostram equivaler: a pessoa ao viajante; as 

etapas da vida, às paragens da viagem; as contrariedades da vida, aos obstáculos da 

própria viagem, e o alcance dos objectivos de vida, ao término da viagem. Parcialmente 

mapeadas no domínio-alvo, as características da entidade do domínio-fonte 
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consubstanciam uma correspondência epistémica entre domínios: Somos viajantes cujos 

objectivos de vida se assemelham a destinos, e, para alcançá-los, há que trilhar 

caminhos, por vezes sinuosos, que nos acerquem do ponto de chegada pré-estabelecido, 

sendo o progresso feito analisado em termos da distância por nós percorrida. 

Como tão bem arrematado por Almeida em “A Arte de Ser Metáfora: Estudo 

Interlinguístico Português-Alemão de Índole Cognitiva”: 

 

Assim, chegamos a um novo dado acerca da metáfora, que se centra no 

facto de as imagens metafóricas terem subjacente um pequeno número de 

esquemas imagéticos pré-conceptuais que espelham experiências do mundo 

físico. 

 

Revendo algumas das ideias expostas atrás, pode considerar-se que na metáfora 

conceptual o significado provém do conhecimento partilhado, dos mapeamentos 

metafóricos criados e das inferências tiradas. Facilmente se identificam nela conexões 

subtis entre a estrutura interna de domínios experienciais distintos, ou citando Lakoff e 

Johnson (1980:151), similaridades estruturais que possibilitam o levantamento de 

semelhanças no conjunto das experiências realçadas, ou até mesmo a criação de novas 

experiências: Moreover, the metaphor, by virtue of giving coherent structure to a range 

of our experiences, creates similarities of a new kind.  

 

É recomendável esclarecer, no entanto, que os mapeamentos metafóricos, não 

sendo aleatórios nem desconexos na sua composição, obedecem a princípios gerais de:  
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1) sistematicidade devido ao vínculo entre os aspectos constitutivos do domínio- 

fonte e do domínio-alvo, o qual compõe um padrão de relações conceptuais 

consistentes; 

2) unidireccionalidade do domínio de base experiencial física para a esfera das 

categorias abstractas, por intermédio de correlações sistemáticas com a experiência 

concreta da vida prosaica;  

3) assimetria atribuível à estrutura do domínio-fonte, parcialmente projectada na 

do domínio-alvo, com o que se infunde um ponto de vista sobre o conceito metafórico, 

privilegiando-se certos aspectos do mesmo em detrimento de outros.  

 

O princípio de invariância13 é identicamente crucial. Socorrendo-se dele, Lakoff 

(2006:199) postula a não violação no domínio-alvo das propriedades estruturais da 

topologia cognitiva do domínio-fonte, o qual transmite àquele a estrutura 

configuracional do esquema imagético: Metaphorical mappings preserve the cognitive 

topology (that is, the image-schema structure) of the source domain, in a way consistent 

with the inherent structure of the target domain.  

Linearmente, esse legado justifica que, em MORE IS UP, o esquema imagético 

de VERTICALIDADE, traduzindo a ideia da distância percorrida numa escala linear 

por uma substância conforme o aumento do seu nível, receba a função expectável de 

estruturar a experiência de quantidade, aferida nas mesmas condições topológicas.  

 

A abordagem cognitiva contempla ainda a hierarquização dos mapeamentos 

metafóricos dentro do sistema conceptual, processo do qual sobressai a noção de 

metáfora primária, que representa a ordem mais elevada, informa Lakoff (2006:195):  
                                            
13
 Conferir Lakoff (1989), Turner (1991), Lakoff (1993) e Turner (1996b). 
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A mapping at the superordinate level maximizes the possibilities for mapping 

rich conceptual structures in the source domain onto the target domain, since it permits 

many basic level instances, each of which is information rich.  

 

Por conseguinte, um mapeamento metafórico inferior na hierarquia poderá 

herdar a base experiencial de outro superior, e adquirir os seus padrões de projecção, 

sendo que as metáforas situadas em estruturas hierárquicas superiores tendem a ser mais 

abrangentes: [Metaphorical mappings] They are sometimes organized in hierarchical 

structures, in which “lower” mappings in the hierarchy inherit the structures of the 

“higher” mappings. (Ibid., 2006:204)  

Elucidativamente, a metáfora de nível específico, A PROPOSEFUL LIFE IS A 

JOURNEY, obtém o conteúdo experiencial da metáfora de nível genérico, PURPOSES 

ARE DESTINATIONS, pois os eventos de vida são subcasos de eventos em geral, e por 

desdobramento, destinos cujo alcance exige acção direccionada para um fim. Por seu 

turno, LOVE IS A JOURNEY ocupa uma posição hierárquica inferior relativamente a 

uma metáfora mais genérica, a qual estabelece a sua dimensão primária. Poderemos 

esquematizar a referida hierarquia metafórica, tendo por base os três níveis idealizados 

por Lakoff (2006:227): PURPOSES ARE DESTINATIONS (nível 1); A 

PURPOSEFUL LIFE IS A JOURNEY (nível 2) e LOVE IS A JOURNEY (nível 3).   

 

Para além da enumeração detalhada das características subjacentes às metáforas 

conceptuais convencionalizadas, Lakoff e Johnson classificam-nas ainda de acordo com 

três categorias distintas: 
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a) metáforas estruturais, que assentam na estruturação metafórica de um 

conceito abstracto por um domínio experiencial claramente delineado, que se projecta 

naquele: They allow us, in addition, to use one highly structured and clearly delineated 

concept to structure another. (Lakoff/Johnson, 1980:61) 

Talvez TEMPO É DINHEIRO constitua uma das metáforas estruturais mais 

decisivas, porque muito vulgarizada nas sociedades industrializadas em que a 

remuneração salarial é efectuada à hora. Convencionando padrões regulares de 

comportamento social, uma tal metáfora leva-nos a perceber o tempo como um bem 

valioso que não devemos de todo desperdiçar. Como exemplos representativos, os 

autores indicam também: O AMOR É UMA VIAGEM, DISCUSSÃO É GUERRA, O 

CORPO É UM CONTENTOR; 

 

b) metáforas orientacionais, as quais atribuem uma orientação espacial ao 

conceito metafórico, especificado por experiências básicas de interacção humana com o 

espaço circundante. Assim se explica que os objectos físicos sejam percepcionados 

como contentores aos quais se faculta uma localização dentro/fora, como enfatizam 

Lakoff e Johnson (1980:29): We project our own in-out orientation onto other physical 

objects that are bounded by surfaces. Thus we also view them as containers with an 

inside and an outside. 

Enquanto isso, estados emotivos portadores de carga negativa, como a tristeza e 

a depressão, são entendidos a partir da postura humana horizontal, por oposição às 

noções de felicidade, estatuto elevado, moralidade e saúde:  
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Since there are systematic correlates between our emotions (like happiness) and 

our sensory-motor experiences (like erect posture), these form the basis of orientational 

metaphorical concepts (such as HAPPY IS UP). (Ibid., 1980:58) 

 

Outros exemplos ilustrativos são: BOM É EM CIMA/MAU É EM BAIXO, O 

BEM ESTÁ EM CIMA/O MAL ESTÁ EM BAIXO.  

 

c) metáforas ontológicas, que acautelam formas de divisar eventos, actividades e 

estados, empregando componentes da experiência humana como objectos, substâncias e 

contentores: Events and actions are conceptualized metaphorically as objects, activities 

as substances, states as containers (Ibid., 1980:30). A ocorrência de mapeamentos 

metafóricos entre este tipo de entidades cumpre objectivos funcionais que desenvolvem 

uma melhor aquisição do mundo, inclusive pela personificação. Alguns exemplos 

apontados são: A INFLAÇÃO É UM INIMIGO, AS EMOÇÕES SÃO 

SUBSTÂNCIAS, O TEMPO É UM CONTENTOR.  

 

A par da experiência sensorial e da percepção cinestésica, ambas na origem do 

pensamento e da linguagem convencional, e metafórica, há padrões idiossincrásicos 

como que a formatar sistematicamente as categorias do sistema conceptual e as suas 

reverberações metafóricas. Lakoff e Kövecses (1987 apud Kövecses 2005:205) 

consolidam a teoria já sustentada de que, ao invés de reflectirem modelos culturais, as 

metáforas conceptuais produzem-nos, tornando-os depois actuantes na cognição e no 

intercâmbio humano. Nisto redunda que as relações de similaridade sejam 

experienciadas em articulação recíproca com o organismo conceptual humano e os 

valores da cultura sobre os quais elas se edificam. 
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Em qualquer dos casos, a necessidade de dar expressão a uma experiência 

inusitada poderá conduzir à transgressão dos padrões de mapeamento metafórico 

socialmente acordados, atestando isso o esfuziante potencial criativo do ser humano, 

num acervo actualizável de metáforas, metonímias, protótipos, frames14, espaços 

mentais e categorias radiais. O processo conducente à assumpção da nova realidade é 

sempre desencadeado pela reformulação das correspondências padronizadas, reiteram 

Lakoff e Johnson (1980:145): New metaphors have the power to create a new reality. 

Acrescentam, por fim, que a permuta empreendida é responsável pelo esbatimento do 

modelo cultural associado ao protótipo (Ibid., 1980:264). 

Poder-se-á, então, admitir que o sistema conceptual humano está equipado de 

mecanismos cognitivos básicos que, ainda no entender de Lakoff (2003:267), são 

imprescindíveis à tarefa da desconstrução interpretativa de metáforas originais à luz de 

mapeamentos metafóricos lexicalizados:  

 

The metaphoric innovations of poets are shown thereby to consist not in the 

totally new creation of metaphoric thought but in the marshalling of already existing 

forms of metaphoric thought to form new extensions and combinations of old 

metaphorical mappings.  

 

As metáforas criativas mais não são do que a elaboração conceptual e verbal de 

modelos metafóricos diários, usados numa dada cultura. Elas têm automaticamente o 

poder de alterar a mecânica da engrenagem conceptual, da percepção e da acção no 

mundo. Fazem-no por intermédio de processos de:  

                                            
14
 Para compreensão deste esquema semântico, consultar Fillmore  (1977). 
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1) extensão, que se processam em moldes idiossincrásicos e em que a estrutura 

topológica do domínio-fonte é alargada. Assim, como ampliação da metáfora 

convencional do discurso corrente, a metáfora poética  reparte com esta a sua fisionomia 

conceptual, ajustando-lhe, contudo, uma concepção do mundo afectada pelos meandros 

da subjectividade. 

2) elaboração e combinação, que impõem a convergência de um certo grupo de 

metáforas conceptuais, reunidas com o intuito de clarificação de um determinado 

domínio-alvo  (ver Lakoff, 2006). 

 

Enraizados em modelos culturais que colaboram para a sua explanação 

contextualizada, os conceitos metafóricos convencionais fundam-se comprovadamente 

na vivência corporizada da experiência (Lakoff/Johnson, 1999; Grady, 1997a, 1997b 

apud Kövecses 2005:2), por vezes consubstanciável em esquemas imagéticos, 

operações espaciais humanas com carácter cinestésico, como já dito anteriormente.  

A metáfora é, em síntese, parte indispensável da nossa forma conceptual comum 

de categorização selectiva das entidades constitutivas do mundo físico, difundindo-se o 

seu uso na compreensão metafórica da realidade social como produto desse mundo 

material, rematam Lakoff e Johnson (1980:146): What is real for an individual as a 

member of a culture is a product both of his social reality and of the way in which that 

shapes his experience of the physical world. Ela plasma um hábil fenómeno cognitivo 

de reprodução do conhecimento e de percepção de eventos, de comunicação linguística 

e de manifestação de emoções. 
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1.3 DA METÁFORA CONCEPTUAL À TEORIA DAS REDES DE ESPAÇOS 

MENTAIS 

 

No quadro da Linguística Cognitiva, a Teoria da Metáfora Conceptual identifica-

se com o processo de representação mental da experiência abstracta humana que, na 

óptica de Lakoff e Johnson (1980), circunscreve as estruturas cognitivas de fundo 

metafórico a padrões, o que as distingue de fenómenos puramente imaginativos.  

Por motivo da sua concepção incipiente, o modelo cognitivo da metáfora – como 

desvendámos, mera projecção entre a estrutura de dois domínios conceptuais distintos - 

é alvo de aprimoramento constante da parte de outras teorias, posteriores e 

complementares, como a Teoria da Integração Conceptual e a Teoria das Redes de 

Espaços Mentais. O seu intuito primordial é o de provar que o exercício da criatividade 

está subjacente ao acto de significação, visto que neste intervêm operações cognitivas 

de integração conceptual, mais complexas do que as postuladas para a metáfora 

conceptual. 

 

A teorização crítica e analítica das peculiaridades das elaborações metafóricas 

humanas destaca, então, aspectos não contemplados no modelo lakoffiano: 

1) variação intra- e intercultural da metáfora (Kövecses, 2005);  

2) constituição de redes de integração conceptual (Fauconnier/Turner, 2002);  

3) dimensão enunciativa da metáfora (Brandt 2005).  

 

Relativamente à dimensão cultural da metáfora, refira-se que é oportunamente 

problematizada por Kövecses (2005) à luz da natureza biológica do ser humano, 
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levando em linha de conta que se trata de um fenómeno linguístico, conceptual, neural, 

corporal, social e cultural (Ibid., 2005:293). 

Segundo Kövecses (2005:64), as metáforas primárias15 instanciam experiências 

corporais universalmente adquiridas, como aliás as próprias metáforas complexas, 

igualmente susceptíveis ao escopo da variação metafórica. Esta conclusão propedêutica 

pode ser ilustrada com o exemplo de ANGER IS A HOT FLUID IN A CONTAINER16, 

metáfora em que a motivação do conceito de raiva – representado no seu modelo 

cognitivo prototípico - transcorre da experiência fisiológica universal do aumento da 

pressão arterial e da temperatura do corpo humano em situações triviais que sinalizam 

perda de controlo.  

Ainda que a transculturalidade dos conceitos experienciais associados a estados 

emotivos, como CALOR (HEAT) a RAIVA (ANGER), evoque padrões regulares de 

apreensão do mundo, garantindo nexos de equivalência conceptual e linguística 

intercultural, não se pode descurar a influência dos valores da cultura local, que recriam 

uma parte importante da experiência empírica.  

Como esquema genérico que começa por ser, a metáfora revela-se, porém, capaz 

de acolher conteúdo cultural num nível mais específico de organização conceptual, 

partilha Kövecses (2005:121):  

 

                                            
15
 As metáforas primárias (Grady, 1997a, 1997b) potencialmente universais resumem-se a: CAUSES ARE FORCES; EVENTS 

ARE MOTIONS; PROGRESS IS MOTION FORWARD; PURPOSES ARE DESTINATIONS; DIFFICULTIES ARE 
IMPEDIMENTS; INTENSITY IS HEAT; MORE IS UP; HAPPINESS IS UP; THE ANGRY PERSON IS A PRESSURIZED 
CONTAINER; TIME IS MOTION. 

16 Constituída por THE BODY IS A CONTAINER FOR THE EMOTIONS, EMOTIONS ARE SUBSTANCES; INTENSITY (IN 
EMOTION) IS HEAT (Kövecses, 1986, 1990, 2000a). Na primeira metáfora conceptual aqui mencionada, o corpo humano é 
conceptualizado como CONTENTOR, cujo estado fisiológico, a raiva, é percepcionado como o seu CONTEÚDO que, quando 
sobreaquecido, pode transpor os limites do contentor, em sinal descontrolo (Kövecses, 2005:152). 
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In general, it seems that different languages and varieties use different but 

congruent source domains at lower levels of conceptual organization, whereas at 

higher levels the source domains are more likely to be cross- culturally shared. 

 

Da experiência básica à histórico-cultural, o sistema metafórico convencional 

acusa variação a nível de aspectos como preferências cognitivas, a memória dos eventos 

e interesses diferenciados. Resulta disso que línguas diferentes exibam domínios-fonte 

descontínuos em relação a um mesmo conceito alvo (ex.: ANGER IS HOT 

FLUID/FIRE/INSANITY/BURDEN/VICIOUS ANIMAL17)  e que, para além da esfera 

transcultural, o tema da variação metafórica se reserve cambiantes intraculturais: (…) a 

well-embodied metaphor may make use of differential mappings (even within the same 

culture) because of the influence of the broader cultural context. (Ibid., 2005:292)  

Não obstante a tese de que a metáfora desponta da sobreposição dialógica entre 

experiências corporizadas universais e idiossincrasias culturais, o próprio emprego 

imaginativo dos instrumentos cognitivos postos à disposição humana ocorrerá sempre 

em desprimor da corporização e da edificação sócio-cultural, tal como acontece com a 

contradição verificada nos sintomas fisiológicos da raiva em COLD ANGER, que 

encerra um acto premeditado. A seguinte afirmação de Kövecses (2005:264) reforça em 

autoridade aquilo que alegamos aqui:  […], creativity in metaphor is least constrained 

when embodiment and cultural experience are minimized in creating new metaphors.  

 

Contrariamente à Teoria da Metáfora Conceptual, que, como exposto atrás, se 

ocupa das formas do conhecimento já estabilizado, na Teoria da Integração Conceptual 

(Fauconnier/Turner 2002) está patente uma perspectiva semiótica interactiva e original, 

                                            
17
 Ver acerca deste assunto Kövecses (2005:96). 
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em que os novos conceitos e categorias conceptuais emanam de processos mentais de 

Identificação, Integração e Imaginação.  

Neste modelo cognitivo, a dinâmica do processamento da significação compõe-

se, esquematicamente, da intersecção da estrutura conceptual de dois espaços de 

entrada, à luz de um espaço genérico, e da sua projecção selectiva para o espaço de 

mesclagem, o qual incorpora características daqueles dois domínios e uma estrutura de 

sentido emergente, conectada a toda a rede conceptual.  

Fundada na analogia e na categorização, toda a projecção conceptual parece ser 

permeável a um conjunto abrangente de relações causais e imagéticas, modalidades, 

categorias ontológicas básicas e formas de eventos: 

 

 All conceptual projection appears to be particularly sensitive to certain kinds 

of abstract structure: causal relations, image-schematic relations, modalities, basic 

ontological categories, and event-shape. (Fauconnier/Turner, 2006:347) 

 

Os mapeamentos, esses, procedem tão-só da combinação de espaços mentais e 

de conhecimento prévio armazenado na memória enciclopédica, sendo que a 

compressão das estruturas seleccionadas para efeitos de integração conceptual requer a 

transformação imaginativa dos seus elementos, conforme Fauconnier/Turner 

(2006:339): To achieve human-scale blend will often require imaginative 

transformations of elements and structure in integration network as they are projected 

to the blend.  

Concretizáveis em processos de mesclagem, ou de integração conceptual, os 

espaços mentais são construções referenciais e inferenciais que transportam significado 

emergente. Estas estruturas dinamizam os mapeamentos conceptuais por não aludirem 
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directamente a entidades do mundo observável, ainda que, como aliás proposto por 

Fillmore (1982), componham uma rede de espaços encadeados por frames e modelos 

cognitivos, insistem Fauconnier e Sweetser (Fauconnier 1994, 1997; Fauconnier/Sweetser 

1996 apud Fauconnier/Turner, 2006:307):  

 

Mental spaces are very partial assemblies containing elements, and structured 

by frames and cognitive models. They are interconnected, and can be modified as 

thought and discourse unfold. Mental spaces can be used generally to model dynamical 

mappings in thought and language.  

 

É o estabelecimento de projecções internas entre os componentes dos espaços de 

entrada, processo denominado entrecruzamento, que torna salientes algumas das 

afinidades existentes entre os frames e as funções desses espaços, assim impregnados de 

conteúdo conceptual e experiencial. A função referencial assegura, pois, a 

perspectivação de relações de identidade entre as contrapartes destes dois espaços de 

entrada, nas quais é projectada a estrutura conceptual reguladora do espaço genérico, 

adiantam Fauconnier/Turner (2006:314): A given element in the generic space maps 

onto paired counterparts in the two input spaces.  

Embora o espaço de mesclagem herde parte das estruturas conceptuais de ambos 

os espaços de entrada, desenvolve, contudo, uma nova extensão da categoria linguística, 

formada quer por partes convencionais (cobbling) quer por mapeamentos originais 

(sculpting):  

 

The blended space that develops during such a projection merges the original 

category with its new extension. When categories are extended permanently, it is the 
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structure of this blend that defines the new category structure, thus carving out a novel 

conceptual domain. (Ibid., 2006:317)   

 

O facto de as propriedades da mesclagem poderem ser, consecutivamente, retro-

projectadas na estrutura inferencial dos espaços de entrada certifica o permanente 

dinamismo da rede conceptual, e a sua desconstrução pelo alocutário da mensagem:  

 

[…] a particular process of meaning construction has particular input 

representations; during the process, inferences, emotions and event-integrations 

emerge which cannot reside in any of the inputs; they have been constructed 

dynamically in a new mental space - the blended space- linked to the inputs in 

systematic ways. (Ibid., 2006:305) 

 

Exposto isto, o modelo de projecção conceptual em rede só pode mesmo apartar-

se da tese da unidireccionalidade lakoffiana no que respeita ao princípio de 

invariância18, pois na presente teoria a estrutura inferencial é fornecida por ambos os 

espaços de entrada, e não apenas por um. Logo, a obrigatoriedade do mapeamento 

singular e da transposição do esquema imagético para o domínio-alvo é solidamente 

anulada devido à presença simultânea dos referidos elementos no espaço emergente.  

 

A integração conceptual, operação cognitiva básica em que o conhecimento 

linguístico e não-linguístico se fundem com o objectivo da construção imaginativa do 

pensamento e da significação, adapta-se às inúmeras necessidades comunicativas do ser 

humano segundo princípios que devem ser observados de forma a que se gere, de facto, 

                                            
18 Analisado por Turner (1987), Lakoff/Turner (1989), Lakoff (1989), Turner (1991), Lakoff (1993) e Turner (1996b). 
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uma estrutura compreensível de significado emergente. Quer se trate de mudanças 

conceptuais, extensões categoriais, interpretação de contrafactuais, metáforas e 

metonímias, evidenciam-se, então, processos básicos de: 

(1) composição que, vinculada à projecção do conteúdo - separado ou fundido - 

dos espaços de entrada, faz com que novas relações conceptuais fiquem disponíveis; 

(2) completude, como recrutamento de estruturas conceptuais e de conhecimento 

armazenado na memória, com vista à inserção num espaço mais ampliado que supra a 

inferência central; 

(3) elaboração que consta do trabalho imaginativo executado na estrutura 

integrada, a qual poderá ser acrescentada para angariar uma lógica e princípios novos. 

 

Em Rethinking Metaphor, a metáfora TIME IS SPACE é, por exemplo, 

repensada na óptica alargada das redes de compressão e de integração conceptual, ou 

seja, para além da concepção de tempo como um evento universalmente partilhado.  

Na Teoria da Integração Conceptual, tal significa que expressões metafóricas 

como “Time just vanishes.” surgem quer da noção socialmente convencionada para 

horas - como movimento uniforme de objectos soltos movendo-se no espaço físico 

(TIME IS MOTION) -, quer da experiência subjectiva da duração e da fugacidade do 

tempo, o qual pode chegar ao fim do evento programado sem que o sujeito tenha 

chegado ao fim do evento real, relatam Fauconnier e Turner19: Accordingly, Time may 

reach the end of the scheduled event before Ego reaches the end of the actual event. 

O enunciado “My wedding was just yesterday. Where have all those years 

disappeared?” é também muito claro acerca da produção da rede conceptual, denotando 

a compressão do evento (wedding) e, subsequentemente, do espaço de tempo 

                                            
19 In: [http://www.cogsci.ucsd.edu/~faucon/RethinkingMetaphor19f06.pdf], página 21. 
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objectivamente medido (all those years), que, no espaço de mesclagem, levará à 

experienciação de um acontecimento como sendo rápido ou lento. A junção de um 

espaço mental, compreendendo uma experiência subjectiva (yesterday), ilustra que as 

estruturas do tempo emergente e da memória do evento conquistam uma nova 

integração conceptual, que coloca ênfase na topologia ordenada da memória subjectiva, 

em detrimento da realidade objectiva.  

 

Logo, o desfasamento percebido entre a passagem célere dos anos e o tempo real 

pode ser perspicazmente resolvido com a canalização de uma velocidade de tempo 

variável:  

 

But notice that variable speed of time is not a property within (E/X/M)ʼ 

(invariant universal time events) or within (E/X/M/R/S)ʼ (relative distance of events in 

memory). Variable speed of time is a property within (E/X/M)ʼ, the subjective 

construction of time. The reasoning that years must have gone by fast resolves the clash 

between subjective memory and objective reality by inferring a greater speed in 

(E/X/M)ʼ.20  

 

Com os exemplos aqui apresentados fica comprovado que as estruturas de dois 

espaços mentais relacionados por contra-factualidade, contraparte da realidade 

discursiva do falante, e por distância temporal, podem unificar-se num espaço mental 

compósito. Ao fazê-lo, mobilizam padrões de saber e de pensar e comprimem o que é 

difuso, a fim de proporem uma história imbuída de visão global. 

                                            
20 In: [http://www.cogsci.ucsd.edu/~faucon/RethinkingMetaphor19f06.pdf], página 23. 
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Mas, convirá não esquecer que qualquer rede de integração conceptual que se 

preze reclama o accionamento de projecções, frames entrincheirados, espaços mentais 

com estrutura emergente e uma tipologia própria. Elas retratam um sistema de 

operações cognitivas que, segundo Fauconnier e Turner (2002 apud Kövecses 

2005:270), podem ser descritas como: redes simples, redes espelhadas, redes de escopo 

singular e redes de escopo duplo.  

A rede simples é composicional e actua em vários espaços mentais, como é o 

caso do diagrama da árvore genealógica. Acomoda uma imagem abstracta num dos 

espaços de entrada e, no outro, uma situação específica, sem frame organizativo. É esta 

que transmite as relações existentes entre os elementos dos espaços de entrada e a sua 

topologia, possibilitando que as funções dos frames sejam preenchidas, como assevera 

Kövecses (2005:271): Such simplex networks are commonly based on frames (with 

various roles defined in them) and elements (or values) that fit the roles of the frames.  

Na rede espelhada, o frame organizativo é partilhado por todos os espaços 

mentais, podendo dar-se o ilustre exemplo do enigma do monge budista, evocado por 

Fauconnier e Turner. A topologia organizativa do espaço genérico clarifica a natureza 

da actividade relevante, os eventos e os seus intervenientes, ao contrário de outros tipos 

de rede de integração conceptual:  

 

A mirror network is a shared topology network whose shared topology is 

moreover an organizing frame. Other shared topology networks do not share 

organizing frame but do share topology. (Fauconnier/Turner, 2006:343) 

 

Na rede de escopo singular, os espaços de entrada possuem frames 

organizativos diferentes, mas apenas um deles enforma a estrutura do espaço de 
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mesclagem, como comprovável na metáfora, BUSINESS IS BOXING. Uma rede 

assimétrica destas pode ter inerente um mapeamento metafórico convencional de ordem 

mais elevada - designado metáfora básica por Lakoff/Johnson (1980) - que demande 

particularização conceptual:  

 

Any particular simple metaphoric single-scope network may have inhering 

within it a higher-order conventional metaphoric mapping, called by Lakoff and 

Johnson (1980) a basic metaphor. (Ibid., 2006:344) 

 

Na rede de escopo duplo, os espaços de entrada são ordenados por frames 

distintos cujas partes são integradas na estrutura do espaço de mesclagem, tal como se 

constata em ANGER IS A HOT FLUID IN A CONTAINER. Devido à intensificação 

das relações vitais, a topologia dos objectos provém da entrada 1, e a topologia da 

intencionalidade, da entrada 2, notando-se uma conformidade da topologia imagética 

entre o espaço de mesclagem e os espaços de entrada. Salientado deve ser, todavia, que 

a exploração das relações internas na entrada 2 intensifica a estrutura do espaço de 

mesclagem pelo alistamento de um frame adicional. Double-scope integration, which 

typically exploits clashes, is the hallmark of cognitively modern human beings.21
 

Por fim, na rede de escopo múltiplo são necessários espaços complementares ou 

extensões daqueles já existentes, nela ocorrendo compressões temporais e causais, como 

em A HUMAN LIFETIME IS THE LIFE CYCLE OF A PLANT.  

 

A questão do pensamento metafórico, o qual passa a mapear estruturas ficcionais 

admitidas pelo factor da emotividade, é, por fim, abordado à luz da Teoria das Redes de 

                                            
21 In: [http://www.cogsci.ucsd.edu/~faucon/RethinkingMetaphor19f06.pdf], página 27. 
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Espaços Mentais (Brandt 2004; Brandt/Brandt 2005), cuja vertente semiótica e 

contextual em muito dilata e aprofunda a Teoria da Integração Conceptual. 

 

No artigo “Making sense of a blend” é dado um novo sentido à mesclagem, 

inscrevendo-se a arquitectura do significado figurativo numa rede semântica de seis 

espaços mentais22, interrelacionados e pré-categorizados. A categorização das entidades 

linguísticas envolve, aliás, uma estreita adequação ao contexto pragmático-funcional 

(comunicativo, social, cultural), a partir de experiências guardadas na mente com base 

em modelos cognitivos idealizados, esquemas imagéticos e frames. 

A metáfora “This surgeon is a butcher!”23 serve-nos de modelo na análise do 

funcionamento desta nova teoria. Nela, a integração conceptual realiza-se no espaço de 

base semiótica, a partir do qual alguns dos aspectos do Espaço de Apresentação 

(butcher) são mapeados no Espaço de Referência (surgeon), onde é expressa a ligação 

clínica entre o médico e o paciente. Da intersecção destes dois espaços no Espaço 

Virtual surge a mesclagem, que, gizada à luz do cenário cultural abstracto do Espaço de 

Relevância, irá enquadrar a intenção crítica do locutor – o próprio paciente - 

relativamente ao modus operandi do cirurgião, bem como a tarefa interpretativa dos 

interlocutores. O Espaço de Sentido, que é pós-emergente e composto pelo esquema dos 

princípios éticos, remete para o plano situacional do Espaço Semiótico de Base, 

assegurando a interpretação do objecto e activando inferências emergentes.  

                                            
22 Segundo Fauconnier (1985 apud Croft, 2006:296): A mental space is a conceptual construct that is used to describe the 
ontological status of entities and situations – eg. a belief, a desire, a counterpart hypothesis, or even a reality at a particular 
location in time or space. 

23
 Como proposta de tradução, sugerimos “Este cirurgião é um talhante”. 
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Segundo Brandt24, o espaço semiótico resume-se à rede semântica em que o 

sentido é temporário e construído por quem participa no acto comunicativo ou reflexivo, 

daí a importância da dimensão pragmática ou do contexto de enunciação:  

 

It is either a scene of communication, involving the persons participating in 

shared meaning construction through the semantic network considered, or a scene of 

reflection involving the reflecting subject and the situation in which the reflection takes 

place, as represented by the subject. 

 

É no espaço semiótico da elocução que os dois espaços de entrada 

(produção/distribuição; reprodução/serviço) se tornam fenomenologicamente acessíveis 

à cognição humana. A significação emergente, essa, provém do mapeamento destes 

espaços no espaço integrado, e do esquema que o estrutura. Dado que os sujeitos 

referenciais (cirurgião e paciente) e o acto predicado (talhar) são topologicamente 

destacados, é verosímil imaginarmos o cirurgião a tratar o paciente como se fosse um 

talhante, em função das técnicas e dos utensílios por si utilizados.  

Portanto, no âmbito da condição de significado pós-emergente, a apreciação da 

competência profissional do cirurgião a partir da existência de uma cicatriz motiva um 

conjunto de inferências em que os aspectos enfáticos e avaliativos canalizados pelo 

locutor - que transparecem do referente deíctico da expressão metafórica - restringem a 

possibilidade de uma interpretação imparcial do próprio enunciado: Meaning is a 

function of the speakerʼs intention as expressed by the phrase, sentence or textual 

segment.25  

                                            
24
 In: [http://www2.crb.ucp.pt/Estudosalemaes/mestrado/making_sense.pdf], página 9. 

25 In: [http://www2.crb.ucp.pt/Estudosalemaes/mestrado/making_sense.pdf], página 16. 
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2. CRISE ECONÓMICA E MODELOS CULTURAIS 

 

2.1. BREVE INTRODUÇÃO À CRISE ECONÓMICA 

 

A realização de operações bancárias sem garantia de liquidez pelas instituições 

financeiras dos EUA e a consequente falta de regulamentação de tais procedimentos 

bancários pelas respectivas entidades fiscalizadoras, acrescida da função 

instrumentalizadora das agências de notação financeira norte-americanas, contribuirá 

para que a década de 2000-2010 seja certamente relembrada pela iminência da ruptura 

do modelo económico-social capitalista, quadro demonstrável pela criação de fundos de 

resgate estatais à escala planetária para alguns dos sectores mais fragilizados da 

economia.  

Tendo em vista a contenção da dívida pública e a recuperação da saúde da 

economia, são implementadas por vários governos, no ano de 2010, medidas de 

austeridade rígidas. Destaca-se o aumento da carga fiscal sobre os contribuintes, 

acompanhado do congelamento de salários e de pensões, medidas estas conducentes a 

que a qualidade de vida dos cidadãos, já de si afectada pelo flagelo das constantes 

insolvências e de uma taxa de desemprego elevadíssima, sofra um grande abalo no 

sentido em que lhes é forçosamente imposta a racionalização quer dos meios de 

produção disponíveis, quer dos rendimentos auferidos. 

 Posto isto, e a fim de que se compreenda efectivamente a essência desta crise 

económica e os seus contornos mais adversos, partiremos, em primeiro lugar, da análise 

da sua origem e dos seus agentes para, logo de seguida, explicarmos as suas 

consequências mais irremediáveis, sendo que a superação da actual conjuntura recessiva 
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deve passar, sobretudo, pelo ajustamento do paradigma económico neo-liberal às 

necessidades mais legítimas e inalienáveis das sociedades contemporâneas. 

 

Origem e consequências da crise económica 

 

A compreensão do fenómeno da crise pressupõe, antes de mais, a sua 

delimitação em três fases distintas: a ocorrência da crise financeira em 2007 e 2008, 

seguida da crise económica em 2008 e 2009; e, por fim, a crise do endividamento 

público em 2009 e 2010, com todos os efeitos negativos a ela associados.  

A crise económica de 2008-2009 surge, como se pode confirmar, na sequência 

da crise financeira de 2007-2008 que, desencadeada no sector do mercado imobiliário 

interno dos EUA, força à nacionalização de uma panóplia de conhecidas instituições 

financeiras por parte do governo federal, o qual, por sua vez, também procura punir a 

incompetência dos administradores bancários, deixando ir à falência o poderoso banco 

de investimento norte-americano, Lehman Brothers. As consequências do rebentamento 

da bolha imobiliária e financeira manifestam-se, de imediato, na quebra do investimento 

estrangeiro e da cotação dos títulos em bolsa, a que se segue uma crise económica 

acossada pela diminuição da produção, do consumo e do emprego. 

Motivada, entre outros aspectos determinantes, pela subida vertiginosa das taxas 

de juro indexadas ao crédito à habitação e ainda pela acentuada depreciação do mercado 

imobiliário interno, a declaração de falência do Lehman Brothers acaba, pois, por 

arrastar os seus intermediários financeiros para um forçoso estado de  insolvência a 

curto prazo e por causar perdas colossais nas bolsas de valores do mundo inteiro, com 

isso ameaçando claramente a estabilidade do sistema financeiro à escala global. Mas, 

não só a acumulação de crédito malparado na caixa dos bancos concorre para o colapso 
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dos mercados financeiros como também, e principalmente, a concessão imprudente de 

empréstimos hipotecários de alto risco e de taxa variável - incluindo produtos como o 

cartão de crédito - a clientes com rendimentos insuficientes para pagamento das 

prestações mensais devidas às respectivas instituições bancárias26. 

Ora no contexto que antecede a crise financeira e económica, a angariação de 

investimento para o sector imobiliário efectua-se mediante implementação de uma 

política governamental de taxas de juro muito baixas e da redução dos encargos fiscais 

com a aquisição de casa própria - iniciada na era Clinton e prosseguida por Bush -, 

processo este mediado e celebrado por agências especializadas na disponibilização de 

crédito hipotecário à habitação, como a Fannie Mae e a Freddie Mac cuja competência 

laboral se resumia a aliciar os tomadores de crédito a contrair empréstimos avultados, 

garantindo-lhes, em troca, condições de financiamento bastante compensatórias. 

Todavia, com o objectivo de rentabilizar o crédito existente, e de dissimular o 

elevado nível de risco de operações financeiras alicerçadas em formas de endividamento 

assegurado, são os próprios bancos credores que decidem desenvolver estratégias de 

titularização da dívida hipotecária, convertendo-a em títulos mobiliários livremente 

transaccionáveis no mercado financeiro internacional. A introdução de instrumentos 

financeiros cada vez mais sofisticados e aliciantes, embora pouco transparentes, visava 

encorajar esse mesmo mercado de capital a investir largamente em aplicações lucrativas 

que, à partida, até pareciam pouco arriscadas.  

Em termos práticos, o recurso à emissão massiva de títulos endossados a créditos 

hipotecários, vendidos a investidores por quem se reparte o fluxo de pagamento do 

crédito à habitação segundo graus de risco diferenciados, funciona como a principal 

                                            
26
 Até 2007 a contínua valorização do mercado imobiliário americano permite aos tomadores de crédito a obtenção de um novo 

financiamento bancário, bastando, para isso, dar a hipoteca do imóvel como garantia do empréstimo, em caso de incumprimento do 
contrato. 
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garantia de financiamento das demais esferas de actuação das instituições bancárias e 

como obtenção de um retorno mais expressivo, através, por exemplo, dos fundos de 

investimento alavancados em operações financeiras. Comercializadas pelo mundo fora 

como garantia segura contra eventuais incumprimentos de dívida, as obrigações de 

dívida colateralizada27 serviam não só para custear o investimento imobiliário norte-

americano como também para compensar a falta de poupança doméstica, transferindo-

se a totalidade do risco para os titulares destes activos nos mercados internacionais, 

fossem eles fundos de pensão e de investimento ou seguradoras.  

Curiosamente, as agências de notação financeira28 norte-americanas, 

responsáveis pela classificação do risco de crédito, acabam por atribuir a nota máxima 

de AAA a títulos derivados cuja estrutura assenta em créditos podres, considerando-os 

tão seguros quanto as Obrigações do Tesouro. A troco da contratualização dos seus 

serviços, autorizam, enfim, a consecução de novos empréstimos por parte das 

instituições bancárias, qual incentivo expresso à realização de operações alavancadas. E, 

perante produtos financeiros extremamente complexos, as autoridades supervisoras 

deixam, com isso, de conseguir avaliar o risco inerente aos títulos garantidos por 

créditos hipotecários, delegando aos bancos a gestão de risco desses produtos.  

Acontece que, assim que a Reserva Federal norte-americana, tutelada por Alan 

Greenspan (1987-2006), aplica, em 2005, um aumento substancial nas taxas de juro do 

crédito à habitação, a fim de abrandar a escalada inflacionária nesse mercado, a 

inadimplência repentina dos tomadores de crédito e a desvalorização imobiliária para 

níveis muito baixos desregulam rapidamente todo o sistema. O crédito, outrora atribuído 

                                            
27
 Conhecidas por CDO, sigla inglesa para Collateralized Debt Obligations. 

28
 Trata-se de um  mercado dominado por três empresas norte-americanas: Standard&Poor’s, Moody’s e Fitch. 
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a clientes com rendimentos escassos ou nulos - designados NINJA29 -, deixava assim de 

ser restituído às respectivas entidades credoras, numa clara demonstração de que o risco 

de perda do empréstimo bancário não fora correctamente acautelado pelos 

intervenientes no processo. 

A partir de Agosto de 2007, dada a permanente deterioração do crédito 

hipotecário bem como a impossibilidade de renegociação dos títulos derivados, os quais 

perdem valor, o sistema bancário internacional começa a oscilar como, de facto, nunca 

oscilara. Nessa altura, o mercado imobiliário norte-americano é subitamente invadido 

por milhares de imóveis devolvidos ou penhorados pelos próprios bancos, facto que 

agrava em muito a crise neste importante sector económico. Endividadas, as instituições 

financeiras norte-americanas sofrem uma quebra inesperada na sua capacidade de 

financiamento e os próprios investidores têm de arcar com os prejuízos resultantes dos 

títulos de crédito hipotecário adquiridos.  

Se é a crise do subprime, ou do crédito hipotecário de alto risco, que leva ao 

desmoronamento das instituições de crédito norte-americanas, é a aquisição além-

fronteiras de títulos lastreados em hipotecas que acarreta, indiscutivelmente, a 

propagação sistémica da crise financeira. Ao atingir o sector financeiro europeu, 

causando-lhe perdas irrecuperáveis na carteira dos produtos financeiros hipotecários 

emitidos pelos EUA, a crise irradia a todas as obrigações de dívida, fragiliza as 

companhias de seguros e arrasa o mercado dos swaps30 de crédito. Ocorre, com tantas 

alterações, uma expansão generalizada dos activos tóxicos para o mercado de capitais, e 

os compromissos dos bancos de investimento transformam-se em excesso de passivos.  

                                            
29
 O acrónimo inglês NINJA tem um uso depreciativo e significa “No Income, no Job, or Assets” ou, tradução nossa, “Sem 

rendimento, trabalho ou bens”. 

30 Swaps são produtos derivados assentes em contratos que podem ser de moeda, activos financeiros ou commodities, sendo usados 
para protecção contra o risco ou simplesmente como investimento especulativo. No swap, as partes comprometem-se a pagar a 
oscilação de uma taxa de juro ou do valor do activo que lhe esteja associado. 
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Após o rebentamento da bolha especulativa no mercado imobiliário dos EUA, 

passam a verificar-se restrições muito severas à concessão de crédito, o que traz alguma 

iliquidez à economia real. Paralisado que fica o mercado de empréstimos interbancários 

pela desconfiança votada ao sistema financeiro em geral, torna-se necessário agilizar 

meios e estratégias convincentes para instigar os bancos centrais a estender o crédito ao 

mercado interbancário durante a crise, pois só assim se consegue impulsionar a 

concretização de investimentos de capital, e a restituição da liquidez perdida. Em vários 

países do mundo assiste-se, além disso, à proliferação dos fundos de resgate ao sistema 

bancário a troco de participações estatais nessas mesmas entidades. Implementados sob 

o escrutínio atento dos governos e dos bancos centrais, têm em vista a suspensão do 

efeito sistémico das insolvências no quadro financeiro internacional e, apesar de a 

compra dos activos tóxicos criar prejuízos incomensuráveis na dívida pública, inúmeros 

são os apoios anunciados.  

Nos EUA, uma tal política de estímulo económico vence pelo pioneirismo. 

Sendo encabeçada por Henry Paulson, o secretário de Estado do Tesouro na 

administração Bush (2001-2009), reside na recapitalização das agências de crédito 

imobiliário Fannie Mae e Freddie Mac, colocando-as novamente sob a égide protectora 

do Estado. O mesmo não sucede, no entanto, com o banco de investimento Lehman 

Brothers, que acaba por não ser salvo pelo governo norte-americano, ainda que, logo 

após o seu repentino declínio, as ajudas fiscais provenientes do erário público ajudem a 

seguradora AIG (American International Group) a enfrentar a crise financeira. 

Na Europa, as consequências são assombrosas. Decretada em Outubro de 2008, 

na sequência do sobreendividamento à banca e da acumulação de crédito malparado, a 

falência do sector financeiro islandês precipita o aumento do desemprego, a queda da 

coroa islandesa e a destituição do governo empossado, só se voltando a promover a 
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estabilidade nacional à custa da nacionalização de alguns bancos. País conhecido como 

“o tigre celta” – pelo pronunciado nível de riqueza alcançado em pouco tempo -, a 

Irlanda é, porém, o caso mais paradigmático porque, ao atravessar momentos 

conturbados, é coagida a um resgate financeiro impreterível. A bolha do mercado 

imobiliário rebenta, aqui, após o total das capitalizações bursáteis, das emissões de 

obrigações e dos activos dos bancos atingir catorze vezes o Produto Interno Bruto do 

país. Muitas empresas fecham portas, o desemprego sobe e o número de devedores 

cresce a um ritmo galopante, motivo pelo qual o governo irlandês decide proteger os 

depósitos bancários e nacionalizar o principal financiador do crédito imobiliário.  

Na Irlanda e na Grécia, países fortemente atingidos pela recessão global, défices 

orçamentais exorbitantes originam parte da crise da dívida pública e levam-nos, a 

ambos, a recorrer quer ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira quer ao Fundo 

Monetário Internacional. Enquanto a Irlanda se depara com problemas insanáveis na 

banca, em resultado da acentuada alavancagem do seu sistema financeiro, as 

dificuldades da Grécia, e de Portugal, relacionam-se com um antigo problema de 

finanças públicas, adensado pelo seu forte endividamento externo. Juntam-se-lhe 

crescentes limitações de acesso ao crédito no mercado financeiro internacional e um 

consequente financiamento da dívida a taxas de juro injustificáveis. Num cenário de tal 

forma desastroso, poder-se-á afiançar que só o crescimento económico poderá um dia 

reabsorver a dívida remanescente, sendo que a situação interna só não se degrada por o 

Banco Central Europeu comprar títulos obrigacionistas aos países da zona euro em 

apuros. 

Em suma, a retracção dos mercados monetários não só lança ataques 

especulativos à moeda comum como suscita quedas drásticas nos títulos bolsistas, 
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gerando dificuldades financeiras às famílias e crédito malparado nos bancos, e portanto 

desaceleramento económico. 

 

 

2.2 GLOBALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA CRISE ECONÓMICA NOS 

MEDIA 

 

A economia mundial tem sido dirigida por políticas neoliberais que cerceiam a 

participação governamental nos mercados económicos com a exigência de que só o 

capitalismo de livre mercado proporciona um crescimento razoável e sustentado, porque 

apoiado na liberalização do comércio, no investimento estrangeiro e em fluxos de 

capital financeiro.   

Tem-se, no entanto, verificado uma mudança incontornável na distribuição da 

riqueza no mundo graças a uma tal forma de governação, bem como o estabelecimento 

de nuances tendentes à estagnação do saldo económico. Uma prova irrefutável disso é o 

facto de o modelo neoliberal praticado, que admite práticas especulativas de crédito, 

estar a esmorecer compulsivamente a resiliência do sistema financeiro a nível mundial, 

se bem que, como construção ideológica firmada, a ciência económica afirme a 

preservação do capitalismo de livre mercado por critérios de rejeição das iniquidades 

sociais e da sua orientação para actividades rentáveis.  

Em alguns artigos da rede norte-americana Social Science Research, um dos 

quais intitulado “Contagion 2007-2009 – How It All Started in USA”, a crítica velada 

ao sistema económico capitalista recai sobre uma política monetária expansionista que, 

pela tentativa da pretensa democratização da propriedade privada, persegue apenas, e 

repreensivelmente, o objectivo da acumulação de rendimentos estrondosos, em evidente 
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prejuízo dos tomadores de crédito, cada vez mais sobreendividados. De igual forma, os 

meios de comunicação social são peremptórios em desaprovar manobras condenáveis de 

titularização dos activos hipotecários tóxicos, que minam o conforto da vida social. 

O contágio pandémico da crise denuncia a natureza perversa de instrumentos 

financeiros que carecem de cobertura, a incúria das agências de notação financeira na 

avaliação adequada do risco dos títulos hipotecários, o incremento de mecanismos de 

alavancagem financeira para retornos maiores e a atitude das instituições financeiras 

que estruturam as referidas obrigações de dívida colateralizada, não consumando os 

reembolsos contratualizados. Todos estes aspectos perniciosos, e causadores da crise 

económica, ecoam a partir de uma economia global já de si bastante entorpecida.  

Apesar da crença generalizada na auto-regulação dos mercados, a concomitante 

desregulação financeira norte-americana acaba por transigir ela própria o rebentamento 

da bolha imobiliária que invade as finanças e os sectores económicos mundiais. A crise 

financeira de 2007-2008 procede não só da expectativa gorada de um refinanciamento 

hipotecário lucrativo por via da valorização imobiliária, assim como da certeza da 

atribuição de crédito bancário para liquidação do empréstimo contraído, dinâmica 

negocial que não contempla a relação consumada entre o valor do empréstimo e as 

indissociáveis garantias colaterais.  

Neste sentido, tanto a imprensa alemã como a portuguesa aventam a reinvenção 

da mecânica do sistema de financiamento ao consumo e a retenção de alguns dos títulos 

emitidos nos balanços das instituições financeiras, a fim de não assinalarem perdas 

capitais, estimulando-se a manutenção dos padrões de boas práticas. Num âmbito geral, 

os media também divulgam uma posição hostil face à criação de planos de resgate 

estatais por a considerarem uma forma imerecida de recompensar a ganância e a 
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inaptidão das entidades faltosas, o que agrava, por outro lado, as condições de vida dos 

contribuintes fiscais e o Produto Interno Bruto de cada país visado.  

Reconhece-se que, apregoados como um requisito essencial para a revitalização 

da economia, os salvamentos bancários pretendem tão-só legitimar a apropriação de 

riqueza pelos detentores de poder económico, os quais influenciam as regras do sistema 

capitalista, manipulando os mercados especulativos com produtos financeiros refinados 

e aproveitando-se da crença apaziguadora de serem os bancos “demasiado grandes para 

falir” 31.    

 

No seio da União Europeia, a política comercial externa, cada vez mais 

executada a nível comunitário e sujeita aos ditames da globalização, remete 

frequentemente Portugal, uma vítima fácil, para uma situação periférica em relação às 

potências económicas detentoras de maior poder e prestígio. As dificuldades do tecido 

produtivo nacional advêm, em particular, da improdutividade das empresas instaladas, 

do escasso investimento privado, e dos constantes subsídios estatais solicitados. O 

défice orçamental português afunda-se, por isso, numa realidade agonizante e 

intransponível, à medida que a sua dívida externa continua a ser financiada por credores 

estrangeiros a juros inconcebivelmente elevados. 

No auge da crise económica, a adopção de medidas de austeridade draconianas 

faz disparar cortes nas despesas com bens e serviços primários, levando a pesadas 

consequências como à diminuição do consumo e à instalação do desemprego numa 

cadeia irreprimível de bancarrotas. Os problemas mundiais da falta de emprego e das 

políticas sociais executadas são, todavia, atenuados pelos governantes, que os relegam 

para o plano da livre interactuação das forças de mercado, pese embora o perigo de a 
                                            
31
  Tradução livre a partir do inglês “Too big to fail”.  
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desagregação dos recursos humanos e do capital físico poder conduzir à depressão 

económica dos Estados, fase em que a classe média é privada dos benefícios do 

crescimento económico, enquanto as classes altas, usufrutuárias do modelo de 

desenvolvimento capitalista, se tornam na principal classe consumidora, sobretudo de 

bens de luxo.  

Como já mencionado, e visto o financiamento da despesa nacional abrandar o 

risco de incumprimento das finanças públicas e da dívida externa, a acção do Banco 

Central Europeu – entidade responsável pela estabilização económica e financeira no 

espaço da União Europeia – é alvo de louvor pela intrepidez revelada na aquisição 

indirecta de algumas das obrigações emitidas pelo governo português no fim do 

segundo semestre de 2010, concedendo-lhe empréstimos de emergência actuantes a 

nível da credibilização do euro. Contudo, os media portugueses também admitem o 

carácter provisório destas soluções intracomunitárias, alertando para o facto de que o 

recurso ao FEEF pode afinal redundar no agravamento da recessão económica. 

Nos artigos mais críticos, condena-se não a emissão de Obrigações do Tesouro e 

de outros títulos da dívida soberana para sustentabilidade do Estado, mas as colossais 

taxas de juro a pagar aos investidores no âmbito de apreciações pouco condescendentes 

formuladas pelas agências de notação financeira norte-americanas. Fica expresso que a 

continuidade das medidas anti-recessivas em Portugal, sejam elas aumentos fiscais ou 

baixas taxas de juro, só poderá motivar dívidas e défices acumulados. A disciplina da 

dívida pública e a consolidação orçamental implicam, antes de mais, uma colaboração 

económica cooperativa dentro do espaço da zona euro. 

Em conclusão, parece reproduzir-se nos media uma lógica enviesada do próprio 

sistema capitalista a embargar o entendimento das motivações estruturais da crise 

económica a nível global. Evitar uma futura crise deverá envolver modificações de 



58 

 

grande envergadura no domínio da competitividade e reestruturações profundas em 

muitos sectores de actividade, e não apenas duras políticas fiscais e orçamentais.  

 

 

2.3 O ESTADO DA ARTE: ABORDAGEM COGNITIVA DA CRISE 

ECONÓMICA 

 

Com a introdução da Teoria da Metáfora Conceptual, Lakoff e Johnson (1980) 

procuram compreender a organização e o funcionamento de fenómenos conceptuais 

complexos, a partir da sua instanciação linguística. 

Ao adoptarem a perspectiva da abordagem cognitiva, vários são os teóricos que 

tentam aceder à estrutura do pensamento metafórico com uma análise detalhada das 

suas representações, visto os conceitos e as metáforas veicularem as categorias através 

das quais conceptualizamos a cultura e as mudanças culturais, estruturando o que 

percebemos e experienciamos. Debruçam-se, em vista disso, sobre o princípio da 

semelhança de propriedades entre elementos linguísticos para definição dos protótipos e 

das categorias do sistema conceptual de que dimanam as metáforas conceptuais.  

Só a aplicação da teoria cognitiva da metáfora ao estudo das suas imagens 

metafóricas levará à confirmação de que a compreensão metafórica de um conceito 

abstracto se fundamenta quer em experiências corpóreas concretas, quer em categorias 

humanas básicas. Alguns teóricos propõem, por acréscimo, que os modelos culturais 

dos conceitos abstractos são inerentemente metafóricos (Johnson 1987, Kövecses 1999, 

Lakoff/Johnson 1980, Lakoff/Kövecses 1987 apud Kövecses 2005:193-194), uma vez 

que o pensamento abstracto interage com os domínios concretos da experiência física e 

cultural.  
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No entender de Kövecses (2005:222), a metáfora conceptual institui modelos 

culturais que constituem representações mentais de aspectos organizativos da sociedade, 

fornecendo o conteúdo e as estruturas indispensáveis ao sistema conceptual humano. 

Tal inserção das particularidades culturais vem, porém, obliterar a dimensão universal 

das construções metafóricas, dado o contexto sócio-cultural, e também certas opções 

cognitivas, se sobreporem ao postulado da experiência corporizada do mundo. 

No âmbito do nosso trabalho, a classificação da crise como um evento abstracto 

transversal a uma miríade de culturas, ou globalizado, promove a dilucidação quer de 

um cenário político-económico comum quer das transformações culturais ocorridas, a 

partir de padrões de coerência uniformizados (Nünning, 2011:87). A atribuição de uma 

estrutura específica a eventos sociais, contingentes e culturalmente partilhados, 

representa por si só o diagnóstico de uma situação particular (Grunwald and Pfister, 

2007, apud Nünning, 2011:86), o que reitera essa premência de esclarecimento.  

Invocando toda uma abrangência de enredos e de esquemas narrativos, as 

metáforas da crise estruturam, narrativizam e naturalizam as mudanças culturais que 

desafiam a observação directa e a experiência humana. E, a própria teoria construtivista 

goodmaniana entende os factos e as versões do mundo, categoria onde se poderá inserir 

a metáfora conceptual, como construtos intelectuais humanos, ou seja, modelos 

heurísticos criados para o entendimento de fenómenos históricos e culturais complexos:  

 

Instead, facts and world-versions are conceptualised as intellectual constructs 

that result from an observerʼs cognitive processes and that are constituted by the human 

observer himself rather than given. (Nünning, 2010:9) 
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Em sentido estrito, Goodman estipula que nem o conhecimento cultural nem o 

científico encerram em si uma realidade ontológica objectiva, mas sim uma ordenação 

do universo por teorias e conceitos fabricados segundo os preceitos da subjectividade e 

da interacção social:  

 

A constructivist conceptualisation of historiography, reality, and 

worldmaking unequivocally emphasises that facts, history, and the world(s) are 

(wo)manmade and that our concepts and theories, too, are fabricated. (Ibid., 

2010:12) 

  

Como receptáculos de formulações políticas e ideológicas, as narrativas 

humanas transformam enredos culturais historicamente disponíveis em eventos 

portadores de dimensão comunicativa que contam histórias e constroem mundos. Para 

além de culturalmente definidos e historicamente variáveis, tais eventos são 

perspectivistas, discursivamente produzidos e mediaticamente representados. Assim:  

 

Rather, as proponents of contextual, cultural and historical approaches to 

narratives have argued, one can assume that there are always certain culturally 

available plots as well as cross-cultural variations between the locally specific ways in 

which narratives represent events, tell stories and make worlds. (Ibid., 2010:207) 

 

É, pois, no decurso do processo metafórico que, consoante Silva32, intervêm os 

“aspectos básicos e gerais da experiência individual” e os “aspectos culturais e sociais 

da experiência colectiva”. Neste enquadramento geral, os domínios de origem 

                                            
32 In: [http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/sopcom_iberico/sopcom_iberico09/paper/viewFile/453/451], página 291. 
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convocados para a caracterização do domínio abstracto da crise abrangem estados de 

doença, alterações atmosféricas/geofísicas e situações de guerra, realçando cada um 

deles aspectos distintos da mesma. As respectivas correspondências metafóricas dão, 

portanto, origem a metáforas conceptuais “orgânicas, naturais e bélicas” – como CRISE 

É DOENÇA, CRISE É TEMPESTADE/SISMO e CRISE É INIMIGO -,  cujas 

motivações experienciais merecem aqui uma reflexão apurada. 

 

Estudos no âmbito da Linguística Cognitiva aportam a natureza abstracta e pré-

conceptual dos esquemas imagéticos, estruturas que organizam o sistema das relações 

espaciais a partir de padrões emergentes da experiência sensório-motora humana. 

Atestam estes mesmos esquemas imagéticos que o ser humano tem a capacidade de 

transmutar meras representações mentais em unidades coerentes de sentido, sendo que é 

na sua elaboração metafórica que está deveras alicerçada a interpretação das categorias 

abstractas do pensamento humano33. 

 

Por um lado, a doença – a submissão, a desdita, a emotividade, a crise 

económica - é comummente conceptualizada no eixo orientacional BAIXO-CIMA, 

como um estado localizado em baixo, e os conceitos antónimos como estados 

localizados em cima. A orientação EM BAIXO-EM CIMA forma o esquema imagético 

da VERTICALIDADE, ao qual se associam os de EQUILÍBRIO e de QUEDA, pelo 

que, em termos experienciais, se entende o fenómeno da crise como a perda de 

equilíbrio do sistema económico, e os seus efeitos calamitosos, como a queda do 

mesmo: 

 
                                            
33
 Conferir Lakoff/Johnson (1980), Lakoff (1987, 1990) e Johnson (1987, 1993). 
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 Our BALANCE image schema emerges, then, through our experiences of 

bodily equilibriums and disequilibriums and of maintaining our bodily systems and 

functions in states of equilibrium. (Johnson 1987 apud Gibbs and Coulson, 2006:241) 

  

A orientação DENTRO-FORA é igualmente decisiva para a estruturação 

metafórica do conceito de crise. Ela implica o esquema imagético do CONTENTOR, o 

qual resulta da experiência diária humana da imposição de limites e orientações aos 

objectos físicos, por seu turno preenchidos por substâncias, de tal forma que a imersão 

da economia no espaço delimitado pelo contentor da crise alude ao seu grave estado. 

Na metáfora conceptual CRISE É DOENÇA34, o modelo cognitivo da doença 

assegura-nos a conceptualização do frágil funcionamento do sistema financeiro e 

económico, porque tanto uma crise como uma doença pressupõem fases de 

definhamento e improdutividade. Da presença dos domínios conceptuais de VÍRUS e 

INFECÇÃO nas suas expressões metafóricas podem derivar, especificamente, as 

metáforas CRISE É DOENÇA CONTAGIOSA e CRISE É EPIDEMIA. A estratégia 

discursiva mais versada para abordar o estado da maleita radica na integração de 

propriedades do domínio das mudanças sociais e económicas e da doença num espaço 

de mesclagem que congrega as características mais protuberantes das duas áreas de 

conhecimento envolvidas na construção metafórica de sentido, conforme proclamado 

por Turner e Fauconnier (1999:398), aqui citados por Nünning (2011:80):  

 

This selective borrowing, or rather, projection, is not merely compositional - 

instead, there is new meaning in the blend that is not a composition of meanings that 

can be found in the inputs.  

                                            
34
 A metáfora conceptual CRISE É DOENÇA firma-se numa outra de nível mais genérico, ECONOMIA É ORGANISMO ou 

PESSOA, a qual remete para uma outra ainda mais genérica, INSTITUIÇÕES SÃO PESSOAS. 
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Como num caso de doença epidémica, o diagnóstico da crise sistémica mundial 

é elaborado a partir da detecção dos sintomas de alarme (ex.: desaceleração da 

economia, falências, desemprego); da identificação das suas causas (ex.: coágulos, 

bolhas, abcessos, hemorragias, gripes) e dos seus agentes patogénicos (ex.: activos 

tóxicos, créditos de alto risco). Impedir o eventual colapso do sistema de produção de 

riqueza implica a constituição de um plano de combate à doença, disponibilizado em: 

pacotes medicinais (ex.: Plano Paulson, Plano de Estabilidade e Crescimento); 

tratamentos terapêuticos (ex.: injecções de capital, tónicos fiscais, estímulos, balões de 

oxigénio, antibióticos, analgésicos) e, em último recurso, amputações.  

 

Por outro lado, o modelo cognitivo das alterações abruptas do estado da 

NATUREZA, que podem acarretar consequências irreparáveis – como calamidades, 

cataclismos, catástrofes -, permite abraçar o conceito abstracto de crise sob um ponto de 

vista de escala e de intensidade. Procedente do padrão metafórico geral, CRISE É 

PERTURBAÇÃO DA NATUREZA, o padrão mais saliente, CRISE É CATÁSTROFE, 

encerra imagens metafóricas que se concretizam em irreversíveis manifestações: 

atmosféricas (ex.: tempestades, furacões, ciclones, incêndios, secas); geológicas e 

geofísicas (ex.: erupções vulcânicas, movimentos tectónicos, abalos sísmicos, tsunamis, 

desabamentos) e marítimas ou aquáticas (ex.: afundamentos, submersões, afogamentos). 

A catástrofe natural torna a crise num fenómeno da natureza que é praticamente 

impossível de conter, mas cujo impacto pode sempre ser mitigado por intermédio da 

prevenção e de planos de resgate adequados. 

 

Aplicado à noção de crise económica, o conceito de dinâmica de forças (cf. 

Talmy 1998, 2000) forma o modelo cognitivo do qual se destaca o esquema gestaltiano 
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da FORÇA, que abarca componentes internos tão fundamentais como: os agentes 

(agonista/antagonista), a interacção entre eles, as origens e metas, os graus de 

intensidade e as sequências causais. O facto de as forças e contra-forças exercidas pelos 

agentes contribuírem para a assimilação de um sem-número de domínios abstractos 

demonstra que as interacções físicas humanas são metaforicamente representadas por 

esquemas pré-conceptuais, baseados na experiência cinestésica. E, dado que reagir à 

força da crise subsume a actuação de uma contra-força que a desvie ou anule, então a 

crise é uma força externa quase imperecível que se dirige para os sectores da economia.  

Por fim surge, assim, o modelo cognitivo da guerra, que é revelador do poder 

invasivo e dominador da crise. Na sua origem, este domínio encontra-se ligado ao de 

discussão política pela metáfora conceptual, DISCUSSÃO É GUERRA (ARGUMENT 

IS WAR)35, a qual reúne os aspectos ditos pouco aprazíveis de um confronto verbal, 

intrinsecamente compatíveis com as correlações metafóricas estabelecidas. Para 

produzir a metáfora conceptual mais saliente, CRISE É GUERRA, subentendem-se as 

metáforas conceptuais ECONOMIA É PESSOA, CRISE É PESSOA e CRISE É 

INIMIGO, tornando-se a crise, através de analogias estruturais com o conceito de 

guerra, num adversário bélico que desfere golpes letais e que é preciso combater de 

forma improrrogável, com tácticas e meios técnicos próprios.  

Em tamanha conjuntura, são as disputas latentes e as posições guerreiras dos 

oponentes - estádios de ataque, defesa, retirada e contra-ataque – que acabam por 

intimar ou ao recurso a armas capazes de aniquilar o inimigo (ex.: artilharia pesada, 

armamento nuclear) ou, quem sabe talvez, à assinatura do armistício pela deposição 

voluntária dessas mesmas armas. Isto significa que a intolerável realidade da crise 

                                            
35
 Ao usarmos expressões como “atacar uma posição”, “nova linha de ataque”, “vencer”, “ganhar terreno”, entre outras, associamos 

o conceito de guerra ao acto de discutir (Lakoff/Johnson, 1980). 
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viabiliza, pois, a execução de estratégias de combate à recessão económica que ponham 

termo definitivo ao conflito armado entre as facções beligerantes – através de cenários 

de vitória ou de derrota -, tais como: a mudança de políticas, a reforma das instituições e 

os pedidos de sacrifício. 

 

Ao transfigurarem acontecimentos fortuitos em crises, os processos discursivos, 

ou os mapeamentos metafóricos activados, produzem enquadramentos normativos que 

condicionam a percepção, a experiência e a avaliação das circunstâncias sócio-culturais. 

Pelas metáforas conceptuais atrás equacionadas, torna-se fácil perceber que, na 

comunicação social, as estratégias narrativas para referir os efeitos demolidores da crise 

suscitam não só vigilância, mas também sentimentos de pânico e reacções de combate. 

Uma concepção de crise em que “nem os principais actores, construtores e reguladores 

dos sistemas financeiros e económicos (banqueiros, economistas, políticos) conhecem 

as suas verdadeiras causas e não sabem se as vão conseguir vencer.”36 subverte a ordem 

socialmente convencionada de imputação do delito, uma vez que, sendo a culpa 

assacada a causas externas e incontroláveis, as entidades prevaricadoras permanecem 

longe de assumir qualquer tipo de responsabilidade pelos actos danosos praticados.  

 

Poder-se-á concluir que a ubiquidade das metáforas da crise económica no 

discurso mediático traduz uma ténue propensão para o exagero sensacionalista. Não 

retratando crises reais, embora plausíveis, devem ser interpretadas a partir do seu papel 

criativo na produção dos cenários ficcionados que sustentam quer a estrutura da 

imaginação cultural quer a consciência colectiva, ou segundo Frederic Jameson, “the 

                                            
36
 Silva, “O que sabemos sobre a crise económica, pela metáfora”, In: 

http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/sopcom_iberico/sopcom_iberico09/paper/viewFile/453/451], página 308. 
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political unconscious”. Como instrumentos de construção de mundos alternativos, as 

metáforas conceptuais forjam, reforçam e inculcam teorias e valores culturais, assevera 

Nünning (2010:21):  

 

Like media, narratives and other ways of worldmaking, metaphors, too, play a 

constitutive rather than just reflective role in determining the perception of culture and 

theories, making worlds rather than just representing them. (…) metaphors and other 

kind of symbolic forms arguably play an essential and constitutive role in cultural 

making.  
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3. ANÁLISE SEMÂNTICA DAS OCORRÊNCIAS METAFÓRICAS NA IMPRENSA 

PORTUGUESA E ALEMÃ 

 

Foi já dito que a metáfora aproxima duas entidades com referentes distintos e 

que o estabelecimento de uma relação de semelhança entre os aspectos e propriedades 

cognitivamente salientes dessas entidades ajuda à assimilação do termo abstracto.  

Ora, a metáfora revela ser uma estratégia conceptual e linguisticamente eficaz 

que engloba não só uma base cognitiva relacionada com a experiência humana, mas 

também um determinado enquadramento sócio-cultural. É a primazia do contexto 

cultural que mais contribui para moldar a estrutura interna do conteúdo conceptual, 

dispondo-o a partir dos elementos prototípicos de cada cultura, ainda que a experiência 

física da realidade e as várias especificidades culturais não se excluam mutuamente. 

Como declara Abrantes (2002:103), a saliência do aspecto atribui-se, nos casos 

prototípicos, à acção dos princípios cognitivos que operam na conceptualização. 

No corpus aqui coligido, sobressaem de imediato os padrões metafóricos da 

crise em comunidades linguística e culturalmente equiparáveis. Os dois sistemas 

conceptuais postos em confronto partilham, assim, a mesma interpretação do conceito 

porque o encadeamento histórico-social do mundo, erigido a partir de modelos 

cognitivos idealizados, perpassa a esteira das duas culturas. A partilha de certas 

metáforas conceptuais é até consagrada pela visão antropocêntrica do mundo, a qual 

pressupõe padrões regulares na acção e na percepção humanas (Kövecses, 2005:81). 

Em síntese, a compreensão da crise pode reflectir afinidades interculturais quer a 

nível experiencial e biológico quer a nível da aplicação dos processos cognitivos. Neste 

capítulo, procuraremos desconstruir as suas imagens metafóricas tendo por base a 

identificação dos modelos culturais recorrentes nas culturas portuguesa e alemã. 
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3.1 ANÁLISE SEMÂNTICA DAS METÁFORAS CONCEPTUAIS E DAS 

REALIZAÇÕES METAFÓRICAS NA IMPRENSA PORTUGUESA 

  

3.1.1 Domínio-fonte DOENÇA 

 

O primeiro esquema metafórico abordado é aquele em que se impõe a metáfora 

conceptual CRISE É DOENÇA, sendo que as imagens metafóricas que os artigos 

jornalísticos portugueses dispõem da crise económica a referem como uma enfermidade 

muito grave que ataca sistemas económico-financeiros apresentados como entidades 

orgânicas já de si muito exauridas e propícias ao aparecimento da doença. 

À ideia de crise começa por se unir a imagem de uma empresa personificada que 

acusa sintomas de improdutividade e de desemprego. Da fundação ao encerramento, 

uma empresa ostenta, de facto, um ciclo de vida que é tanto mais curto quanto mais 

prematura e fatalmente a crise, ou a doença, o possa alterar encurtando-lhe a sua 

longevidade natural (1). Quer isto dizer que, assim como uma doença prolongada pode 

levar à extinção de um ser vivo da face da terra, também as perturbações económico-

financeiras suscitadas pela crise podem intensificar-se ao ponto de as funções vitais de 

uma empresa insalubre cessarem por completo (2).  

(1) Tal como os seres vivos, também as empresas têm um ciclo de vida que se inicia 

com o “nascimento” (fundação), que se prolonga por um período de actividade que pode ser 

mais ou menos longo e que termina com a “morte” (liquidação). In: “Falências em tempos de 

crise” 

(2) As dificuldades económicas e financeiras que levam uma empresa ao 

desaparecimento não surgem da noite para o dia. São o resultado de um processo gradativo, 

qual doença que vai piorando com o tempo. In: “Falências em tempos de crise” 
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Sempre que a prevenção falhe, são a gravidade da doença e a necessidade de a 

erradicar o quanto antes que aceleram a descoberta de um tratamento adequado às 

características da própria patologia, já fora do seu período de incubação. E, ainda que a 

origem da doença do sistema económico norte-americano possa abranger várias causas, 

atípicas ou não (3), sendo expectável que o seu estado avançado culmine num desfecho 

pouco agradável para o paciente, é sabido que a doença nacional resulta da fraca 

competitividade do sector industrial português no mercado externo (4), factor este que 

se coaduna com a posição periférica do país.  

(3) Em sentido metafórico, a sociedade norte-americana está doente por muitas razões. 

In: “Os EUA estão doentes” 

(4) Essa maleita “estrutural” reflecte a competitividade da economia portuguesa no 

seu conjunto face ao mundo e a competitividade do próprio sector industrial, mola das 

exportações de "bens transaccionáveis", um palavrão que se tornou moda no discurso de 

política económica. In: “Os calcanhares de Aquiles das contas portuguesas” 

 

Tal como um surto epidémico gerado no sector imobiliário norte-americano, que 

alastra ao panorama financeiro internacional e origina uma descida abrupta no valor 

nominal dos títulos, muitos fundos de investimento e instituições financeiras, 

organismos desprovidos de defesas imunológicas naturais, deixam-se realmente 

contaminar pelo vírus dos activos ilíquidos que intoxica todo o sistema financeiro à 

escala global (5), com o banco Citigroup a ser uma das primeiras vítimas da doença 

mais arreigada na estrutura da economia norte-americana (6).  

(5) Os bancos e entidades que, de forma directa ou através de fundos de investimento, 

estavam ligados ao mercado imobiliário dos EUA, com a queda de valor de títulos e a epidemia 

que contagiou todo o sistema financeiro, vêem a sua sustentabilidade enfraquecida, sendo na 

generalidade “infectados” de falta de liquidez. In: “Crise Financeira Internacional - As origens” 

(6) Mais um mês e pouco, e a primeira vítima surge, finalmente, nos Estados Unidos: O 

Citigroup afectado pela doença do subprime inicia um processo de “limpeza” das suas contas. 

In: “O homem que contestou Alan Greenspan” 
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Em Portugal, a permanente recessão económica atribui-se não só ao laxismo do 

governo como à administração de fortes doses de optimismo em manobras de 

propaganda política esvaziadas de conteúdo que, como antibiótico convencional mal 

prescrito, não suprimem o microorganismo que tem vindo a enfraquecer a economia 

nacional (7). Assim, enquanto o antídoto contra a crise do crédito fácil teria de passar 

pelo alargamento das funções administrativas dos bancos centrais, quais médicos de 

especialidade que acumulassem novos encargos e responsabilidades (8), a cura da 

insuficiência económica teria pois de intercalar hábitos regulares de poupança (9). Só 

economizando recursos é que as finanças públicas portuguesas conseguiriam não 

fracassar sobejamente face à proliferação das parcerias público-privadas, aqui 

representadas como um cancro progressivo originado numa infecção viral (10). 

(7) Como ninguém vive de palavras, a realidade vai-se encarregando de mostrar que 

este antibiótico é insuficiente para matar o vírus que há muito enfraquece a economia e, por 

arrastamento, a vida dos portugueses. In: “Palavras cruzadas” 

(8) Um dos antídotos contra esta tentação do “facilitismo” monetário é enxertar nos 

bancos centrais a missão de monitorizar os desequilíbrios financeiros – como a expansão 

excessiva de crédito ou o disparo dos preços dos activos nos períodos das “vacas gordas” - e 

não só o policiamento do nível de inflação ou do défice orçamental. In: “O homem que 

contestou Alan Greenspan” 

(9) Considerando que a origem do problema está no excesso de crédito, no excesso de 

consumo e baixos níveis de poupança, espanta ver os políticos coligados na sua visão de que a 

cura está em mais crédito, mais consumo e menos poupança. In: “Tudo começa como sendo 

uma nova era e tudo acaba como na velha” 

(10) É no desperdício e nos custos que resultam desse cancro que é a promiscuidade 

entre o estado e interesses privados que está a solução sustentável. In: “Onde cortar?” 

 

Na sequência da propagação sistémica da crise, e a fim de refrear casos de 

insolvência demasiado prejudiciais para o estado de saúde do sistema económico, várias 

são as instituições financeiras às quais os governantes espalhados pelo mundo facultam 

um tratamento terapêutico ancorado em injecções de capital e certas garantias estatais 
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(11), tal como sucede com a seguradora AIG (12). Cedo se percebe que as verbas 

concedidas pela União Europeia, e pelos governos, para assistência digna em caso de 

doença terminal, apesar de paliativas porque decididas com atraso, têm a particularidade 

de conseguir prolongar a vida quer dos organismos empresariais quer dos cidadãos 

portugueses, aliviando-lhes até as dores lancinantes da escassez de recursos financeiros 

e do endividamento persistente (13). No entanto, se bem que o governo português se 

afigure como o médico idóneo que procura tratar o paciente contagiado com o vírus 

mortal da crise, no caso do BPN o tratamento escolhido de nada adianta, não 

permanecesse o banco em estado de morte clínica desde há muito tempo (14). 

(11) Várias instituições financeiras, ou foram encerradas, ou sofreram intervenção com 

injecção de capital e garantias estatais. In: “Crise Financeira Internacional - As origens” 

(12) O paradigma deste tipo de capitalismo "deturpado" é o gigante segurador AIG. À 

beira da falência, a empresa foi alvo de uma injecção de dinheiros públicos 173 milhões de 

dólares, no âmbito do programa de apoio ao relançamento da economia, nos EUA. In: “A crise 

não é para todos” 

(13) Para Portugal, que chegou a esta crise global com a sua própria crise estrutural 

por resolver, sem ter, por isso, a almofada orçamental ou a pujança económica de outros 

parceiros da UE, essa ajuda, por muito paliativa que apenas seja, pode ser fundamental para 

empresas e famílias, mergulhadas por tradição em falta de liquidez e excesso de dívida. In: “O 

preço certo” 

(14) Por causa dele, a Caixa Geral de Depósitos será obrigada a aumentar de novo o 

capital - e apesar do dinheiro que já meteu no BPN, mais de €1400 milhões, este continua em 

estado de morte clínica. In: “Duas maneiras de combater a crise” 

 

A Reserva Federal vê-se, por sua vez, forçada a acomodar estratégias 

terapêuticas sólidas no sentido de estimular o consumo e de impedir o estrangulamento 

da economia. Apesar dos esforços envidados, o crescimento económico norte-

americano prevalece anémico, ou com perda de capital, e a merecer cuidados médicos 

muito especiais (15). No plano do restabelecimento da doença, e sobretudo no espaço 

circunscrito à União Europeia, também o paciente português continua a perder níveis 
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elevados de hemoglobina (16), incidente que dificulta a oxigenação do tecido da 

economia e que pode degenerar num quadro clínico de anemia crónica. As vozes mais 

pessimistas são até partidárias de que os EUA e a zona euro exibem, ambos, os sintomas 

da síndrome japonesa, e tudo isto devido aos sinais fisiológicos que atestam o seu 

insuficiente desenvolvimento económico (17). 

(15) É verdade que os EUA estão com taxas de juro perto do zero e a economia 

continua anémica. In: “Um banco central rigoroso ou cego?” 

(16) A crise está, por isso, longe de ter chegado ao fim. Sobretudo para nós. Apesar de 

as últimas previsões do FMI apontarem para uma reanimação da economia mundial, que deverá 

crescer ao ritmo de 3,5% este ano, e 4,3%, em 2011, o desempenho português, diz o Fundo, 

poderá ficar-se por uns anémicos 0,5% a perder terreno para a Zona Euro, que conseguirá uma 

média de 1%, ainda assim, muito longe dos EUA, com 2,7% já este ano. In: “Primeiro a crise” 

(17) Alguns mais pessimistas admitem que os Estados Unidos e a Zona Euro emitem a 

síndrome japonesa, com uma anemia de 1% de crescimento médio decenal. In: “Mexida de 

fundo no sistema financeiro está por fazer” 

 

Os índices económicos são muito críticos: eles sublinham os malefícios do 

défice externo e da dívida pública portuguesa. Sarar a ferida da predisposição genética 

do país para a ocorrência de tais distúrbios requer, dadas as circunstâncias, um curativo 

à base da subida da produção e das exportações que seja capaz de estancar o fluxo de 

capital que jorra, sem interrupção, de um sistema económico pouco saudável (18). Já em 

2010, Portugal encontra-se economicamente paralisado e com um nível de confiança 

propenso à asfixia financeira (19), ou a graves complicações respiratórias, situação 

clínica muito preocupante uma vez que, confinada a sua economia a um estado de 

inércia incessante, qualquer tipo de fármacos ou de práticas terapêuticas nada reverterá, 

quando a crise a que se assiste manifesta uma índole marcadamente crónica e o próprio 

governo está apenas concentrado na sua reeleição para outro mandato legislativo (20). 

Parece que, sendo a questão da crise já de si tão decrépita, ela própria serve de pretexto 

para a legitimação da abulia nacional.  
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(18) Reequilibrar a balança comercial portuguesa é fundamental para estancar o 

endividamento externo do país e relançar o crescimento da economia. In: “A nossa crise não se 

resolve (só) cá dentro” 

(19) Mas é nestas águas turvas que temos de navegar, entre o risco de recessão e a 

asfixia financeira que resulta da falta de confiança na economia – falta de confiança, recorde-

se, que se funda numa dívida pública que disparou para 86% do produto, de um défice 

orçamental que saltou para 8,5% do PIB e de um preocupante défice externo de 8,8% do PIB. 

In: “Entre as calças de Merkl e o carisma de Obama” 

(20) Por cá, tudo será mais complicado, porque carregamos uma crise crónica e 

porque vamos entrar em maratona eleitoral, com tudo o que isso representa de demagogia e 

abuso próprios da época. In: “O preço certo” 

 

Já nem o presidente da República Portuguesa dissimula a sua inquietação 

relativamente ao delicado estado de saúde das contas públicas, e, por enquanto, o Estado 

não reúne condições para se arrogar um possível estatuto de liderança económica (21). 

Tendo em linha de conta a inconstância que tem consumido o mercado imobiliário 

interno, não são mesmo de esperar quaisquer melhorias substanciais neste sector 

económico e, por esse motivo, o estado de saúde da economia financeira persistirá 

reservado (22). O desequilíbrio da balança pública, em parte provocado pela subida 

abrupta das taxas de juro impostas ao país, institui-se como a prova sintomática de que 

o vigor da economia portuguesa está profundamente abalado (23).  

(21) Por cá, temos Cavaco Silva, qual chanceler alemã, preocupado com a saúde das 

finanças públicas e a sustentabilidade do nosso modelo económico, advertindo para o facto de o 

Estado não se encontrar em condições de ser o motor da economia. In: “Entre as calças de 

Merkl e o carisma de Obama” 

(22) Não são esperadas grandes melhorias no mercado imobiliário até Outubro de 

2010 ou Janeiro de 2011, altura em que poderão ser revelados novos dados sobre a saúde da 

economia financeira portuguesa, dados fundamentais para os investidores estrangeiros. In: 

“Mercado imobiliário refém do risco económico” 

(23) Mais ou menos fundamentadas, a realidade é que as dúvidas sobre a saúde da 

economia portuguesa transformaram-se em factos assim que ganharam estatuto de hipóteses 

prováveis, ou seja, de risco, fazendo com que a bolsa portuguesa caísse mais que as dos outros 

mercados europeus ou que as taxas a que o Estado e o sistema financeiro português se 

financiam no exterior começassem a subir. In: “Portugal e o “lobo mau”” 
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Deste modo, até o actual presidente dos EUA, Barak Obama, parece angustiado 

com um prolongamento deliberado da duração da crise recessiva no Velho Continente, e 

com a eventual incidência de uma depressão económica (24) – conjuntura caracterizada 

por baixos níveis de produção e de investimento, transacções comerciais em ruptura, 

falências numerosas, desemprego galopante, escassez de crédito, alta volatilidade do 

câmbio e crise de confiança -, visto as políticas terapêuticas de contenção orçamental 

promulgadas na Europa terem sufocado a economia real ao ponto do incremento das 

desigualdades sociais.  

(24) Obama está preocupado com o mergulho voluntário dos europeus numa crise 

recessiva, porque não esquece que o seu próprio crescimento depende do que acontecer no 

outro lado do Atlântico, e não é de economias deprimidas que precisa para que os EUA 

descolem do buraco onde caíram com a crise do subprime. In: “Entre as calças de Merkl e o 

carisma de Obama” 

 

Ainda que o governo federal tenha conseguido estabilizar o estado de saúde da 

economia dos EUA, segundo Timothy Geithner – o secretário do Tesouro na 

administração Obama -, só uma terapêutica económica seguida com entusiasmo foi 

capaz de estancar a perda de activos no sector bancário, qual organismo vivo que 

ameaçava esvair-se em sangue (25). Porém, a terapêutica monetária aprovada pela 

União Europeia não foi tão eficaz que tranquilizasse o nervosismo dos mercados 

financeiros internacionais, os quais têm o apanágio de poder influir na evolução do 

curso da economia (26). Em certos países, nem a recapitalização dos bancos à beira da 

falência nem a implementação de medidas orçamentais rígidas consegue abrandar o 

avanço da depressão, numa altura em que o próprio governo português decide abdicar 

das medidas anti-crise, promovendo o suicídio assistido da economia nacional (27). 

(25) A crise do sistema bancário do país foi estancada com o dinheiro dos 

contribuintes, lembrou Geithner, acrescentando que “os bancos admitem alguma culpa nos 



75 

 

estragos causados pela crise e têm uma grande responsabilidade para ajudar as nossas 

comunidades a voltar a caminhar pelo próprio pé”. In: “A crise do crédito ainda não acabou” 

(26) Terapia europeia falhada: A intervenção do Fundo Monetário Internacional na 

Grécia à beira de default no fim de semana de 7 a 9 de Maio, a criação do Fundo de 

Estabilização do euro, a divulgação dos testes de stresse dos 91 bancos europeus e o papel 

“bombeiro” financeiro do Banco Central Europeu (BCE) deveriam ter “acalmado” a situação - 

mas isso não está a acontecer. In: “Mexida de fundo no sistema financeiro está por fazer” 

(27) Só o facto do governo anunciar que vai acabar com as medidas anti-crise para 

fazer frente à crise deveria chegar para se perceber o absurdo a que chegámos. O suicídio 

assistido passou a ser política de Estado. In: “A crise é nossa amiga. Vamos ajudar a crise.” 

 

Pouco tempo após contagiar a economia global, a crise norte-americana do 

crédito subprime cede lugar à crise do euro na Europa, podendo esta transmitir-se muito 

depressa a países situados noutros continentes, por contágio virulento da estrutura 

orgânica da economia (28). Posto isto, há que mencionar que os ataques especulativos 

dirigidos às divisas mais enfraquecidas se tornam lesivos no sentido em que exacerbam 

os custos da dívida externa e o crédito malparado nas instituições financeiras credoras, 

ou, dito de outra forma, eles pioram exponencialmente o quadro clínico da doença. 

(28) A crise, do subprime, norte-americana contagiou o mundo e é certo e seguro que a 

crise do euro, a gravar-se, causará estragos muito para além das fronteiras europeias. In: 

“Época de mudança na Europa”  

 

A contaminação do sistema económico-financeiro internacional por um vírus 

infeccioso norte-americano que é possuidor de propriedades letais é, portanto, facilitada 

por agentes patogénicos como a liberalização dos mercados de capitais e políticas 

monetárias erroneamente praticadas pelos governos mundiais que têm alternado no 

poder. A introdução de terapêuticas médicas que ajudem a curar o paciente, como a 

administração de injecções de capital ou a efectuação de exames de controlo, parece ser 

responsável pela ligeira atenuação dos sintomas da patologia, mas nem assim os 

sectores económicos intervencionados reabilitam o seu estado normal de saúde.  
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3.1.2 Domínio-fonte CATÁSTROFE NATURAL 

 

Resultante do número significativo de expressões metafóricas do domínio 

cognitivo da catástrofe natural ligadas ao conceito abstracto de crise económica 

engendra-se a metáfora conceptual CRISE É CATÁSTROFE NATURAL.  

Os vários artigos jornalísticos em análise fornecem-nos, a priori, uma imagem 

ruinosa da crise como a calamidade que tantas mais populações dizima e infortúnios 

causa quanto mais inesperada for a sua ocorrência. Um tal enquadramento cognitivo da 

crise é-nos muitas vezes mostrado em toda a sua prolixidade mais efusiva quer sob a 

forma de terramotos e tsunamis, quer sob a forma de incêndios e intempéries. 

Reproduzir a imagem visual do terramoto para aprofundar o conceito de crise 

revela-se uma estratégia cognitiva muito apropriada, visto que é a própria quantificação 

das perdas humanas e materiais infligidas pelo movimento súbito da superfície terrestre 

que nos permite medir a dimensão de uma catástrofe desta natureza. Logo, é também 

expectável que uma plêiade de factores e de agentes causais pérfidos esteja na base do 

colapso do sistema económico-financeiro à escala global.  

O principal responsável pelo descalabro das contas públicas nos EUA é, 

precisamente, o comportamento usurpador dos gestores bancários que, vistos como 

ladrões empenhados na comercialização de produtos financeiros perigosos, acabam por 

ser apontados, a par das políticas desajustadas de manutenção de baixas taxas de juro, 

como os agentes a condenar pelo terramoto que abala o sector financeiro, qual desastre 

natural demolidor que não despertasse preocupações sociais (29). Desde 2001 a 2007, 

só um cenário de prosperidade favorável ao consumismo desenfreado, em que a pujança 

do mercado imobiliário denota um crescimento imparável, consegue encobrir, ou 

protelar, a iminência dum terramoto num sector financeiro sobreaquecido por 
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procedimentos falaciosos de concessão de crédito hipotecário de alto risco, a sua causa 

directa (30).  

(29) Quando culpam “os bandidos de Wall Street”, os políticos e as sociedades 

ocidentais estão a fugir do problema social que está a montante deste terramoto financeiro. In: 

“Capitalismo: manual de instruções”  

(30) E o terramoto financeiro que só não aconteceu mais cedo porque o mercado 

imobiliário em ascensão ajudou a disfarçar as fragilidades deste castelo de cartas. In: “Casa 

roubada, trancas à porta” 

 

No fim de 2008, a crise desponta em todo o seu fulgor, e os efeitos insidiosos da 

catástrofe começam a fazer-se sentir nos inúmeros casos de insolvência, desemprego e 

endividamento assinalados a nível mundial. Afectado pelas severas restrições impostas 

à disponibilização de crédito interbancário e pelo arrefecimento da economia após a 

falência do Lehman Brothers, o sector imobiliário sinistrado tem de suportar os desaires 

incontornáveis de um abalo sísmico que, sob a configuração de uma crise económica 

muito intensa e replicada a partir dos EUA, atinge também o mercado português (31). 

(31) O mercado imobiliário a nível mundial sofreu um forte abalo com a crise 

económica de 2008 e o mercado português não conseguiu escapar à mesma. In: “Mercado 

imobiliário refém do risco económico” 

 

Na tentativa de ilustrar a devastação da crise pelo mundo fora, parte-se, por 

outro lado, da imagem metafórica do tsunami, que, entendido como uma vaga oceânica 

de enorme poder destrutivo na costa marítima, pode ser causado por um tremor de terra 

submarino, por um tufão ou, até mesmo, por uma erupção vulcânica.  

Tratando-se de uma alteração conjuntural desavinda, a crise do sistema 

financeiro norte-americano afigura-se tal qual um tsunami de repercussões 

avassaladoras por com este fenómeno geológico partilhar justamente algumas das 

características topológicas indispensáveis à indissociabilidade destes dois conceitos 
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(32). Ora, ao contrário da interpretação espontânea de conceitos dos quais se possui 

experiência concreta e intuitiva, a especificação de conceitos abstractos envolverá, não 

propriamente o conhecimento físico deles, mas sim um inequívoco esforço de reflexão 

corporizada sobre o seu conteúdo pouco materializável, como acontece com as crises. 

(32) De facto, é verdade que a compreensão da actualidade é sempre, em primeiro 

lugar, intuitiva e experimental. Mas com uma excepção: chamemos-lhe crise, tsunami, inversão, 

acidente ou súbita imprevisibilidade. In “Capitalismo: manual de instruções” 

 

Não obstante a componente metafísica da crise, o pânico e a ansiedade 

apoderam-se, com efeito, dos agentes da desgraça. O rebentamento da bolha no 

mercado imobiliário apresenta-se como um tsunami que fustiga impiedosamente 

algumas das mais proeminentes instituições financeiras sediadas em Wall Street, onde a 

devastação em curso começa por provocar reacções de pavor aos seus banqueiros, 

abrigados em gabinetes sumptuosos longe do epicentro de toda a agitação (33). Mas, no 

rescaldo da trepidação, predomina no senso comum um forte sentimento de injustiça 

face à impunidade criminal dos gestores e accionistas das empresas resgatadas pelo 

Estado, os quais são acusados de impelir muitos trabalhadores assalariados para a 

aviltante situação do desemprego, tsunami arrasador que parece imergir apenas quem 

não detém quaisquer meios de produção de riqueza (34). 

(33) Segundo o Wall Street Journal de segunda-feira, 15, no passado fim-de-semana o 

"medo" conseguiu suplantar a habitual "ganância" dos banqueiros sediados na mais famosa 

praça financeira do planeta, que nem saíram dos seus luxuosos bunkers, tentando avaliar os 

efeitos do tsunami que arrasava, sem dó nem piedade, algumas das empresas mais emblemáticas 

dos Estados Unidos. In: “Por detrás da bolha” 

(34) O que não é admissível é ouvir, todos os dias, o anúncio do despedimento de mais 

alguns milhões de trabalhadores em todo o mundo, sem que se saiba o que está a acontecer a 

muitos dos responsáveis do tsunami que está a submergir o planeta. In: “Duas maneiras de 

combater a crise” 
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À escala planetária, o tsunami arruína tanto o sector financeiro como a própria 

dinâmica da economia. A apreensão gerada à volta dos seus efeitos devastadores no 

caso específico do sector bancário português prende-se concretamente com a sua 

fragilidade e não se sobrepõe à tribulação criada por factos - tão ou mais alarmantes - 

como a subida do preço dos géneros alimentares e do combustível, associada à forte 

desvalorização da moeda única na Europa (35). Atormentados pelos reveses da 

globalização e por níveis de inflação muito acentuada, os portugueses não permanecem 

assim incólumes ao tsunami que ameaça a solvabilidade financeira nacional e o seu já 

reduzido poder de compra (36), o que os indicia como as vítimas fáceis das políticas 

capitalistas potenciadoras do desaire. 

(35) De todos estes factores (petróleo acima dos 110 dólares, subida de 70% dos preços 

dos bens alimentares nos últimos 12 meses, euro a cotar a 1,55 dólares) é, contudo, o 'tsunami' 

no sector bancário o mais preocupante. In: “O 'tsunami' que nos vai cair em cima”  

(36) Já éramos dos mais penalizados pela globalização e pela subida dos preços do 

petróleo. Agora, somos atingidos pelo 'tsunami' financeiro num momento de fragilidade dos 

nossos bancos. In: “O 'tsunami' que nos vai cair em cima”  

 

Ao invés dos EUA, cuja crise económica causa danos insanáveis no sector 

imobiliário interno do país, em Portugal é no entanto quase só o sector financeiro que 

fica completamente destroçado pela violência desse evento catastrófico. Esta imagem 

deletéria é bem difundida através da passagem de um furacão procedente dos EUA 

pelos mercados financeiros internacionais, o qual acarreta prejuízos apenas comparáveis 

aos da Grande Depressão no século passado (37). Como um autêntico turbilhão ocorrido 

no cerne do sistema financeiro, que arrasta consigo os activos ilíquidos para os balanços 

de muitas instituições financeiras e impõe o recurso a provisões, urge, por isso, 

averiguar os estragos provocados e afugentar depressa o caos (38). Subsistir à 

tempestade ou convulsão gerada no sector financeiro exige medidas preventivas contra 
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condições económicas adversas, em que se incluem a ruptura com os cânones 

instituídos, bem como a criação de laços estáveis de solidariedade (39). 

(37) A crise que começou no segmento do mercado imobiliário surpreendeu todos ao 

transformar-se num verdadeiro furacão financeiro, numa escala que só faz lembrar a Grande 

Depressão de 1929. In: “A crise à lupa” 

(38) Quando as instituições com exposição directa ao crédito hipotecário de alto risco 

se aperceberam do turbilhão financeiro começaram por reavaliar esses activos em queda, 

recorrendo a provisões. In: “A crise à lupa” 

(39) Bancos e seguradoras nacionais alteraram rotinas e uniram esforços para resistir 

à tempestade financeira. In: “A crise à lupa” 

 

Muito na senda do plano avançado para resgatar as vítimas da crise económica 

nos EUA, as medidas de contingência europeias deverão cingir-se ao reforço dos 

alicerces das instituições financeiras e a uma maior mediação estatal, não só 

profiláctica, nos sectores da economia (40). Para já, na opinião de analistas 

conceituados, Portugal, vitimado, encontra-se submerso a grande profundidade num 

cenário de crise intransponível (41), e, caso os investidores decidam retirar os 

investimentos do país pelas suspeitas levantadas, então a economia portuguesa terá de 

procurar formas de resgate alternativas, agravando-se a sua saída da recessão. 

(40) O secretário de Tesouro norte-americano, Henry Paulson anunciou um plano de 

resgate das instituições financeiras, no valor de 700 mil milhões de dólares. Na Europa, a 

solução passa por um conjunto de medidas chave: a garantia estatal dos empréstimos 

interbancários, o esforço para aumentar a liquidez no sistema financeiro e a possibilidade de 

haver nacionalizações parciais ou totais. In: “A crise à lupa” 

(41) De acordo com os especialistas - e para surpresa de todos os leigos, 

completamente inconscientes de que tal cenário fosse possível - Portugal está mergulhado numa 

profunda crise. In: “A crise está em crise” 

 

Como catástrofe desabrida sobre a qual não há possibilidade de domínio por 

parte de uma protecção civil impotente, há quem oportunamente se aproveite da 

conjuntura económica vivida de modo que nas transacções mais lucrativas têm vindo a 
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recrudescer os procedimentos fraudulentos, substituindo-se a funcionalidade primordial 

das novas tecnologias a ensejos perversos e imorais (42). Face a índices de crescimento 

económico pouco animadores ou a planos de salvamento muito complicados, há até 

quem proclame, resolutamente, o colapso apocalíptico da economia portuguesa ou, 

hipótese mais remota, a sua sobrevivência (43).  

(42) A crise económica que actualmente vivemos, evidenciou, com a força das 

catástrofes, que a fraude tem-se entrelaçado com os negócios mais empreendedores e criadores 

de rendimento, que se tem malevolamente apoderado dos meios tecnológicos que permitiriam a 

humanidade aproximar os homens num diálogo interplanetário. In: “Capitalismo: Manual de 

instruções” 

(43) A chave para quem aposta no colapso da economia portuguesa e, também, para 

quem aposta na sua sobrevivência. In: “Portugal e o “lobo mau”” 

 

Disseminando-se à escala planetária sob efeito dominó, a crise surge, portanto, 

como um desastre sinistro intensificado pela ausência de padrões éticos na realização de 

negócios especulativos pelos seus agentes, prática esta que converge para a escalada 

galopante dos défices orçamentais e que deteriora gradativamente o saldo das contas 

públicas. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, autoridades 

credenciadas para avaliar a solidez da economia, referenciam assim o fenómeno da 

recente crise económica como um desastre natural propagado à dimensão humana (44), 

em que talvez só o derrube do presente modelo de organização económico-social 

permita alcançar a estabilidade económica tão almejada para abandono da crise (45). 

(44) A crise económica mundial transformou-se “numa catástrofe humana e num 

desastre” nos países em desenvolvimento, indicaram domingo o Banco Mundial e o Fundo 

Monetário Internacional, num comunicado distribuído à saída de uma reunião em Washington. 

In: “A crise económica transformou-se “numa catástrofe humana”” 

(45) Se o mundo capitalista não entender as lições que a crise encerra, se não quiser 

entender que a principal razão para este desastre planetário tem que ver com a falta de regras 

de conduta éticas nos negócios, mais tarde ou mais cedo tudo voltará ao mesmo, depois de os 

governos se terem endividado de forma impensável para tapar os buracos abertos por uma 

classe de gestores irresponsáveis e gananciosos. In “Sair da crise para ficar tudo na mesma?” 
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Acontecimento conceptualizado em termos de catástrofe da natureza, a 

imprevisível e possante contracção económico-financeira norte-americana expande-se à 

capacidade de produção de riqueza dos países globalmente vitimados, num cenário de 

aniquilação total. Porém, ao não deliberarem fundos de resgate céleres para as vítimas 

da tragédia consumada, entre as quais se encontram sectores económicos incisivos, 

alguns governantes europeus no poder eximem-se da obrigatoriedade da resolução 

atempada de um assunto sensível, descurando as reais proporções que o flagelo da crise 

económica muitas vezes comporta nas camadas mais indefesas da sociedade.  

 

3.1.3 Domínio-fonte GUERRA 

 

O último esquema metafórico é o da associação da noção de guerra ao conceito 

de crise, de que emerge a metáfora conceptual CRISE É GUERRA. Deste modo, as 

imagens metafóricas que os artigos jornalísticos proporcionam da própria crise 

económica desvendam-na como um estado de confronto de interesses entre duas facções 

beligerantes opostas que se valem de armamento poderoso para submeter o inimigo pela 

força, e alcançar os desígnios militares estrategicamente traçados.  

Como arma de contra-ataque reabilitada em circunstâncias de guerra inusitadas, 

alguns governos continuam a socorrer-se de artilharia obsoleta no combate à crise 

económica (46), não ponderando sequer outro tipo de opções mais mortíferas contra o 

inimigo externo, como é o caso da própria inteligência económica, instituída como a 

mais inovadora possibilidade ofensiva para derrotar em competitividade comercial a 

supremacia das empresas e da diplomacia económica emergente neste período 

conturbado (47), estratégia esta veementemente defendida por Christian Harbulot, 

especialista em consultoria estratégica e inventor da expressão “guerra cognitiva”. 
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(46) Face a isso, os governos respondem com instrumentos clássicos para combater 

uma crise que é tudo menos clássica: aumento dos investimentos públicos e das prestações 

sociais, redução dos impostos, nacionalização de bancos, apoios financeiros a diversos sectores 

e empresas. In: “E você, que medidas tomava para resolver a crise?” 

(47) É precisamente na gestão da informação destinada a enfrentar a competição 

comercial que a inteligência económica pode jogar um papel decisivo na orientação das 

empresas”, refere Harbulot, particularmente face à ofensiva das novas multinacionais e da 

própria diplomacia económica dos países emergentes. In: “Inteligência económica para 

enfrentar a crise” 

 

A deflagração e a propagação da crise financeira à escala planetária numa guerra 

económica sem precedentes constrangem, assim, o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional, quais indústrias de armamento, a reforçar o seu apoio financeiro às 

economias dos países mais atingidos no dealbar do conflito (48), para que não sejam 

contabilizadas perdas adicionais. Pese embora o facto de a crise ter eclodido nos EUA, 

assoma o receio legítimo de que o sistema bancário europeu, de tão trucidado pelas 

manobras da congénere norte-americana, não resista enfim à espiral auto-destrutiva do 

número significativo de bancos, empresas e privados em processo declarado de 

insolvência, rendendo-se – e daí a imagem da implosão - ao não conseguir inverter as 

circunstâncias incómodas das quais nem sequer se julga responsável (49). 

(48) Constatando que as duas instituições intensificaram a ajuda aos países em 

desenvolvimento depois do eclodir da crise, os responsáveis das duas instituições afirmaram que 

"é preciso fazer mais enquanto a crise segue o seu curso". In: “A crise transformou-se “numa 

catástrofe humana”” 

(49) A capacidade da Europa para dar tiros nos pés é verdadeiramente extraordinária. 

Se não, veja-se: uma crise financeira, com forte incidência no sistema bancário, rebentou nos 

Estados Unidos em 2008. Pois dois anos depois, o sistema bancário que parece estar à beira da 

implosão não é o norte-americano mas sim o europeu. In: “Andam a brincar com o fogo” 

 

Se, no decurso da crise, a Reserva Federal, agência que regula a actividade 

bancária nos EUA, é levada a bombear liquidez suficiente para o sistema financeiro, 
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adquirindo obrigações das instituições financeiras e estatais, inicialmente a União 

Europeia não adopta qualquer acção conjunta contra uma crise económica a abater 

enquanto potência agressora (50), e as suas estratégias militares não primarão, com 

efeito, pela urgência em amparar as vítimas do conflito armado com o merecido 

desvelo. Ainda que pontualmente se pugne por uma solução compensatória para todos 

os seus Estados-membros, muitos são os governantes que se precipitam a salvaguardar a 

integridade do fragilizado sector bancário nacional face ao poder especulativo dos 

mercados financeiros internacionais (51), outro inimigo expresso. Fazem-no por 

intermédio da aquisição dos activos tóxicos da banca, munição de guerra que, uma vez 

confiscada, poderá levar a accionar o crédito ao consumo e ao investimento.  

(50) Têm-se multiplicado em reuniões envolvendo o "directório" dos grandes - como se 

isso bastasse e não colidisse fortemente com o princípio essencial da Comunidade: a absoluta 

igualdade de todos os Estados-membros, revelando, do mesmo passo, algum egoísmo, laivos de 

proteccionismo e a total incapacidade de se porem de acordo quanto a um plano concertado de 

ataque à crise. In: “Vencer a crise” 

(51) ; repetiu-se no final de 2008, quando eclodiu a crise do imobiliário nos EUA, com 

o directório da União paralisado quanto a uma resposta concertada na defesa da sua economia 

e do futuro do euro, mas assistindo à urgência com que alguns países salvavam os “seus” 

bancos da voragem predadora dos mercados. In: “As teses do taxista” 

 

Embora feridos pela degradação do crédito no mercado hipotecário norte-

americano, os investidores assumem-se como os carrascos da crise da dívida pública, ao 

encetarem a retirada do capital investido nas economias em desenvolvimento para 

outros mercados mais competitivos. Com tamanho calculismo atacam os países da 

Europa do Sul (52), que, devido à convergência de penosos obstáculos orçamentais, se 

debatem contra uma eventual saída da moeda única, um problema colectivo da União 

Europeia (53). A agudização da intransigência alemã irrompe clamorosamente num 

Portugal esmagado na sua capacidade de resistência às investidas dos altos dirigentes 
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europeus e especuladores incógnitos que, destituídos de identidade própria, não podem 

ser punidos pelos graves actos de perfídia cometidos contra a economia nacional (54). 

(52) Ouvimos muito falar de um ataque maciço de especuladores contra as economias 

grega, portuguesa e espanhola. In: “Quem são os especuladores?” 

(53) As pressões dos mercados financeiros sobre a economia portuguesa - tal como 

aconteceu com a economia grega, e por isso Portugal faz tão bem em apoiar financeiramente a 

Grécia - estão condenados ao fracasso porque são um ataque ao euro e à União Europeia. In: 

“Portugal e o “lobo mau”” 

(54) Pode ser um daqueles acasos absolutamente inexplicáveis, mas pode ser também 

um símbolo dos tempos que vivemos o facto de o país mais atacado pelos rostos sem ética da 

especulação e tão vilmente humilhado pelos dirigentes europeus ser justamente o berço da nossa 

civilização e da nossa cultura. In: “ As teses do taxista” 

 

Assim sendo, dá-se início a um clima de verdadeira guerra civil entre os 

parceiros europeus, e os ataques desferidos de várias direcções contra os países mais 

endividados da zona euro concretizam-se em graves empecilhos à sua sobrevivência nos 

mercados financeiros internacionais (55). Em pleno campo de batalha, parece pois 

evidente que os países economicamente mais fracos precisam de reagir com 

determinação e afoiteza redobradas contra um modelo económico que os coloca sob a 

alçada de juros extorsivos, mas, entretanto, não se vislumbra nenhum plano de ataque 

viável (56). Uma guerra tão perseverante como esta não deixa outra alternativa ao 

executivo português senão a de perfilhar um novo paradigma de combate revigorado à 

crise económica, o qual trave definitivamente o défice das finanças públicas (57).  

(55) Sem nenhuns eufemismos ou cuidados especiais, o que este conjunto de discursos 

(ampliado por tudo quanto imprime e transmite) destaca é que a Europa em geral e alguns dos 

seus países em particular estão a ser atacados. Esse ataque é o responsável pelo agravamento 

da situação anterior que era a crise. In: “'Ataque'? Mas de quem?!!”  

(56) Tudo isto conjugado com uma relativa falta de estratégia para atacar a crise, sem 

ser de forma casuística. In: “A crise e a mudança” 

(57) No meio de tudo o que está a acontecer, é bom não perdermos de vista o essencial: 

o combate (novo) a uma crise que se anuncia muito severa e o esforço (velho) para alcançar um 
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“patamar mínimo” de saúde nas finanças públicas, única garantia de que a crise, a nossa e as 

outras, acabará um dia. In: “O preço certo” 

 

Os desentendimentos económicos tornam-se de tal forma indesmentíveis que 

chegam mesmo a pôr em risco a prossecução da política monetária comum. Neste plano 

de instabilidade geral, a imposição das condições de guerra por parte da Alemanha – 

como as medidas de austeridade -, a facção beligerante que se afirma como líder do 

cerco às dívidas soberanas, para além de infringir o dever consagrado de observância 

dos princípios de cooperação económica entre os Estados-membros, bloqueia o âmbito 

decisório da própria União Europeia em termos das metas intracomunitárias a alcançar 

(58), e os atritos instigados retardam o término da crise pela omissão de fundos aos 

parceiros europeus mais desamparados no conflito. 

(58) A paralisia da UE imposta pelo diktat alemão é, portanto, não só arrogante e 

desumana como ajuda a enfraquecer ainda mais os alicerces da construção europeia. In: “As 

teses do taxista” 

 

Para pôr cobro às hostilidades, o governo português decreta medidas austeras de 

combate à crise, que produzem um forte impacto nos hábitos de consumo interno, 

engrossando a irreversibilidade da rendição da economia nacional a ditames externos. A 

persistir, a crise económica continuará a afligir os muitos desempregados e a deteriorar 

as suas precárias condições de vida, num massacre de duração indeterminada que lesa 

apenas as camadas sociais mais desprotegidas (59). E, posto que o reconhecimento da 

culpa de alguns bancos na eclosão da crise - como convém ao Goldman Sachs - poderá 

não levar à restauração do nível de vida perdido, redime seguramente a visão negativa 

do sistema financeiro a nível mundial (60), assim ilibado de uma pesada derrota. 

(59) E anuncia que, em matéria de desemprego, as coisas ainda vão piorar (escusava 

de dizer, as receitas preconizadas são para tanto seguras), bem como que temos para, pelo 

menos, mais dois anos deste massacre. In: “Ataque”? Mas de quem?!!  
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(60) Esta semana o CEO do Goldman Sachs pediu desculpas pelo contributo do banco 

para o eclodir da crise financeira. In: "A crise do crédito ainda não acabou" 

 

Resumindo, a violenta repercussão da crise financeira norte-americana nas 

actividades económicas internacionais obriga a uma militarização ostensiva dos 

governos europeus por via do recurso a armas de contra-ataque, demasiado 

convencionais no caso de Portugal. Com a intensificação dos ataques reclamados pelos 

mercados financeiros internacionais à dívida soberana das economias europeias mais 

perdulárias, é na ratificação de apertados planos de estímulo orçamental que se firma a 

oposição hercúlea à derrapagem das contas públicas, visto a retaliação tardiamente 

empreendida pelo eixo franco-alemão não fazer a apologia das pretensões mais 

elementares dos Estados-membros europeus, cujo crescimento económico não é 

equitativamente acautelado. A tentativa de neutralização dos elementos “dissidentes” da 

aliança europeia virar-se-á, portanto, para sanções fratricidas que inibam o 

ressurgimento de atitudes desestabilizadoras da concórdia económica, e da própria paz, 

na zona euro. 

 

  

3.2 ANÁLISE SEMÂNTICA DAS METÁFORAS CONCEPTUAIS E DAS 

REALIZAÇÕES METAFÓRICAS NA IMPRENSA ALEMÃ 

  

 

3.2.1 Domínio-fonte DOENÇA 

 

O domínio cognitivo da doença é o mais prolixo de entre todos, pois é aquele 

que mais imagens metafóricas congrega da crise, no extenso corpus alemão estudado. A 

concepção da crise económica incorpora, então, a imagem do organismo económico-



88 

 

financeiro quebrantado pela doença e apelando à urgência de uma intervenção médica 

por parte de um profissional de saúde competente.  

Em termos clínicos, sempre que um doente é submetido a tratamento médico 

numa unidade de cuidados intensivos, tal ocorre por se verificar o risco de falência das 

suas funções vitais, quer por traumatismo quer por doença prolongada. É justamente 

este último cenário clínico que se aplica ao sistema económico-financeiro norte-

americano, o paciente debilitado em vias de desfalecer numa das muitas camas isoladas, 

equipadas e monitorizadas, em plenos cuidados intensivos (1).  

(1) Der amerikanische Patient liegt auf der Intensivstation. In: “Der amerikanische 

Patient” 

 

O motivo do internamento hospitalar do doente prende-se com a contracção de 

uma grave doença infecciosa, designadamente o vírus da crise financeira, que se infiltra 

apenas na classe média e nos novos sectores da economia norte-americana (2), quer seja 

no ramo imobiliário e automóvel ou até na subscrição de cartões de crédito. Trata-se de 

um vírus mortal que, transportado além-fronteiras pelo paciente norte-americano, se 

aloja primeiro no sistema bancário global para, só depois, se expandir à vida económica 

dos países hospedeiros (3), onde se manifesta em força, debelando o poder de compra 

dos consumidores. Ainda que se saiba constituído por títulos de crédito hipotecário 

venenosos, não é para já possível aferir, em termos globais, o efeito patogénico do vírus 

presente no organismo bancário (4), mas receia-se que, por meio das operações de 

alavancagem efectuadas, o contágio viral alastre às finanças públicas da Europa a um 

ritmo irrefreável, traduzindo-se mesmo numa cadeia de bancarrotas estatais (5).  

(2) Das Krisenvirus hat den Mittelstand infiziert und pflanzt sich nun in immer neue 

Bereiche der US-Ökonomie fort. In: “Der amerikanische Patient” 

(3) Hier kommt das tödliche Virus in den groβen, globalen Bankenkreislauf, an dem 

sich die ganze Weltwirtschaft bald ansteckt, und hier auch werden die Subprime-Hypotheken 
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immer weitergereicht, nachdem sie zuvor unsichtbar gemacht wurden von den Zauberern der 

Finanzmathematik. In: “Im Hauptquartier der Gier” 

(4) Niemand weiβ, wie viele Milliarden die Banken weltweit noch abschreiben müssen, 

wie viele vergiftete Wertpapiere in ihren Tresoren liegen. In: “Jetzt mal ehrlich”  

(5) Sogar die USA fürchten sich vor der Ansteckungsgefahr durch Staatsbankrotte in 

Europa. In: “Und in zwei Jahren?” 

 

Na qualidade de médico, o governo federal dos EUA não consegue, contudo, 

isentar o banco de investimento Lehman Brothers de uma falência esperada ao ordenar, 

como antibiótico mais eficaz para a eliminação do microorganismo invasor, a fusão do 

referido banco com o Barclays. Fracassada a administração do fármaco, o doente deixa 

evidentemente de respirar, e sucumbe (6). Assim sendo, o banco presidido por Richard 

Fuld aparece aqui como um corpo defunto a ser dissecado pelo patologista (7), quiçá na 

expectativa de se clarificarem quais as causas que levaram ao óbito. Bryan Marsal, o 

liquidatário deste banco de investimento, não só co-auxilia na dissecação como também 

se encarrega da celebração das exéquias fúnebres da empresa falida (8). 

(6) Um 14 Uhr am Sonntag steigt Barclays offiziell aus, Lehman Brothers hört zu atmen 

auf. In: “Gorillas Spiel ” 

(7) Der Pathologe seziert Richard Fulds Firma. In: “Gorillas Spiel” 

(8) Bryan Marsal wird die Leiche Lehman sezieren.; Das Sezieren und Bestatten von 

Pleitefirmen ist Bryan Marsal Spezialität. In: “Gorillas Spiel”  

 

Apesar do surpreendente desaparecimento do Lehman Brothers (9) e dos maus 

presságios quanto à sobrevivência da AIG, a seguradora resiste ao vírus mortal da crise 

no sistema financeiro norte-americano - por via das medidas de capitalização que o 

governo federal determina, a fim de a poupar ao desfalecimento -, não avaliando este, 

todavia muito bem, as circunstâncias de estabilização da doença durante o período de 

convalescença (10). E, a verdade é que, lesado pela cautela dos depositantes e pela 
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cessação de empréstimos ao investimento, também o mercado interbancário esmorece 

(11), e a doença económica dilata-se, sem quaisquer perspectivas de circunscrição (12).  

(9) Der Tod einer Investmentbank galt bis zu jener Morgenstunde des 15. September 

2008 als undenkbar. In: “Der Erreger lebt weiter” 

(10) AIG ist nicht tot. Aber lebt AIG noch? In: “Im Hauptquartier der Gier” 

(11) Der Interbanken-Markt bricht zusammen, er stirbt ab, obwohl die Europäische 

Zentralbank (EZB), die amerikanische und die japanische Notenbank ständig frisches Geld frei 

machen. In: “Der Bankraub” 

(12) Aber mit jedem Tag, an dem sich die Krise weiter ausbreitet, wächst auch die 

Ungewissheit über den Ausgang des Ganzen. In: “Jetzt mal ehrlich” 

 

  Com o intuito expresso de resolver o problema do congelamento do crédito e de 

prevenir futuros casos de insolvência, os especialistas recomendam a prescrição pelos 

bancos centrais de doses elevadas de capital que ajudem a reanimar a economia (13). 

Mediante o conselho benquisto, a Reserva Federal e o Tesouro norte-americanos unem 

esforços no sentido de facultar a administração de injecções de liquidez (14), ou o seu 

alargamento (15), aos sectores moribundos, receita que o Banco Central Europeu 

também subscreve (16), pois injectar dinheiro a taxas de juro baixas no sistema bancário 

pressupõe, como contrapartida, uma participação activa na revitalização da economia.  

(13) Ökonomen, die der Schule des Monetarismus anhingen, empfahlen eine massive 

Injektion von Liquidität. In: “Das amerikanische Trauma” 

(14) Die US- Regierung unter Finanzminister Henry Paulson und die Notenbank unter 

Bern Bernanke wollen mit Kapitalspritzen helfen. In: “Der amerikanische Patient” 

(15) Wichtige Notenbanken rund um den Globus haben zur Abfederung der 

Finanzmarktturbulenzen den Umfang ihrer Geldspritzen für das Bankensystem deutlich 

ausgeweitet. In: “Barclays plant Teilübernahme von Lehman” 

(16) Notenbanken mussten in immer neuen konzertierten Aktionen Hunderte Milliarden 

Dollar und Euro zinsgünstigen Geldes in die Märkte pumpen. In: “Der amerikanische Patient” 

 

Admitindo que, confrontados com a implacabilidade da doença, alguns dos 

bancos de investimento acabem por ser salvos pela acção solidária de outras instituições 
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financeiras saudáveis, como o Bear Stearns pelo JP Morgan Chase (17), muitos deles só 

serão afastados de um fim trágico por intermédio das abundantes receitas fiscais 

absorvidas. Ao travar o eventual estrangulamento da economia com a negociação de 

empréstimos bancários (18), o papel interventivo do Estado zelador assegura decerto a 

continuação do funcionamento operacional dos bancos de investimento imobiliário (19), 

assim como os subsídios indispensáveis ao consumo, os quais actuam como antibiótico 

acertado contra o vírus destrutivo da crise (20). 

(17) Diesmal sah der Markt, wie J.P. Morgan die extrem angeschlagene 

Investmentbank Bear Stearns rettete. In: “Das amerikanische Trauma” 

(18) Dank der staatlichen Stütze funktioniert das Geldverleihen also trotz der jüngsten 

Turbulenzen noch – während es nach Lehman praktisch zum Erliegen kam. In: “Krise? Nicht in 

Sicht” 

(19) Auch die Immobilienbank konnte nur durch staatliche Hilfen am Leben erhalten 

werden. In: “Banken zahlen wieder Millionen-Gehälter” 

(20) Die staatlichen Hilfsgelder wirken wie Antibiotika. Sie unterdrücken die 

zerstörerische Wirkung des Erregers. In: “Der Erreger lebt weiter” 

 

A par e passo, os vários governos vão cumprindo escrupulosamente as 

diligências necessárias para impedir uma depressão económica que, a acontecer, teria 

resultados directos na taxa de desemprego e na relativa acalmia política vivida (21). 

Mesmo assim, em vez de concorrerem para a erradicação da doença infecciosa, os 

pacotes de consolidação económica implementados podem, sim, vir a degenerar num 

cenário de asfixia conjuntural (22), caso não sejam definidas reformas improrrogáveis. 

Por enquanto, a sobredosagem de liquidez nos mercados económicos globais já está a 

provocar reacções tóxicas graves (23), uma vez que taxas de juro excessivamente baixas 

trazem inflação e condicionam a recuperação das economias em crise.  

(21) Die Regierungen haben die Katastrophe, den Absturz in eine Depression mit 

Massenarbeitslosigkeit und politischen Umwälzungen, verhindert. In: “Danke, Staat” 
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(22) Zugleich wächst an den Märkten die Angst, dass zu rabiate Konsolidierungspakete 

die Konjunktur abwürgen. In: “Krise? Nicht in Sicht” 

(23) Statt die Zinsen anzuheben, überschwemmen die Zentralbanken die Welt mit 

Liquidität. In: “Danke, Staat!” 

 

Uma vez que os sintomas patológicos subsistem com alguma renitência, 

conduzindo até o Lehman Brothers à suspensão de funções (24), urge, portanto, a 

compreensão das causas reais desta doença contagiosa de forma a que se escolha a 

terapêutica mais apropriada à sua cura, no que pode ser forçoso aumentar a dose da 

medicação para estímulo do fluxo de crédito cuja circulação desobstruída fortalece o 

sistema económico (25). Para além disso, formula-se a possibilidade de se virem a 

adoptar medidas proteccionistas curativas que regenerem o tecido produtivo nacional 

(26), numa altura em que o progresso da doença ultrapassa em muito a capacidade 

decisória dos governantes em relação a uma política económica bem sucedida. 

(24) “Lehman war nicht die Ursache, Lehman war ein Symptom.“ In: “Gorillas Spiel”  

(25) Wenn die Therapie nicht anschlägt, muss eben die Dosis erhöht werden. In: “Die 

dritte Stufe der Eskalation” 

(26) Doch nach der jüngsten Krise stehen die Zeichen auf Protektionismus, suchen 

Regierungen weltweit ihr Heil in Handelsbeschränkungen und in staatlicher Steuerung von 

Märkten: Sie werden immer massiver in Angebot und Nachfrage sowie in Preis- und 

Lohnfindung eingreifen. In: “Warum Deutschlands Motor noch lange stottert”  

 

A política de regeneração da economia seguida pelo governo federal alemão não 

é, nisto, necessariamente a mais aconselhável. Socorrendo-se dela, este procura 

remediar a todo o custo os danos nocivos da doença na dissipação nada comedida do 

dinheiro dos impostos, o que mantém a economia viva (27). Por conseguinte, e no 

quadro da dívida soberana, por mais que devolvam a confiança aos investidores, 

também os testes de resistência à banca preparados pelo Banco Central Europeu, qual 

médico de especialidade intrigado com o desalento do paciente, servirão apenas para 
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ligar artificialmente à vida as instituições descapitalizadas (28), visto não se regerem 

nem por elevados padrões de exigência nem, muito menos, por dados seguros.  

(27) Sie gibt Geld aus, das sie nicht hat – und das zu Recht, denn nur so bleibt die 

Wirtschaft am Leben. In: “Danke, Staat!” 

(28) Stresstests sind auch ein probates Mittel, um den Kardinalfehler aller Finanzkrisen 

zu vermeiden: unterkapitalisierte Institute künstlich am Leben zu halten. In: “Bloβ nicht fallen” 

 

Mesmo a terminar o ano de 2009, os sinais emitidos parecem ser de um 

optimismo contagiante, embora a economia alemã não tenha ainda conseguido 

restabelecer os seus níveis normais de saúde, com o desemprego e a inflação a 

crescerem (29). Dentro do espaço das suas fronteiras, reina a convicção incontestável de 

que as empresas doentes não poderão continuar a sobreviver à custa de doses renovadas 

de apoios estatais quase vitalícios – daí a imagem da torneira aberta - (30), precisando 

antes adquirir defesas imunológicas que as tornem auto-suficientes. 

Concomitantemente, o mercado imobiliário norte-americano continua a padecer de 

insalubridade e ainda preserva algumas das mazelas inicialmente observadas no sector 

(31), cujo sobreaquecimento terá sido despoletado quer por um consumismo 

desmesurado quer por sobrevalorizações habitacionais desajustadas (32). 

(29) Schwarz-Gelb verbreitet Optimismus - doch die Wirtschaft ist noch lange nicht 

gesund. Die Geldmenge wächst zu schnell, die Arbeitslosigkeit steigt, weltweit flüchten sich die 

Regierungen in Protektionismus. In: “Warum Deutschlands Motor noch lange stottert” 

(30) Marode Unternehmen könnten allerdings nicht auf Dauer am Tropf des Staates 

überleben. In: “Steinmeier und Juncker fordern EU-Rettungspaket” 

(31) Denn drauβen im Land, in den USA, boomen hochgradig ungesund die Märkte für 

Immobilien und Hypotheken. In: “Der Bankraub”  

(32) Vor sechs Jahren aber war der Immobilienmarkt derart überhitz, so viele Häuser 

so grotesk überwertet, dass Makler und Banker nach neuen Kunden suchten. In: “Der Bankraub”   

 

Só o diagnóstico elaborado mediante a exposição reiterada das causas e dos 

sintomas da doença permite ao médico nomear, por fim, a patologia em questão. Ela 



94 

 

designa-se ganância desmedida (33) e transmite-se a um ritmo acelerado aos sectores 

mais inócuos da economia, quase como uma doença fulminante por cuja cura se anseie 

impacientemente. Por isso, analisadas as condicionantes que envolvem esta crise, não 

constitui novidade nenhuma o facto de parte da doença económica advir, pois, do foro 

psicológico (34), porque ao longo do tempo ela se tem hospedado preferencialmente na 

psique americana (35), ou seja, numa forma de pensar e de agir conforme princípios de 

pendor materialista, não obstante a conjuntura económica. O que acaba por surpreender 

é a intromissão da vertente psicológica estar intimamente relacionada com um factor 

imprevisível: o medo (36), segundo consta, da mudança de valores e directrizes. 

(33) Man kann dieser Krankheit einen Namen geben: hemmungslose Habgier. In: “Wie 

entkommen wir der Depressionsfalle?” 

(34) So redet jemand, der verstanden hat, dass mindestens die Hälfte dieser 

Wirtschaftskrise Psychologie ist. In: “Die Angst entscheidet” 

(35) Denn die Malaise liegt tief in der amerikanischen Psyche. In: “Das amerikanische 

Trauma” 

(36) Andererseits ist da ein unberechenbarer Faktor: die Angst. In: “Die Angst 

entscheidet” 

 

Com tendência para a esquizofrenia, doença mental definida pela perda de 

contacto com o mundo exterior, também o governo federal alemão é afligido por uma 

doença do foro psicológico que o leva a negligenciar a fraqueza da sua própria saúde 

económica ao permanecer tenazmente dissociado das complicações que perturbam as 

restantes economias da zona euro, o que prejudica a sua condição (37). Numa tamanha 

atitude de desdém, a indústria financeira alemã talvez seja, ao fim e ao cabo, o órgão 

que de maior número de doenças padece dentro do sistema económico nacional (38). 

(37) Darauf kann man aufbauen – und die Aufschwungkräfte stärken. Stattdessen 

beweist die Bundesregierung einen Hang zur Schizophrenie. In: “Retten wir uns selbst”  

(38) Die Finanzindustrie leidet gleich an mehreren Krankheiten. In: “Wie entkommen 

wir der Depressionsfalle?” 
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E se, ainda no princípio da crise, as instituições financeiras e os sectores da 

economia mais martirizados pela doença puderam contar com o lenitivo implícito das 

ajudas governamentais, actualmente esse procedimento salvífico já não vigora (39). A 

insinuar-se a degradação do estado de saúde das finanças públicas nos mercados 

internacionais, não será pois de descartar a hipótese de uma enorme depressão global 

(40), em parte atribuível à falta de financiamento, o que leva a crer que a economia real 

não pode ficar limitada ao lento recobro dos próprios mercados financeiros (41).  

(39) England, Frankreich, Deutschland und andere Staaten folgten dem amerikanischen 

Beispiel, jedermann konnte mit der staatlichen Rettung gefährdeter Finanzinstitute rechnen - 

nun aber war plötzlich fast der ganze Rest des allgemeinen Vertrauens in den Hilfswillen und in 

die Fähigkeit der amtierenden amerikanischen Regierung geschwunden. In: “Wie entkommen 

wir der Depressionsfalle?” 

(40) Selbst eine globale Depression kann angesichts dieser fundamentalen Krise nicht 

ausgeschlossen werden. In: “Europa braucht eine Wirtschaftsregierung”  

(41) Die vernetzte Weltwirtschaft kann aber wegen der Depressionsgefahr nicht noch 

Jahre auf die Gesundung der Finanzmärkte warten! In: “Wie entkommen wir der 

Depressionsfalle?” 

 

No auge de 2010, o perigo da crise da dívida soberana e da ruptura do mercado 

real adquire expressão junto da zona euro, onde as hesitações políticas experienciadas 

impossibilitam um desempenho económico colaborativo entre todos os Estados-

membros. A desvalorização do euro traz, deveras, algum desassossego aos mercados 

financeiros e às bolsas mundiais, mas o drama do incumprimento da dívida pública 

molda-se somente no quadro das economias periféricas menos robustas cujos títulos são 

alvo de constantes ataques especulativos no mercado de crédito (42). Pelo contrário, a 

saúde das contas públicas alemãs encontra-se incomparavelmente vigorosa (43), não 

tivesse o país conseguido extrair os seus desequilíbrios fiscais e aprimorado a sua 

competitividade económica através de reestruturações empresariais determinantes. 
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(42) Das europäische Schuldendrama dagegen spielt sich vor der Kulisse einer 

erstaunlich robusten Wirtschaft ab. In: “Krise? Nicht in Sicht” 

(43) Der kranke Mann Europas, wie das Londoner Magazin die Bundesrepublik einmal 

nannte, ist erstaunlich fit. In: “Retten wir uns selbst” 

 

Não restam, no entanto, dúvidas de ser o próprio modelo económico alemão a 

contribuir para que a doença da dívida pública atinja a moeda comum por via de 

políticas comerciais de exportação de bens e serviços cujos preços apelativos 

comprometem o escoamento dos produtos de países menos ricos (44), pelo que a sua 

economia adoece. Com base na acumulação lesiva de défices externos e orçamentais 

incomensuráveis, as economias periféricas ficam de tal forma submetidas ao crédito 

redentor das instituições credoras europeias que os elevados custos de refinanciamento 

da sua dívida soberana acabam por comportar efeitos secundários muito benéficos para 

a economia alemã (45), que tira grande proveito da medicação administrada. 

(44) Dass auch das deutsche Wirtschaftsmodell zur Malaise in der Währungsunion 

beigetragen hat, wurde in Berlin bislang immer vehement bestritten. In: “Und in zwei Jahren?” 

(45) Die Krise im Süden des Kontinents hat auch ein paar angenehme Nebenwirkungen. 

In: “Krise? Nicht in Sicht” 

 

As intenções da Comissão Europeia, uma espécie de organização de saúde a 

braços com problemas sectários duradouros, encaminham-se no sentido da contenção do 

desmando económico através de mecanismos de punição por desrespeito dos limites do 

défice nos países mais indisciplinados, ou adoentados, da zona euro. Acredita-se, 

portanto, que uma terapêutica orçamental saudável, arrematada por um controlo 

rigoroso do estado de saúde do paciente europeu por intermédio de exames auxiliares de 

diagnóstico, seja pré-requisito obrigatório para suportar as flutuações económico-

financeiras internacionais, e obstar a casos posteriores de morte clínica. 

 



97 

 

3.2.2 Domínio-fonte CATÁSTROFE NATURAL 

 

Outro domínio cognitivo realçado na construção metafórica do conceito de crise 

económica é o da catástrofe natural. Assim, em Abril de 2008, pressente-se na 

Alemanha a aproximação de uma crise financeira que só poderá ser comparada à 

situação de desespero que tolhe o Japão e que antecede a crise da bolsa de Wall Street, 

em 1929. O alvoroço social pressagia o início da catástrofe que irá grassar o sistema 

económico-financeiro mundial. 

Atribuível à inoperância das entidades bancárias japonesas, abate-se em 1927 

um sentimento de pânico generalizado sobre o Japão, o qual conduz a um rol de 

convulsões políticas cujo efeito demolidor perturba, tal qual um sismo de grande 

magnitude, a estabilidade económica e social do país (46). Depois disso, o sistema 

financeiro só volta a tremer no fim dos anos 90 devido à acção de um fundo de 

investimento fortemente alavancado, o LTCM (Long Term Capital Management), 

embora o governo norte-americano logo recupere a normalidade da vida diária, 

registando diligentemente todos os estragos e identificando os perpetradores e as 

vítimas do terramoto causado pela desintegração desse mesmo fundo (47).  

(46) Im April 1927 wurde Japan von einer Reihe von Bankenpaniken erschüttert. In: 

“Das amerikanische Trauma” 

(47) Als Ende der neunziger Jahre der amerikanische Hedgefonds LTCM 

zusammenbrach, bebte zwar das Weltfinanzsystem ein paar Monate nach. Zugleich waren die 

Schäden aber eng begrenzt, Täter und Opfer schnell ausfindig gemacht. In: “Der amerikanische 

Patient” 

 

Não obstante um prévio abalo sísmico de menores dimensões – equivalente ao 

colapso da Bear Stearns, a primeira vítima a ser evacuada graças à intervenção do 

Tesouro norte-americano e do banco JP Morgan Chase - ter em Março prenunciado o 
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advento de uma grave crise económica estribada em derivados hipotecários pouco 

fiáveis (48), o terramoto financeiro só sobrevém sobre Wall Street a 15 de Setembro de 

2008, propagando-se imediatamente sob efeito dominó a outras instituições financeiras 

e sectores económicos internacionais, qual tragédia que fomenta o caos e perdas 

incontáveis pelo mundo fora (49), (50), (51). Num período de tensão acumulada que 

leva à falência do emblemático banco de investimento Lehman Brothers, parece ainda 

muito cedo para se estimar quais as reverberações que o retumbante terramoto 

financeiro de Manhattan poderá vir a ter noutras instituições financeiras pretensamente 

bem cotadas à escala mundial, caso também elas venham a ser afectadas pela crise (52). 

(48) Ein Vorbeben kündigte die Weltkrise an, die Erschütterung ging von Bear Stearns 

aus. In: “Gorillas Spiel” 

(49) Aus einer Immobilienkrise wurde über Nacht ein Weltfinanzbeben. In: “Der Erreger 

lebt weiter”  

(50) Mit dem 15. September 2008 begann die gröβte Wirtschaftskrise seit dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs, die Krise, mit der die Welt jahrelang wird leben müssen. An jenem 15. 

September begann eine neue Unsicherheit. Das Weltwirtschaftsbeben. In: “Gorillas Spiel” 

(51) Am 15.09.2008 meldet die US-Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz an und 

löst damit ein Beben an den internationalen Finanzmärkten und eine globale Wirtschaftskrise 

aus. In: “Wie deutsche Banken das Desaster befördert haben” 

(52) Auβer den Fonds-Kunden und ein paar Branchen-Profis ahnte kaum jemand, 

welche dramatischen Folgen dieses erste Finanzbeben in Manhattan für den Rest der Welt noch 

haben würde. In: “Der amerikanische Patient”  

 

Em resultado do desastroso desmoronamento do Lehman Brothers, os 

investidores financeiros ficam gravemente feridos, ou seja, incapacitados de reaver os 

investimentos feitos nos mercados de capital, agora imobilizados de medo e incrédulos 

(53), e a economia mundial vê-se parcialmente ameaçada de desordem. Um estado de 

aflição permanente arremesa quase todos os sectores económicos para o caos absoluto, 

em movimentos cíclicos. Bancos e seguradoras com relações de negócios com o 

referido banco de investimento – tais como o Merrill Lynch, o Goldman Sachs, o 
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Morgan Stanley e a AIG – congelam de medo, quais criaturas humanas aterradas com 

uma potencial declaração de falência institucional (54), e quase desvanecem sem a 

ajuda imperiosa dos bancos centrais, nela se escudando. 

(53) Dies war der Moment, da die globalen Kapitalmärkte stockten, in Panik erbebten, 

dann erstarrten. In: “Gorillas Spiel”  

(54) Die Finanzwelt ist wie gefroren. AIG, der Versicherer, zuckt kaum noch. Merrill 

Lynch, Goldman Sachs und Morgan Stanley sehen nicht sehr lebendig aus. In: “Gorillas Spiel”  

  

No panorama alemão, paira também o perigo da ocorrência de um terramoto em 

instituições financeiras tradicionalmente intocáveis (55), o qual, a saldar-se em 

prejuízos sociais e económicos inexoráveis, surtiria efeitos que desacreditariam o 

envolvimento das autoridades políticas alemãs na estipulação e operacionalização de 

medidas preventivas independentes do capital (56). Perante a dimensão sistémica da 

catástrofe, Peer Steinbrück, político do Partido Social Democrata e ministro das 

Finanças (2005-2009), nomeia a crise do crédito imobiliário de alto risco nos EUA 

como um terramoto capaz de arrastar consigo a ruína do sistema financeiro global (57).  

(55) Der deutschen Bankenlandschaft droht damit ein weiteres Beben, das auch bislang 

weitgehend verschonte Geldinstitute, wie etwa Sparkassen und Volksbanken, schwer treffen 

könnte. In: “Braven Bankern droht neues Beben” 

(56) Ein zweites Beben, eine erneute Druckwelle aus dem Innern der Finanzindustrie 

würde vieles dahinraffen, womöglich auch den Glauben an die Durchsetzungskraft gewählter 

Politiker gegenüber mächtigen Wirtschaftsinteressen. In: “Der Erreger lebt weiter” 

(57) “Es war ein Erdbeben”, erinnert der SPD Politiker. In: “Das Gespenst zockt 

wieder” 

 

Ora, para concretizar a noção da crise económica como catástrofe natural, parte-

se igualmente da imagem complementar do tsunami, que consegue alcançar a louvável 

proeza de se ir tornando cada vez mais perturbadora à medida que os contornos 

recessivos se vão avolumando. Surgindo em catadupa pela constante sobreposição de 

acontecimentos inquietantes, as notícias acerca da descapitalização do sector financeiro 
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são, assim, equiparadas à sucessão de uma série de tsunamis (58), retrato tenebroso que 

serve para dramatizar a imponência do cenário avassalador em que a crise se move.  

(58) Denn seit Mitte des Jahres 2007 erleben Millionen von Unternehmensmanagern 

und eine Milliarde Fernsehzuschauer und Zeitungsleser sich wiederholende Tsunamis von 

schlechten Nachrichten aus der Finanzindustrie. In: “Wie entkommen wir der Depressionsfalle” 

 

No contexto económico norte-americano, Daniel Sullivan, secretário de Estado 

assistente da Economia e dos Negócios Estrangeiros, restringe o fenómeno da crise a 

um tsunami financeiro que atinge globalmente a extensão de uma onda com proporções 

descomunais e que apanha todo um sistema financeiro desprevenido, sem qualquer 

hipótese de fuga (59). No foco da turbulência, a própria AIG não resiste ao afogamento 

causado pelo transbordo de activos tóxicos, convertendo-se numa das vítimas mais 

supliciadas do sector financeiro nos EUA (60), e, já um outro tsunami que se avizinha 

para breve poderá vir a ser mundialmente responsável pela desagregação da economia 

real (61). Enquanto tarda, restam os destroços de uma estrutura económico-financeira 

afundada na voragem do capitalismo feroz e da ganância desmedida. 

(59) Sullivan bezeichnet die Finanzkrise als “global financial tsunami” – niemand habe 

die Krise vorhersehen, niemand habe sie verhindern können, alle seien von einer Monsterwelle 

überrascht worden. In: “Im Hauptquartier der Gier”  

(60) Sicher ist, dass sich viele der Beteiligten und Verantwortlichen zu schnell auf die 

nichtssagende, aber letzlich beruhigende Antwort geeinigt haben, AIG sei zum Opfer eines 

“financial tsunami” geworden. In: “Im Hauptquartier der Gier” 

(61) Parallel dazu rollt der nächste Tsunami heran, der zu einem starken globalen 

Einbruch in der Realwirtschaft führen wird. In: “Europa braucht eine Wirtschaftsregierung” 

 

Dada a desarticulação sentida, a questão a ser repensada é a da saída imediata de 

um estado recessivo degradante, em que só o revigoramento da economia, através de 

um segundo pacote de estabilidade, contribui para dissipar a segunda e enorme vaga da 

crise bancária a formar-se na Alemanha (62). Já os bancos da Irlanda, Inglaterra e 
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alguns Estados da Europa Oriental não ultrapassariam uma segunda réplica sísmica sem 

alguma complacência internacional (63). E, embora a onda de sobreendividamento, que 

constitui a terceira fase da crise económica, não se instale tão penosamente no território 

alemão (64), mas assole tão-só as economias mais vulneráveis da zona euro, ela 

desgasta em muito a integridade da moeda comum, ordenando até resgates financeiros 

para a salvar, os quais são supervisionados pelo Fundo Monetário Internacional.  

(62) Am Dienstag dieser Woche hat die Regierung bereits das zweite, noch gröβere 

Konjunkturpaket verabschiedet, während sich die zweite Welle der Bankenkrise gerade gewaltig 

auftürmt. In: “Jetzt mal ehrlich”  

(63) Das Ergebnis fiel schockierend aus. Irland, viele Staaten Osteuropas und auch 

Groβbritannien würden demnach eine zweite Welle im Weltwirtschaftsbeben nicht aus eigener 

Kraft überstehen. In: “Der Erreger lebt weiter” 

(64) Und nun rollt die dritte Welle der Krise: die Überschuldung der Staaten. In: 

“Retten wir uns selbst” 

 

As causas da crise do subprime formam, em suma, as condições propícias à 

ocorrência metafórica de uma tempestade que, por abranger três elementos fulcrais – 

estagnação, desemprego e inflação -, se instaura como sendo perfeita (65). Ainda que, 

como presidente do Lehman Brothers, Richard Fuld seja o irrefutável propiciador do 

flagelo económico, a sua resistência hercúlea é inabalavelmente enaltecida face às 

agruras de duas catástrofes financeiras, conceptualizadas como uma tempestade cuja 

forte precipitação acarreta perdas inestimáveis (66), nas praças financeiras e na 

economia real. Entrando num ciclo de recessão fatídico, também a zona euro será 

tendencialmente atormentada pela tempestade ou rebuliço financeiro no mercado 

monetário (67).  

(65) "Es ist der perfekte Sturm", sagt Tim Smith, "die Menschen verlieren ihre Jobs und 

wollen Häuser verkaufen, die überbewertet waren, und keiner kann kaufen." In: “Der Bankraub” 

(66) Seit er Lehman führte, hatte Fuld die Firma durch zwei Stürme gesteuert: 1998 

durch eine Liquiditätskrise, nachdem der Hedgefonds kollabiert war, und 2001 durch die 
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Monate nach den Anschlägen, bei denen Lehman sein Datencenter im Nordturm und die 

Centrale, im World Financial Center verlor. In: “Gorillas Spiel” 

(67) Dabei erschien die Währungszone noch vor wenigen Monaten als sicherer Hafen 

im Sturm der Finanzkrise: Drauβen sahen Nicht-Euro-Länder wie Island und Ungarn ihre 

Währungen abstürzen, Banken in den USA und Groβbritannien gingen unter. In: “Rezession 

stürzt EU-Staaten in Schuldenkrise” 

 

A catástrofe económica ocorre ainda sob a forma de um incêndio de superfície 

que, em representação dos mercados especulativos desregulados pelo sortilégio dos 

activos tóxicos presentes nos balanços dos bancos, domina integralmente o frágil 

sistema económico (68), e instiga pavor nos cidadãos.  

(68) Einfacher heiβt das: Der Flächenbrand der virtuellen Geldmärkte erreicht die 

echte Wirtschaft. In: “Der amerikanische Patient” 

 

Mas, de maior dimensão e mais grave, o resultado do incêndio ateado pela crise 

do subprime nem sequer pode ser comparado aos danos que o fundo de investimento 

LTCM (Long-Term Capital Management) originou em tempos no mercado financeiro 

mundial, tendo sido aqui apurada a responsabilidade dos incendiários envolvidos no 

crime (69). Nas teias especulativas dos mercados financeiros, o uso indiscriminado de 

derivados CDS - instrumentos financeiros destinados a cobrir os custos decorrentes dos 

incumprimentos de dívida -, convertidos em CDO, inflama-se agora como uma 

autêntica acendalha (70). Atendendo ao pedido de socorro prioritário da banca nacional, 

o pacote de resgate do governo alemão consegue extinguir o incêndio descontrolado no 

sistema bancário mundial (71), sem com isso eliminar de raiz os problemas estruturais 

que o agitam. 

(69) Wenn das LTCM-Fanal ein Tischfeuerwerk war, ist die Subprime-Krise ein 

Flächenbrand. In: “Der amerikanische Patient”  

(70) CDS wirken in der Finanzkrise wie Brandverstärker, weil sie bald als 

Zockerpapiere ohne Sicherheiten ausgegeben wurden, in CDOs zur Unkenntlichkeit zerhäckselt, 

und in der Krise schnell andere Bereiche der Finanzmärkte in Brand setzen. In: “Der Bankraub” 
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(71) Die Tage in denen Deutschland das Rettungspaket für seine Banken schnürte, in 

denen Regierungen in aller Welt die gröβten Brände im Finanzsystem löschten - es waren 

besondere Tage. In: “Welch eine traurige Debatte!” 

 

Tendo em consideração o iminente desmantelamento do sector bancário 

internacional na sua generalidade, torna-se por demais inevitável a aprovação 

governamental de pacotes de resgate financeiro para as instituições bancárias em risco 

de desaparecer (72), os quais deverão comportar medidas como a aquisição de activos 

financeiros ilíquidos e de dívidas de instituições insolventes. O pacote lançado pela 

União Europeia destina-se, exclusivamente, à repressão massificada das bancarrotas 

estatais (73), promovendo também o equilíbrio da moeda comum, tarefa que contudo 

acentuará assimetrias orçamentais indeléveis em muitos países europeus (74). 

(72) Um das eingefrorene Kreditgeschäft in Gang zu bringen, spülten Notenbanken 

Unmengen von Liquidität in den Markt, die Regierungen schnürten hunderte Milliarden Euro 

und Dollar schwere Banken-Rettungspakete. In: “Der Tag: an dem die Wall Street kollabierte” 

(73) Durch das Brüsseler Rettungspaket wurden Staatspleiten erst einmal verhindert, 

was allen Instituten nützt, die Anleihen wackliger Länder halten. In: “Krise? Nicht in Sicht” 

(74) Die Wirtschaft in der Euro-Zone schrumpft, immer neue Multi-Milliarden-

Rettungspläne drücken die Staatshaushalte tief ins Minus. In: “Rezession stürzt EU-Staaten in 

Schuldenkrise” 

 

Em 2010 é a vez de os Estados-membros lesados presenciarem desavenças 

fracturantes quanto à flexibilização do Fundo Europeu de Estabilização Financeira pela 

Alemanha – a entidade protectora - (75), por deterem uma apólice colectiva que parece 

não segurar perdas económicas motivadas por cataclismos desta monta. A insistência de 

Wolfgang Schäuble, o ministro das Finanças do governo Merkel, na recusa do 

alargamento das verbas desse mesmo fundo desautoriza a actuação expedita das 

unidades de salvamento alemãs (76), ao contrário da Reserva Federal, que comanda as 

operações de resgate com planos funcionais, ou como um verdadeiro salvador (77). E, 
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logo que os Estados periféricos - atravessados pela crise do défice orçamental - 

colapsarem sob o fardo de uma política monetária desapropriada, subsistirá ao menos o 

regozijo exultante de alguns governos terem sido capazes de auxiliar provisoriamente os 

respectivos sectores económicos, retardando a sua fragmentação (78).  

(75) Schäubles Idee eines europäischen Währungsfond hat vor allem die Regierung in 

Frankreich und Groβbritannien verunsichert – und erstmals in der Krise sind sich nicht einmal 

mehr die deutschen Retter einig. In: “Die dritte Stufe der Eskalation” 

(76) Erstmals seit Ausbruch der Krise ist das deutsche Rettungsteam zerstritten. In: 

“Die dritte Stufe der Eskalation” 

(77) Viele sehen in ihr den Retter in Zeiten des Weltwirtschaftsbebens, weil sie giftige 

Vermögenswerte aufkaufte, Banken Geld zur Verfügung stellt und die Zinsen niedrig hält, um 

Firmen das investieren zu erleichtern. In: “Der Erreger lebt weiter” 

(78) Wenn jetzt aber reihenweise die Staaten unter der Last ihrer Schulden kollabieren 

und die Konjunktur erneut nach unten rauscht, hätte die Rettung der Wirtschaft den Tag der 

Abrechnung womöglich nur verschoben. In: “Krise? Nicht in Sicht”  

 

Entre vítimas e agentes, Josef Ackermann, o presidente do Deutsche Bank, 

ressalva que os vencedores da crise económica serão todos aqueles especuladores que, 

sob o alerta vermelho da catástrofe anunciada, escaparem ilesos ao desabamento dos 

títulos hipotecários podres (79), evento em que os sobreviventes alemães do desfalque 

do Lehman Brothers acabam aliás por sofrer perdas milionárias (80). Mediante tudo 

isto, talvez as onerosas implicações desta crise se deixem aqui decifrar melhor por os 

agentes da catástrofe, afinal natural, não se reconhecerem como os verdadeiros culpados 

pelo descalabro da economia, e se confessem, pelo contrário, vítimas do sistema 

institucionalizado (81). 

(79) Seine Vision: Diejenigen, die die Krise in der Hochrisikobranche überleben und 

weiter mitmischen im globalen Poker, werden früher oder später die lachenden Sieger sein. In: 

“Braven Bankern droht neues Beben”  

(80) Am Ende bleiben die Deutschen auf faulen Papieren sitzen, der Verlust wird allein 

bei den Lehman-Opfern auf einen hohen Millionenbetrag geschätzt. In: “Wie deutsche Banken 

das Desaster befördert haben” 
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(81) “Vielleicht ist dies schon eine der besten Erklärung dieser Krise: dass Vorstände 

sich als Opfer begreifen.” In: “Im Hauptquartier der Gier”  

 

O declínio do sistema económico-financeiro é, pois, assinalado em termos de 

uma crise intrincada, ou uma catástrofe imponderável, que faz escassear os empréstimos 

interbancários, inscrevendo um abrandamento drástico nos níveis de consumo e de 

crescimento económico (82). Paralelamente, não se terá retirado nenhuma lição de 

moral de todo um processo de agudização económica à escala global, já que os 

protagonistas da derrocada do sistema, como Hank Greenberg - o antigo director da 

AIG (1968-2005) -, são os primeiros a desresponsabilizar-se pela amplitude do desastre 

que é a nacionalização desta seguradora com contribuições fiscais (83). E, enquanto as 

vítimas colaterais da crise económica terão de continuar a resistir arduamente aos 

dissabores da economia real, ou da catástrofe, os seus agentes causadores, sobretudo 

banqueiros, poderão vir a auferir salários astronómicos já a curto prazo (84). 

(82) Die Zahl markiert eine Katastrophe, vermutlich den eigentlichen Startschuβ für 

den gröβen Untergang: Die Banken trauen sich gegenseitig nicht mehr.  In: “Der Bankraub” 

(83) Hank Greenberg sagt, dass er “keine Verantwortung” für die Katastrophe 

übernehme, er sagt, dass mit ihm an der Spitze alles nicht so schlimm gekommen wäre. In: “Im 

Hauptquartier der Gier” 

(84) Und so werden – während die meisten Bereiche der Realwirtschaft noch mit der 

Katastrophe kämpfen und Millionen Beschäftigte nur dank Kurzarbeit nicht auf der Straβe 

stehen – in den Handelsbereichen der Banken auch wieder Spitzengehälter gezahlt. In: “Braven 

Bankern droht neues Beben” 

 

Em resumo, a implementação de propostas políticas pouco permissivas com os 

interesses instituídos, isto é, que reformem o mercado financeiro capitalista afeito ao 

lucro rápido e inconsequente, deverá orientar-se pelos trâmites da sólida reedificação da 

estrutura económica a partir dos seus destroços, a fim de repudiar a hipótese preliminar 

de uma implacável insurreição da natureza contra a ordem apenas restaurada. 
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Accionados os planos de resgate considerados possíveis – como o FEEF - para prestar 

assistência financeira aos Estados-membros atraiçoados pela transmutação da crise 

económica numa colossal dívida soberana, resta saber se será por fim despoletada uma 

catástrofe análoga à da queda do Lehman Brothers, com as economias europeias 

sobreviventes a refugiarem-se na generosidade de um salvador externo pouco precavido 

contra o risco. 

 

 3.2.3 Domínio-fonte GUERRA 

 

O domínio cognitivo da guerra é um pouco menos produtivo na estruturação 

metafórica do conceito de crise, domínio este através do qual se reitera a ideia do 

combate organizado a um modelo económico-financeiro agressivo e transgressor da 

estabilidade, que coloca a economia mundial num impasse de difícil resolução.  

 Acontece assim que a explosão da bolha especulativa no mercado imobiliário 

norte-americano, desencadeada pela subida vertiginosa do valor do crédito à habitação e 

pela súbita desvalorização dos imóveis, marca o eclodir de uma guerra atroz entre 

facções guerreiras economicamente incompatibilizadas (85). O início de tamanho 

evento bélico em Setembro de 2008 faz oscilar os mercados financeiros internacionais 

(86), que, enquanto entidades credoras das operações de muitas empresas e das dívidas 

de muitos Estados, preferem afastar o cenário de crise periclitante. 

(85) Als der Immobilienmarkt in den US im Sommer 2007 einbricht, zeigt sich jedenfalls 

rasch, dass Gortons vorsichtige Berechnungen nicht vorsichtig genug waren. In: “Im 

Hauptquartier der Gier” 

(86) Ihr Zusammenbruch am 15. September 2008 erschütterte die Finanzmärkte und 

löste die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise aus. In: “Lehman-Chef rechnet mit weiteren 

Mega-Bankenpleiten” 
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Tal como a ameaça latente do recurso a armas de destruição maciça pelas 

principais potências beligerantes no contexto da Guerra Fria visa a submissão 

ideológica do inimigo pela ostentação da força, os mercados financeiros temem hoje a 

sofisticação cada vez mais aprimorada do arsenal bélico meticulosamente forjado no seu 

seio, que, tomando a forma de derivados hipotecários, tem a particularidade de 

conseguir lesar os investidores que os obtêm (87). Nesta matéria, as CDO compradas 

por um banco alemão à seguradora AIG são ameaçadoras o quanto baste para causar até 

a implosão do sector económico internacional (88) e fazer com que os mecanismos 

financeiros se apoderem das lacunas auto-destrutivas do próprio sistema bancário (89).  

(87) “Unserer Ansicht nach sind Derivate finanzielle Massenvernichtungswaffen, und 

sie bergen Gefahren, die im Augenblick zwar verborgen, potentiell jedoch todbringend sind.“ In: 

“Der Bankraub” 

(88) Die DZ Bank kaufte bei AIG für 1,3 Milliarden Euro CDOs für ihren Ableger 

Coral Purchasing, und obendrein wurde auf alles eine bombensichere AIG-Versicherung 

abgeschlossen. In: “Im Hauptquartier der Gier” 

(89) Systemisch, das heiβ: eine Bedrohung, die aus dem Bankensystem selbst erwächst – 

und die das System, wenn nichts unternommen würde, eines Tages aus sich selbst heraus 

zerstören könnte. In: “Der Bankraub” 

 

Quanto a perdas a assinalar, prevalece ainda o factor da incerteza por se 

desconhecer qual a localização em que os títulos lastreados em empréstimos 

hipotecários de alto risco, distribuídos como uma bomba de fragmentação por fundos 

especulativos e investidores internacionais (90), irão enfim deflagrar na Europa 

ocupada. Mas, detonadas as bombas relógio nos EUA (91), os danos potenciados por 

tais engenhos explosivos, durante algum tempo adormecidos, fazem-se efectivamente 

sentir com especial violência na Alemanha (92), país em que os prejuízos materiais são 

calculados a partir da grande quantidade de produtos financeiros arriscados que foram 

adquiridos. Inevitavelmente, as populações civis são também elas atingidas pelos 
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estilhaços das bombas encolerizadas do sistema económico-financeiro norte-americano, 

fragmentos estes que nem sequer contornam o espaço físico e sagrado das igrejas 

alemãs (93), assim destruídas.  

(90) Es wurden Kreditrisiken wie Streubomben rund um den Globus verteilt, aber 

niemand wuβte, welche bei wem am Ende landen würden. In: “Der Bankraub” 

(91) Das Ticken der Zeitbomben im Innern konnte man da schon nicht mehr hören. In: 

“Der amerikanische Patient” 

(92) Schlummernde Bomben in fernen Ländern schaden mit groβer Wahrscheinlichkeit 

auch hier. In: “Gefahr von drauβen”  

(93) Die Fassungslosigkeit, die Wucht der Bombe, die die ganze Welt erschütterte, und 

deren Splitter nach hier in der Kirche einschlungen. In: “Der Bankraub” 

 

Nos EUA, o período de bonança é procurado na recusa obstinada da extinção 

dos activos tóxicos do Lehman Brothers com os fundos concedidos pelo Congresso e 

afiançados pelos contribuintes, se bem que, por intermédio do plano de resgate do sector 

financeiro, o Plano Paulson, o governo federal acabe por bombear crédito suficiente 

para auxiliar as instituições financeiras capturadas pelo oponente. Por trás desta soberba 

missão bélica encontra-se Henry Paulson, ex-presidente do Goldman Sachs e secretário 

do Tesouro na administração Bush, que apoia o apaziguamento do mercado financeiro 

como se de uma luta de sobrevivência, e de consolidação da economia, se tratasse (94).  

(94) Paulson ist Stratege, seine Kunden sieht er im Überlebenskampf, und er sagt ihnen, 

was sie tun müssen: Töte den Feind, bevor der Feind dich tötet. In: “Gorillas Spiel” 

 

Porém, na sequência de posições inconciliáveis, Richard Fuld, o último 

presidente do Lehman Brothers, declara guerra aberta a Henry Paulson (95), não se 

contendo nos ataques contundentes que quase manuseia como uma arma de precisão 

contra o Goldman Sachs, banco outrora liderado por este. Em plena frente de batalha, 

Richard Fuld ataca o inimigo com o argumento invencível de o banco rival apenas ter 

sido salvo da bancarrota pela sua incumbência de transacção dos valores mobiliários do 
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Tesouro norte-americano (96). Apesar disso, e devido à ausência de uma estratégia de 

defesa geral contra ataques pessoais, Richard Fuld não se revela capaz de atalhar o 

extermínio do banco que gere (97), e a sua derrota começa a pairar no horizonte. 

(95) “Es ist Krieg. Wir gegen sie”. So redete Richard Fuld. In: “Gorillas Spiel” 

(96) Und bei Lehman beginnt die Bergtour, der Angriff auf Goldman Sachs. In: 

“Gorillas Spiel” 

(97) Das Problem war: Lehman wehrte stets nur einzelne Angriffe ab, aber es gab keine 

Gesamtverteidigung, keine Strategie. In: “Gorillas Spiel” 

 

A indiscutível inferioridade do adversário permite a Henry Paulson sair vitorioso 

do confronto bélico (98), intimando o banco prostrado a aceitar as condições de 

rendição incondicional ditadas pelo governo norte-americano (99). Quase como aliado 

de Henry Paulson no combate à corrupção, é Eliot Spitzer, o procurador-geral do Estado 

de Nova Iorque, quem mobiliza um batalhão de soldados ambiciosos que se empenha na 

punição dos infractores, e na restauração da ordem quebrada (100). O pequeno exército 

por si comandado institui-se, sem dúvida, como um glorioso herói de guerra (101).  

(98) Henry Paulson ist der Gewinner.; Henry Paulson gewinnt das Duell.; Henry 

Paulson ist ein trauriger Sieger. In: “Gorillas Spiel” 

(99) Seine Kapitulationsrede ist ein Dokument des Schreckens. In: “Gorillas Spiel” 

(100) Spitzer hat ein Team gebildet, eine Task Force, eine ehrgeizige, eine gute Truppe, 

denn Spitzer gilt als guter Chef. In: “Im Hauptquartier der Gier” 

(101) David gegen Goliath, Spitzers Armee gewinnt. In: “Im Hauptquartier der Gier” 

 

Por outro lado, não obstante os processos de fraude contabilística interpostos 

contra Hank Greenberg, o director da AIG, a empresa sobrevive aos ataques bombistas 

do próprio sistema económico-financeiro norte-americano, sendo socorrida mediante 

deliberação governamental. Como troféu de guerra, a seguradora, agora detida pelo 

Estado, mantém o povo refém (102), na tentativa de que este continue a financiar a sua 

capitalização até que, restituída a liquidez perdida, se liberte finalmente desse jugo 
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opressivo. Este inesperado golpe de Estado é concebido como uma traição que vem, de 

certo modo, desestabilizar as movimentações habituais dos mercados financeiros (103).  

(102) Wie es die AIG-Manager schaffen, aus amerikanischen Staatsbürgern Geiseln zu 

machen. In: “Im Hauptquartier der Gier” 

(103) Der Putsch bei AIG beunruhigt die Märkte. In: “Im Hauptquartier der Gier”  

 

Na União Europeia, a criação de um escudo de protecção para as economias 

mais fracas corresponde à estratégia monetária defensiva exarada para derrube do 

inimigo comum (104), quiçá por desgaste físico. São personalidades exímias como Axel 

Weber, Jens Weidmann e Jörg Asmussen que lançam, em território alemão, o escudo de 

protecção destinado a resguardar os bancos nacionais invadidos pela crise económica 

(105). Seguem-se-lhes Frank-Walter Steinmeier, o ministro dos Negócios Estrangeiros e 

vice-chanceler da República Federal da Alemanha, e Jean-Claude Juncker, o presidente 

do Eurogrupo, que pretendem interceder a nível do reforço da política social com 

escudos de protecção que detenham os níveis de desemprego acelerado no país (106), 

inimigo frequentemente subestimado pelo conjunto dos dirigentes políticos.  

(104) Um ein solches Blutbad zu verhindern, hat die Europäische Union (EU) 

allerdings einen Schutzschirm für ihre schwächsten Mitgliedsländer aufgespannst. In: “Bloβ 

nicht fallen”  

(105) Wenig später spannt die Regierung einen Schutzschirm für die Banken auf. In: 

“Die dritte Stufe der Eskalation”  

(106) “Nach dem Rettungsschirm für die Banken brauchen wir jetzt den Schutzschirm 

für die Arbeitsplätze.“ In: “Steinmeier und Juncker fordern europäisches Rettungspaket” 

 

Face às inúmeras baixas contabilizadas no sector automóvel alemão torna-se 

imprescindível alargar também a assistência financeira a um sector tão rentável como 

este. E, o facto é que os empregados da Opel lutam corajosamente pela continuidade da 

marca num mercado globalizado cada vez mais exigente, onde é muito difícil sobreviver 

das exportações (107). As vias de superação da crise económica contam mesmo com 
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opiniões contraditórias de especialistas. Para alguns políticos, esta deverá transcorrer de 

investidas agilizadas pelos signatários da aliança europeia (108) e, segundo alguns 

economistas, de propostas económicas soberanamente traçadas (109). Apesar da 

inexistência de uma política fiscal comum e de divergências orçamentais irredutíveis, a 

crise na Europa é reprimida com o florescimento da economia alemã (110). 

(107) Der Autobauer Opel kämpft ums Überleben, Zehntausende Beschäftigte in der 

Autozulieferindustrie sind bereits in Kurzarbeit. In: “Die dritte Stufe der Eskalation”  

(108) Die Krise könne nur mit einem europaweit abgestimmten Vorgehen bekämpft 

werden. In: “Steinmeier und Juncker fordern EU-Rettungspaket” 

(109) Allerdings sind sich Ökonomen einig, dass die Euro-Staaten gegen Verschuldung 

und Rezession auf eigene Faust kämpfen müssen – schlieβlich sind auch die Probleme vor allem 

hausgemacht. In: “Rezession stürzt EU-Staaten in Schuldenkrise” 

(110) Europa kämpft sich aus der Krise – vor allem weil die deutsche Wirtschaft boomt. 

In: “Deutschland lässt ganz Europa boomen” 

 

Em termos muito concretos, a reconstituição dos crimes económicos perpetrados 

por banqueiros usurários e anuídos por políticos incautos denuncia que o fim da crise 

sistémica global demanda uma atitude persecutória contra o ludíbrio e a prevaricação, 

sendo exactamente com o desígnio de imputar culpas pela infâmia da guerra praticada 

que o comportamento dos chefes da AIG acaba por ser julgado criminoso (111), quanto 

mais não seja para repor alguma da justiça, e do equilíbrio, em falta.  

(111) Die Chefs der Firma werden von einem Ausschuβ des Repräsentantenhauses 

vernommen wie Verbrecher. In: “Im Hauptquartier der Gier” 

 

Todavia, são esses mesmos infractores que se ilibam habilmente do pagamento 

das reparações estabelecidas pelos vencedores oficiais do combate. Em 2010, os 

gestores das instituições bancárias resgatadas pelo governo norte-americano parecem ter 

até reconquistado algumas das prerrogativas entretanto revogadas, como o usufruto de 

salários elevados (112), e, mantendo-se na direcção das empresas de holding privadas 
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que controlam as acções da AIG, como fiéis aliadas, Hank Greenberg continua a deter o 

monopólio desta temível indústria de guerra (113). Da conivência do poder político para 

com os proprietários do capital reverte que, de tão bem executada, a fraude penetre 

inelutavelmente (114), e que os governos ditos democráticos capitulem perante a força 

da oligarquia financeira (115). Beneficiando das vantagens desse conluio apoteótico, os 

causadores da crise económica granjeiam, pois, a recompensa do triunfo (116). 

(112) Zwei Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise zahlen Banken, die mit Staatshilfe 

gerettet wurden, ihren Managern wieder üppige Gehälter. In: “Banken zahlen wieder Millionen-

Gehälter”  

(113) AIG hat Verbündete überall, AIG ist groβ, stark und mächtig, “der Mittelpunkt 

der gesamten Finanzwelt”, und Hank Greenberg ist “der mächtigste Konzernchef der Welt”, 

sagt Spitzer, und AIG ist damals, 2004/05, zweiflos die gefährlichste Firma der Welt. In: “Im 

Hauptquartier der Gier” 

(114) Und er bleibt zurück mit der beunruhigenden Frage wie nahe sich der globale 

Kapitalismus und gutorganisierte Kriminalität in diesem Jahren eigentlich waren. In: “Im 

Hauptquartier der Gier” 

(115) Was derzeit bei den globalen Bemühungen um eine neue Finanzarchitektur 

passiert, ist die bevorstehende Kapitulation demokratischer Regierungen vor der Macht des 

Geldgewerbes. In: “Kapitulation vor dem Monopoly-Monster” 

(116) Geradezu absurd, dass die Verursacher der Krise nun die dicken Gewinner sind. 

In: “Kapitulation vor dem Monopoly-Monster” 

 

Não obstante as várias incursões governamentais contra a crise económica, em 

geral, a desobrigação moral do poder financeiro - como parte agressora no conflito 

armado - pela dissolução dos padrões de vida das sociedades parece não vingar a injúria 

das sequelas da crise instaurada, e, a perdurarem os seus efeitos nefastos, o mundo 

globalizado poderá vir a enfrentar o autoritarismo ameaçador dos mercados financeiros 

internacionais e da economia global. Em sentido lato, subjugar a crise inimiga terá de 

passar por dissuadir estratégias de absolvição criminal publicamente reprováveis e por 

premiar o acatamento honroso de códigos de ética idealmente reinantes. 
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Análise semântica das imagens metafóricas da crise em dois textos elucidativos 
 
 

 

No artigo jornalístico, “A crise à lupa”, publicado no semanário Expresso a 30 

de Outubro de 2008, as imagens metafóricas do domínio cognitivo da catástrofe natural 

– e, em menor peso, da doença - garantem a compreensão das causas, repercussões e 

estratégias de superação da crise económica mundial, em termos mediáticos. 

A narração da crise recorre, assim, a algumas das imagens metafóricas mais 

representativas do domínio cognitivo da catástrofe natural - designadamente as de 

turbilhão, tempestade e furacão – e do domínio cognitivo da doença, através da breve 

alusão a uma hipotética situação cancerígena. O recurso a tais dispositivos cognitivos 

afigura-se como uma estratégia discursiva interculturalmente propalada para dar 

coerência a fenómenos histórico-sociais complexos, metamorfoseando-se a crise 

económica numa catástrofe natural inaudita e numa doença muito grave. 

Tal como as causas de uma catástrofe natural dependem aqui de condições 

meteorológicas adversas, também a crise económica é desencadeada por 30 anos de 

desregulação financeira e instrumentos financeiros perigosos que, conjugados com o 

rebentar da bolha especulativa no mercado imobiliário norte-americano, redundam na 

configuração da crise como um turbilhão e um furacão. Enquanto a imagem do furacão 

dirime a sua tumultuosa passagem pelas praças financeiras mundiais, a imagem do 

turbilhão ilustra as reacções de espanto e alarme dos profissionais do sector da banca e 

dos seguros perante a demolição que se propaga desnorteadamente à estrutura 

económica mundial. A crise converte-se não só num furacão financeiro tão assombroso 

como a Grande Depressão de 1929, mas também, na opinião de um agente financeiro, 

num carcinoma invasivo que alastra a todos os órgãos da economia.  
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As terríveis consequências da catástrofe natural, essas são posteriormente 

enumeradas através da imagem da tempestade como perturbação atmosférica que, 

exacerbada pela metáfora da crise económica, congela o crédito, exaure a liquidez e 

arrasa os activos. Instituições financeiras prestigiadas (ex.: AIG, Lehman Brothers, 

Merrill Lynch, Bear Stearns e Fortis) são as principais vítimas da intempérie, ainda que 

os mercados financeiros sejam de igual forma lesados, sofrendo uma desvalorização 

muito acentuada.  

Para superar a crise e salvar a economia torna-se então forçoso a execução de 

planos de resgate e medidas adicionais - como a reavaliação dos activos em queda com 

provisões pelas instituições expostas ao risco do crédito hipotecário -, fazendo-se ainda 

apelo à prudência, à alteração de hábitos e à união de esforços, pois só assim se 

conseguirá acalmar os ânimos dos clientes, tão aturdidos que estão com a insegurança 

dos seus depósitos bancários. Tal como nos EUA, onde as operações de resgate 

coordenadas por Henry Paulson accionam meios para salvamento das instituições 

financeiras que sobrevivem à catástrofe natural, ou à crise, na Europa os governos 

apostam na operacionalização de empréstimos interbancários e também em 

nacionalizações parciais ou totais.  

Em conclusão, ao expressar convicções pessoais de forma velada, através de 

correspondências metafóricas que consagram a banca como a vítima inocente de uma 

crise análoga a uma catástrofe natural, ou mesmo a uma doença cancerígena, os 

representantes do sector bancário estipulam, inadvertidamente ou não, a concepção e a 

posição das sociedades face às mudanças operadas pela crise económica, reflectindo ou 

criando um padrão narrativo que forma a base do cenário de crise que nos é apresentado 

neste artigo. 
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No título do artigo jornalístico publicado na revista Der Spiegel a 11 de 

Setembro de 2009, “Warum Deutschlands Motor noch lange stottert”, sobressai de 

imediato a metáfora conceptual ECONOMIA É MÁQUINA, a qual engloba num nível 

inferior a metáfora mais específica, CRISE É MOTOR AVARIADO. Neste mesmo 

mapeamento metafórico, o conceito de “motor” – como metáfora usual para o coração 

humano – não cumpre a função mecânica que lhe é inerente, a de fazer circular o capital 

no sistema económico, e, por isso, a economia alemã está doente, ou em crise. 

As causas da doença que aflige o sistema económico parecem ter-se já 

generalizado e estão intrinsecamente relacionadas com factores como: a política de 

crédito excessivo, o preço do ouro em alta, a desvalorização do dólar e o elevado risco 

especulativo. Entre os sintomas patológicos mais visíveis ressaltam o baixo poder de 

compra e a crescente taxa de desemprego, cenário clínico que impele os governantes a 

seguirem medidas terapêuticas diversificadas, instando os bancos centrais a facultarem 

injecções de capital e desenvolvendo pacotes de estímulo económico.  

Estas medidas económicas tanto permitem tratar a doença contraída como 

produzem também, chamemos-lhe assim, efeitos secundários indesejáveis. Por um lado, 

estimulam a prosperidade empresarial, o aumento das encomendas à indústria e os 

lucros bilionários dos bancos. Por outro, precipitam as taxas de juro para valores cada 

vez mais irrisórios e acumulam défices exorbitantes nos orçamentos de Estado.  

É, porém, por intermédio da análise do preço do ouro que se consegue 

diagnosticar finalmente o problema de saúde. Designa-se “inflação” e define-se por uma 

expansão da moeda muito acima do crescimento real da economia, o que levanta a 

hipótese de uma nova bolha vir a rebentar. Traçado o diagnóstico clínico, e visto a 

impossibilidade de as finanças públicas suportarem outro teste à condição física da 

banca nacional enferma, os próprios governos procuram delimitar os défices das 
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respectivas contas públicas com uma terapêutica proteccionista bem mais eficiente. O 

novo tratamento médico baseia-se em apertadas restrições comerciais, no controlo da 

relação oferta/procura, na fixação de preços/salários e em tributações fiscais mais 

elevadas, apregoando, com isso, a consecução de melhores resultados para o paciente.  

No caso concreto da Alemanha, apesar de a inflação vigente ameaçar um mini-

crescimento da economia, um tal atestado de insalubridade acaba por ser dispensado 

pela euforia sobranceira da classe política e também pelas intervenções governamentais 

contra a crise económica (ex.: incentivos ao abate automóvel, prorrogação do subsídio 

de desemprego ou tentativas de resgate à moda da Opel). Anunciando a generalidade 

dos indicadores um prolongamento demorado dos sintomas - preços altos, desemprego 

agravado, rendimentos escassos e fraco crescimento económico -, o paciente terá de 

aguardar resignadamente pelo momento de recuperação efectiva da sua saúde. 

Concluindo, as comunicações mediatizadas actuam como mecanismo catalisador 

da reconstrução do sentido da realidade, centrado em padrões regulares da experiência 

física humana e em práticas culturais muito características. Indissociavelmente, a 

diegese da crise económica pelos meios de comunicação social ordena valores 

epistemológicos e arquitecta versões subjectivas do mundo, as quais perpetua por tempo 

indeterminado.  
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3.3 ANÁLISE QUANTITATIVA DAS OCORRÊNCIAS METAFÓRICAS NA 

IMPRENSA PORTUGUESA E ALEMÃ  

 

 

 O uso do método quantitativo para tratamento das imagens metafóricas em 

estudo permite-nos a validação das hipóteses teóricas atrás formuladas. Regida por 

princípios de precisão e de objectividade, esta abordagem veicula uma análise fidedigna 

dos modelos culturais inerentes ao processamento metafórico da crise económica a 

partir do corpus linguístico destacado, sobretudo no que concerne a pontos de 

convergência e divergência entre as ordens simbólicas portuguesa e alemã. 

A análise contrastiva das ocorrências metafóricas nas duas línguas teve, assim, 

na sua génese, 67 artigos jornalísticos da imprensa portuguesa e alemã. Na imprensa 

portuguesa, a quantidade de artigos analisados perfez o total de 37, sendo que 20 deles 

foram retirados do jornal Expresso e os restantes 17, da revista Visão. Na imprensa 

alemã, por seu turno, o número dos extensos artigos analisados só alcançou o total de 

30, encontrando-se estes equitativamente distribuídos pelo jornal Die Zeit e pela revista 

Der Spiegel. O período de recolha abrangeu o espaço temporal de Janeiro de 2008 a 

Setembro de 2010 de modo a que não perdêssemos de vista as três fases evolutivas da 

crise económica.  

 

 

 

 

QUADROS: 
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CRISE É DOENÇA 

Categorias Visão Expresso Der Spiegel Die Zeit 

Doença 

psicológica 

   4 

Doença infecciosa 1 1 2 2 

Sintomas   1 2 

Vítimas 2 1 3 4 

Morte clínica  1 4  

Práticas 

terapêuticas 

4 7 5 10 

Estado de saúde 7 3 3 5 

Outras 1  

 

  

Totais 

Portugueses/ 

alemães 

15 13 18 27 

28 44 

 

 

 

 

CRISE É CATÁSTROFE 

 

Categorias Visão Expresso Der Spiegel Die Zeit 

Desastre natural 1 2 3 

 

 

Fenómenos 

geológicos 

1 6 11 4 

Alterações 

atmosféricas 

 3 6  

Sinistrados 2 1 6 1 

Resgate  1 3 5 

Totais 

Portugueses/ 

alemães 

4 13 29 10 

17 39 
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CRISE É GUERRA 

Categorias Visão Expresso Der Spiegel Die Zeit 

Ameaça  1 2  

Deflagração da 

guerra 

1 1 2  

Armas de 

combate 

 1 5 1 

Estratégias 

ataque/defesa 

7 2 9 4 

Vencedores 1  2  

Derrotados e 

reféns 

1  4  

Infracção e 

recompensa 

  2 1 

Totais 

Portugueses/ 

alemães 

10 5 26 6 

15 32 

 

 

 

Por intermédio das realizações metafóricas das categorias Doença Infecciosa e 

Doença Psicológica no Die Zeit, é possível identificar, respectivamente, a doença 

transmissível de que a economia norte-americana padece – uma ganância infeccioso-

letal à qual se acrescentam sintomas de medo -, bem como as inconsoláveis crises 

esquizofrénicas do governo federal alemão. As vítimas são, aleatoriamente, a indústria 

financeira norte-americana e alemã, o mercado interbancário e a divisa monetária 

comum; o Citigroup figura no Expresso como a única vítima institucional portuguesa. 

No entanto, a imagem metafórica da morte clínica ocorre apenas no Der Spiegel, sendo 

personificada pela trágica falência do Lehman Brothers e, no Expresso, a expensas do 

BPN. Ainda na imprensa portuguesa, mas na Visão, a partir das imagens metafóricas 

pertencentes à categoria Estado de Saúde, a doença nacional revela-se crónica e com 

historial anémico, tal como em certa medida a norte-americana; o Die Zeit frisa até a 



120 

 

grande robustez da economia alemã, habituada a exercer a função de motor da Europa. 

As práticas terapêuticas aplicadas ao paciente, na procura da mudança interna da sua 

frágil condição, apresentam traços muito semelhantes, consistindo basicamente em 

injecções de crédito que aniquilem o vírus infeccioso e, mais tarde, em testes de 

resistência à banca que impeçam perdas desenfreadas de capital. Mas há 

particularidades insofismáveis, senão vejamos: na Visão fala-se em rigidez de poupança 

e em ajudas paliativas e, no Expresso, sobretudo em morte assistida, o que vem 

desencorajar o estancamento da hemorragia na balança comercial portuguesa; o Spiegel 

é apologista de curativos à base de medidas proteccionistas e o Die Zeit, que é o mais 

exaustivo em termos de ocorrências metafóricas, defende fusões bancárias e o 

incremento dos apoios estatais. Para finalizar, a categoria Outros, aberta em exclusivo 

para a Visão, contém a imagem de um organismo humano saudável metaforicamente 

aprisionado pela doença, imagem esta que, ao ser transposta para o actual estado da 

economia, permite estabelecer um paralelismo pleno de significado entre a gravidade da 

crise e a doença. 

Em relação aos modelos culturais da crise como catástrofe natural, ressalta uma 

clara discrepância no número de ocorrências metafóricas adstritas às publicações das 

duas culturas, nas categorias de Sinistrados e de Resgate. A fraca representatividade 

destas categorias na imprensa portuguesa pode, assim, estar ligada ao facto de: o 

enfoque do relato da crise económica se centrar maioritariamente nas circunstâncias 

arrebatadoras que a desencadearam; os bancos e investidores portugueses não terem 

sofrido perdas tão assinaláveis ao longo do seu decurso, e o plano de resgate financeiro 

da União Europeia ter sido tardiamente accionado. Talvez a activação sistemática de 

imagens metafóricas na categoria Fenómenos Geológicos - em detrimento das 

Alterações Atmosféricas – se deixe justificar por estas mesmas hipóteses, dando-nos 
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também conta da severidade da crise económica, concebida como uma esmagadora 

catástrofe natural à escala terrestre. E, original é que, através do Die Zeit, se depreenda 

que o governo federal alemão, acostumado a suprir as funções de líder e de salvador do 

equilíbrio geral na zona euro, deva ser delas desapossado por as operações de resgate 

das economias sobreviventes ao desastre natural estarem a ser chefiadas por uma equipa 

de salvamento oficialmente dispersa em veleidades individualistas.  

Reportando um grupo pouco óbvio mas indispensável, a categoria 

Infracção/Recompensa do domínio cognitivo da guerra é apenas digna de representação 

nas publicações jornalísticas alemãs, possivelmente devido a episódios de violação das 

cláusulas de paz por regimes políticos alemães. Já nas revistas, Visão e Der Spiegel, dá-

se preferência a categorias diametralmente opostas entre si, como a dos Vencedores e a 

dos Derrotados/Reféns. Enquanto as imagens metafóricas do Der Spiegel registam, 

numa lógica invertida, o triunfo dos causadores da crise económica no desfecho do 

confronto bélico – por contraposição à pesada derrota do Lehman Brothers e da 

seguradora AIG -, na Visão o governo federal alemão evidencia o comportamento típico 

de um legítimo vencedor de guerra ao pretender decretar as indemnizações que deverão 

ser subservientemente pagas pelas potências económicas derrotadas. Na categoria 

Estratégias de Ataque/Defesa, as imagens metafóricas reveladas são bastante mais 

conclusivas na imprensa alemã, que concretiza com maior acuidade as diferentes 

posições estratégicas dos EUA contra a crise - duelos, golpes de Estado e intervenções 

de forças militares. As imagens metafóricas da imprensa portuguesa são, por outro lado, 

menos numerosas e de cariz mais genérico, ou seja mais vagas, destacando apenas a 

inexorabilidade de um plano de defesa da economia nacional face à ausência de tácticas 

que anulem de vez os ataques maciços dos especuladores à União Europeia. Seguindo 

este enquadramento, o défice de ocorrências metafóricas na categoria Armas de 
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Combate da Visão, talvez adveniente da relativa inexperiência de Portugal em conflitos 

armados, é satisfatoriamente compensado pelas várias imagens metafóricas levantadas 

não só no Expresso, as quais denunciam que a retaliação portuguesa ainda se processa 

em moldes arcaicos, como também na imprensa alemã, na qual as incursões do inimigo 

norte-americano com derivados financeiros e seguros da AIG são encaradas como 

autênticas bombas-relógio, engenhos explosivos que, uma vez accionados, iniciam a 

contagem decrescente para uma detonação à distância. E, a ameaça iminente que o 

sistema bancário e a seguradora AIG constituem a nível económico no Der Spiegel, no 

Expresso cede lugar ao massacre do desemprego, realidade deplorável que muito assola 

a sociedade portuguesa e a sua esperança quanto a um futuro mais auspicioso. 

Resumidamente, inserida no domínio cognitivo da doença, a categoria Práticas 

Terapêuticas encaixa um infindável conjunto de propostas para a normalização do 

estado de saúde da economia que vão desde a injecção de capital à realização de testes 

de stresse, passando pela adopção de terapêuticas proteccionistas. As realizações 

metafóricas da categoria Fenómenos Geológicos, na qual a crise pode ser entendida 

como um terramoto e um tsunami – entre outros fenómenos similarmente lastimáveis -, 

são de longe as mais frequentes no domínio da catástrofe natural, corroborando o súbito 

descalabro do sistema económico-financeiro norte-americano, sobreaquecido por 

políticas governativas e monetárias arrasadoras. No domínio cognitivo da guerra, a 

categoria Estratégias de Ataque/Defesa é visivelmente aquela que reúne mais 

ocorrências metafóricas, aventando a inevitabilidade da defesa da economia global com 

escudos de protecção resistentes e, também, o contra-ataque à crise económica com 

ofensivas bem estruturadas e inadiáveis.  

Verifica-se, por conseguinte e conclusivamente, uma distribuição muito díspar 

no número de imagens metafóricas por cada metáfora conceptual estudada, com nítida 
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vantagem para o domínio cognitivo da DOENÇA, que açambarca 73 ocorrências em 

detrimento das 56 do domínio da CATÁSTROFE NATURAL e das 47 do domínio da 

GUERRA. Apesar da menor quantidade de artigos da imprensa alemã tratados, estes 

mostram-se mais abundantes em imagens metafóricas do que os da imprensa 

portuguesa. Um tal predomínio poderá alvitrar que o recurso à metáfora como processo 

cognitivo revela tendência para uma maior elaboração conceptual alemã da crise 

económica, conjectura esta que poderá ser confirmada pela totalidade de imagens 

metafóricas encontradas: 45, 39 e 32 contra 28, 17 e 15, obedecendo à ordem atrás 

listada. 
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4. OBSERVAÇÕES FINAIS 
 
 

 

Constatámos, ao longo da laboriosa execução desta tese, que a metáfora 

conceptual subjaz à conceptualização humana de domínios experienciais abstractos e 

complexos, concretizando-os de forma inteligível a partir do amplo leque de vivências 

físicas e culturais do ser humano. Trata-se, não de um ornato linguístico, agregado à 

linguagem literária, mas de um processo cognitivo imanente que reclama mediação 

psicológica e que se realiza conceptual e linguisticamente na cultura em que se inscreve. 

Como menciona Almeida (1995:67/8), a imaginação ocupa nela um lugar cimeiro: 

 

É com base na experiência física que o homem conceptualiza 

globalmente, mais precisamente gestaltianamente, o real, empregando a sua 

imaginação para categorizar aspectos menos óbvios ou mais abstractos. 

 

Na análise levada a cabo, os modelos culturais da crise económica foram-nos 

supridos pelas realizações metafóricas das metáforas convencionais CRISE É 

CATÁSTROFE NATURAL/GUERRA/DOENÇA, prevalecentes nas comunidades 

linguísticas portuguesa e alemã. Foi, aliás, a prossecução estratégica sob a égide sócio-

cultural que se encarregou de nos apontar os conteúdos experienciais mais salientes na 

delineação metafórica da própria crise e, a par da prospecção de algumas divergências 

interculturais, a lógica assente dos padrões estipulados pelos respectivos mapeamentos 

conceptuais. Tudo isto por, a um nível genérico, as referidas metáforas conceptuais 

apenas concorrerem para a transculturalidade do termo metafórico em apreço. 
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Sendo vários os domínios cognitivos que pautam a compreensão metafórica da 

crise económica, cuja selecção não é de forma alguma discricionária, mas congruente 

com a envolvência do ambiente que nos cerca, apurámos que cada metáfora dava, de 

certo modo, visibilidade a perspectivas diferenciadas sobre a instalação da crise, ao 

ponto de a ocultação de certos aspectos internos da mesma chegar a erguer um mundo 

alternativo à ordem natural dos próprios acontecimentos, como advogado por Lakoff e 

Johnson (1980:96): The various metaphorical structuring of a concept serve different 

purposes by highlighting different aspects of the concept.  

Atingindo níveis epidémicos desconcertantes, a doença fez-nos assim encarar a 

crise em função de uma afronta ao equilíbrio saudável da economia, o que forçou ao seu 

controlo através de tratamentos curativos e intervenções médicas eficazes. A imagem da 

crise económica como fenómeno natural imprevisível foi-nos oferecida pela projecção 

parcial de elementos do domínio da catástrofe natural, cuja forte devastação de infra-

estruturas sócio-económicas impôs planos de contingência e de resgate às vítimas. Já os 

mapeamentos da metáfora bélica evidenciaram a natureza hostil da crise, numa guerra 

acesa que clamava a submissão do inimigo e o retorno do investimento efectuado, a 

nível dos avultados custos materiais e humanos exigidos. 

Ora, atendendo quer aos efeitos da globalização quer às convenções de género 

textual, a narração mediatizada da crise económica acusa poder categorizador na medida 

em que reconstrói e codifica, uniformemente, o precioso espólio da experiência humana 

corporizada. Nela plasmados, as normas e os valores delineados pelo discurso político-

social actuam como a marca identitária que vai nutrindo, com bastante subtileza, o 

imaginário colectivo dos povos, a qual se manifesta na produção de modelos cognitivos 

idealizados.  
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Não deixa de ser por isso notório que, como advertem Cuenca e Hilferty 

(1999:123), uma tal vertente tão subjectivizante das correspondências metafóricas possa 

acarretar formas importantes de instrumentalização ideológica: Como mecanismo de 

modalización, de subjetividad, incorporan el punto de vista del emisor y, en esse 

sentido, pueden ser potentes mecanismos de manipulación, ideológica. 

Em síntese, e apesar da motivação histórica e cultural que a molda, a construção 

ficcionada da crise económica enverga uma tendência deveras uniformizadora daquilo 

que sucede no mundo. Citando Vera Nünning (2010:240/41), ela incita-nos a abraçar 

uma postura ética face à história que nos é contada:  

 

[Fictional narratives] they can also influence our cognitive faculties in that they enable 

us to refine our “theory of mind”, invite us to feel empathy and adopt an ethical 

position to the story, require cognitive flexibility and expose us to polyvalence, denying 

simple closures.  
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I 
 

Falências em tempos de crise  
 
Nova crónica da secção Gestão de Fraude, assinada, esta semana, por José António Moreira  
10:32 Quinta feira, 14 de Mai de 2009  
  
1. A temperatura estava amena, o sol brilhava no céu azul da manhã, a viatura deslizava suavemente 
numa das auto-estradas portuguesas. Não sei quem introduzira o tema, que versava sobre um 
documentário que os meus companheiros de viagem haviam visionado no dia anterior, num dos canais da 
televisão por cabo. Segundo explicaram, contava a vida de um empresário americano cujo negócio 
consistia em comprar empresas em estado de pré-falência que, posteriormente, liquidava por venda 
separada dos activos. Confessaram que o que mais os irritara no dito programa foi o à-vontade com que o 
empresário falava do seu "know-how" e da eficiência com que executava cada um dos seus projectos, 
enquanto demonstrava insensibilidade para com o drama humano que atingia os trabalhadores das 
empresas que liquidava.  

Entrei na conversa. Reconheci que em tempos de crise como os que se vivem estamos todos mais 
sensíveis para os problemas humanos e sociais associados ao desemprego. Ajuntei, no entanto, que o dito 
empresário estava, também, a seu modo, a desempenhar uma importante função social, que consistia em 
reciclar recursos improdutivos que, mais tarde, reintroduzia na economia. Desse modo, sublinhei, ainda 
que indirectamente, ele fomentava a criação de novas empresas e de emprego.  

Esta visão pragmática não teve acolhimento da parte dos meus companheiros, a quem incomoda sempre, 
qualquer que seja o contexto, a simples menção à palavra "lucro". Pese o meu esforço, não consegui fazê-
los compreender que o drama dos trabalhadores nunca tem origem na liquidação de empresas inviáveis, 
mas nos antecedentes que levaram a que elas tivessem chegado a tal situação. E acrescentei que o pior 
que podia acontecer a todos - trabalhadores, proprietários, credores, etc. - era um processo de liquidação 
de empresa demorar mais de um dezena de anos, como tantas vezes acontece em Portugal. Não se deram 
por convencidos. A viatura, insensível ao pesado silêncio que se instalara no seu interior, suavemente 
desfazia as curvas e como uma seta percorria as rectas. 

2. Tal como os seres vivos, também as empresas têm um ciclo de vida que se inicia com o "nascimento" 
(fundação), se prolonga por um período de actividade que pode ser mais ou menos longo e termina com a 
"morte" (liquidação). Portanto, por muito que custe a quem a elas está mais directamente ligado, o 
desaparecimento de empresas não deve ser encarado como um drama pessoal e social mas, tão só, como 
fazendo parte do ciclo de rejuvenescimento do tecido empresarial, uma etapa essencial à reafectação dos 
recursos económicos e humanos ineficientemente empregues nas unidades desaparecidas. Mais, toda a 
actividade que possa ajudar nesse ciclo - por exemplo, tornar o processo de liquidação mais expedito, 
facilitar a criação de novas empresas - deve ser encarada como positiva para a sociedade e como passível 
de reduzir o sofrimento humano que está associado a tal reafectação reafectação.  

Portanto, não deve "chorar-se" pelas empresas que desaparecem, mas sim por aquelas que "não nascem".  

3. Segundo o Diário Económico de 13 de Abril último, no primeiro trimestre do ano 1.207 empresas 
iniciaram uma acção de insolvência, o que significa um crescimento de mais de 80% face ao número 
congénere do ano precedente. Estatísticas que não deixam ninguém indiferente, sobretudo quando se 
pensa no que de sofrimento humano, de expectativas desfeitas, está subjacente a tais números. Porém, é 
de admirar que sejam tão diminutos, sobretudo tendo em consideração o período de crise económica que 
se vive. Com efeito, segundo estimativas do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, Gabinete 
de Estratégia e Planeamento, de 2000 a 2006 mais de 30.000 empresas "desapareceram" anualmente, i.e. 
cerca de 10,8% das empresas nacionais. No mesmo período, a criação de novas empresas foi, em média, 
superior ao das desaparecidas, permitindo um saldo positivo de cerca de 1,8%. Muito facilmente se 
constata, a partir destas estatísticas e assumindo que o número médio de desaparecimentos se mantém, 
que apenas cerca de 15% do total destas empresas se irão apresentar a tribunal para efeitos de abertura de 
processo de insolvência. Neste contexto, surgem dúvidas quanto à transparência do encerramento dos 
restantes 85%. Dúvidas que, diga-se, se vão avolumando com as notícias que sobre o assunto diariamente 
são divulgadas pelos "media" e apontam no sentido de que muitos desses encerramentos têm, de algum 
modo, natureza fraudulenta.   
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4. "Três meses de salários em atraso. O patrão desapareceu. Os trabalhadores montaram uma vigília à 
porta da fábrica para impedir que as máquinas sejam retiradas da fábrica. Esta é a situação que se vive nas 
confecções Ladário, em Paredes." (Diário Económico, 13/4/2009). Neste pequeno extracto - um exemplo 
entre muitos outros que se poderiam apresentar - há três aspectos, correspondendo às três primeiras frases, 
que deveriam merecer uma pequena reflexão da parte de cada um, da parte das autoridades em particular.  

As dificuldades económicas e financeiras que levam uma empresa ao desaparecimento não surgem da 
noite para o dia. São o resultado de um processo gradativo, qual doença que vai piorando com o tempo. 
Às primeiras dificuldades, a gerência deveria traçar um plano de acção destinado a debelar o problema. 
Na impossibilidade de este ser resolvido, um pedido de insolvência deveria ser apresentado a tribunal. 
Nunca, por nunca, deveria ser possível a uma empresa continuar a laborar sem remunerar os factores de 
produção envolvidos, particularmente o trabalho, gerando os famigerados "salários em atraso". Se outra 
razão não existisse - mas há! - a continuação em laboração de tais empresas é passível de distorcer a 
concorrência no mercado e "contaminar" empresas sãs, que correrão o risco de vir a ter o mesmo destino 
das doentes.  

É-se confrontado muitas (demasiadas) vezes com o facto do patrão, que na maior parte das empresas é 
também o gerente, não ter sequer coragem para olhar cara na cara os seus funcionários e comunicar-lhes a 
real situação da empresa. Quantas vezes os trabalhadores chegam às instalações da empresa pela manhã, 
supostamente para iniciarem mais um dia de trabalho, e é então que, face à porta fechada, são 
confrontados com a dura realidade de terem perdido o seu posto de trabalho, por encerramento da 
empresa. Em termos éticos e humanos, tal tipo de atitude da parte da gerência é, no mínimo, repugnante.  

O epílogo deste drama é consubstanciado na necessidade dos trabalhadores assegurarem, por si próprios - 
já que as autoridades são incapazes de o fazer -, a preservação dos bens da empresa ("a massa falida"), 
após o respectivo fecho, evitando que o "empresário" (entre aspas) indevidamente deles se aproprie. 
Imagino como se sentirão revoltados por, depois de tudo o que lhes "caiu em cima", ainda terem de 
exercer o papel de "polícias" para salvaguardar aquilo que por Lei devia estar automaticamente 
salvaguardado. Qualquer cidadão se sentirá envergonhado por viver numa sociedade onde isto acontece e 
o comportamento fraudulento dos "empresários" é tolerado. 

5. Falir é, como acima se defendeu, mais uma etapa - a última - na vida das empresas, um modo de 
libertar recursos ineficientemente empregues e os reafectar a novos projectos. Não deve ser, pois, motivo 
de vergonha para o empresário, nem a sociedade o deve discriminar por tal. Tudo o que se exige é que o 
respectivo processo de falência seja transparente. Encerramentos de empresas em que esta última 
característica não esteja presente - de modo particular, os casos em que o "empresário" adopta 
comportamentos fraudulentos - deveriam ser motivo de condenação legal e de censura social. Para além 
de outras penalidades que a Lei impusesse, o "empresário" não deveria ter possibilidade de voltar à vida 
empresarial ... sem antes ter frequentado acções de formação ética, cívica e técnica que fornecessem à 
sociedade um mínimo de garantias de que, em idênticas situações futuras, o seu comportamento seria 
necessariamente diferente, para melhor.  

P.S.: Releio a parte final do último parágrafo. Tenho de concluir que sou um sonhador, num país de 
"brandos costumes". 

II 

Os EUA estão doentes  

É um crime social transformar a Saúde em mercadoria. E as seguradoras 
mostram uma irresponsabilidade social assustadora  

3:03 Quinta feira, 11 de Mar de 2010  

Em sentido metafórico, a sociedade norte-americana está doente por muitas razões. Há mais de 30 anos 
passo alguns meses por ano nos EUA e tenho vindo a observar uma acumulação progressiva de 
"doenças", mas não é delas que quero escrever hoje. Hoje escrevo sobre doença no sentido literal e faço-o 
a propósito da Reforma do Sistema de Saúde em discussão final no Congresso. 
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As lições desta reforma para  o nosso país são evidentes. Os EUA são  o único país do mundo 
desenvolvido onde a Saúde foi transformada em mercadoria e o seu provimento entregue ao mercado 
privado das seguradoras. 

Os resultados são assustadores. Gastam por ano duas vezes mais que qualquer outro país desenvolvido e, 
apesar disso, 49 milhões de cidadãos não têm qualquer seguro de saúde e 45 mil morrem por ano por falta 
dele. Mais, a cada passo surgem notícias aterradoras de pessoas com doenças graves a quem as 
seguradoras cancelam os seguros, a quem recusam pagar tratamentos que lhes poderiam salvar a vida ou a 
quem recusam vender o seguro por serem conhecidas as suas "condições preexistentes", ou seja, a 
probabilidade de virem a necessitar de cuidados de saúde dispendiosos no futuro. 

A perversidade do sistema reside em que os lucros das seguradoras são tanto maiores quanto mais gente 
da classe média baixa ou trabalhadores de pequenas e médias empresas são excluídos, ou seja, grupos 
sociais que não aguentam constantes aumentos dos prémios de seguro que nada têm a ver com a inflação. 

No meio de uma grave crise económica e alta taxa de desemprego, a seguradora Anthem Blue Cross  que 
no ano passado declarou um aumento de 56% nos seus lucros  anunciou há semanas uma subida de 39% 
nos prémios na Califórnia, o que provocaria a perda do seguro a 800 mil pessoas. A medida foi 
considerada criminosa e escandalosa por alguns membros do Congresso. 

Por todas estas razões, há um consenso nos EUA de que é preciso reformar o Sistema de Saúde, e essa foi 
uma das promessas centrais da campanha de Obama. A sua proposta assentava em duas medidas 
principais: criar um sistema público, financiado pelo Estado, que, mesmo residual, pudesse dar uma 
opção aos que não conseguem pagar os seguros; regular o sector de modo que os aumentos dos prémios 
não pudessem ser decididos unilateralmente pelas seguradoras. Há um ano que a proposta de lei tramita 
no Congresso e não é seguro que a lei seja aprovada até à Páscoa, como pede o Presidente. 

Mas a lei que virá a ser aprovada não contém nenhuma das propostas iniciais de Obama. Pela simples 
razão de que o lobing das seguradoras gastou 300 milhões de euros para pagar aos congressistas 
encarregados de elaborar a lei (para as suas campanhas, para as suas causas e, afinal, para os seus bolsos). 
Lobing é a forma legal do que no resto do mundo se chama corrupção. 

A proposta, a ser aprovada, está de tal modo desfigurada que muitos sectores progressistas pensam que 
seria melhor não promulgar a lei. Entre outras coisas, a lei "entrega" às seguradoras cerca de 30 milhões 
de novos clientes sem qualquer controlo sobre o montante dos prémios. Os EUA estão doentes porque a 
democracia norte-americana está doente. 
Que lições? Primeiro, é um crime social transformar a Saúde em mercadoria. 

Segundo, uma vez dominantes no mercado, as seguradoras mostram uma irresponsabilidade social 
assustadora. Respondem perante os accionistas, não perante os cidadãos. Terceiro, têm armas poderosas 
para dominar os governos e a opinião pública. Em Portugal, convém-lhes demonizar o Serviço Nacional 
de Saúde só até ao ponto de retirar dele a classe média, mais sensível à falta de qualidade, mas nunca ao 
ponto de o eliminar pois, doutro modo, deixariam de ter o "caixote do lixo" para onde atirar os doentes 
que não querem.  

Os mais ingénuos ficam perplexos perante os prejuízos dos hospitais públicos e os lucros dos privados. 
Não se deram conta de que os prejuízos dos hospitais públicos, por mais eficientes que sejam, serão cada 
vez mais a causa dos lucros dos hospitais privados. 

III 

Os calcanhares de Aquiles das contas portuguesas  

Apesar do pico da crise da dívida portuguesa ter sido em maio e já estar nas brumas da memória, os 
indicadores fundamentais da situação externa do país continuam os mesmos. Neste artigo, publicado 
originalmente na revista Exame (na edição de agosto de 2010), apresenta-se um painel de bordo dos 
principais pontos fracos. 

11:29 Sábado, 4 de setembro de 2010  
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O país saiu no final de junho da zona de maior probabilidade de default - de incumprimento da dívida 
soberana - na percepção que os investidores internacionais têm tido sobre Portugal num horizonte de 
cinco anos.  

Mas voltou a entrar, sem surpresa, em 24 de agosto para o "clube" dos 10 com maior risco de 
incumprimento à escala internacional, de onde ainda não saiu, apesar de estar em último lugar, e com 
tendência de baixa da probabilidade de default. Em pior situação continuam a Grécia - com o estatuto de 
vice-campeão há vários meses -, a Irlanda e a Roménia, no que respeita a países da União Europeia. 

Recorde-se que fomos, subitamente, empurrados para esse "clube" mundial desde que a agência de rating 
Moody's, a 13 de janeiro, colou o nosso país à Grécia num plano inclinado batizado de "morte lenta". O 
suficiente para que os especuladores fizessem disparar o custo dos credit default swaps (derivados 
financeiros que funcionam como seguros contra incumprimento de dívida, acrónimo: cds) relativos a 
Portugal e a sua probabilidade de incumprimento. 

A gravidade da situação portuguesa nos mercados financeiros atingiu um pico a 6 de Maio - aquando do 
clímax na percepção de que a zona euro poderia entrar numa crise de bancarrotas em série nos designados 
PIGS (acrónimo pejorativo para o grupo Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha). A probabilidade de default 
no caso português atingiu, então, mais de 32% e o custo dos cds bateu os 458 pontos base.  

Esse máximo histórico implicou, então, uma situação dramática para as nossas necessidades de 
financiamento externo. As yields (remunerações) a pagar pelo Estado português aos tomadores de 
obrigações do Tesouro atingiram em 7 de maio um recorde de 6,33% nos títulos com maturidades a 10 
anos.  

A situação atual está longe desses máximos: no final desta primeira semana de agosto, a probabilidade de 
default é inferior a 22%, o país encontra-se em 10º lugar no "clube" mundial e as yields de títulos a 10 
anos estão nos 5,6%, abaixo das irlandesas (5,76%), e distantes das húngaras (acima de 7%) e das gregas 
(acima de 11%). 

Não há milagres nos indicadores  

É difícil, por isso, querer abrir as garrafas de champanhe. Os problemas que tanta dúvida geram nos 
investidores internacionais não desapareceram como que por milagre de marketing ou fruto destas 
oscilações na perceção do risco. O tableau de bord sobre os indicadores críticos do país permanece no 
ecrã dos grandes investidores e dos analistas. 

Para descodificar uma explicação mais técnica, o actual problema português tem tudo a ver com a posição 
"externa" do país. Essa maleita "estrutural" reflete a competitividade da economia portuguesa no seu 
conjunto face ao mundo e a competitividade do próprio sector industrial, mola das exportações de "bens 
transacionáveis", um palavrão que se tornou moda no discurso de política económica. 

Vícios permanecem  

Mas as causas são "internas" e estão bem embebidas no nosso modo de vida no século XXI: poupança 
interna em plano inclinado; custos unitários nominais do trabalho a aumentarem mais do que os dos 
concorrentes no que é designado por "zona meridional do euro" (grupo que abrange Chipre, Eslovénia, 
Espanha, Grécia, Itália, Malta e Portugal, membros da zona euro); vício colectivo pelo endividamento 
excessivo, desde o ecossistema financista às famílias e ao Estado. Traços - negativos - que se acentuaram 
a partir do final dos anos 1990.  

A adesão à moeda única europeia, facilitando o endividamento a juros baixos nominais e reais pela 
primeira vez, particularmente por parte do sector bancário, foi a cereja em cima do bolo. Foi uma 
oportunidade única. Mas, realizado o balanço da primeira década do euro, desde que foi introduzida como 
moeda virtual nas transações financeiras em 1999 (só em 2002 se tornaria moeda em circulação no bolso 
dos cidadãos dos países aderentes), resulta que outros que se endividaram freneticamente como nós, como 
é o caso dos espanhóis, usaram os fluxos financeiros para mais investimento em ativos e mais projeção 
externa no mundo. 

A Grande Recessão não gerou estes problemas - veio, nuns casos, retirá-los de debaixo do tapete, e 
colocá-los a nu, e noutros (em virtude da intervenção voluntarista do Estado face à crise) empurrá-los 
para a linha vermelha, como é o caso da dívida pública direta bruta (dívida bruta consolidada das 
Administrações Públicas, no tecnicalês) que passou de 63,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2007 
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para 76,8% no final de 2009 e estima-se que chegue aos 85,8% em final de 2010 e, eventualmente, 91,1% 
em 2011. 

Mas este aumento da dívida pública direta portuguesa em relação ao PIB entre 2007 e 2010 na ordem dos 
35% é "modesto" se comparado com mais de 200% no caso da Irlanda, 80% de aumento no caso da 
Islândia e 77% no caso do Reino Unido. 

No entanto, esse aumento de "gordura" da dívida pública parece ir levar muito tempo a "emagrecer", a 
regressar aos 60% do PIB considerados "desejáveis" quer pelo FMI como pela União Europeia. Segundo 
testes de stresse levados a cabo por um estudo da escola suíça IMD, divulgados em maio, a redução para 
o nível desejável levaria no caso português 27 anos, o segundo caso mais demorado na União Europeia 
(depois de Itália, que requer 50 anos) e o terceiro à escala mundial (em que o Japão é campeão da demora, 
com 74 anos!). Perto de Portugal estará a Bélgica (25 anos a chegar aos 60% do PIB). Uma verdadeira 
"maldição". 

Contudo, a análise da situação do país não pode ser "afunilada" à questão do endividamento público. É 
necessária uma visão de conjunto de vários indicadores. 

Descendo aos indicadores  

Sinal dessa situação "estrutural", Portugal surgia, em final do ano passado, entre os PIGS, na primeira 
posição (neste caso, pela negativa) em três indicadores-chave, segundo um estudo realizado pelo 
professor Ricardo Cabral, da Universidade da Madeira:  

- dívida externa total (tanto pública como privada) líquida: 88,6% do PIB, contra 82,5% no caso da 
Grécia, 80,6% no caso de Espanha e 75,1% no caso da Irlanda;  

- posição negativa de investimento internacional líquida: -111,7% do PIB, contra -95,5% de Espanha, -
82,2% da Grécia e -75,1% da Irlanda; e  

- dívida externa líquida das instituições financeiras monetárias, o que reflecte o endividamento externo 
líquido do sector bancário: 50,1% do PIB, contra 42,5% de Espanha, 21,5% da Irlanda. 

Ainda segundo o mesmo estudo, o país surge em segundo lugar, pela negativa, no conjunto dos PIGS, em 
outros quatro indicadores críticos:  

- dívida líquida externa do governo: 74,9% do PIB, sendo o primeiro lugar da Grécia com 78,9%;  

- dívida bruta externa total: 225% do PIB, estando o primeiro lugar atribuído à Irlanda com mais de 
1000%;  

- passivo externo bruto: 281,5% do PIB contra 407% no caso da Irlanda; e  

- dívida externa líquida do sector privado: 30,8% contra 54,5% no caso de Espanha. 

Muitas comparações internacionais - inclusive as disponíveis na Web - centram-se na comparação da 
dívida externa bruta, que tem colocado a Irlanda como campeão da zona euro e mesmo 
internacionalmente com mais de 1000% do seu PIB "comido" por tal dívida. Nessa classificação, Portugal 
estaria em 5º lugar na União Europeia e em 6º à escala internacional, depois da Suíça - e não em primeiro 
lugar, como alguns responsáveis políticos alegaram, no pico da crise da zona euro.  

No entanto, a atenção a este indicador não é de desprezar. Em períodos de crise, esta dimensão bruta 
assume importância, dado que "uma percentagem significativa da dívida bruta tem de ser refinanciada 
todos os anos, com montantes muito elevados e com os mercados financeiros a funcionar anormalmente", 
refere-nos Ricardo Cabral, o autor do estudo.  

É o caso claramente da Irlanda que tem de se refinanciar este ano em 50% do seu PIB para pagar as 
dívidas que chegam à maturidade. A imprensa de Dublin noticiava alarmada em junho que, até ao final de 
setembro, é uma verdadeira "parede de dinheiro" que tem de ser construída tijolo a tijolo. Este 
nervosismo está a provocar no "tigre celta" o maior tsunami político jamais visto e um crescimento 
"anormal" da probabilidade de default e das yields de obrigações a 10 anos, para um país que, em muitos 
aspetos, tem os "fundamentais" sólidos. 
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Mas o melhor painel de comparação em termos de "sustentabilidade" é o relativo à situação líquida, 
sublinha-nos o professor da Universidade da Madeira. E, nesse campo, a situação portuguesa é muito 
preocupante.  

Inclusive, em termos da posição negativa de investimento internacional líquida (a diferença entre o stock 
de investimento que temos no exterior e o que o exterior tem em Portugal), o nosso caso ultrapassou a 
Grécia entre 2007 e 2009.  

À frente de Portugal, na Europa, com posições mais negativas estarão, apenas, a Islândia (que esteve à 
beira da falência em finais de 2008, como se sabe) e a Croácia, que não são membros da UE; próximo de 
Portugal e da Grécia estará a Hungria, membro da UE. Esta posição de investimento internacional líquida 
é um indicador alternativo ao do endividamento externo líquido. 

Competitividade também vai mal  

Mas a situação negativa não se fica, apenas, pelos indicadores anteriores. A comparação entre 2008 e 
1999 reflecte "uma deterioração clara da competitividade portuguesa", afirmou-nos Piyaporn 
Sodsriwiboon, especialista do Fundo Monetário Internacional (FMI), um dos responsáveis pelo estudo 
"Current account imbalances in the Southern Euro Area", publicado recentemente, que abrangeu o nosso 
país. 

O principal indicador que revela essa degradação é o custo nominal unitário do trabalho (CNUT). No 
conjunto da economia portuguesa, entre 1999 e 2008, o CNUT agravou-se em 15,9% e, no caso do sector 
industrial, em 13,6%. O agravamento do CNUT para o conjunto da economia portuguesa foi, aliás, o 
maior no conjunto de sete países que o estudo do FMI designou como "zona meridional do euro". 

No entanto, em termos do sector industrial, a deterioração competitiva no caso português foi inferior à 
média de toda a zona meridional do euro (situada nos 24,9%) e muito mais baixa do que em Itália 
(37,7%), Espanha (29,1%) e Grécia (24,4%).  

O que reflecte, claramente, uma situação mais grave no conjunto da economia portuguesa do que no 
sector industrial. "O que pode significar que o crescimento da produtividade foi mais lento no conjunto da 
economia ou que o crescimento dos salários foi mais rápido em outros sectores do que na indústria", 
responde-nos o especialista do FMI. Uma dualidade na estrutura da competitividade portuguesa que 
aponta para dois "países" no mesmo espaço geográfico, para dois "Portugais". 

Esta degradação do nível de competitividade juntamente com um nível baixo de produtividade impediu a 
continuação de um fluxo de investimento directo estrangeiro adequado nos últimos anos, o que conduziu 
Portugal a financiar-se sobretudo através de empréstimos no estrangeiro, aproveitando o ambiente de taxa 
de juro baixa e de disponibilidade de liquidez permitida pela criação da zona euro. Alguns desses fluxos 
vieram a partir do endividamento de filiais dos bancos portugueses no estrangeiro que depois canalizaram 
os recursos para as suas sedes, refere o estudo numa nota. 

Défice externo em alta e poupança em queda  

Outro indicador usado pelo estudo do FMI aponta para a deterioração do défice externo nesta zona 
meridional do euro devido "a um declínio abrupto na poupança, sobretudo na poupança privada", 
sublinha-nos o especialista. No entanto, o problema da poupança é comum ao sector privado e ao público.  

Chipre apresentava em 2008 o défice externo mais elevado (-18,7% do PIB) da zona meridional do euro, 
seguindo-se a Grécia (-14,4%), a Eslovénia (-10,4%), Portugal (-9,8%) e Espanha (-8,4%), referindo, 
apenas, os que tiveram défices elevados.  

Entretanto, no seio da União Europeia e da zona euro, Portugal surge a liderar a situação em 2010, 
segundo a comparação realizada pela revista The Economist, no princípio de junho, não considerando o 
caso de Chipre, para o qual a revista não fornecia dados. O défice externo estimado em relação ao PIB 
previsto para 2010 aponta (valores negativos) para 8,6% no caso português (uma redução de mais de um 
ponto percentual em dois anos), 7% no caso grego (redução para menos de metade), 4,3% no caso 
espanhol (redução para quase metade) e 3% no caso polaco, para citar o núcleo de quatro países com 
défices externos mais elevados face à riqueza nacional. A situação da Eslovénia teria melhorado 
substancialmente (redução para quase 1/4). 

No caso português, depois de um recorde histórico do défice externo em 1982 (-12,9% do PIB, durante o 
governo da AD, e que conduziria ao pacote do FMI em Agosto de 1983 negociado pelo governo do 
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"bloco central" de Soares e Mota Pinto), a balança corrente chegou a ter um excedente no final dos anos 
1980, para iniciar, depois, um processo de degradação acentuada a partir de 1999 (ano de adopção do 
euro), com uma ligeira recuperação em 2002 e 2003. Entre 2004 e 2008, o défice externo português 
agravou-se em 3,7 pontos percentuais do PIB. Entre 1998 e 2008 agravou-se em 5 pontos percentuais do 
PIB. No entanto, entre 2008 e 2010 poderá melhorar 1 ponto percentual. 

Comparando o período de 1994-1997 com o período mais recente de 2005-2008, o estudo do FMI 
verificou que, na zona meridional europeia, Portugal foi o país que registou a maior quebra na poupança 
interna (quer privada quer pública, ainda que sobretudo privada), superior à da Grécia ou de Chipre, os 
outros "companheiros" com quebras superiores a 7%.  

Contudo, o nosso país revela uma particularidade negativa, similar à de Malta. Além de uma quebra 
abissal na poupança interna ocorreu também uma quebra no investimento interno, quer na construção civil 
como na maquinaria - o que contrasta, por exemplo, com a Grécia e Itália (que, apesar de quebras da 
poupança interna, aumentaram o investimento doméstico), ou com Espanha e Eslovénia, que, não tendo 
quebras de poupança interna, verificaram um disparo no investimento interno (sobretudo na construção, 
mas, também, em equipamentos). 

Água na fervura  

Alguns economistas colocam alguma água na fervura. Noutros campos, Portugal não estaria tão mal 
assim e comportou-se melhor durante a crise até à data. 

O impacto negativo da crise na tendência relativa ao crescimento do PIB seria inferior em Portugal (um 
desvio de 37% na tendência) em relação à Espanha (39%), à Islândia e ao Luxemburgo (50%) e aos casos 
extremos da Irlanda (110%) ou da Letónia (116%), segundo um outro estudo de dois técnicos do FMI, 
Luc Laeven e Fabian Valencia. 

A intervenção portuguesa no sistema bancário foi também comedida durante o período de Agosto de 2007 
a Agosto de 2009 em relação aos activos bancários, segundo o mesmo estudo: 90% na Islândia, 80% na 
Grécia e na Bélgica, 75% na França, 60% na Holanda, 55% na Irlanda, 40% em Itália e menos de 40% 
em Portugal. O que significou que, no nosso país, as falências no sistema financeiro e a tomada de 
participação pública nessas entidades privadas em apuros foram mais moderadas - em certa medida, um 
ritmo "português suave". 

Numa classificação de competitividade com mais indicadores do que os que referimos anteriormente, 
Portugal surge, em 2010, no 37º lugar, melhor do que a Itália (40º) e do que a Grécia (46º). Este "World 
Competitiveness Scoreboard" é elaborado pela escola suíça IMD. 

Finalmente, num estudo sobre o esforço para dar a volta à situação gerada pela crise, realizado em abril 
por Daniel Gros e Cinzia Alcidi, dois economistas radicados em Bruxelas, verificava-se que o 
ajustamento para "neutralizar" o efeito de bola de neve criado pela Grande Recessão é muito superior na 
Grécia, Irlanda e Espanha do que em Portugal. 

 

IV 

Crise Financeira Internacional - As origens  

Nelson Tavares da Silva, Mestrando em Gestão Empresarial - Faculdade de Economia da Universidade
do Algarve 

17:46 Terça feira, 8 de setembro de 2009  

 Encontramo-nos no princípio do fim de uma crise financeira e económica de dimensão global. Importa, 
no entanto, fazer uma retrospectiva da sua origem, para enquadrar e facilitar a análise das causas e, bem 
assim, das medidas tomadas para diminuição do impacto na economia real.  

Nos Estados Unidos da América (EUA), anos 90, no final do século passado, em resultado das políticas 
económicas implementadas, da crescente "desregulamentação" e da política de juros baixos seguida pela 
Federal Reserve (FED), as instituições financeiras, com fortes pressões competitivas entre bancos e outros 
operadores em guerra territorial, procuraram novos mercados que perspectivassem maiores lucros (e 
normalmente, o nível de risco é maior quando se visam maiores rendibilidades!).  
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Uma das apostas foi o de empréstimo de dinheiro a países emergentes. No entanto, com as crises 
financeiras que surgiram no México e outros países da América latina, posteriormente na Ásia, Rússia e 
finalmente no Brasil, a evidência de volatilidade dos mercados e negócios alvo levou à busca de uma 
alternativa que respondesse à rendibilidade desejada pelo sistema financeiro norte-americano.  

Surge então a opção mercado de financiamento imobiliário interno dos EUA. O mercado era promissor, 
mas limitado... O universo de potenciais "clientes" tomadores de empréstimos, que estariam em 
conformidade com os requisitos de "segurança" necessários, seria insuficiente. Normalmente, como se 
sabe, para obtenção de crédito, os tomadores candidatos são sujeitos a análise criteriosa das suas 
condições, histórico de rendimento, actividade profissional, outros encargos,...enfim, a análise criteriosa 
da sua capacidade para pagar a dívida a ser contratualizada.  

Para ultrapassar este "pequeno obstáculo", as instituições financeiras "ampliaram" o mercado, integrando 
os clientes que, em situação normal, não teriam condições para receber o empréstimo. A via adoptada foi 
a do subprime, baseado em contratos de financiamento de compra de residências com hipoteca das 
mesmas como garantia do empréstimo. No caso de incumprimento de pagamentos pelo comprador, o 
financiador simplesmente retoma o imóvel (apesar da retoma ser sempre indesejável, devido a custos de 
manutenção e revenda associados).  

A compensação do risco acrescido pelo baixo critério de "segurança" (assente nos pressupostos "menos 
robustos" e em análise estatística menos crítica) na selecção de clientes foi incorporada nas taxas mais 
elevadas que os clientes teriam de pagar pelo empréstimo (mais um contributo para o incumprimento).  

Para tornar menos evidente o nível de risco associado a estas operações, e conseguir, ainda, maior 
capacidade de financiamento e "alavancagem", converteram estas "hipotecas" em títulos validados por 
agências de ratings, (cujo critério de validação/classificação de risco do crédito ainda hoje não se entende 
para o caso em apreciação, nem os próprios tribunais parecem entender, dados os processos judiciais em 
curso) utilizados como garantia e comprados por investidores em fundos e outros instrumentos de 
investimento.  

A economia norte-americana, até 2006, passou por um período de relativa prosperidade e o risco de perda 
do empréstimo foi subestimado pelos bancos envolvidos no processo subprime. No decorrer deste 
processo, que é de longo prazo, as hipotecas são acompanhadas e os juros são reajustados (para cima 
obviamente), e o estado da economia sofre alterações.  

No final de 2006, a economia norte-americana não apresentava o mesmo vigor e houve menor capacidade 
para pagamento dos juros sobre as hipotecas, quer por subida dos valores a pagar, quer por diminuição da 
sustentabilidade financeira dos próprios tomadores de empréstimos.  

O crescimento da dívida por pagar foi inevitável, o que sinalizou aos financiadores que o risco do crédito 
havia sido grandemente subestimado (com o rating validado por agências como Fitch, Standard & Poor's 
e Moody's, quem não subestimaria!).  

Todos os pressupostos onde se sustentou o investimento ficaram em causa, tendo ficado evidente a 
necessidade de reavaliação do risco. Esta reavaliação levou a que os financiadores alterassem a decisão de 
investimento neste sector. Os investidores que compraram títulos baseados nessas hipotecas 
percepcionam que o retorno efectivo não será o previsto. A partir dessa constatação, os investidores e 
instituições que compraram títulos relacionados com o subprime começam a vender ou a tentar vender os 
seus títulos, mas com pouco sucesso.  

A queda do valor dos títulos no mercado é estrondosa. A desconfiança atinge também outros títulos com 
algum tipo de aproximação ao subprime, alastrando-se a outros segmentos do mercado de capitais.  

Os bancos e entidades similares que, de forma directa ou através de fundos de investimento, estavam 
ligadas ao mercado imobiliário dos EUA, com a queda de valor de títulos e a epidemia que contagiou 
todo o sistema financeiro, vêem a sua sustentabilidade enfraquecida, sendo na generalidade "infectados" 
de falta de liquidez.  

Alguns atingiram a insolvência, a falência, ou chegaram muito perto disso, dependendo do grau de 
exposição, dos níveis de segurança pelos quais pautavam os seus rácios e dos níveis de liquidez 
conseguidos.  
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Várias instituições financeiras, ou foram encerradas, ou sofreram intervenção com injecção de capital e 
garantias estatais. Outras foram vendidas a outras instituições que, encontrando-se elas mesmas 
debilitadas, se escusaram a fazer essas aquisições sem incentivo ou pressão dos governos. Esta panóplia 
de falências, intervenções e vendas subsidiadas/avalizadas governamentalmente, disseminou a 
desconfiança e o medo no mercado financeiro e na sociedade em geral, que passa a temer os reflexos na 
"economia real".  

As instituições que prevaleceram adoptaram um comportamento defensivo, por desconfiança e medo, mas 
também pela redução da sua capacidade de financiamento através de endividamento noutras instituições 
"emprestadoras". Os bancos passam a emprestar menos e as empresas vêem o financiamento reduzido 
para as suas operações e actividades.  

Os consumidores deixam de adquirir bens por dificuldades no crédito e por retracção induzida pelo clima 
de desconfiança e de incerteza relativamente ao futuro.  

Como resultado, a economia real sofre um arrefecimento acentuado, o crescimento económico desacelera 
até à contracção, o desemprego cresce e o risco de uma recessão severa torna-se uma realidade. Assim 
chegámos à crise...de onde parecemos estar, finalmente, a "descolar".  

V 

O homem que contestou Alan Greenspan  

William White, ex-economista-chefe do Banco Internacional de Pagamentos, e a sua equipa na Suíça 
alertaram desde cedo para a crise que rebentaria mais tarde. Mas Alan Greenspan, Ben Bernanke e os 
banqueiros centrais do resto do mundo fizeram orelhas moucas. 

10:59 Quinta feira, 30 de julho de 2009  

 Já são várias as vozes que se levantam a apontar o dedo ao falhanço da doutrina dos bancos centrais nos 
últimos vinte anos e da teoria económica que lhe esteve subjacente, uma curiosa mistura de 
keynesianismo 'bastardo' (como lhe chamava a keynesiana inglesa Joan Robinson) com monetarismo que 
agradou aos dois lados do espectro político.  

Estes críticos do que se passou nos últimos vinte anos no reino "monetário" não se ficam apenas pela 
condenação dos 'abcessos', como os esquemas fraudulentos do tipo Ponzi (de que o caso Madoff é 
actualmente o símbolo) ou os agentes especuladores explorando oportunidades na incrível 
'financeirização' dos mercados que conduziu a que o rácio de "aprofundamento financeiro" (peso dos 
activos financeiros em relação ao PIB de cada país) nos países desenvolvidos ultrapassasse, em média, os 
400% em 2007. 

Há um nome umbilicalmente ligado a este período dourado de 'bolhas' sucessivas e de 'financeirização' 
desbragada - Alan Greenspan, o presidente da Reserva Federal americana (FED, o banco central dos 
EUA) entre Agosto de 1987 a Fevereiro de 2006, a quem muitos apelidavam de 'O Maestro'. Poucos o 
defrontaram no seio da comunidade da finança. Com uma excepção: William White, economista-chefe do 
Banco Internacional de Pagamentos (BIS, no acrónimo em inglês). 

Esse homem e a sua equipa, que saíram recentemente do anonimato, avisaram, desde cedo, o risco 
sistémico que se corria com a estratégia "monetária" de crédito barato, de desregulação do controlo dos 
veículos financeiros, de 'financeirização' de todos os mercados e de deixar as 'bolhas' correr o seu 
caminho, só actuando depois do seu estoiro. O lema de 'O Maestro' (e do seu 'escudeiro', Ben Bernanke, 
que lhe sucedeu à frente da FED em Fevereiro de 2006) era que a "volatilidade" tinha sido 
definitivamente moderada e os malditos ciclos "controlados" de uma vez para sempre.  

Pôr o pedal no metal 

Os banqueiros centrais e os políticos não ligaram aos que diziam que isso era uma miragem de alto risco. 
Por uma razão sonante: a doutrina permitiu o desenvolvimento de um sistema de maximização de rendas 
financeiras jamais visto que não aproveitou só à Wall Street ou ao "sistema sombra" da City londrina. 
"Pôr o pedal no metal" era o lema. 
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O canadiano William White trabalhou durante quinze anos no BIS, o banco central de todos os 
banqueiros centrais, onde chegou a economista-chefe de uma equipa (o Comité sobre o Sistema 
Financeiro Global) que produziu, desde o início dos anos 2000, relatórios avisando para o estoiro.  

"Houve sobretudo duas peças sólidas", sublinha-nos. Em 2005, White e a sua equipa avisaram para o 
"risco sistémico" dos novos veículos financeiros inventados desde a desregulação de Reagan a Clinton 
(algo que tinham escalpelizado num relatório de 2003) e para o dúbio papel das agências de notação 
financeira (rating). No final do ano seguinte (uns meses antes do rebentar da crise financeira) apontavam 
os primeiros sinais de perda de confiança naquele continente da finança virtual.  

O clube dos banqueiros centrais fez orelhas moucas. "Apenas alguns comentários de que talvez 
estivéssemos num mau caminho e, por isso, não houve nenhum seguimento", recorda numa entrevista, 
que pode ler na sua versão integral (em inglês).  
Ainda em Junho de 2007, o novo presidente da FED, Ben Bernanke, assegurava: "É pouco provável que 
os problemas no sector do subprime afectem o conjunto da economia ou o sistema financeiro". O 
regulador americano, a SEC (Securities and Exchange Comission), iniciava, então, a investigação sobre 
12 entidades emissoras de uma estranha variedade de derivados over-the-counter (não transaccionadas 
nos mercados, mas sim em negócios privados entre um banco e um ou mais clientes), as CDO 
(collateralized debt obligations). Só em 2006 tinham sido emitidos 520 mil milhões de dólares de CDO 
(duas vezes mais do que em 2005 e três vezes mais do que em 2004) e no ano seguinte mais de 480 mil 
milhões, segundo a Securities Industry and Financial Markets Association. 

A 9 de Agosto daquele ano, um dos nós da teia financeira mundial expõe publicamente o problema. A 
primeira vítima surge, paradoxalmente, na Europa - o francês BNP Paribas congela três fundos por 
impossibilidade de valorizar investimentos titularizados por sub-prime, o tal palavrão que se popularizou. 
No seu comunicado de imprensa revela algo surpreendente: "a completa evaporação da liquidez em certos 
segmentos do mercado de titularização americano". A viabilidade dos instrumentos financeiros 
inventados nos últimos vinte anos estava seriamente abalada.  

Um mês e pouco depois, o Banco de Inglaterra manda às urtigas os pruridos e intervém no banco 
Northern Rock. Mais um mês e pouco, e a primeira vítima surge, finalmente, nos Estados Unidos: o 
Citigroup afectado pela doença do subprime inicia um processo de 'limpeza' das suas contas. Um dia 
depois, a bolsa chega ao pico e no dia seguinte descamba. O índice Dow Jones regista um crash. A 
dinâmica de crise estava instalada. A 1 de Dezembro de 2007 ter-se-á iniciado um período de recessão 
nos Estados Unidos, segundo a declaração oficial (um ano depois!) do National Bureau of Economic 
Research, a entidade americana que analisa os ciclos económicos americanos.  

Em noventa dias o mundo da finança tinha mudado: uma crise financeira global de dimensões mais 
profundas do que as crises ocorridas desde os anos 1970 estava em marcha. Muitos só o compreenderiam 
um ano depois, quando a 15 de Setembro de 2008 o Lehman Brothers abria falência. 

O paradigma pró-cíclico 

Hoje, reformado do BIS, White, com 66 anos, continua a viver na Suíça, a fazer uma 'perninha' na OCDE 
em Paris e a correr mundo apresentando os seus pontos de vista sobre "o falhanço de um paradigma", 
como ele sublinha.   

"Porque é que não fomos ouvidos? Por três razões: personalidades, paradigmas e lucros. A personalidade 
de Greenspan sem dúvida foi importante. Contudo, o paradigma é mais importante em tudo isto. Este 
dizia que tudo ia bem desde que a inflação estivesse sob controlo - que estava. Finalmente, toda a gente 
estava fazendo rios de dinheiro", reconhece. Inclusive os países emergentes - entre eles, os famosos BRIC 
- "também foram parte da 'bolha' global de excesso de liquidez". 

Ele trabalhou quase 40 anos para bancos centrais, conhece o clube como ninguém. O paradigma do clube 
é "inerentemente pró-cíclico" - 'O Maestro' e o 'escudeiro', apenas, levaram o lema até ao extremo. O 
"facilitismo" monetário ampliou-se desde 1982 até hoje, segundo um estudo do analista Mark Lundeen 
agora publicado: verificou-se em 88% das semanas, contra 69% entre 1954 e 1982. 

Um dos antídotos contra esta tentação do 'facilitismo' monetário é enxertar nos bancos centrais a missão 
de monitorizar os desequilíbrios financeiros - como a expansão excessiva de crédito ou o disparo dos 
preços dos activos nos períodos de 'vacas gordas' - e não só o policiamento do nível de inflação ou do 
défice orçamental. "Estes indicadores de stresse parecem ter um poder de previsão muito útil. O novo 
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enquadramento financeiro deve resistir ao vício pró-cíclico", conclui, falando da necessidade de um 
"aperto pre-entivo" no período em que se formam as euforias e manias. 

 

VI 

Palavras Cruzadas 

8.00 Segunda feira, 8 de dezembro de 2008 

O Governo está convencido que pode contrariar o pessimismo dos agentes económicos administrando-
lhes doses fortes de optimismo. Como ninguém vive de palavras, a realidade vai-se encarregando de 
mostrar que este antibiótico é insuficiente para matar o vírus que há muito enfraquece a economia e, por 
arrastamento, a vida dos portugueses. 

Numa arriscada jogada de antecipação, o primeiro-ministro deu esta semana um passo em frente nesta 
estratégia, antecipando 2009. Garantiu que vamos viver melhor. Não especificou a que portugueses se 
estava a referir, nem a que partes do país, nem a que sectores da economia. O optimismo foi transferido 
para o futuro, face às evidências do presente. 

Daqui a um ano, ou menos, saberemos se José Sócrates tem razão. Por enquanto são apenas palavras, 
contrariando todas as previsões existentes, que apontam para uma acentuada quebra da actividade 
económica. Podem alguns portugueses viver melhor com a economia a cair? Podem! É isso viver melhor?
Não! Ninguém pode realmente viver melhor com a economia estagnada ou em recessão, com o 
desemprego a subir e a emigração a aumentar. 

Desde o início que o Governo abordou a crise com um criativo jogo de palavras. Os respectivos 
assessores tornaram-se especialistas num complexo jogo de palavras cruzadas, procurando sinónimos 
rebuscados para encaixar numa estratégia de ilusão. A palavra 'crise', por exemplo, não existe em 
Portugal. Foi substituída por 'resistir'. "Resistimos melhor", foi o que daí resultou como mensagem 
política. 

Na palavra 'banca' encaixa uma outra: 'sólida'. "Temos uma banca sólida", foi o que disseram. Dois 
bancos intervencionados depois e mais de mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes gastos, 
continua assim. 

Ao que se sabe, os criativos oficiais continuam a puxar pela cabeça para encontrar um sinónimo para a 
palavra 'estagnação'. Com poucas letras, de preferência. Como não está fácil e a criatividade tem limites, a 
palavra de recurso é 'omitir'. Não há, nem vai haver. Depois logo se vê. Se entrarmos em recessão, como 
tudo indica que possa acontecer em 2009, é provável que a palavra a usar seja a que se vai ouvindo nos 
corredores: 'injustiça'. 

Como se vê, o próximo ano promete ser fértil em surpresas para quem gosta de palavras cruzadas. 

 

VII 

Tudo começa como sendo uma nova era e tudo acaba como na velha  

8:40 Terça feira, 29 de Set de 2009  
 

A psicologia evolutiva diz-nos que, apesar de vivermos num mundo moderno, estamos ainda 
programados para resolver os problemas como o faziam os nossos antepassados. Acontece que não se 
pode comparar o incomparável. As épocas não são as mesmas. 

Vem a propósito referir aqui que na época actual se trabalha com números infinitamente maiores 
comparativamente aos números dos anos noventa, ouvindo-se hoje correntemente falar de triliões.   
No final dos anos 90, do século passado, vivemos a época que ficou conhecida por "nova economia". As 
empresas não precisavam então de apresentar resultados para obterem valorizações que só se justificavam 
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nessa denominada "nova economia". Como se sabe, essa época acabou com a utilização do velho modelo, 
levando à falência milhares de empresas incapazes de alguma vez virem a apresentar lucros. 

Nos primeiros anos deste século iniciámos a vivência de uma nova era de relacionamento com o crédito, 
o que levou as instituições financeiras a pensar que tinham concebido um modelo que lhes permitiria 
conceder crédito ilimitado. Sabemos que isto resultou na crise de actual. Actualmente vivemos uma era 
em que o Estado se propõe resolver os problemas dos seus cidadãos utilizando uma parte da política dos 
anos trinta, mais concretamente os métodos de Keynes. Mesmo que as medidas de 1930 se pudessem 
aplicar hoje, a realidade é que a economia de então só recuperou 10 anos depois da depressão e a 
realidade é que o mundo hoje não parece estar preparado para ver a economia esperar dez anos para 
recuperar.    
Existem vários problemas que os políticos não mostram disponibilidade para verem. O primeiro é que 
esta crise não é uma crise com origem no imobiliário, como se repete tantas e tantas vezes, mas o 
resultado do excesso de crédito que se foi acumulando no sistema nos últimos 60 anos, período durante o 
qual o mundo viveu uma contínua expansão monetária.  

Aquilo que uma crise deveria poder fazer seria purgar os excessos e isso não está a ser permitido. Só 
assim se percebe que os políticos estejam a tentar que a economia retome nos mesmos moldes que 
originaram  o problema, ou seja, incentivando e tentando criar condições para que se volte a consumir 
como dantes com o inevitável e necessário financiamento. Considerando que a origem do problema está 
no excesso de crédito, no excesso de consumo e baixos níveis de poupança, espanta ver os políticos 
coligados na sua visão de que a cura está em mais crédito, mais consumo e menos poupança. Em sentido 
figurado, é o mesmo que enviar um drogado em recuperação para o "Casal Ventoso".   
Não admira, assim, que a reunião do G20 não apresentasse nenhuma resposta adequada pela simples 
razão de que não colocou nenhuma questão adequada. Importante capitalizar os bancos é o consenso 
generalizado, mas ninguém procurou colocar a questão se foi só o capital que causou o problema ou se foi 
também o poder dos bancos. 

Em 1999 a lei Glass-Steagall de 1933 foi abolida por Clinton. Esta lei imposta por Roosevelt era a 
conclusão de que o lobby bancário tinha atingido demasiado poder e precisava de uma lei antitrust. Como 
resultado a banca comercial foi separada da banca de investimento e o então banco todo-poderoso 
J.P.Morgan foi dividido para dar origem ao Morgan Stanley. Talvez não seja coincidência que 10 anos 
depois da abolição desta lei tenhamos em mão a maior crise financeira desde 1929. Tudo começa como 
sendo uma nova era mas tudo acaba como na velha, mesmo que os presidentes dos grandes bancos actuais 
digam que a solução não passa por dividir as actuais instituições.   
 
 
VIII 

Onde cortar?  

Cortar em investimentos com retorno é estúpido. Cortar nas despesas sociais é irresponsável. Cortar no 
rendimento das famílias é suicídio. Mas há onde cortar: no desperdício, nos favores, em parcerias 
ruinosas e em investimentos absurdos.  

9:00 Quinta feira, 23 de setembro de 2010  

É preciso cortar na despesa. A frase dita assim parece fazer sentido. Mas não quer dizer nada. Há 
despesas nas quais, em tempo de crise, dificilmente se corta. Pelo contrário, elas aumentarão quanto pior 
for a situação. A não ser que a miséria de centenas de milhares de cidadão seja uma possibilidade que 
pomos em cima da mesa. As despesas em prestações sociais vão aumentar. Ponto.  

Há outros casos em que cortes terão o efeito contrário ao pretendido: dei ontem o exemplo do 13º mês . 
No fim, uma medida deste género acabaria por aumentar o défice, por via da redução da receita fiscal e do 
aumento das despesas sociais. E outras que devem ser aumentadas: as despesas de investimento. Mas 
apenas investimento reprodutivo. Ou seja, aquele que tem efeitos na economia, gerando emprego e 
possibilidades de outros negócios. A mediocridade do nosso crescimento é o nosso problema. É ela que 
torna o endividamento insustentável. Uma economia estagnada só agrava o que já está péssimo.  
É o investimento sem retorno económico nem funções sociais fundamentais que deve ser adiado. Deste 
ponto de vista, a ruinosa compra dos submarinos deveria retirar a Paulo Portas qualquer legitimidade 
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moral para abrir a boca sobre investimento público e despesas do Estado. E o investimento no TGV devia 
ter sido ponderado.  

Escrevi, no início de Maio, que o voto do Bloco de Esquerda e do PCP para viabilizar a construção, 
agora, do TGV devia depender de quatro condições: que ele correspondesse a um reforço no investimento 
nas linhas em funcionamento e nas muitas que foram desactivadas; que exploração das linhas ferroviárias 
devia continuar a ser pública; que o investimento no TGV não resultaria num aumento do desequilíbrio da 
nossa balança comercial; e que apenas a linha para Madrid seria construída . De todas, só a última ficou 
garantida. Ou seja, o BE e o PCP deveriam ter votado contra. O aumento para o dobro do preço do troço 
Poceirão-Caia é apenas mais uma razão acrescida para travar este investimento. Porque o TGV, por si só, 
apesar de ser importante, não tem efeitos imediatos que justifiquem este preço. Nem sequer o co-
financiamento europeu o torna economicamente eficaz nas actuais circunstâncias.  
Mas o que é verdade para o TGV não é verdade para todos os investimentos. A recuperação das escolas, 
por exemplo, foi, mesmo com todos os erros e irregularidades, um investimento acertado. Como seria a 
recuperação dos centros urbanos. A regra deve ser esta: se cria emprego e se tem retorno para o conjunto 
da economia vale o gasto porque ele será ganho. Se não, não vale.  

A pergunta que fica é: onde cortar então? Antes de mais, pondo fim às ruinosas parcerias público-privado. 
Aquelas em que o Estado fez tudo para ser enganado. Em que os privados garantiram para si o lucro 
seguro e para o Estado ou risco ou o prejuízo certo. Um excelente exemplo deste fiasco são os hospitais, 
SA. Ou, mais antigo, o negócio com a Lusoponte para a segunda travessia do Tejo assinado pelo ministro 
Ferreira do Amaral. O mesmo que agora dirige a empresa. A verdade é que muitos dos que agora berram 
por cortes usaram o Estado como vaca leiteira de interesses privados e carreiras felizes. Os privados 
ajudam a fazer o investimento e isso é útil. Mas depois assaltam o Estado sem qualquer pudor.  

Depois, acabar com grande parte dessa administração pública paralela que enche o Pais de institutos e 
empresas municipais para fazerem o mesmo que os serviços dos Estado podiam fazer. Que o fazem com 
mais custos e menos controlo. Querem desburocratizar o Estado? Façam isso mesmo. Sem expedientes e 
lugares para amigos. Mais um assunto onde o PSD dificilmente dará lições ao PS. Estão bem um para o 
outro.  

Por fim, atacar o desperdício irracional. Uma proposta antiga: o orçamento de base zero. Quer isto dizer 
que no início do ano cada serviço justifica as despesas que vai fazer em vez de se limitar a receber o que 
gastou no ano anterior. Os cortes cegos e meramente administrativos punem quem gasta bem e premeiam 
quem gasta mal. E o sistema que até agora vigorou incentivou ao desperdício: quem vai gastar menos se 
isso corresponder a receber menos no ano seguinte?  

Cortar nas despesas sociais é punir os que estão pior. Reduzir o rendimento disponível é agravar a crise. 
Cortar no investimento sem critério é adiar a recuperação. É no desperdício e nos custos que resultam 
desse cancro que é a promiscuidade entre o Estado e interesses privados que está a solução sustentável. 
Mas isso, claro, obriga a tocar nas clientelas. É mais fácil atacar o cidadão. 

O que move os que querem cortar a eito, sem qualquer critério, não é nem a saúde das contas públicas, 
nem o combate à crise. É a imposição, indo à boleia da crise, de uma determinada visão ideológica do 
papel do Estado na economia. Só cortes com critérios e inteligência estratégica nos podem ajudar. Esses 
não chegam? Pois. Mas disso já falei: o problema da crise económica europeia é europeu. A solução só 
pode ser europeia. E enquanto nos recusarmos a falar da Europa estamos só a tratar de remendos.  

 

IX 

Salários dos gestores: A crise não é para todos  

Grande parte dos executivos de topo das maiores empresas nacionais engordou os seus rendimentos 
pessoais. Alguns duplicaram o ordenado entre 2007 e 2008.  

11:13 Quinta feira, 30 de Abr de 2009  
O número é gordo: 810 891 euros. Foi este o salário médio que cada administrador executivo, de dez das 
maiores empresas portuguesas cotadas em bolsa, ganhou ao longo de 2008. Um rendimento 136 vezes 
superior ao de uma pessoa que tivesse auferido o salário mínimo em vigor durante o mesmo ano. Veja as 
contas: 14 meses x 426,5 euros = 5 971 euros. E um português que ganhe um salário médio estimado em 
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torno dos mil euros necessitaria de duas vidas para conseguir um rendimento igual ao que um daqueles 
gestores aufere num ano. 

Mesmo assim, este valor ficou abaixo dos 861 958 euros que os mesmos executivos receberam, em 
média, em 2007. Uma descida que parece ir ao encontro do que tem sido um dos temas mais mediáticos 
de toda a actual crise: a moderação dos níveis salariais dos gestores de topo das grandes empresas. 

Ainda recentemente, numa reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro, foi admitido existirem 
salários "escandalosos", em empresas da União Europeia. 

O ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, disse estar "preocupado com a dimensão 
desproporcionada" dos salários dos gestores e também apelou à moderação dos salários dos altos quadros 
das empresas. 

O presidente do BPI, Fernando Ulrich, por seu turno, considerou que defender o limite dos salários dos 
gestores é "politiquice barata e reles". Mas o banco por si liderado, o BPI, baixou o rendimento da sua 
comissão executiva, Ulrich incluído, em 41% de 2007 para 2008. 

E o que podem os governos fazer além de lançarem apelos? Muito pouco. A solução pode estar na via 
fiscal. Salários desta grandeza são tributados à taxa máxima de IRS, de 42 por cento. "No máximo, o que 
o Governo pode fazer é criar um imposto especial para indivíduos que ganhem mais que um determinado 
montante", esclarece Diogo Leite Campos. O fiscalista faz questão de esclarecer, contudo, que tal medida 
apenas seria aplicada aos rendimentos futuros, pois a lei fiscal, sublinha, "não é retroactiva". 

O problema não é de agora, apenas ganhou maiores proporções devido à crise e à injecção de dinheiro 
que os Estados, um pouco por todo o mundo, estão a fazer nas empresas. 

Mas como é que tantos gestores conseguiram atingir tais patamares de rendimento? A resposta óbvia seria 
algo do género: "São uma consequência natural do capitalismo." Mário Parra da Silva, presidente da 
Associação Portuguesa de Ética Empresarial, tem uma visão diferente. "O que aconteceu é que foram 
atraiçoados alguns dos princípios básicos do capitalismo, um modelo que se baseia na propriedade e não 
na gestão." O capitalismo, acrescenta, assenta, ainda, na "ideia de que quem gere mal a sua empresa, 
arrisca-se a perder o seu património ". Era assim quando os gestores eram os donos do capital. Entretanto, 
tudo mudou. 

Segundo Mário Parra da Silva, assistimos a uma tomada de posição de poder dentro das corporações: "O 
jogo tornou-se perverso. 

As empresas passaram a ser controladas por pessoas que, na verdade, não as possuem. 

O princípio de que o capitalista tem de correr o risco de perder o seu património foi deturpado. De uma 
lógica de preservação de património para as gerações futuras, passou-se a uma lógica de rendimento mais 
alto possível e mais depressa possível." Por outras palavras, ganhar o máximo hoje, sem olhar para o 
amanhã. 

O paradigma deste tipo de capitalismo "deturpado" é o gigante segurador AIG. À beira da falência, a 
empresa foi alvo de uma injecção de dinheiros públicos 173 milhões de dólares, no âmbito do programa 
de apoio ao relançamento da economia, nos EUA. E o que é que a gestão da companhia fez, alguns meses 
mais tarde, com esses montantes? Autocompensou-se. A cúpula directiva da AIG atribuiu a si própria um 
bolo salarial no valor de 165 milhões de dólares. 

Ou seja, em vez de servirem para endireitar as contas da AIG, os dinheiros dos contribuintes premiaram 
os responsáveis pelo descalabro da seguradora. 

O caso chocou a opinião pública e obrigou à intervenção directa do Presidente dos EUA, Barack Obama, 
que acabou por cobrar em impostos parte dos salários que estes executivos tinham recebido. 

OS CASOS PORTUGUESES  
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Por cá, durante a apresentação das contas de 2008, entre Março e Abril, empresas como a Sonae, 
Millenniumbcp, Banco Espírito Santo, Impresa, entre outras, anunciaram uma redução ou congelamento 
dos pagamentos aos altos quadros, medidas que estarão em vigor em 2009, independentemente da 
dimensão ou desempenho empresarial da empresa. 

No entanto, apesar da diminuição de alguns dos rendimentos dos gestores de topo, esta não foi regra única 
para os salários de 2008. Num grupo de dez grandes grupos analisados pela VISÃO, apenas quatro 
optaram por baixar os salários dos executivos. A Portugal Telecom foi a empresa onde se registou uma 
maior descida. No entanto, em 2007 os seus gestores beneficiaram de um pagamento extraordinário, no 
valor de 4,9 milhões de euros, atribuídos a título de rendimento variável. Foi o prémio por terem 
conseguido cerrar fileiras e bloquer a OPA lançada pela Sonae. E este acréscimo extraordinário, em 2007, 
é, também, uma das principais razões da queda, igualmente extraordinária, registada em 2008, dos 
salários de topo, naquela empresa. 

Contas feitas, o ordenado médio dos administradores executivos da PT 890 mil euros por ano mantém-se 
acima da média das restantes grandes empresas nacionais por nós analisadas. 

Onde os salários vêm registando uma acentuada derrapagem, mais em linha com os resultados e a cotação 
bolsista, é no Millenniumbcp. 

Quando a equipa de Carlos Santos Ferreira iniciou uma nova era na gestão daquele que é o maior banco 
privado português criado após o 25 de Abril, as políticas salariais da cúpula de gestão sofreram uma 
mudança brusca. Um corte radical com o passado da instituição Santos Ferreira foi o primeiro presidente 
do banco não escolhido ou aceite pelo fundador do Millenniumbcp, Jorge Jardim Gonçalves. 

Em 2007 e 2008, os administradores não receberam qualquer rendimento variável. 

Esta foi, aliás, a única empresa em análise cujos gestores apenas levaram para casa o rendimento fixo. Em 
média, os sete admi- nistradores do banco receberam 487 mil euros por ano, quase metade da média do 
que pagaram as outras empresas. O salário de 2008 também levou um significativo corte em relação ao do 
ano anterior: menos 27,5 por cento. 

No BPI, a política de vencimentos não é muito diferente. Em 2008, cada um dos elementos da equipa de 
Fernando Ulrich recebeu, em média, 526 mil euros, um montante em que estão incluídos o salário fixo e 
os prémios de gestão.  

ELECTRIZANTE  

Já no Banco Espírito Santo a política é outra. A comissão executiva, composta por 11 elementos, recebeu 
12,6 milhões de euros, o que equivale a um salário médio superior a um milhão de euros anual para cada 
gestor. 

Mas o recorde das subidas de salários entre 2007 e 2008 pertenceu à Rede Eléctrica Nacional REN. Os 
gestores desta empresa liderada por José Penedos viram o seu ordenado aumentar 157%, de um ano para 
o outro. Uma subida impressionante, em tempo de crise. Além do mais, a empresa nem apresentou um 
desempenho melhor que no ano anterior, pois os lucros baixaram 12,3 por cento. É importante, todavia, 
fazer uma ressalva: apesar da subida vertiginosa, a média salarial, que é, aqui, de 656 mil euros/ano, 
continua muito abaixo da média das restantes empresas analisadas pela VISÃO. 

A justificação para tão significativos aumentos pode ler-se nos relatórios do governo societário da REN. 
Verifica-se que, em 2007, a componente do rendimento variável destes gestores foi praticamente 
inexistente: 7 mil euros para cinco pessoas. 

O rendimento fixo ascendeu, nesse ano, a 1,27 milhões de euros. E em 2008, a componente fixa 
aumentou para 1,87 milhões, o que equivale a um aumento de 47 por cento. 

Além disso, a componente variável também foi substancialmente insuflada, passando para 1,4 milhões de 
euros. 
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Nos mesmos relatórios, a administração lembra que, deste total, 430 mil euros foram recebidos por 
administradores de sociedades participadas. Mesmo assim, se retirarmos essa verba, o aumento das 
remunerações continua a ser de mais de três dígitos: qualquer coisa como 122 por cento. 

ACIMA DO MILHÃO  

Falámos, até agora, de salários médios das cúpulas directivas. Não sabemos quanto ganhou Ricardo 
Salgado, nem Santos Ferreira, nem José Penedos em particular. Na EDP, pelo contrário, a transparência 
chega aí, ao salário do presidente da comissão executiva. António Mexia defende que "os ordenados têm 
de ser transparentes". 

E, de facto, é dos poucos gestores que revela o seu salário. Em 2008, recebeu 686 mil euros de 
rendimento fixo, exactamente o mesmo que em 2007, e 570 mil de rendimento variável, menos 30 mil 
euros que no ano anterior. Ou seja, um total de 1,256 milhões de euros. Os restantes seis administradores 
executivos encaixaram 6,4 milhões, quase 1,1 milhões por cabeça, em média mais 50 mil euros/cada que 
em 2007. O ano passado foi de crise, os salários aumentaram (salvo o do presidente que até perdeu 30 mil 
euros) mas os lucros da EDP cresceram mais de 20 por cento. 

Paulo Azevedo, o novo "patrão" do grupo Sonae, também não tem problemas em divulgar, no relatório do 
governo da sociedade, os seus rendimentos. O filho de Belmiro de Azevedo, que tomou as rédeas da 
empresa em 2007, recebeu, em 2008, 1,06 milhões de euros, menos 9,4% do que os 1,17 milhões 
recebidos em 2007. Mas os outros três administradores executivos da Sonae SGPS auferiram, em média, 
mais de 850 mil euros. 

Paulo Azevedo garantiu à VISÃO que a Sonae "tem uma política salarial muito ligada ao mercado, mas 
goza da reputação de ser menos dada a grandes salários que o mercado em geral". 

Quanto à descida dos salários dos gestores e à possibilidade de eles diminuírem no grupo Sonae, o líder 
do grupo esclarece que "se o mercado baixar muito, nós também baixaremos, mas não creio que isso 
aconteça. 

Eu próprio tenho um prémio inferior ao do ano passado, mas isso tem a ver com a performance das 
empresas. A parte variável, no que se refere aos gestores, tem um peso muito grande, e muito acima do 
peso do mercado. 

Se há menos negócio, há menos salário". 

Mas estes dois casos de divulgação dos salários são das poucas excepções que confirmam a regra. Apesar 
das recomendações da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários de maior transparência nos salários 
dos gestores, a grande maioria das empresas apresenta apenas de forma agregada os rendimentos da 
equipa de gestão. 

Diogo Leite Campos diz que esta prática não é da maior transparência, pois "alguns ganham o dobro dos 
outros e esse valor nunca é divulgado". Além disso, realça o facto de existir outro tipo de prémios, em 
espécie, que não são mencionados no relatório de governo das sociedades, "um documento onde estas 
práticas deveriam ser relatadas". 

X 

O preço certo  

Jean-Claude Trichet prevê que a retoma chegue já em 2010. Esperemos que o optimismo não signifique 
inflexibilidade do BCE.  

16:22 Quinta feira, 15 de Jan de 2009  

Seja pela via tradicional da esquerda, dando ênfase à despesa pública, seja pelo instrumento de sempre da 
direita, privilegiando a redução da carga fiscal, seja através dos dois caminhos, como está a acontecer em 
países que são referências do ponto de vista económico e social, as várias famílias ideológicas têm 
convergido, sem grande discussão, no esforço de travagem da recessão. Por cá, tudo será mais 
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complicado, porque carregamos uma crise crónica e porque vamos entrar em maratona eleitoral, com tudo 
o que isso representa de demagogia e abuso próprios da época. 

No meio de tudo o que está a acontecer, é bom não perdermos de vista o essencial: o combate (novo) a 
uma crise que se anuncia muito severa e o esforço (velho) para alcançar um "patamar mínimo" de saúde 
nas finanças públicas, única garantia de que a crise, a nossa e as outras, acabará um dia. 

Na segunda-feira,12, o governador da autoridade monetária da zona euro temperou a sua previsão de um 
ano de 2009 em forte e generalizada desaceleração com a convicção de que a retoma chega logo em 2010, 
fruto das muitas medidas de estímulo tomadas por governos e bancos centrais. Medidas que, diz Trichet, 
não terão sido ainda devidamente valorizadas pelos mercados. 

Conhecendo-se a prudência do BCE, espera-se que o optimismo de Trichet em relação a 2010 não 
signifique que o banco central decidiu manter as suas taxas, na reunião desta quinta-feira, 15. Termos 
uma política monetária coerente e consistente, sem grandes sobressaltos, tem sido seguramente uma mais-
valia para a estabilidade da moeda europeia e das respectivas economias, mas manter o padrão tradicional 
de actuação, na actual conjuntura, parece ser uma atitude suicida. 

A PRIORIDADE POLÍTICA para o curtíssimo prazo, na Europa e em Portugal, tem de ser a defesa da 
actividade económica, ajudando as empresas (viáveis) a atravessarem a tempestade e salvaguardando 
postos de trabalho, garantindo um rendimento às famílias que é não só um imperativo político mas 
também uma medida essencial para sairmos da crise. 

Neste quadro, faz tanto sentido argumentar com a pouca eficácia de uma redução de juros pelo BCE, 
como soa a "marciano" o discurso do próprio BCE, preocupado, em plena recessão, com indícios de 
inflação, antes de se arriscar a reduzir taxas. 

Um corte nas taxas de juro seja de 0,25 ou de 0,50 pontos percentuais só pode ter um de três efeitos: ou 
induzir a retoma, a melhor das hipóteses, ou atenuar o peso da crise, o cenário intermédio, ou não fazer 
coisa alguma. Para Portugal, que chegou a esta crise global com a sua própria crise estrutural por resolver, 
sem ter, por isso, a almofada orçamental ou a pujança económica de outros parceiros da UE, essa ajuda, 
por muito paliativa que apenas seja, pode ser fundamental para empresas e famílias, mergulhadas por 
tradição em falta de liquidez e excesso de dívida. E isto num cenário onde as dificuldades surgem maiores 
a cada dia que passa. Nos últimos dados da OCDE, que aponta também para um agravamento da recessão 
mundial, somos referenciados como o segundo país da organização que arrisca um maior recuo 
económico em 2009. 

Esta é, sem dúvida, mais uma razão para investir em medidas anticrise. Mas é também mais uma razão 
para garantir, em ano de grande tentação, que essas medidas anticrise não serão puro desperdício e que 
existirá equilíbrio e racionalidade na utilização dos recursos públicos. Como em tudo o resto, também a 
crise tem o seu preço, e ninguém gosta de pagar mais do que é justo. 

A HISTÓRIA DA INTERRUPÇÃO do gás natural russo à União Europeia afectando seriamente, em 
pleno Inverno, vários países cujo abastecimento depende, em larga escala, de Moscovo vem mostrar à 
evidência que não se pode "brincar" com algumas matérias. 

A verdade é que a Europa o faz. E brinca na escala inversa à dos russos, que têm estado empenhados em 
fortalecer a sua posição de abastecedores. 

Em Agosto, a Rússia entrava pelas fronteiras da Geórgia, "carta fora do baralho" na sua esfera de 
influência e aliada declarada do Ocidente. Hoje, está em conflito político com a Ucrânia, também ela 
candidata à NATO e à UE. Neste caso, num conflito que se repete e que repetiu também o corte do gás 
russo, que não se ficou pela Ucrânia mas se estendeu também a estados da UE, já que os pipelines 
atravessam território ucraniano e Moscovo acusa Kiev de "desviar" esse gás para consumo interno. 

É irrelevante saber de quem são as culpas deste conflito. O que interessa é que a solução não dá garantias. 
Nunca dará, pelo menos enquanto a Rússia conseguir "furar" a unidade da UE, fazendo acordos bilaterais 
com alguns dos seus membros, e enquanto pensar que é possível manter a Ucrânia fora da União e da 
NATO. 
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Durão Barroso disse que o conflito poderá colocar em causa a credibilidade de russos e ucranianos como 
fornecedores e que a UE terá de tirar as suas conclusões deste processo. Não há, na verdade, margem para 
grandes dúvidas. 

XI 

Duas maneiras de combater a crise  
8:00 Segunda feira, 9 de fevereiro de 2009  

Conter o aumento do desemprego deve ser, neste momento, o objectivo central das políticas económicas 
de todos os países. Por razões de solidariedade social, certamente; para evitar a subida em flecha de 
fenómenos de xenofobia, a que já se vai assistindo, também; para contrariar o proteccionismo que começa 
a emergir, igualmente; para evitar fortes convulsões nos regimes democráticos e o deflagrar de algum 
conflito violento a nível mundial, certamente. 

Um dos aspectos cruciais que há que combater é o agravamento do risco moral que decorre de muitas 
decisões que estão a ser tomadas. A ideia de que os Governos estão a salvar os ricos e poderosos em 
detrimento dos quadros técnicos e demais trabalhadores tem de ser combatida com factos. Os accionistas 
de empresas salvas pelo Estado devem perder tudo ou parte do que tinham; e os gestores responsáveis 
pelo descalabro têm de ser afastados - e sancionados, se for caso disso. O que não é admissível é ouvir, 
todos os dias, o anúncio do despedimento de mais alguns milhões de trabalhadores em todo o mundo, sem 
que se saiba o que está a acontecer a muitos dos responsáveis do tsunami que está a submergir o planeta. 

Contudo, no actual quadro, o desemprego não é exclusivamente problema "deles", dos Governos; é um 
problema de toda a sociedade, incluindo patrões, gestores, sindicatos e trabalhadores. 

A situação está a afectar milhares de empresas que, sem a crise, estariam a funcionar sem problemas - 
mas que, neste quadro, ou despedem ou fecham as portas. E é aqui que entram as duas maneiras de olhar 
para o problema. 

Uma pode ser tipificada por Américo Amorim, o homem mais rico de Portugal. A Corticeira Amorim 
anunciou o despedimento colectivo de 193 pessoas, o primeiro na sua história de 139 anos, afectando 7% 
da sua força laboral no país. Vai fazê-lo com regras: nos casais só se despede um dos membros; as 
mulheres divorciadas ou viúvas com filhos menores não podem ser despedidas; os trabalhadores 
despedidos mantêm durante mais um ano um seguro hospitalar; e ainda receberão o cabaz de Natal este 
ano. Dir-se-á: é um bom patrão e tem preocupações sociais. Eu digo: podia fazer bem melhor. Podia não 
ter despedido ninguém, atendendo ao poderio económico do seu grupo. Mais: dos 193 trabalhadores a 
despedir, 44 são quadros. Os outros 149 ganham, em média, 500 a 600 euros por mês. Não era possível ao 
homem mais rico de Portugal fazer um esforço financeiro para os manter ao serviço? Era certamente. Era 
só querer. Assim o problema deixa de ser dele e passa a ser do Estado, ou seja, de todos nós, contribuintes 
portugueses. 

Há outro caminho. É o de aceitar, para quadros e gestores que ganhem acima de 2500 euros, 3000 euros 
líquidos por mês que aceitem voluntariamente reduções salariais entre 5% e 10% com o compromisso de 
que a empresa não fará despedimentos colectivos. Ou seja, há quem esteja disposto a ganhar menos para 
que o seu colega não seja despedido. Não é só um ónus a menos para todos os contribuintes que daqui 
resulta; é também a vantagem de milhares de pessoas poderem manter a sua auto-estima pessoal e 
profissional.  

É o caminho que, por exemplo, está a ser seguido pela Primavera - Business Software Solutions, que só 
com 15 anos de existência tem certamente muito menos capacidade económica do que o grupo de 
Américo Amorim mas que é avassaladoramente mais rica no que toca aos valores culturais e sociais da 
empresa e dos seus líderes - José Dionísio e Jorge Baptista. E que será certamente adoptado por outras 
empresas.  

O BPN devia ter falido  

O buraco no Banco Português de Negócios já vai em €1800 milhões. Por causa dele, a Caixa Geral de 
Depósitos será obrigada a aumentar de novo o capital - e apesar do dinheiro que já meteu no BPN, mais 
de €1400 milhões, este continua em estado de morte clínica. 
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A intervenção do Estado está a ser, pois, muitíssimo onerosa para os contribuintes. Mas muito poucos, 
entre os quais me incluo, defenderam que, em vez da nacionalização, o Estado deveria ter deixado o 
banco falir, porque a sua situação deve-se sobretudo a uma gestão fraudulenta e não à crise mundial. 

Com medo do risco sistémico, o Governo entendeu nacionalizar o banco e garantir a totalidade dos 
depósitos. Não o deveria ter feito - e, num caso de polícia como este, os depósitos só deveriam ser 
garantidos até ao limite estipulado de €20 mil) e não pela totalidade. 

Por isso, não sei se rio se choro quando vejo todos os que aplaudiram a nacionalização virem agora dizer 
que ela foi feita sem ser conhecida a real dimensão do problema. Acho que choro.  

A Critical a Qimonda  

A Critical Software, uma empresa de tecnologias de informação de Coimbra, propõe-se ficar com o 
centro de competências da Qimonda se esta vier, como infelizmente se prevê, a falir. Dos 2000 
trabalhadores, são apenas cerca de 60 técnicos altamente qualificados que não vão para o desemprego. 
Mas são competências que ficam no país. E é sobretudo o exemplo, que importa realçar. Numa altura em 
que várias multinacionais fecham as suas fábricas em muitos países (é nestas alturas que se percebe muito 
bem a importância dos Centros de Decisão Nacional), há excelentes oportunidades para quem queira 
melhorar o perfil tecnológico das suas empresas. É por isso que as crises também abrem muitas 
oportunidades.  

XII 

Um banco central rigoroso ou cego?  

Nos dias que correm, a ortodoxia nas taxas de juro pode revelar-se um dogma de efeitos catastróficos, no 
curtíssimo prazo  

0:00 Quinta feira, 4 de Dez de 2008  

O Banco Central Europeu, entidade que decide o preço de referência do dinheiro, no espaço da moeda 
única, anuncia hoje uma nova descida dos juros. Com a taxa de referência nos 3,25% (1%, nos EUA), a 
autoridade monetária europeia vai escolher entre uma nova descida de meio ponto percentual, mantendo a 
sua tradicional política gradualista nos juros, ou uma redução mais drástica, cortando logo um ponto 
percentual e dando uma resposta mais afirmativa à evidente necessidade de contrariar o arrefecimento 
económico. Como pano de fundo desta decisão, está um banco central hesitante, balançando entre duas 
visões diferentes da política económica e financeira e um conflito no seio dos ministros das Finanças 
europeus. Nada de extraordinário, não fosse o caso de estarmos a viver um momento especialmente 
perigoso, uma altura nada aconselhável para se esgrimirem doutrinas e se ficar cego e surdo a tudo o que 
se passa à nossa volta. Não é por acaso que o ministro das Finanças da Alemanha se encontra na primeira 
linha dos que recusam qualquer flexibilidade nas regras europeias do défice orçamental. É porque a 
Alemanha, por tradição, e independentemente de quem está no poder, é verdadeiramente alérgica a toda e 
qualquer medida que possa ameaçar a estabilidade dos preços. Uma intransigência que, sejamos justos, 
encontra explicação histórica: em tempos mais recuados, no período da hiper-inflação entre as Grandes 
Guerras, que abriu caminho aos nazis, e, mais recentemente, na troca do marco pelo euro, funcionando 
aqui o dogmatismo monetário como uma espécie de seguro para garantir uma moeda forte. Mas é hoje 
evidente para todos que as economias estão em queda em todo o mundo, dos EUA à União Europeia e 
também nos países emergentes, não escapando sequer a China. Salvo raríssimas excepções, toda a gente 
vive um período de forte queda da confiança, no investimento e também no consumo, fenómeno que 
dificulta a ultrapassagem da crise financeira, agrava a difícil situação económica global e se situa nos 
antípodas da inflação. Já ninguém tem dúvidas de que a recessão vai bater a muitas portas, espalhadas por 
esse mundo fora - o que significa que baterá à porta de muitas famílias de todos os cantos do planeta. E 
também parece claro que o efeito Obama não chegou para "dar a volta à crise". Nem mesmo nos Estados 
Unidos, onde se acaba de saber que o país se encontra em recessão há já um ano. E, tal como nos EUA, as 
bolsas continuam a cair em todo o mundo, ao ritmo das revisões em baixa de todo o tipo de indicadores 
económicos. Como a União Europeia vive em cenário idêntico - melhor dizendo, é parte do próprio 
cenário -, será a olhar para ele que o presidente da Comissão Europeia fez o apelo ao Banco Central 
Europeu para que seja claro nas medidas de apoio à recuperação económica. Um apelo feito no âmbito do 
programa comunitário de 200 mil milhões de euros para combate à crise financeira e económica e que não 
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dispensa a ajuda do BCE para garantir a existência de dinheiro barato no mercado. E que também foi 
visto por alguns observadores como estando paredes-meias com uma pressão ilegítima sobre a autoridade 
monetária europeia, em matéria que não é da sua competência. A questão é que, não sendo da 
competência da Comissão, a política de taxas de juro é seguramente do seu interesse, como é do interesse 
dos governos nacionais e de todos nós, já que se trata de um instrumento determinante do comportamento 
de qualquer economia - no limite, do sucesso ou fracasso de qualquer política económica desenhada em 
Bruxelas ou nas capitais dos Estados--membros ou da qualidade da vida de cada cidadão europeu. E esse 
é o ponto. Na actual conjuntura, a ortodoxia em torno das taxas de juro não é uma mera questão 
doutrinária, de efeitos mais ou menos reduzidos e que apenas provoca nuances no modelo de 
desenvolvimento. Pode revelar-se um dogma cego, desprovido de conteúdo e catastrófico, no curtíssimo 
prazo, para as economias nacionais. Hoje, não existem pressões inflacionistas, o que existe é um 
arrefecimento brusco e acentuado de várias economias-chave a nível global. Um cenário que poderá 
mergulhar a nossa União Europeia numa crise social bastante acentuada, nos primeiros meses do próximo 
ano, com o disparar das situações de falência e desemprego. É verdade que os EUA estão com taxas de 
juro perto do zero e a economia continua anímica. E que o Japão sofreu, anos a fio, a mesma situação, 
faltando apenas pagar às pessoas para que gastassem dinheiro. É, por isso, também verdade que não basta 
a descida dos juros, é ainda necessário que os vários Estados da UE utilizem outros instrumentos e 
políticas para trazer de volta a confiança dos consumidores, o investimento empresarial e o emprego - e, 
no caso português, como vão longe os pressupostos do orçamento... Mas, antes de tudo isso, estão os 
juros, esses que são decididos pelos "sábios" do banco central. É bom manter alguma margem de 
manobra. Mas é ainda melhor saber usá-la quando é preciso. E a verdade é que os nossos juros de 
referência têm não só muito caminho para andar como estão ainda muito longe do que seria desejável, 
quer face ao patamar americano quer, sobretudo, face à dimensão desta crise. 

 

XIII 

Primeiro a crise  

O principal desafio de Sócrates e do próximo ministro das Finanças não é 2010. São os três anos 
seguintes  

8:31 Quinta feira, 15 de Out de 2009  

Na entrevista de José Sócrates à VISÃO (pág. 38 e segs.) destacam-se três grandes ideias. A primeira é a 
de que o primeiro-ministro tem como primeiríssima prioridade para 2010 a manutenção do esforço de 
combate à recessão. A segunda, a de que o chefe do Executivo estará nas rondas de negociações com a 
oposição de espírito aberto, respeitando os resultados eleitorais, que obrigam a uma atitude de humildade 
democrática na procura de consensos. E a terceira, a de que não abdica, nessa ronda negocial, do seu 
papel de vencedor das eleições legislativas. O que significa que a sua abertura ao diálogo tem como base 
de discussão o programa de Governo do partido que venceu, e não o de qualquer outra força política.  

A prioridade ao combate à crise, defendida de forma clara por José Sócrates, determina o essencial do que 
podemos aguardar no que respeita ao Orçamento de Estado do próximo ano e, por essa via, do que 
teremos de apoios públicos à economia, de forma a sustentar e reforçar os sinais de retoma que já se 
fazem sentir. O actual (e desejavelmente também próximo) ministro das Finanças já tinha dito que não 
são de esperar alterações que agravem o quadro fiscal existente. Sócrates confirma, nesta entrevista, essa 
tese, reafirmando que não serão tomadas medidas que afectem as famílias ou as empresas, pelo que estas 
últimas continuarão a contar com um quadro de incentivos significativo, seja através de programas 
sectoriais específicos seja através do efeito dinamizador das obras públicas, as grandes e as pequenas. Em 
aberto, mas sem compromisso, fica apenas a possibilidade inversa, de redução de algum imposto.  

Sócrates respondeu à pergunta provocatória da VISÃO, sobre a necessidade de regressar às leituras de 
Marx para resolver os actuais problemas da economia, com a afirmação de que o que é necessário é 
regressar aos ensinamentos de Keynes, que recomendam o investimento público como única forma de 
enfrentar ciclos de crise económica. Remetendo para um "depois", para uma fase em que o crescimento 
económico seja já uma certeza, o (re)equilíbrio das contas públicas - e garantindo que, nessa altura, 
aquele será um objectivo mais fácil de alcançar do que o foi no passado, graças às reformas entretanto 
efectuadas pelo seu primeiro Governo, quer na Segurança Social quer na Administração Pública.  
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É uma opção por exclusão de partes? Claro que não. Despesa pública e rigor orçamental são dois pratos 
da mesma balança. A prioridade ao combate à crise, ao fecho de empresas e ao aumento do desemprego, 
não poderá nunca significar um abandono das preocupações orçamentais. O desafio que o próximo 
Governo tem pela frente será, aliás, o de promover o melhor equilíbrio entre medidas anticrise e controlo 
das contas públicas, evitando que o preço da retoma se transforme numa derrapagem incontrolável das 
despesas do Estado. Este será, seguramente, o objectivo de Sócrates como seria o de qualquer Executivo 
minimamente responsável que assumisse hoje a governação do País. Questão diferente é a de saber se 
Sócrates conseguirá atingir esse objectivo - ou se, em tese, alguém o conseguiria alguma vez atingir de 
forma minimamente satisfatória.  

 Mas se é verdade que ninguém coloca os pesos todos no mesmo prato da balança, é difícil que alguém 
consiga apresentar um equilíbrio perfeito entre a necessidade de investimento público e a necessidade de 
controlar o excesso de despesa. Não só na altura de fazer contas ao que foi feito mas, desde logo, no 
discurso inicial, porque a política é sinónimo de escolha de caminhos. E o discurso que o primeiro-
ministro apresenta ao longo desta entrevista, nesta fase de procura de parcerias parlamentares que 
permitam um quadro de governação mais ou menos estável, parece afastar-se, sobretudo, e de forma 
clara, do discurso do PSD. De um modo mais ou menos explícito, Sócrates estabelece as suas prioridades. 
E é logo aqui, nas nuances de mais ou menos investimento público, de mais ou menos rigor orçamental, 
que tudo o resto se decide e afasta o PS do PSD.  

A prioridade ao combate à crise parece ser, por enquanto, uma estratégia pacífica, no seio da União 
Europeia e, em especial, no grupo de países da moeda única. Apesar dos procedimentos por défices 
excessivos abertos pela Comissão Europeia contra vários Estados, por incumprimento do Pacto de 
Estabilidade, será ponto assente que a "ortodoxia" orçamental do clube do euro é uma questão remetida 
para 2011. A preocupação imediata, para 2010, é dar aos Estados-membros todas as condições, e margem 
de manobra, para garantirem um enterro definitivo desta crise.  

Por isso, e por enquanto, a opção do PS conta com a companhia "estruturante" da UE, como já contou, 
aliás, em 2009. Mas é certo e sabido que, mais dia menos dia, ou seja, lá para meados de 2011, a 
benevolência da União Europeia para com as derrapagens orçamentais será muito menor. Se tudo correr 
bem com a recuperação económica, não restam dúvidas de que tal irá acontecer, que o regresso à 
disciplina orçamental será uma exigência incontornável. Tão certo quanto a necessidade de pagar os 
excessos que, entretanto, se cometerem.  

Por tudo isto, o principal desafio de Sócrates não é o de conseguir uma base de entendimento que lhe 
permita governar com alguma tranquilidade em 2010, com o apoio seja dos partidos à sua esquerda seja 
do CDS/PP. A grande dificuldade será a de garantir que essa base de entendimentos não torne 
ingovernáveis os três anos seguintes desta legislatura.  

XIV 

Mexida de fundo no sistema financeiro está por fazer  

Dois anos depois da falência do Lehman Brothers, a 15 de Setembro, continua a não haver nem sequer 
um consenso sobre as causas da Grande Recessão iniciada em 2007 e os analistas internacionais ouvidos 
pelo Expresso acham que as reformas feitas foram tardias e correm até o risco de ser muito morosas na 
aplicação 

11:53 Terça feira, 21 de setembro de 2010  

Dois anos depois do pânico financeiro de setembro de 2008, a Grande Recessão continua a surpreender os 
que a julgaram "normal" dentro dos parâmetros dos últimos sessenta anos. Não duraria, certamente, se 
quer um ano, olhando à "média" das crises anteriores de que havia memória do pós-guerra, e rapidamente 
desenharia um "V". Durou 18 meses, concluiu esta semana o comité de 7 sábios do National Bureau of 
Economic Research (NBER), que acabou de decretar que ela terá terminado em Junho de 2009 nos 
Estados Unidos, com o fito de encerrar o dossiê. 

Mas a sua própria génese foi "estranha". Passou quase "despercebida" em 2007. A crise económica terá 
começado em dezembro desse ano, segundo o NBER, mas o mundo estava de olhos postos noutros sinais. 
Depois de um choque petrolífero que atingiu o clímax no verão de 2008, no meio de muita especulação de 
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preços no crude, o governo americano e a Reserva Federal (FED) deixaram ir para a frente a declaração 
de falência da secular casa financeira Lehman Brothers em 15 de setembro.  

Tudo se resumia a um problema obscuro com uns derivados financeiros desconhecidos - o subprime - que 
custaram à Lehman um "buraco" de 613 mil milhões de dólares. Na sequência, o setor financeiro mundial 
entrou numa onda de pânico.  

A não repetição da mesma atitude política por parte do secretário do Tesouro americano Henry Paulson e 
do presidente da FED, Ben Bernanke, perante a situação da seguradora AIG, um colosso global, evitou o 
colapso total. Mas o tema "crise" passou a ser diário. 

Causas sem consenso  

A contabilidade provisória desta crise tem sido feita. As bolsas viriam a cair mais de 55%, em média, até 
março de 2009 e "descobriu-se", a posteriori, que o pico da euforia bolsista posterior ao crash anterior de 
2000 e 2001 já havia sido em outubro de 2007. De um pico de capitalização global bolsista de 63 biliões 
de dólares em outubro de 2007 deu-se um trambolhão para um mínimo de 28 biliões em março de 2009, 
segundo cálculos da Cumberland Advisors. 

O Produto Interno Bruto mundial cairia de 0,8% em 2009 e o comércio internacional teria uma quebra 
muito significativa nesse ano, entre 11% e 12,3%, consoantes as entidades que a calcularam. A destruição 
de ativos financeiros à escala mundial no período do embate foi de 35 biliões de euros, o equivalente a 
60% do produto interno bruto mundial de 2009.  

Contudo, "continua a não haver consenso sobre as causas desta Grande Recessão" é a opinião unânime de 
Peter Cohan, consultor financeiro de Boston, de David Caploe, economista-chefe do EconomyWatch de 
Singapura, e de Marc Coleman, editor em Dublin, ouvidos pelo Expresso. Coleman, a contracorrente, 
acha que o interruptor da crise foi o colapso do Bear Stearns em março de 2008 e que a queda da Lehman 
foi "inevitável e desejável". Caploe, por seu lado, insiste que os responsáveis deveriam ter "entendido que 
o caso Bear Stearns não era mais uma daquelas coisas que acontecem, mas o precursor de algo 
sistémico". 

Mas, passadas as dores, o crescimento deveria "retomar" o seu ritmo "habitual" pós-crises cíclicas 
económicas, além do mais em virtude dos pacotes e estratégias anticrise através das políticas orçamental e 
monetária que, só até final de 2009, somaram 10,5 biliões de euros. Em 2010 espera-se que a economia 
mundial cresça 4,6%, naturalmente à custa das novas economias industrializadas da Ásia e das economias 
emergentes (nomeadamente China e Índia).  

As ovelhas negras são o alto desemprego persistente e o empobrecimento de largas faixas da população 
em países tipicamente de classe média. 

Risco de trapalhada em 2011  

Contudo, quando "se governa por analogia", como diz Jean-Pisani-Ferry, diretor do Bruegel, um think 
tank europeu, o resultado desemboca "numa trapalhada". As projeções da OCDE apontam, agora, para 
uma desaceleração em 2011 tanto no PIB mundial como no comércio internacional. A assimetria gritante 
de ritmos de crescimento entre, por um lado, uma boa parte dos países desenvolvidos e, por outro, os 
emergentes e mesmo outros desenvolvidos é crescente, o que fez regressar do baú da história económica o 
medo de uma recaída na recessão (double-dip, na designação em inglês) em muitas economias 
desenvolvidas com potencial de contágio global.  

O "Livro Bege" da FED falou, recentemente, de "uma profusão de sinais de abrandamento em relação aos 
períodos anteriores" e a sondagem da semana passada do instituto alemão ZEW revela um índice negativo 
de expectativa dos investidores em relação ao andamento da economia alemã, o motor da União Europeia 
e da zona euro. 

Alguns mais pessimistas admitem que os Estados Unidos e a Zona Euro imitem a síndrome japonesa, 
com uma anemia de 1% de crescimento médio decenal. Com um problema adicional no que toca a União 
Europeia, levantado por um manifesto de economistas franceses de inspiração Keynesiana este mês: o 
facto de, no conjunto, a União estar pouco aberta sobre o exterior. Os países membros da EU têm por 
principais clientes e concorrentes os "colegas". Uma redução massiva de despesas públicas simultânea em 
conjugação com políticas mercantilistas dos mais abertos ao exterior pode gerar um efeito bola de neve, 
avisam esses economistas. Outra particularidade é o facto de a economia real europeia depender para o 
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seu financiamento em 80% do sistema bancário - e não do mercado de capitais, como é o caso da 
americana. 

Ao desenho otimista em "V" da crise mundial substitui-se o "W". Os mais pessimistas agitam mesmo um 
cenário em "L", ou seja uma longa cauda de depressão, apesar dos sábios do NBER acharem que já se 
procedeu à inversão de dinâmica, que já se ultrapassou o que, tecnicamente, se designa por trough (vala, 
em que se passa de um período de depressão para uma retoma económica). 

O medo não largou o edifício  

Revelando que a economia real não está "convicta" da luz ao fundo do túnel para breve, e que o mundo da 
finança continua mergulhado na especulação, os sinais estão à mostra.  

"O medo não largou o edifício", diz Peter Cohan. O sinal mais óbvio é o do preço da onça de ouro, que 
subiu 33% desde janeiro de 2008 e se aproxima do recorde nominal de 1300 dólares, indicando o papel de 
refúgio deste metal precioso. A especulação nas outras commodities continua ao rubro provocando 
oscilações "selvagens" dos preços com impactos dramáticos de um sobe e desce que inflaciona, por vezes, 
o dia-a-dia dos consumidores (gerando inclusive revoltas contra a carestia de vida), e deflaciona, outras 
vezes, os rendimentos dos países produtores e exportadores. Como exemplo, o Banco Mundial referiu que 
a América Latina é um dos continentes vulneráveis a esta volatilidade: Argentina, Chile, Colômbia, 
México, Peru e Venezuela recebem entre 10% e 49% dos seus rendimentos da venda de commodities 
agrícolas, metais e petróleo e gás. 

No mercado dos derivados financeiros ligados à dívida soberana rebentou uma onda de especulação em 
torno do disparo das probabilidades de default (incumprimento) num horizonte de cinco anos, com 
particular destaque para cinco países da zona euro (os humoristicamente chamados de PIIGS) e outros 
três membros da União Europeia, a Hungria, Roménia e Letónia.  

Terapia europeia falha  

A intervenção do Fundo Monetário Internacional na Grécia à beira de default no fim de semana de 7 a 9 
de maio, a criação do Fundo de Estabilização do euro, a divulgação dos testes de stresse dos 91 bancos 
europeus e o papel de "bombeiro" financeiro do Banco Central Europeu (BCE) deveriam ter "acalmado" a 
situação - mas isso não está a acontecer. As próprias formas do BCE atuar como financiador de último 
recurso são cada vez mais "criativas", referia esta semana o Eurointelligence. 

O problema de endividamento público excessivo em diversos países regressou, assim, à ribalta, bem 
como a tomada de consciência da diminuição drástica do "espaço orçamental", ou seja da margem de 
manobra das políticas Keynesianas por via governamental, e da armadilha da taxa de juro de referência 
manipulada pelos Bancos Centrais, já na "cave" (em muitos casos com juros reais negativos), como 
referem, com ironia, alguns analistas. 

Os longos períodos de adaptação do sistema financeiro permitidos pela legislação aprovada pelo 
Congresso americano e sugeridos também pelas orientações de Basileia III trazem um risco acrescido. 
"Caso o sistema bancário não seja regulado adequadamente, o capital financeiro move-se em ciclos de 
expansão e de contração de 8 a 10 anos e um novo pode estar em gestação agora. Se as exigências de 
aplicação de diversos rácios de capital dos bancos se arrastarem entre 2015 e 2023, como se ouviu referir 
nas conclusões em Basileia, deveremos esperar um processo de expansão e colapso económico entre hoje 
a aquela data mais afastada", diz-nos Peter Cohan, subindo o tom de preocupação. 

Só, na semana passada, os ministros das Finanças discutiram um documento confidencial de 10 páginas 
apresentado pelo presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, e se decidiram por instituir um 
trio de agências de regulação e iniciar uma "coordenação das políticas orçamentais e económicas". 

 

XV 

A nossa crise não se resolve (só) cá dentro  

Em Portugal, discute-se a crise numa perspectivamente essencialmente portuguesa, por vezes europeia, 
raramente mundial. Está mal.  
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13:00 Sexta feira, 11 de junho de 2010  

Isto não sucede porque nós sejamos especialmente provincianos. Não: sucede porque a politização do 
debate económico assim o impõe. Temos um partido que está no Governo há 15 anos quase ininterruptos, 
período durante o qual aumentaram significativamente o endividamento do Estado, o endividamento 
externo, o endividamento das famílias, enfim, todos os endividamentos possíveis. E agora que estamos 
numa crise da dívida, convém muito a esse partido dizer "não não, não fomos nós, temos que colocar a 
crise em perspectiva mundial". Evidentemente que os seus opositores, fulos com a chico-espertice, terão 
que responder "nada disso, não se safam VExas tão facilmente da vossa responsabilidade. Se Portugal 
está no olho do furacão, a culpa é das vossas políticas erradas" Com toda a razão, acrescento eu. 

E no entanto... temos mesmo que colocar a crise em perspectiva europeia e mundial. Desde logo porque 
temos voto na Europa e voz no Mundo. É verdade que somos pequenos, mas não convém exagerar a 
nossa insignificância: se fazemos manchetes na imprensa financeira internacional, algum relevo devemos 
ter. Mas sobretudo, temos que colocar a crise em perspectiva europeia e mundial porque é nessa 
perspectiva que podem ser pensadas as soluções, incluindo as soluções às raízes nacionais da crise 
portuguesa. 

É que se formos a ver, não há nenhuma estratégia económica nacional que possa resultar de forma 
independente do que for feito a nível europeu e mundial. Isto torna-se evidente quando pensamos em 
termos de balança comercial. Reequilibrar a balança comercial portuguesa é fundamental para estancar o 
endividamento externo do País e relançar o crescimento da economia. Mas fazê-lo como? Aumentando as 
exportações para a zona euro? É difícil enquanto a zona euro tem um crescimento anémico, com a 
Alemanha a restringir o crescimento da sua procura interna. Aumentar as exportações para fora da zona 
euro? Para Portugal, economia pequena e aberta, parece uma boa solução. Mas a zona euro já é 
excedentária a nível mundial, e se todos os outros países do euro procurarem fora o crescimento que não 
encontram dentro, não há dúvida de que haverá uma reacção proteccionista do outro lado. 
A nível mundial, tal como a nível europeu, a solução tem de passar pela resolução dos desequilíbrios 
macroeconómicos globais. Não se pode esperar dos países deficitários que reponham a sua 
competitividade e equilibrem as suas contas externas sem que os países excedentários tomem o seu lugar 
como motores do crescimento económico. Para Portugal, é claro o que temos de fazer cá dentro. Mas 
deve ser igualmente claro o que devemos defender que seja feito lá fora.  

 

XVI 

Entre as calças de Merkl e o carisma de Obama  

 
Não sei onde começa e onde acaba a 'cooperação estratégica'. Mas há uma coisa que se chama equilíbrio 
de poderes, realidade claramente consagrada na Constituição 
3:16 Quinta feira, 1 de Jul de 2010  
Primeiro foi a Alemanha, a exigir-nos severidade no controlo das contas públicas, com a moral de quem 
costuma ter a casa arrumada e, ainda assim, se dá ao luxo de dar exemplos de sacrifício e provas de que 
apenas pede aquilo que também é capaz de fazer. Vamos ver se não acaba num imprudente excesso de 
zelo. E, depois, vêm os Estados Unidos, com trabalho de casa previamente feito - a maior reforma do 
edifício jurídico de regulação do sistema financeiro desde a Grande Depressão dos anos 30 -, pedir-nos 
que não esqueçamos a economia e o emprego. Merkl está preocupada com a sustentabilidade da 
economia e com a credibilidade do euro e do sistema financeiro europeu. Obama está preocupado com o 
mergulho voluntário dos europeus numa crise recessiva, porque não esquece que o seu próprio 
crescimento depende do que acontecer no outro lado do Atlântico, e não é de economias deprimidas que 
precisa para que os EUA descolem do buraco onde caíram com a crise do subprime. 

Por cá, temos Cavaco Silva, qual chanceler alemã, preocupado com a saúde das finanças públicas e a 
sustentabilidade do nosso modelo económico, advertindo para o facto de o Estado não se encontrar em 
condições de ser o motor da economia. E temos, do outro lado, José Sócrates, qual Obama, cansado de se 
sentir "sozinho a puxar pelo País". Mas se é certo que Cavaco não usa saias (embora Merkl seja mulher 
para vestir muitas vezes calças), a verdade é que Sócrates também não é Obama nem Portugal é os 
Estados Unidos. 
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Mas é nestas águas turvas que temos de navegar, entre o risco de recessão grave e a asfixia financeira 
determinada pela falta de confiança na economia - falta de confiança, recorde-se, que não nasce do nada, 
mas sim de uma dívida pública que disparou para quase 86% do produto interno bruto, de um défice 
orçamental que saltou para os 8,5% do PIB e de um défice externo de 8,8% do PIB.  

A austeridade agrava a recessão. Isso é um facto. Mas o "puxa carroça" repetitivo e inconsequente 
também não resolve o problema de um Estado que gasta todos os anos mais do que recebe, mau grado os 
aumentos de impostos e todas as receitas extraordinárias que inventa, e que, por isso mesmo, vê, ano após 
ano, a sua dívida aumentar. Assim como não resolve o problema de um país que, no "deve e haver" com o 
exterior, fica constantemente a perder, porque compra sempre mais do que aquilo que consegue vender, 
como voltou a acontecer em 2009, altura em que o défice externo chegou aos 8,8% do PIB. 

Numa altura em que a banca portuguesa já concede empréstimos às empresas com taxas de juro ao 
mesmo nível das que são praticadas na Grécia, não vale a pena estarmos com grandes ilusões. Numa 
altura em que a banca assume que não há dinheiro em caixa para financiar a economia, não serve de 
muito apostar no discurso de que "não se passa nada". Quando se lançam impostos de legalidade 
duvidosa, quando um ministro das Finanças diz que "mesmo que fosse inconstitucional, teria de ser 
assim", não vale a pena vir depois a público com paninhos quentes. 

Temos de conseguir dar a volta e inverter a onda de descrédito e pessimismo que se instalou em torno da 
economia portuguesa. Temos de puxar pelos bons indicadores que vão surgindo, aproveitando ao máximo 
essas bolsas de oxigénio. Mas não vale a pena estar com ilusões. Quem queremos nós enganar quando 
minoramos os problemas? A banca estrangeira onde nos financiamos? Os grandes fundos internacionais 
que determinam o valor das cotações das nossas empresas? As agências de rating que determinam o grau 
de confiança que merece a República e a economia portuguesas? 

O investimento público desempenha, seguramente, um papel determinante nas economias. É assim na 
República Popular da China, nos Estados Unidos da América ou em Portugal. Mas tudo tem o seu tempo 
e, em especial, o seu modo. Não pode ser investir por investir, não pode ser investir porque ajuda 
"sempre" a economia. Sobretudo, não pode ser investir porque, de outra maneira, "sabe-se lá onde estaria 
o dinheiro", como já se ouviu alguém de muita responsabilidade defender. A história das SCUT é 
paradigmática desta falta de critério, de bom senso, na aplicação dos dinheiros públicos. Mais tarde ou 
mais cedo, seria incomportável continuar a subsidiar a proliferação de autoestradas. Mais cedo ou mais 
tarde, esta trapalhice a que hoje se assiste teria de acontecer. E como é que se faz agora a marcha atrás? 

A economia real é muitas vezes imprevisível e a Economia não é uma ciência exata. Mas há um dado que 
está sempre presente: o conceito de escassez. Por vezes, os governos tendem a desprezar esta "pequena" 
realidade apriorística. Nos dias que correm, é bom que não o façam e é também bom que exista alguém 
que lhes recorde o essencial. 

Em bom rigor, não sei qual é o negócio acordado entre Cavaco e Sócrates no que toca a "cooperação 
estratégica". Não sei, rigorosamente, onde começa e onde acaba a "cooperação estratégica". Mas há uma 
coisa que ultrapassa os dois: o conceito de equilíbrio de poderes que a Constituição acolheu. 

 
XVII 
 
Mercado imobiliário refém do risco económico  

Embora o primeiro trimestre de 2010 tenha sido melhor que o previsto no mercado imobiliário nacional, 
a crise da dívida pública em Portugal travou o investimento estrangeiro.  

17:38 Terça feira, 21 de setembro de 2010  

O mercado imobiliário a nível mundial sofreu um forte abalo com a crise económica de 2008 e o mercado 
português não conseguiu escapar à mesma. De acordo com o estudo Marketbeat Portugal Outono 2010, 
realizado pela consultora Cushman & Wakefield , em 2009, a procura de escritórios na zona da grande 
Lisboa atingiu valores semelhantes aos registados em 2003, aproximadamente metade dos valores 
verificados no ano de 2008. 
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Esta crise não atingiu exclusivamente o mercado dos escritórios. Em relação ao setor do retalho, no 
primeiro semestre apenas foi inaugurado um centro comercial, o Leiria Shopping, enquanto no segundo 
semestre estão previstas apenas duas inaugurações, o Barreiro Retail Planet e o Liberdade Street Fashion 
em Braga, sendo que este reduzido número de inaugurações representa um mínimo histórico neste setor. 
No entanto estes dados não são considerados alarmantes, dado que os mesmos também representam a 
maturidade do setor a nível nacional. 

Este estudo para além dos vários setores imobiliários, como o retalho, escritórios e indústria, tem também 
dados sobre o investimento em Portugal, parte interessante para quem possui unidades de participação em 
fundos de investimento imobiliário. A principal conclusão a retirar dos dados recolhidos pela Cushman & 
Wakefield é que a liquidez dos Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) abertos, os que se encontram 
disponíveis para subscrição pelos investidores particulares, têm visto a sua liquidez aumentar, tendo 
atingido em Maio de 2010 um valor próximo de 9%, a comparar com um valor próximo de 1% em 
Setembro de 2008. 

A contribuir para este aumento de liquidez esteve o aumento na subscrição de unidades de participação 
pelos investidores, que foram atraídos por estes fundos devido à resistência com que os mesmos 
enfrentaram a crise nos mercados financeiros. Analisando as rendibilidades anualizadas nos últimos três 
anos, verifica-se que apenas um FII tem uma rendibilidade negativa, em onze, enquanto todos os fundos 
de investimento mobiliário em ações nacionais apresentam rendibilidades negativas. Esta resistência e o 
aumento da poupança que se verifica em tempos de crise levaram os investidores a optar por investir em 
FII abertos. 

Esta liquidez poderá ser aproveitada pelos FII para realizarem novos investimentos, aproveitando a 
descida de preços que se verificou entre em 2007 e 2009. Embora se tenha verificado um aumento nos 
valores dos imóveis de 2009 em diante, os mesmos continuam bastante mais baixos que os verificados em 
2007. O volume de negócios realizado no primeiro semestre de 2010 foi semelhante ao verificado em 
2009, com a particularidade de 70% dos negócios do semestre terem sido efetuados no primeiro trimestre. 
Não são esperadas grandes melhorias no mercado imobiliário até Outubro de 2010 ou Janeiro de 2011, 
altura em que poderão ser revelados novos dados sobre a saúde da economia financeira portuguesa, dados 
fundamentais para os investidores estrangeiros. 

 
XVIII 

Portugal e o lobo mau  

Não é com manifestações de despeito que podemos evitar 'faltas de cortesia' como as de Vaclav Klaus 
para com Cavaco Silva  

3:44 Quinta feira, 22 de Abr de 2010  

Sejamos francos e sejamos justos. Portugal não é a Grécia, as muitas vozes que, por esse mundo fora, têm 
"minado" o futuro da economia portuguesa não são oráculos nem, muitas vezes, vozes independentes, 
existem muitos especuladores a jogar com a nossa perda de credibilidade nos mercados financeiros 
internacionais e há, também, quem aproveite todas as ocasiões e mais alguma para, olhando muito além 
da Grécia e de Portugal, criar problemas à afirmação do euro enquanto moeda de referência mundial. 
Tudo isto é verdade. Mas é simultaneamente, de alguma maneira, irrelevante. 

Os ministros e secretários de Estado do Governo português desdobram-se em desmentidos, contestam os 
analistas, protestam contra a falta de isenção das empresas de rating e mesmo contra a falta de simples 
bom senso que responsáveis europeus manifestaram no início desta espiral. Devem continuar a fazê-lo, 
mas não chega. O mundo não vai mudar por força das razões do Governo, e muito menos pelas suas 
manifestações de despeito perante o "lobo mau" dos mercados financeiros. Que também não evitam cenas 
lamentáveis como a que aconteceu com Cavaco Silva, na República Checa, obrigado a ouvir recados 
muito pouco diplomáticos, para não dizer mesmo de uma completa falta de cortesia, do Presidente Vaclav 
Klaus, a propósito do défice português. 

Portugal está à beira da bancarrota, como afirmou um ex-economista-chefe do FMI? Ouvidas hoje, as 
suas palavras revelam-se manifestamente exageradas. Vamos ser obrigados a sair do euro? Mais uma vez, 
também esta parece uma hipótese bastante distante. No limite, vai ser a Alemanha a abandonar o euro, 



159 

 

cansada das "tropelias" dos países malcomportados do Sul, sendo por essa via que a história do euro 
chegará brevemente ao fim? Trata-se de um cenário duvidoso, e que, além do mais, ignora o muito que a 
Alemanha tem beneficiado com a existência do euro.  

 A realidade a que não podemos fugir é que estes cenários começaram a ser desenhados assim que se 
tornou público o colapso da economia grega. Mais ou menos fundamentadas, a realidade é que as dúvidas 
sobre a saúde da economia portuguesa transformaram-se em factos assim que ganharam estatuto de 
hipóteses prováveis, ou seja, de risco, fazendo com que a bolsa portuguesa caísse mais que as dos outros 
mercados europeus ou que as taxas a que o Estado e o sistema financeiro português se financiam no 
exterior começassem a subir. A realidade, goste-se ou não, é que a noção de maior ou menor risco, com 
ou sem fundamento, é a chave. A chave para quem aposta no colapso da economia portuguesa e, também, 
para quem aposta na sua sobrevivência. 

A questão, no imediato, é a de saber se (ponto 1) os gregos conseguem resolver os seus assuntos e se 
(ponto 2), admitindo que as coisas ficam controladas por Atenas, os analistas e os mercados vêem nisso 
uma oportunidade perdida ou uma óptima razão para atacar Portugal. Mas o mais provável é que, quer 
num cenário quer no outro, venham testar a credibilidade da economia portuguesa - ou a falta dela. 

Por tudo isto, Portugal tem de actuar rapidamente no sentido de dar sinais claros e evidentes de 
credibilidade, de que está empenhado numa imediata mudança de trajectória. Cumprir o PEC é o mínimo 
dos mínimos, tanto mais que não falta quem considere o plano português demasiado mole no que toca a 
objectivos de contenção da despesa pública, e demasiado optimista em termos de evolução do 
crescimento económico. 

Vamos passar por um período de muito baixo crescimento, agravado por uma carga fiscal mais elevada, 
por mais desemprego e por salários estagnados (na melhor das hipóteses). Quanto mais depressa 
iniciarmos este processo, melhor. Quanto mais depressa abandonarmos os tiques de país rico, melhor. 
Quanto mais depressa formos coerentes, em todas as frentes da despesa pública, melhor, também. Só 
assim se afastarão os argumentos que abrem caminho à dúvida que sustenta o risco e a especulação - ou, 
se preferirem, que sustenta a especulação e o risco, já que a ordem dos factores, verdadeiramente, pouco 
interessa. 

 Mas, no final, e independentemente de termos de fazer o que devemos fazer, a verdade é que o trabalho 
será mais fácil do que já foi noutras alturas. Porque não estamos sozinhos nesta fase de travessia do 
deserto - outros parceiros europeus, e de outras áreas do mundo, encontram-se em situação muito 
semelhante ou mesmo pior que a nossa. Mas, sobretudo, porque não estamos sozinhos naquilo que 
realmente interessa, na construção europeia. 

As pressões dos mercados financeiros sobre a economia portuguesa - tal como aconteceu com a economia 
grega, e por isso Portugal fez bem em apoiar financeiramente a Grécia - estão condenadas ao fracasso 
porque são um ataque ao euro e à União Europeia. Ao euro, porque poderia entrar numa espiral 
interminável a partir do momento em que um dos seus membros fosse "derrotado" pelos especuladores. À 
União Europeia porque, no limite, a acontecer a falência de um Estado da zona euro ou a verificar-se a 
sua saída determinada pela acção de forças externas ao clube do euro e pela incapacidade de resposta 
deste, a quebra de solidariedade e a dinâmica de desconfiança que abriria entre os parceiros europeus 
poderia levar a situações extremas. Situações indesejáveis para toda a gente, europeus e não-europeus. 

 XIX 

"A crise do crédito ainda não acabou"  

Apesar de ainda existirem grandes incertezas em relação as grandes economias e como vão enfrentar os 
grandes desafios que se avizinham, Mariusz Ganczar continua imparável, continuado aumentar a sua 
rentabilidade de semana para semana, obtendo uns magníficos 1906%.  

11:23 Sexta feira, 20 de Nov de 2009  

"A crise do crédito ainda não acabou", alertou Geithner num fórum de negócios em Washington 
organizado pelo Tesouro dos EUA. "As grandes empresas podem sentir grandes melhorias, mas para os 
pequenos empresários o pior ainda não passou", adiantou o responsável. 
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A crise do sistema bancário do país foi estancada com o dinheiro dos contribuintes, lembrou Geithner, 
acrescentando que "os bancos admitem alguma culpa nos estragos causados pela crise e têm uma grande 
responsabilidade para ajudar as nossas comunidades a voltar a caminhar pelo próprio pé". 

Esta semana o CEO do Goldman Sachs pediu desculpas pelo contributo do banco para o eclodir da crise 
financeira. 

Os últimos dados disponíveis mostraram que a taxa de desemprego nos EUA subiu mais do que o temido 
para 10,2% em Outubro. É o valor mais elevado desde Abril de 1983 e significa que a maior economia do 
mundo perdeu mais 190 mil postos de trabalho no mês passado.  

No WTI, a supremacia de Mariusz Ganczar contínua com ganhos de 1906 %, sendo seguido por György 
Szabó Barnabás em segundo lugar com ganhos de 214%.  

 XX 

A crise é nossa amiga. Vamos ajudar a crise.  
 

Para combater a crise o governo acabou com as medidas contra a crise. E como a crise pode aumentar o 
desemprego acabou com medidas que criam emprego. E havendo mais desemprego o ideal é acabar com 
apoios aos desempregados.  

9:00 Sexta feira, 28 de maio de 2010  

"O Conselho de Ministros de 27 de Maio aprovou um diploma que visa regular a eliminação de algumas 
medidas que tinham sido adoptadas transitoriamente no auge da crise económica internacional" . É assim 
que se anuncia, no portal do governo, a eliminação de vários apoios sociais.  
Reparem que foi no "auge da crise económica internacional" que as medidas agora eliminadas foram 
decididas. Das duas uma: ou tudo que temos ouvido resulta de um delírio colectivo ou há um estádio 
depois do auge que nós desconhecemos. E que tem como principal característica dispensar, apesar de ser 
mais grave, qualquer tipo de medidas.  

Entre várias mediadas extintas , todas relativas ao apoio aos desempregados, acaba-se com a majoração 
de dez por cento no subsídio de desemprego para agregados desempregados com crianças a cargo. Todos 
temos de fazer sacrifícios e é de pequenino que se torce o pepino.  
Como os números do desemprego ainda não são suficientemente consistentes, acaba-se com o programa 
qualificação-emprego, com a redução de três por cento da taxa social única para as pequenas empresas 
que empreguem trabalhadores com mais de 45 anos, com o programa de incentivo ao emprego de jovens 
licenciados e com a linha bonificada de apoio à criação de empresas por desempregados.  

Quando o governo quer reduzir despesas sociais e no momento em que o desemprego aumenta, nada 
parece mais adequado do que acabar com todos os incentivos à criação de emprego. Serão, assim, ainda 
mais os candidatos ao subsídio de desemprego e menos os trabalhadores a contribuir com os seus 
impostos para os pagar.  

Já se percebeu que ninguém está a pensar no que anda a fazer. Perante a enfermidade o governo já só trata 
da extrema unção. Quando for o velório o serviço estará completo.  

Só o facto do governo anunciar que vai acabar com as medidas anti-crise para fazer frente à crise deveria 
chegar para se perceber ao absurdo a que chegámos. O suicídio assistido passou a ser política de Estado.  

 

XXI 

Época de mudança na Europa  

Não é uma questão fácil, a das cedências parciais de soberania. Mas é disso que vamos passar a falar 
nos próximos tempos  

4:19 Quarta feira, 2 de Jun de 2010  
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A crise financeira que atingiu o mundo em 2008 já custa o equivalente a 25% da riqueza anual produzida 
pelos 20 países mais ricos do planeta. Ao todo, são cerca de 7,8 biliões de euros o que já foi gasto ou está 
reservado para apoio ao sistema financeiro daqueles países. No espaço da União Europeia, os valores 
mobilizados pelos Estados-membros e pelo FMI, para contrariar o chamado "ataque" aos países "fracos" 
do euro, acabam por ser igualmente impressionantes: 750 mil milhões de euros. E, descendo na escala, 
continuam a ser brutais - apesar de, eventualmente, insuficientes para cumprir os objectivos com que se 
comprometeu o Governo - os números da contenção orçamental portuguesa: 7,7 mil milhões de euros, 
entre cortes de despesa pública e aumento de impostos. 

Trata-se de valores de tal forma elevados que nos custa ter uma percepção clara do que significam. E, no 
entanto, estão longe de traduzir os efeitos reais desta crise global, que "desce" até aos mais pequenos 
agentes económicos de cada país, às PME, às famílias, aos consumidores, e se "alarga" a muitos outros 
Estados para além da UE ou do grupo dos 20 mais ricos do mundo 

Mesmo que nada de especialmente grave aconteça nos próximos meses - mais grave que a asfixia 
financeira de um Estado, bem entendido, porque esse é um patamar de anormalidade que já atingimos e se 
pode repetir brevemente -, o mundo vai, inevitavelmente, mudar. A razão é simples e associa-se às 
facturas que terão de ser pagas, em maior ou menor grau, pelos cidadãos de todo o mundo. 

O que não se pode repetir é uma crise como aquela que estamos a viver,  porque é insustentável, do ponto 
de vista económico, é ingerível, do ponto de vista político (por quem tem de governar) e é, seguramente, 
inaceitável, do ponto de vista social.  

A gestão económica e financeira global vai inevitavelmente transformar-se porque, hoje em dia, é 
impossível cometer erros sem prejudicar o parceiro do "lado". Um "lado" em sentido muito amplo. A 
crise, do subprime, norte-americana contagiou o mundo e é certo e seguro que a crise do euro, a agravar-
se, causará estragos muito para além das fronteiras europeias. Um euro fraco só faz sorrir os norte-
americanos até determinado ponto, e é duvidoso que alegre os chineses, ou qualquer outro país 
exportador... 

Na sequência desta crise, a UE procura, agora, um modelo de "governação" económica para a zona euro, 
um sistema de controlos que garantam coesão e segurança às políticas económicas e financeiras no clube 
que partilha a moeda comum. É neste contexto que surgem as propostas de constitucionalização dos 
tectos de despesa pública acordados no Pacto de Estabilidade e Crescimento. Uma maneira de 
"nacionalizar", com força acrescida, um preceito que é hoje visto como uma "imposição externa". Mas é 
também à luz desta crescente interdependência que, num amanhã mais ou menos próximo, os orçamentos 
nacionais serão sujeitos à "avaliação" pelos parceiros europeus - e, "depois de amanhã", submetidos a 
uma qualquer aprovação prévia. 

A Alemanha reagiu tarde e a más horas à crise grega, por razões "mesquinhas", de política interna. E a 
verdade é que os alemães não fazem qualquer favor ao liderarem este programa de apoio ao euro. Estão a 
defender, antes de mais, os seus próprios interesses enquanto principal potência - e principal beneficiário - 
do grande mercado económico e financeiro que é a União Europeia. Mas, mesmo tendo isso presente, é 
também necessário reconhecer que ninguém gosta de ser colocado perante factos consumados ou de ter de 
pagar a incúria de terceiros. 

Não é uma questão fácil, a das cedências parciais de soberania. Mas é disso que vamos passar a falar, nos 
próximos tempos. A criação de mecanismos que garantam a disciplina orçamental será, inevitavelmente, 
colocada em cima da mesa como condição para a partilha do risco que é ter uma moeda comum e para a 
prática da solidariedade, na hora de pagar eventuais facturas.  

Como terão presente todos os que seguem de perto as questões da UE, é nas alturas mais críticas que os 
decisores europeus saltam etapas. Foi sempre assim. O mundo não está a mudar. O mundo já mudou. E é 
para esse novo mundo que a União Europeia e o clube do euro têm de caminhar. Vamos mudar de linha, 
isso parece-me seguro, e acho que ninguém quererá seriamente saltar do comboio. Antes de mais, porque 
a paisagem "lá fora" não é propriamente apelativa. Depois, porque já vamos demasiado depressa para que 
isso não seja uma tragédia. 
E não há, de facto, volta a dar. A União Europeia está condenada a encontrar mecanismos de 
funcionamento que contribuam para a estabilidade da(s) sua(s) economia(s). Assim como, a uma outra 
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escala, os europeus e os norte-americanos estão condenados a encontrar regras comuns que evitem a 
repetição desta inqualificável crise financeira. 
Com sorte, e com a ajuda de Obama, na Casa Branca, podemos ainda sair desta crise com um mundo 
desenvolvido menos selvagem e com uma Europa mais social... Provavelmente, será pedir de mais, até 
porque, antes de tudo isto, a União Europeia terá de resistir à crise económica e social que se avizinha. 
Mas, no fim do dia, a questão essencial continua a ser esta: se a Europa se for abaixo, o que é que resta, 
neste mundo de incertezas?  

 
XXII 

Capitalismo: manual de instruções  

8:00 Segunda feira, 6 de outubro de 2008  

1 A pose apocalíptica está na moda. Desde as alterações climáticas até ao regresso do autoritarismo, 
qualquer tema internacional é debatido com tonalidades negras. Agora, toda a gente vislumbra um 
Armagedão capitalista ao virar da esquina. Meus caros, a crise é grave, mas o capitalismo é alérgico a 
apocalipses. 

2 A economia capitalista é a melhor forma de combater a pobreza. Nas últimas três décadas, a 
globalização capitalista retirou centenas de milhões de pessoas da mais abjecta pobreza na China, Índia, 
Brasil, etc. Este é o facto mais importante do nosso tempo. 

3 Na Europa, a esquerda e a esquerda beata (i.e., os reaccionários) passaram as últimas décadas a mentir 
sobre os efeitos da globalização. O mercado global, diziam as esquerdas, é um monstro que empobrece o 
resto do mundo, enquanto enche os bolsos da América. Mas, afinal, a globalização enriqueceu as 
sociedades não-ocidentais. Os chineses e indianos, por exemplo, deixaram a pobreza causada pelo 
socialismo e hoje experimentam a riqueza proporcionada pelo capitalismo. Para quando um "mea culpa" 
das esquerdas sobre este assunto? Enquanto espero - sentado - pelo "mea culpa", tenho a dizer que o 
capitalismo manda beijinhos de Pequim e Nova Deli. 

4 Esta crise revela, de forma paradoxal, o sucesso do capitalismo. Eis o ciclo virtuoso que alimentou a 
economia mundial nos últimos 20 anos: a globalização criou riqueza na Ásia; os asiáticos pegaram nas 
suas poupanças e enviaram-nas para os EUA, financiando, assim, o crédito barato dos americanos. Este 
excesso de liquidez é a causa técnica da crise: nadando em dólares 'chineses', os responsáveis americanos 
criaram um clima económico sem freios e contrapesos. Por outras palavras, o ciclo virtuoso transformou-
se num ciclo vicioso. 

5 Tentar encontrar bodes expiatórios é um primitivismo bíblico que convém evitar. Quando culpam os 
'bandidos de Wall Street', os políticos e as sociedades ocidentais estão a fugir do problema social que está 
a montante deste terramoto financeiro. É que, além da causa técnica, esta crise tem uma causa social: um 
modo de vida assente no crédito barato e numa taxa de poupança nula. Nas últimas décadas, as sociedades 
ocidentais exigiram o extermínio dos juros; o crédito barato passou a ser uma espécie de 'hábito adquirido' 
que os eleitorados não admitiam perder. Este modo de vida centrado no crédito é a causa profunda da 
crise. A ganância de Wall Street está umbilicalmente ligada à ânsia de consumo da Main Street. 

6 A maior lição desta crise não está ao nível da regulação institucional dos mercados, mas sim ao nível da 
auto-regulação moral que cada indivíduo deve possuir perante a tentação do crédito. Eis, portanto, a 
conclusão mais dolorosa: o capitalismo permanece de pé, mas estamos a descobrir que ter casa não é para 
toda a gente. Em 2008, morreu a democratização da propriedade através do empréstimo bancário. 
  
7 Relembremos o século XX: o capitalismo é o pior sistema económico à excepção de todos os outros. As 
economias de mercado são cíclicas, isto é, têm altos e baixos. As economias socialistas não têm altos e 
baixos, caro leitor, estão sempre em baixo. 

 

XXIII 
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Casa roubada, trancas à porta  

19:14 Segunda feira, 31 de março de 2008  

Foi preciso o mercado imobiliário estourar e pôr a nu as fragilidades do sistema financeiro americano - a 
começar no "subprime" mas não só - para os responsáveis políticos abrirem os olhos e decidirem actuar. 
Já tinha sido assim com o caso Enron e com os vários escândalos contabilísticos nas empresas dos EUA. 

Isto não invalida que estas propostas hoje apresentadas pelo secretário do Tesouro, Henry Paulson, e que 
ainda terão que ter luz verde no Congresso, mereçam aplausos. Depois de falências, despedimentos e 
prejuízos em massa no sector financeiro, praticamente ninguém tem dúvidas que o sistema estava mal 
preparado para responder aos desafios e às inúmeras formas de engenharia financeira que existem 
actualmente.  

Só que, com esta decisão, Paulson dá razão aos críticos e assume que os reguladores falharam no seu 
papel. Quer no acompanhamento da concessão de crédito, que colocou dinheiro nas mãos de pessoas 
incapazes de o pagar, quer na supervisão do risco excessivo a que os bancos e instituições financeiras se 
expuseram nos últimos anos. E o terramoto financeiro que só não aconteceu mais cedo porque o mercado 
imobiliário em ascensão ajudou a disfarçar as fragilidades deste castelo de cartas.  

Quem sai a ganhar de toda esta crise é a Reserva Federal (Fed), que reforça poderes de regulação sobre 
entidades financeiras - como bancos de investimento ou fundos - que até agora não estava sob sua alçada. 
A mesma Fed que tem sérias culpas no cartório pela forma como deixou andar o barco e inchar a bolha do 
imobiliário no tempo em que Alan Greenspan ainda estava na presidência.  

Há que reconhecer, é óbvio, a enorme quota-parte de responsabilidade dos bancos e instituições 
financeiras que apostaram às cegas em activos de qualidade duvidosa. E pior. Arrastaram consigo muitos 
investidores particulares, com a complacência das agências de "rating". 

Espera-se agora que esta reforma, anunciada como a maior do sistema financeiro norte-americano desde a 
Grande Depressão, possa ajudar a melhorar o sistema financeiro para evitar que situações semelhantes se 
repitam. Mas, por mais optimismo que se tenha, não é possível ter a ilusão que existem sistemas perfeitos. 
As crises económicas e financeiras são cíclicas - muitas vezes inevitáveis - e o máximo que as autoridades 
podem fazer é diminuir a probabilidade da sua ocorrência.  

Para já, está a dar-se um passo no sentido de reforçar o sistema financeiro, mas crise económica nos EUA 
está para ficar. Resta saber até quando. 

 

XXIV 

Por detrás da bolha  

Além da crise financeira, esta situação põe a nu a assustadora fragilidade dos governos a nível mundial  

0:00 Sexta feira, 19 de Set de 2008  

A bolha rebentou. A famosa bolha especulativa de que há muito se falava e que há muito se sabia existir 
nos mercados financeiros mostrou-se em todo o seu esplendor, ameaçando, agora, a economia à escala 
global. Segundo o Wall Street Journal de segunda-feira, 15, no passado fim-de-semana o "medo" 
conseguiu suplantar a habitual "ganância" dos banqueiros sediados na mais famosa praça financeira do 
planeta, que nem saíram dos seus luxuosos bunkers, tentando avaliar os efeitos do tsunami que arrasava, 
sem dó nem piedade, algumas das empresas mais emblemáticas dos Estados Unidos. Numa declaração 
feita na sequência da falência do Lehman Brothers, o maior banco de investimento norte-americano, 
Barack Obama, o candidato democrata às presidenciais de Novembro próximo, pôs o dedo na ferida: 
"Oito anos de políticas que arrasaram a protecção dos consumidores, afrouxaram a supervisão e 
encorajaram bónus milionários para os CEO, ignorando as dificuldades da classe média, conduziram-nos 
à mais séria crise financeira desde a Grande Depressão." Independentemente de se estar em plena 
campanha eleitoral e de esta crise lhe poder servir para retirar dividendos políticos, a verdade é que as 
palavras de Obama apenas reflectem aquilo que, em muitos think tanks, já se vinha discutindo: a 
globalização está a permitir o funcionamento em roda livre dos mercados financeiros. Este descontrolo 
tem vindo a fragilizar cada vez mais os mecanismos de fiscalização, permitindo aos especuladores 
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movimentarem-se com cada vez maior à-vontade. À medida que fortunas colossais foram crescendo à 
sombra deste jogo, acentuou-se a impotência dos Estados, não só incapazes de controlarem a origem e 
circulação do dinheiro, mas também de cobrarem impostos. Mais: a volatilidade do sistema favorece o 
florescimento de redes de criminalidade organizada e a movimentação, em roda livre, dos financiadores 
do terrorismo. Logo, o que esta situação vem também provar é que não estamos a assistir a uma "mera" 
crise financeira. Ela põe a nu uma assustadora fragilidade dos governos a nível mundial, que, ou por 
medo ou por falta de lideranças à altura, têm assistido, paralisados, à degradação do sistema financeiro. O 
que tem guiado esta apatia dos governos é a ortodoxia ultraliberal sobre o funcionamento do mercado. Foi 
esta ortodoxia que permitiu o afrouxar dos mecanismos de supervisão que, como se vê, pode enriquecer 
uns quantos mas, a prazo, empobrece o mundo. Por ironia, foi a administração Bush, justamente a mais 
feroz defensora do sacrossanto livre-arbítrio do mercado, que teve de "nacionalizar", em Março deste ano, 
o Bear Stearns e, a semana passada, os dois gigantes da concessão de crédito Fannie Mãe e Freddie Mac, 
para evitar as respectivas falências e consequências ainda mais desastrosas para a economia do país. O 
mundo agradece, mas não serviu de nada, como mostra o avolumar da crise. O mais dramático é que 
quem sofre o maior impacto de tudo isto é o cidadão comum. Que vai pagar mais impostos e mais taxas 
de juro; que corre o risco de perder o emprego e a casa; que está cada vez mais inseguro e sem rede para 
fazer valer os seus direitos. Pois é, a bolha rebentou, mas servirá ao menos para corrigir alguma coisa? 

 

XXV 

Duas maneiras de combater a crise  

8:00 Segunda feira, 9 de fevereiro de 2009  

Conter o aumento do desemprego deve ser, neste momento, o objectivo central das políticas económicas 
de todos os países. Por razões de solidariedade social, certamente; para evitar a subida em flecha de 
fenómenos de xenofobia, a que já se vai assistindo, também; para contrariar o proteccionismo que começa 
a emergir, igualmente; para evitar fortes convulsões nos regimes democráticos e o deflagrar de algum 
conflito violento a nível mundial, certamente. 

Um dos aspectos cruciais que há que combater é o agravamento do risco moral que decorre de muitas 
decisões que estão a ser tomadas. A ideia de que os Governos estão a salvar os ricos e poderosos em 
detrimento dos quadros técnicos e demais trabalhadores tem de ser combatida com factos. Os accionistas 
de empresas salvas pelo Estado devem perder tudo ou parte do que tinham; e os gestores responsáveis 
pelo descalabro têm de ser afastados - e sancionados, se for caso disso. O que não é admissível é ouvir, 
todos os dias, o anúncio do despedimento de mais alguns milhões de trabalhadores em todo o mundo, sem 
que se saiba o que está a acontecer a muitos dos responsáveis do tsunami que está a submergir o planeta. 

Contudo, no actual quadro, o desemprego não é exclusivamente problema "deles", dos Governos; é um 
problema de toda a sociedade, incluindo patrões, gestores, sindicatos e trabalhadores. 

A situação está a afectar milhares de empresas que, sem a crise, estariam a funcionar sem problemas - 
mas que, neste quadro, ou despedem ou fecham as portas. E é aqui que entram as duas maneiras de olhar 
para o problema. 

Uma pode ser tipificada por Américo Amorim, o homem mais rico de Portugal. A Corticeira Amorim 
anunciou o despedimento colectivo de 193 pessoas, o primeiro na sua história de 139 anos, afectando 7% 
da sua força laboral no país. Vai fazê-lo com regras: nos casais só se despede um dos membros; as 
mulheres divorciadas ou viúvas com filhos menores não podem ser despedidas; os trabalhadores 
despedidos mantêm durante mais um ano um seguro hospitalar; e ainda receberão o cabaz de Natal este 
ano. Dir-se-á: é um bom patrão e tem preocupações sociais. Eu digo: podia fazer bem melhor. Podia não 
ter despedido ninguém, atendendo ao poderio económico do seu grupo. Mais: dos 193 trabalhadores a 
despedir, 44 são quadros. Os outros 149 ganham, em média, 500 a 600 euros por mês. Não era possível ao 
homem mais rico de Portugal fazer um esforço financeiro para os manter ao serviço? Era certamente. Era 
só querer. Assim o problema deixa de ser dele e passa a ser do Estado, ou seja, de todos nós, contribuintes 
portugueses. 

Há outro caminho. É o de aceitar, para quadros e gestores que ganhem acima de 2500 euros, 3000 euros 
líquidos por mês que aceitem voluntariamente reduções salariais entre 5% e 10% com o compromisso de 
que a empresa não fará despedimentos colectivos. Ou seja, há quem esteja disposto a ganhar menos para 
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que o seu colega não seja despedido. Não é só um ónus a menos para todos os contribuintes que daqui 
resulta; é também a vantagem de milhares de pessoas poderem manter a sua auto-estima pessoal e 
profissional.  

É o caminho que, por exemplo, está a ser seguido pela Primavera - Business Software Solutions, que só 
com 15 anos de existência tem certamente muito menos capacidade económica do que o grupo de 
Américo Amorim mas que é avassaladoramente mais rica no que toca aos valores culturais e sociais da 
empresa e dos seus líderes - José Dionísio e Jorge Baptista. E que será certamente adoptado por outras 
empresas.  

O BPN devia ter falido  

O buraco no Banco Português de Negócios já vai em €1800 milhões. Por causa dele, a Caixa Geral de 
Depósitos será obrigada a aumentar de novo o capital - e apesar do dinheiro que já meteu no BPN, mais 
de €1400 milhões, este continua em estado de morte clínica. 

A intervenção do Estado está a ser, pois, muitíssimo onerosa para os contribuintes. Mas muito poucos, 
entre os quais me incluo, defenderam que, em vez da nacionalização, o Estado deveria ter deixado o 
banco falir, porque a sua situação deve-se sobretudo a uma gestão fraudulenta e não à crise mundial. 

Com medo do risco sistémico, o Governo entendeu nacionalizar o banco e garantir a totalidade dos 
depósitos. Não o deveria ter feito - e, num caso de polícia como este, os depósitos só deveriam ser 
garantidos até ao limite estipulado de €20 mil) e não pela totalidade. 

Por isso, não sei se rio se choro quando vejo todos os que aplaudiram a nacionalização virem agora dizer 
que ela foi feita sem ser conhecida a real dimensão do problema. Acho que choro.  

A Critical a Qimonda  

A Critical Software, uma empresa de tecnologias de informação de Coimbra, propõe-se ficar com o 
centro de competências da Qimonda se esta vier, como infelizmente se prevê, a falir. Dos 2000 
trabalhadores, são apenas cerca de 60 técnicos altamente qualificados que não vão para o desemprego. 
Mas são competências que ficam no país. E é sobretudo o exemplo, que importa realçar. Numa altura em 
que várias multinacionais fecham as suas fábricas em muitos países (é nestas alturas que se percebe muito 
bem a importância dos Centros de Decisão Nacional), há excelentes oportunidades para quem queira 
melhorar o perfil tecnológico das suas empresas. É por isso que as crises também abrem muitas 
oportunidades.  

 
XXVI 

O 'tsunami' que nos vai cair em cima  

8:00 Segunda feira, 17 de março de 2008  

Crise no sistema bancário, petróleo a bater recordes, dólar em desvalorização acentuada, explosão de 
preços nos bens alimentares: houve alguma crise, próxima ou longínqua, que tenha congregado tantas 
forças negativas ao mesmo tempo?  

De todos estes factores (petróleo acima dos 110 dólares, subida de 70% dos preços dos bens alimentares 
nos últimos 12 meses, euro a cotar a 1,55 dólares) é, contudo, o 'tsunami' no sector bancário o mais 
preocupante. Com efeito, estima-se que o impacto negativo da crise do crédito imobiliário de alto risco 
nos Estados Unidos acarrete prejuízos para o sector financeiro na ordem dos 400 mil milhões de dólares, 
mas até agora só foram reconhecidos 160 mil milhões. 

Grande parte do icebergue continua, portanto, submersa. E quando se sabe que ainda existem 800 mil 
milhões de dólares em hipotecas nos Estados Unidos por ajustar, mesmo que nem todas resultem em 
incumprimentos, é seguro que isto mostra que o problema está longe de ter terminado. 

O drama é que bancos, corretoras e fundos de risco fizeram grandes investimentos no mercado 
imobiliário dos EUA e não conseguem libertar os seus balanços desses activos. Por isso, e dado que têm 
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de cumprir rácios, os bancos não só estão muito limitados na concessão de crédito, como a situação dos 
mercados e dos seus balanços os obriga a subir os "spreads". 

Daí à possibilidade de alguns pequenos bancos norte-americanos entrarem em falência é um pequeno 
passo que Ben Bernanke, presidente da Reserva Federal dos EUA, já admitiu. 

O que vai resultar de tudo isto é um inevitável forte aperto na concessão de crédito à economia norte-
americana, que pode ver o seu crescimento cortado em 1,5 pontos por esse efeito. O movimento, claro, 
não poupará a Europa e deve chegar em força ao Velho Continente no segundo semestre do ano. 

É aqui que se constata a delicadeza da situação que se vive em Portugal. Dois dos maiores bancos 
privados do sistema (BCP e BPI) já anunciaram aumentos de capital, o mesmo se passando com o Banif. 
E um forte aperto do crédito estrangula a actividade económica, podendo abrir uma crise no sector 
imobiliário, ao passo que a subida dos "spreads" e dos preços dos bens e serviços bancários coloca muitas 
famílias, altamente endividadas, numa situação dramática. 

É verdade que a situação orçamental é agora um pouco mais desafogada. Mas o facto de o crescimento 
este ano ir ficar abaixo do previsto (2,2%) trará uma quebra das receitas fiscais previstas e um aumento 
dos incumprimentos, enquanto o Estado vai começar a pagar mais pela emissão de dívida pública. 

Uma crise nunca vem em boa altura, mas esta atingiu Portugal em péssimo momento. Já éramos dos mais 
penalizados pela globalização e pela subida dos preços do petróleo. Agora, somos atingidos pelo 'tsunami' 
financeiro num momento de fragilidade dos nossos bancos. Que mais nos irá acontecer? 

E eu sou o Adam Smith  

A CMVM investigou, o Expresso revelou a história, o DIAP arquivou e o 'Jornal de Negócios' recordou-a 
agora. 

No dia 9 de Março de 2007, a corretora Lisbon Brokers emitiu um "research" sobre o sector bancário, que 
não estava agendado para essa semana e que não foi feita pelo analista que acompanhava o sector. Na 
sexta-feira, 10 de Março, quatro clientes da Lisbon Brokers compram acções do BPI: a Fundação Berardo 
(297.441), Patrick Monteiro de Barros (um milhão), o "hedge fund" Ruby Capital Partners (um milhão) e 
Leopoldo Gerardo Furtado Martins (141.500). Na segunda-feira, 13, a Fundação Berardo compra logo de 
manhã mais 956.027 acções e Leopoldo Martins mais 490 mil. Nesse mesmo dia, o presidente do BCP, 
Paulo Teixeira Pinto, anuncia às 15h36 o lançamento de uma OPA sobre o BPI. As acções do banco, 
suspensas desde as 15h18, voltam a ser transaccionadas a partir das 16h10. Os quatro clientes da Lisbon 
Brokers vendem tudo, obtendo as seguintes mais-valias: Fundação Berardo - 940.187,42 euros; Patrick - 
um milhão e 70 mil euros; Ruby Capital - 705.274 euros; Leopoldo Martins - 428.825,40 euros. 

O DIAP arquivou o processo porque não foi possível comprovar que alguém tenha passado a informação 
sobre a OPA. Donde, foi tudo acaso, coincidência, estar no sítio certo à hora certa. Pois. E eu sou o Adam 
Smith e acredito na mãozinha invisível. Que funciona realmente, como se vê por este belo exemplo. 

Premiar os melhores  

Uma sociedade que estimula o mérito distingue os seus melhores. Portugal vai crescentemente por este 
caminho. É um excelente sinal. 

Esta semana o Prémio Universidade de Lisboa foi atribuído a António Coutinho, director do Instituto 
Gulbenkian de Ciência, que o criou e transformou na escola de investigadores na área das ciências 
biomédicas com maior prestígio internacional. É mais que justa esta decisão - não só pelo brilhante 
trabalho que desenvolveu como por ser unanimemente reconhecido como um dos mais reputados 
cientistas que o país tem. 

Por sua vez, a Ernst & Young distinguiu como empreendedor do ano Carlos e Jorge Martins, da 
Martinfer, como novo empreendedor Jorge Guimarães, da Alert, e como empreendedor internacional e 
empreendedor social do ano Marcel e Filipe de Botton e Alexandre Relvas. São, de novo, prémios 
justíssimos - como o seriam se tivessem sido distinguidas a Domusvenda, Frulact ou Tim w.e., sucessos 
do empreendedorismo e da gestão portuguesa em áreas tradicionais ou novas. 

Premiar os melhores é uma prática muito saudável - e conduz a uma sociedade de meritocracia. Por isso, 
estas distinções são a prova de que é possível fazer nascer sucessos empresariais em Portugal, que se 
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afirmam também nos mercados externos - e que não estamos irremediavelmente condenados a 
empobrecer e a afundarmo-nos numa confrangedora mediocridade económica. 

 
XXVII 

A crise à lupa  

A 'Exame' analisou as causas, consequências e estratégias do turbilhão financeiro global. Como os 
banqueiros e seguradoras nacionais resistiram à tempestade.  

13:03 Quinta feira, 30 de outubro de 2008  

"Se alguém há dois meses, comentasse que a AIG, o Lehman, a Merril Lynch, a Bear Stearns e Fortis 
iriam sucumbir, eu diria que estava maluco", garante José António de Sousa, presidente da Seguradora 
Liberty, em Portugal. Um misto de pânico e surpresa. Este foi o sentimento geral dos profissionais do 
sector da banca e seguros. 

A crise que começou no segmento do mercado imobiliário surpreendeu todos ao transformar-se num 
verdadeiro furacão financeiro, numa escala que só faz lembrar a Grande Depressão de 1929. Uma espécie 
de cancro que se estendeu a todos os órgãos, na opinião de João Tavares, vice-presidente da Accenture e 
"partner" responsável pela banca e seguros. 

A crise é fruto de 30 anos de desregulação financeira e deve-se "à conjugação de novos instrumentos 
financeiros com uma bolha especulativa no mercado imobiliário", defende Luís Cabral, professor da Stern 
School of Business, da Universidade de Nova Iorque.  

Quando as instituições com exposição directa ao crédito hipotecário de alto risco se aperceberam do 
turbilhão financeiro começaram por reavaliar esses activos em queda, recorrendo a provisões. E a partir 
daí foi uma bola de neve. Na ausência de liquidez, os bancos reduziram a sua actividade e isso conduziu a 
uma maior quebra dos activos. Consequência? Maiores perdas o que levou as instituições bancárias a 
hesitar na concessão de créditos.  

Estratégias de emergência 

Foram cinco dias negros. Entre 6 e 10 de Outubro, os mercados registaram uma desvalorização semanal 
de 19%, a maior desde 1929. Não havia mais tempo a perder e a primeira resposta veio do outro lado do 
Atlântico. 

O secretário do Tesouro norte-americano, Henry Paulson anunciou um plano de resgate das instituições 
financeiras, no valor de 700 mil milhões de dólares.  

Na Europa, a solução passa por um conjunto de medidas chave: a garantia estatal dos empréstimos 
interbancários, o esforço para aumentar a liquidez no sistema financeiro e a possibilidade de haver 
nacionalizações parciais ou totais. 

Dias negros na Banca 

Nos gabinetes da crise o clima foi de pânico. Bancos e seguradoras nacionais alteraram rotinas e uniram 
esforços para resistir à tempestade financeira. Reuniões extraordinárias, televisões ligadas com o som 
mais alto, telemóvel em contacto...esforços extra para responder à crise. 

Acima de tudo, era necessária uma boa gestão. Acalmar os clientes que telefonavam cada vez mais para 
colocarem questões importantes, como a segurança dos depósitos e ao mesmo tempo manter a equipa 
coesa e confiante na liderança.  
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"Vi tudo com preocupação por se estar a viver uma situação que afecta todo os sistema financeiro e no 
qual os bancos não têm culpa nenhuma", recorda Horácio Roque, presidente do Banif. 

XXVIII 
A crise está em crise  

A todos os executivos que mantiveram Portugal em crise desde 1143 até hoje, muito obrigado  

16:13 Quinta feira, 11 de Dez de 2008  

Ou estou fortemente enganado (o que sucede, aliás, com uma frequência notável), ou a história de 
Portugal é decalcada da história de Pedro e o Lobo, com uma pequena alteração: em vez de Pedro e o 
Lobo, é Pedro e a Crise.  

De acordo com os especialistas - e para surpresa de todos os leigos, completamente inconscientes de que 
tal cenário fosse possível - Portugal está mergulhado numa profunda crise. Ao que parece, 2009 vai ser 
mesmo complicado.  

O problema é que 2008 já foi bastante difícil. E, no final de 2006, o empresário Pedro Ferraz da Costa 
avisava no Diário de Notícias que 2007 não iria ser fácil. O que, evidentemente, se verificou, e nem era 
assim tão difícil de prever tendo em conta que, em 2006, analistas já detectavam que o País estava em 
crise. Em Setembro de 2005, Marques Mendes, então presidente do PSD, desafiou o primeiro-ministro 
para ir ao Parlamento debater a crise económica. Nada disto era surpreendente na medida em que, de 
acordo com o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco de Portugal, entre 2004 e 2005, o nível de 
endividamento das famílias portuguesas aumentou de 78% para 84,2% do PIB. O grande problema de 
2004 era um prolongamento da grave crise de 2003, ano em que a economia portuguesa regrediu 0,8% e a 
ministra das Finanças não teve outro remédio senão voltar a pedir contenção. Pior que 2003, só talvez 
2002, que nos deixou, como herança, o maior défice orçamental da Europa, provavelmente em 
consequência da crise de 2001, na sequência dos ataques terroristas aos Estados Unidos. No entanto, 
segundo o professor Abel M. Mateus, a economia portuguesa já se encontrava em crise antes do 11 de 
Setembro.  

A verdade é que, tirando aqueles seis meses da década de 90 em que chegaram uns milhões valentes 
vindos da União Europeia, eu não me lembro de Portugal não estar em crise. Por isso, acredito que a crise 
do ano que vem seja violenta. Mas creio que, se uma crise quiser mesmo impressionar os portugueses, vai 
ter de trabalhar a sério. Um crescimento zero, para nós, é amendoins.  Pequenas recessões comem os 
portugueses ao pequeno-almoço. 2009 só assusta esses maricas da Europa que têm andado a crescer 
acima dos 7 por cento. Quem nunca foi além dos 2%, não está preocupado. 

É tempo de reconhecer o mérito e agradecer a governos atrás de governos que fizeram tudo o que era 
possível para não habituar mal os portugueses. A todos os executivos que mantiveram Portugal em crise 
desde 1143 até hoje, muito obrigado. Agora, somos o povo da Europa que está mais bem preparado para 
fazer face às dificuldades. 

 
XXIX 

A crise económica transformou-se "numa catástrofe humana"  

A crise económica mundial transformou-se "numa catástrofe humana e num desastre" nos países em 
desenvolvimento, indicaram domingo o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, num 
comunicado distribuído à saída de uma reunião em Washington  

9:56 Segunda feira, 27 de Abr de 2009  

"A economia mundial deteriorou-se consideravelmente desde a nossa última reunião. Esta evolução tem 
consequências particularmente graves nos países em desenvolvimento, onde a crise financeira e 
económica se transforma em catástrofe humana e num desastre no plano do desenvolvimento", refere o 
documento subscrito pelas duas instituições.  
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De acordo com o FMI e o Banco Mundial, "a crise já fez baixar à pobreza extrema 50 milhões de pessoas, 
sobretudo mulheres e crianças. "Nós devemos atenuar o seu impacto nos países em desenvolvimento e 
facilitar a contribuição destes para a retoma mundial", afirmam.  
 
Constatando que as duas instituições intensificaram a ajuda aos países em desenvolvimento depois do 
eclodir da crise, os responsáveis das duas instituições afirmaram que "é preciso fazer mais enquanto a 
crise segue o seu curso".  
 
Os chefes de Estado e de Governo do G20, que agrupa os países ricos e os emergentes, comprometeram-
se, a 2 de Abril passado em Londres, a aumentar os recursos das instituições financeiras internacionais em 
mais de 1.100 milhões de dólares.  
 
Numa conferência de imprensa à saída da reunião, o presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, 
considerou que não é ainda possível prever a duração da crise e que seria muito difícil atingir os 
objectivos do milénio nos prazos previstos.  
 
Estes oito objectivos, aprovados pelos líderes do mundo em 2000 para reduzir a pobreza ao horizonte 
2015, incluem o retrocesso das grandes pandemias, a mortalidade infantil e o analfabetismo, bem como a 
igualdade dos sexos, a melhoria da saúde materna e a protecção do ambiente.  
 
O FMI e o Banco Mundial indicaram igualmente que prevêem chegar um acordo sobre a melhoria da 
representação dos países emergentes e em desenvolvimento no seio das suas instâncias dirigentes até às 
suas próximas assembleias, na Primavera de 2010.  
 
"Importa que todos os accionistas participem nestes trabalhos no quadro de um processo transparente, 
consultivo e solidário", afirmam as duas instituições.  

XXX 

Sair da crise para ficar tudo na mesma?  

8:00 Segunda feira, 30 de março de 2009  

A maneira como sairemos desta crise é tão importante quanto sair dela o mais rapidamente possível. Se o 
mundo capitalista não entender as lições que a crise encerra, se não quiser entender que a principal razão 
para este desastre planetário tem que ver com a falta de regras de conduta éticas nos negócios, mais tarde 
ou mais cedo tudo voltará ao mesmo, depois de os governos se terem endividado de forma impensável 
para tapar os buracos abertos por uma classe de gestores irresponsáveis e gananciosos. É preciso que as 
regras mudem radicalmente, que os culpados paguem e que todos fiquem com a certeza de que o crime 
não compensou nem compensará jamais. Sob pena de a explosão social das vítimas do crime se tornar 
fora de controlo, como já vai havendo indícios em França. 

Interessa muito pouco a discussão jurídica sobre a retroactividade do imposto de 90% que o Congresso 
dos Estados Unidos criou ad hoc para fustigar os indecorosos prémios de gestão que os administradores 
da AIG resolveram atribuir-se. Interessa é que o supremo insulto de ver administradores que levaram uma 
firma à falência e destruíram milhares de postos de trabalho pegarem no dinheiro dos contribuintes 
americanos com que o Governo os socorreu para se outorgarem prémios de gestão, só porque estava no 
contrato, não pode ser tolerado. É por isso também que não é tolerável que o dr. Faria de Oliveira venha 
dizer que o fantástico acordo de dação em pagamento feito pela Caixa com o sr. Manuel Fino se justifica 
como um "negócio bancário normal". Talvez fosse infelizmente normal, mas deixou de ser aceitável que 
o banco do Estado arrisque milhões a financiar raides de especuladores bolsistas e que depois, quando as 
coisas correm mal, se descubra que não consegue cobrar os seus créditos e que nem sequer pode ir aos 
bens pessoais dos devedores (como sucede com todos nós), porque eles ou os têm em offshores ou em 
Fundações, para mais isentos de impostos. Acabar de vez com esse cancro das offshores - verdadeiro 
roubo legalizado às nações e instrumento fundamental da grande corrupção e lavagem de dinheiro 
criminoso, é a primeira das prioridades no pós-crise. Depois, se não querem enfrentar nas ruas a multidão 
de desempregados que todos os dias cresce, ensinem esses gestores de luxo a terem vergonha e decoro - já 
que culpa ou responsabilidade são noções que lhes são totalmente estranhas. 
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Regras de comportamento e de conduta ética severas, responsabilização dos prevaricadores, punição do 
capital especulativo que não cria riqueza nem paga imposto, são as primeiras consequências a extrair no 
mundo que amanhã terá de nascer dos escombros deste. Mas é preciso também que a crise e o combate a 
ela sejam aproveitadas como uma oportunidade para mudar o paradigma de uma economia fundada no 
lucro imediato, na destruição dos recursos naturais, no consumo de energia sem limite, na poluição do 
planeta. Não se trata de salvar esta geração, mas de salvar o mundo para as gerações que se seguirão. Esse 
é o lado mais estimulante da mensagem política de Obama: a necessidade, não de salvar o que existia, 
mas de salvar a economia e mudar o que existia. E é aí, precisamente, que a estratégia de combate à crise 
do Governo de José Sócrates me deixa descrente e deprimido. 

Aparentemente, Sócrates acredita poder sair da crise recorrendo às panaceias do costume e aos suspeitos 
do costume, os seus habituais companheiros nas viagens de Estado - entre os quais se incluem alguns dos 
maiores malfeitores da nossa economia. Se eles abrem a boca queixando-se da crise e reclamando apoios 
públicos - seja o sr. Amorim na cortiça ou a Mota-Engil nas obras públicas - o Governo apressa-se a 
despejar-lhes em cima TGV, aeroportos e auto-estradas, pontes e terminais de contentores, milhões e 
milhões a perder de vista, garantias de crédito, seguros de exportação e até o pagamento dos salários aos 
seus trabalhadores. Quem está próximo do poder, aproveita, como de costume; quem está longe, que se 
amanhe; e o grosso das pequenas empresas que aproveite as auto-estradas, as pontes e os viadutos para se 
pôr ao fresco.  

O tempo de crise vai também propício aos predadores. Basta apresentar um projecto em que se acene com 
a criação de uns tantos postos de trabalho (podem ser dezenas, centenas ou milhares, que ninguém vai 
confirmar) e tudo será aprovado e até beneficiará de incentivos fiscais, subsídios de toda a espécie e 
celeridade processual. É, por exemplo, a época de ouro para construir qualquer coisa em qualquer lado, 
desde um apoio de praia em cimento a 30 metros das ondas e em plena areia, na praia de Armação de 
Pêra, até um centro comercial ocupando 22 hectares em Vila Franca de Xira, violando todas as regras de 
construção vigentes e contribuindo para liquidar todo o pequeno comércio local - no país da Europa que 
já tem o maior índice de metro quadrado de grandes superfícies por habitante. A regra parece ser não 
pensar, não planear, não hesitar: tudo menos um exército de desempregados na rua, daqui até às eleições 
de Outubro.  

Daqui, resultarão várias consequências que pagaremos caro no futuro. Obras sumptuárias e inúteis, que 
criarão apenas postos de trabalho precários e à margem da lei e que se transformarão, elas próprias, num 
problema, financeiro e urbanístico, amanhã; empresas sem viabilidade nem utilidade real que 
sobreviverão apenas pelos dinheiros públicos, ao lado de outras que sucumbirão, não por falta de mérito, 
mas por falta de capacidade de influência política, aumentando mais ainda a crença dominante de que 
para sobreviver num mercado concorrencial é preciso estar encostado ao favor do Estado; o que resta do 
património natural vandalizado por invocado "estado de necessidade"; e, enfim, a mais preocupante das 
consequências que é o endividamento que sobrará para o futuro - para muito depois de resolvidas as 
eleições de 2009 e a própria conjuntura económica que atravessamos. 

Ou seja, arriscamo-nos a sair desta crise com um país pior, mais degradado, mais injusto, menos 
competitivo e garantidamente mais endividado. Passando de uma crise da economia real para uma crise 
financeira do Estado. Sem termos aprendido nada e não tendo aproveitado a emergência para mudar de 
regras de jogo e de paradigma de desenvolvimento.  

P.S. - O mesmo Governo que distribui dinheiro às mãos cheias por toda a gente, prepara-se para tomar 
uma pequena-imensa medida que diz muito sobre o seu conceito de justiça social e as suas preocupações 
com a economia real: o aumento, mais um, das taxas de justiça, que hoje já são incomportáveis para a 
generalidade das pessoas e das pequenas empresas. Não contente com isso, determinou que agora, se 
alguém quiser intentar uma acção cível ou for constituído réu numa, tem de pagar logo o grosso das 
custas à cabeça, como se tivesse perdido a acção. O objectivo parece ser o de limpar uns milhares de 
processos pendentes nos tribunais, a benefício de estatísticas de boa governação. A mensagem é que o 
Governo prefere ficar bem nas estatísticas do que assegurar a todos o direito à Justiça - que é uma das 
razões fundamentais da existência do próprio Estado.  

XXXI 

E você, que medidas tomava para resolver a crise?  
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13:03 Quarta feira, 28 de janeiro de 2009  

A crise global que estamos a atravessar é diferente de todas as que conhecemos anteriormente. O seu 
epicentro reside no sistema financeiro e a crise de confiança que daí resultou está a minar rápida e 
violentamente a economia real em todo o mundo. 

Face a isso, os governos respondem com instrumentos clássicos para combater uma crise que é tudo 
menos clássica: aumento dos investimentos públicos e das prestações sociais, redução dos impostos, 
nacionalização de bancos, apoios financeiros a diversos sectores e empresas. 

Tudo se irá pagar no futuro, com a subida da inflação e o aumento dos défices orçamentais e da dívida 
pública. Mas em tempo de guerra não se limpam armas. Agora, o que é preciso é manter as economias a 
funcionar e evitar a deflação e o disparo do desemprego. 

O problema é que, pelo menos para já, a confiança não regressa e o desemprego está a explodir em todo o 
mundo. A Organização Internacional do Trabalho prevê mais 30 milhões de desempregados. 

É isso que verdadeiramente ameaça o nosso mundo. O que se passou na Islândia é um primeiro sinal: 
manifestantes a baterem no carro do primeiro-ministro e este a acabar por demitir-se devido à crise 
económica e social, mas também a doença. 

É preciso travar o desemprego. É preciso que as empresas não pensem imediatamente em despedir face ao 
cenário que têm pela frente. 

Proponho, por isso, que em Portugal, todos os que ganham mais de 2.500 euros (ou um pouco mais, é 
uma questão a definir) aceitassem uma redução salarial na ordem dos 5% a 10%, desde que haja o 
compromisso do patronato de que não haverá despedimentos nas empresas. 

Fico à espera que os nossos atentos e dedicados cibernautas sugiram outras medidas para travar esse 
flagelo social que é o desemprego. 

 

XXXII 

Inteligência económica para enfrentar a crise  

O especialista europeu em consultoria estratégica, Christian Harbulot, inventor do conceito de "guerra 
cognitiva", falou com o Expresso sobre uma ferramenta crítica para os empresários enfrentarem a crise e 
as mudanças do xadrez mundial. 

9:02 Sábado, 13 de junho de 2009  

"Esta crise era previsível pelo menos em parte no plano do imobiliário, pois é um sector que vive crises 
cíclicas, e a última havia sido em 1997", atira-nos Christian Harbulot, de 56 anos, considerado um dos 
peritos europeus em "inteligência económica" (IE).  

Ele considera que a IE é uma ferramenta ainda mais crítica em tempos de crise financeira e económica e 
de alteração nas correlações de força entre potências à escala mundial. Harbulot veio a Oeiras, a convite 
do Taguspark, agitar o tema numa conferência sobre o tema. "É precisamente na gestão da informação 
destinada a enfrentar a competição comercial que a inteligência económica pode jogar um papel decisivo 
na orientação das empresas", refere Harbulot, particularmente face à ofensiva das novas multinacionais e 
da própria diplomacia económica dos países emergentes. 

O conceito de IE nada tem a ver com qualquer variedade de quociente intelectual. A expressão designa 
uma das funções vitais na gestão das empresas e também dos próprios Estados, nomeadamente para a 
diplomacia económica. Significa "a acção coordenada e sistemática de recolha, tratamento e difusão da 
informação útil para os actores económicos com vista à sua exploração para fins estratégicos e 
operacionais", dizem os manuais.  

Durante muitos anos ela foi confundida com espionagem industrial, tecnológica e comercial e contra-
informação à margem da lei, mas insiste-se hoje que a sua base é a ética empresarial. O que não impede a 
noção de que, no mundo altamente concorrencial e muitas vezes opaco em que se desenrolam os 
negócios, particularmente os internacionais ou os de grande vulto financeiro, vivemos uma autêntica 
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"guerra cognitiva" - uma expressão que Harbulot cunhou e na base da qual criou uma escola de estratégia 
empresarial em Paris, a École de Guerre Économique. 

Pregar no deserto 

Harbulot insiste que a IE permite antecipar e reagir rapidamente à surpresa, como foi o caso do "efeito 
dominó" que veio a seguir aos primeiros sinais da crise do subprime em meados de 2007. Para quem 
tivesse acompanhado o disparo inacreditável do que o perito francês considera como "a 
irresponsabilidade do mundo bancário e financeiro anglo-saxónico" desde a queda do Muro de Berlim, 
poderia antever que o mundo acabaria por ter uma bomba nas mãos. 

"Fui um dos raros a sublinhar no final dos anos 1980 que as relações entre potências não tinham 
desaparecido e que os afrontamentos de tipo económico iriam tomar um lugar cimeiro na cena mundial. 
Mas eu pregava no deserto. Só Edith Cresson [primeiro-ministra nomeada pelo presidente Mitterrand em 
1991], em França, tomou nota desta mensagem. Mas o seu próprio campo não a compreendia", diz 
Harbulot, que concedeu uma entrevista mais longa, em francês, que pode ser lida aqui .  
O especialista em estratégia acha que o mundo Ocidental em particular se deixou cegar desde a implosão 
da URSS, desviou a atenção da geoeconomia, e embarcou numa nova onda de especulação financeira. 
Acha que um sinal claro ocorreu, logo, num primeiro tempo, com o caso Enron (2001). Esse primeiro 
episódio "fragilizou os próprios fundamentos do credo sobre o qual os EUA se baseiam para influenciar 
as elites mundiais". 

Danos colaterais 

Ora uma grande parte da projecção de poder da América deriva dessa capacidade de influência do seu 
"credo" - depende da força do que os especialistas em estratégia chamam soft power. "É ainda cedo para 
dizer se os EUA já entraram numa situação de prisioneiros de dilemas estratégicos, mas há indicadores de 
que a sua posição se enfraqueceu", diz Harbulot. 

Não só no plano político-diplomático, mas também no plano geoeconómico: a perda de legitimidade do 
seu discurso ideológico sobre a economia de mercado, o declínio dos seus sectores industriais (o caso GM 
em foco ultimamente é paradigmático), a dificuldade manifesta em "domar" a crise bancária, a 
descredibilização total da política financeira (uma plateia de alunos universitários chineses mimoseou, 
recentemente, o secretário do Tesouro americano Timothy Geithner com uma gargalhada geral quando 
ele assegurava, com ar sério, de que os activos chineses em dólares não corriam risco). 

Ora este enfraquecimento do "tio da América" vai ser problemático para a Europa. "Os europeus vão ter 
de formar as suas elites políticas e empresariais para uma abordagem nova da estratégia e das relações de 
força geoeconómicas", refere, chamando a atenção para o novo "estado-estratega" dos tempos actuais: a 
China. Em certa medida, a história repete-se, e a China seguiu muitas das pisadas do Japão, o "estado-
estratega" dos anos 1970 e 1980. "Mas os chineses juntaram às receitas de patriotismo económico japonês 
o savoir-faire de um regime comunista que aprendeu ao longo da sua história a enganar um adversário 
inicialmente mais forte", conclui. 

 

XXXIII 

Andam a brincar com o fogo  

0:00 Quinta feira, 22 de julho de 2010  

A capacidade da Europa para dar tiros nos pés é verdadeiramente extraordinária. Se não, veja-se: uma 
crise financeira, com forte incidência no sistema bancário, rebentou nos Estados Unidos em 2008. Pois 
dois anos depois, o sistema bancário que parece estar à beira da implosão não é o norte-americano mas 
sim o europeu.  

Como é que se chegou aqui? Por erros vários. O primeiro teve que ver com a desvalorização da crise 
grega por parte da Alemanha, devido a cálculos político-eleitorais da chanceler Angela Merkel, que 
conduziu a que o problema se tornasse um abcesso, contaminando a situação de outros países (Portugal, 
Espanha, Itália). O segundo resultou da incapacidade da Comissão Europeia conseguir uma resposta em 
tempo útil para esta questão. E o terceiro decorreu da enorme resistência do Banco Central Europeu em 
fazer o que a Reserva Federal norte-americana está a fazer há muito do outro lado do Atlântico: injetar 
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dinheiro no sistema, comprando títulos e obrigações dos Estados e das instituições financeiras e 
flexibilizando os critérios relativamente aos colaterais que aceita. Junte-se a isto a peregrina ideia de 
aplicar nesta altura os testes de stresse à banca europeia e proceder à sua divulgação e temos completa a 
camisa de onze varas em que se meteu a Europa e o seu sistema financeiro.  

Como é evidente, se os testes derem que a esmagadora maioria dos 91 bancos europeus sujeitos ao teste 
está sólida, os analistas e os mercados desconfiarão. Se a maioria dos referidos bancos reprovar, teremos 
um tsunami financeiro no Velho Continente de consequências devastadoras.  

Não contente com isto, a Comissão Europeia quer mais: diz que os bancos europeus têm de divulgar a sua 
exposição à dívida soberana. Ora isto vai levantar novos problemas. O que está em causa, como se 
percebe, não é se esses bancos têm nas suas carteiras dívida soberana alemã, mas sim dívida soberana 
grega, espanhola, portuguesa ou italiana. Como o sinal que se passa é que a dívida desses países é lixo, 
mais nenhum banco quererá comprar essa dívida. E assim esses países, que precisam de emitir dívida para 
se financiar e resolver os seus problemas, vão encontrar cada vez mais dificuldades para a colocar. Logo, 
este processo autodestrutivo vai-se alimentar: os bancos não compram dívida a Estados soberanos sob 
suspeita, estes não conseguem financiar-se e a sua situação degrada-se, o que, por sua vez, terá reflexos 
nos respetivos sistemas financeiros nacionais, com crescentes restrições no acesso ao crédito.  

A cereja em cima do bolo é que Bruxelas vai obrigar os bancos com dívida soberana suspeita nas suas 
carteiras a reforçar os seus capitais. Espera a Comissão que isso seja feito por capital obtido no mercado 
ou por injeções financeiras dos governos nacionais. Mas qual é o investidor privado que, nesta situação, 
investe na banca? E que Governo, sem capacidade para se financiar internacionalmente, tem dinheiro para 
suprir as necessidades de aumentos de capital dos seus bancos, se estes estão "proibidos" de aplicar 
dinheiro na dívida desses países?  

Tudo isto é um absurdo kafkiano, urdido por políticos sem visão e eurocratas a justificar o cargo, que está 
a colocar a Europa numa situação muito perigosa. E quando se abre a caixa de Pandora, nunca se sabe que 
diabos sairão de lá de dentro.  

Apostar no futuro   

Em tempos de desânimo, não deixa de ser motivo de esperança o facto de haver empresários que 
continuam a apostar no futuro. Por exemplo, a Frulact, a única empresa a operar em Portugal em 
preparados de fruta para outras indústrias, constituiu uma parceria com o Instituto Politécnico de Viana de 
Castelo (IPCV) que se vai dedicar à investigação aplicada para o desenvolvimento de novos produtos 
alimentares, novos processo e tecnologias inovadoras, proteção do ambiente e segurança alimentar. E 
daí?, pensará o leitor. Pois, o daí é que esta não é a primeira aposta na inovação desta empresa. Ela 
investe anualmente 1,8% da sua faturação em IDI&T. Possui um Núcleo de Investigação e Tecnologia. 
Trabalha em consórcio vários projetos com outras universidades. Integra redes internacionais de 
investigação e transferência tecnológica. É membro fundador, exercendo atualmente a presidência, do 
Pólo de Competitividade e Tecnologia Agroalimentar, designado agora por Portugal Foods. E recebeu 
numerosos prémios, entre os quais o Prémio COTEC Inovação. Impressivo, dirá o leitor, mas não muito. 
Bom, a empresa já controla três unidades de produção no exterior (França, Marrocos e Argélia), bem 
como outras três em Portugal. Significativo, pensará o leitor. E mais significativo tudo se torna se 
pensarmos que estamos perante uma empresa que faz preparados de fruta e não alta tecnologia e que se 
situa na... Covilhã. Por isso, o mérito tem de ser atribuído à liderança de João Miranda e à sua equipa, que 
dão um magnífico exemplo ao tecido empresarial português.  

Quem também ignora o fim do mundo é a Bial, que acaba de comprar a farmacêutica italiana SARM, 
especializada na área da imunoterapia alérgica, nomeadamente na produção, promoção e comercialização 
de vacinas e diagnósticos. A aquisição insere-se no plano de internacionalização a dez anos da Bial para 
se tornar um jogador europeu na área da imunoterapia alérgica.  

Ora na Bial, liderada por Luís Portela, o que sobressai é a aptidão de pensar a longo prazo - e ter a 
capacidade de resistência para esperar pelos frutos dessas apostas. Foi também assim com a investigação, 
certificação e comercialização na Europa e nos EUA do antiepilético Zebinix, um processo que demorou 
14 anos e muitos milhões de euros.  

A Frulact e a Bial são dois extraordinários exemplos de que, com estratégia, visão, persistência, 
competência e trabalho somos tão bons como os melhores.  
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O que temos de fazer rapidamente  

A última grande reforma do sistema fiscal ocorreu em 1985, pela mão de Miguel Cadilhe. Desde aí, 
acrescentou-se, remendou-se e perdeu-se a coerência. É preciso uma nova reforma fiscal. No Expresso do 
Meio-Dia (págs. 12 e 13), houve ideias que mereceram consenso. São preferíveis taxas de imposto únicas, 
mais transparentes e fáceis de gerir. Contudo, uma maior simplificação do sistema torna-o mais injusto. 
Mas a correção dessas situações deve fazer-se através de apoios públicos e não da política fiscal. A 
transparência do sistema ganharia muito se terminassem todas as isenções e benefícios. Atualmente, há 
uma relação inquinada entre a administração fiscal e os contribuintes. A primeira é forçada a atingir 
objetivos quantitativos de captação e recuperação de impostos, mesmo que com argumentos discutíveis e 
correndo o risco de impugnação pelos contribuintes, ações que demoram anos a decidir. Os recentes 
aumentos de impostos vão levar a um aumento da conflitualidade. E há muitas mudanças políticas que 
começaram pelo forte sentimento de injustiça dos contribuintes perante a fatura fiscal que o Estado lhes 
apresenta.  

CPLP: Negócios em qualquer língua  

Por estes dias reúne em Luanda a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Mais uma vez, o 
presidente Lula da Silva estará ausente, o que demonstra o desinteresse de Brasília pela organização. E a 
grande decisão que pode sair da cimeira é a adesão da Guiné Equatorial à organização. Ora se os países 
que compõem a CPLP falam português, não se percebe o que fará a Guiné Equatorial nesta praia. A não 
ser que a CPLP, que pouco fez pelos seus membros com base na língua e nos afetos que os unem, se 
esteja muito pragmaticamente a virar para os negócios e para a política. E então tudo faz sentido. A Guiné 
Equatorial, onde se vive uma ditadura, quer comprar alguma respeitabilidade e a CPLP dá-lha. Em 
contrapartida, o país abre o seu mercado a investidores brasileiros, angolanos e portugueses. É troca por 
troca. Mas então levem o trabalho até ao fim e mudem o nome para Comunidade dos Países Negociantes 
em Qualquer Língua. É mais verdadeiro e pode ser que funcione, ao contrário da CPLP.  

 

XXXIV 

Vencer a crise  

A crise não poderá ser vencida se os mesmos rostos do passado - os amigos e aliados de Bush - 
continuarem a governar a Europa, temendo as rupturas  

11:11 Quinta feira, 5 de Mar de 2009  

Portugal é um Estado-Nação que celebrou 689 anos de independência, dentro das mesmas fronteiras, que 
tem uma fortíssima identidade nacional e se orgulha da sua história. Libertou-se, sem qualquer ajuda 
externa, de uma longa e cruenta ditadura imobilista, sem efusão de sangue, graças à Revolução dos 
Cravos, como foi chamada. Foi uma revolução de sucesso, como hoje é consensual, que impressionou a 
Europa e o mundo, a partir da qual foi possível pôr fim às guerras coloniais, estabelecendo com os novos 
países independentes, excelentes relações de cooperação, de solidariedade e de defesa da língua comum, 
no quadro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Entrou, depois, na CEE, hoje União 
Europeia, desenvolvendo-se, sem paralelo com o passado, no quadro de uma democracia pluralista e 
pluripartidária e estabelecendo relações de grande amizade e cooperação com a nossa vizinha Espanha. 
Recuperou de um atraso ancestral e conseguiu trazer à sua população sinais apreciáveis de bem-estar.   

Contudo, Portugal está hoje confrontado com um problema que o ultrapassa - que veio de fora e atinge 
toda a Europa e o resto do mundo -, a crise global que nos afecta a todos. Uma crise duradoura que não é 
só financeira e económica, mas também energética, ambiental e, sobretudo, de valores morais.   

Essa crise, para ser vencida, implica rupturas - como os Estados Unidos, que foram o epicentro da crise, 
foram também o primeiro país a reconhecer, elegendo um presidente, Barack Obama, que teve a coragem 
de dizer, no acto da sua posse, solenemente, que era preciso entrar numa "nova era para a vencer". Uma 
era que implica um regresso à Política, com P grande, aos grandes valores éticos que a devem 
impulsionar, e a um Estado forte capaz de intervir na economia e regulamentar o mercado. 
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Uma tal ruptura ainda não foi compreendida pela União Europeia, ou melhor: pelos seus actuais 
dirigentes. Têm-se multiplicado em reuniões envolvendo o "directório" dos grandes - como se isso 
bastasse e não colidisse fortemente com o princípio essencial da Comunidade: a absoluta igualdade de 
todos os Estados-membros, revelando, do mesmo passo, algum egoísmo, laivos de proteccionismo e a 
total incapacidade de se porem de acordo quanto a um plano concertado de ataque à crise.  Os pequenos e 
médios países, em termos europeus, têm de reagir o mais depressa possível. Portugal deve-o fazer quanto 
antes e exigir uma ruptura, relativamente a um passado neoliberal que não deixou saudades.  

As eleições europeias estão à porta. Devem provocar um grande debate - que envolva toda a população - e 
uma enorme mobilização reclamando a mudança indispensável para vencer a crise. Mudança, repito, que 
implica uma ruptura com o passado neoliberal, o respeito pelas pessoas, pelo trabalho, pela concertação 
social e pela natureza ameaçada.    

Realmente a crise não poderá ser vencida, na Europa, se os mesmos rostos do passado - os amigos e 
aliados de Bush - continuarem a governar a Europa, temendo as rupturas, querendo poupar os amigos dos 
bancos e das grandes empresas e negociando os compromissos para que tudo fique na mesma. Se assim 
for, não haverá nas populações europeias entusiasmo nem mobilização para fazer avançar o projecto 
europeu. A Europa entrará em decadência ou talvez pior: poderá vir a desagregar-se.  Portugal tem de 
estar muito atento e mobilizado nesta luta que irá necessariamente ocorrer. A nossa Democracia tem 
fragilidades que importa corrigir: a começar na vida interna dos partidos e dos sindicatos - onde é preciso 
mais abertura, participação e debate interno. Mas também nos domínios da Justiça - as fugas sistemáticas 
ao segredo de justiça são uma insuportável vergonha - e dos media, onde cada vez há menos jornalistas 
qualificados e independentes e mais "funcionários" ao serviço dos interesses que lhes pagam...   

 
XXXV 
 
As "teses" do taxista  

Nesta Europa, é mais fácil salvar um banco do que salvar um país  

3:36 Quinta feira, 29 de Abr de 2010  

A União Europeia é quase uma anedota planetária. Já não é a primeira vez que, perante uma situação 
grave, se assiste ao patético espectáculo da divisão entre os países mais poderosos e que disputam entre si 
espaços de influência seja na esfera política seja no domínio económico. Viu-se o que aconteceu aquando 
da intervenção dos EUA no Iraque, que suscitou o entusiástico e incondicional apoio da Grã-Bretanha e 
as reservas críticas do eixo franco-alemão; repetiu-se no final de 2008, quando eclodiu a crise do 
imobiliário nos EUA, com o directório da União paralisado quanto a uma resposta concertada na defesa 
da sua economia e do futuro do euro, mas assistindo à urgência com que alguns países salvavam os "seus" 
bancos da voragem predadora dos mercados; e está a acontecer de novo, agora, quando os especuladores 
financeiros se atiram às dificuldades da Grécia, fazendo pairar sobre este país um clima de bancarrota 
iminente, com consequências na depreciação do euro e, sobretudo, lançando nuvens cada vez mais negras 
sobre a realização do sonho europeu. São só três exemplos, porventura os mais gritantes, mas poderiam 
apontar-se muitos mais.  

A realidade é que nesta Europa onde os egoísmos prevalecem e em que as pulsões nacionalistas se 
sobrepõem cada vez mais à razão de encontrar caminhos de equidade na acção política, há uma lição a 
retirar desta crise que vivemos: é mais fácil salvar um banco do que salvar um país. Pode ser um daqueles 
acasos absolutamente inexplicáveis, mas pode ser também um símbolo dos tempos que vivemos o facto 
de o país mais atacado pelos rostos sem ética da especulação e tão vilmente humilhado pelos dirigentes 
europeus ser justamente o berço da nossa civilização e da nossa cultura. 

O boicote da senhora Merkl a encontrar rapidamente uma solução para a Grécia ajudou a disseminar 
aquele tipo de "ideias" cuja génese só pode ter despontado na mente esfuziante de um qualquer taxista de 
Leipzig ou de Berlim, mas que, lamentavelmente, também por cá encontrou insuspeitos porta-vozes. Tais 
"teses", ridículas, consistem essencialmente em considerar que a Grécia estava mesmo a pedi-las por ter 
andado a viver à grande e à francesa à custa do esforçado povo alemão e que salvá-la da mão dos 
especuladores (ou seja, emprestar-lhe dinheiro a juros decentes) é o mesmo que entregar-lhe dinheiro sem 
retorno. Se é bem verdade que o Governo grego aldrabou as contas do país perante os seus parceiros 
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comunitários, não o é menos que bancos e grandes empresas alemãs são dos que mais têm beneficiado 
com a tragédia grega, não só em resultado da desenfreada especulação à volta da sua dívida, mas por tudo 
o que a precedeu. Também por lá se fizeram negócios rocambolescos com submarinos germânicos...  

A paralisia da UE imposta pelo diktat alemão é, portanto, não só arrogante e desumana como ajuda a 
enfraquecer ainda mais os alicerces da construção europeia. É urgente agir em relação à Grécia dado que 
a situação ameaça estender-se a Portugal e a outros países e, paralelamente, encontrar novos caminhos de 
regulação da banca, a grande responsável pela crise financeira mundial. Obama está a fazê-lo, nos EUA. 
Infelizmente, é de temer que a contribuição portuguesa para este último objectivo esteja comprometida. O 
inefável Constâncio, que acabámos de "exportar" para o BCE, já apelou à prudência nestas coisas da 
regulação. Como se viu no caso BPN, a gestão "prudencial" foi sempre a sua marca. 

XXXVI 

Quem são os especuladores?  

23:27 Terça feira, 4 de Mai de 2010  
 

Ouvimos muito falar  de um ataque maciço de especuladores contra as economias grega, portuguesa e 
espanhola. Esta tem sido a desculpa de quase todos os responsáveis para terem aceitação quanto às 
medidas de austeridade que há muito necessitávamos, mas que a queda de popularidade impediam 
qualquer governo de as tomar. 

No entanto ainda não percebi. Afinal quem são os especuladores? muito se fala, mas já os identificaram? 
já quantificaram os ganhos obtidos? 

Um relatório preliminar da UE mostra que não houve prova de manipulação dos mercados de dívida 
grega. 

Fala-se muito dos bancos e que ganham muito com esta situação, pois podem emprestar a juros mais 
altos. Verdade. E então vamos quantificar as perdas que estão a obter via desvalorização das obrigações 
destes países? e se a isto juntarmos o facto de muitas vezes serem essas instituições que vendem os CDS 
que estão sempre a subir? 

Fala-se de mercados..... e que temos que acalmar os ânimos. 

Na verdade o que se está a passar é uma crise de confiança ao nível da fundação política e social da zona 
euro, que se traduz em vendas de activos, por parte de investidores, que resolvem não querer fazer parte 
deste espectáculo. 

E os estados não serão eles os principais especuladores, ao não definirem à partida as regras para que os 
agentes económicos saibam com o que contar? 

E os políticos que muitas vezes falam do que não sabem? Não contribuem para a especulação? 

Os short seller serão os ganhadores? Temos que nos questionar se a volatilidade dos mercados permitem a 
manutenção por muito tempo de posições curtas, uma vez que são produtos que necessitam de margem e 
sujeitos a um estrito controlo de risco. 

Empresários? que vêem o seu nível de risco aumentar?  

Afinal onde estão os especuladores? 

Ou será que todos nós o somos um pouco ao enveredarmos por teorias que todos desejamos acreditar, 
para não verificarmos a realidade? 

XXXVII 
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'Ataque'? Mas de quem?!!  

0:00 Sexta feira, 21 de maio de 2010  

Na comunicação ao país em que, in absentia física do PSD e Passos Coelho e anunciada comunhão 
espiritual e funcional de ambos, o primeiro-ministro anunciou o que é seguramente o mais brutal ponto da 
violenta ofensiva contra os portugueses sofrida nas últimas três décadas, foi feita uma afirmação que, na 
sua brevidade, merece alguma reflexão e permitirá alertar para sempre iludidos problemas.  

Defendendo o já indefensável PEC, disse José Sócrates que "o Governo deu o seu melhor (!!) para que 
esse ajuste fosse feito sem aumento de impostos", "mas a verdade é que o mundo mudou, e de que forma, 
nos últimos quinze dias, com um ataque sobre as economias da zona euro. No último conselho europeu, o 
que fizemos foi tomar medidas para combater a mais séria ameaça de sempre à zona euro".  

O tom de pânico não é original. A sra. Merkel advertiu, segundo as agências, que "se o euro falhar, então 
fracassará a Europa e será o fim da ideia da unidade europeia", acrescentando (sem ironia, supõe-se) que 
a União Europeia está a viver "a maior prova de fogo desde o desmoronamento do comunismo no leste do 
continente" (sic).  

O dr. Durão Barroso é até mais conciso e anuncia que, dada a situação gerada por este "ataque", esta 
"prova de fogo", esta "crise", os países da zona euro poderão perder soberania sobre a elaboração dos seus 
orçamentos, caso seja aprovada uma proposta da Comissão Europeia que visa alinhar as políticas 
orçamentais dos Estados-membros com os objectivos políticos (?) da União.  

Sem nenhuns eufemismos ou cuidados especiais, o que este conjunto de discursos (ampliado por tudo 
quanto imprime e transmite) destaca é que a Europa em geral e alguns dos seus países em particular estão 
a ser atacados. Esse ataque é o responsável pelo agravamento da situação anterior que era a crise. Esta 
vinha, por um lado, dos Estados Unidos e devia-se, por outro, a umas obscuras trapalhadas financeiras 
porque eram responsáveis alguns (poucos...) banqueiros que, infelizmente, tinham entre nós uns 
imitadores que, de forma ignota, se haviam alcandorado no BCP, BPP, no Banco Português de Negócios, 
além de também negociarem com sucatas.  

Com inquestionável verosimilhança, sustentada na ciência militar, este ataque incidirá sobre a Grécia, 
Espanha e Portugal por serem os 'elos fracos' da cadeia europeia.  

Face ao ataque, a D. Merkel faz ressoar trombetas, o dr. Barroso ameaça - e o eng. Sócrates faz tudo: sobe 
impostos, corta regalias sociais, diminui ordenados - isto para começar. E anuncia que, em matéria de 
desemprego, as coisas ainda vão piorar (escusava de dizer, as receitas preconizadas são para tanto 
seguras), bem como que temos para, pelo menos, mais dois anos deste massacre.  

Há, entretanto, aqui uma pergunta que se impõe: mas, afinal, e além do como e do para quê, quem é que 
nos está a atacar?!!!!  

A resposta, já se vê, é clara e servida pelos próprios: são os mercados! A especulação. Isto é: o dinheiro. 
O capital. O lucro. O sistema. O capitalismo.  

Assim - percebe-se melhor. E, identificado o atacante, permita-se a conclusão que fazer o jogo dele não é 
seguramente a melhor defesa. Face a ataques, não é o que Sun Tzu ou Clausewitz aconselhariam. Para 
não citar outros autores.  

 

XXXVIII 

A crise e a mudança  

Não serei eu que deitarei uma acha sequer para essa fogueira, que se iniciou não se sabe como nem de 
onde partiu. 
 
20:00 Quarta feira, 18 de Fev de 2009  
   
Em Portugal os meios de comunicação social, sem excepção, só se têm interessado, até à exaustão, nos 
últimos dias, por um assunto, dito impropriamente de Estado, mas que, até agora, só respeita à Justiça - e 
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quando ela vier a decidir se é ou não o caso (e ainda o não disse). Foi, pelo menos, o que se concluiu das 
intervenções que o senhor procurador-geral da República e a senhora procuradora dr.ª Cândida de 
Almeida, extremamente prudentes, ambos, fizeram ver aos portugueses. Já se tinha aberto, então, a 
avalancha, que não se sabe quem provocou, dos comentários, das hipóteses, das opiniões, dos palpites, 
das previsões possíveis, que só serviram para espalhar a confusão, as suspeitas, sem qualquer 
fundamento, o mal-estar colectivo e a banalização do acontecido. Sucedeu isto num momento particular 
de crise global, quando há problemas muito difíceis a resolver, que nos atingem a todos, e, por isso, se 
impunha serenidade, bom senso e prudência, para dominar a crise, que veio de fora, mas que, 
infelizmente, só está ainda a começar...  

Pela minha parte, caros leitores, não serei eu que deitarei uma acha sequer para essa fogueira, que se 
iniciou não se sabe como nem de onde partiu, repito, e que tem ocupado, quase à força, através das 
televisões, das rádios e do resto da comunicação, muitos portugueses que querem, legitimamente, saber o 
que se passa. Infelizmente, não ficam informados, com notícias tão contraditórias, nem optimistas, e 
tendem, porventura, a pensar que a democracia também está em crise... Quando não está. As instituições 
funcionam. Haja, pois, prudência! 

Os problemas que se põem a Portugal - menos graves, talvez, do que a outros países europeus, como à 
nossa vizinha Espanha, à Islândia e à Irlanda -, são essencialmente e por ordem de importância: o 
desemprego, que não pára de crescer (embora o da Espanha seja quase o dobro do português); as falências 
de muitas pequenas e médias empresas; a consequente pobreza, com muitas pessoas, sobretudo idosas, a 
passarem muito mal; a falta de crédito externo, em virtude de o défice externo ter, neste processo, voltado 
a subir acima dos 3% do PIB; e a perda de credibilidade moral dos gestores privados e públicos, que não 
podem ficar impunes. Tudo isto conjugado com uma relativa falta de estratégia, para atacar a crise, sem 
ser de uma forma casuística. 

Por outro lado, como nos outros países europeus, não parece que os nossos responsáveis políticos tenham 
compreendido ainda que estamos no início de uma nova era, como disse Obama, em que é indispensável 
mudar as concepções herdadas do passado neoliberal, economicista, próprias do "capitalismo de casino", 
que faliu clamorosamente. Se assim não for, a crise continua e tem tendência a agravar-se. Há, pois, que 
acabar com os paraísos fiscais, com a imoralidade nas empresas, com os negócios virtuais, com a 
ostentação das fortunas, face à pobreza dominante. A mão invisível do mercado foi um mito, como agora 
se provou, que a crise desfez... 

Precisamos de um capitalismo ético, com valores, orientado por Estados de Direito, que obviamente 
respeitem o mercado, mas que lhes imponham regras, que o regulamentem. É essa conversão que se vai 
dar, necessariamente, pelo menos no mundo que antigamente se chamava livre, com alguma 
impropriedade, diga-se. O mundo em que Portugal se insere e ao qual deverá pertencer também - para seu 
benefício - todo o importante espaço da Lusofonia. O espaço das democracias, que é indispensável que 
deixem de ser plutocráticas, que tenham valores e comportamentos éticos, dimensões sociais fortes e 
ambientais, as únicas capazes de assegurar o necessário desenvolvimento sustentável. Não há tempo a 
perder... 

 
XXXIX 

21.07.2008 

Der amerikanische Patient 

Vor genau einem Jahr begann eine der schlimmsten Bankenkrisen, die je die Weltwirtschaft erschüttert 
haben. Es fing mit maroden Immobilienkrediten an und könnte mit einer US-Rezession noch lange nicht 
zu Ende sein. Billionen wurden bereits vernichtet. Doch was lehrt uns das Desaster?  

Niemand kann Totalverluste und selbst Todesurteile in eigener Sache so nüchtern verpacken wie eine 
Bank. In einem Brief an ihre "lieben Kunden" schrieb die amerikanische Investmentbank Bear Stearns 
lakonisch, dass bei einem ihrer Hedgefonds "effektiv kein Wert übrig" sei. 
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Der Name des Fonds lautete High-Grade Structured Credit Strategies Enhanced Leverage Fund. Das 
klang sehr wertvoll, war es aber nicht. Auch von einem zweiten Fonds, schrieben die Banker, sei "sehr 
wenig Wert übrig". Das war so höflich formuliert wie verlogen. 

1,6 Milliarden Dollar Einlagen standen zu diesem Zeitpunkt Kreditschulden von fast 20 Milliarden 
gegenüber. Die Bear-Stearns-Manager hatten sich mit US-Immobilienkrediten komplett verhoben. Alles 
höchst unschön. Die Bank bedauerte. Das ist jetzt genau ein Jahr her. 

Es war der 18. Juli 2007. Die Wall Street ächzte unter einem verregnet-schwülen Sommertag. Die 
Weltnachrichten wurden noch von anderen News dominiert: In Brasilien starben 200 Menschen, als ein 
Flugzeug in eine Tankstelle raste. Die Schließung aller fünf nordkoreanischen Atomanlagen wurde 
offiziell bestätigt. 

Außer den Fonds-Kunden und ein paar Branchen-Profis ahnte kaum jemand, welche dramatischen Folgen 
dieses erste Finanzbeben in Manhattan für den Rest der Welt noch haben würde. Es war zwar nicht der 
Auslöser einer der schlimmsten Banken- und Finanzkrisen der weltweiten Wirtschaftsgeschichte. Aber es 
markierte den Anfang eines Dramas, das selbst vergangene Woche noch zu bizarren Höhepunkten fand, 
als müsste das "Jubiläum" adäquat begangen werden. 

Erst meldete sich eine der größten amerikanischen Hypothekenbanken, IndyMac, zahlungsunfähig. Viele 
Tausende Kunden hatten in der Angst vor immer neuen Hiobsbotschaften ihr Geld von den Konten 
geräumt, bis die größte US-Bankenpleite seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr abzuwenden war. 

Dann begannen auch die beiden größten amerikanischen Hypothekenfinanzierer zu wanken: Freddie Mac 
und Fannie Mae wurden vom Strudel der Immobilienkrise mitgerissen. Die US-Regierung unter 
Finanzminister Henry Paulson und die Notenbank unter Ben Bernanke wollen mit Kapitalspritzen helfen. 
Dass sich bei JP Morgan Chase der Gewinn mehr als halbierte, wurde noch als Erfolg verkauft. Hundert 
kleinere Institute könnten vor dem Aus stehen, warnten die Auguren. 

Am Donnerstag dann stellte Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann mit Kollegen des einflussreichen 
Branchenclubs Institute of International Finance (IIF) in Washington ein Thesenpapier vor, das 
Rettungsvorschläge fürs marode Gesamtsystem bieten soll. Es wurde auch ein Schuldeingeständnis. 
Ackermann: "Die Finanzbranche erkennt ihre Verantwortung an." 

Der Kurs des Euro stieg auf die neue Rekordhöhe von 1,60 Dollar an. Dafür rutschte der Deutsche 
Aktienindex Dax zeitweise unter die magische Marke von 6000 Punkten. Selbst der bislang 
exportbestrahlte deutsche Konjunkturhimmel verdunkelt sich, denn in den Vereinigten Staaten erreicht 
das Drama rund um Banken, Börsen und Spekulanten bereits mit voller Wucht die reale Wirtschaft. 

Es hatte mit notleidenden Immobilienkrediten begonnen, für Leute, die sich das eigene Haus eigentlich 
gar nicht leisten konnten. Nun also ist die Blase geplatzt. Und Millionen amerikanischer Kleinsparer 
bleiben nicht nur ihre Zinszahlungen schuldig. Sie können auch ihre monatlichen Kreditkartenrechnungen 
nicht mehr bezahlen. Sie wollen oder können sich auch kein neues Autos mehr kaufen. Also verlieren die 
Konzerne an Zukunft und damit Wert, was wiederum die Weltbörsen drückt und ... 

Seit jenem denkwürdigen 18. Juli 2007 verpufften allein im Dow Jones 910 Milliarden Euro. Die 30 Dax-
Konzerne verloren 200 Milliarden Euro an Wert. Das Casino der Welt AG dürfte mittlerweile weit mehr 
als zehn Billionen Dollar verbrannt haben. Und das alles nur, weil kleine Häuslebauer in den Vereinigten 
Staaten plötzlich ihre Raten nicht mehr zahlen konnten? 

Es ist eine Geschichte, in der Opfer- und Täterrollen längst verschwimmen. Es ist aber auch eine 
Geschichte, aus der sich Lehren ziehen, Thesen ableiten lassen - die neuen, die bisweilen sehr banalen 
zehn Gebote für die Welt des ebenso banal agierenden großen Geldes. 

1. Misstraue der Gier der anderen! 
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Die schlechtverdienenden US-Kleinstsparer sind zwar einerseits an allem schuld - andererseits aber eben 
doch nur Opfer. Sie ließen sich umgarnen von provisionsgeilen Geldmanagern, die ihnen eine eigene 
Immobilie versprachen, die sie sich eigentlich gar nicht leisten konnten. Da wurde ein bisschen bei den 
Gehaltsangaben getrickst. Das Kleingedruckte las eh niemand. 

Und waren die Immobilienpreise nicht immer nach oben gegangen? Finanzierte sich der Traum vom 
Eigenheim nicht quasi von selbst? Und wenn man das Haus verkaufen würde, deckte der Erlös doch den 
Kredit. So begann der Leichtsinn - vor allem bei den Bankern, die zugleich kräftig mitverdienten. 

2. Verpackung macht vieles 

schöner, aber nichts wertvoller! 

"Subprime" werden solche Kredite für Leute genannt, die für das Bauen auf Pump eigentlich viel zu 
wenig verdienen. Die Zinssätze waren zunächst niedrig, stiegen aber seit 2005 kontinuierlich an. Die 
Schuldner gerieten allmählich unter Druck. Doch ihre Kredite waren zu diesem Zeitpunkt längst 
weiterverkauft - in immer neuen Tranchen und Risikoklassen verpackt und umsortiert. Ein Pilotenspiel 
der internationalen Hochfinanz. 

Die Risiken schlummerten schließlich unter dicken Lagen bunten Geschenkpapiers. Das Ticken der 
Zeitbomben im Innern konnte man da schon nicht mehr hören. Wollte man auch gar nicht. Das Geschäft 
lief. 

3. Vertraue nie allein dem Urteil 

einer Rating-Agentur! 

Denn obendrauf auf den großen Paketen Hunderttausender von Immobilienkrediten prangten meist die 
Unbedenklichkeitsstempel von noblen Rating-Agenturen wie Moody's, Fitch oder Standard & Poor's, die 
letztlich nichts anderes machen, als die Bonität von Firmen, Finanzinstituten und deren Produkten prüfen. 
Vielen der Subprime-Pakete stempelten sie ihr Gütezeichen "AAA" auf. 

Dabei waren die Interessenkonflikte programmiert. Denn wer bezahlt die Rating-Agentur für ihren 
Service? Die Anbieter des Produkts, das bewertet werden soll. "Ernsthafte Mängel bei der Kontrolle von 
Interessenkonflikten" attestiert Christopher Cox, Chef der US-Börsenaufsicht SEC, dem inzestuösen 
Gewerbe mittlerweile. Bei ihren Ermittlungen fielen den SEC-Fahndern bereits verräterische E-Mails in 
die Hand: "Lasst uns hoffen, dass wir alle reich und pensioniert sind, wenn dieses Kartenhaus 
zusammenstürzt", schrieb etwa ein Analyst. 

Schon denkt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel darüber nach, als Gegengewicht zu den 
dominierenden US-Rating-Agenturen eine neue europäische Bewertungsinstitution installieren zu lassen. 
Der Rausschmiss einiger Top-Leute bei den US-Größen, die Idee von Ombudsmännern für die Branche 
und neue Honorierungsmodelle - das allein dürfte kaum reichen. 

Das Urteil der Rating-Agenturen war bislang eine eigene Währung. Eine Schönwetterwährung, die dann 
plötzlich nicht mehr galt. Die Schuldner konnten nicht mehr zahlen. Die Häuser verloren an Wert. Die 
Banker bekamen ihre Subprime-Pakete nicht mehr los. Was keinen Käufer findet, verliert nicht im Preis - 
es wird plötzlich wertlos. Nicht nur in Detroit, Milwaukee oder New York, sondern überraschenderweise 
auch in Dresden und Düsseldorf. Denn auch das lernte man in diesem Jahr: Eine weltweit operierende 
Wirtschaft infiziert sich auch weltweit, wenn ein neues Virus auftaucht. 

Das ist zugleich die Stärke aufstrebender Volkswirtschaften wie Russland, China oder Teilen 
Südamerikas. Sie haben Geld - aber nicht bei den Subprime-Zockereien mitgespielt. Das wird sie künftig 
noch stärker machen, solange sie ihr Geld nicht im Börsen-Casino des Westens verspielen. 

4. Wer globale Geschäfte macht, kann global verlieren! 
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Als Ende der neunziger Jahre der amerikanische Hedgefonds LTCM zusammenbrach, bebte zwar das 
Weltfinanzsystem ein paar Monate nach. Zugleich waren die Schäden aber eng begrenzt, Täter und Opfer 
schnell ausfindig gemacht. Wenn das LTCM-Fanal ein Tischfeuerwerk war, ist die Subprime-Krise ein 
Flächenbrand. 

Nur wenige Tage nach dem Aus der beiden Bear-Stearns-Fonds vor einem Jahr mussten sich etwa im 
Sitzungssaal der Düsseldorfer Mittelstandsbank IKB prominente Nothelfer treffen wie Jochen Sanio. Der 
Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) schwadronierte schon damals, man 
stehe vor der "schlimmstem Finanzkrise" seit der Wirtschaftsdepression Anfang der dreißiger Jahre, wenn 
eine Rettungsaktion ausbleibe. Die IKB hatte mit Subprimes gehandelt. Und nicht nur sie. Auch die 
Sachsen LB traf es, die WestLB, die BayernLB und viele andere. 

Plötzlich standen auch vor den Filialen der britischen Northern Rock Schlangen ängstlicher Kleinsparer. 
In Spanien musste erst Ende vergangener Woche die Immobiliengruppe Martinsa-Fadesa Konkurs 
anmelden. Auch in Großbritannien oder Irland droht die Spekulationsblase zu platzen. "Dort dürften bald 
ähnliche Verhältnisse wie in den USA herrschen", prophezeit Holger Schmieding, Europa-Chefvolkswirt 
der Bank of America. 

Alles hängt mit allem zusammen. Das Geheimnis ist nur, dass niemand so genau weiß, wie. So konnten 
selbst in Deutschland die gerade noch als besonders trutschig geltenden Landesbanken über Nacht an den 
Rand des Abgrunds geraten. 

5. Kauf nur, was du auch verstehst! 

Dass etwa die Sachsen LB mit einem Eigenkapital von 1,4 Milliarden Euro Risiken von 39 Milliarden für 
komplexe Kreditpapiere aufhäufen konnte, mag im Nachhinein niemand verstehen. Doch die einen 
(Landespolitiker und Provinzbanker) wussten gar nicht, womit ihre hochbezahlten Regenmacher da 
eigentlich handelten. Und die Aufseher und Wirtschaftsprüfer sahen die Menetekel nicht oder deuteten sie 
falsch. Sie wollten Rendite und übersahen, dass Gewinne auch Gefahren bringen. 

6. Risiken gehören in die Bilanz! 

Das Problem war vor allem: Die Risiken wurden gern in Zweckgesellschaften ausgelagert. Die waren 
niemandem zuzuordnen. Und was einer Bank nicht gehört, das muss sie auch nicht in ihren Büchern 
haben. Im Fall Sachsen LB verbargen sich die Gefahren in Dubliner Fonds-Vehikeln. 

7. Lebe nicht nur auf Pump! 

Vielen Banken fehlte es schlicht an der Lebensversicherung notwendigen Eigenkapitals. Rund um den 
Erdball sind sich Aufsichtsbehörden mittlerweile einig: Die Geldinstitute sollen zwar weiterhin auch 
riskante Geschäfte machen dürfen. Aber sie müssen sie mit einer tragfähigeren Decke eigenen Geldes 
absichern. 

In der Schweiz ist die Schlacht zwischen Sicherheitsfanatikern und Großbankspielern bereits in vollem 
Gang: Die Bankenwächter wollen den guten Ruf ihres Landes mit schärferen Eigenkapitalvorschriften als 
sicherer Hort fremden Geldes aufpolieren. Die Finanzmanager drohen wie etwa Walter Kielholz, 
Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse: "Wenn man in der Schweiz keine Großbank will, muss man 
das deutlich sagen." 

Das globale Geld fließt nun mal nicht dorthin, wo es am sichersten schlummert, sondern wo die größten 
Renditen winken. Zwei Seelen schlagen Krach in ihrer Brust. Für die Glaubwürdigkeit der Banker ist das 
Gift. 

8. Misstraue Bankern! 

Noch kurz vor dem Kollaps hatte etwa die IKB-Führung behauptet, alles sei im grünen Bereich. 
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Georg Funke, Chef der Hypo Real Estate (HRE) in München, beteuerte bis Anfang des Jahres, seine Bank 
sei "sauber". Subprime-Probleme? Ach wo! Alles okay. 

Mitte Januar musste Funke Abschreibungen im Wert von rund 300 Millionen Euro eingestehen. Die 
Strafe: Die HRE-Aktie verlor 35 Prozent ihres Werts - über zwei Milliarden Euro - sowie das komplette 
Vertrauen der Anleger. 

Was man aus dem Verhalten von Funke und vielen anderen Bankern lernen kann: Geldmanager würden 
nie, nie, niemals Engpässe zugeben. Das ist beruhigend und unglaublich gefährlich zugleich. 

Beruhigend, weil sie mit immer neuen Beschwichtigungsformeln versuchen, die Nervosität aus den 
Märkten zu nehmen. Nichts ist schließlich grauenvoller als Panik. Riskant aber ist die Strategie, weil erst 
dann geholfen werden kann, wenn eigentlich schon alles zu spät ist. 

Dabei trauen sie sich schon untereinander nicht mehr über den Weg. Sie leihen sich gegenseitig kein Geld 
mehr. Das ist auch ein Großteil des Problems: Angst und Argwohn der Banker vor den undurchsichtigen 
Bilanzen des Nachbarn. So erst konnten die gewaltigen Liquiditätsengpässe überhaupt entstehen. 

9. Keine Angst vor einer Bank-Pleite! 

Viele noble Häuser wie etwa die Schweizer UBS waren in der Folge nur durch Finanzspritzen großer 
Investoren, Staatsfonds oder gleich Regierungen vorm Exitus zu retten. Notenbanken mussten in immer 
neuen konzertierten Aktionen Hunderte Milliarden Dollar und Euro zinsgünstigen Geldes in die Märkte 
pumpen. 

Und es mag sogar sinnvoll sein, dass die US-Regierung ihren Hypothekenfinanzierern beispringt. Aber 
weshalb soll eine abgewirtschaftete Bank wie etwa die Sachsen LB nicht einfach mal in den Orkus 
geschickt werden? Zwar heißt es dann gern, heute seien alle Institute derart vernetzt, dass jedes fallende 
Dominosteinchen die anderen mitreißen würde. Andererseits wäre derlei mal eine Warnung an alle. 

10. Mehr Transparenz! 

Was also tun nach zwölf Monaten Drama? "BaFin-Chef Jochen Sanio sollte nach Hause geschickt 
werden", wettert Paul Welfens, Präsident des Europäischen Instituts für internationale 
Wirtschaftsbeziehungen in Wuppertal. Der oberste deutsche Bankaufseher habe, anders als etwa seine 
spanischen und italienischen Kollegen, bei den Zweckgesellschaften nicht genau genug hingeschaut. "Wir 
brauchen endlich eine europäische Bankenaufsicht", resümiert Bert Rürup, Chef des 
Sachverständigenrats. Allerorten wird Transparenz verlangt - auch von denen, die sich bislang so ungern 
in die Karten schauen ließen: den Geldjongleuren selbst. 

So zeigte sich auch Deutsche-Bank-Chef Ackermann in Washington selbstkritisch. Als IIF-Präsident 
forderte er nicht nur Bankenausschüsse als globale Frühwarnsysteme. Die Bezahlung von Bankern müsse 
sich zudem stärker an der langfristigen Ertragskraft ihrer Institute orientieren als an kurzatmigen 
Renditen. 

Man kann diese Vorschläge vernünftig finden - aber auch banal. Man kann sie als Versuch werten, 
staatlichen Regulatoren zuvorzukommen, die schon mit neuen Gesetzen drohen. "Die Pyromanen wissen, 
dass sie von der Feuerwehr beobachtet werden", sagte vor kurzem Klaus-Peter Müller. Er ist 
Aufsichtsratschef der Commerzbank und Präsident des hiesigen Bankenverbandes. 

Ackermann beeilte sich, in Washington davor zu warnen, momentan neue Bilanzvorschriften zu 
installieren. Das könne zu "Missinterpretationen" führen. Lieber gab er den Gute-Laune-Onkel: "Das 
Schlimmste liegt hinter uns", versprach er gegenüber dem SPIEGEL. "Es gibt keine Krise der 
Weltwirtschaft, und es gibt selbst in den USA keine Rezession derzeit." 
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Derzeit. Der Anfang vom Ende der Krise sei erreicht, sagte der Top-Banker. Wie lange es noch bis zum 
Ende des Endes dauere? Drei bis sechs Monate. 

Zu Hause in Frankfurt ist Bundesbank-Präsident Axel Weber deutlich pessimistischer. Bereits im April 
sagte er: "Es steht zu befürchten, dass die aktuellen Verwerfungen ebenso wie viele frühere 
Finanzmarktturbulenzen im Ergebnis zu einem sich gegenseitig verstärkenden, dynamischen 
Zusammenspiel von Realwirtschaft und Finanzsystem führen könnten." 

Einfacher heißt das: Der Flächenbrand der virtuellen Geldmärkte erreicht die echte Wirtschaft. In den 
USA kann man die Folgen bereits besichtigen. Dort werden die Nachrichten zur Finanzkrise fast täglich 
hysterischer. Selbst in den Hamptons, jener exklusiven Feriengegend nahe New York, bricht der Markt 
für Multi-Millionen-Strandvillen weg. Immer neue Schockwellen rollen durchs Land. Die 
Arbeitslosenzahlen steigen, die Einkommen sacken ab, die Immobilienwerte fallen drastisch. 

Der amerikanische Patient liegt auf der Intensivstation. Und das nicht wegen des riesigen doppelten 
Defizits bei Staatshaushalt und Außenhandel. Auch nicht wegen der Dramen an der Wall Street. Sondern 
weil diese Finanzkrise seinen bisweilen unerschütterlich anmutenden Zukunftsglauben 
durcheinanderbringt. 

Von Entspannung keine Spur: Auch dieses Jahr werden Millionen von Amerikanern ihr Eigenheim 
verlieren. Das Krisenvirus hat den Mittelstand infiziert und pflanzt sich nun in immer neue Bereiche der 
US-Ökonomie fort: das Geschäft mit Büroimmobilien, Autofinanzierungen, Kreditkarten und sogar 
Kommunalanleihen zur Finanzierung von Schulen und Krankenhäusern. 

Überall häufen sich Ausfälle. Der amerikanische Patient wird pessimistisch - und damit 
antikonsumistisch. Wer sein Vertrauen verliert in die eigene Bank oder gar die Sicherheit seines 
Pensionsfonds, der misstraut auch der eigenen Einkaufslust. 

Selbst Präsident George W. Bush, in Wirtschaftsdingen eigentlich ein Zwangsoptimist, stieß einen 
entnervten Stoßseufzer aus: "Meine Hoffnung ist, dass die Leute tief Luft holen und verstehen, dass ihre 
Bankeinlagen sicher sind", sagte er. 

In Los Angeles hatten sich zuvor an den Filialen des bankrotten Finanzhauses IndyMac tumultartige 
Szenen abgespielt. Als morgens nicht alle am Schalter zum Zuge kamen, regten sich etliche derart auf, 
dass die Polizei mit Verhaftungen drohte. 

Sogar die Bundespolizei des FBI ist inzwischen aktiv. 21 Ermittlungsverfahren laufen bereits im 
Zusammenhang mit dem Subprime-Debakel, weitere dürften folgen. "Wir erhalten täglich neue 
Hinweise", sagt FBI-Sprecher Jason Pack. In der größten Volkswirtschaft der Welt tobt nun auch eine 
Gerechtigkeitsdebatte. Während den Amerikanern die eigenen vier Wände weggepfändet werden, führt 
jede neue staatliche Rettungsaktion für kollabierende Finanzhäuser zu schärferen Protesten, zuletzt bei 
den Hypothekenfinanzierern Fannie Mae und Freddie Mac. 

Die Milliardenhilfen der Regierung seien "Sozialismus für die Reichen", lästert Wirtschaftsprofessor 
Nouriel Roubini von der New York University: "ein korruptes System, wo Gewinne privatisiert und 
Verluste vergesellschaftet werden". Roubini ist sicher: "Diese Rezession wird lang, hässlich und fies." 
BEAT BALZLI, FRANK HORNIG, 

XL 

13.07.2009 

Im Hauptquartier der Gier 

182 Milliarden Dollar Staatshilfe für ein Unternehmen, das nur noch 6,6 Milliarden Dollar wert ist - der 
Versicherungskonzern AIG war das Rückgrat der Weltwirtschaft, jetzt ist er zum Paradebeispiel einer 
Krisenpolitik geworden, die Managerversagen mit Staatsgeldern belohnt.  
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Eliot Spitzers Büro liegt an der Südostecke des Central Park, vor den Fenstern stehen die Türme der 
Macht, Spitzer trägt ein offenes blaues Hemd, drei tiefe Falten in der Stirn, er nimmt eine Erdbeere vom 
Tisch. "Sehen Sie, ich habe die Wall Street attackiert, als es sehr unpopulär war, dort saßen die ,Masters 
of the Universe'. Sie haben mich als Paria beschimpft, als Nestbeschmutzer, als Fanatiker. Dann", sagt 
Spitzer, er hat als Generalstaatsanwalt von New York die Kriminellen von der Wall Street gejagt, "kam 
die Krise, und es wurde billig, auf die Wall Street zu schimpfen, es wurde schick, und jetzt sind alle 
anderen, die auf meinen Zug aufsprangen, noch drin, nur ich bin draußen." Schmerzt es? "Wie die Hölle, 
glauben Sie mir." Seit März 2008 hat er keine Ämter mehr, nicht als Staatsanwalt, und er ist auch nicht 
mehr der einst so überlegen gewählte Gouverneur von New York. 

Hätte er noch die alte Macht, sagt Spitzer, würde er jetzt vier Männer in vier Räume bitten und getrennt 
voneinander vernehmen: Ben Bernanke, den Chef der Bundeszentralbank Fed; Timothy Geithner, den 
einstigen Chef der New Yorker Fed-Filiale und heutigen US-Finanzminister; Hank Paulson, den Ex-Chef 
von Goldman Sachs und Ex-Finanzminister; und Lloyd Blankfein, den Chef von Goldman Sachs. 
Befragen würde er sie nach den staatlichen Milliardenhilfen der vergangenen Monate, den "bailouts", wie 
sie in Amerika sagen, und die Spitzer schlicht "Geldgeschenke des Staates" nennt, überwiesen an AIG, 
den größten Versicherungskonzern der Welt. 

Es müssten jetzt E-Mails und Dokumente beschlagnahmt werden, sagt Spitzer. Es brauchte eine 
vernünftige Beweisaufnahme. Er hoffe, sagt er, dass der Kongress sich bald dafür starkmache. Es brauche 
jetzt Leute, sagt Spitzer, die aufstehen und fragen: Ist das alles eigentlich legal? Und wenn es legal ist, ist 
es eigentlich richtig? 

AIG hat bis heute 182 Milliarden Dollar Staatshilfe erhalten. Für dieses Geld wurde ein maroder 
Weltkonzern zu fast vier Fünfteln verstaatlicht, um ihn jetzt einigermaßen geordnet abzuwickeln, und 
zwar ohne dass dabei die ganze Weltwirtschaft mit in den Abgrund gerissen wird. Denn das ist die Angst, 
die sich mit dem Kürzel AIG verbindet: Zu bestaunen ist das gefährlichste Monster, das je an der Wall 
Street umging, ein King Kong der Konzerne, so mächtig, dass zu befürchten stand, das Untier könne 
unser Finanz- und Wirtschaftssystem, ja, den Kapitalismus an und für sich zugrunde richten. 

Was mit faulen Krediten für amerikanische Einfamilienhäuser begann, war ein System, das auf Wahn 
gründete, auf dem Wahn, größtmögliche Gewinne mit geringstem Risiko erzielen zu können. Und AIG 
glaubte, den Wahn auch noch versichern zu können. Gibt es eine Steigerung von Wahnsinn? 

Die American International Group, 1919 in Shanghai gegründet, versicherte - ohne das Risiko zu 
verstehen - am Ende Kreditgeschäfte im Wert von 562 Milliarden Dollar, das ist eine Zahl in der 
Größenordnung von Staatshaushalten. Als die große Krise kam, als erst der US-Häusermarkt, dann der 
Bankensektor und dann die Weltwirtschaft einbrachen, entpuppten sich die Sicherheiten als Nieten, 
gezogen an der Losbude der "strukturierten Finanzprodukte". Großinvestoren, international renommierte 
Bankhäuser, auch viele deutsche, meinten, mit Hilfe von AIG ihr Risiko "gestreut" zu haben, jetzt müssen 
sie jedes Quartal, jedes Halbjahr neue Verluste befürchten. Deutsche Kommunen beschäftigen ganze 
Anwaltskanzleien, um aus verrückten Leasing-Verträgen auszusteigen, in deren Kleingedrucktem AIG als 
Kapitalgarant geführt wurde. Und Millionen Kunden in mehr als 50 Ländern fragen sich, was mit ihren 
Unfall-, Kranken- und Lebensversicherungen nun geschieht. 

Nicht lange her, da stand die Firma für die am weitesten verzweigte Versicherungsgesellschaft der Welt 
und zählte zu den 20 größten Unternehmen überhaupt. Kurz vor der Krise hatte AIG weit über 
hunderttausend Angestellte in 130 Ländern, und als sich die Konkursverhinderer im September 2008 über 
den Laden hermachten, verirrten sie sich bald in einem Labyrinth, gebaut aus 4000 Tochterunternehmen 
jeder Art und Größe, mit Büros auf den Bermudas und Zweigstellen im Himalaja. AIG besitzt Apartments 
und Penthäuser in Tokio, in Mexiko, in Bangkok, in Kairo, eine eigene Privatjet-Flotte, es gibt den 290 
Meter hohen AIG-Wolkenkratzer in New York, und es gibt, in den schönsten Landschaften der USA, ein 
firmeneigenes Wintersport-Resort und die 18-Loch-Golfanlage "Morefar". Es gibt Geschichten darüber, 
wie die AIG-Büros in aller Welt angeblich dazu dienten, CIA-Agenten in exotische Länder 
einzuschleusen. AIG wäre auch ein Roman. 

Seine Handlung endet, wie bekannt, nicht glücklich. AIG steht im Zentrum der schlimmsten 
Wirtschaftskrise, die die moderne Welt erlebt. Die Chefs der Firma werden vor einem Ausschuss des 
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Repräsentantenhauses vernommen wie Verbrecher. Dieser Tage endlich wird der krakenhafte Konzern in 
seine noch verkäuflichen Einzelteile zerlegt, und die gänzlich unverkäuflichen werden von der US-
Regierung verstaatlicht. Die Frage bleibt: Wie konnte dergleichen passieren? Und sie wird bedeutsamer 
mit jedem Tag, den diese Weltkrise andauert, mit jedem zusätzlichen Dollar Steuergeld zur Rettung von 
AIG. Warum gibt der Staat an ein Unternehmen, dessen heute an der Börse gehandelte Aktien nur noch 
1,3 Milliarden Dollar wert sind, 182 Milliarden Steuermittel? Was ist das für ein Staat, was ist das für 
eine Regierung? Und was ist das für ein System, in dem der Staat so handeln darf, so handeln kann? 

Wer Antworten sucht auf die kleinen und großen Fragen, ist auf Indizien angewiesen, auf die Einsichten 
von Zeitzeugen, auf Geschäftsberichte, auf Akten, auf den Untersuchungsausschuss des amerikanischen 
Kongresses. Der SPIEGEL hat recherchiert in New York, in London, in Washington, Zürich, Frankfurt 
am Main, Paris, um aufzuhellen, wie es zum Fall von AIG kam, wer die Akteure sind und welches 
Geschäftsgebaren sie an den Tag legten. Es liegt auf der Hand, dass kriminelle Energie immer im Spiel 
ist, wenn es ans ganz große Geldverdienen geht. Wie viel es war im Fall AIG, bleibt herauszufinden. 
Sicher ist, dass sich viele der Beteiligten und Verantwortlichen zu schnell auf die nichtssagende, aber 
letztlich beruhigende Antwort geeinigt haben, AIG sei zum Opfer eines "financial tsunami" geworden. 

So einfach, so natürlich liegen die Dinge nicht. Diese Katastrophe haben Menschen gemacht, und sie 
haben sich dabei die Taschen vollgestopft, und wer Handelnde, Verantwortliche, Schuldige sucht, wird 
fündig. Und er bleibt zurück mit der beunruhigenden Frage, wie nahe sich der globale Kapitalismus und 
gutorganisierte Kriminalität in diesen Jahren eigentlich waren. 

Es sind vor allem drei Menschen, die genug wissen, um das verhängnisvolle Universum der Kredite 
auszuleuchten. Neben Eliot Spitzer, dem früheren Generalstaatsanwalt von New York, der später zum 
Gouverneur aufstieg, ist es Joseph Cassano, ehemals Chef einer Londoner Abteilung von AIG, genannt 
AIG FP. Das steht für "Financial Products", der Londoner Laden war das Zentrum der größten Risiken. 
Der dritte Mann, der diesen Kosmos kennt, ist Eric Dinallo, in New York Aufseher über alle 
Versicherungen. Er geht in den Ruhestand in diesem Juli, er versuchte im schwarzen September 2008, das 
Schlimmste zu verhindern. 

I. Warum AIG schon vor der Finanzkrise im Fadenkreuz der Staatsanwälte war und Eliot Spitzer 
fürchtete 

Eliot Spitzer, der Jäger der Investmentbanker, darf heute nicht mehr jagen, er ist gestolpert über die Hure 
"Kristen", mit der er sich einließ in einem Hotelzimmer in Washington. Bestellt hatte er sie online, sie 
war nur ein paar Mausklicks entfernt, und sie wurde ihm, der sich zuvor als Kämpfer gegen die Internet-
Prostitution in Szene gesetzt hatte, zum Verhängnis. Jagen kann Spitzer nicht mehr, aber fragen kann er, 
sehr gezielt fragen, weil er die Antworten kennt. 

"Gehen Sie nur mal morgens zum Frühstück ins Hotel Regency, dann wissen Sie, was Sie wissen 
müssen", sagt er. Im Regency trafen sich jahrelang Leute wie der Ex-AIG-Chef Hank Greenberg und 
seine Kollegen von Goldman Sachs und Morgan Stanley und all die anderen "Masters of the Universe", 
sie saßen an reservierten Tischen, sie lächelten milde, zupften sich die Krawatten und bestellten Omeletts 
ohne Eigelb, und zwischen zwei Schlucken Kaffee wurden Hände geschüttelt und Beziehungen gepflegt. 
"Pure Selbstzufriedenheit", sagt Spitzer, "ein kleiner Kreis von Männern, die miteinander Geschäfte 
machen." 

Spitzer hatte seine Chancen, ihnen in die Tasse zu spucken, und er nutzte sie immer wieder. Ehe er AIG 
am Haken hatte, zwang er Household International in die Knie, einen Konzern, der mit billigen 
Immobilienkrediten ganz vorn mitgespielt hatte beim Subprime-Boom. Household hatte die Bedingungen 
der Kreditverträge falsch dargestellt, Spitzer sorgte dafür, dass die Opfer 484 Millionen Dollar bekamen. 

Kraftwerksbetreibern in Ohio hat er nachgewiesen, dass sie die Luft im Staate New York verschmutzten, 
General Electric musste für den Dreck im Hudson River zahlen, und die Investmentbank Merrill Lynch 
kreuzigte er 2002. Merrill Lynch hatte ein doppeltes Spiel gespielt, hatte den Kunden Aktien empfohlen, 
die die Bank selbst verkaufen wollte, nach Spitzers Aktionen brach der Kurs ein, Merrill Lynch verlor 
zwölf Milliarden Dollar an Wert und musste sich bei seinen Aktionären entschuldigen. 
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"Wir waren David und haben Goliath besiegt", sagt Spitzer, er ist stolz, er ist eitel, aber er ist eben auch 
sehr gut, und er sagt gern, um zu drohen: "Lassen Sie uns zu den Fakten kommen." Die Fakten im Fall 
AIG werden ihm frei Haus geliefert. Am Anfang steht ein anonymer Brief, am 30. März 2004, dann 
kommt ein Anruf, am Apparat sind Anwälte von Berkshire Hathaway, das ist die Firma des Milliardärs 
Warren Buffett. Der ist berühmt dafür, seinen Kunden gern zu sagen, dass er keine Geschäfte mache, die 
er nur mit Taschenrechner oder Computer verstehen könne, denn dann sei etwas faul. Buffetts Leute, die 
bei Spitzer anrufen, sagen, AIG mache Sachen, die nicht mal mehr AIG-Leute mit den besten Computern 
der Welt noch verstünden. Und bei denen es nicht mit rechten Dingen zugehe. 

Buffetts Gesandte bitten Spitzer um einen Termin, sie bekommen ihn, und hier in New York, 120 
Broadway, in den Büros der Staatsanwaltschaft, berichten sie, dass sie ein paar Risiken hätten verteilen 
wollen und darum Rückversicherungen bei AIG gekauft hätten, und dabei sei ihnen etwas aufgefallen: In 
den Büchern von AIG gebe es Scheintransaktionen, die fiktives Kapital kreierten. In den Büchern stehe 
schlicht mehr Kapital, als AIG wirklich habe, und es tauchten in der Bilanz Rückversicherungsverträge 
auf, die es nicht gebe. 

Spitzer hat ein Team gebildet, eine Task Force, eine ehrgeizige, eine gute Truppe, denn Spitzer gilt als 
guter Chef. Er lobt gern. Er lacht gern. Er teilt den Ruhm, sagen seine Leute, sie beginnen mit der Jagd. 
Und vor sich haben sie Großwild. Es ist für Spitzer, der reich geboren wurde, der in Princeton und 
Harvard studierte, der Höhepunkt seiner Karriere. 

Sein Team nennt sich "Eliot's Army". 1800 Leute arbeiten für Spitzer, 25 davon vertraut der Chef 
wirklich. Die Einsatzzentrale liegt im 22. Stock eines alten Bürohauses, nicht weit vom Hauptquartier der 
AIG. Sie haben hier alles, was sie brauchen, neueste Technik, gute Computer, sie kommen an Akten, 
alles, aber was Spitzers Behörde so mächtig macht, ist ein krudes Gesetz, alt und seit Jahrzehnten 
missachtet. Bis Spitzer kam. 

Der Martin Act, 1921 verabschiedet, gestattet dem New Yorker Generalstaatsanwalt, strafrechtlich oder 
zivilrechtlich gegen alle Menschen vorzugehen, die in den betrügerischen Kauf oder Verkauf von Aktien, 
Anleihen oder Versicherungen im Staate New York beteiligt sind. Da die Wall Street in New York liegt 
und hier die Geschäfte der Welt zusammenlaufen, ist der New Yorker Generalstaatsanwalt so etwas wie 
der Aufseher der Weltwirtschaft. Wenn er es sein will. Und Spitzer will. 

Er glaubt, dass der Börsenboom die Moral in Lower Manhattan verdorben hat. Dass Wall Street ganz und 
gar verrottet, skrupellos ist. Dass wenigstens einer, dass er, Eliot Spitzer, für die Anleger, die Bürger, das 
Volk antreten muss. Seine Jagd auf AIG hat ein Präludium. 

Im Jahr 2004 beschuldigt er Marsh & McLennan, den weltgrößten Versicherungsmakler, dass er fingierte 
Wettbewerbe veranstaltet habe. Marsh & McLennan würden der Kundschaft vorgaukeln, deren Aufträge 
öffentlich auszuschreiben, um am Ende das beste Angebot auswählen zu können. Aber tatsächlich fließe 
Schmiergeld, und die Gewinner der Ausschreibungen würden vorher schon feststehen. Auch AIG sei Teil 
des Kartells gewesen, so deuten Spitzers Leute die Lage, die Firma habe mitgeboten, mal, um den Preis 
für die Komplizen hochzutreiben, mal, um das Geschäft selbst zu machen und von der Scheinkonkurrenz 
zu profitieren. 

Der Chef von Marsh & McLennan heißt Jeffrey Greenberg, er ist ein Sohn des großen Hank Greenberg, 
es ist ein "family business", das Spitzer durchkreuzt, und in der Folge muss der kleine Greenberg 
zurücktreten. Das passt zu Spitzers neuem Rollenverständnis. Am Anfang, sagt er, wollte er bloß ein 
"Schiedsrichter" sein, der aufs Spielfeld muss, wenn jemand Fouls begeht. Nun interessiert ihn, was er 
verändern kann, er nennt es "systemischen Wandel". Die Bösen abschießen, Gute an ihre Stelle setzen, 
Spitzer ist ein Generalstaatsanwalt, der seine Urteile, und auch ein paar seiner Vorurteile, am liebsten 
gleich selbst vollstrecken würde. 

Eine Ermittlung gegen eine Firma wie AIG, sagt Spitzer, sei fast wie eine Autopsie. "Man hat eine Sache 
im Blick, ein Organ, aber bald versteht man den ganzen Körper. Die Führungskultur. Die 
Buchhaltungsstandards. Die Methodik, mit der die Firma geführt wird, die Strukturen, die Art der 
internen Berichterstattung." 
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Der Körper, den Spitzer und seine Leute untersuchen, lebt noch. Und AIG, so jedenfalls sehen die New 
Yorker Ermittler den Laden, wird dominiert von nur einer Person, Hank Greenberg, einem schon zu 
Lebzeiten legendären Tycoon. Am Ende wird er 38 Jahre lang AIG-Chef gewesen sein, er wird selbst 
AIG sein, der Sonnenkönig seiner Weltfirma, ein Weltkriegsveteran, der den D-Day am Omaha-Beach in 
der Normandie überlebte und später mit einem Ranger-Bataillon das KZ Dachau befreite. 

"Greenberg war involviert in jede signifikante Transaktion", sagt Spitzer, "in jeden großen Vertrag, auch 
in die Kreation und die Präsentation der vierteljährlichen Bilanzen." Hank Greenberg, sagt Spitzer, sei 
"ein Autokrat, rigoros, verlangend". 

Es geht bei den Ermittlungen im Jahr 2005 vor allem um einen Vorgang aus dem Jahr 2000. Der Vorwurf 
lautet, Greenberg habe mit dem Chef der Versicherungsgesellschaft General Re ein fiktives Geschäft 
ausgehandelt, um die eigene Bilanz zu frisieren. Das Geschäft lief so: Die General Re spiegelte vor, bei 
AIG Rückversicherungen über eine Versicherungssumme von 500 Millionen Dollar zu kaufen, und AIG 
tat so, als habe sie diese Versicherungen tatsächlich verkauft. In den Büchern von AIG tauchten nun 500 
Millionen an Verlustrückstellungen auf, in zwei Portionen, 250 Millionen Dollar würden im vierten 
Quartal 2000 verbucht, die anderen 250 Millionen stünden in der Bilanz des ersten Quartals 2001. 

In einer langen E-Mail erklärte der AIG-Unternehmenssprecher Mark Herr am vergangenen Donnerstag, 
dass die Ermittlungen der New Yorker Staatsanwälte gegen Hank Greenberg "noch immer andauern". 
Herr schreibt: "Im Jahr 2008 wurden vier General-Re-Manager und ein AIG-Angestellter vor einem 
Bundesgericht in einem Verfahren für schuldig befunden, das auf Anschuldigungen beruhte, nach denen 
die General-Re-Transaktion ein Scheingeschäft war mit dem Ziel, AIGs Reserven in ihren 
Finanzberichten betrügerisch aufzublähen". Mark Herr schreibt auch, dass AIG Greenberg in Delaware 
wegen Verletzung seiner Treuepflichten verklagt habe. Greenberg habe "eine Geschäftsstrategie inspiriert 
und beaufsichtigt", die "in substantiellen Teilen auf unsauberer Buchführung" beruht habe und AIG somit 
"erfolgreicher erscheinen lassen sollte als die Firma war" und in Wahrheit "ultimativ zu einem Schaden 
von mehreren Milliarden Dollar" geführt habe. 

War es Greenberg? War es die Firma? 

Es geht in den Ermittlungen um eine Kultur, um das Gemisch aus Täuschen und Tricksen, mit dem der 
Konzern damals seine Geschäfte gemacht habe. Greenberg manipuliere den Aktienkurs, glaubt Spitzer. Er 
entferne Schulden aus den Büchern, frisiere das Kapital, rechne Risiken klein. Karibische 
Briefkastenfirmen würden die Negativposten übernehmen und in den Bilanzen des großen Ganzen 
verschwiegen, kein Aktionär würde das Minus vermissen, und die Rating-Agenturen, die falsche Zahlen 
studierten, würden AIG auf falscher Grundlage mit Bestnoten belohnen. Greenberg mochte die Vorwürfe 
nicht kommentieren, gegenüber dem Kongress hat er sie vollständig dementiert. 

Es ist der Winter 2004/05, die Ermittlungen laufen seit einigen Wochen, und einmal hat Spitzer Hank 
Greenberg am Telefon, wegen einer anderen Sache. Es geht um einen Vertrag, in dem sich die Citibank 
bei AIG gegen Betrug versichern wollte. Das ist unmöglich nach New Yorker Recht, es gibt hier keine 
Versicherung gegen Betrug. Aber Greenberg machte das Geschäft trotzdem, indem er in den Vertrag 
hineinschrieb, dieser sei "nach den Gesetzen der Isle of Man" aufgesetzt. Dafür hat die Citibank sieben 
Jahre lang Prämien gezahlt, und nun hat sie einen Betrugsfall, sie fordert von AIG die Entschädigung, 
aber Greenberg bockt. 

Der AIG-Chef ruft Spitzer an. Und Spitzer will sich noch genau daran erinnern, was bei diesem Telefonat 
gesagt wird. 

Greenberg: "Die Versicherung ist ja nicht legal nach New Yorker Recht, Sie müssen dagegen angehen." 

Spitzer: "Moment. Sie haben diese Versicherung persönlich abgeschlossen, nach Gesetzen der Isle of 
Man?" 

Greenberg: "Ja." 
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Spitzer: "Und sieben Jahren lang Prämien kassiert?" 

Greenberg: "Ja." 

Spitzer: "Und jetzt wollen Sie nicht zahlen?" 

Greenberg: "Ja." 

Spitzer: "Sie wollen, dass ich einen Vertrag nach New Yorker Recht für ungültig erkläre, den Sie nach 
dem Recht der Isle of Man selbst verfasst haben?" 

Greenberg: "Ja." 

AIG bestätigt das nicht, "diese Frage müsste an Mr. Greenberg gerichtet werden", schreibt Mark Herr, 
und Greenberg schweigt lieber. So aber erzählt die Geschichte Eliot Spitzer, und er lacht, wenn er es 
erzählt, und er sagt: "So war Greenberg, genau so. Prämien kassieren und sich im Schadensfall drücken - 
so wurde er reich. So wurde AIG groß." 

Spitzers Armee meint belegen zu können, dass AIG Subunternehmen, wie die auf den Bermudas 
ansässige Richmond Insurance Company, selbst mitbegründet habe, selbst betrieben habe und doch nach 
außen hin als eine unabhängige, eigenständige Firma habe laufen lassen. AIG kaufe zum Schein 
Rückversicherungen bei Richmond, also: bei sich selbst. Der Ableger auf den Bermudas, und es gibt 
andere, ähnliche Ableger anderswo, helfe Risiken zu verschleiern, Einnahmen vorzutäuschen, Verluste zu 
verstecken; "cooking the books", so nennt es Spitzer, auf Deutsch: Bilanzfälschung. 

Spitzers Armee glaubt zu entdecken, dass Greenberg den Handel mit AIG-Aktien beeinflusse, dass er 
seine Einblicke nutze, damit Aktien zum richtigen Zeitpunkt verkauft und gekauft werden. Es ist nicht so, 
dass er sich direkt persönlich bereichern wolle, glauben die Fahnder, er ist längst ein steinreicher Mann, 
mehrfacher Milliardär; Greenberg wolle den Kurs steuern, die Märkte kontrollieren, er mache 
Unternehmenspolitik, und natürlich ist so etwas verboten, es heißt Insider-Handel und ist ein schlimmes 
Schmähwort an der Börse. 

"Nach bestem gegenwärtigen Wissen: nein", so beantwortet AIG-Sprecher Mark Herr die Frage, ob AIG 
Insider-Handel betrieben habe. 

Die Bundesanwaltschaft, Zweigstelle Southern District, übernimmt jedenfalls Teile des Falles, Spitzers 
Leute sollen von bestimmten Sachen fortan die Finger lassen, und Spitzer wird später sagen: "Seit die 
Kollegen übernahmen, ist nie mehr etwas passiert. Das ist ein ernsthaftes Mysterium." Was er meint, ist 
klar: AIG hat Verbündete überall, AIG ist groß, stark und mächtig, "der Mittelpunkt der gesamten 
Finanzwelt", und Hank Greenberg ist "der mächtigste Konzernchef der Welt", sagt Spitzer, und AIG ist 
damals, 2004/05, zweifellos die gefährlichste Firma der Welt. Es sind viele Kunden, ganze Staaten auf so 
viele Arten mit AIG verwoben, es werden so viele Geschäfte in aller Welt von AIG versichert, es strömt 
so viel Kapital durch die Bücher, dass die Firma wie eine fette Spinne in einem enormen Netz sitzt, an 
dem sie weiter und immer weiter spinnt. 

Und mehr noch. Viel mehr. Spitzers Leute entwirren eine Firmenstruktur, so komplex, so verschachtelt, 
dass sie "letztlich wohl nur noch Greenberg durchschaute". Sie bewundern die AIG-Tochter ILFC, eine 
Leasingfirma, die fast tausend Flugzeuge, Airbusse, Boeings, an die großen Fluggesellschaften der Welt 
vermietet und der weltgrößte Auftraggeber im Flugzeugbau ist. Sie staunen über die weite Welt der AIG, 
die Lebensversicherungen in Nicaragua, in Nigeria, Korea, über die Büros in Kuwait, in Nepal, in 
Bangladesch und selbst auf dem Gebiet der "Palestinian Authority". Sie hören viele Geschichten, dass die 
CIA ihre Agenten über die AIG-Büros in aller Welt in Länder einschleust, dass der Auslandsgeheimdienst 
das Wissen der AIG-Länderdirektoren über Staatsfinanzen, über innere Angelegenheiten fremder Staaten 
gern nutzt. Mark Herr von AIG sagt, Fragen dazu müssten der Regierung gestellt werden, er habe "keine 
gegenwärtige Kenntnis" davon. Es heißt, Greenberg sei einmal das Amt des CIA-Vizechefs angeboten 
worden, er habe abgelehnt. 
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Er ist auch so ein Weltreisender in vielen Missionen, auf den Philippinen speist er mit Präsident Marcos, 
in China besucht er den Ministerpräsidenten Zhu Rongji, er kennt Gott und die Welt - und wenn eine 
Regierung seinen Wünschen nicht folgt, wenn es Lizenzschwierigkeiten gibt oder andere große 
Streitfälle, dann hat Greenberg phantastische Kontakte in der Hinterhand: Er kann, engstens verflochten 
mit der US-Regierung, bestens befreundet mit Ministern in Washington, im Notfall mit 
Handelssanktionen der Vereinigten Staaten drohen, und das tut er angeblich, wann immer er es für 
angemessen hält. Die Beitrittsverhandlungen Chinas zur Welthandelsorganisation WTO, man stelle sich 
vor, verzögern sich 2001, weil Greenberg über den Sonderstatus von AIG in China nachverhandeln lässt. 

Der einstige AIG-Mann Ron Shelp, zwölf Jahre lang an Greenbergs Seite, erzählt Geschichten wie diese 
in seinem Sachbuch "Der gestürzte Gigant". Spitzer findet Belege für das, was Shelp schreibt, er spürt die 
enorme Macht dieses Konzerns, und es wundert ihn nicht, dass alle Welt darauf baute, mit 
Versicherungen bei AIG wirklich auf der sicheren Seite zu sein, weil zwischen AIG und USA fast ein 
Gleichheitszeichen stand. Wer meint, dass ein Bankrott der AIG im September 2008 die Weltkrise noch 
böse verschlimmert hätte, findet hier Argumente. Gut möglich, dass eine Pleite grundlegende Annahmen 
des Markts zerstört hätte; dass das Gefühl umgegangen wäre: Wenn AIG nicht sicher ist, ist nichts mehr 
sicher. 

Im Jahr 2005, als Spitzers Leute ermitteln, gehen Warnungen ein, Drohungen: "Mit uns solltet ihr es 
lieber nicht aufnehmen", solche Sachen, aber Eliot's Army zieht es durch, sie arbeitet an einem Triumph, 
der sich schneller einstellt, als sie zu hoffen wagen. 

Am 9. Februar 2005 schnaubt Greenberg in einer Telefonkonferenz, die Aufsichtsbehörde "verwandele 
einen Fußfehler in eine Mordanklage". 

Am 14. Februar macht AIG bekannt, von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft und der 
Börsenaufsicht SEC Vorladungen erhalten zu haben. 

Am 15. Februar bekennen sich zwei leitende AIG-Angestellte, die wegen Betrugs angeklagt sind, 
schuldig. 

Und dann, am 14. März, einem Montag, geschieht das Ungeheuerliche: Maurice Raymond "Hank" 
Greenberg, seit 38 Jahren Chef der AIG, tritt zurück. Der AIG-Vorstand hat ihn am Vortag zu diesem 
Schritt gezwungen. Es ist klar, dass der Rücktritt des Alten eine Bedingung des Generalstaatsanwalts 
Spitzer für die Einstellung des Verfahrens ist, die Grundlage für einen Vergleich, der sehr teuer werden 
wird. Der AIG-Vorstand scheint zu fürchten, dass Spitzers Vorwürfe gut belegt sind. Er weiß, natürlich, 
dass ein Staatsanwalt einer Firma noch viel schlimmer wehtun kann, wenn es zu Prozessen kommt. Die 
Herren wollen nicht, sie müssen kooperieren. Deshalb muss Greenberg weg. 

Der Alte versteht nicht mehr, was da geschieht. Er hat einen Vorstandskollegen am Telefon, er kreuzt 
gerade auf seiner Yacht "Serendipity II" vor der Küste Floridas. Er hat für das Jahr 2004 doch hundert 
Milliarden Dollar Einnahmen verkünden können! Elf Milliarden Gewinn! AIG ist einer der größten 
Versicherer der Welt! Nummer 9 der "Fortune"-US-500-Liste! Und hat nicht der Gewinn im Jahr 1967, 
als er anfing, bei gerade 14 Millionen Dollar gelegen!? Eine Klitsche! Er hat sie groß gemacht! Den 
Gewinn vertausendfacht! Und der Vorstand, der ihn jetzt abschießen will: Jeden von ihnen hat er einzeln 
ausgesucht! Sie wären nichts ohne ihn! Nichts! 

Der Putsch bei AIG beunruhigt die Märkte. Die Rating-Agenturen von Fitch bis Standard & Poor's 
entziehen dem Konzern das seit 1983 stets erneuerte Top-Rating. Er verliert die drei großen A, die für das 
Kundenvertrauen und für billige Kredite so wichtig sind. Binnen weniger Wochen stürzt die Aktie um 20 
Prozent ab, es werden Milliarden verbrannt, und dabei sind die Vorgänge das Muster des späteren Crashs: 
Es beginnt mit Gerüchten, Nachrichten, Herabstufungen - und es endet fürchterlich. 

David gegen Goliath, Spitzers Armee gewinnt. Im darauffolgenden Februar 2006 muss AIG 1,6 
Milliarden Dollar an den Staat bezahlen, es ist ein Deal, um eine Anklage abzuwenden, es ist die höchste 
Vergleichssumme, die in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte je bezahlt wurde. Diese 1,6 
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Milliarden, gleichen sie nicht einem Schuldeingeständnis? Welches Unternehmen, das eine Resthoffnung 
hätte, seinen Prozess gewinnen zu können, würde eine solche Summe bezahlen? 

Mark Herr schreibt, dass die Zahlungen "weder Bestätigung noch Leugnung der Anschuldigungen" 
bedeuteten; und Greenberg sei zum Rückzug gedrängt worden, "weil er angedeutet hatte, dass er bei den 
Ermittlungen nicht kooperieren würde". 

Und dabei hat Eliot Spitzer die ganze Zeit über kein einziges Mal nach London geschaut. Die Geschäfte 
der dortigen AIG Financial Products interessieren ihn nicht. Ein Fehler? "Im Nachhinein: ja", sagt 
Spitzer, er sitzt in den Büros, die seinem Vater gehören, es ist der Mai 2009, "wir hatten das nicht auf 
dem Radar, und nach dem Rücktritt Greenbergs kam es mir nicht in den Sinn, dass wir noch härter hätten 
sein müssen." Spitzer isst Erdbeeren. "Niemand hat London wahrgenommen. Die Agenturen, die Kunden, 
der Aufsichtsrat: Niemand hat hingesehen." 

Und auch Hank Greenberg hat nichts gewusst, so sagt er es später: Er habe ja keine Ahnung von den 
Londoner Abenteuern der AIG gehabt. Mark Herr entgegnet: Financial Products, mit Büros in 
Connecticut, Tokio, Paris und London, "ist von Mr. Greenberg gegründet worden", Mr. Greenberg "ist 
sehr genau über die Geschäfte informiert gewesen". Eliot Spitzer entgegnet: Man kann nicht alles haben. 
Man kann nicht der große Boss sein, alles mit eiserner Hand regieren, jedes Detail bestimmen wollen, 
aber Milliardengeschäfte in London übersehen. "Das kaufe ich Hank Greenberg nicht ab", sagt Spitzer. 

II. Wie Joseph Cassano aus AIG die gefährlichste Firma der Welt machte 

Schon im Jahr 1986 macht Hank Greenberg an der Wall Street die Bekanntschaft einer jungen Truppe 
Investmentbanker von Drexel Burnham Lambert, die gut zu den Ideen des AIG-Chefs passen. Er denkt 
schon länger über die Chancen der "Frankenfinance" nach, so heißen die neuen "strukturierten" 
Geldgeschäfte in Anspielung auf Frankensteins Monster. 

Drexel genießt in jenen Jahren einen legendären Ruf. Michael Milken, einer ihrer begabtesten Händler, 
hat den Junk-Bond-Markt kreiert, den Handel mit zuvor praktisch unverkäuflichen Anleihen von Firmen, 
deren Schwierigkeiten bekannt sind oder die ohnehin schon kurz vor der Pleite stehen. Milken findet 
Wege, Formeln, die Papiere der Pleitefirmen flottzumachen, damit erzielt sein Arbeitgeber im Jahr 1986 
fünf Milliarden Dollar Einnahmen und gilt als die profitabelste Investmentbank der USA. Greenberg 
verhandelt mit Kollegen von Milken, er fragt sie nach Ideen. 

Und sie rechnen ihm vor, wie klug es doch wäre, die guten Ratings von AIG, die großartige Solidität und 
Kreditwürdigkeit des Konzerns gewinnbringend einzusetzen. Sie reden von Versicherungen gegen 
Kreditausfälle, von CDS. Eine Firma wie AIG könne sie praktisch freihändig vergeben, sie unterliege ja 
auch nicht als Gesamtkonzern den Bankenregeln, es gebe kein Problem mit Eigenkapital, die Sicherheit 
sei schlicht der Konzern selbst, und schließlich käme niemand auf die Idee, an AIG zu zweifeln. Solid 
like a rock, sicher wie ein Fels. Greenberg ist angetan. Er sagt: Wir machen das. Was braucht ihr? 

Sie wollen viel, die sechs agilen Drexel-Leute. Howard Sosin, ihr Anführer, verhandelt monatelang mit 
Greenberg über die Details der neuen Firma. Und er erreicht einen sagenhaften Vergütungsplan für sich 
und seine Leute: Nach Abzug der Kosten wie Miete, Gehälter, Reisekosten und Kaffeemaschinen sollten 
70 Prozent des Gewinns an AIG gehen und der Rest, 30 Prozent, in den Bonus-Topf der neuen Abteilung. 

Sie residieren und pendeln bald zwischen Paris und London, Stadtteil Mayfair. Dort bereiten sie ab 1999 
die Eroberung Europas vor. Bislang haben sie vor allem Zins- und Währungsrisiken großer Unternehmen 
versichert, waren im Cross-Boarder-Leasing mit deutschen Kommunen aktiv, immer als Geldgarant, als 
letzte Sicherheit: Das Kürzel AIG steht in den tausendseitigen Vertragswerken wie ein Gütesiegel, wie 
die unumstößliche Gewissheit darüber, dass alles mit rechten Dingen zugeht, die Welt verlässt sich auf 
AIG. 

Wer sich aber heute über Verträge von damals beugt - etwa jene, in denen die Stadt Ulm ihr 
Abwasserkanalnetz für 99 Jahre an den US-Investor PNC Capital Leasing "vermietet" -, der staunt 
darüber, worauf sich Menschen wegen irgendwelcher "Barwertvorteile" so alles einlassen. Es brauchte 
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damals wirklich um die tausend Seiten, um dieses Projekt in Sprache zu gießen, es brauchte die 
Münchner Kanzlei Clifford Chance Pünder und die New Yorker Kanzlei Shearman & Sterling, es 
brauchte Berater von der Daimler Chrysler Services Structured Finance und dazu noch Consultants von 
Dexia Global in New York, und man kann sich ein Grinsen nur schwer verkneifen, wenn man sich in 
dieser Gesellschaft die wackeren Leiter der "Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm" vorstellt. 

Sie flogen jedenfalls nach New York, um ihren Deal abzuschließen, er brachte Ulm eine "Einmalzahlung" 
von 8,2 Millionen Euro und dem Vertragspartner PNC schöne Steuervorteile - und so hingeschrieben 
klingt das nach einem kruden Steuersparmodell, das Gesetzeslücken ausnutzt, und sonst nach nicht viel. 
Tatsächlich aber ist es eine Transaktion so komplex, dass in ihr der ganze Wahnsinn der damals so 
modischen Geschäftemacherei und Zahlenzauberei schon aufscheint. 

Es muss mit vielen Schaubildern hantiert werden, um die vielen Vertragsbeziehungen und 
Zahlungsströme überhaupt verstehbar zu machen, es gehen Pfeile zwischen Kästchen hin und her, in 
denen "Bank A" steht und "Bank B", es gibt auch noch "Bank C", und es gibt "Finanzinstitution D", das 
ist im Ulmer Fall die AIG, genauer gesagt: AIG Financial Products. 

Die Firma wird mit Ulm durch ein Geschäft der "Erfüllungsübernahme" verbunden sein, es geht darum, 
dass AIG zahlt im Fall, dass Ulm etwas zahlen müsste. Diese Versicherung ist wichtiger Teil des ganzen 
Konstrukts, es wird in die Verträge sogar hineingeschrieben, dass AIG über gute Ratings verfügen muss, 
um überhaupt als Kapitalgarant akzeptiert zu werden, und damit werden sie im Ulmer Rathaus später, 
wenn AIG im Herbst 2008 weiter an Bonität verliert, viel Arbeit haben, und es wird ihnen sogar gelingen, 
den maroden Partner loszuwerden - vor allem aber ist hier die menschliche Findigkeit zu bewundern, 
wenn es ums Geld geht: Dass ein amerikanischer Investmentfonds Steuern sparen kann, indem er, zum 
Schein oder wozu sonst, das Ulmer Kanalnetz "mietet", und dass daran die Stadt Ulm, mehrere 
Anwaltskanzleien und Beraterfirmen, drei Banken und die AIG Geld verdienen können, zeigt gut, auf 
welchen Abwegen sich Investmentbanker in diesen Jahren bewegen. 

In London, bei AIG FP, finden sie immer neue solcher Pfade, auf denen sich wundersam Geld vermehren 
lässt, bald werden sie ganze Solaranlagen in Spanien besitzen, aber vor allem haben sie jetzt, 1999, ein 
gutes, revolutionäres Produkt. Zwei Jahre zuvor haben sie für eine große US-Bank eine neue Form der 
Kreditversicherung erfunden, ein Produkt ganz im Zeitgeist. 

Jetzt reichen die Banken die Schulden der Unternehmen weiter wie Wechsel, sie lagern sie in 
Schattenbanken aus, und die Schattenbanken schneidern aus ihnen Wertpapiere, deren Wert sich aus dem 
Strom der Rückzahlungen speist, es ist eine vertrackte Welt, aber sie funktioniert für die Beteiligten gut, 
und AIG FP, die schöne schlanke Tochter der sehr seriösen, sehr angesehenen AIG, fühlt sich wohl in ihr. 
377 Leute arbeiten in London, die smartesten ihrer Jahrgänge, die besten, die Stars. 

Es geht um Geschäfte, gelöffelt aus der Buchstabensuppe moderner "Finanzprodukte", in vielen Fällen 
um CDS, Credit Default Swaps. Einfach ausgedrückt erklärt sich AIG gegen die Zahlung satter Gebühren 
dazu bereit, notfalls die Bankschulden fremder Leute zu bezahlen. Und auf dieser Garantie des 
Versicherers bauen die Geschäftspartner, häufig Banken, ihre Bilanzen auf, man kann sagen: AIG hilft 
ihnen, Kreditrisiken zu minimieren, jedenfalls auf dem Papier, AIG hilft dabei, den Bedarf der Banken an 
Eigenkapital niedrig zu halten, indem sie deren Verbindlichkeiten auslagern, verstecken, verschleiern. 
Später werden diese Konstruktionen den Kollaps des Bankensystems entscheidend befördern, wenn alle 
merken, dass AIG gar nicht für alle versicherten Risiken geradestehen kann. 

AIG FP fliegt in warmem Aufwind, und sie haben eine großartige Idee: Einer US-Bank verkaufen sie 
1998 zum ersten Mal eine Versicherung nicht für einen einzelnen Großkredit, sondern für ein ganzes 
Kreditbündel. Es ist der erste CDS auf ein Portfolio, ein Geschäft so komplex, dass es sehr begabte, sehr 
spezialisierte Mathematiker dafür braucht, Antworten auf schwierige Fragen zu finden: Wie soll man für 
derlei Geschäfte eine Prämie festlegen? Wie viele Kredite eines Bündels dürfen ausfallen, ehe AIG in 
Haftung zu nehmen wäre? Welche Sicherheiten, wie viel "collateral", sprich: Cash, muss AIG seinen 
Versicherungsnehmern stellen, wenn eine Insolvenzwelle anrollt, wenn "Kreditereignisse" eintreten? 
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Sie finden die Antworten auf solche Fragen, Gary Gorton findet sie, ein Mathematikprofessor von der 
Universität Wharton im US-Bundesstaat Pennsylvania, er hat angeheuert als Berater bei AIG, er ist eng 
mit Joseph "Joe" Cassano, einem ehrgeizigen Aufsteiger, der bald als Chef in London das Ruder 
übernehmen wird. Gorton ist ein Zahlenzauberer, ein Typ, der nebenbei Deutsch lernt, indem er deutsche 
Mathematikbücher liest. 

Als Wissenschaftler hat er über Kreditkartenrisiken publiziert, jetzt hat er ein Modell entwickelt, das 
Zahlen über die Zukunft auswirft, wenn man es mit Daten aus der Vergangenheit füttert. Gorton 
berechnet Ausfallwahrscheinlichkeiten von Krediten, und das tut er auch jetzt - und in Europa ist es die 
deutsche Commerzbank, die sich interessiert zeigt. Ihre Eigenkapitaldecke ist dünn damals, die 
zählebigen Mittelstandskredite lasten auf der Bilanz, Vorstandssprecher Martin Kohlhaussen sucht nach 
Möglichkeiten, die Bücher durchzulüften. AIG FP kann dabei helfen. 

Joseph Cassano, der Projektchef, damals Anführer einer kleinen Gruppe von sieben, acht Leuten, nimmt 
Gorton zu den Gesprächen und Präsentationen bei der Commerzbank mit, und der nüchterne Professor 
zaubert mit seinen Zahlen. Gorton besucht den Versicherungskonzern Gerling in Köln und studiert dessen 
Statistiken über Firmeninsolvenzen. Und siehe, es wird alles berechenbar, kalkulierbar, alles wird Zahl: 
Gorton kann bald den Wert von Sicherheiten berechnen, seien es Grundstücke, Lastwagen, Hotels, 
Werkbänke. Er kann in Zahlen ausdrücken, was ein Grundstück in Magdeburg wert ist, auf dem eine 
Apotheke steht. Er kann beziffern, ob ein Ärztehaus in Brandenburg als Sicherheit taugt, wo so viele 
Brandenburger ihr Land Richtung Westen verlassen. So berechnet er, wie man der Commerzbank 
unzählige Mittelstandskredite versichern kann, wie viel es kostet, wie lange der Schutz gelten kann. 

Das Geschäft bekommt den Namen "Kaiserplatz 263". Es ist die Adresse der Commerzbank in Frankfurt. 
Die Commerzbank muss für die Mittelstandskredite im Umfang von 1,5 Milliarden Euro weniger 
Eigenkapital vorhalten und ist darüber sehr erleichtert. AIG kassiert hohe Gebühren, übernimmt aber 
eigentlich kein großes Risiko, denn der deutsche Mittelstand ist schließlich ein stocksolides Milieu. Und 
Gorton hat schließlich alles durchgerechnet, es gibt kein Risiko, alle können zufrieden sein, für AIG ist es 
der Start ins große Europa-Geschäft: Allein im deutschsprachigen Raum werden 53 Deals à la 
Commerzbank abgeschlossen, die staatseigene KfW-Bankengruppe wird rund 30 Geschäfte mit AIG FP 
eingehen. 

Die KfW bastelt den kapitalschwachen Banken in Deutschland eine Plattform namens "Promise" nach 
dem Vorbild des AIG-Commerzbank-Deals. Man kann sich das vorstellen wie einen Topf Suppe: Die 
Banken liefern die Zutaten, sie schütten ihre Mittelstandskredite zusammen, die KfW ist der Koch und 
der Wirt, sie rührt um und verkauft die Suppe. 

Der Vorgang nennt sich nicht Kochen, sondern Verbriefung: Man kann Schulden in Werte verwandeln, 
indem man die laufenden Rückzahlungen der Schuldner zur Grundlage eines Wertpapiers macht. Und 
diese Wertpapiere lassen sich - je nach Zutaten - auch noch klassifizieren und in Tranchen unterteilen: 
Man kann die laufenden Kredite der solidesten Firmen in einer Wertpapierklasse bündeln, dann ist das 
Ausfallrisiko gering, aber auch die Rendite. Man kann die Schulden angeschlagener Unternehmen 
gesondert zusammenfassen, dann ist das Risiko größer, aber der Ertrag ebenso. Die Rede ist hier nicht 
von Papieren, die sich Herr oder Frau Meyer in ihrer Bankfiliale kaufen könnten. Die Rede ist von 
hochspezialisierten Geschäften, die zwischen Bankern, Fondsmanagern, Vermögensverwaltern 
abgeschlossen werden. ,Es sind, so möchte man meinen, nur Profis am Werk. 

Im Fall "Promise" sollte für die KfW alles wasserdicht sein: Sie behielt die Tranchen mit den geringsten 
Risiken, von den Rating-Agenturen mit der Bestnote AAA oder unwesentlich schlechter bewertet, und 
gegen dennoch - theoretisch - mögliche Ausfälle versicherte sie sich obendrein - bei der AIG. Das war 
das neue, sagenhaft lukrative Geschäft, betrieben von AIG FP in London: bombensichere Portfolios 
versichern und dann das versicherte Portfolio verkaufen, Pools voller rational berechenbarer Risiken - 
und das alles auch gleich noch versichern. Doppelt und dreifach kassieren. 

Um die Jahrtausendwende treten Investmentbanker mit einer interessanten Bitte an AIG FP heran, die den 
Markt neuerlich zu revolutionieren scheint. Könnten Sie sich vorstellen, nicht nur einzelne verbriefte 
Kredite mit einem CDS zu versichern, sondern auch gleich CDOs? CDOs: Es bleibt schwer, darüber 
griffig zu reden, aber es hilft, an eine russische Puppe zu denken, wobei die kleinste Puppe im Kern die 
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eigentlichen Schulden wären. Die nächste Puppe verkörperte die verbrieften Schulden, und die nun 
jeweils nächstgrößeren Puppen wären immer ein neuer CDO, das heißt Collateralized Debt Obligations 
und bedeutet, dass man über die inneren Werte der Puppen immer weniger weiß. 

Joseph Cassano versteht die Chancen des Geschäfts sofort. Er hat von Mathematik keine Ahnung, aber er 
kann sich auf sein Gespür verlassen. CDOs und Versicherungen auf CDOs, das spürt Cassano, werden 
großes Geld bringen. Die Banken, die Großanleger, sie hassen mittlerweile das kleinste Risiko, es reicht 
ihnen nicht mehr, Schulden zu verbriefen und die Risiken weiterzuverkaufen und die verkauften Risiken 
noch weiter zu verwursten, nein - gegen das lächerliche Restrisiko werden sie auch noch 
Versicherungspolicen kaufen, und zwar bei ihm: bei AIG FP, wo es Leute gibt wie Gary Gorton, die alles 
beherrschbar machen. 

Im Kerngeschäft geht es darum, möglichst viele Versicherungen zu verkaufen, aber im Schadensfall 
möglichst nicht für sie einzustehen. Es geht darum, Versicherungen ohne Sicherheit zu verkaufen. 

Das Wort Versicherung ist im Fall AIG FP nur eine Behauptung, und wirklich wird im Konzernanhang 
des Geschäftsberichts viel später, im Jahr 2007, stehen, dass die Zehntausenden 
Kreditausfallversicherungen, die AIG FP im Wert von 562 Milliarden Dollar verkauft hat, "in den 
meisten Fällen" nicht gesichert waren. Im Ernstfall würde alles sofort und direkt auf die Konzernmutter 
AIG zurückfallen. Was ist das? Gottvertrauen? Wahnsinn? Oder einfach kriminell? Oder hielt sich die 
Konzernmutter AIG für so reich und unbezwingbar, dass ihr das Gefühl für Risiko abhandenging? Oder 
betrieb sie ein Vabanquespiel sehenden Auges, in der Gewissheit, vom Staat gerettet zu werden? 

Wieder waren es auch deutsche Banken, die eifrig zugriffen. Ausgerechnet die Genossenschaftsbanken, 
die sich bis dahin eher mit der Finanzierung von Melkmaschinen als mit komplexen Kreditportfolios 
auskannten, wollten mitspielen im großen Kreditverwertungsgeschäft. Dem Management der DZ Bank 
machten Cassanos Leute gleich mehrmals die Aufwartung. 

Die Genossen waren begeistert. Die DZ Bank kaufte bei AIG für 1,3 Milliarden Euro CDOs für ihren 
irischen Ableger Coral Purchasing, und obendrein wurde auf alles eine bombensichere AIG-Versicherung 
abgeschlossen. Es sind, aus der Nähe betrachtet, verrückte Geschäfte: Das Rundum-sorglos-Paket der 
AIG im Wert von 1,3 Milliarden Euro warf für den Ableger der DZ-Bank eine Rendite von 0,3 Prozent 
ab, aber davon ging das meiste gleich als Versicherungsprämie an AIG. So blieb unter dem Strich eine 
Rendite von 0,1 Prozent oder, bei einer Milliarde: eine Million Euro. Das ist, in Bankenkreisen, so viel 
wie nichts. Es grenzt, angesichts des Aufwands, angesichts der kiloschweren Verträge, Tausende Seiten 
stark, an Wahnsinn, solche Geschäfte zu machen. 

Auch AIG FP macht in den Einzel-Deals keine großartigen Gewinne. Deshalb dreht Cassanos Truppe ein 
Riesenrad. Sie brauchen Tausende Verträge, um ihren Schnitt zu machen. Und wirklich finden sie 
Tausende Vertragspartner, die mitmachen, die Kreditpakete aus Amerika kaufen. Und dazu 
Versicherungen von AIG. Hier kommt das tödliche Virus in den großen, globalen Bankenkreislauf, an 
dem sich die ganze Weltwirtschaft bald ansteckt, und hier auch werden die Subprime-Hypotheken immer 
weitergereicht, nachdem sie zuvor unsichtbar gemacht wurden von den Zauberern der Finanzmathematik. 
Cassano stellt einen Wechsel nach dem anderen aus, am Ende werden Tausende solcher Verträge 
unterschrieben sein, mit teils absurd langen Laufzeiten bis zum Jahr 2080. Am Zahltag weiß keiner mehr, 
wer bei wem wie viele Schulden hat. Nur dass AIG bei Ausfall zahlen muss, ist klar. 

Wie es zu dieser Situation kommen konnte, bleibt rätselhaft. Immerhin werden die Deals ja nicht heimlich 
abgeschlossen. Alle Verträge, die AIG FP aushandelt, müssen in der New Yorker Zentrale von acht 
Leuten abgezeichnet und die längste Zeit auch von Hank Greenberg persönlich abgenickt werden. Kann 
es sein, dass in dieser Kette niemandem etwas auffällt? 

Ab und an fliegt doch ein Geschäft als faul auf, so im Sommer 2002, als sich Cassano und seine Leute 
einen Trick einfallen lassen für ebenjene Firma PNC Financial Services aus Pittsburgh, Pennsylvania, die 
bald darauf das Kanalnetz von Ulm mieten wird. Sie tanzt auf allerlei Hochzeiten, um Geld zu machen, 
eben hatte sie Hightech-Firmen Kredite gewährt und sich dabei - nach Ende der Dotcom-Blase - 
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verspekuliert. Es geht um 762 Millionen Dollar, die PNC irgendwie aus seiner Bilanz auslagern will, und 
es trifft sich, dass Cassanos Leuten für genau dieses Problem eine Lösung einfällt. 

Sie gründen einfach eine neue Firma, vielmehr: eine eigenständige Zweckgesellschaft - also eine gänzlich 
virtuelle Veranstaltung ohne Büros, ohne Maschinen, ohne Menschen, einfach eine Adresse auf Papier 
und ein Bankkonto -, und an diese Firma, die auf dem Papier ein neues Unternehmen, in Wahrheit aber 
eine Tochter von PNC ist, "verkauft" PNC seine notleidenden Kredite. Es ist ein Hütchenspielertrick, ein 
Geschäft von einer in die andere Jackentasche, aber AIG FP streicht für die plumpe Idee trotzdem viel 
Geld ein, 39,8 Millionen Dollar, sie nennen es "Gebühren". 

Dieses eine Mal aber versteht die amerikanische Börsenaufsicht SEC, dass etwas faul ist im Staate AIG, 
das Justizministerium ermittelt wegen dubioser Finanztransaktionen, Anleger bestrafen AIG für die 
Affäre mit Liebesentzug, der Aktienkurs bricht ein. In der Firma tun sie erst unschuldig, nennen die 
Ermittlungen "ungerechtfertigt", später akzeptiert das Unternehmen eine Strafzahlung von 80 Millionen 
Dollar, man willigt ein, die einkassierten Gebühren zuzüglich 6,5 Millionen Dollar Zinsen 
zurückzuzahlen. 

Hank Greenberg hasst Niederlagen. Er ärgert sich sehr über seine Londoner Filiale. Er verfügt, dass nicht 
der Mutterkonzern die Strafe bezahlt, sondern die Tochter AIG FP. In London wird der Bonus-Topf ein 
Weihnachten lang kleiner sein. Aber trotz solcher Rückschläge bleibt Joseph Cassano unumstritten. Wo 
gehobelt wird, fallen Späne. Und wer das Risiko fürchtet, arbeitet besser woanders. 

Cassanos Leute werden im Durchschnitt doppelt so gut bezahlt wie die Konkurrenten bei Goldman Sachs, 
den eigentlichen Bonuskönigen der Branche. In guten Jahren, und es sind gute Jahre, seit Cassano der 
Chef ist, werden 500 Millionen Dollar unter der Belegschaft aufgeteilt. Sie haben in der Regel ein 
Grundgehalt um die 100 000 Dollar und bekommen um die 500 000 Dollar obendrauf, aber es kann auch 
noch viel mehr sein. Ein Top-Angestellter, der Top-Leistung bringt, steckt drei, fünf, zehn Millionen 
Dollar Bonus ein. 

Cassano soll in seinen acht Jahren als Chef bei AIG FP 280 Millionen Dollar verdient haben, das wäre, 
wenn man ihm eine 70-Stunden-Woche und null Urlaub unterstellt, ein Stundenlohn von 9615 Dollar. 
Von Oktober 2004 an verdankt er die fürstliche Vergütung kurzzeitig auch einem Marketingmanager, der 
in der amerikanischen AIG-FP-Niederlassung - es gibt sie längst in der ganzen Welt - zum ersten Mal 
Hypothekenkredite aus dem Subprime-Segment versichert. 

Für den Manager sieht es aus wie "das beste Geschäft der Welt". Dass auch die größte Wirtschaftskrise 
der Welt daraus werden kann, übersieht er, viele der smarten Händler übersehen es, und es ist 
Ansichtssache, was davon zu halten ist: Kann es sein, dass die genialen Mathematiker, die 
Versicherungsjuristen und Manager aus Harvard und Princeton einfach einen "Riesenfehler" machen? 
Oder ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass sie wussten, was sie taten, dass sie tanzen wollten, solange 
die Musik spielte? 

Sie beruhigen sich stets mit ihrer liebsten Droge: den Zahlen. Gary Gorton, der Zauberer, entwickelt auch 
für das Subprime-Segment seine Formeln. Er erfindet weitere Computermodelle, die anhand von 
historischen Kreditdaten die zukünftige Wahrscheinlichkeit von Ausfällen errechnen. Gorton rechnet und 
simuliert und optimiert, und irgendwann gibt er Entwarnung. Die Datenlage bestätige: kein Risiko. 
Gorton geht dabei von einem Worst-case-Szenario von minus 20 Prozent aus, das heißt, er "stresst" seine 
Daten unter anderem mit der Annahme, dass die US-Immobilienpreise um ein Fünftel einbrechen. 
Gortons Zahlen sagen: Dann kämen wir noch immer auf unseren Schnitt. 

Aber Cassano traut dem Subprime-Segment nicht. Obwohl es wuchert, obwohl es seine Gier befriedigt. 
Die Wall Street rennt AIG FP die Türen ein, aber das allein könnte ihn skeptisch machen. Dass es 
Interesse daran gibt, wackelige Kreditpapiere zu versichern, ist klar. Dass das Interesse umso größer wird, 
je dubioser die Kreditnehmer sind, ebenso. Aber der Run auf die Papiere ist gespenstisch, sie arbeiten wie 
in einer Fabrik in London, binnen neun Monaten versichern sie Subprime-Kreditpools für 60 Milliarden 
Dollar. 
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Cassano zweifelt. Um 12 Uhr mittags an jedem zweiten Dienstag ist er mit Kollegen in Wilton, 
Connecticut und anderswo per Videocall verbunden. Im Oktober 2005 fragt Cassano: "Wie viel haben wir 
denn im Subprime-Segment versichert?" Und als ein Manager antwortet: "So an die 50 bis 60 
Milliarden", scheint er zu erschrecken. "Das ist eine ganze Menge", sagt er. "Ich finde, das sollte sich mal 
jemand anschauen." Im November bekommt ein leitender Mitarbeiter der AIG FP den Auftrag, sich den 
Subprime-Boom aus der Nähe anzusehen. Er soll eine Woche lang durch die USA gereist sein, Makler, 
Investmentbanker, Statistiker getroffen haben. Bei seiner Rückkehr nach London soll er das Ergebnis 
seiner Recherche in zwei Sätze gefasst haben: "Es ist verrückt, was die da drüben machen. Es wird in 
Tränen enden." 

Danach schreibt AIG FP keine Versicherungen mehr auf Papiere, in denen Subprime-Kredite stecken. Es 
wird Winter 2005/06, und die Lage ist die: AIG FP hat Kredite im Wert von 562 Milliarden Dollar 
versichert. Viele sind Firmenkredite und Hypotheken, aber auch 80 Milliarden in CDS-Verträgen, die auf 
Kreditpapierpools Marke CDO abgeschlossen wurden. Darin wird man später auch Tausende Subprime-
Kreditgeschäfte finden, und sie werden der Firma AIG zum Verhängnis 

werden, aber Joseph Cassano schläft noch sehr gut. Er hat Gortons Formeln, und er hat seinen Instinkt, 
und bei AIG werden sie sich noch brüsten, kurz bevor der Boden unter ihnen nachgibt, dass sich AIG 
rechtzeitig "vor der Subprime-Kugel geduckt" habe. 

Aber das ist ein Irrtum. Andere AIG-Sparten bekommen nichts mit von der Gefahr und bleiben im 
Subprime-Geschäft aktiv oder steigen nach 2005 sogar erst richtig ein, während AIG FP Kredit- und 
andere Derivatpapiere im Wert von mehr als zwei Billionen Dollar hält. Man kann sagen: Schlimmer als 
der von AIG hat kaum je ein Konzernvorstand versagt. 

Was die AIG-Leute die ganze Zeit über vor allem übersehen, oder was sie nicht sehen wollen, oder was 
sie aus Größenwahn vergessen, ist die Möglichkeit, dass der Mutterkonzern selbst ins Schlingern geraten 
könnte. Dass sich Märkte so entwickeln könnten, dass AIG seine betonfesten Top-Ratings verlöre. Dass 
die Firma dann mit einem Schlag Geld brauchte, viel Geld, um ihren Geschäftspartnern greifbare 
Sicherheiten zu stellen, denn so steht es in den Verträgen: Vertrauen gegen Vertrauen gilt nur so lange, 
bis das Vertrauen eben erschüttert ist, da reicht schon die Abstufung um einen Grad von AA+ auf AA, 
dann hilft der beste Ruf nichts mehr, dann wollen die Kunden Geld sehen, "collateral", cash. 

Es baut sich etwas auf da draußen, eine Welle. Aber in London, in Mayfair, wo AIG FP residiert, wo 
ringsum die anderen Stars der Branche ihre Büros haben, Blackstone, GLG, Tudor Capital, Odey Asset 
Management, ziehen sie ihre große Show noch ein bisschen weiter durch. 

Diese Welt ist dem Untergang geweiht in jenen Jahren, aber Cassano ahnt es nicht, oder er will es nicht 
wahrhaben. Noch im Mai 2007 gibt er sich gelassen und leichtherzig, als er in Manhattan vor eine 
Versammlung von Unternehmern tritt. Stolz blättert Cassano sein Portfolio auf, die Geschäfte in 
Dutzenden unterschiedlichen Währungen, und er sonnt sich im Ruf, immer erfindungsreich zu sein, wenn 
es darum geht, Risiken zu managen. Nur die erste Liga, tönt Cassano, zähle zu seinen Kunden, "Banken 
und Investmentbanken, Pensionsfonds, Stiftungen, Versicherungen, Hedgefonds, vermögende 
Einzelpersonen, Stadtverwaltungen, supranationale Organisationen". 

Die Rede kommt auch auf das Geschäft mit den Kreditversicherungen, Cassano sagt: Ja, "Kreditrisiken 
sind die größten Risiken, die wir managen". AIG FP versichere aber nur erstklassige Werte, seriöse 
Kreditgeschäfte, "es ist eigentlich unter keinen Umständen ein riskantes Geschäft". 

Er wird dasselbe drei Monate später noch einmal viel schöner sagen, es ist ein Satz, der später in der 
Finanzkrise berühmt werden wird, die einschlägige Wirtschaftspresse wird ihn zitieren wie einen 
"running gag". Cassano wird sagen, als ein Goldman-Sachs-Analyst nach der Stabilität des AIG-FP-
Portfolios fragt: "Ohne kokett sein zu wollen, können wir uns nur schwer vorstellen, bei einer Transaktion 
auch nur einen Dollar zu verlieren." Lügt Cassano in diesen Momenten, kurz vor Beginn des vierten 
Quartals 2007, in dem seine AIG FP elf Milliarden Dollar Verlust machen wird? Oder verdrängt er die 
Realität? 
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Als der Immobilienmarkt in den USA im Sommer 2007 einbricht, zeigt sich jedenfalls rasch, dass 
Gortons vorsichtige Berechnungen nicht vorsichtig genug waren. Es zeigt sich, dass man die Zukunft 
nicht mit Daten aus der Vergangenheit berechnen kann. 

Und nun rächt sich auch, dass der Mathematikprofessor ein Risiko nur unzureichend in seine Modelle 
einbezogen hatte: das Risiko nämlich, dass die Vertragspartner neue Sicherheiten von AIG verlangen 
konnten, falls der Wert der versicherten Kreditbündel fiel oder sich das AIG-Rating verschlechterte. Es 
geschieht jetzt beides: Der Wert der Kreditpapiere fällt, und das Rating von AIG wird herabgestuft. Die 
Kunden fordern Cash. Gortons Rechnungen werden Altpapier. 

Der Riese taumelt noch nicht, aber ihm wird langsam unwohl. Am 11. Februar veröffentlicht AIG die 
Beurteilung der Bilanzschätzer, dass die Firma im Vorjahr "eine tatsächliche Schwäche aufwies bei ihrer 
internen Kontrolle bezüglich der Kommunikation und Aufsicht der realistischen Werteinschätzung des 
AIG-FP-Portfolios". Im Klartext heißt das, diese Zahl wird öffentlich am 28. Februar 2008, und sie ist ein 
Schock: Die Sparte machte 11,5 Milliarden Dollar Verlust allein im letzten Quartal des Vorjahres. 

Kurz später schon bittet Joe Cassano die "senior guys" persönlich in sein Büro in der Curzon Street, 
einzeln, nacheinander. Man habe ihn gebeten zurückzutreten, sagt er ihnen, er habe der Bitte entsprochen. 
Er sagt: "Ihr seid jetzt ohne mich." Es gibt keine Rede, keine Tränen, kein Gefühl. 

Cassano wird nicht verklagt von seinem Arbeitgeber, dem er Milliardenverluste zugefügt hat, er wird 
üppig vergütet. Für die ersten neun Monate nach dem Ausscheiden, beginnend am 1. April, bekommt er 
pro Monat eine Million Dollar, es gibt darüber einen Vertrag, darin steht die Zahl in Ziffern, es steht da: 
"$ 1 000 000". Ist es Erfolgsprämie? Beratungshonorar? Wofür bekommt Cassano in den neun Monaten 
nach Feierabend neun Millionen Dollar? 

AIG FP stoppt nach Cassanos Ende die Akquise neuer Geschäfte. Nach dem verheerenden 
Quartalsverlust im Winter fände sie ohnehin keine Kunden mehr. Es geht jetzt bereits um 
Schadensbegrenzung, darum, die bestehenden Verträge zu akzeptablen Bedingungen aufzulösen, die 
Kunden anzurufen, über die Abwicklung der Deals zu verhandeln, den Verlust einzudämmen. Aber man 
kommt leichter in die CDS-Verträge hinein als hinaus. 

AIG befindet sich jetzt auf der finalen Schussfahrt. Anfang März 2009 wird der Konzern den höchsten 
jemals von einem Unternehmen gemeldeten Quartalsverlust bekanntgeben müssen: 61,7 Milliarden 
Dollar oder, wie es die "Sunday Times" vorrechnete, 28 Millionen Dollar pro Stunde, und zwar in jeder 
Stunde der letzten drei Monate des Jahres 2008. 

Joseph Cassano stand dem SPIEGEL für ein Gespräch nicht zur Verfügung. Auch Hank Greenberg wollte 
nicht sprechen. 

Als der SPIEGEL Gary Gorton, dem Zauberkünstler der Zahlen, eine E-Mail schickte und um ein 
Gespräch bat, antwortete der: "No interest". Als Gorton, Wochen später, eine zweite E-Mail bekam mit 
der Bitte, zu den Rechercheergebnissen Stellung zu nehmen, antwortete er: "No comment". 

Ein amerikanischer Landespolitiker wird, in diesen Tagen, berühmt mit dem Satz, die Anführer von AIG 
sollten dem japanischen Beispiel folgen: "abdanken oder Selbstmord begehen". 

III. Wie Eric Dinallo versucht, den Kollaps eines Riesen zu kontrollieren 

Der Mann, der AIG im Jahresverlauf 2008 besonders scharf im Blick hat, ist Eric Dinallo, der Chef der 
New Yorker Kontrollbehörde für Versicherungen. Er muss jetzt höllisch aufpassen, dass bei AIG 
niemand auf die Idee kommt, die Fehler der Financial-Products-Truppe und die Konzernschulden 
womöglich durch die angesparten Milliarden der Kunden auszugleichen. 

Eric Dinallo fuhr mit der Familie aufs Land, sie hörten die Beatles, als der Anruf kam, der ihn zurück in 
die Stadt zwang. Steve Bensinger, Finanzchef von AIG, war dran, Bensinger schilderte die Lage, Dinallo 
dachte: "O, Scheiße, das war unser Wochenende." 
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Dinallo, ein guttrainierter Mann mit schmaler Brille und kurzen grauen Haaren, ist die Brandmauer, "die 
Firewall", sagt er, Superintendent des New York State Insurance Department, der Anwalt all jener, die 
mit 25 eine Lebensversicherung abgeschlossen haben, die in vier Wochen 65 werden und die nun vom 
Kundenberater nichts von "systemischen Risiken" hören wollen. Politiker rufen Dinallo ständig an und 
fragen: "Ist AIG okay? Das sind ja ganz schön viele Jobs dort." 

Dinallo sammelt seine Leute um sich, seinen Berater John Kenny, das Zahlengenie, und die anderen. Sie 
telefonieren. Recherchieren bei AIG, beruhigen Kunden, tragen das, was sie erfahren, zu anderen 
Regulierungsbehörden im Landesinnern weiter, weil alle Angst haben und keiner etwas weiß. Die AIG-
Leute versichern am Telefon, die Kunden seien geschützt. 

Es kommt ein schwarzer Freitag, es wird der 12. September 2008, Standard & Poor's signalisiert dem 
AIG-Management, dass eine weitere Abwertung bevorstehe. Im AIG-Vorstand wissen sie mittlerweile 
gut, was das bedeutet. Die Kundschaft wird wieder Sicherheiten fordern, Cash, und zwar nicht Millionen-
, sondern Milliardenbeträge, sofort zahlbar an die Deutsche Bank oder an Barclays oder Goldman Sachs 
oder wer sonst Ansprüche hatte. AIG braucht Geld, schnell und viel davon. 

Es wird Samstag, der 13. September, kühl und sonnig, bei Lehman sitzt schon die große Politik, und sie 
ziehen mit den Lehman-Leuten bald in den Bunker der Federal Reserve um, Minister sind dort zugange 
und Milliardäre; bei AIG, ein paar Blocks weiter, tagen Experten, Investoren, Fondsmanager. Hunderte 
streifen durch die Gänge, ganz AIG scheint freiwillig zu arbeiten. Und die Zentrale des Untergangs liegt 
dort, wo einst Hank Greenberg regierte. 

Im 18. Stock sind hundert Menschen versammelt, die Citigroup hat ihre Besten geschickt, der New 
Yorker Investor Christopher Flowers ist da, der ein paar Monate zuvor mit 1,5 Milliarden Euro bei der 
deutschen Hypo Real Estate eingestiegen ist, er federt die Stufen zur AIG-Zentrale hoch, es geht darum, 
vielleicht ein Schnäppchen zu machen. Immerhin kam die Einladung sehr kurzfristig, am Vortag erst, die 
Lage muss ernst sein, todernst. 

Alles dreht sich um einen großen Konferenztisch, oval. Wasserflaschen und Kaffee in Thermoskannen 
darauf, Klimaanlagenluft darüber. Blackberrys liegen da und Sakkos hängen über Stuhllehnen. Die 
Atmosphäre war, erzählt Dinallo, "tief besorgt, im vollen Bewusstsein, dass das eine ernste Krise war, 
ungläubig, dass diese Weltfirma wirklich in dieser Lage war, trotzdem lief alles halbwegs organisiert ab". 
Das wird sich ändern, am Sonntag, am Montag. 

Es gibt gravierende Probleme, das erste ist der Mangel an solider Information: Niemand weiß, wie viel 
Geld AIG in diesen Stunden eigentlich braucht. 500 Millionen? Eine Milliarde? Zwei? Und bis wann? 
Und was ist da eigentlich passiert in London? Was kommt da noch nach? Ständig wandeln sich die 
Zahlen, die Zeiten, es gibt immer neue Geschichten, neue Gerüchte. 

Das zweite gravierende Problem ist die Zeit. Sie rast. Es gibt einen Plan, zwischen der AIG-Mutter und 
ihren Töchtern Wertpapiere auszutauschen, es gibt Pläne, Firmenteile ganz zu verkaufen. Aber derlei 
Geschäfte erfordern fünf- bis sechsfache Prüfung. Und Vertragsverhandlungen dauern länger, als AIG 
Zeit hat. Ginge es trotzdem? Ist es zu schaffen? 

Mittags und abends wird den Unterhändlern Pizza, chinesisches Fast Food und Sushi gebracht, die 
Kartons liegen bald auf den Fluren herum. In den Büros der AIG breiten sich die Investoren aus, als 
gehöre ihnen der Laden schon. Man wird sie sehen, am Abend des Samstags, des Sonntags, die Füße auf 
den Schreibtischen, wie sie sich gegenseitig aus Finanzberichten vorlesen, wie sie Sicherheiten taxieren. 

Die Investoren sind nur noch an einem interessiert: am Ausverkauf der wertvollen 
Versicherungsunternehmen der AIG in aller Welt, die als Sicherheit für frische Gelder dienen sollten. 
"Wenn du zum Pfandverleiher gehst", sagt einer im Saal, "musst du auch deine Kronjuwelen als Pfand 
hinterlassen." 

Dinallos zwölf Leute ziehen sich in Ecken zurück, prüfen jede Zahl. Was ergibt Sinn, was ist Quatsch? 
Irgendwann kippt die Konferenz. Der AIG-Vorstand verliert die Kontrolle über die eigene Veranstaltung. 
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Die Investoren spüren, dass das AIG-Management nicht mehr Herr der Lage ist. Dass die Bosse noch 
immer nicht wissen, wie viele Milliarden sie brauchen. 

Eric Dinallo rückt stattdessen ins Zentrum der Konferenz. Er steht im 18. Stock und wird von 
Interessenten umlagert. Geht AIG pleite und wird der Konzern wirklich zerschlagen, muss Dinallo als 
Kontrolleur jedem Deal zustimmen. Und Dinallo beschönigt, anders als die AIG-Chefs, zu diesem 
Zeitpunkt nichts mehr. Er sagt: Nein, für aufwendige Rettungspläne reicht die Zeit nicht mehr. 

Investmentbanker von Goldman Sachs und JP Morgan, die bei der parallelen Rettungsaktion für Lehman 
mit am Tisch sitzen, erzählen den Kollegen bei AIG den Stand des anderen Dramas dieser Stunden. Bald 
wird klar: Es wird kein Geld für die Rettung der Investmentbank geben. Es geht Unerhörtes vor. 

Das AIG-Management wird am Nachmittag zu Timothy Geithner gerufen. Er ist noch nicht Barack 
Obamas Finanzminister, er ist damals Chef der New York Federal Reserve, er hat die Feuerwehraktion 
bei Lehman geleitet. Die AIG-Manager fordern von ihm einen staatlichen Überbrückungskredit über 20 
Milliarden Dollar. Darüber wird es Montag, 15. September, und die Welt weiß, dass Lehman Brothers 
bankrott ist, und sie spürt, dass eine neue Zeit beginnen könnte. 

Jetzt erst steigt die US-Notenbank, die Fed, offiziell in die AIG-Gespräche ein. "Wir müssen alles tun, 
damit nicht alles zusammenbricht", sagt ein Fed-Mann im 18. Stock des AIG-Wolkenkratzern, wo 
überarbeitet, übernächtigt die Leute sitzen, er erntet böse Rufe: "Wir sind seit Tagen mit nichts anderem 
beschäftigt, du Klugscheißer", schreit ein AIG-Verhandlungsführer zurück. 

Am Dienstag kommt ein Anruf von US-Finanzminister Hank Paulson. Er stellt der AIG 85 Milliarden 
Dollar in Aussicht, 65 Milliarden mehr, als der Konzern ursprünglich verlangt hat. AIG ist nicht tot. Aber 
lebt AIG noch? 

Die 85 Milliarden sind ein Kredit auf zwei Jahre und sichern dem Staat eine 79,9prozentige Beteiligung. 
AIG soll das Geld zurückzahlen, indem sich die Firma in 20 oder 25 Stücke zerlegt, die Stücke verkauft, 
und was übrig bleibt, arbeitet wieder als normale Versicherung, Unfall, Haftpflicht, Leben. Das Problem 
ist nur, im Herbst 2008: Die Krise ist da, sie wird immer schlimmer, es gibt keinen Markt, und es gibt 
keine vernünftigen Preise. AIG kann sich nicht verkaufen, noch nicht einmal die besten Stücke, und ohne 
Ausverkauf kann der Konzern die 85 Milliarden Dollar Staatskredit nicht zurückbezahlen. 

Es wird also noch weitere Hilfspakete geben, und Hilfspaket klingt nett und kompakt, aber die USA und 
ihr neuer Präsident Obama ächzen unter ihnen, sie verderben den Neustart, AIG hängt an Amerika wie 
eine Fußfessel. Im November 2008 wird der nächste Plan vorgelegt: Der Staat erleichtert die 
Kreditbedingungen und übernimmt weitere Vermögenswerte, insgesamt ist er jetzt schon mit über 150 
Milliarden Dollar bei AIG engagiert, aber 150 Milliarden - das ist fast 75-mal der Jahreshaushalt der Uno, 
die mit AIG wirklich nur den Sitz gemein hat: New York. 

IV. Wie es die AIG-Manager schaffen, aus amerikanischen Staatsbürgern Geiseln zu machen 

Es tut sich ein Abgrund auf unter dieser Krise, es stellen sich Fragen, die zu Verschwörungstheorien 
führen, aber es sind vernünftige, rationale Menschen, die sie stellen, keine Spinner, die immer irgendwo 
das Böse am Werk sehen. Kurz nach dem großen "bail-out" vom Herbst reichte AIG 62 Milliarden Dollar 
gleich an seine Geschäftspartner weiter, an die Société Générale, die Deutsche Bank, und vor allem an 
Goldman Sachs, deren Ex-Chef der damals amtierende US-Finanzminister Paulson war, es wird, was 
normal wäre, nicht verhandelt über die Verbindlichkeiten, es wird nicht versucht, sie angesichts der 
extremen Notlage nach unten zu drücken; AIG überweist einfach die Schulden, die in den Büchern 
stehen, und bezahlt wird mit dem Geld der amerikanischen Steuerzahler. 

AIG entledigte sich seiner Verpflichtungen den Verträgen entsprechend, schreibt Firmensprecher Mark 
Herr, "die Regierung hat entschieden, dass es keine Alternative dazu gab, die vertraglichen 
Verpflichtungen zu erfüllen". Weil Goldman Sachs der wesentliche Profiteur war? Und so gut vernetzt? 
Der Staat begleicht diese Rechnungen, es werden im Fall AIG immer mehr, das tut einer Gesellschaft 
weh, und es wird zu Morddrohungen führen, später, wenn neue Bonuszahlungen an die AIG-Manager 
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bekanntwerden. Was von alledem ist einfach unerhörtes Ereignis? Zufall? Kettenreaktion? Was ist 
verschuldet? Geplant? 

Vielleicht gibt es keine Antworten. Vielleicht wird sich alles in einen Kampf der Meinungen auflösen, 
und vielleicht dient das den Verantwortlichen, den Schuldigen, die dabei nur gewinnen können. Aber sie 
sind noch nicht im Ziel, seit Oktober 2008 und bis heute laufen Anhörungen im US-Kongress, die den 
angerichteten Schaden, nicht nur den ökonomischen, auch den moralischen, den psychischen, den 
symbolischen, sortieren helfen. Die vier letzten Bosse von AIG müssen erscheinen, der monströse Hank 
Greenberg, seine Nachfolger Martin Sullivan und Robert Willumstad, deren Nachfolger Edward Liddy. 

Sullivan bezeichnet die Finanzkrise als "global financial tsunami" - niemand habe die Krise vorhersehen, 
niemand habe sie verhindern können, alle seien von einer Monsterwelle überrascht worden. 

"Man kann es sich manchmal auch zu einfach machen im Leben", sagt Dennis Kucinich, Abgeordneter 
aus Cleveland in Ohio, einst demokratischer Präsidentschaftsbewerber. Er und seine Kollegen hören den 
Ex-AIG-Chef Sullivan reden, hören ihn sagen, dass die geltenden Bilanzregeln schuld seien an den 
Schwierigkeiten, er sagt wirklich "problems" zum Wahnwitz der vergangenen Monate. 

AIG sei "hineingezogen" worden in "diese Schwierigkeiten", sagt Sullivan, dann wird er unterbrochen. 
Der Abgeordnete Kucinich sitzt links außen, er sagt: "Vielleicht ist dies schon eine der besten 
Erklärungen dieser Krise: dass Vorstände sich als Opfer begreifen." Kucinich fragt, wo eigentlich der 
amerikanische Mut geblieben sei. "Der Mut, zu Fehlern zu stehen. Der Mut zu Entscheidungen. Der Mut, 
Risiken abzusichern. Der Mut, langsam und hart für den Erfolg zu arbeiten." Martin Sullivan antwortet 
nicht. Mut? Die Schieflage sei einfach "dramatisch" geworden, und AIG sei "gezwungen" gewesen, 
Buchverluste in der Bilanz tatsächlich zu realisieren. 

Im April 2009 erscheint Maurice Raymond Greenberg leibhaftig vor dem Ausschuss, über dem Herzen 
hat er seine Initialen ins Hemd gestickt: M. R. G. Der fast 84-Jährige, der noch vor kurzem wie 70 aussah 
und fit war wie 60, wirkt gealtert. Er hat seit Beginn der Krise 2 Milliarden und 700 Millionen Dollar 
verloren, weil er sich jahrzehntelang vor allem mit AIG-Aktien hat bezahlen lassen, nun sind die Anteile 
nicht mehr viel wert, sie liegen manchmal unter einem Dollar, der einstige "Blue Chip" ist zum "Penny 
Stock" verkommen. 

Raum 2154, Rayborn House, Saal der Anhörung, Greenberg wird zu einem schweren Holztisch geführt, 
hinter sich sechs Reihen für die Besucher, vor sich zwei Reihen Abgeordnete. "Heute werden wir die 
Aussage jenes Mannes hören, der mehr über AIG weiß als irgendjemand sonst auf der Welt", sagt der 
Ausschussvorsitzende Ed Towns, ein Demokrat, "wir müssen verstehen, was falsch gelaufen ist, um 
herauszufinden, wie wir ähnliche Desaster in der Zukunft verhindern können." 

Greenberg wirkt klein, er sinkt in seinen Stuhl hinein, sein Mikrofon überragt ihn. Er sitzt vor den 
Abgeordneten und der amerikanischen Flagge und den Ölgemälden aus zwei Jahrhunderten 
amerikanischer Demokratie, er räuspert sich und wird dann wütend und immer wütender. Hank 
Greenberg sagt, dass er "keine Verantwortung" für die Katastrophe übernehme, er sagt, dass mit ihm an 
der Spitze alles nicht so schlimm gekommen wäre. 

"Ich weiß nicht genau, was mit dem Risiko-Management geschehen ist, nachdem ich die Firma verlassen 
habe, ich weiß nicht, warum sie ihr Portfolio nicht erweitert und verlagert haben", sagt er, "AIG ist nicht 
zu groß, um gemanagt zu werden, es ist nur zu groß, um schlecht gemanagt zu werden." Er sagt: "Lassen 
Sie mich ganz offen sein: AIGs Geschäftsmodell ist nicht gescheitert. Das Management ist gescheitert. 
Ich glaube, sie sind gierig geworden und haben sehr viel mehr CDS ausgeschrieben, als sie hätten tun 
sollen." Er, der 38 Jahre lang bei AIG ganz oben stand, will nichts mit dem Untergang zu tun haben? 

Als Edward Liddy, der aktuelle AIG-Chef, vor dem Ausschuss erscheint, der vierte AIG-CEO binnen vier 
Jahren, kostet AIG bereits 182 Milliarden Dollar Steuergeld und ist noch immer nicht gerettet. Liddy 
glaubt, dass der amerikanische Staat möglicherweise "ewig" Haupteigentümer von AIG bleiben müsse, 
Liddy kennt die Zahlen. 
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Vielleicht reicht das viele Steuergeld noch immer nicht, vielleicht werden die Europa-Geschäfte noch viel 
teurer, "sollten sich die Kreditmärkte weiter verschlechtern, könnte AIG gezwungen sein, Verluste aus 
Wertberichtigungen auf das Kreditderivate-Portfolio zu realisieren", so klingt das, wenn AIG über sich 
selbst Auskunft gibt. AIG möchte künftig teilweise AIU heißen und bleibt wohl doch für eine Weile noch 
gefährlich für die Welt. 

Liddy setzt sich. Er schmatzt ein bisschen, er schwitzt, er schwört, die Wahrheit zu sagen, nichts als die 
Wahrheit, dann wird es aggressiv. 

"Werden die Steuerzahler jemals ihr Geld zurückbekommen?", fragen gleich mehrere Abgeordnete. 

Liddy: Es hängt von der Weltwirtschaft ab. Noch einmal, ich kann Ihnen versichern, dass wir alles tun, 
was wir können, aber ich kann nicht kontrollieren, was in der Weltwirtschaft geschieht. 

"Sie nehmen unser Geld, Mr. Liddy, aber Sie sagen uns nicht, wie Ihr Rettungsplan aussieht?" 

Liddy: Es würde unseren Wettbewerbern große Vorteile verschaffen, wenn die Details dieses Planes 
bekanntwürden. 

"Sie nehmen die Milliarden an und vertrauen uns nicht?" 

"Und wie viel ist AIG heute eigentlich wert?" 

Liddy: 5 Milliarden Dollar. Das sagt er in dieser Anhörung. Inzwischen ist AIG an der Börse nur noch 1,3 
Milliarden wert, die AIG-Aktien in Staatsbesitz haben einen Wert von 5,3 Milliarden Dollar. 

Die Abgeordnete Speier sagt: "5 Milliarden? Wissen Sie, wie viel Geld Sie bekommen haben? 182 
Milliarden. Und der ganze Konzern ist 5 Milliarden Dollar wert? Gibt es eine realistische Chance, dass 
Amerikas Steuerzahler ihr Geld zurückbekommen werden?" 

Ja, sagt Liddy, aber er ist leise geworden und immer leiser. Er hat keine Chance. Er ist der Böse, er ist die 
Wall Street. Die Guten sitzen ihm gegenüber. Sie haben immer recht, und sie haben Rache genommen, 
live im Fernsehen, auch wenn sie den Falschen gekreuzigt haben. Liddy kann ja nichts dafür, er ist nur 
der Feuerwehrmann, erst seit September 2008 verantwortlich, er müht sich, und er nimmt als Jahresgehalt 
nur einen symbolischen Dollar. Aber er hat keine Lust mehr, dem Konzern AIG und seinem Land zu 
dienen. 

Ein paar Tage nach der Anhörung kündigt er seinen Rücktritt an, er werde noch bleiben, bis ein 
Nachfolger gefunden sei, aber er wolle nicht mehr arbeiten an der AIG-Spitze, aber was heißt schon 
Spitze. Darunter ist kein Berg mehr. Nur die Trümmer einer versunkenen Welt. 

XLI 

Wirtschaftskrise in Deutschland Jetzt mal ehrlich  

Neues aus der Krise: Die Politiker wissen, dass die Lage schlimmer ist, als das Volk glaubt. Aber 
zugeben wollen sie es nicht. Es ist Zeit, alle Karten auf den Tisch zu legen. 

Am 8. Oktober 2008 war die Krise noch jung, man möchte fast sagen: unschuldig. An jenem 
Mittwochabend luden die Bundeskanzlerin und ihr Finanzminister die Chefs der wichtigsten Zeitungen 
ins Kanzleramt, um ihnen eine Botschaft zu übermitteln. Die lautete: Wir wissen zwar nicht genau, was in 
zwei oder drei Wochen ist, aber würden doch sehr herzlich um Ihr Vertrauen bitten und vor allem darum, 
dass Sie keine schlechte Stimmung machen, denn dazu ist die Lage zu ernst. 

Die beiden trugen ihr Ansinnen auf beinahe schüchterne Weise vor, wahrscheinlich wussten sie, wie 
brüchig ihr Konzept war: den Banken einen Schirm aufspannen, ein kleines Konjunkturprogramm 
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auflegen und den Menschen keine Angst machen, auf dass sie schön einkaufen gehen. Funktioniert hat 
immerhin das Letzte: Die Deutschen blieben cool und kauften zu Weihnachten wie üblich viel mehr, als 
sie brauchten. Ob das nun an den Zeitungen lag, sei dahingestellt, doch konnte man damals an die 
patriarchalische Vision glauben, dass die Eliten dem Volk nicht alles sagen – um es, mit Scheuklappen 
versehen, rasch durch die Krise zu führen. 

Es ist zweifelhaft, ob diese patriarchalische Vision in einer demokratischen und transparenten 
Gesellschaft wie unserer je Sinn hatte. Sicher ist: Diese Phase der Krise ist vorbei. Die vertrauliche 
Äußerung eines Spitzenmannes der SPD bringt es auf den Punkt. Die Stimmung, meint er, ist besser als 
die Lage. Er sagt es mit Sorge, weil er fürchtet, die Leute seien zu wenig vorbereitet auf das, was 
bevorsteht. 

Am Dienstag dieser Woche hat die Regierung bereits das zweite, noch größere Konjunkturpaket 
verabschiedet, während sich die zweite Welle der Bankenkrise gerade gewaltig auftürmt. Spätestens im 
März wird Deutschland voll von der Wirtschaftskrise erfasst, dann werden sich die Firmenpleiten häufen 
und die Arbeitslosenzahlen steigen. Die Leute ahnen das, ihnen schwant, dass die Regierung keinen 
rechten Plan hat, so wenig übrigens wie die Zeitungen. 

Die Wahrheit drückt sich durch. Darum wird das Land nicht mehr aus der Krise kommen, indem viele 
nicht alles wissen, sondern eher dadurch, dass alle alles wissen, was man wissen kann. Es ist an der Zeit, 
alle Karten, auch die gezinkten, auf den Tisch zu legen. Was ist die Natur der Krise, was wissen die 
Politiker, die Banker und die Experten, was sind die Motive ihres Handelns? 

1. Diese Krise ist ohne Beispiel 
Niemals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war die komplette Weltwirtschaft im Abschwung. Das ist 
neu und hat mit der enorm gewachsenen wirtschaftlichen Verflechtung der Welt zu tun – und mit der 
mentalen. Es gibt eine Weltwirtschaft, es gibt aber auch ein Weltgefühl, und dieses Gefühl sagt 
Milliarden Menschen zurzeit: Vorsicht! Damit verschärfen sie die Krise, vor der sie sich wegzuducken 
versuchen. 

Die Krise verläuft rasend schnell, verändert dabei unablässig ihre Gestalt und wirft ihre eigenen Regeln 
über den Haufen. Man sieht das zum Beispiel an Thomas Oppermann, dem Parlamentarischen 
Geschäftsführer der SPD. Er begründete die etwas langwierige Arbeit der Regierung am zweiten 
Konjunkturpaket damit, dass man ja nur noch einen Schuss frei habe. Nun aber braucht man womöglich 
einen zweiten Schuss. Und danach einen dritten. 

Auch die Regeln der Wirtschaftsforscher gelten nicht mehr, ihre Prognosemodelle versagen. Noch im 
Oktober sah Klaus Zimmermann, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), 
"keine Anzeichen für eine Rezession"; Anfang Dezember sagte er, dass "das Konjunkturklima nach wie 
vor gut" sei; seit Januar nun erwartet das DIW "eine tiefe Rezession". Was sagt er als Nächstes? 

Und da ist noch ein dritter Aspekt dieser Krise – ihre unglaubliche Dimension. Niemand weiß, wie viele 
Milliarden die Banken weltweit noch abschreiben müssen, wie viele vergiftete Wertpapiere in ihren 
Tresoren liegen. Schon jetzt übersteigt das Volumen alle Vorstellungen. Auf 3,6 Billionen Dollar schätzt 
der US-Ökonom Nouriel Roubini die Verluste des globalen Finanzsektors; die Hälfte davon soll in den 
USA anfallen, der Großteil der anderen Hälfte in Europa. Nur zum Vergleich: Das gesamte Kapital der 
US-Banken beträgt 1,4 Billionen Dollar – sie allein könnten die Verluste also nicht stemmen. All das 
sprengt unsere bisherigen Maßstäbe. Zerbrochen liegen sie am Wegesrand. 

2. Das Ende ist noch lange nicht in Sicht 
So wächst die Furcht vor einer Wiederholung der Geschehnisse der zwanziger Jahre, vor Hyperinflation, 
radikalen Währungsreformen, Staatsbankrott. Kaum jemand wagt diesen Gedanken offen auszusprechen, 
aber immer wieder hört man in Gesprächen derzeit eine Frage: Was, wenn es nicht mehr darum geht, ob 
einzelne Banken »too big to fail« sind – also zu groß, als dass man sie pleitegehen lassen könnte? Was, 
wenn das ganze Finanzsystem "too big to save" ist – also nicht mal mehr Staaten die Wirtschaft 
stabilisieren könnten? 



202 

 

Man mag sich dieses Szenario kaum vorstellen: Die Banken würden verstaatlicht, und dennoch würde den 
Unternehmen das Geld ausgehen. Ganze Industriezweige brächen zusammen, die Arbeitslosigkeit würde 
steigen – weit über 5 Millionen Menschen allein in Deutschland. In der Euro-Zone müssten Länder wie 
Deutschland oder Österreich den Pleitekandidaten Spanien oder Irland beispringen – um den Preis, dass 
überall die Verschuldung eskalierte, womöglich bis an den Rand der Zahlungsunfähigkeit.Natürlich ist 
das ein extremes Szenario, der Worst Case. Aber mit jedem Tag, an dem sich die Krise weiter ausbreitet, 
wächst auch die Ungewissheit über den Ausgang des Ganzen. 

3. Die Krise entwickelt sich schneller, als die Politik reagieren kann 
Noch im November war die meistdiskutierte Frage, ob die Große Koalition genug zur Rettung der 
Konjunktur tue. Die Regierung hatte das erste Konjunkturpaket verabschiedet und war sich ziemlich 
sicher, für den drohenden Abschwung gerüstet zu sein. Heute, gerade mal zwei Monate später, geht es 
längst nicht mehr um die Konjunktur, um ein paar Viertelprozentpunkte Wachstum weniger oder nicht. 
Auf einmal geht es um Entscheidungen, von denen noch vor zwei Monaten niemand ernsthaft glaubte, sie 
je treffen zu müssen. Reichen 100 Milliarden Euro an Bürgschaften noch aus, um bedrohte 
Industrieunternehmen vor dem Kollaps zu bewahren? Wo ist die Grenze staatlichen Handelns? Gibt es 
eine Grenze? 

Wahrscheinlich hat noch nie zuvor eine deutsche Regierung in so kurzer Zeit so viel Expertise eingeholt, 
wie es diese in den vergangenen Monaten getan hat. Man muss sich das Krisenmanagement als eine 
endlose Reihe von Gesprächen mit Ökonomen, Bankern, Lobbyisten und internationalen Spitzenbeamten 
vorstellen, auch als ein nicht enden wollendes Telefongespräch der Kanzlerin mit Gordon Brown, Nicolas 
Sarkozy, Barack Obama und, und, und. 

Alles vorhandene Wissen wird gesammelt, doch die Resultate sind mager. Und so gehört es zwar zur 
politischen Routine, dass der Wirtschaftsminister zu Beginn eines Jahres eine konkrete 
Wachstumsprognose abgibt. Aber es wirkt doch ungewollt hilflos, wenn Michael Glos das 
voraussichtliche Wirtschaftswachstum auf zwei Stellen hinter dem Komma genau beziffert – auf minus 
2,25 Prozent. Tatsächlich kann Glos sich nicht einmal bei der Zahl vor dem Komma sicher sein. Auf die 
kommt man nur, wenn die Konjunkturpakete der Regierung eine größere Wirkung haben als alle 
Konjunkturpakete der Vergangenheit. Sonst könnten es minus drei Prozent werden. Oder minus vier. 
Aber auch das ist Spekulation. 

4. Die erste Ursache ist nicht die ganze Lösung 
Wenn Experten versagen, dann hört man auf die Intuition. Die sagt uns, in einer so verworrenen Situation 
das Einfachste zu tun: also zurück an den Ausgangspunkt des Ganzen zu gehen, an die Wurzel allen 
Übels, und dort das Problem zu lösen. Diesmal aber funktioniert das nicht. Man merkt das schon, wenn 
man nach dem einen Ausgangspunkt der Krise forscht. Es war eben nicht nur die riesige 
Spekulationswelle am amerikanischen Häusermarkt. Es waren eben nicht nur gierige Investmentbanker, 
die Ramschkredite als hochrentable Wertpapiere verkauften. Es waren nicht nur Hedgefonds, die sich in 
Japan billiges Geld liehen und es in den USA oder Europa anlegten. Und es waren eben nicht nur die 
Chinesen, die jeden Tag US-Staatsanleihen im Wert von mehreren Hundert Millionen Dollar kauften und 
damit den amerikanischen Schuldenberg stabilisierten. 

Auch Deutschland hat davon profitiert, dass die USA so sehr über ihre Verhältnisse lebten. Es waren die 
Amerikaner, die unsere Autos kauften und unsere Maschinen. Insofern sind auch die Deutschen an der 
Krise beteiligt. Sie waren Exportweltmeister, weil die Amerikaner Schuldenweltmeister waren. 

5. Denen, die sich besonders sicher sind, kann man am wenigsten trauen 
Für eine kurze Zeit, im Herbst des vergangenen Jahres, war es hilfreich, noch einmal John Maynard 
Keynes zu lesen: Im Wirtschaftsabschwung, wenn Unternehmen und Privatleute kein Geld mehr 
ausgeben, kann nur noch der Staat entschlossen gegensteuern. Inzwischen tut er das – aber so massiv und 
umfassend, dass selbst Keynesianern schwindlig wird. 

Keynes mag eine Antwort darauf gehabt haben, wie sich ein Staat gegen die Rezession stemmen kann. 
Sogar Keynesianer ahnen, dass es den Regierungen schwerfallen wird, die riesigen Schuldenberge, die in 
dieser beispiellosen Weltrezession angehäuft werden, je wieder abzutragen. Das umgekehrte Problem 
haben die Ordnungspolitiker, die jahrelang zum Maßhalten mahnten und weniger Staat forderten und die 
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angesichts des schieren Ausmaßes der Krise verstummten. Sie warnen zwar allmählich wieder vor den 
Spätfolgen der Krise, haben aber nach wie vor kein Rezept, wie ihr jetzt beizukommen ist. 

Es liegt etwas zutiefst Beunruhigendes darin, dass sich die Reichweite von Erfahrungswerten und 
Prinzipien so verringert. Und doch müssen uns jene am meisten irritieren, die am wenigsten irritiert sind. 
"Die Krise ändert nichts an unserem Konzept", sagt Hermann Otto Solms, Finanzexperte der FDP, und 
meint damit sein Steuersenkungsprogramm. Wenn aber niedrigere Steuern das richtige Konzept im 
Aufschwung sind, wie können sie es zugleich im Abschwung sein? Noch dazu in einem Abschwung, der 
– das bestreitet nicht einmal die FDP – kostspielige Konjunkturprogramme nötig macht? Auch die CSU 
fordert unablässig niedrigere Steuern, aber natürlich nicht weil sie wüsste, dass das gegen diese Krise 
helfen würde. Vielmehr glaubt die Partei immer noch, sie habe die Wahl in Bayern verloren, weil die 
Kanzlerin ihr seinerzeit verwehrte, Steuersenkungen zu versprechen. Die CSU bekämpft also nicht die 
Krise von morgen, sie versucht immer noch die Wahlen von gestern zu gewinnen. 

6. Die Krise wird immer größer, die Politik wird immer kleiner 
Weil niemand weiß, wie man der Weltwirtschaftskrise Herr werden soll, wenden sich die Parteien mehr 
und mehr dem machtpolitischen Kleinklein zu. Da kennt man sich aus. Angela Merkel weiß nicht, ob 
minimale Steuersenkungen die Konjunktur ankurbeln (sie glaubt es nicht), sie weiß aber ganz sicher, dass 
eine kleine Steuersenkung den Frieden mit der CSU wiederherstellt. Frank-Walter Steinmeier weiß nicht, 
ob eine Reichensteuer etwas bringen würde (er glaubt es nicht), aber er weiß ganz sicher, dass er damit 
die innerparteiliche Linke befrieden kann. 

Es ist Wahljahr, aber bisher hat die Weltwirtschaftskrise keinen Einfluss auf die Sonntagsfrage. Wie 
eingefroren liegen die Parteien genau da, wo sie sich schon vor dem Zusammenbruch von Lehman 
Brothers befanden. Noch kreiden die Bürger es den Parteien nicht an, wie sie mit der Krise umgehen. 
Aber noch ist die Krise auch nicht bei den Bürgern angekommen. Es ist diese seltsame 
Ungleichzeitigkeit, die dazu führt, dass alle Parteien mit dem wichtigsten Thema dieses Jahres noch 
keinen politischen Profit erzielen können. Also verlegen sie sich auf Nebenschauplätze und drohen 
hysterisch zu werden. 

7. Die Politik hat dem Volk bisher nichts zu sagen 
Die Reaktion der Deutschen auf die Krise erstaunt. Schließlich sind wir für die German angst berüchtigt, 
für die Fähigkeit, uns auch ohne konkrete Gefahr sehr zu fürchten. Doch anders als bei Atomkrieg, 
Waldsterben oder BSE bleibt die deutsche Angst bisher aus. Das ist schön, wird aber nicht so bleiben. 
Das Donnergrollen der Krise kommt näher, und bald werden die Leute wissen wollen, was sie tun 
können, um ihr zu trotzen. 

Aber was können sie tun? Bei der letzten Krise zwischen 2001 und 2005 war das noch leicht. Mit der 
Agenda 2010 hat die rot-grüne Regierung mitgeteilt: Deutschland wird in der Globalisierung abgehängt, 
wenn sich nicht alle mehr anstrengen und mehr arbeiten. So taten es die Deutschen, und es wurde besser. 
Diesmal scheint alles unklar: Soll man mehr arbeiten oder sich auf Kurzarbeit einstellen? Soll man Geld 
ausgeben, um die Binnennachfrage zu stärken, oder lieber sparen, um die Verluste bei der 
Lebensversicherung auszugleichen? Und wenn wir über unsere Verhältnisse gelebt haben, wie die 
Kanzlerin sagt, warum macht diese Regierung dann so viele Schulden wie keine vor ihr? 

Der Staat verbrennt das Geld der Bürger, um Fehler der Banken auszugleichen. Dieses Handeln mag 
alternativlos sein, weil die Kosten des Nichthandelns weit größer sein könnten. Aber in alldem liegt auch 
eine ungeheure Provokation, und es fragt sich, wie lange die Wähler sich das gefallen lassen. Es ist also 
höchste Zeit, dass die Politik sich etwas einfallen lässt, eine Botschaft, einen Appell, ein Projekt. Die 
Koalition muss nicht so tun, als hätte sie alles im Griff, sie braucht die Krise auch nicht mehr 
schönzureden, doch eines kann man von ihr verlangen: dass sie den Bürgern sagt, was sie tun sollen. 

Es ist ja nicht so, dass diese Art von politics by trial and error ohne Vorbild wäre. Viel ist in diesen 
Tagen von der amerikanischen Wirtschaftspolitik unter Franklin D. Roosevelt die Rede und davon, wie 
entschlossen der damalige Präsident 1933 mit seinem New Deal die Große Depression bekämpfte. 
Tatsächlich aber war der New Deal kein fest umrissenes Programm, sondern mehr ein politisches Tasten 
und Suchen, und das über Jahre hinweg. Einige Maßnahmen widersprachen einander sogar. Was 



204 

 

Roosevelt jedoch von Anfang an hatte, war eine überzeugende, positive Botschaft: »Das Einzige, was wir 
zu fürchten haben, ist die Furcht selbst.« 

8. Die Krise erzeugt neue Krisen 
Die sonstigen Krisen dieser Welt werden keine Pause machen, bis die Weltwirtschaft wieder im Lot ist. 
Im Gegenteil. Sinkende Rohstoffpreise, der schrumpfende Handel und steigende Staatsschulden werden 
allerorten die Widersprüche verschärfen. Wenn im Kongo ein Warlord verhaftet wird, in Island die 
Regierung zerbricht oder in Griechenland Aufstände ausbrechen, so hat all das mit der Wirtschaftskrise 
zu tun. Was jahrelang mit Geld zugedeckt werden konnte, bricht nun auf. 

In China geht das kommunistische Regime davon aus, das Land mit weniger als acht Prozent Wachstum 
nicht stabil halten zu können. Im letzten Quartal 2008 verzeichnete China aber deutlich weniger. So 
erzeugt die wirtschaftliche Depression politische Umwälzungen und Konflikte in hoher Zahl und 
Intensität. Die Menschheit geht durch eine heiße Phase. 

9. Vom Erwachsenwerden 
Die Menschheit, um einmal in großen Worten zu sprechen, macht eine neue Erfahrung. Es gibt nicht die 
großen Bösen, die an allem schuld sind, es gibt auch nicht die großen Weisen, die uns aus der Krise 
führen. Wir erleben stattdessen eine Art globaler Vaterlosigkeit, man könnte es auch Erwachsenwerden 
nennen. Barack Obama hat in seiner Inaugurationsrede einen schönen Satz gesagt: "Wir bleiben eine 
junge Nation, aber, in den Worten der Heiligen Schrift, die Zeit ist gekommen, da wir das Kindische 
ablegen sollten." Er meinte damit die USA. Aber es gilt für alle. 

XLII 

Und in zwei Jahren?  

Mit der Griechenland-Rettung hat Europa sich nur ein wenig Zeit gekauft. Die Feuerprobe kommt erst 
noch. 

Wenn Angela Merkel am Freitag in Brüssel landet, hat sie viel Geld im Gepäck – für die Griechen. Mit 
110 Milliarden Euro Kredit helfen die Europäische Union und der Internationale Währungsfonds (IWF) 
dem Land aus der Patsche, 22 Milliarden kommen aus Deutschland, es ist das größte Rettungspaket in 
Europa seit dem Marshallplan. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) rettet mit. Sie beschloss am 
Wochenende, griechische Staatsanleihen gegen Cash zu tauschen – egal, wie sehr die anderswo 
verramscht werden. 

Europa hat sich in seiner dunkelsten Stunde zusammengerauft. Und auf den ersten Blick sieht es so aus, 
als sei die Rückkehr der Weltfinanzkrise gebannt. Als seien Griechenland und halb Südeuropa gerettet 
und mit ihnen der Euro. Das Problem ist nur: Es stimmt nicht. 

In Wahrheit kauft Europa sich gerade für viel Geld ein wenig Zeit. Die Griechen werden dank der Hilfe 
schätzungsweise zwei Jahre lang über die Runden kommen. So lange sind sie nicht auf die nervösen 
Finanzmärkte angewiesen, wo sie zuletzt nur noch zu Wucherzinsen Geld borgen konnten. Für Europas 
Politiker beginnt jetzt aber erst der schwierigste Teil des Rettungsgeschäfts. Sie müssen der Welt 
beweisen, dass sie den Euro und den gemeinsamen Währungsraum krisenfest machen können. 

Wie nötig das ist, haben sie in den vergangenen Wochen gelernt – auf die unsanfte Art. Nach Wochen des 
Zauderns war man selbst im Berliner Kanzleramt davon überzeugt: Alternativen zur Nothilfe gibt es 
nicht. Dann nämlich wäre die Lage wahrscheinlich eskaliert. Es gab längst Panikzeichen an den 
Finanzmärkten. Aus Angst vor einer Welle von Staatspleiten trennten sich Investoren auch schon von 
Staatsanleihen aus dem weniger hoch verschuldeten Portugal. Sie sorgten sich um Zahlungsausfälle in 
Spanien, Irland und Italien. Man weiß das über Wirtschaftskrisen: Wenn sich Panik ausbreitet, gibt es 
kein Halten mehr. Dann ergreifen Investoren die Flucht, Sparer stürmen Banken, Finanzinstitute 
kollabieren, wieder einmal. Dann droht die tiefe Rezession. 
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Niemand hat den Überblick, wo sie überall stecken, die Staatsanleihen aus den wackligen Euro-Ländern. 
Welche Banken, welche Pensionsfonds, welche Lebensversicherer und Unternehmen sich damit 
eingedeckt haben, um satte Zinsen zu kassieren. Schätzungen gibt es inzwischen für die Papiere aus 
Griechenland: Demzufolge halten allein deutsche und französische Banken griechische Staatsanleihen im 
Wert von 20 bis 30 Milliarden Euro, 40 bis 50 Milliarden haben europäische Versicherungen gebunkert, 
und niederländische Pensionsfonds sind mit rund 15 Milliarden dabei. 

Sogar die USA fürchten sich vor der Ansteckungsgefahr durch Staatsbankrotte in Europa. Der 
amerikanische Finanzminister Timothy Geithner warnte vor zwei Wochen im Kreis seiner Kollegen vor 
einer globalen Schuldenkrise – falls Europa die Lage nicht in den Griff bekomme. »Griechenland ist euer 
Lehman Brothers«, sagt der amerikanische Makroökonom Barry Eichengreen. 

Daher die Milliardenhilfen für das klamme Nachbarland. Und daher auch die bange Frage: Sehen wir das 
Geld jemals wieder? 

Der Jubel über das Rettungsprogramm wich schon zur Wochenmitte tiefer Ernüchterung an den 
Weltbörsen. Die Risikoaufschläge auf kurzfristige griechische Staatsanleihen sanken, kein Wunder bei all 
den Garantien, aber bei den langfristigen Anleihen blieben die Aufschläge hoch. Der Euro-Kurs fiel. Das 
sind klare Zeichen dafür, dass viele Marktteilnehmer der Rettung misstrauen. Groß bleibt die Gefahr, dass 
Griechenland trotz der Hilfen nicht auf die Beine kommt – und seine Schulden nicht zurückzahlt. 

Paradoxerweise hat das auch mit dem drakonischen Sparkurs zu tun, zu dem das Land vor allem auf 
deutschen Wunsch gezwungen wird. Rund 11 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt sollen eingespart 
werden, Reallöhne müssen im Schnitt um 20 bis 30 Prozent sinken und dergleichen Rosskuren mehr. Der 
Regierungschef hält Blut-Schweiß-und-Tränen-Reden, die Bevölkerung rebelliert. Ob die Regierung 
wirklich so viel sparen kann, ist offen. 

Und selbst wenn: Je mehr die Griechen sparen, desto größer wird die Gefahr, dass sie ihre Konjunktur 
abwürgen. Dann sinken die Staatseinnahmen abermals, und am Ende steht die Zahlungsunfähigkeit. Kein 
Wunder also, dass viele Anleger doch noch mit einer Umschuldung rechnen – was ein höflicher Ausdruck 
dafür ist, dass Griechenland eben nicht alles zurückzahlen wird. Heute schließen die Politiker diese 
Option zwar lautstark aus. Doch was ist in zwei Jahren? Ohne eine Umstrukturierung der Schulden, so 
beispielsweise die britische Investmentbank Barclays Capital in einer internen Schätzung, reichten die 
Mittel von EU und IWF »wahrscheinlich nicht aus« für eine Rettung. 

Das aber rückt die anderen defizitären Länder wie Portugal, Spanien und Irland erst recht ins Visier. 
Wenn Griechenland trotz aller Hilfen früher oder später seine Schulden nicht mehr pünktlich bedient, wie 
vertrauenswürdig sind dann die Staatspapiere dieser Länder? 

Und vor allem: Würde Europa sich dann noch einmal auf eine Rettung einlassen? Bis zu 1000 Milliarden 
Euro würde es Brüsseler Schätzungen zufolge kosten, wenn auch die anderen Wackelkandidaten der 
Union vorübergehend gestützt werden müssten. 

Doch auch in den reichen EU-Staaten sind die Kassen leer – zumal sie gerade Bankenrettungen und 
Konjunkturprogramme in historischer Größenordnung mit Schulden finanziert haben. Und anders als in 
Teilen Asiens, Lateinamerikas oder sogar in den USA, wo die Wachstumsraten bereits wieder kräftig 
anziehen, rechnet man in Europa nicht mit einem zügig einsetzenden Wachstumswunder. Nur ein solches 
könnte die Staatskassen bald wieder füllen und die Schuldenprobleme bald vergessen machen. In der 
Euro-Zone, schätzt der IWF, wächst die Wirtschaft im laufenden Jahr nur um ein Prozent. 

So nehmen die Zweifel an Euroland zu. An seiner künftigen Wirtschaftskraft. An seiner Bonität. An den 
Aussichten für die Kapitalanlagen seiner Bürger. An seiner Gemeinschaftswährung. 

Noch müht sich EZB-Präsident Jean-Claude Trichet, die Währungsunion zusammenzuhalten. Indem die 
Notenbank nun auch griechische Staatsanleihen mit geringer Bonität in ihren Refinanzierungsgeschäften 
akzeptiert, hilft sie dem griechischen Staat, der seine Anleihen so leichter loswird. Sie hilft auch den 
Banken, die die Papiere bei der Zentralbank in Geld eintauschen können. Doch von den 
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Marktteilnehmern gab es trotzdem nicht nur Beifall dafür – sondern auch geradezu schockierte 
Reaktionen. »Das hat aus meiner Sicht die Gemeinschaftswährung weiter untergraben«, wetterte Marco 
Annunziata, Chefvolkswirt der Bankengruppe UniCredit. Kommentatoren fragten sich, welche Tabus die 
Zentralbank wohl als Nächstes brechen wird. 

Die Entscheidung war auch im Zentralbankrat hochumstritten. Die Bundesbank fürchtet um den Ruf des 
Euro als extraharte Währung in den Händen kompromissloser Stabilitätswächter. Diesmal haben die 
Frankfurter Währungshüter den Beschluss noch mitgetragen, und auch die Kanzlerin hält zu Trichet. Die 
Deutschen, so sagt es ein Insider, würden aber rebellieren, wenn die EZB nun auch noch Ramschanleihen 
anderer Krisenstaaten annehmen würde. 

Allmählich dämmert den Europäern: Geldspritzen und Kredithilfen allein werden den Euro nicht retten. 
Deshalb wird jetzt über die dringliche Generalüberholung des Währungsraums diskutiert. Angela Merkel 
sprach in dieser Woche in der Öffentlichkeit vor allem von den alten deutschen Rezepten: Sie will vor 
allem den Stabilitätspakt verschärfen, droht Defizitsündern mit Stimmrechtsentzug und dergleichen mehr. 
Wenn das alles nicht funktioniert, bliebe immer noch der – freiwillige – Austritt von Schuldenstaaten aus 
dem Euro-Verbund. 

Doch hinter den Kulissen weiß in Berlin jeder: Das wird vorerst nicht passieren. Griechenland hat diesen 
Schritt im Dezember sogar erwogen – und schnell wieder verworfen. Zu groß wäre die Panik der Sparer, 
und wahrscheinlich wären Banken kollabiert, auch in Deutschland. 

Insgeheim arbeiten aber auch deutsche Regierungsbeamte an anderen, weiter gehenden Lösungen. Der 
Plan, den eine von EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy geleitete Arbeitsgruppe behandeln soll, 
besteht aus drei Elementen: Verschärfung der Defizitregeln, Abbau der Ungleichgewichte durch eine 
bessere Abstimmung der Wirtschaftspolitik unter den Euro-Ländern – und ein Insolvenzrecht für 
überschuldete Staaten, falls es doch zum Äußersten kommt. 

Das Besondere an den Vorschlägen: Auch die Deutschen müssten ihr Verhalten ändern. Dabei geht es vor 
allem um die notorisch schwache Binnennachfrage. Gelänge es, diese zu stärken, könnten auch 
Griechenland und Co. mehr Waren nach Deutschland exportieren. Das ist aber schon wieder so ein 
Tabubruch. Dass auch das deutsche Wirtschaftsmodell zur Malaise in der Währungsunion beigetragen 
hat, wurde in Berlin bislang immer vehement bestritten. 

XLIII 

09.03.2009 

Gorillas Spiel 

Warum finden die Finanzmärkte - trotz billionenschwerer staatlicher Schutzschirme - nicht zurück zur 
Normalität? Weil die Pleite der New Yorker Bank Lehman Brothers das Vertrauen zwischen den Banken 
ruiniert hat und die Welt kollabieren ließ. Die Geschichte eines Jahrhundertfehlers.  

Die Generäle der Wall Street lieben den Krieg, er ist ihnen ein Sinnbild für den ständigen 
Überlebenskampf. Finanzmärkte formen für sie ein Schlachtfeld, auf dem sie ihre Händler wie Soldaten 
kommandieren und mit Derivaten um sich schießen lassen können. Das war die Philosophie, die 
ideologische Grundlage im Ersten Geldkrieg des 21. Jahrhunderts. Daran hatte auch Richard Fuld 
geglaubt, der Mann, der einmal Chef der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers war. 

Es passt deshalb ganz gut, dass die Kapitulationsverhandlungen von Lehman Brothers in einem 
Spiegelsaal stattfinden, der an das Vorbild in Versailles erinnert. Es gibt gewaltige Kronleuchter und 
strahlende Säulen im Grand Trianon Ballroom des Hotels Hilton New York, prachtvoll sind die 
Wandteppiche und die Spiegel, zwischen denen sich an einem kalten Donnerstagmorgen Ende Januar die 
Vertreter der Siegermächte drängeln. 
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Es sind die Anwälte internationaler Banken und Finanzinvestoren, sie haben Verluste erlitten, aber sie 
haben die Schlacht überlebt. Jetzt wollen sie Reparationen, sie wollen ihr Geld zurück von den Verlierern. 
Oder zumindest wollen sie einen symbolischen Sieg, denn sie wissen ja, dass beim Gegner nicht mehr 
viel zu holen ist. "Gestatten, Smith, Bank of China", sagt ein grauhaariger Herr zu seinem japanischen 
Nachbarn, "hier können wir wohl nur ein paar Cent erwarten." 

An einer Tischreihe vor ihnen sitzen wie auf einer Anklagebank: die Verlierer, eine zerzauste Truppe. Es 
sind nicht die verantwortlichen Kriegstreiber angetreten, nicht Richard Fuld und seine Offiziere, sondern 
die Nachlassverwalter. Nicht mit am Tisch sitzen auch die Millionen Lehman-Kunden, die die Schlacht 
auf allen Kontinenten zu Verlierern gemacht hat, Kleinanleger, die ihr Geld in Lehman-Papieren anlegen 
ließen. 

Dreimal in der Woche geht eine Frau mit gefärbten Haaren in die Saarbrücker Fußgängerzone, hängt sich 
ein Schild um den Hals, und auf dem Schild steht: "Ich will mein Geld zurück". Die Frau, sie heißt Ingrid 
Deutsch, stellt sich mit diesem Schild vor den Eingang ihrer Bank, es ist ein stiller Protest. 

Wenn Ingrid Deutsch nicht mehr wäre als eine der über 40 000 deutschen Geschädigten der 
amerikanischen Pleitebank, würde sie kaum noch Aufmerksamkeit erregen, sie wäre der 
Kollateralschaden eines modernen Krieges. Ingrid Deutsch aus Saarbrücken, 67, Oma, zählt zu denen, die 
von Bankberatern "AD-Kunden" genannt werden. A für "alt" und D für "doof". 

Aber die AD-Kundin ist schlauer, als ihre Berater gedacht haben. Sie ist - mit Hilfe ihres Anwalts - dabei, 
zur Musterkundin zu werden. Sie klagt; das tun viele, aber Ingrid Deutsch will erreichen, dass die 
Bundesregierung sie so schützt, wie die Banken geschützt werden. Warum soll der, der Milliarden Euro 
verspielt hat, mehr staatlichen Schutz bekommen als der, der um 6000 Euro gebracht wurde? Ein Show- 
und Schauprozess soll das werden, ein Akt der Notwehr in einem Drama, welches das Leben der Ingrid 
Deutsch auf den Kopf gestellt hat, das Leben der "Lehman-Oma", wie Banker Anleger wie Ingrid 
Deutsch untereinander nennen. 

Wer ihr Drama und das ganze Drama begreifen will, das seit dem 15. September 2008 die Welt verändert, 
muss verstehen, dass an diesem Tag nicht nur eine große amerikanische Bank kollabierte. 

Am 15. September 2008 verschwand Lehman Brothers aus der Finanzwelt, und mit Lehman verschwand 
die Finanzwelt, wie wir sie kannten. Es verschwand das Vertrauen, es verschwanden Milliarden Dollar 
und Euro, am Ende oder jedenfalls zwischenzeitlich sogar die Überzeugung, dass der Kapitalismus des 
Westens das letztgültige Wirtschaftssystem sei, stabil und wetterfest. Mit dem 15. September 2008 
begann die größte Wirtschaftskrise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die Krise, mit der die Welt 
jahrelang wird leben müssen. An jenem 15. September 2008 begann eine neue Unsicherheit. Das 
Weltwirtschaftsbeben. 

Dass Lehman fiel, gilt in New York heute als womöglich größter politischer Fehler aller Zeiten - dümmer 
als die Schweinebucht-Invasion und folgenreicher als der Irak-Krieg. 

Denn dass Regierungen überall auf der Welt heute über die Verstaatlichung von Konzernen nachdenken 
müssen, über Massenarbeitslosigkeit, auch über Migration und Staatsbankrotte als mögliche Folgen, 
letztlich also über eine Destabilisierung der Welt - das begann mit dem Fall Lehman, und es liegt an 
diesen 48 Stunden im September 2008. Dass Regierungen immer neue Milliarden in immer größere 
Löcher werfen und schon über immer neue Staatsschulden mit den wachsenden Risiken einer Inflation 
und einer Währungsreform nachdenken müssen - das alles hat mit Lehman zu tun. 

Das Stück von Aufstieg und Fall des Hauses Lehman lässt sich inzwischen erzählen, weil es Unterlagen 
gibt und Anhörungen, Klageschriften und Ermittlungen und weil Fahnder, Anwälte und zwölf einstige 
Lehman-Leute bereit waren, über die Firma zu sprechen. Es ist ein Stück in vier Akten, durch das 
komplizierte Begriffe schwirren, aber es ist auch die älteste aller amerikanischen Geschichten. 

Das Duell zweier Männer, das Duell zwischen Richard Fuld, Boss von Lehman Brothers, und Henry 
Paulson, Finanzminister der Regierung Bush. 
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I. Der Marsch an die Spitze  

Richard Fuld wird mächtig. Henry Paulson zieht nach New York. Investmentbanker glauben, dass sie 
Millionäre seien. 

Ein Kämpfer. Ein Aufsteiger. Richard Fuld, aufgewachsen in Westchester County im Bundesstaat New 
York, war nicht in Harvard, nicht in Princeton, er studierte an der University of Colorado und machte 
Praktika bei Lehman, 1969 stieg er dort als Buchhalter ein. Er kam im Morgengrauen und ging in der 
Nacht, ein Fleißiger, aber ein wenig unangenehm. Ein Streber, der den Chef im Fahrstuhl abfing und 
schon lobte, ehe die Tür sich schloss. 

Fuld leitete bald "Commercial Paper", die Wertpapiertruppe von Lehman, dann "Fixed-income trading", 
das sind die Händler festverzinslicher Wertpapiere. 

Nach welchen Kriterien besetzen Firmen wie Lehman Führungspositionen? Fuld war 37, als er 23 
Abteilungen unter sich hatte und zwei Drittel der Gewinne verwaltete. Wieso? Er war ein exzellenter 
Händler, sagen die, die ihn kennen. "Er roch Geschäfte", sagt Michael Petrucelli, der seine Karriere unter 
Fuld machte. 

Fuld konnte nicht so gut mit Menschen, er war kein Redner; Sprechen machte ihn nervös, er grunzte dann 
eher, darum nannten sie ihn "Gorilla" bei Lehman, auch später noch. Ein "digital mind", so nannten sie 
ihn auch: Grün schimmerte Fulds Gesicht, es war das Licht seines Bildschirms, denn dies war der Ort, wo 
er ganz bei sich war, vor dem Computer, Entscheidungen treffen in Sekunden. "Ratatat-Calls", so hießen 
diese Beschlüsse bei Lehman, durch welche die Millionen hin und her wanderten und manchmal 
Milliarden, schnell wie Gewehrschüsse. 

Ein Spiel? Für die Anleger weniger, für den Gorilla allemal. Eigentlich verließ Richard Fuld den 
Schreibtisch nur, um Squash zu spielen oder Baseball mit der Lehman-Mannschaft oder um ein frisches 
Hemd anzuziehen. 

Fuld nannte sich "Lehman lifer": lebenslänglich Lehman. Er sagte, dass Lehman mehr sei als ein 
Arbeitsplatz, eher ein Zuhause. 

Es gab Regeln. Verboten war nachlässige Kleidung. Verboten war Sympathie für Goldman Sachs. Pflicht 
war es, immer erreichbar zu sein, über Mobiltelefon, später per Blackberry; und immer hieß immer, beim 
Essen, im Urlaub, beim Sex. 

Lehman Brothers, 1850 von drei deutschen Brüdern in Montgomery, Alabama, gegründet, fing mit 
Kleinwaren und Baumwolle an, finanzierte den Eisenbahnbau, wuchs nach und nach, wurde nach 1970 
zur viertgrößten Investmentbank der USA. 

1984 kam der erste Absturz: Machtkämpfe, der Verkauf an American Express, das Ende ganz nahe. Aber 
1994 stieß American Express Lehman ab, und Fuld wurde Chef. In der Nacht seiner Wahl ereilte ihn eine 
Angstattacke, 45 Sekunden lang bekam er keine Luft. 

Es ist September 1994, es dauert noch bis zum amerikanischen Duell. Aber die Rivalen kennen sich 
inzwischen. Fuld ist an der Spitze von Lehman angekommen, er hat sich den stärksten aller Gegner 
gewählt: Goldman Sachs, die größte Investmentbank der Welt. Und Paulson soll Vize-Chef bei Goldman 
Sachs werden, die Wall Street hört seinen Namen zum ersten Mal. 

Paulson ist jung, damals 48, seit 1974 hat er sich im Chicagoer Büro von Goldman nach oben gearbeitet, 
ein Harvard-Absolvent, flink und aggressiv, im College-Football nannten sie ihn "Hammer". Er liebt das 
Landleben, die Radtouren mit der Ehefrau, er angelt gern. Das alte Denken im Investmentbanking 
langweilt Paulson, die reine Firmenfinanzierung ist ihm zu wenig; Paulson ist Stratege, seine Kunden 
sieht er im Überlebenskampf, und er sagt ihnen, was sie tun müssen: Töte den Feind, bevor der Feind dich 
tötet. Wall-Street-Sprache eben. 
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So bringen sich zwei in Stellung. Bei Goldman Sachs blickten sie auf Lehman hinab, so wie eine 
Nummer eins einen Neuling betrachtet. Und bei Lehman beginnt die Bergtour, der Angriff auf Goldman 
Sachs. Einer, der darüber ohne Scheu redet, ist Michael Petrucelli, aufgewachsen in der Bronx. 

Petrucelli, blaues Hemd, blaues Sakko, die Haare mit viel Gel zurückgestrichen, spricht schnell und 
scharf, er beendet seine Sätze mit "right", das soll keine Frage sein, er ist sich sicher, dass er nicht irrt. 
Die Firma, die er beschreibt, wurde in den Jahren nach 1994 getrieben vom kollektiven Ehrgeiz. Als es 
begann, war Lehman noch ein nationales Unternehmen und eher eindimensional an Rentenpapieren 
interessiert. Nun aber gingen schlaue Manager kalkulierte Risiken ein und holten junge, hungrige Leute 
und trauten sich etwas. 

Der Immobilienmarkt zog an, Lehman zog mit, in Amerika, in Asien, in Osteuropa. Die Wall Street 
erblühte, und aus 5000 Lehman-Leuten wurden 10 000, wurden 15 000. Es fühlte sich nach Strategie und 
Vision an, Petrucelli sagt, Lehman habe Antrieb, Zielstrebigkeit und Disziplin verlangt und gegeben, die 
drei Ds der Wall Street: Desire, Determination, Discipline. 

Petrucelli fing im Hinterzimmer an, als eine Art Sekretär, dann wurde er Verkaufsassistent. 1995 war er 
"Junior Trader", zwei Jahre später alleinverantwortlicher Händler im Heiligtum, dem sogenannten 
Trading Floor, einem Großraum mit Hunderten Bildschirmen, Telefonen, Rechnern. Er verdiente im 
ersten Jahr 48 000 Dollar, bald kamen die ersten 75 000 Dollar Bonus, und dann wurden es mehr. 750 
000 Dollar war das Durchschnittseinkommen der Händler bei Lehman in den guten Jahren. 

In der Zentrale von Goldman Sachs kommt es 1998 zur Palastrevolte gegen die alte Führung, Henry 
Paulson ist der Gewinner. 

Den Mitarbeitern wird militärischer Mannschaftsgeist empfohlen, das Wörtchen "ich" ist erlaubt, wenn 
Verluste zu melden sind; Gewinne sind mit der ersten Person Plural zu verkünden. 

II. Tödliche Fehler  

Richard Fuld möchte ?Chairman? heißen. Der Boom endet, doch Henry Paulson glaubt an den Markt. 
Ingrid Deutsch trägt ihr Geld zur Citibank. 

Im Oktober 2005 steht Henry Paulson auf dem ersten Höhepunkt seiner Macht. Goldman erwirtschaftet 
Jahr für Jahr höhere Milliardengewinne, Konzerne und Regierungen suchen seinen Rat. 

Henry Paulson hat eine raue Stimme, durchaus filmreif; er könnte auch Casinoboss sein. Er hat eine 
Glatze und reißt hinter der drahtlosen Brille gern die Augen auf, wenn es wichtig wird; Henry Paulson 
könnte auch ein Cartoon-Charakter sein. Die Möglichkeit eines Crashs lässt Paulson kalt. "Ein Grund 
dafür ist, dass neue Finanzinstrumente wie Kreditderivate geholfen haben, die Risiken besser zu 
managen. Das ist ein bedeutender Durchbruch", sagt er. 

Bei Lehman ist Petrucelli weiter aufgestiegen, er bemerkte Veränderungen. Es ging nun politischer zu, es 
gab die Spielchen jeder großen Firma. Wer kannte wen, wer durfte zum Lunch mit Fuld? Richard Fuld 
hatte früher immer "Dick" genannt werden wollen, nun war ihm "Mister Chairman" doch lieber. 

Richard Fuld hatte einen ausgestopften Gorilla in sein Büro gestellt. Wenn einer seiner Leute ihm einen 
Verlust meldete, wischte er Akten von dessen Schreibtisch; er nahm sie persönlich, die Verluste, und 
seine Leute begannen sie zu fürchten, die Begegnungen mit dem Boss. 

Und darum begannen die Fehler. 

Fuld versammelte Leute in seiner Nähe, die eine ähnliche Biografie hatten wie er; auf keinen Fall durften 
sie Harvard- oder Princeton-Ökonomen sein wie der Rivale Paulson. 
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Sein Stellvertreter wurde Joseph Gregory. Ein "Fühler", so nannten sie Gregory, "Mister Instinct", weich, 
sanft, nett, außer an den cholerischen Tagen. 

Gregory mochte Zahlen nicht, las ungern Bilanzen, das ist ungewöhnlich an der Wall Street, er vertraute 
lieber seinem Bauch. 

Joseph Gregorys größte Stärke, auch dies sagen alle, die aus der Lehman-Welt berichten, war, dass er 
Fuld niemals gefährlich werden würde. 

"Es ist Krieg. Wir gegen sie." So redete Richard Fuld. Fuld hasste diesen Paulson, er hasste Goldman 
Sachs. Die Lehman-Zentrale war das "Mutterschiff", die Zweigstellen in London und sonstwo waren "die 
Flotte", Zerstörer natürlich. 

Die meisten machten es mit. Über zehn Jahre lang stieg der Lehman-Kurs um durchschnittlich 25 
Prozent, Fuld galt als Magier. 

Sie lebten gut. Gregory reiste von Long Island mit dem Hubschrauber zur Arbeit, andere nahmen 
Privatjets. Lehman-Männer boten mit, sobald neue Dachwohnungen am Central Park verkauft wurden 
oder Häuser in erster Reihe am Atlantik, sie flogen nach Aspen zum Skifahren, sie erwarben Inselchen in 
der Karibik und 100-Fuß-Katamarane in Miami Beach. 

Es gab Warner, wenige. Lehman hatte sich sehr viel Geld geborgt für seine Immobiliengeschäfte, auf 
einen Dollar Kapital kamen 32 geliehene Dollar. So etwas geht gut, solange es gutgeht - und irgendwann 
nicht mehr. Es wird katastrophales Management in dem Moment, wenn Kredite platzen und der Wert der 
Immobilien verfällt. Dass der amerikanische Immobilienmarkt nicht ewig wachsen könnte, dass all die 
Häuser längst überbewertet und all die Kredite nicht weiter gesichert waren, wussten die Experten auch 
bei Lehman. 

Mike Gelband, Chef der Abteilung "Kommerzielle und Wohn-Immobilien", fuhr schon 2006 hinauf zu 
Fuld und sagte: "Die Welt wandelt sich. Wir müssen unser Geschäftsmodell überdenken." "Du bist zu 
konservativ", sagte Fuld, "du willst keine Risiken mehr eingehen." Joseph Gregory musste Gelband dann 
feuern. 

Die Temperaturen sind hochsommerlich, 33 Grad Celsius, als Henry Paulson am 10. Juli 2006 seinen 
Amtseid als neuer Finanzminister der Vereinigten Staaten leistet. Amerikas Volkswirtschaft ist auf den 
ersten Blick in guter Verfassung, die Rahmendaten stimmen. Das Wirtschaftswachstum beträgt über drei 
Prozent, der Dow Jones liegt bei 11 100 Punkten und steigt. 

Aber erste Warnzeichen tauchen auf. 1,5 Millionen Häuser im Land stehen leer, in der Presse tauchen 
Berichte über unseriöse Subprime-Hypotheken auf, zweitklassige Kredite, Immobiliendarlehen an Leute 
mit geringer Bonität. Paulson erwartet Herausforderungen nicht in den USA, eher international. Die 
globalen Finanzmärkte müssten modernisiert werden, sagt er. 

Wie unvoreingenommen kann ein ehemaliger Goldman-Chef sein, wenn er als Finanzminister über jene 
Firma zu entscheiden hat, die sich selbst zum Feind von Goldman Sachs erklärt hat? Um 
Interessenskonflikte zu vermeiden, verkauft Paulson erst einmal seine Goldman-Aktien, für über 470 
Millionen Dollar. 

Und im Januar 2007 flog Paulsons Rivale Richard Fuld nach Davos, zum Weltwirtschaftsgipfel. 
Stimmung ausloten, Stimmung machen, alles wie immer. Die Investmentbanker wussten, dass der Boom, 
der ihre Geschäfte befeuert hatte, enden würde; die Anzeichen mehrten sich, dass dieses Ende bevorstand. 
Und die anderen Wirtschaftsführer ahnten, dass ihr Schicksal mit dem Schicksal der Investmentbanker 
verknüpft war. 

Am Rande des Programms lud Fuld die Chefredakteure einiger Zeitungen zu einem Hintergrundgespräch 
ein. Andrew Gowers, der bei Lehman für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich war, hatte das Treffen 
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vorbereitet. Gowers, vollbärtig und stämmig und still, war im Juni 2006 zu Lehman gestoßen. Er war 
Chefredakteur der "Financial Times" gewesen, ein Brite, der lieber ein offenes Hemd als Krawatte trägt. 

Andrew Gowers wusste, dass Lehman in den vergangenen Jahren einen Haufen Geld verdient hatte. 
Obwohl Lehman vergleichsweise über wenig Eigenkapital verfügte, hatte die Firma einen Ruf "for 
punching above its weight", wie ein Weltergewichtler, der einen Schwergewichtsboxer k. o. schlagen 
kann. 

Bei dem Mittagessen, das Gowers in Davos für die Journalisten organisiert hatte, sprach Fuld ernst und 
eindringlich, mit leiser Stimme. Er sei besorgt, sagte er, dass 2007 "das Jahr sein könnte, in dem die 
Märkte bersten". Präzise benannte er die möglichen Krisenherde: den US-Häusermarkt, die Exzesse in 
der Schuldenfinanzierung, den steigenden Ölpreis. 

Dies war eines von Fulds Talenten: authentisch zu erscheinen, wenn es drauf ankam. Fuld, sagt Gowers, 
habe die Angewohnheit gehabt, sich akribisch auf wichtige Meetings vorzubereiten. "Bei uns gab es ein 
Computerprogramm mit einer kleinen Schrift, so dass alle Informationen in drei Spalten passten: Grund 
des Treffens; bisherige Geschäfte mit Lehman; ein Vorschlag für die Gesprächseröffnung. Dazu Small-
Talk-Themen, den Namen der Frau, die Schulen der Kinder", so Gowers. 

Lehman, das sagte Fuld den versammelten Chefredakteuren in Davos, sei traditionell vorsichtig, also 
habe er "ein bisschen Geld vom Tisch genommen". Geld vom Tisch nehmen, das hieß: das 
Geschäftsvolumen zurückfahren, defensiver werden. 

Seit er Lehman führte, hatte Fuld die Firma durch zwei Stürme gesteuert: 1998 durch eine 
Liquiditätskrise, nachdem der Hedgefonds LTCM kollabiert war, und 2001 durch die Monate nach den 
Anschlägen, bei denen Lehman sein Datencenter im Nordturm und die Zentrale im World Financial 
Center verlor. Dass sie es schafften, damals und immer wieder, war Teil des Lehman-Mythos: Wir sind 
besonders. Nach dem 11. September mieteten sie Büros in der ganzen Stadt, kauften Computer und 
schlossen sie an, Fuld mittendrin, ausnahmsweise ohne Jackett, und als die Börse wieder öffnete, am 17. 
September, war Lehman dabei. 

Unfehlbar? Fuld glaubte es. Und er wollte, dass die Welt es sah. In der Broad Street in Lower Manhattan 
wies kein Schild darauf hin, dass dort Goldman Sachs residiert; Fuld bezog mit seiner Armee ein 
gräulich-silbernes Hochhaus am Times Square, wo er mit Coca-Cola und CNN um die grellste Reklame 
konkurrierte. 

Wer mehr über Lehmans Fehler wissen will, hört, dass Fulds Traum, zu Goldman Sachs aufzuschließen, 
irgendwann zu Hass und Verblendung geführt habe. Man hört, dass Fulds Talent, Feindschaften zu 
begründen, "außerordentlich" gewesen sei; Fuld habe sich wie ein Rüpel benommen, nicht aus Kalkül, 
sondern weil er ein Rüpel war. Sagen durfte ihm das niemand, denn den "Club 31", die Chefetage am 
Times Square, erreichten nur Erfolgsmeldungen. 

Als Gowers, der Öffentlichkeitschef, zu Lehman kam, war er zunächst überrascht, wie sorgfältig die Bank 
Geschäfte machte. Ruf und Bonität eines möglichen Geschäftspartners wurden lange geprüft, "wenn uns 
irgendetwas an einem Geschäft nicht gefiel, dann haben wir dieses Geschäft nicht gemacht", sagt er. 
Gowers erfuhr dann, dass es einen Bereich gab, in dem weniger skrupulös verfahren wurde: 
Uternehmensbeteiligungen und Gewerbeimmobilien. Sie waren das Lieblingsprojekt von Joseph Gregory, 
Fulds Nummer zwei. 

Die Überlegung dahinter war einfach. Offenbar machten die Feinde von Lehman einen großen Teil ihrer 
Gewinne dadurch, dass sie für Beteiligungen eigenes und geliehenes Kapital einsetzten. Wenn Lehman zu 
Goldman aufschließen wollte, reichte es nicht aus, hauptsächlich im Namen der Kunden zu handeln und 
bei Fusionen und Übernahmen zu makeln. Wenn Lehman also gebeten wurde, beim Verkauf einer 
Raffinerie irgendwo im Baltikum zu vermitteln - ließ es nicht vermuten, dass mit der Raffinerie prächtig 
Geld zu verdienen war? Was sprach eigentlich dagegen, die Raffinerie selbst zu kaufen? Und drum herum 
ein kleines Ölgeschäft aufzuziehen? 
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Immer mehr ging es bei Lehman nun um Rohstoffe, um Pipeline-Netze, um Gewerbeimmobilien, lauter 
"illiquides Zeug", so sagt es einer, der sich auskennt, schwankungsanfällig und in einer Bilanz schwer zu 
bewerten. 2006, sagt Andrew Gowers, wurde das regelrecht "zu einem Kult". 

Lehman ging diese Risiken ein, obwohl für Firmen, die sowohl für sich selbst als auch für andere 
handeln, besonders strenge Bilanzierungsvorschriften gelten, die vorsehen, dass der Wert aller Posten 
stets zum aktuellen Marktpreis zu erfassen sei. Sinkt der Marktpreis, verfallen zum Beispiel 
Immobilienpreise, müssen Abschreibungen vorgenommen werden, sofort. 

Fulds Truppen ignorierten diese Gefahren, noch im Herbst 2007 kaufte Lehman zusammen mit einem 
weiteren Investor den Immobilienriesen Archstone-Smith, für 22 Milliarden Dollar. Lehman besaß nun 
einen gewaltigen Bestand an Immobilien, obwohl solche Posten für eine Bank in der Bilanz eine Gefahr 
bergen: Sie sind kaum zu verkaufen, wenn der Markt dreht und die Preise fallen. Und der Markt drehte. 
Und je schwieriger es wurde, die illiquiden Vermögenswerte wieder loszuwerden, desto weniger taugten 
sie als Sicherheit, um an frisches Kapital zu kommen. Weniger Sicherheiten bedeuteten wiederum eine 
schlechtere Bonität, was hieß, dass Lehman von anderen Banken selbst kurzfristig kein Geld mehr leihen 
konnte. Am Ende sollte Lehman Brothers an mangelnder Liquidität zugrunde gehen. 

Dabei hatten sie zunächst eine einfache Lösung gefunden, um an Fremdkapital zu kommen: Die 
Lehmänner kreierten, wie die anderen Banken auch, Zertifikate, die sie an Anleger verkauften. 

Zertifikate sehen für den Kunden meist wie vielversprechende Anlagen aus: Der Kunde kauft ein Papier, 
in dem eine Bank Aktien von Siemens, Daimler oder BASF vermengt, und denkt nicht im Traum daran, 
dass mit diesen drei Weltfirmen im Portfolio ein Totalverlust drohen könnte. Aber schon die 
Gewinnmargen sind ungewiss. Oft reicht es, dass einer der gebündelten Werte unter eine bestimmte 
Marke fällt, schon sinkt die Rendite auf null. Dass der Emittent selbst pleitegeht, jene Bank, die die Körbe 
füllt und verkauft, war bis zum Ende von Lehman ausgeschlossen. 

Der Käufer solcher Zertifikate gab Lehman praktisch einen Kredit; der Markt für Zertifikate war gerade 
in Deutschland so stark, weil deutsche Anleger, wie ein Banker sagt, als "gierig und dumm" gelten. 

Für den deutschsprachigen Raum hatte eine niederländische Lehman-Tochter über 170 Zertifikate 
herausgegeben, Wert: 300 Milliarden Dollar. Die Papiere hatten Namen wie "Airbag Outperformance" 
oder "Step-Up Express". Die Broschüren zeigten Bilder mit Serpentinen, die zum Gipfel führten, und 
unverwüstliche Bäume. Die Citibank verkaufte die meisten Lehman-Zertifikate an deutsche Kunden, 
gegen Provision. 

Die Citigroup New York war mit 4,5 Prozent der Anteile einer der größten Einzelaktionäre der Firma 
Lehman. 2005 gab Lehman Zertifikate in Höhe von 45 Milliarden Dollar heraus, 2006 waren es 60 
Milliarden. Während das Volumen anstieg, wurde der Wert der Lehman-Wertpapiere fragwürdiger. Hatte 
es Lehman bewusst auf das Ersparte der Deutschen abgesehen, um die amerikanischen Verluste 
abzufedern? 

Deutschland war offenbar das Hauptziel der Spekulationen, weil Zertifikate dieser Art in Deutschland 
erlaubt sind, anders als in Frankreich oder den USA. Es sieht darum ganz nach einem gezielten Angriff 
auf Senioren wie Ingrid Deutsch aus. 

Ingrid Deutsch ist eine dieser Großmütter, die nicht zur Ruhe kommen. Mit ihren 67 Jahren arbeitet sie 
noch zweimal in der Woche als Kinderbetreuerin. Sie macht einen Computerkurs, sie fährt mit einem 
alten Mini Cooper durch die Gegend. Nur vor der Zukunft als Pflegefall hat sie Angst, 50 000 Euro, die 
sie aus dem Verkauf einer Haushälfte bekommen hatte, hatte Ingrid Deutsch gespart, um sich eine 
altersgerechte Wohnung zulegen zu können. 

Sie hatte ihr Gespartes bei der Citibank angelegt, ihr Vermögen war bereits zusammengeschmolzen. Und 
jetzt, sagte sie, "will ich nur noch Festgeld oder ein Sparbuch". Ingrid Deutsch fuhr in die Saabrücker 
Innenstadt, zu ihrer Citibank-Filiale, mit dem festen Vorsatz, ihr Geld zu retten. Zurück fuhr sie mit 
Zertifikaten namens "Alpha Express". 
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Was sie nicht wusste: Sie hatte eine Wette darauf abgeschlossen, dass sich ein Index aus den 
dividendenstärksten Dax-Unternehmen besser entwickeln würde als der Dax selber; sollte der 
Dividenden-Index an einem bestimmten Stichtag 20 Prozent unter dem Dax liegen, hätte Ingrid Deutsch 
die Wette verloren. Frau Deutsch hätte auch wetten können, dass das Wetter in Hamburg am 15. März 
besser sein wird als im Rest der Republik, es wäre das gleiche Denkmuster gewesen. Bei dem Zertifikat, 
hieß es im Kleingedruckten, könne es "zum Verlust des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust 
kommen". 

Der Job von Alex Risse* bei der Citibank im Rheinland war es, unter anderem Lehman-Zertifikate zu 
verkaufen. Alex Risse sieht ungefähr so aus, wie man sich einen Anlageberater vermutlich vorstellt: nach 
hinten gestriegelte Haare, feine Stoffe. Er kann flüssig reden. Lehman-Zertifikate - eine todsichere 
Anlage, so sagte man ihm. Risse wurde die Papiere überall los, auch in seiner Familie. "Wenn man ein 
bisschen psychologisch geschult ist, waren sie einfach zu verkaufen", sagt er. Er glaubte bald zu wissen, 
was die Vorgesetzten von ihm verlangten; er sollte verkaufen, schnell und viel, denn für jeden Verkauf 
einer Anlage bekam seine Bank eine Provison. Mindestens 15 000 Euro Erträge sollte er jeden Monat 
erwirtschaften, dafür mussten er und seine Kollegen 500 000 Euro Kundengelder akquirieren. 

Wenn er einem Kunden, der bisher nur ein Sparbuch gehabt hatte, Festgeld-Anlagen vermittelte, bekam 
Risse keine Provision. Wenn er dem Kunden Fonds und Zertifikate andrehte, erhielt er 2,5 bis 5,5 Prozent 
der Anlagesumme. Hatte er sein 

Ziel erreicht, gab es jedes Quartal weitere Bonuszahlungen. Je risikoreicher die Anlage, desto besser 
verdiente der Banker. 

Mitte des Jahres 2007 ging Risse allmählich auf, dass die Zertifikate ein wenig unsicherer waren, als er 
angenommen hatte. Obwohl die Aktienkurse stiegen, sprangen Lehman-Papiere wie ein Gummiball auf 
und ab. Wetten eben. Glücksspiel. Und die Bank gewann. Erst da habe er erkannt, sagt Risse, dass die 
Zertifikate auf den deutschen Markt zugeschnitten gewesen seien - häufig auf ältere, "extrem 
unaufgeklärte und obrigkeitstreue Menschen", die tun, was die Berater empfehlen, ohne nachzufragen. 
Risse verdiente am Ende über 50 000 Euro im Jahr. Doch sobald er die Anforderungen erfüllt hatte, seien 
diese hochgeschraubt worden, sagt er. Er kündigte im Frühjahr 2008 bei der Citibank, weil er dieses Spiel 
nicht mehr spielen wollte, es war kein guter Moment: Ein Vorbeben kündigte die Weltkrise an, die 
Erschütterung ging von Bear Stearns aus. 

Bei Lehman wussten sie seit Freitagabend, dem 14. März 2008, dass die Kollegen am Ende waren. Bear 
Stearns war die fünftgrößte US-Investmentbank und die waghalsigste von allen. Über 13 Billionen Dollar 
hatte die Bank zuletzt in Derivate investiert, ein hoher Betrag selbst für Wall-Street-Verhältnisse. 

Derivate sind eine Art Termingeschäft, ehrlicher wäre das Wort "Wettscheine". Es geht um "Optionen" 
und "Futures", um Preise und Märkte der Zukunft, um "Swaps", bei denen Geschäftspartner etwa 
Kreditverträge "austauschen", um mit Hilfe der höheren Finanzmathematik Vorteile zu erlangen, Kosten 
zu reduzieren, variable in feste Zinszahlungen verwandeln zu können, je nach Belieben, je nach Bedarf, 
und zwischen den Partnern sitzt stets die Investmentbank, die alles rechnet und regelt und dafür Gebühren 
kassiert. 

Bear Stearns hatte auf jeden eigenen Dollar 35 geliehene Dollar gepackt, um mit der Gesamtsumme sehr 
viel größere Geschäfte zu machen, als betriebswirtschaftlich gesund sein konnte. Im Sommer 2007 hatte 
Bear Stearns zwei Hedgefonds abwickeln müssen, die sich verspekuliert hatten. Seither bröckelte das 
Vertrauen von Anlegern und Handelspartnern. 

Bear Stearns steht vor dem Aus, als Zentralbankchef Bernard Bernanke und Henry Paulson, Amerikas 
neuer Finanzminister, im März 2008 zu einem gemeinsamen Entschluss kommen. Ohne Intervention, 
glauben beide Politiker, ohne ein Rettungspaket für Bear Stearns, würde ein weltweites Marktchaos 
drohen. Die Zentralbank stellt ein Darlehen von 29 Milliarden Dollar bereit, Bear Stearns wurde von J. P. 
Morgan Chase übernommen. 
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Die Leute von Lehman trafen sich am Wochenende zu Gesprächen. Wie sollten sie reagieren? Jeder im 
Markt würde sich die Frage stellen, ob Lehman der nächste Notfall sein würde. Niemand konnte 
beantworten, wie es diesmal ausgehen würde. Was war notwendig, um die Firma krisenfest zu machen? 
Am Montag, dem 17. März, versammelte sich das Exekutivkomitee in New York um fünf Uhr morgens 
zu einer ersten Besprechung. Fragen wurden formuliert. Wie sieht es mit Lehmans Reserven aus? Wie 
viel Cash haben wir? Und wie viele Kredite? 

Die Antworten klangen beruhigend. Alle waren sich einig, dass Lehman solide dastand. Bereits 2007 
hatte Lehman damit begonnen, einen Teil seiner Kredite aus den Büchern zu bekommen oder neu zu 
verhandeln. Außerdem waren Kreditrisiken der Bank in Form von Credit Default Swaps und sogenannten 
Collateralized Debt Obligations "verbrieft" und damit zu Wertpapieren geworden, die sich an 
Großkunden verkaufen ließen. 

Das Haus verteilte seine Risiken in alle Welt. War Lehman nicht immer smart genug gewesen, rechtzeitig 
den Ausgang zu finden? 

Öffentlichkeitsarbeiter Andrew Gowers war an diesem Morgen in der Europa-Zentrale im Londoner 
Büroviertel Canary Wharf. Er merkte, dass der Rest der Welt die schöne Selbsteinschätzung der 
Lehmänner nach den Erfahrungen mit Bear Stearns nicht mehr unbedingt teilte. Journalisten von Dow 
Jones Wire Service riefen bei ihm an und berichteten, bei einer Bank in Singapur kursiere eine Mail mit 
der Vorgabe, nicht länger mit Lehman zu handeln. Das hieß: Alarmstufe rot. 

Gowers war schockiert. "Der ganze Markt beruht auf Vertrauen. Für die Öffentlichkeit wäre eine solche 
Nachricht an einem so sensiblen Tag ein Schlag gewesen." Jemand aus der Leitungsebene von Lehman 
musste bei der Bank in Singapur anrufen und deutlich machen, dass es für solche Gerüchte keinen Grund 
gebe. Dass Lehman solide sei. Und dass es gefährlich für den Markt sei, solche Lügen in die 
Öffentlichkeit zu tragen. 

Das Problem war: Lehman wehrte stets nur einzelne Angriffe ab, aber es gab keine Gesamtverteidigung, 
keine Strategie. Die Führung führte nicht. Banker und Händler hassten sich, Europäer und Amerikaner 
hassten sich, Lehman, der rund 25 000 Mann große Konzern, war längst keine Familie mehr. 

Und die Neulinge in der Chefetage waren zwar bissig, aber unerfahren, und den zusammenbrechenden 
Immobilienmarkt betreuten jetzt Leute, die mit Immobilien zuvor nichts zu tun gehabt hatten. Joseph 
Gregory, der Stellvertreter des Gorillas, hatte eine Vertraute, sie hieß Erin Callan, eine Rednerin, 
durchaus selbstbewusst, "doch aus der Obskurität nach oben gezogen", wie einer sagt, der dabei war. Es 
galt für die Frau im Vorstand, es galt genauso für die Männer: begabte Händlerin, talentierte Banker, nun 
aber saßen sie ein, zwei Etagen zu hoch. Eine CNBC-Reporterin fragte Erin Callan: Ist Lehman bald am 
Ende? "Kategorisch nein", sagte Callan. 

Das war das Lehman-Ehrenwort. 

Im Laufe des Tages mehrten sich die Gerüchte, mal kamen sie von niederländischen Banken, mal von 
französischen. Mit dem Ende von Bear Stearns hatte etwas begonnen, was Marktpsychologen die 
"Todesspirale" nennen. 

Der Kurs der Lehman-Aktie war an der New Yorker Börse in wenigen Stunden um 48 Prozent gefallen, 
aber das, sagten sie immer wieder, sei eine Folge der Bear-Stearns-Panik. Der Bank gehe es 
ausgezeichnet, sie sprudele vor Liquidität. Und die amerikanischen Behörden hätten ja angedeutet, dass 
sie kein Institut pleitegehen lassen würden. 

Per Telefon war Jeremy Isaacs, Chef des Europa- und Asien-Geschäfts von Lehman, an der Konferenz 
beteiligt. "Ich glaube nicht, dass wir heute Nachmittag pleitegehen", sagte Isaacs. "Aber ich bin mir nicht 
hundertprozentig sicher. Viele seltsame Dinge passieren gerade." 

Es war das erste Mal, dass ein Mann aus der Führungsspitze die Pleite nicht ausschloss. "Für mich", sagt 
Andrew Gowers, "war das ein entscheidender Moment." 
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III. Nur 48 Stunden  

Henry Paulson gewinnt das Duell. Der Gorilla lacht. Die Welt erkennt einen Jahrhundertfehler und 
erstarrt. 

Im April 2008 zeichnete sich ab, dass Lehman im Juni einen Verlust melden würde, den ersten seit 15 
Jahren. Lehman hatte angefangen, problematische Positionen, vor allem Immobilienpapiere, die fielen 
und immer weiter fielen, zu verkaufen, um an Geld zu kommen. Aus Buchverlusten wurden Cash-
Verluste. 

PR-Chef Gowers sollte Pläne machen, wie der Verlust zu kommunizieren sei. Wie konnte Lehman die 
Öffentlichkeit davon überzeugen, dass das Problem beim Markt lag und nicht bei Lehman? Bis zum 
Frühsommer 2008 hatte Gowers von London aus gearbeitet. Am Donnerstag, bevor die Zahlen für das 
zweite Quartal bekanntgegeben werden sollten, wechselte er ins New Yorker Büro. "Die Situation war 
einfach: Wir wissen, dass der Verlust schrecklich ist. Wir wissen nicht, wann wir es sagen sollen", sagt er. 
Gowers schlug vor, Fuld solle die Telefonkonferenz mit den Analysten übernehmen und ihnen die Lage 
erklären. "Dies ist ein entscheidender Moment", sagte er. 

Fulds Antwort: "Forget it." 

Lehman machte weitere Fehler. Nach der Bear-Stearns-Pleite hatte die amerikanische Zentralbank 
angekündigt, ihr Angebot, dass sich Banken bei der Fed mit Geld versorgen können, auf die Wall Street 
auszuweiten. Da Fuld im Aufsichtsrat der einflussreichen New Yorker Fed saß, galt die Entscheidung 
unter Bankern als "Save Lehman Act of 2008", als Gesetz zur Rettung von Lehman. Gekränkt verkündete 
Lehman, dass die Firma die Offerte nicht nutzen werde - obwohl sie das Geld brauchte. 

Richard Fuld und Henry Paulson treffen sich zum Essen. Sie essen Salat, trinken Wasser, besprechen die 
Weltlage und die Lage "der Straße", wie beide die Wall Street nennen. "Eiskalt war es", sagt ein Paulson-
Mann, aber Fuld muss auf einer anderen Veranstaltung gewesen sein. "Wir haben ein echtes Bündnis mit 
dem Finanzministerium", schrieb er Vertrauten. 

Dann kamen neue Gerüchte. 

Gerüchte, dass diese oder jene Firma nicht mehr mit Lehman handle. Gerüchte, dass Barclays 15 Dollar 
pro Lehman-Aktie biete, obwohl der Kurs bei 30 Dollar stand. Shortseller, das sind Leute, die Aktien 
leihen, dann verkaufen, auf den Kurssturz warten, dann die Aktien zurückkaufen, an den Verleiher 
zurückgeben und den Gewinn einstreichen, wetteten mit ihren Aktionen darauf, dass der Kurs der 
Lehman-Aktie weiter fallen würde. 

Der Mann, der Lehman angriff, heißt David Einhorn, ein Hedgefonds-Manager. Einhorn sagte, dass 
Lehman seine Werte zu optimistisch angesetzt habe. Er hielt Lehmans Treiben für gefährlich und die 
Aktien für überbewertet, darum schoss er sich auf Lehman ein. Wettete auf einen Kurssturz. Sah dem 
Kurssturz zu und sich selbst im Recht. 

Sie müssten Einhorn "weghauen", schrieb einer der Lehman-Manager an Richard Fuld, er sei "mit allem 
einverstanden", schrieb Fuld zurück. 

Für das zweite Quartal 2008 veröffentlichte Lehman einen Verlust von 2,8 Milliarden Dollar. Warren 
Buffett, Amerikas großer Investor, bot eine Beteiligung an, Fuld lehnte ab. In seinem privaten Restaurant 
im 32. Stock empfing Fuld Investoren und Banker. Sie aßen nicht, sie tranken Wasser und redeten. "Die 
Straße verlangt einen Kopf", sagte ein Banker. Fuld wehrte sich und schrie. Sie fragten, ob er sie nicht 
verstanden habe: Es könnte Joseph Gregorys Kopf sein oder sein eigener. 

Fuld ging zu Joseph Gregory und Erin Callan und sagte, es gehe nicht mehr ohne ein Opfer. Oder auch 
zwei Opfer. 
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"Es ist richtig", sagte Joseph Gregory. Und ging durch die Tür. Erin Callan weinte. 

Es ist Herbst 2008, Finanzminister Henry Paulson hat nach Bear Stearns auch Fannie Mae und Freddie 
Mac, zwei halbstaatliche Immobilienfinanzierer, gerettet, 200 Milliarden Dollar könnte es kosten. Ohne 
die Hilfe, sagt Paulson wieder, hätte weltweites Chaos gedroht. 

Paulson ist der starke Mann, Amerikas CEO, Chefsanierer der Volkswirtschaft. Es gibt aber auch 
Parteifreunde, die über den "Sozialismus" in Washington klagen. Konservative Talkmaster erregen sich 
über den Grundsatz "too big to fail", mit dem die Regierung jeder Wall-Street-Bank begegne. "Zu groß 
zum Scheitern", heißt das auf Deutsch, und es bedeutet, dass Banken um jeden Preis zu retten sind, damit 
die Märkte nicht zusammenbrechen. 

Richard Fuld hatte demütigende Tage hinter sich. Am 9. September war Steven Black von JP Morgan am 
Telefon und verlangte fünf Milliarden Dollar von Fuld, zur Sicherheit, sonst würde er Lehmans Konten 
einfrieren. Fuld hatte sich gegen jede Übernahme gewehrt, monatelang, nun, ganz am Ende, bot er seinen 
Laden der Bank of America an, "ich könnte CEO bleiben, aber es ist keine Bedingung", sagte er. 
Kleinlaut. Ein Äffchen? 

Nein, nein, sagte die Bank of America, kein Interesse, mit dir oder ohne dich. 

Fuld rief in Washington an, hinterließ Nachrichten für Henry Paulson, aber Paulson rief nicht zurück. "Sie 
haben uns ausgetrocknet, sie haben uns gefickt", sagte Fuld, aber da vergaß er das Wesentliche. Die 
Ursachen. 

Es gab Regeln, sie galten für Fuld wie für alle anderen Herren des Universums namens Wall Street. Die 
Regeln schrieben beispielsweise vor, wie viel Eigenkapital eine Bank im Verhältnis zu den von ihr 
vergebenen Krediten besitzen musste. Doch Wall Streeter mögen keine Regeln, auch Alan Greenspan, 
einstiger Chef der Fed, hatte bedingungslos an die Selbstreinigungskraft aller Märkte geglaubt. Die Wall 
Street erfand die "Credit Default Swaps" (CDS), das waren Versicherungen gegen Kreditausfälle, 
Greenspan war begeistert. Das Risiko, die größte Angst aller Banken, schien besiegt. 

Oder doch nicht? Wusste wirklich nur die Deutsche Bundesbank, dass die Credit Default Swaps zu 
"Instabilitäten im Finanzsystem" beitragen könnten? Schon im Jahr 2004 schrieb sie das. Weil CDS das 
Risiko nicht nur besser verteilten, sondern auch am Ende "zu einer Erhöhung der im gesamten 
Finanzsystem akkumulierten Risiken" führen könnten? 

Credit Default Swaps funktionieren im Prinzip ganz einfach: Einer hat Schulden und findet einen 
anderen, der gegen Gebühr für sie bürgt und sie notfalls auch ablöst. Die Idee ist gut, sie hilft Banken und 
Unternehmen, aber nur, solange die Grundidee - Kreditrisiken abzusichern - im Zentrum der 
Überlegungen steht. Wem es um Profit und Prämien geht, der pervertiert die Idee. Der generiert immer 
größere Kredite, die er ja versichern kann, und denkt nicht mehr daran, dass das Kreditrisiko trotz allem 
in der Welt bleibt, irgendwo ganz hinten, irgendwann, wenn der Zahltag kommt. 

Einer der Partner Lehmans, einer, der viele Kreditrisiken der Bank übernahm, war die 
Versicherungsgesellschaft AIG. Da AIG gute Noten von allen Bewertern erhielt und somit als sehr 
solvent galt, fühlten sich alle zunächst sicher. Der Haken aber war, dass man Risiken nicht wegreden 
kann. Man kann sie zerhacken und anders nennen, kann sie "verbriefen", verstecken, vermarkten, sie 
bleiben Risiken. Und das Problem war, dass auch AIG in Wahrheit nicht genug Geld hatte, um für die 
tatsächlich ausfallenden Kredite zu haften. Als die Immobilienkrise begann und schnell ihre verheerenden 
psychologischen Wirkungen entfaltete, die Hausbesitzer ihre Darlehen nicht bedienen konnten und die 
Häuser ihren Wert verloren, stuften die Ratingagenturen erst AIG herab, und in der Folge konnte Lehman 
nicht genug Geld finden, um die Verluste auszugleichen. 

Die Konstruktion der Credit Default Swaps wandte sich gegen ihre Erfinder, eine Fehlkonstruktion, weil 
sie für immer mehr Wagemut gesorgt hatte - Lehman hatte alle Vorsicht fahren lassen im Glauben, die 
Gefahren in die Ferne delegieren zu können. Weil das Modell eine Lüge war, wurden die Versicherungen 
zu Brandverstärkern. 
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Drittes Quartal: 3,9 Milliarden Dollar Verlust. Die Aktie im freien Fall. Das Spiel des Gorillas war 
verloren. Und am 12. September, 18 Uhr, beginnen Henry Paulsons 48 Stunden, zwei Tage, die die Welt 
zu einer anderen machen. 

Vor einer Stunde hat er anrufen lassen bei allen Großen der Wall Street. Paulson und Tim Geithner, 
damals Chef der New Yorker Fed, haben in die Zentralbank in der Liberty Street in Manhattan gebeten, 
einen Bau wie eine Festung, die Fenster in den unteren Etagen sind vergittert, oben gibt es Brüstungen 
und einen Wachturm wie bei einer Burg. Das Wehrhafte hat einen Grund: Hier lagert das größte 
Goldvorkommen der Welt, rund 60 Staaten haben hier Goldbarren gebunkert. 

Es ist stickig in New York, draußen warten schwarze Limousinen, drinnen tagen 30 mächtige Menschen 
zusammen mit dem mächtigsten von allen, Henry Paulson. Sie sitzen im ersten Stock an einem langen 
Tisch, Paulson in der Mitte, alle in dunklen Jacketts, die Klimaanlage summt. Nur Kenneth Lewis von der 
Bank of America fehlt, er ist in Charlotte und lässt sich telefonisch zuschalten. 

Die Vertreter der wichtigen Wall-Street-Banken haben sich versammelt, aber auch europäische Banken 
wie Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS und BNP. Paulson sagt: "Jeder von uns 
ist durch Lehman gefährdet." 

Was tun mit Lehman? Darum soll es gehen. Auf dem Tisch Plastikfläschchen mit Wasser, 
Thermoskannen mit Kaffee. Alt sind die Möbel, schwer das Holz. Richard Fuld ist nicht eingeladen, die 
neuen starken Kerle bei Lehman heißen Herbert McDade und Alex Kirk, aber Stärke ist relativ. Sie sitzen 
halt da und hören zu. 

Und Richard Fuld sitzt ein paar Meilen entfernt, 745 Seventh Avenue, und blickt auf den Times Square 
und telefoniert in die Welt hinaus. Er wartet auf Rauchzeichen aus der Liberty Street, Richard Fuld streift 
durch die Gänge seiner Firma. 

"Diesmal wird es keine öffentlichen Gelder für eine Bankrettung geben", sagt nun Fed-Chef Tim 
Geithner, "der politische Wille ist nicht da." Der private Sektor sei darum gefordert, eine Lösung zu 
finden. Es gehe so vielen Firmen schlecht, den Autokonzernen Detroits zum Beispiel, er könne jetzt 
"keinen Präzedenzfall schaffen", sagt Henry Paulson. Schweigen. Nicht alle haben diese Schärfe erwartet. 

Es gehe nicht um eine Bank, sondern um eine Industrie, sagt Geithner, wenn Lehman der erste 
Dominostein sei, wären sie alle hier am Tisch die nächsten. 

Es sei in ihrem Sinne, Lehman zu retten, sagt Paulson den einstigen Kollegen. 

Aber die sehen das anders. Lehman habe sich selbst in Schwierigkeiten gebracht, dies sei der übliche 
Konkurrenzkampf der Banken und keine Wohltätigkeitsgala; "warum sollen wir unser Geld geben, um 
Fuld zu helfen?", fragt einer. 

Zwei Banken, die Bank of America und Barclays, haben nun doch Interesse an Lehman signalisiert, sie 
wollen aber nicht die riskanten Papiere übernehmen. Diese müssten in einer Art Solidaraktion mit Hilfe 
des Kapitals anderer Großbanken ausgelagert werden, verlangt Geithner. 

Um 20 Uhr ist die Konferenz zu Ende, ohne Ergebnis. Die Finanzwelt ist wie gefroren. AIG, der 
Versicherer, zuckt kaum noch, Merrill Lynch, Goldman Sachs und Morgan Stanley sehen nicht sehr 
lebendig aus. Die Meinungsumfragen sind deutlich: Die Wall Street verdient kein Steuergeld, lasst sie 
sterben. 

Und die Mächtigen der Wirtschaftswelt entschwinden in die Nacht, einige setzen sich auf ein Bier ans 
Wasser, blicken hinüber zur Freiheitsstatue, einige gehen in eine Sportkneipe. 

Am Samstag schickt jede Bank ihre besten Leute in die Burg der New Yorker Fed, um die Bücher von 
Lehman zu durchleuchten. Nur Lehman-Männer dürfen diesmal nicht dabei sein. Zeitweise arbeiten über 



218 

 

hundert Banker, Wirtschaftsprüfer und Anwälte die abenteuerlichen Zahlen durch, die Fulds Truppen im 
Laufe der Zeit angesammelt haben. Sie tagen in Kleingruppen. Goldman-Leute beugen sich über die 
Immobilienrisiken. Andere Teams durchleuchten andere Problemzonen. "Beängstigend", "reiner Horror", 
das sind die Kommentare zu Lehmans Tabellen; "dead bank walking", sagt einer, "Bank unterwegs zur 
Hinrichtung". 

Das Ziel ist es herauszufinden, wie viel Kapital notwendig ist, um die gefährlichsten Stellen aus der 
Bilanz zu entfernen; diese Stellen sollen mit neuem Geld gleichsam ertränkt und unschädlich gemacht 
werden, dann können die guten Teile der Firma Lehman an Käufer weitergereicht werden. Es gibt auch 
die Idee, dass die Zentralbank den Wall-Street-Banken Kredite geben könnte, damit diese Teile von 
Lehman übernehmen könnten; es würde einen Bankrott verhindern, immerhin. 

"Es ging am Ende um zehn bis zwölf Milliarden Dollar", sagt einer, der dabei war. Zehn Milliarden 
Dollar nur? "Ja", sagt der Bankchef, er will nicht genannt werden, er wiederholt, dass zehn Milliarden 
gereicht hätten, um Lehmans Fehlerfelder zu isolieren. "Wir hatten einen Deal", sagt der Banker dann. 
Jede der rund ein Dutzend bei der Fed versammelten Banken sei bereit gewesen, im Durchschnitt jeweils 
eine Milliarde Dollar zu mobilisieren. Das hätte damals noch gereicht, um die Welt zu retten, sagt er. Und 
kurz nach 17 Uhr verlassen die Banker am Samstag das Gebäude der Fed, müde allesamt. 

"Das größte Pokerspiel der Welt", so nennt ein Herr von der Fed die 48 Stunden, verlieren sie dann alle 
zusammen. 

Es wird Sonntag in Manhattan, es ist der 14. September. Zuerst steigt die Bank of America aus, die nicht 
ohne Regierungshilfe kaufen kann, Barclays ist übrig, als letzter Interessent. Die Engländer rufen daheim 
in London an und lassen Vorverträge und Mitteilungen für die Investoren formulieren. Es scheint zu 
klappen, alle haben geholfen, sie klatschen sich ab im Saal. Barclays würde die halbwegs gesunden Teile 
Lehmans übernehmen, das ist der Plan, die toxischen Immobilienkredite könnten ja erst einmal in eine 
sogenannte Bad Bank ausgegliedert werden, immerhin. Dann aber erhält Richard Fuld, drüben am Times 
Square, eine E-Mail vom Kollegen Herbert McDade, der bei Paulson am Tisch sitzen darf. McDade 
schreibt: "Da könnte es ein Problem geben." 

Das Problem ist, dass die amerikanische Regierung für 70 Milliarden Dollar Garantien abgeben soll und 
dass Barclays für ein Geschäft wie dieses obendrein die Zustimmung seiner britischen Aktionäre braucht. 
Sie werden nun scharf in der Festung der Fed: Die Bank of England, Aufsichtsbehörde der Großbank 
Barclays, verlangt ultimativ eine Garantieerklärung der US-Regierung für den Deal. "Sonst wird es 
nichts." Die privatwirtschaftliche Lösung ist den Briten zu wenig, da die Aufseher größere Abgründe bei 
Lehman vermuten, die am Ende die Existenz von Barclays bedrohen könnten. Paulson sagt: "Wir geben 
keine Garantien." Da untersagen die Briten Barclays den Deal. 

Denn ohne Garantie keine Zustimmung. Ist es vorbei? 

Um 14 Uhr am Sonntag steigt Barclays offiziell aus, Lehman Brothers hört zu atmen auf. 

Am Sonntagnachmittag ruft Henry Paulson ein letztes Mal zu Tisch, ein Dutzend Vertreter der 
wichtigsten Banken der Wall Street kommen zusammen. Gleich am Anfang macht Paulson klar, dass 
Barclays nicht mehr an einem Kauf von Lehman interessiert sei. Sie müssten sich damit beschäftigen, was 
nach einer Pleite passiere. 

Die Chefs der US-Banken Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan und 
Bank of America sind nicht überrascht, sie sagen nichts. Offenbar haben ihnen die Leute von der Federal 
Reserve und dem Finanzministerium bereits klargemacht, dass Paulson bei seinem "No" zu neuen 
Staatshilfen bleiben würde. 

Die Vertreter der europäischen Banken sind perplex. Bis zuletzt haben sie damit gerechnet, dass das 
Finanzministerium mit viel Geld einen Schutzschirm für die Bank aufstellen würde. "Das bringt 
systemische Risiken für die Finanzwelt mit sich", sagt der Mann von der Deutschen Bank; "systemisch" 
heißt eine Gefahr, wenn sie aus einem System erwächst und dann das System bedroht. Auch die 
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Schweizer Großbanken Credit Suisse und UBS sowie die Royal Bank of Scotland warnen davor, dass das 
Ganze außer Kontrolle geraten könnte. 

Henry Paulson lässt sich vom Widerstand der Europäer nicht beeindrucken. Lehman sei nicht 
systemrelevant, so drückt er sich aus. "Wir haben keine gesetzlichen Grundlagen für ein Eingreifen", sagt 
er, und es wird still. Alle wissen, was es heißt. 

Und die meisten ahnen, was nun geschehen wird. 

Einige zücken die Blackberrys, schreiben Nachrichten an die Außenwelt, Paulson guckt mürrisch. Er reibt 
die Hände. Er sagt: "Ruhe bitte, meine Herren." Ein seltsames Schlusswort. Paulsons 48 Stunden sind zu 
Ende. 

Lloyd Blankfein, Paulsons Nachfolger als Chef von Goldman Sachs, geht zu Fuß hinüber zur Broad 
Street, zur Konzernzentrale von Goldman Sachs. Er denkt darüber nach, wie er sich auf den Sturm der 
nächsten Tage vorbereiten kann. Es ist voll in Blankfeins Firma, die Nachricht von Lehmans Untergang 
verkürzt das Wochenende der Banker. Im Handelssaal summen Hunderte Bildschirme, es geht jetzt 
darum, wie das Chaos an den Finanzmärkten am Montag in Grenzen gehalten werden kann. Die Banken 
verabreden, ihre bisher über Lehman abgewickelten Handelspositionen so weit wie möglich "unter uns zu 
saldieren", das ist Bankerdeutsch für das Aufrechnen von Deals; alle wollen sich gegenseitig helfen. 

Noch am Sonntagabend kommen deshalb ihre Händler für zwei Stunden zusammen, um die 
Milliardengeschäfte auf einer Art Privatbörse abzuwickeln. Diese Geschäfte unter Insidern sollen das 
Chaos auf den Märkten verkleinern, sie helfen aber natürlich auch den Protagonisten: Ein großer Spieler 
wie die Deutsche Bank kann dadurch ohne Verlust aus den Lehman-Transaktionen aussteigen. Die 
Teilnehmer der Krisensitzung telefonieren mit ihren Notenbanken, der Europäischen Zentralbank oder 
der Bank of England. Spät am Sonntagabend verspricht die EZB den Banken, dass sie am Montag 
Milliarden in den Markt pumpen werde. Die Fed und die anderen Zentralbanken stünden bereit. 

Spät in der Nacht fährt McDade wieder hinüber ins Lehman-Hauptquartier. Tokio, London, Frankfurt, all 
die großen Namen ihrer Welt stehen über dem Haupteingang. McDade fährt nach oben. "Sie haben 
verfügt, dass wir Konkurs anmelden", sagt er. 

"Ich fühle mich, als müsste ich kotzen", sagt Richard Fuld. 

Es vergehen ein paar Tage, dann ruft Henry Paulson bei ihm an: "Wir haben getan, was wir konnten", 
sagt Paulson. 

Der Gorilla lacht. 

Ein Kreislauf, der die Finanzwelt lange lebendig gehalten hatte, ist kollabiert. 

Die Lehman-Pleite wird mehr als der Konkurs einer Bank. Damit sie ihren Handel finanzieren können, 
leihen sich Banken Geld bei anderen Banken, das tun alle. Das funktioniert so lange, wie alle wissen, dass 
die Kredite zurückgezahlt werden, oder zumindest hoffen, dass der Staat übernimmt, wenn einer nicht 
mehr zahlen kann. Das ist das Vertrauen, von dem die Rede ist, seit es fort ist, zerstört auf Jahre und 
vielleicht für immer. 

Ohne Vertrauen gefriert alles. Keine Bank traut der anderen mehr, kein Kunde ist mehr sicher, dass er den 
richtigen Berater hat, deshalb halten alle das Geld fest, das sie noch haben. Eine Kettenreaktion: 

Zuerst waren da die Verluste; viele Institute hatten Geschäfte mit Lehman gemacht, der viertgrößten 
amerikanischen Investmentbank, Milliarden waren mit der Pleite verloren. Dann brauchten Banken, die 
Verluste gemacht hatten, neues Kapital, aber wegen Lehman lieh ihnen niemand Geld. 
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Um in diesem Moment Risiken zu meiden, gaben die Banken ihren Kunden noch weniger Kredite, 
Firmen und Privatleute konnten noch so solvent sein, sie bekamen kein Geld. Weil aber auch die Kunden 
Konten räumten, hatten die Banken noch weniger Kapital. 

Weil alle Kurse sanken, versuchten Geldinstitute und Hedgefonds ihre Anlagen zu reduzieren, also zu 
verkaufen, und das drückte die Kurse weiter und weiter, und alle mussten dann ihre Bilanzen korrigieren, 
weil ja ihre Papiere weniger wert waren. Das führte zu neuem Kapitalbedarf. Und so weiter. 

Das ist der Zustand der Welt. Ein Perpetuum mobile fortschrittlicher Selbstzerstörung? 

IV. Über den Tod hinaus  

Der Pathologe seziert Richard Fulds Firma. Henry Paulson ist ein trauriger Sieger. Ingrid Deutsch 
verklagt die Bundesrepublik. 

Bryan Marsal ist kein Master of the Universe, er ist ein Herr des Untergangs, seit dem 1. Januar 2009 
Vorstandsvorsitzender von Lehmans Resterampe. 

Stämmige Gestalt, das Gesicht gut durchblutet, die ergrauenden Haare durch einen Mittelscheitel geteilt: 
Bryan Marsal sieht aus wie ein in die Jahre gekommener Football-Trainer und nicht wie eines dieser 
Finanzgenies mit Privatjet, Yacht und diversen Ferienvillen. Tatsächlich saß Marsal zu Hause vor dem 
Fernseher, an jenem Sonntagabend, dem 14. September, und schaute sich ein Football-Spiel an, als um 
kurz nach 22 Uhr das Telefon klingelte und die Stimme am anderen Ende der Leitung ihm den größten 
und schwierigsten Auftrag seiner Karriere gab: den Job des Sterbebegleiters von Lehman Brothers. 

Das Sezieren und Bestatten von Pleitefirmen ist Bryan Marsals Spezialität. Im Jahr 2007 stiegen die 
Umsätze seiner Sanierungsfirma, Alvarez & Marsal, um 36 Prozent. 

"Habt ihr euch auf einen Konkursantrag vorbereitet?", fragte er ins Telefon. 

"Nein, eigentlich nicht." 

Da wusste Marsal, dass Chaos drohte wie beim "gang-tackle", jenem Moment im Football, wenn alle 
übereinander herfallen; er überlegte, und um kurz nach 23 Uhr nahm er den Auftrag an. Und wenige 
Stunden später, es war die Nacht zum 15. September 2008, reichte Lehman Brothers Inc., die stolze, die 
traditionsreiche Investmentbank, den Insolvenzantrag ein. 

Bryan Marsal steht im Spiegelsaal im New Yorker Hilton vor Lehmans Gläubigern und versucht zu 
erklären und zu beschwichtigen und die Schuldigen zu benennen. Seine Kapitulationsrede ist ein 
Dokument des Schreckens. 170 Mitarbeiter blieben ihm nach wenigen Tagen. Die anderen 24 988 waren 
gefeuert, samt ganzen Unternehmensteilen an die Konkurrenz verkauft oder schlicht davongelaufen, mit 
ihren Kunden und ihrem Wissen. 

Wenn ein Autohersteller bankrott geht oder ein Flugzeugbauer, dann bleiben die Autos und Jets auf dem 
Werksgelände als Vermögenswert, es bleiben Fabriken und Montagebänder, die sich verkaufen lassen. 
Aber was macht eine Pleitebank, wenn nicht nur ihr Kapital verschwindet, sondern auch ihre Menschen? 
Am Morgen des Insolvenzantrags, sagt Marsal, habe es nur eine Priorität gegeben: "die 
dahinschwindenden Vermögenswerte zu retten". Lehmans Wertpapiere, das ganze Kapital, alles 
Konkursmasse. Die Werte schmolzen ihm in der Hand - "wie Eiswürfel". 

Es gab keine Buchhaltung mehr. Geordnete Zahlenkolonnen, lange Reihen von Millionenbeträgen, 
Pluszeichen, Minuszeichen zerflossen in einem Ozean der Ziffern. Sämtliche Computersysteme brachen 
zusammen, es war keiner mehr da, der sie pflegen konnte. "Wir begannen in einem Zustand totaler 
Verwüstung", sagt Marsal. 
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Dies war der Moment, da die globalen Kapitalmärkte stockten, in Panik erbebten, dann erstarrten. Ein 
Negativbild der Globalisierung wurde offenbar; es zeigte, wie alles mit allem zusammenhängt. 
Zehntausende Banken, Versicherungen, Hedgefonds und Private-Equity-Firmen hatten 
Geschäftsbeziehungen mit Lehman Brothers, Kleinanleger, Kirchen, Landkreise und Pensionsfonds 
hatten dem Wall-Street-Haus ihr Geld anvertraut. Viele hunderttausend Gläubiger haben Ansprüche 
gegen die Bank. 

Deshalb seziert Marsal die wichtigsten Organe von Lehman Brothers, einer Firma mit multipler 
Persönlichkeit. 

Da war Lehman, die Geschäftsbank, mit einem Darlehensbestand im Wert von 41,4 Milliarden Dollar. 

Und Lehman, die Private-Equity-Firma, sie hatte über 12 Milliarden Dollar in 1409 Beteiligungen 
investiert. 

Und Lehman, der Immobilienhai, der Bürobauten für 42,9 Milliarden Dollar besaß. 

Und Lehman, das Lifestyle-Haus für Topmanager: Zum Inventar gehörten in den besten Zeiten ein 
Helikopter und zwölf Firmenjets, darunter eine Boeing 767, sowie eine Kunstsammlung im Wert von 30 
Millionen Dollar. 

Vor allem aber gab es Lehman, den Derivatehändler: 900 000 Kontrakte waren zum Zeitpunkt der Pleite 
offen. 900 000 Kontrakte, miteinander verknüpft, gegeneinander abgesichert, um den Erdball verteilt, das 
bedeutet, das praktisch jedes Bankhaus auf der Welt von der Lehman-Pleite betroffen ist. Es ist, als würde 
man aus einer Kirchenkuppel den Schlussstein entfernen und das ganze Konstrukt sich selbst überlassen. 

Das gültige Insolvenzrecht ist nicht gemacht für Firmen, die bis zum Hals vollstecken mit Derivaten. 
Wenn eine Bank mit so vielen Derivatekontrakten in die Insolvenz gehe, sagt einer, der sich auskennt, 
"fliegt die halbe Welt auseinander". 

Bryan Marsal sagt: "Die Weltwirtschaft stünde heute besser da, hätte man Lehman nicht scheitern 
lassen." 

Tausende Handelspartner streiten jetzt mit dem Nachlassverwalter über ihre Forderungen. 

Niemals hätte man dieses Business über Nacht sich selbst überlassen dürfen, sagt Bryan Marsal: "Allein 
dieser Fehler kostet Sie alle in diesem Raum 50 bis 75 Milliarden Dollar - konservativ gerechnet." Er 
sieht das ganz unabhängig von der Frage, ob Lehman zu Recht scheiterte. Der Übergang in die Insolvenz 
wurde verpatzt, da ihn niemand vorbereitet hatte, und das ist für ihn schlimm genug; "wer auch immer 
diese Entscheidung getroffen hat". 

Soll die Finanzwelt den größten Bankrott ihrer Geschichte, mehr als 600 Milliarden Dollar, wirklich auf 
ein sehr allgemeines Systemversagen zurückführen und rasch von vorn anfangen? Die Frage der Schuld 
beschäftigt jeden im New Yorker Spiegelsaal, wegen der Schuldfrage ist auch Mickey Isabelle ins Hilton 
gekommen, eine energische Frau Mitte fünfzig, mit dunklem Haar, dezentem Juwelenherz über dem rosa 
Pullover und sehr viel Wut im Bauch. 

Es ist ein Auftritt, auf den sie lange gewartet hat. Lehman war ihr Arbeitgeber und feuerte sie nur wenige 
Tage vor dem Insolvenzantrag; jetzt schuldet ihr die Firma eine Abfindung, meint Isabelle. "Ich bin auch 
eine Gläubigerin", ruft sie ins Mikrofon, eine kleine Person zwischen den mächtigen Bankvertretern. 30 
Jahre lang hat sie als Computer-Expertin für Wall-Street-Häuser gearbeitet, sie war bei der Deutschen 
Bank, bei UBS, HSBC, Morgan Stanley und schließlich bei Lehman. Die Raffsucht dort, sagt sie später 
im Gespräch, war kaum zu übertreffen. "Richard Fuld war so gierig und arrogant, dass er die Not der 
Firma nicht erkannte und alle Chancen verspielte", sagt sie. "Solche Leute gehören in den Knast." 
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Wahrscheinlich braucht es ihre Angestelltenwut, um Fragen zu stellen, die sonst keiner im Saal 
formuliert. 

Warum hat Fuld immer noch ein Büro bei Lehman? Was verdienen der Ex-Chef und seine treuen 
Kontrolleure selbst noch im Niedergang? 

Es gibt Antworten auf ihre Fragen. Monatlich 62 500 Dollar Gehalt bezog zum Beispiel Fuld bis 
Jahresende 2008, und bis dahin, lange nach dem Zusammenbruch, durfte er seinen schwarzen Dienst-
Mercedes behalten. 

Erklärungen aber? Nein, Erklärungen gibt es nicht. 

Warum starb Lehman, warum dürfen andere leben? Lehman war die internationalste der amerikanischen 
Investmentbanken und erzielte knapp die Hälfte des Umsatzes in den USA, das ist einer der Gründe. 
Lehman hatte in den USA kein Privatkundengeschäft, es mussten also keine Kunden besänftigt werden; 
die Kunden des einen sind die Wähler des anderen. 

Es gab diese Rivalität zwischen Fuld und Paulson. Im März 2008 waren die beiden belauscht worden. 

Paulson: "Du verkaufst jetzt!" 

Fuld: "Du hast doch keine Ahnung, du bist lange raus aus dem Geschäft. Ich verkaufe nicht!" 

War es Hass? Die Fehde zweier Buben, und die Welt muss sie ausbaden? 

Es gibt Leute, die sagen, dass es eher Zufall war. Amerikanische Wähler waren für ein paar Tage nicht 
davon überzeugt, dass Washington eingreifen solle, Rettungsaktionen für die Wall Street waren ungefähr 
das Unpopulärste seit Saddam Hussein. Die Fed und Henry Paulson sahen die Notwendigkeit, "eine Linie 
in den Sand zu ziehen", sagt einer, der es wissen muss; "um zu zeigen, was auf dem Spiel stand, mussten 
sie eine Bank ans Kreuz schlagen". 

Das hieße: Pech. Lehman war zur falschen Zeit pleite. Eine Woche früher, eine Woche später, und es 
hätte eine andere Firma erwischt. 

Als Henry Paulson sich Ende Dezember solchen Fragen stellt, in einem jüdischen Kulturzentrum auf der 
Upper East Side von Manhattan, ist der Vortragssaal voll besetzt, "Captains of Industry" heißt das 
Programm an diesem Abend. New Yorks obere Mittelklasse hat sich versammelt, etliche hier haben viel 
Geld verloren seit dem 15. September. Jetzt möchten sie von Paulson eine Erklärung, vom "mächtigsten 
Mann der Welt", wie der Moderator sagt. 

Paulson sitzt entspannt auf dem Podium, das wie ein bürgerliches Wohnzimmer dekoriert ist, mit rot 
gemusterten Teppichen und blauen Samtvorhängen; er streckt die langen Beine weit von sich. 

Warum Lehman, fragt der Moderator, wieso haben Sie Lehman nicht gerettet? 

Paulson hebt abwehrend die Hände, er wackelt jetzt mit den Beinen, sagt etwas von rechtlichen 
Rahmenbedingungen, den Zwängen des Systems und verhaspelt sich, er ahnt, dass diese Frage, an diesem 
Tag und an allen künftigen Tagen, sein Erbe, sein Lebenswerk definiert. 

Immer wieder hielten ihm die Leute das vor: Hättet ihr bloß Lehman gerettet, dann wäre alles gut 
ausgegangen. Aber so einfach war es nicht, sagt Paulson. AIG fiel schon in sich zusammen, andere 
Investmentbanken standen am Abgrund, weltweit türmten sich die Probleme, "da brauchte es doch nicht 
Lehman, um die anderen nach unten zu bringen", sagt er. 

Und dann: "Lehman war nicht die Ursache, Lehman war ein Symptom." Kann er es zugeben, falls er es 
besser weiß? Oder ist Henry Paulson so naiv? 
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Michael Petrucelli, einst bei Lehman, schrieb eine E-Mail an den ehemaligen Chef. "Es ist eine Schande", 
schrieb er, so viele Leute hätten so viel Einsatz gezeigt, und nun seien sie arbeitslos, ohne Abfindungen, 
ohne Chance auf einen neuen Job. Richard Fuld rief zurück und sagte: "Es tut mir leid, ich werde 
versuchen, auch allen zu helfen." Petrucelli hat noch eine Menge Geld zu bekommen, "siebenstellig", sagt 
er. Richard Fuld hielt 10,9 Millionen Lehman-Aktien, er hat rund eine Milliarde Dollar verloren; er 
schlafe nicht mehr, sagen seine Leute, er redet von einem "Tsunami" der Märkte, gegen den er chancenlos 
gewesen sei. Von Fehlern spricht Richard Fuld nicht. 

Wahrscheinlich ist, dass in Amerika am Ende drei Gesichter von dieser Krise bleiben werden: Henry 
Paulson, der allmächtige Finanzminister, der den entscheidenden Moment seiner Amtszeit versaute; 
Richard Fuld, der Mann, der die Welt in den Abgrund führte; und Bryan Marsal, der alles aufräumen 
muss. 

Das deutsche Gesicht des Jahrhundertfehlers könnte das Gesicht von Ingrid Deutsch werden. Ingrid 
Deutsch aus Saarbrücken, 67 Jahre alt, Oma, ist so etwas wie die typische Lehman-Geschädigte: im 
fortgeschrittenen Alter, weltoffen, in Finanzangelegenheiten unerfahren und deshalb auf den Rat der 
Berater angewiesen. 

Per Gerichtsbeschluss hat sie Hausverbot in ihrer Bank erhalten, sie darf keine Passanten mehr 
ansprechen und keine Musik vom Band abspielen. Ihrer ehemaligen Beraterin darf sie sich nicht mehr 
nähern. Zweimal sprach das Gesundheitsamt bei ihr vor. "Die wollten klären, ob ich noch ganz bei Trost 
bin", sagt Ingrid Deutsch. 

Typisch am Fall der Ingrid Deutsch ist auch der Streit, wer für das deutsche Lehman-Desaster 
verantwortlich ist. Die Berater der Bank sagen, sie hätten stets auf das Risiko der Zertifikate aufmerksam 
gemacht. Ingrid Deutsch fühlt sich über den Tisch gezogen. Die Frau, die stets von "Lehmann Brotzers" 
spricht, sagt, ihr seien die Papiere als sichere Anlage verkauft worden. Nie werde sie den Satz ihrer 
Beraterin vergessen, sagt Ingrid Deutsch: "Glauben Sie wirklich, die viertgrößte, nein die drittgrößte 
Investmentbank der USA könnte jemals in Konkurs gehen?" 

Bryan Marsal wird die Leiche Lehman sezieren. Henry Paulson wird fischen gehen. Richard Fuld will als 
Berater arbeiten und sein Vermögen verwalten, er will segeln vor Amerikas Küsten. 

Und Ingrid Deutsch glaubt an einen Auftrag: Sie wird mit ihren Anwälten Klaus Seimetz und Peter Mattil 
alle Rechtsmittel ausschöpfen und zum Vorbild der flachen, vernetzten, gläsernen Welt werden. Mit dem 
"Finanzmarktstabilisierungsgesetz" vom Oktober 2008 hat die Merkel-Regierung einen Sonderfonds über 
480 Milliarden Euro aufgelegt, aus dem Finanzinstitute Kapitalhilfen erhalten können. Privatanleger, die 
ebenfalls wertlose Wertpapiere haben, bleiben auf diesen sitzen. 

Es klingt wie die Geschichte neuer Duelle: Ingrid Deutsch gegen Richard Fuld. Ingrid Deutsch gegen 
Henry Paulson. In einer Zeit, in der alles mit allem verbunden ist, wird daraus nun eine 
Verfassungsbeschwerde: Ingrid Deutsch gegen die Bundesrepublik Deutschland. 

XLIV 

14.09.2009 

Der Erreger lebt weiter 

Ein Jahr nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers streiten die Regierungen der Welt über 
die richtigen Lehren aus der Krise. Doch je mehr sich die Wirtschaft erholt, desto mehr erlahmt der Wille 
zu tiefgreifenden Reformen. Viele Banker machen schon wieder weiter wie zuvor.  

An der Wall Street geht alles schneller. Das Gewinnen, das Verlieren und auch das Vergessen. 
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An der Seventh Avenue in New York, zwischen der 49. und 50. Straße, deutet heute nichts mehr darauf 
hin, dass hier bis vor einem Jahr die Investmentbank Lehman Brothers ihre Geschäfte betrieb. 

Das digitale Laufband, das die Hausfassade noch immer umschlungen hält, wurde umprogrammiert, von 
Vergangenheit auf Zukunft, von grün auf blau, von Lehman Brothers auf Barclays Capital, wie der neue 
Eigentümer heißt. Die Finanzwelt hasst Verlierer. 

158 Jahre lang hatte das von drei deutschen Auswanderern gegründete Geldhaus existiert. Es überlebte 
den amerikanischen Bürgerkrieg, zwei Weltkriege, die Große Depression und den Terroranschlag vom 
11. September 2001. 

Die Bank war von klein auf groß emporgeschossen und dann in wilden Schüben von groß auf zu groß. In 
der Nacht von Sonntag auf Montag, den 15. September, brach das Traditionshaus zusammen. 

Zum Schluss fanden sich in den Büchern mehr Risiken als Vermögenswerte. Die Gier der Banker war 
größer als ihr Verstand. Die branchenübliche Mischung aus Brillanz und Arroganz, aus Ehrgeiz und 
Größenwahn erwies sich als tödlich. 

Investmentbanker sind bekannt für ihre verrückten Ideen. So glaubten die Mitarbeiter bis zum Schluss an 
das Unmögliche, weshalb sie in jener dramatischen Nacht George Walker bestürmten, den Präsidenten im 
Weißen Haus anzurufen. 

Walker ist nicht nur ein Lehman-Veteran, damals Chef der Vermögensverwaltung, sondern vor allem der 
Cousin von Präsident George W. Bush. "Du musst ihm klarmachen, was passiert, wenn sechs Billionen 
Dollar in CDS, 30 Milliarden an Hebelkrediten, 40 bis 60 Milliarden an Hypothekenpapieren auf 
Wohnimmobilien und noch mal 30 bis 40 in Papieren auf Gewerbeimmobilien mit einem Schlag in die 
Luft fliegen", beschwor ihn ein Kollege. 

Walker griff zum Hörer. Er rief im Weißen Haus an und sagte: Ich muss den Präsidenten sprechen, ich 
bin sein Cousin. 

Die Telefonistin bat um Geduld, der Cousin und seine Kollegen fieberten am anderen Ende der Leitung. 
Die Telefonistin meldete sich schließlich zurück. Sie klang freundlich. Der Präsident sei im Moment nicht 
zu sprechen, sagte sie. 

Damit war auch die letzte verrückte Idee von Lehman Brothers gescheitert. Aus einer Immobilienkrise 
wurde über Nacht ein Weltfinanzbeben. 

Der Tod einer Investmentbank galt bis zu jener Morgenstunde des 15. September 2008 als undenkbar. 
Götter sterben nicht. 

So wirkte die Pleite von Lehman Brothers für alle im Finanzdistrikt wie ein Schock. Die Herren des 
Geldes erstarrten, der Geldfluss geriet ins Stocken. Im Zentrum der Weltfinanz begann ein Herzflimmern, 
das die Beteiligten allein nicht mehr unter Kontrolle bringen konnten. Die Gier hatte sich in Angst 
verwandelt. Den eben noch Leichtsinnigen zitterten plötzlich die Hände. 

Es zeigte sich, dass die Mächtigen der Finanzwelt die Risiken, die sich aufgetürmt hatten, nicht tragen 
konnten. Es zeigte sich vor allem, dass sie keine realistische Einschätzung dieser Risiken besaßen. 

"Bear Stearns' Bilanz, Liquidität und Kapitallage sind weiterhin stark", sagte Alan Schwartz, der 
Vorstandschef der Bank, 2008, anderslautende Gerüchte seien "absolut lachhaft", versicherte auch Bear-
Stearns-Aufsichtsrat Alan Greenberg. 

Rund eine Woche später musste die Investmentbank mit Hilfe üppiger Staatshilfen an den Konkurrenten 
JPMorgan Chase verkauft werden. 
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Es gebe keine systemischen Risiken im Weltfinanzsystem, sagte Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann 
zuletzt im Sommer 2008. Wenig später implodierte Lehman. 

Selbst der Chef von Lehman Brothers spürte offenbar bis zuletzt nicht den inneren Druckabfall in seinem 
Unternehmen. Noch gut eine Woche vor der Pleite lehnte er den Einstieg einer koreanischen Bank ab - 
das Angebot schien ihm zu niedrig. 

Ein Jahr ist seit jener dramatischen Nacht im September vergangen, als Lehman Brothers endgültig 
zusammenbrach. Die Beteiligten haben Geschichte geschrieben - und zwar das düsterste Kapitel der 
Wirtschaftsgeschichte seit der Großen Depression vor 80 Jahren. 

Die Welt erlitt seither einen Wohlstandsverlust in Höhe von geschätzten mindestens 15 Billionen Dollar, 
das entspricht in etwa dem 35fachen des deutschen Bundeshaushalts. Ganze Staaten - vorweg Island, aber 
auch Ungarn und Lettland - standen vor dem Zusammenbruch. Der Internationale Währungsfonds (IWF) 
hat notleidenden Ländern mittlerweile doppelt so viel Geld zugesagt wie in der Asien-Krise Mitte der 
neunziger Jahre. 

Die soziale Krise setzte mit Verzögerung ein, dann aber mit umso größerer Unbarmherzigkeit. Weltweit 
verloren 59 Millionen Beschäftigte ihren Job, allein in den USA waren es bis zu 850 000 pro Monat. 
Auch in Deutschland wird - wenn nach der Abwrackprämie auch das Kurzarbeitergeld ausläuft - mit 
einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit gerechnet. 

Die unterlassene Hilfeleistung für Lehman Brothers gilt heute gemeinhin als letzter schwerer Fehler der 
an Fehlern reichen Ära von George W. Bush. Danach aber wurden Regierung und Notenbank hyperaktiv. 
Sie verstaatlichten Banken, sie übernahmen wertlose Immobilien, sie pumpten so viel Geld in ihre 
Volkswirtschaft wie nie zuvor in der Geschichte. Allein in Amerika stellten Notenbank und Regierung 
bislang zur Rettung der Volkswirtschaft rund elf Billionen Dollar bereit, das entspricht etwa dem Wert 
aller US-Unternehmensgewinne in diesem Jahrhundert. 

Die Schockwellen des Weltfinanzbebens sind auch deshalb in den vergangenen Monaten schwächer 
geworden. Es grummelt zwar weiter im Innern der Weltwirtschaft. Aber der Zusammenbruch jeglicher 
Wertschöpfung konnte verhindert werden. Bislang jedenfalls. 

Die entscheidenden Fragen aber lassen sich nach den hektischen Monaten des Krisenmanagements noch 
nicht abschließend beantworten. Welche Lehre hat die Welt aus dem Beinahekollaps der Finanzmärkte 
gezogen? Ist der Kapitalismus nicht bloß ein störanfälliges, sondern auch ein lernfähiges System? 

Die Lehman-Pleite wirkte ja gerade deshalb so schockierend auf das Finanzsystem, weil hier das weiße 
und nicht das schwarze Schaf der Übeltäter war. Lehman war das Symbol für den Standard, war Regel 
und nicht Ausnahme im amerikanischen Casino-Kapitalismus. 

Deshalb ist die Frage nach den Spielregeln so bedeutsam. Werden sie nicht grundlegend geändert, kann 
die Welt schon morgen wieder am Abgrund stehen. Ein zweites Beben, eine erneute Druckwelle aus dem 
Innern der Finanzindustrie würde vieles dahinraffen, womöglich auch den Glauben an die 
Durchsetzungskraft gewählter Politiker gegenüber mächtigen Wirtschaftsinteressen. 

Über die Krisenursachen besteht ein Jahr danach weitgehend Einigkeit: Zu große Banken bekamen zu 
leicht zu viel Geld, mit dem sie zu sorglos umgingen. Und deshalb wissen die Regierungen auch genau, 
was zu tun wäre: Die Banken brauchen mehr Eigenkapital, ihre Geschäfte müssen transparent sein, diese 
dürfen nicht außerhalb der Bilanz in sogenannten Zweckgesellschaften versteckt werden. 

Und dann sollen auch noch die Boni der Banker begrenzt und an den langfristigen Erfolg gekoppelt 
werden. Bisher belohnen sie den kurzfristigen Gewinn und fördern damit ein extrem risikoreiches 
Verhalten. 

Doch wie diese Erkenntnisse in konkrete Vorschriften umgesetzt werden sollen, darüber wird derzeit 
heftig gerungen. Die Vertreter der 20 wichtigsten Volkswirtschaften suchen nach Kompromissen, bevor 
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sich ihre Regierungschefs in der nächsten Woche im amerikanischen Pittsburgh treffen. Dort wird sich 
zeigen, wie ernst es den Regierungen mit der Neuordnung der Finanzmärkte tatsächlich ist. Und ob die 
Eliten in New York und Washington, wo man traditionell von hochbezahlten Bankjobs in 
Regierungsämter wechseln kann, wirklich mitmachen. 

Die Amerikaner haben von jeher eine natürliche Aversion gegen jede Form der Regulierung. Unter ihrem 
Präsidenten Barack Obama zeigen sie sich in den Verhandlungen jedoch außergewöhnlich kooperativ. Er 
und sein Finanzminister Timothy Geithner stehen allerdings unter massivem Druck der Wall-Street-
Lobby. Und auch die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) unter ihrem Chef Ben Bernanke ist 
keineswegs begeistert von vielen Regulierungsvorschlägen. 

Seit vergangener Woche gibt es noch einen mehr. Da schlug Finanzminister Peer Steinbrück zusammen 
mit SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier überraschend vor, eine globale Finanzmarktsteuer 
einzuführen. Damit sollen alle Transaktionen auf den weltweiten Finanzmärkten belegt werden, 
Devisenumsätze genauso wie der Handel mit Derivaten oder Wertpapieren. Steinbrück erhofft sich daraus 
weltweite Einnahmen in dreistelliger Milliardenhöhe. 

Auf diese Weise sollen nach den Vorstellungen der beiden SPD-Politiker auch Banken, Versicherungen 
und Fonds einen Beitrag leisten, um die Folgen der internationalen Finanzkrise zu bewältigen. "Die 
Kosten der Krise dürfen am Ende nicht allein bei kleinen und mittleren Steuerzahlern hängenbleiben", 
sagte Steinmeier der "Süddeutschen Zeitung", und Steinbrück ergänzte, das "Komasaufen" auf den 
Finanzmärkten müsse ein Ende haben. 

Der Finanzminister kündigte zudem an, sich für diese sogenannte Tobin-Steuer in in Pittsburgh 
einzusetzen. Das ist insofern überraschend, als dieser Vorschlag in den bisherigen Sitzungen zur 
Vorbereitung des G-20-Treffens mit keinem Wort erwähnt wurde. 

Steinbrück war in der Vergangenheit stets gegen eine solche Steuer. Sie gilt als wachstumsfeindlich, weil 
sie alle Finanztransaktionen gleichermaßen verteuert - auch solche, die volkswirtschaftlich unverzichtbar 
und überhaupt nicht spekulativ sind. Außerdem macht die Steuer nur Sinn, wenn sie überall auf der Welt 
eingeführt wird, weil sonst der komplette Handel mit Finanzprodukten abwandern würde. 

Die Chancen für eine Umsetzung sind deshalb gleich null - als Wahlkampfthema könnte der Vorschlag 
dennoch zünden. Und so ließ Bundeskanzlerin Angela Merkel prompt erklären, sie werde prüfen, ob die 
Spekulationssteuer international eine Chance habe. 

Für Pittsburgh kommt der Vorschlag aber auf jeden Fall zu spät. 

Was dort tatsächlich beschlossen wird, bleibt abzuwarten. Ob die Maßnahmen allerdings ausreichen, 
erscheint fraglich. Zentrale Ursachen der Krise sind bislang völlig tabu. 

Die Geldpolitik beispielsweise spielt in den bisherigen Vorschlägen keine Rolle - obwohl die 
Überschwemmung der Märkte mit billigem Geld durch die Notenbanken in den vergangenen 15 bis 20 
Jahren dazu geführt hat, dass eine Blase nach der anderen entstehen und platzen konnte. 

Und auch die Frage, wie man mit Banken umgeht, die so groß sind, dass sie nicht untergehen dürfen, wird 
erst seit wenigen Wochen diskutiert. Viele Banken sind durch Zusammenschlüsse nach der Lehman-
Pleite sogar größer als zuvor - und damit noch systemrelevanter. 

Dabei hat es am guten Willen nicht gemangelt - zumindest nicht in den ersten Monaten nach der Lehman-
Pleite. 

Er wolle mithelfen, dass sich "die womöglich schlimmste Krise in der Geschichte des 
Finanzkapitalismus" nicht wiederhole, sagte Lord Adair Turner, der Chef der Londoner Börsenaufsicht. 
Die Wettbewerbsfähigkeit der City sei aus seiner Sicht "kein wichtiges Ziel", jedenfalls nicht wichtiger 
als die Rettung der Welt. 
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Selbst Amerika war für einige Momente demütig geworden. Viele der Absolventen der Harvard Business 
School, einer Kaderschmiede des Kapitalismus, legten öffentlich einen Ethik-Eid ab: Künftig wollten sie 
dem großen Ganzen dienen, nicht nur ihren eigenen Interessen. 

Obama schien der richtige Präsident zur richtigen Zeit. "Der Kapitalismus wird sich ändern", versprach 
sein Finanzminister Geithner. Wir alle müssen uns ändern, ergänzte der Präsident: "Eine Kultur der 
Unverantwortlichkeit hat sich entwickelt, die von Wall Street über Washington bis in unser Alltagsleben 
reicht." Der Präsident entschuldigte sich im Frühjahr beim Finanzgipfel in London vor der 
Weltöffentlichkeit für Amerikas Fehler. 

Bankenaufseher, Zentralbanker und Politiker machten sich in den Folgemonaten an die Arbeit, das Übel 
bei der Wurzel zu packen. Alle Finanzprodukte in allen Ländern sollten reguliert werden. Es sollte keine 
blinden Stellen im Finanzsystem mehr geben wie Tochtergesellschaften riesiger Banken auf den winzigen 
Bahamas. Frühwarnsysteme sollten installiert werden, eine weltweite Börsenaufsicht. 

In Europa wünschte man sich gar einen Weltwirtschaftsrat, der, wie im Vorgriff auf die Weltregierung, 
das Geschehen der globalen Wirtschaft im Auge zu behalten habe. 

Russlands Premier Wladimir Putin sprach aus, was auch viele Politiker im Westen denken: "Nicht 
einzelne Personen haben verantwortungslos gehandelt, sondern das System selbst ist verantwortungslos. 
Es darf keine Rückkehr zu den alten Zuständen geben." 

So sehen es wohl 99 Prozent der Menschheit. Aber das wird nicht reichen, den Finanzkapitalismus zu 
zähmen. Jetzt müssen grundlegende Reformen umgesetzt werden, und das fällt umso schwerer, je mehr 
Zeit verstreicht. Vieles spricht dafür, dass die Welt durch die Finanzkrise zwar ärmer, aber nicht 
unbedingt klüger wurde. 

Die Geschäfte im Finanzsektor laufen erneut rund, seit die Regierung für die hohen Risiken bürgt. Es gibt 
deshalb viele an der Wall Street, die am liebsten weitermachen würden wie bisher. Sie sehen keinen 
Reformbedarf mehr, schon gar nicht, wenn es um die Höhe der eigenen Bezahlung geht. Bab, rufen sich 
die Händler in New York augenzwinkernd zu: Bonuses are back! 

Die Ampel für eine strenge Bankenregulierung ist von Grün auf Gelb umgesprungen. Der Schwung für 
einschneidende Maßnahmen ist dahin, fürchten ranghohe IWF-Mitarbeiter, darunter auch ihr Chef 
Dominique Strauss-Kahn (siehe SPIEGEL-Gespräch Seite 118). 

In Pittsburgh wollten Amerikaner und Europäer ihren Bürgern im Jahr eins nach Lehman beweisen, was 
sie alles gemeinsam hinbekommen. Sie wollten zeigen, dass sie zu Schlussfolgerungen fähig sind, auch 
wenn sie für die Mächtigen im Finanzgewerbe unbequem sind. 

Die Europäer jedenfalls werden mit den besten Absichten und dicken Vorschlagsmappen anreisen. Eifrig 
arbeiten Notenbankchefs und Finanzminister der europäischen Staaten seit Monaten an deutlich 
strengeren Regeln für die Weltfinanz. 

Auch im Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht, in dem mittlerweile 27 Länder vertreten sind, wurden 
Mitte Juli erstaunlich detaillierte Regeln verabschiedet, die bis Ende des Jahres 2010 in nationales Recht 
umgewandelt werden könnten. Insbesondere für riskante Finanzprodukte sollen die Banken demnach 
mehr Eigenkapital vorhalten. So soll die Verbriefung von Immobilienkrediten in unübersichtlichen 
Paketen, die in der Finanzkrise eine verhängnisvolle Rolle spielte, für die Finanzinstitute deutlich teurer 
und damit deutlich unattraktiver werden. In dem Ausschuss sitzen Vertreter der Bundesbank und der 
Bankenaufsicht BaFin. Dort ist man stolz auf die Fortschritte. Vor zwei Jahren, heißt es im Umfeld von 
Bundesbank-Präsident Axel Weber, wäre vieles davon undenkbar gewesen. 

So könnten, wenn das Regulierungswerk Wirklichkeit wird, die Kreditinstitute gezwungen werden, in 
guten Zeiten Kapitalpolster anzulegen, von denen sie in schlechten Zeiten zehren können, ohne gleich 
dem Staat zur Last zu fallen. 
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In diesem Punkt ist auch Deutsche-Bank-Chef Ackermann auf der Seite der Reformer. "Die 
Bankenindustrie hatte zu wenig Kapital und einen zu hohen Verschuldungsgrad. Wir haben uns fast nackt 
ausgezogen, da waren kaum noch Reserven vorhanden", sagte er in der vergangenen Woche auf einem 
Bankenkongress in Frankfurt. 

Doch werden die Vereinigten Staaten das mittragen? Den Experten im Berliner Bundesfinanzministerium 
ist nicht entgangen, dass die Bereitschaft zur Reform im Gleichschritt mit der wirtschaftlichen Erholung 
abnimmt. Angela Merkel weiß, dass ihre Erfolgsaussichten in Pittsburgh am größten sind, wenn ein 
vereintes Europa sich gegen die Amerikaner verbündet. 

Ihr natürlicher Partner, beispielsweise bei der Begrenzung der Bonuszahlungen, heißt Nicolas Sarkozy. 
Zusammen mit dem französischen Präsidenten hat die Kanzlerin kurz vor dem G-20-
Finanzministertreffen am vorvergangenen Wochenende einen Brief verfasst und auch den britischen 
Premier Gordon Brown als Unterzeichner gewonnen. Darin fordern sie, die Boni der Banker zu 
begrenzen. 

Brown war bisher der größte Bremser der G-20-Staaten, wenn es um mehr Regulierung ging. Doch im 
gemeinsamen Brief, der sich formal an die schwedische EU-Ratspräsidentschaft, in Wahrheit aber an die 
Regierung Obama richtet, sind sich die Deutsche, der Brite und der Franzose einig: Sie verlangen ein 
Verbot von Garantiebonuszahlungen, mit denen sich die Investmentbanker selbst dann die Konten füllten, 
wenn sie ihre Banken an den Rand des Ruins spekuliert hatten. 

Für Brown, dessen Volkswirtschaft wie kaum eine andere am Tropf der Banken hängt - und in den fetten 
Jahren davon reichlich profitierte -, sind das eigentlich ketzerische Ideen. Noch als Finanzminister hatte 
er die Londoner Investmentbanker als moderne Helden gefeiert. 

An seiner Ernsthaftigkeit, sich wirklich in Pittsburgh für eine Reform der Bankgehälter einzusetzen, muss 
gezweifelt werden. Browns Finanzminister Alistair Darling hat bereits erste Bedenken gegen die 
Forderungen des eigenen Premiers erhoben. Eine "globale Gehaltspolitik" sei nicht umsetzbar, sagte er 
dem "Independent". 

Es ist für die Briten - wie auch für die Amerikaner - nicht leicht, die Finanzarchitektur der Londoner City 
oder der Wall Street zu reformieren, ohne den Wohlstand zu riskieren, den diese Finanzzentren in 
besseren Tagen erzeugten. Noch 2008 war der US-Finanzsektor für rund 40 Prozent der amerikanischen 
Unternehmensgewinne verantwortlich. In der Londoner City werden 70 Prozent aller internationalen 
Anleihen gehandelt und knapp die Hälfte der Aktien. Im Jahr 2006 beschäftigte der Finanzsektor 6,5 
Millionen Briten, sie erwirtschafteten 10,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Bei zu starker 
Regulierung, das ist jedenfalls die Befürchtung, könnte ein Teil des Geschäfts nach Shanghai, Hongkong 
oder sogar Moskau auswandern. 

Wer die Reformverweigerer verstehen will, muss Lawrence McDonald sprechen. Der ehemalige leitende 
Lehman-Mann hat schon einen neuen Job, bei einer Investmentfirma mit schickem Büro direkt an der 
Madison Avenue. 

Er will da weitermachen, wo er aufgehört hat. Aufhören musste! Denn in seiner Welt haben Lehman-
Pleite, Bankenkrise und Massenarbeitslosigkeit mit ihm und seinen Kollegen nichts zu tun. 

Wenn sie sich zur kleinen Alumnifeier treffen, werden sie Fragen wie diese besprechen: Wer hat ihnen 
das eingebrockt? Wieso hat man ihren Boss so lange gewähren lassen? 

McDonald fragt nicht: Was haben wir getan? Er sagt "der", nicht "ich". Er klingt wie ein Überlebender, 
nicht wie ein Täter. "Fakt ist doch", sagt er, "acht Leute haben eine Einrichtung ruiniert, in der mehr als 
20 000 Mitarbeiter gute Arbeit gemacht und Geld verdient haben." 

Der 31. Stock war schuld, der meist unsichtbare Über-Boss, der seinen Fahrer kurz vor Ankunft im 
Hauptquartier anrufen ließ, damit der Fahrstuhl bereits gerufen und geöffnet werden konnte. 
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Die Händler hatten doch lange schon gewusst, dass der Immobilienboom auf Sand gebaut war. Spätestens 
als sie merkten, dass viele der neuen Kunden nicht einmal die erste Rate bedienen konnten, obwohl das 
Land boomte. Da wussten sie, dass die Vertreter draußen im Lande nur noch armen Schluckern 
Hypotheken aufschwatzten, die sich auch die günstigen Hauskredite niemals werden leisten können. 

Aber haben er und seine Kollegen diese Kredite nicht in Wertpapiere verwandelt, das Risiko so lange 
gestückelt und neu verpackt, bis das Risiko nicht mehr wie ein Risiko aussah, sondern wie ein 
Schatzkästchen? 

Na gut, sagt McDonald, ein paar mehr als die acht an der Spitze werden es wohl gewesen sein: "Lass es 
tausend Leute sein, aber es war eine kleine Gruppe." 

Er und die meisten seien jeden Abend erschöpft von der Arbeit nach Hause gegangen. Und zu viel 
verdient hätten sie auch nicht. 500 000 Dollar plus Aktien ist für so einen die Regel. Das ist nicht viel in 
New York, finden die Banker. 

Die Regierung Obama könnte McDonalds Verbündeter werden, wenn auch wider Willen. Der neue 
Präsident braucht seine Kräfte derzeit im Kampf für eine Gesundheitsreform. Er hat die Pharmalobby 
gegen sich, die Ärzte, die Republikaner und neuerdings auch eine Mehrheit der Wähler. 

Einen zweiten Frontabschnitt in der Innenpolitik kann er sich derzeit nicht leisten. Ein weiterer Gegner 
mit wirtschaftlicher Durchschlagskraft ist ein Gegner zu viel. Zumal die Wall-Street-Größen einen 
Großteil seines Wahlkampfs finanziert haben. Und der nächste steht vor der Tür. 

Obama versteht die Europäer und ihre Sorgen. Er redet zuweilen wie ein Europäer. Aber die Frage ist, ob 
er derzeit durchsetzen kann, was sie von ihm verlangen. Wahrscheinlich kann er nicht mal das 
durchsetzen, was er selbst von sich verlangt. 

Er braucht neue Arbeitsplätze, neue Steuereinnahmen, neue Zuversicht, um seiner ins Stocken geratenen 
Präsidentschaft neuen Schwung zu verleihen. Neue Regeln für die Finanzindustrie sind von der 
Prioritätenliste des Weißen Hauses nicht verschwunden, aber nach hinten gerutscht. 

Obamas Erklärung im Vorfeld des Gipfels klang, als wolle er in Pittsburgh das offizielle Ende der 
Finanzkrise erklären. Die Industrieproduktion überall in den 20 führenden Industriestaaten habe sich 
stabilisiert oder wachse sogar. Der Welthandel expandiere. Die Belastungen des Finanzsystems seien 
deutlich gesunken, die US-Banken würden wieder das nötige Kapital einsammeln. Die heimliche 
Überschrift der Erklärung, die am vergangenen Dienstag in Washington verteilt wurde, hieß: Entwarnung. 

Dabei wurde die Krise bisher nur verlangsamt, nicht gestoppt. Der Krankheitserreger steckt weiter im 
System. Die staatlichen Hilfsgelder wirken wie Antibiotika. Sie unterdrücken die zerstörerische Wirkung 
des Erregers. Aber sie heilen nicht. 

Die Notenbanker der Federal Reserve in Washington, der Fed, halten daher wenig von den Siegesfanfaren 
der Politiker. Es bestehe ein "erhebliches Risiko, dass es zu weiteren Kreditausfällen" komme, sagt einer 
aus dem obersten Führungskreis der Bank im Schutze der Anonymität. Der Chef der Federal Reserve 
Bank of Atlanta, Dennis Lockhart, mahnt sogar öffentlich zur Zurückhaltung. "Wir sollten darauf 
verzichten, jetzt schon den Sieg zu erklären." 

Die Gefahr ist nicht vorbei, insistiert auch IWF-Chef Strauss-Kahn. Ein Stresstest des IWF, intern "Early 
Warning Exercise" genannt, hat in einer Computersimulation weitere Bankenpleiten und einen weiteren 
Wachstumseinbruch unterstellt. 

Das Ergebnis fiel schockierend aus. Irland, viele Staaten Osteuropas und auch Großbritannien würden 
demnach eine zweite Welle im Weltwirtschaftsbeben nicht aus eigener Kraft überstehen. Sie müssten um 
internationale Hilfe bitten. 
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Für den ohnehin angeschlagenen Premier Gordon Brown wäre das das unrühmliche Ende seiner 
Amtszeit. Nun drängen die Briten innerhalb der Führungsgremien des IWF darauf, bei derartigen 
Stresstests nicht mehr einzelne Länder zu benennen. 

Auch die US-Notenbank kennt den Ausgang dieses Tests. Die Experten wissen um die Labilität im 
Fundament der Finanzwelt. Auch deshalb versucht man den Eindruck zu entkräften, die Welt könne zur 
Normalität zurückkehren. 

Aus der jüngsten Sitzung der amerikanischen Notenbanker drangen, wohl nicht ganz zufällig, 
alarmierende Sätze nach draußen: Die Volkswirtschaft der USA sei weiterhin durch Schocks verletzbar, 
hat einer gesagt. Bernanke und die anderen Notenbankgouverneure beschlossen, auf unbestimmte Zeit 
den Zinssatz bei 0,00 bis 0,25 Prozent zu belassen. Billiges Geld ist das Ersatzblut, falls es wieder zu 
Kreislauf-Störungen kommt. 

Die staatliche Federal Deposit Insurance Corporation hat erklärt, dass sie inzwischen 416 Finanzinstitute, 
das sind 111 mehr als im Vorquartal, als "Problembanken" einschätze. Diese Zahl ist die höchste seit 15 
Jahren, als in Amerika schon einmal eine Bankenkrise wütete. 

Die bisherige Krisenbekämpfung, das zeigt sich zunehmend, hat enorme Nebenwirkungen. Sie 
verhinderte zwar den Zusammenbruch der Weltwirtschaft, aber zugleich hat sie neue Gefahren 
hervorgebracht und bestehende verstärkt. Womöglich wird es im historischen Rückblick heißen: Die 
Krise des Jahres 2008 wurde dadurch bekämpft, dass man die nächste Krise vorbereitete. 

365 Tage nach der Lehman-Pleite ist die Welt noch immer ein gefährlicher Ort. Die Bankbilanzen sind 
weniger denn je ein Spiegel der Wirklichkeit. 

Nach IWF-Berechnungen haben die Banken erst rund ein Drittel der wertlos gewordenen Werte aus den 
Bilanzen entfernt. Das Kursfeuerwerk an den Börsen beruht damit zum Teil auf Phantasiewerten. 

Die Regierung unterstützt die Bilanzretusche. Die Finanzaufseher verzichten derzeit darauf, die gültigen 
Bilanzierungsregeln zu vollziehen. Vor allem die Auflage, möglichst alle Wertpapiere in der Bilanz mit 
aktuellen Marktpreisen zu bewerten, wurde stillschweigend suspendiert. 

Denn die Preissenkungen durch die Krise führten in den ersten Monaten nach der Lehman-Pleite zu 
immer weiteren Wertberichtigungen in den Bilanzen, die ihrerseits weitere Verkäufe von Wertpapieren 
nach sich zogen. 

Diese Todesspirale gefährdete immer mehr Banken. Erst als die Bilanzregeln de facto ausgesetzt wurden, 
entstand eine Art Stabilität - wenn auch eine trügerische. 

Zurzeit können die Banken mit Unterstützung der Aufseher so kreativ wie selten zuvor ihre Risiken 
bilanzieren. "Die Feuerlöscher wirkten wie Brandbeschleuniger", urteilt Martin Hellwig vom Max-
Planck-Institut in Bonn. 

Auch das Gewicht der einzelnen Großbanken ist im Zuge der Krise größer, nicht kleiner geworden. Viele 
Institute sind verschwunden, etliche schlüpften unter das Dach der Branchenriesen. 

"Too big to fail", zu groß, um pleitegehen zu können, war vor Ausbruch der Krise ein Problem für die 
Stabilität der Weltfinanzarchitektur. Das Problem ist seither noch gewachsen. Die Krise hat die Großen 
größer gemacht. 

Der Trend zur Konzentration hält an - ermuntert von der US-Regierung, die eigens Kartellvorschriften für 
Übernahmen aushebelte, um den Kauf kranker Institute zu ermöglichen. 

Die Bank Wells Fargo erwarb das Institut Wachovia, bisher Nummer vier im US-Markt, und verwaltet 
damit 138 Prozent mehr Aktiva als vor der Krise. Nach der Übernahme von Bear Stearns und Washington 
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Mutual hat JPMorgan Chase seine Bilanzsumme um 39 Prozent erhöht. Die Bank of America verdoppelte 
diese, indem sie sich Countrywide und Merrill Lynch einverleibte. "Das Oligopol hat sich verfestigt", sagt 
Mark Zandi, Chefökonom von Moody's Economy.com. 

Damit haben die größten Geldhäuser der Welt mehr noch als vor der Krise jene kritische Masse erreicht, 
bei der es - wie in einem Atommeiler - zu unkontrollierten Kettenreaktionen kommen kann. Bricht eines 
dieser Geldhäuser zusammen, reißt es nicht nur den Finanzsektor in den Abgrund, sondern die Wirtschaft 
mehrerer Länder gleich mit. Kein Staat kann es sich leisten, solch einen Riesen stürzen zu lassen. Fed-
Chef Bernanke weiß, warum: "Wenn der Elefant fällt, wird auch das Gras zerquetscht." 

Werden die größer gewordenen Großen diesmal vorsichtiger sein? Haben sie aus der Krise gelernt? 

Sie haben gelernt, aber die falsche Lektion. Der Fall Lehman Brothers wirkt für die Großen im Rückblick 
weniger erschreckend, fast sogar beruhigend. Einen zweiten Fall Lehman wird es nicht geben. Das wissen 
sie nun. Der Staat wird keinen mehr fallenlassen. Im Fall der Fälle hat eine große Wall-Street-Bank 
Zugriff auf die Staatskasse der USA. Voraussetzung ist, dass man als "systemisches Risiko" gilt. 

Diese Erkenntnis ist für die Großbanken wie eine Lebensversicherung, zugleich aber auch eine 
Ermunterung zum Leichtsinn. "Moral hazard" nennen das die Experten, weil sich plötzlich derjenige 
rational verhält, der hohe Risiken eingeht. Der Gewinn ist immer der Gewinn der Bank. 
Existenzbedrohende Verluste aber werden von der Staatskasse beglichen. Genau darin bestand die 
Rettung der Banken in dieser Finanzkrise. Genau darin besteht aber auch das Risiko einer noch größeren 
Verwerfung. 

Bundesbank-Präsident Weber würde die Großen daher gern verpflichten, mehr Eigenkapital vorzuhalten. 
Sie wären gegenüber kleineren Banken damit benachteiligt, aber das scheint die einzige Möglichkeit, die 
Sehnsucht nach Größe im Zaum zu halten. 

Der Weber-Vorschlag ist nicht revolutionär, aber vernünftig. Und dennoch stößt er auf massive 
Widerstände bei manchen Betroffenen. Die Wall Street hat ihre Lobbyisten bereits in Richtung 
Washington losgeschickt. 

Die Einflüster-Industrie dürfte ohnehin als Gewinner aus dem Desaster an der Wall Street hervorgehen. 
2008 haben Firmen in den USA 3,3 Milliarden Dollar für Lobbying ausgegeben, mehr als doppelt so viel 
wie vor zehn Jahren. Besonders gut im Geschäft: Demokraten-nahe Lobbyingfirmen wie die von Tony 
Podesta, dem Bruder von John Podesta, der für Obama den Übergang ins Weiße Haus managte. 

Geld und Politik sind in den USA eng verbandelt. Senator Chris Dodd aus Connecticut, der im Senat den 
für die Finanzregeln zuständigen Ausschuss leitet, hat allein im vorigen Jahr wieder eine 
Millionensumme an Wahlkampfzuwendungen eingesammelt - vor allem aus dem Finanz- und 
Bankensektor, den er nun an die Leine nehmen soll. 

Die Beschränkung der Größe einer Bank wäre für die Wall Street genauso schmerzhaft wie das Kappen 
der Boni. Denn die Vorstandschefs sind auf Wachstum eingestellt. Ihr Ehrgeiz, ihr ganzes Denken und oft 
eben auch ihre Bezahlung sind auf Wachstum fixiert. 

Auch Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann hat sich in die Abwehr-Koalition gegen eine 
Größenbeschränkung für Banken eingereiht. "Große Banken sind nützlich für die Wirtschaft und die 
Unternehmen", schreibt er in einem Kommentar für die "Financial Times". Wie Deutschland, Europa 
oder die Weltwirtschaft den Ausfall eines großen Spielers verkraften können, schreibt Ackermann nicht. 

Es muss zu denken geben, dass gerade die erfahrenen Finanzmarktexperten zu radikaleren Maßnahmen 
raten. Die Finanzgeschäfte seien über den Rahmen einer "sozial verantwortlichen Größe" hinaus 
gewachsen, mahnt Lord Adair Turner. Der Vorsitzende der britischen Finanzaufsicht kann sich sogar 
vorstellen, eine Sondersteuer auf Finanztransaktionen einzuführen. Das war schon immer eine 
Lieblingsidee von Oskar Lafontaine. 
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Idealerweise müssten die Großbanken entflochten werden, fordert beispielsweise der ehemalige 
Chefvolkswirt des IWF, Simon Johnson, der heute am Massachusetts Institute of Technology lehrt. 
"Alles, was zu groß ist bankrottzugehen", sagt er, "ist zu groß." 

Der Hedgefonds-Guru George Soros hält es für nötig, bestimmte Geschäfte schlicht und einfach zu 
verbieten. Insbesondere die Kreditversicherungen, mit denen man im großen Stil gegen Unternehmen 
wetten kann, seien "giftig und dürften nur gegen Rezept genehmigt werden". 

Obwohl der Markt für diese Kreditversicherungen schrumpft, stecken immer noch 27 Billionen Dollar in 
diesen hochriskanten Papieren. Die Regulatoren versuchen die Zähmung des Biests. Ob das gelingt, zeigt 
sich immer erst an dem Tag, an dem der Markt verrücktspielt. 

Über eine Bank allerdings, die für das Entstehen der Krise maßgeblich verantwortlich war, wird unter 
Experten weltweit gesprochen. Diese Bank sitzt in Pittsburgh sogar mit am Tisch der Regierungschefs. 

Ohne ihre Rolle ist die Finanzkrise nicht zu verstehen. Diese Bank firmiert nicht an der Wall Street, 
sondern in Washington. Die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, ist eine der großen und 
zweifellos mächtigsten Institutionen Amerikas mit zwölf Regionalbanken und mehr als 16 000 
Mitarbeitern, nur drei Querstraßen vom Weißen Haus entfernt. 

Sie bestimmt die Leitzinsen, macht Vorgaben für das Kreditgeschäft, beaufsichtigt die Banken und stellt 
sicher, dass das amerikanische Finanzsystem immer zahlungsfähig ist. Viele sehen in ihr den Retter in 
Zeiten des Weltwirtschaftsbebens, weil sie giftige Vermögenswerte aufkaufte, Banken Geld zur 
Verfügung stellt und die Zinsen niedrig hält, um Firmen das Investieren zu erleichtern. 

Doch die Federal Reserve spielte vor allem bei der Entstehung der Krise die zentrale Rolle. Sie stellte das 
zusätzliche und vor allem billige Geld zur Verfügung, das die Phantasie der Wall-Street-Banker anregte. 
Ohne die ständige Ausweitung der Geldmenge des Dollar hätte eine Spekula- 

tionswelle wie die im Immobilienmarkt der USA nicht entstehen können. 

Damit ihr keiner so genau über die Schulter schaut, wird seit 2006 die Zahl der Geldmenge, unter 
Experten M3 genannt, geheim gehalten. Unabhängige Institute müssen sie seither mühsam schätzen. 

Diese Schätzungen melden einen steilen Anstieg. Seit dem Beschluss zur Geheimhaltung hat sich die 
Wachstumsrate der Geldmenge zeitweise verdreifacht. Allein im vergangenen Jahr stieg sie um bis zu 17 
Prozent. Zum Vergleich: Der Geldumlauf in Europa erhöhte sich im selben Zeitraum um nur sechs 
Prozent. 

Die Fed ist damit in das Geschäft des "money creating" eingestiegen, der wundersamen Geldschöpfung. 
Dieses Geld landete schließlich im überhitzten Immobilienmarkt der USA. Die Fed hat die Krise, die sie 
heute bekämpft, mitverursacht. 

Im Mittelpunkt der Anklage steht heute Alan Greenspan, der Mann, der die Notenbank über 18 Jahre lang 
führte. Er wurde der erste Popstar der Ökonomie, ein lebender Mythos, der erste Wirtschaftsfachmann, 
der es 1975 auf den Titel von "Newsweek" schaffte. 

Greenspan wurde das Gesicht einer neuen Zeit, in der sich die Wirtschaft von den Regulierungen des 
Staats befreite. Greenspan schaffte es sogar, Präsident Bill Clinton dazu zu bewegen, das entscheidende 
Schutzgesetz für Sparer und kleine Firmen, den sogenannten Glass-Steagall-Act, abzuschaffen, der 
Geschäftsbanken und Investmentbanken voneinander trennen sollte, um eine allzu große Verflechtung der 
Branche zu verhindern. Damit riss er die bis dahin bestehende Mauer ein und beschleunigte die 
schicksalhafte Verflechtung der Banken, die ab 2007 in die Krise führte. 
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Beim Entstehen der Finanzkrise war vor allem Greenspans Niedrigzinspolitik entscheidend. Denn der 
wichtigste Preis einer jeden Marktwirtschaft ist der Preis des Geldes. Der Zins, der von den Notenbanken 
festgelegt wird, entscheidet, ob das Geld für die Kreditnehmer teuer, billig oder gar umsonst ist. 

Greenspan machte niedrige Zinsen zu seinem Markenzeichen. Er senkte den Zinssatz von 8 Prozent im 
Jahre 1990 auf 3,5 im Jahr 2001, und als Terroristen am 11. September 2001 das World Trade Center in 
New York zum Einsturz brachten, 

reduzierte er die Leihgebühr bis zum Jahr 2003 nochmals auf ein Prozent. 

Angesichts einer Inflationsrate von zwei bis drei Prozent gab es Geld für die Banken damit kostenlos. Das 
war die Aufforderung zum Tanz. Die Geldverleiher ließen sich nicht zweimal bitten. Selbst das "Wall 
Street Journal" sprach von "stimulativem Overkill". 

"Ninja-Kredit" haben die Banken ihre neuen Hauskredite in der Folgezeit genannt: Ninja stand für: No 
income, no job, no assets - kein Einkommen, kein Arbeitsplatz, keine Wertgegenstände beim 
Kreditnehmer. Der Anteil an Wackelkrediten - in den USA Subprime genannt - stieg von 5,4 Prozent in 
2001 auf 20 Prozent in 2006. 

Ein Jahr nach Greenspans Ablösung im Januar 2006 durch Ben Bernanke begann der Immobilienmarkt 
zusammenzubrechen, eine der größten Blasen der US-Geschichte platzte und mit ihr das Erbe einer Ära, 
an der Kritik bis heute nur zögerlich geübt wird. 

Bernanke setzt im Zeichen der Krise dieselbe Niedrigzinspolitik fort, die sein Vorgänger in Zeiten des 
Booms propagierte. Und weil das nicht reicht, werden Staatsanleihen in Billionenhöhe ausgegeben. Und 
weil es dafür nicht genug Käufer gibt, kauft die Fed eben ihre eigenen Papiere. Damit ist die Notenbank 
eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der USA, um sagenhafte 144 Prozent hat die 
Bilanzsumme 2008 zugelegt. 

Bundeskanzlerin Merkel war bisher die einzige Regierungschefin, die es wagte, das Heiligtum der US-
Politik an den Pranger zu stellen. Sie hatte in einer Rede in Berlin Kritik an der lockeren Geldpolitik und 
an den massiven Ankäufen eigener Staatsanleihen geübt, was ja nichts anderes bedeutet, als die 
Gelddruckmaschine anzuwerfen. 

Die Kanzlerin mahnte die Rückkehr zu einer "unabhängigen Notenbankpolitik" und einer "Politik der 
Vernunft" an. Sie gab an, die Politik der Fed "mit großer Skepsis" zu betrachten. 

Bernanke wies die Kritik aus Berlin kühl zurück; Merkel verstehe wohl das Ausmaß der Krise nicht so 
ganz. 

Doch die Debatte wird nun auch in Pittsburgh geführt werden, freilich ohne die Fed beim Namen zu 
nennen. Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben sich darauf verständigt, von den 
Amerikanern eine "Ausstiegsstrategie" zu verlangen. 

Europa will wissen, wann die USA aufhören, ihre Verschuldung in aberwitzige Höhen zu treiben. Europa 
will auch wissen, wann die Notenbank die Dollar-Flut wieder einzudämmen gedenkt. Denn die 
Krisenbekämpfer aus Washington sind drauf und dran, selbst zum systemischen Risiko zu werden. 

Die deutsche Bundeskanzlerin bekommt in Kürze Verstärkung. Der Filmregisseur Oliver Stone will 
"Wall Street 2" drehen - erneut mit Michael Douglas in der Hauptrolle. Diesmal will er die Fed ins 
Zentrum seines Kinofilms rücken. Die Banken seien wichtig, die Notenbank aber sei das "Bollwerk des 
Systems", sagte er in der vergangenen Woche bei einer Begehung der Drehorte. 

Die, um die es im Film, in Pittsburgh und im wahren Leben geht, sind derweil zur Normalität 
zurückgekehrt, zu ihrer Normalität. Die Party an der Wall Street geht weiter. Der Bonus-Pool der US-
Banken war 2008 so prall gefüllt, als wäre gar nichts passiert. 
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Neun der großen Boni-Zahler spendierten ihren vermeintlichen Leistungsträgern mehr als 32 Milliarden 
Dollar. Diese Banken erhielten gleichzeitig Hilfe vom Staat. Das Volk empfindet das als schamlos, die 
Investmentbanker nennen es "smart". 

Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein hat seine Banker immerhin gebeten, beim Geldausgeben diskret 
vorzugehen. Doch so recht mag das nicht gelingen. 

Kürzlich, bei einer "Fashion meets Finance"-Fete, bei der hübsche Mode-Mädchen sich reiche Banker 
angeln sollen, war die Schlange vor dem Club Nikki Beach in Midtown Manhattan wieder lang. Auf der 
Einladung stand triumphierend: Die Panik nach der Krise habe dazu geführt, dass ein heißes Mode-Girl 
auf einmal sogar mit einem Pharmavertreter liebäugelte. Aber das sei zum Glück wohl vorbei: Bald schon 
wieder kann ein Mädchen darauf hoffen, dass ein Finanzjongleur es zu einer "Tennis Mom" macht - die 
sich aufs Geldausgeben konzentrieren kann. 

Der ehemalige Lehman-Banker Lawrence McDonald freut sich schon auf das Jahrestreffen mit den Ex-
Kollegen. Dann wird er wohl auch ihnen seinen Reformvorschlag präsentieren, auf den er so stolz ist. 

Er findet nämlich, es sollte mehr Bonuszahlungen geben, nicht weniger. "Man muss den Leuten in den 
staatlichen Aufsichtsbehörden auch Leistungsanreize zahlen", sagt er, "damit mal ein paar gute Jungs 
dahin gehen." 

Bisher würden die Kontrolleure im Jahr nur rund 100 000 Dollar verdienen. "Manche Banker verdienen 
so viel in zwei Wochen. Da lachen die doch." 

Da muss McDonald auch lachen. Seine Welt ist wieder in Ordnung. Wall Street ist groß im Vergessen. 
BEAT BALZLI, 

XLV 
 
17.11.2008 
Der Bankraub PHASE V: 2007  

Manfred Blume investiert jetzt in Lehman. Die Oldenburger Landeskirche stockt ihr Risiko-Portfolio auf. 
Der IKB geht es sehr schlecht. Der Hypo Real Estate geht es sehr gut. Lehman Brothers stoppt das 
Subprime-Geschäft. Tim Smith erstickt an seinen Schulden.  

Davos, Januar 2007  

Der Chef der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, beklagt auf dem Weltwirtschaftsforum in 
Davos die Undurchsichtigkeit einiger Finanzinnovationen. Es drohe eine baldige "Neubewertung" von 
Vermögenswerten. Am Ende des Jahres werden Kreditabsicherungen, also jene "Credit Default Swaps", 
im Gesamtvolumen von 57,9 Billionen Dollar gehandelt, mit denen Kredite angeblich versichert, gehedgt, 
gedeckt werden. Die Summe entspricht ungefähr der gesamten Weltwirtschaftsleistung des Jahres. Es 
wird bekannt, dass JP Morgan mit Umschichtungen in großem Stil beginnt, um sich gegen zu erwartende 
Ausfälle abzusichern. Auch die amerikanischen Finanzunternehmen Pimco und Blackrock kaufen ab 
Anfang 2007 bestimmte Schuldeninstrumente nicht mehr.  

Hamburg, Februar 2007  

Als Manfred Blume am Morgen nach seinem siebzigsten Geburtstag, am 6. Februar 2007, zu Hause 
aufwacht, bleibt er etwas länger im Bett als gewöhnlich. Mit Verwandten und Freunden hat er bis halb 
eins gefeiert, jetzt genießt er es, seinen sonst so disziplinierten Tagesrhythmus zu ignorieren. Wenige 
Tage zuvor, am 1. Februar, hat ihm sein alter Arbeitgeber die letzte Rate der betrieblichen Altersvorsorge 
überwiesen, in die er 42 Jahre lang einbezahlt hat. Mit Zinsen beläuft sich der Gesamtbetrag auf rund 
30.000 Euro.  
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Um Viertel nach zwölf ruft sein Bankberater an. Er ist der Mann, dem Blume bald Briefe schreiben wird, 
in denen von Scham und Vertrauen die Rede ist. "Ich hätte da was für Sie, Herr Blume", sagt der Berater. 
Er redet von "Papieren", in die Blume investieren soll. "Der Vorteil", sagt er über die Papiere, es sind 
Lehman-Zertifikate, "liegt in ihrer guten Verzinsung von 8,5 Prozent, und die Kaufkosten erlassen wir 
Ihnen auch. Wir müssen uns schnell entscheiden." So erinnert sich Blume.  

Als er nach zehn Minuten den Hörer auflegt, hat er für 25.000 Euro Zertifikate der amerikanischen 
Investmentbank Lehman Brothers gekauft. Am Telefon. Blume hat den Erklärungen seines Bankberaters 
nicht nur zugehört, er hat sich auch ein paar Notizen gemacht. Von Zertifikaten und Amerika war im 
Gespräch gar keine Rede.  

Eine Woche nach dem Telefonat liegt ein einseitiger Kaufbeleg in Blumes Post. Darauf bestätigt die 
Dresdner Bank ihrem Kunden Manfred Blume den "Kauf von Wertpapieren" des Anbieters "Lehman 
Brothers". Er habe 25 Stück "Treas. Co. B.V. Glob. Champ. ZT 07 (13. 5. 10) Index Bskt" zum Preis von 
je 1000 Euro erworben. "Mit Wertstellung von 15. 02. 07 belasten wir Ihr Konto mit 25.000 Euro."  

Erst einige Tage später befällt Blume eine leichte Unruhe. Er ruft in seiner Filiale an und bestellt 
"Informationen über die Lehman-Papiere". Kurze Zeit später schickt ihm die Bank einen achtseitigen, mit 
einer Klammer zusammengehaltenen Farbausdruck. Am Ende des Ausdrucks führt eine Liste die 
Chancen und Risiken der Zertifikate auf. Sie ist im Grün der Dresdner Bank hinterlegt. Der vorletzte 
Punkt der "Risiken"-Liste erklärt, was die Anlage in Lehman-Zertifikate eigentlich riskant macht: "Im 
Falle einer Insolvenz der Emittentin könnte es sein, dass der Anleger nur eine geringe oder keine Zahlung 
erhält und sein eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verliert." Aber im Februar 2007 ist die Pleite 
eines Traditionshauses wie Lehman Brothers völlig unvorstellbar. Das Risiko: gleich null.  

München, März 2007  

"Wir haben uns auf die schlechte Entwicklung in Amerika vorbereitet", sagt der Chef der Hypo Real 
Estate, Georg Funke, am 14. März. Die Krise auf dem US-Immobilienmarkt hat erste Auswirkungen in 
Europa. Der Schweizer UBS droht ein Ausfall von 1,5 Milliarden Dollar des US-Immobilienfinanzierers 
New Century, der Credit Suisse einer in Höhe von 900 Millionen. Die Hypo Real Estate ist mit einem 
Finanzierungsvolumen von 6,6 Milliarden Euro in Amerika engagiert, etwa die Hälfte davon steckt in 
Immobilienprojekten. Nach ihren Angaben handelt es sich um erstklassig besicherte Anlagen.  

Oldenburg, Juni 2007  

Während draußen in der Welt, im fernen Amerika, die Investmentbank Bear Stearns in Not gerät und 
zwei Hedgefonds abwickeln muss, läuft für die Landeskirche Oldenburg noch alles nach Plan. Ein Jahr 
nach dem Erwerb der Cobold-Anleihe werden ihr zum ersten Mal Zinsen für ihr Investment 
gutgeschrieben. Sie hat noch Mittel frei für "ertragreichere Anlagen", die Cobold-Anleihe war nur ein 
Anfang. Am 27. Juni 2007 und noch einmal am 17. Juli kauft der für Anlagen zuständige Mitarbeiter der 
Kirche deshalb zwei Lehman-Anleihen: zunächst für eine Million Euro, dann für 1,5 Millionen Euro. Die 
Landeskirche hat jetzt für insgesamt 4,3 Millionen Euro Papiere in ihrem Depot, an denen in irgendeiner 
Form die US-Bank Lehman Brothers beteiligt ist. Niemand sieht darin eine Gefahr. Lehman gilt in der 
Bankenwelt als erstklassige Adresse, "solid like a rock", solide wie ein Fels.  

München, Juli 2007  

Nach eineinhalbjährigen Verhandlungen kündigt HRE-Chef Georg Funke am 23. Juli 2007 die 
Übernahme des Staatsfinanzierers Depfa für 5,7 Milliarden Euro an. Damit setzt sich die HRE an die 
Spitze der Spezialfinanzierer in Deutschland. Aber als die Nachricht die Börsenplätze erreicht, stürzt der 
Kurs der Hypo Real Estate um 5,7 Prozent auf 46,46 Euro ab.  

HRE-Chef Georg Funke sagt, die "Kernaktivitäten" beider Banken ergänzten sich perfekt. Im Übrigen 
teilt die Bank am 3. August 2007 mit, vom US-Subprime-Markt nicht betroffen zu sein. Aber bald 
kursieren Gerüchte, dass das gelogen ist.  
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Am 24. Juli räumt der Vorstand der BayernLB in einer Verwaltungsratssitzung erstmals ein, dass der US-
Immobilienmarkt zunehmend Krisenmerkmale zeige. Es wird ein genereller Ankaufsstopp für 
amerikanische Hypothekenpapiere beschlossen. Der Bestand an "forderungsbesicherten Wertpapieren" 
liegt bei über 32 Milliarden Euro.  

Düsseldorf, Juli 2007  

In einem nüchternen Sitzungssaal der Düsseldorfer Zentrale der Mittelstandsbank IKB kommen die 
Retter der deutschen Finanzindustrie zusammen. BaFin-Chef Jochen Sanio ist da, Ingrid Matthäus-Maier 
als Chefin der staatlichen Förderbank KfW, Jörg Asmussen, Abteilungsleiter, bald Staatssekretär im 
Bundesfinanzministerium. Finanzminister Peer Steinbrück ist aus seinem Haus in Bonn zugeschaltet, 
Bundesbankpräsident Axel Weber aus Frankfurt, außerdem Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann, 
Commerzbank-Boss Klaus-Peter Müller und der Sparkassen-Präsident Heinrich Haasis.  

Sie bereden, was bislang niemandem aufgefallen war: dass die IKB in eine dramatische Schieflage 
geraten ist. Die Bank hat Probleme mit ihrer amerikanischen Schattenbank "Rhineland Funding". Es geht 
um 8,1 Milliarden Euro, vielleicht mehr. Es geht um die Existenz einer wichtigen Mittelstandsbank. Die 
Deutsche Bank hatte die Bankenaufsicht alarmiert.  

Die IKB rudert im Subprime-Geschäft, sie sitzt auf zu vielen faulen Kreditpapieren, es platzen 
Zahlungspläne, Ausschüttungen, die Bank steht mit dem Rücken zur Wand. Sie braucht schnell Geld und 
will es sich leihen, wenige Tage vor dem Krisengipfel, von der Deutschen Bank. Aber Ackermanns Leute 
sind dagegen. Sie trauen der IKB nicht mehr, nachdem sie jahrelang gut, sehr gut vom Geschäft mit ihr 
gelebt haben.  

Es braucht eine konzertierte Rettungsaktion. BaFin-Chef Sanio rechtfertigt sie mit den Worten, 
andernfalls drohe "die größte Bankenkrise seit der Wirtschaftsdepression in den dreißiger Jahren".  

Am 1. August verlangt das sächsische Finanzministerium von der Sachsen LB Auskunft über die US-
Risiken. Der Vorstand beruhigt, es gebe keine Probleme. Aber in den folgenden Tagen tritt ein, womit 
niemand gerechnet hatte. Großinvestoren geraten in Panik, sie wollen ihr Geld zurück und keine neuen 
Kurzfristanleihen mehr zeichnen zur Finanzierung der windigen Finanzvehikel aus Sachsen oder Bayern.  

Die Sachsen LB trifft es am härtesten. Ihren irischen Ablegern brechen nun im Tagestakt zwei- bis 
dreistellige Millionenbeträge weg. Der Vorstand muss per Eilbeschluss hastig frische Liquidität 
bereitstellen.  

Aber es ist schon zu spät. Ormond Quay, die Schattenbank, taumelt. "Die Substanz für weitere 
nennenswerte Eigenmittelnachlieferungen besitzt die Bank nicht mehr", sagen die Risikokontrolleure. 
Nun muss das Land Sachsen einstehen. Es hat eine Garantieerklärung für die irischen Sachsen 
unterschrieben. Am 17. August wird das Ende der Sachsen LB mit einer Kreditzusage der Sparkassen-
Finanzgruppe über 17,3 Milliarden Euro kurzfristig verhindert. Am 26. kann die Landesbank trotz des 
Rettungskredits ihre Probleme nicht mehr allein meistern. Die Landesbank Baden-Württemberg 
übernimmt in Dresden die Kontrolle.  

München, August 2007  

Bei einer Roadshow für Investoren erklärt die Hypo Real Estate, es bestehe keine Verbindung zwischen 
ihren CDOs und dem Subprime-Markt in den USA. Vorstandschef Funke sagt am 6. August: "Ob die 
Krise Deutschland erfasst hat, ist die große Frage." Er glaubt nicht an eine globale Krise. "Sie können 
Bürotürme in Hongkong oder London nicht mit Einfamilienhäusern in Minnesota vergleichen." Er sagt 
voraus, dass sich die Märkte relativ schnell wieder beruhigen würden. "Das ist eine Frage von Wochen, 
allenfalls Monaten." Funke wird 1,9 Millionen Euro im Jahr 2007 verdienen.  

New York, August 2007  
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Die Investmentbank Lehman Brothers hat als erstes der großen Wall-Street-Häuser ihre Tochterfirma für 
Kredite an Kunden minderer Bonität, den Subprime-Sektor, geschlossen und entlässt 1200 Mitarbeiter. 
Auch die Londoner HSBC schließt eine US-Filiale für Hypotheken mit 600 Beschäftigten. 
Hypothekenfinanzierer kündigen die Entlassung von insgesamt 3700 Mitarbeitern an. Trotzdem geht 
Lehman einkaufen. Man leistet sich für 22 Milliarden Dollar den Wohnungskonzern Archstone-Smith 
Trust.  

Lehman-Chef Richard Fuld verteidigt seine Bank gegen den Vorwurf, faule Geschäfte gemacht zu haben. 
Er sagt: "Nein, es gibt keine Vertrauenskrise der Banken. Entweder haben viele Investoren einfach die 
Produkte nicht verstanden. Oder sie haben nicht damit gerechnet, dass die Preise so stark schwanken 
würden. Wir haben doch nicht besonders komplexe Produkte ausgebrütet und sie dann unseren Kunden 
aufgedrängt. Das kommt zwar auch vor, ist aber die Ausnahme. Die meisten Produkte, die wir schaffen, 
sind auf Wunsch unserer Kunden entstanden, um Risiken abzusichern oder bestimmte Wertpapiere zu 
verbriefen. Die Anleger haben höhere Risiken akzeptiert, um höhere Rendite zu erreichen." Er hat damit 
nicht ganz unrecht. Er sagt: "Die Mentalität in Zeiten niedriger Zinsen war: Mach dir keine Sorgen, es 
wird immer genug Liquidität geben. Erst jetzt haben die Leute die Risiken wahrgenommen." Aber jetzt ist 
es zu spät.  

Auf dem Interbanken-Markt, auf dem sich die Banken untereinander Geld ausleihen, springt der Zins für 
Tagesgeld am 9. August von 4,1 auf zeitweise 4,7 Prozent. Die Zahl markiert eine Katastrophe, 
vermutlich den eigentlichen Startschuss für den großen Untergang: Die Banken trauen sich gegenseitig 
nicht mehr. Sie horten ihr Geld.  

Der Interbanken-Markt bricht zusammen, er stirbt ab, obwohl die Europäische Zentralbank (EZB), die 
amerikanische und die japanische Notenbank ständig frisches Geld frei machen. Die EZB stellt den 
Banken erst 95 Milliarden, dann, nur Tage später, noch einmal 109 Milliarden Euro zur Verfügung. Gibt 
es eine Liquiditätskrise? Oder ist es eine Vertrauenskrise? Welche Bank hat welche Kreditpapiere? Wer 
muss wie viele Verluste aus Derivaten abschreiben? Wer steckt in der Subprime-Krise? Und wer steckt 
dahinter?  

Terrace Park, Ohio, Oktober 2007  

Tim und Kelley Smith sind mit 28.000 Dollar im Verzug. Ihr Konto liegt jetzt bei Litton Loan, der 
Agentur der Deutschen Bank, Nummer 13047519. Sie müssen künftig 2846,20 Dollar zahlen, Monat für 
Monat. Wenn sie ihr Haus behalten wollen.  

Ein neuer Vertrag also, sechs Seiten. Ein neuer Sargnagel. Tim unterschreibt. "Wir waren doch gar nicht 
gierig", sagt er, "wir wollten bloß klug sein wie alle anderen." Briefe gehen hin und her. Einmal kann Tim 
Smith 1000 Dollar überweisen, die Leute von Litton Loan schreiben: "Das reicht nicht."  

Tim schickt ein Fax an Miss Barley von Litton Loan und kündigt 4000 Dollar an, die Kelley verdient 
habe. Sie überweist das Geld über Western Union, 12,95 Dollar Gebühren, aber dafür geht die 
Überweisung schneller als mit den üblichen Schecks; dann ist das Geld weg, die 4000 Dollar, wie 
verschluckt, sie bekommen keine Bestätigung, keinen Dank, nichts.  

In Tims Kontoauszügen taucht die Formulierung "Late Charges" auf, Verspätungszuschläge. 92,16 
Dollar. Dutzendfach. Immer wieder, Monat für Monat, kommen zu allen Schulden nun noch diese 92,16 
Dollar Zuschlag. Und dann: "Borr Auth Elect Fee". 9,99 Dollar. Einmal, zweimal, immer wieder. Tim 
weiß nicht, was "Borr Auth Elect Fee" ist, eine Gebühr, klar, aber wofür? Er ruft Litton Loan an, erreicht 
Anrufbeantworter, immer wieder erreicht er nur diese verdammten Maschinen. Und niemand ruft zurück.  

Dann: "Inspection Fee". 9,50 Dollar. Neunmal 9,50, dann 11 Dollar. In den Unterlagen von Litton Loan 
heißt es: "Mr. Smith teilte uns mit, dass sie kein Guthaben besitzen, um irgendwelche Zahlungen zu 
leisten." Litton Loan beantragt erneut die Zwangsversteigerung. Am 11. Dezember, mit "sehr herzlichen 
Grüßen", verschicken Anwälte aus Cincinnati die Nachricht vom "Sheriff's Sale", das ist die 
Zwangsversteigerung. Der Termin: 10. Januar 2008, 11 Uhr, im Büro des Bezirkssheriffs. Frohe 
Weihnachten.  
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Am Nikolaustag sieht Tim Smith seinen Präsidenten im Fernsehen, Republikaner wie er selbst. George 
W. Bush kündigt Hilfen für über eine Million Hausbesitzer an, die von der Zwangsräumung bedroht sind. 
Tim Smith profitiert davon nicht.  

Zürich, New York, Oktober 2007  

Die Schweizer Großbank UBS gibt Verluste im amerikanischen Subprime-Geschäft bekannt. Es geht um 
3,4 Milliarden Dollar. Die Citigroup schreibt im dritten Quartal 6,5 Milliarden Dollar ab. An der Wall 
Street müssen der Citigroup-Chef und der CEO von Merrill Lynch ihr Büro räumen. Die Bank muss den 
Wert ihrer tausendundein Wertpapiere und Finanzinstrumente um 8,4 Milliarden Dollar abschreiben.  

Nouriel Roubini, ein Harvard-Absolvent, der einmal Wirtschaftsberater im Weißen Haus war und heute 
als Professor an der New York University lehrt, fühlt sich bestätigt. Er hat die Entwicklung seit Jahren 
kommen sehen. Seine Analysen sind gefragt wie nie zuvor. Roubini warnt seit 2006 vor den 
Konsequenzen der Subprime-Krise.  

Es gehe nicht nur um Subprimes, es gehe auch um "near prime" und "prime mortgages", die angeblich 
höherwertigen Hypotheken, außerdem werde bald der Markt für Gewerbeimmobilien betroffen sein, die 
Kreditkarten-Trusts, die Autokredite, die Studentendarlehen. Kaum ein Bereich, sagt Roubini, werde von 
dem Kreditvirus verschont bleiben. Er muss sich die Frage anhören, ob es solche Zyklen nicht schon 
immer gegeben habe, warum glaube er denn, dass diesmal alles so schlimm kommen werde? Der 
Unterschied, sagt Roubini, liege darin, dass das amerikanische Finanzsystem zu einem intransparenten, 
unverständlichen Organismus mutiert ist.  

"Du nimmst eine Hypothek und wandelst sie in ein Wertpapier. Dann machst du daraus eine CDO, und 
daraus die CDO einer CDO, und daraus die CDO einer CDO einer CDO", sagt Roubini. "Das macht dann 
eine CDO hoch drei", sagt er. Am Ende dieser Verbriefungskette stehe ein Instrument, "komplex, 
exotisch, illiquide, mit dem ein Voodoo-Finanzsystem erschaffen wird".  

München, November 2007  

Am 7. November sagt der Chef der Hypo Real Estate, Georg Funke, seine Bank sei von der US-
Hypothekenkrise praktisch nicht betroffen und gehe "gestärkt aus der jüngsten Marktkrise hervor".  

XLVI 

Weltwirtschaftskrise Das amerikanische Trauma  

1929 kam es zum größten Börsencrash aller Zeiten und später zur Weltwirtschaftskrise. Wiederholt sich 
die Geschichte? Schon folgen manche Politiker und Finanzprofis alten Reflexen 

Harold James lehrt Wirtschaftsgeschichte in Princeton. Für die ZEIT schreibt er über sein Spezialgebiet, 
die Krisenjahre um 1929  

Der amerikanische Börsencrash im Oktober 1929 war der berühmteste Finanzkollaps der Geschichte. 
Deshalb wird er immer dann und immer dort heraufbeschworen, wo sich Nervosität an den 
Finanzmärkten zeigt. Und seit achtzig Jahren spricht man wirtschaftspolitische Empfehlungen aus, die auf 
Analysen oder Vermutungen über die Fehlentwicklungen im Jahr 1929 basieren. 

Wie unsere heutige Finanzkrise, die am Markt für zweitklassige Hypotheken in den USA begann, war 
auch 1929 ganz und gar ein amerikanisches Phänomen. Freilich wurden ihm bald schwere Folgen für die 
Weltgeschichte zugeschrieben: Nach einer verbreiteten Ansicht führte der damalige Crash zur Großen 
Depression, die wiederum zur Radikalisierung der deutschen und japanischen Politik beitrug, und so 
letztendlich zum Zweiten Weltkrieg. 
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Und doch: Leicht erkennbare Ursachen hatte die Krise des Jahres 1929 nicht. Die Erklärungen, die es 
gibt, weisen nicht Wirtschaftsfakten, sondern der Psychologie eine entscheidende Rolle zu: Sie drehen 
sich zum Beispiel um den ungewöhnlichen Anstieg der Aktienkurse in den Monaten zuvor und die weit- 
verbreitete Ansicht, dass dieser Höhenflug irgendwann ein Ende finden müsse. Sie passen aber schlecht 
oder gar nicht zu einer vorherrschenden Sicht unter Ökonomen, nämlich zur Theorie der effizienten 
Märkte. Diese besagt, dass die Kurse an den Börsen akkurat abbilden, was öffentlich über die jeweiligen 
Wertpapiere bekannt ist. 

Der amerikanische Börsencrash und die Große Depression stellen Wirtschaftshistoriker vor ein 
einzigartiges Problem. Andere große Industrieländer erlebten nämlich um diese Zeit herum vergleichbare 
Finanzkatastrophen – und in jedem dieser Fälle lassen sich die Gründe für die Panik recht klar aufzeigen. 
Nur nicht in Amerika. 

Im April 1927 wurde Japan von einer Reihe von Bankenpaniken erschüttert. Das Scheitern dieser Banken 
resultierte aus einem politischen Streit über sogenannte Erdbebenwechsel: Anleihen aus der Region des 
großen Kanto-Erdbebens von 1923 genossen eine Sonderbehandlung. Private Banken konnten damals 
auch notleidende Wertpapiere bei der Zentralbank hinterlegen, als wäre diese ein Pfandhaus. Doch 
Anfang 1927 wurde erneut debattiert, inwiefern privaten Banken und Investoren mit Steuergeldern 
ausgeholfen werden solle. Das schürte Sorgen um diese Banken. 

Deutschland wurde durch das Scheitern der Danat-Bank am 13. Juli 1931 in die Knie gezwungen. Die 
deutsche Bankenkrise ergab sich aus dem Zusammentreffen einer politischen Krise – wegen der 
Ankündigung eines österreichisch-deutschen Zollvereins – und den Schwierigkeiten eines großen 
Textilherstellers. Großbritannien wurde am 21. September 1931 aus dem Goldstandard gedrängt. Dort 
folgte die Panik auf eine politische Krise rund um Haushaltskürzungen und einen noch nie dagewesenen 
Streik in der Royal Navy. 

Bloß die Ursachen der amerikanischen Panik hat nie jemand überzeugend bestimmt. Nicht einmal der 
spezifische Auslöser wurde entdeckt. Auf einen Schlag fiel am Donnerstag, dem 24. Oktober, der Dow 
Jones Industrial Average-Index von seinem Eröffnungswert von 305,85 Punkten auf ein Tief von 272,32. 
Bis zum Börsenschluss erholte er sich auf 299,47 Punkte. Am Freitag – der verblüffenderweise häufig der 
Schwarze Freitag genannt wird – blieb es eher ruhig, aber am Montag fiel der Dow erneut um 12,82 
Prozent und am Dienstag um 11,73 Prozent. 

Als er noch an der Universität Princeton forschte, schrieb der heutige Notenbankpräsident Ben Bernanke: 
»Die Große Depression zu verstehen, ist der Heilige Gral der Makroökonomie«. Womöglich wird sich die 
Suche der Sozialwissenschaftler als genauso aussichtslos erweisen wie einst die Jagd nach dem Heiligen 
Gral. Doch in der Zwischenzeit macht die Geschichte Anstalten, sich zu wiederholen.  

Der britische Ökonom John Maynard Keynes erhob den Wall Street Crash zum Kern seiner Anklage 
gegen den amerikanischen Kapitalismus. Er sah das Problem in einem Bewertungssystem an den Börsen, 
in dem die Kurse keine notwendige oder direkte Entsprechung in der langfristigen Produktivität hatten. 
An den US-Börsen gab es besonders starke Kursausschläge, weil so viele Menschen mitspekulierten. 
Exklusivere oder »aristokratische« Märkte anderswo waren dafür weniger anfällig. Keynes schloss 
daraus: »Sogar außerhalb der Finanzwelt interessieren sich die Amerikaner über Gebühr dafür, was man 
im Schnitt der Meinungen für die durchschnittliche Meinung halte; und diese nationale Schwäche findet 
ihre gerechte Strafe am Aktienmarkt.« 

Keynes’ Analyse, die er in seinem 1936 erschienenen Buch Die Allgemeine Theorie der Beschäftigung, 
des Zinses und des Geldes darlegte, wurde zur einflussreichsten Politikverschreibung für die Mitte des 20. 
Jahrhunderts. Sie verlangte nach aktivem Regierungshandeln, nach Fiskalpolitik, um die allgemeinen 
Erwartungen zu stabilisieren. Auf diese Weise würde ein berechenbarer oder, wie Keynes es gesagt hätte, 
»konventioneller« Rahmen für die Bewertung ökonomischer Aktivität geschaffen. Grundlage für eine 
funktionierende Marktwirtschaft. 

In den 1960er Jahren begründeten die Berater des US-Präsidenten Lyndon B. Johnson ihre Kombination 
von Steuersenkungen und steigenden Sozialausgaben wiederholt damit, dass sie eine Wiederholung der 
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Katastrophe von 1929 vermeiden müssten. Zur Mitte der 1970er Jahre, nach einer Phase der Stagnation 
und dem ersten Ölpreisschock, wandte die Welt erneut jene Lehre an, die Keynes aus der Großen 
Depression gezogen hatte: dass der Staat die Nachfrage stimulieren müsse. 

Die Wirtschaftsforschung zog aus der Krise widersprüchliche Schlüsse 

1987 kam es in den Vereinigten Staaten zu einer scheinbar exakten Wiederholung der Börsenpanik von 
1929. Wiederum wurde eine Lehre aus der Geschichte gezogen, um einen Zusammenbruch zu 
verhindern. Doch diesmal war es eine ganz andere: Ökonomen, die der Schule des Monetarismus 
anhingen, empfahlen eine massive Injektion von Liquidität. Sprich: Nicht die Regierung solle aktiv 
werden, sondern die Notenbank solle Geld in Umlauf bringen. Sonst könne der Börsencrash eine 
allgemeine Konjunkturdepression hervorrufen, indem er Finanzinstitutionen destabilisiere und die 
Vermittlung von Krediten störe. 

Wie schon die Analyse von Keynes basierte auch diese Schlussfolgerung auf einer sehr detaillierten 
historischen Studie der »Großen Kontraktion«, wie die amerikanischen Ökonomen Milton Friedman und 
Anna Schwartz die Zeit in ihrem monumentalen Werk über die Monetäre Geschichte der Vereinigten 
Staaten (1963) nannten. Sie konzentrierten sich vor allem auf die Frage, wie ein stabiler geldpolitischer 
Rahmen die alleinige Basis bilden könnte, auf der die Wirtschaftenden ihre Erwartungen verlässlich und 
vorausschauend formulieren könnten. 

Diese Chicagoer Interpretation spielte die Bedeutung der Panik im Oktober 1929 herunter. Sie erklärte die 
anschließende Große Depression mit der fehlgeleiteten Politik der amerikanischen Notenbank, die nach 
1930 nicht auf Bankenzusammenbrüche reagierte und in der Folge eine kolossale monetäre Kontraktion 
zuließ. Eine Deflation. 

Zusammengefasst wurde 1929 also zur Grundlage zweier – theoretisch widersprüchlicher – 
Rechtfertigungen von Wirtschaftspolitik. Die Anhänger Keynes begründeten damit eine stabilisierende 
Fiskalpolitik durch die Regierung und hielten die Geldpolitik für machtlos in der Krise. Die Monetaristen 
begründeten damit die stabilisierende Wirkung der Geldpolitik von Zentralbanken und argumentierten, 
dass staatliche Ausgabenpolitik wenig nützen und höchstens private Ausgaben verdrängen würde. 

In jüngerer Zeit hat die Volatilität an den Börsen zugenommen, was an der Globalisierung der Märkte 
liegt. So wird heutzutage die Erinnerung an 1929 bei jeder Finanzkrise beschworen (egal, woher sie 
rühren mag), um dafür zu plädieren, die Politik der Finanzmarktliberalisierung grundlegend zu 
überdenken. 1998 und noch einmal 2008 sagte der Finanzier George Soros: »Dies ist keine normale 
Krise, sondern das Ende eines Zeitalters.« Der Verwaltungsratsvorsitzende der Schweizer Bank UBS, 
Marcel Ospel, geriet nach einer Abschreibung von weit mehr als zehn Milliarden Euro in die Defensive 
und verteidigte sich: Schließlich stecke er in der »vielleicht schwierigsten Phase für die Finanzwirtschaft 
seit dem Börsencrash von 1929«. 

Ospels Aussage ist typisch für die Marktstimmung in schlechten Zeiten, aber zugleich seltsam falsch. Der 
größte Teil der Welt, besonders die europäischen Länder, genoss in den 1920er Jahren immer noch 
beträchtliche finanzielle Stabilität. Der wirklich schwere Schlag, das annus terribilis , kam erst 1931. Und 
nach wie vor ist es möglich, wird aber oft unterschlagen, dass man ein 1929 (oder 1987) erleben kann, 
ohne hinterher in einem 1931 zu landen. 

Zwischen 1929 und 1932 fiel das jährliche Bruttoinlandsprodukt der USA um mehr als ein Drittel, von 
103,1 Milliarden auf 58,0 Milliarden Dollar. Welchen Anteil hatte daran der Börsencrash? 

Der Dow-Jones-Index erreichte seinen Tiefstand von 40,56 Punkten erst im Juli 1932. Dieser lange 
Abstieg führte zu einem deutlichen Vermögensverlust bei den Investoren, der sich wiederum unmittelbar 
auf die Konsumnachfrage auswirkte. Die Investoren – die manchmal als »600.000 Witwen und Waisen« 
beschrieben werden – verloren wegen des Crashs mehr als 20 Milliarden Dollar. Das ist viel, erklärt aber 
noch nicht den viel größeren Zusammenbruch beim Bruttoinlandsprodukt. 
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Ein anderer Übertragungsweg von der Finanzwelt in die reale Wirtschaft war vermutlich wichtiger. Ben 
Bernanke hat darauf in seiner akademischen Arbeit hingewiesen: Das wegen der Börsenpanik verlorene 
Vermögen verringerte auch die Sicherheiten, die Bürger oder Unternehmen bei ihrer Bank hinterlegen 
konnten, um sich Geld auszuleihen. Das wiederum verschlimmerte die Kontraktion der Kreditwirtschaft, 
die die Große Depression begleitete. Hinzu mag eine Vielzahl wirtschaftspolitischer Fehlentscheidungen 
gekommen sein, von Preiskontrollen, Protektionismus und dem Festhalten am Goldstandard bis hin zu 
übertriebenen Reparationsforderungen. 

Die Ereignisse im Oktober 1929 hatten interessanterweise nicht zu einer dramatischen Panik an anderen 
Börsen in Europa oder Asien geführt. Dort fügte sich die Nachricht von der Wall Street schlicht als ein 
weiteres Element in die zunehmend trüben Wirtschaftsaussichten. Für eine Welt mit sehr großer 
Kapitalmobilität überrascht es, wie unverbunden die Börsen waren. Die Märkte behandelten den Oktober 
1929 damals als ein rein amerikanisches Phänomen – eines, das aus den Besonderheiten der 
amerikanischen Psyche erwachsen war. 

Die amerikanische Depression übertrug sich damals trotzdem in andere Länder, weil die amerikanische 
Nachfrage nach Importgütern schrumpfte, und weil die Amerikaner weniger Kapital exportierten. Aber 
nicht über die Börsen. 

Die Zahl der Selbstmorde und Herzinfarkte stieg 

Am 24. Oktober 1929 und während des folgenden Kursrutsches kommentierten die Händler und 
Marktbeobachter schlicht, wie ungewöhnlich die Ausschläge jener Tage waren. Statt einer Erklärung fiel 
ihnen nur der Verweis auf vergangene Krisen ein sowie die Idee, dass die Geschichte sich wiederholt. So 
berichtete die New York Times am 25. Oktober: »Die Vergleiche, die vor allem ältere Mitglieder der 
Börse gestern anstellten, waren mit 1920, 1907 (Die ›Panikjahre‹), 1903 und 1901.« 

So war es dann erneut in der großen Börsenpanik vom Oktober 1987. Wie schon 1929, fehlte auch hier 
ein offensichtlicher Auslöser, die eine große Nachricht, die zum Kurssturz führte. Also blieb den 
Marktbeobachtern nur übrig, die historische Erfahrung von 1929 heraufzubeschwören. Umfragen des 
Ökonomen Robert Shiller und anderer Forscher haben gezeigt, dass Investoren eher zur Panik neigten, 
wenn sie an 1929 dachten. 

Diese Folgen sind nicht nur psychischer, sondern auch physischer Natur. 1929 stieg die Selbstmordrate 
an, und die Zunahme von Herzinfarkten war noch beeindruckender. In den ersten Tagen nach dem Crash 
standen in der Zeitung Nachrichten über Investoren, die im Büro ihrer Wertpapierhändler tot umfielen 
(man konnte die Krise nicht vor dem Fernseher oder im Internet verfolgen). Und kürzlich ermittelte 
David Stickler an der Cambridge-Universität: Eine systemweite Finanzkrise erhöht die Zahl der tödlichen 
Herzinfarkte um 6,4 Prozent in reichen Ländern und noch stärker in Entwicklungsländern. 

Der Crash von 1929 brachte auch eine dramatische Rückwendung im Denken, hin zu einem altmodischen 
Moralismus. Die New York Times ist dafür eine gute Quelle, sie hat sehr umfangreich Reaktionen auf den 
Börsentumult zusammengetragen. So predigte der Bischof des englischen Winchester am Sonntag nach 
dem Crash zufällig in der Grace Protestant Episcopal Church am Broadway. Er sagte: »Mir soll es nicht 
leidtun, dass es so gekommen ist, wenn damit ein schwerer Schlag gegen jenen Spielergeist gelungen ist, 
der etwas bekommen will, ohne etwas zu leisten, der große Profite aus dem Ruin anderer schlagen will.« 

Der gleiche Impuls, auf eine unerklärliche finanzielle Panik mit Begrifflichkeiten aus Religion und 
Erweckungslehren zu reagieren, tritt heute wieder auf. Anfang 2008 verkündete Klaus Schwab, der 
Gründer und hauptsächliche Werber für das World Economic Forum von Davos, vor einer betrübten 
Versammlung: »Wir müssen für die Sünden der Vergangenheit bezahlen.« Der Ökonom Paul Krugman 
wollte die Kreditkrise als »Glaubenskrise« diskutieren. David Rubinstein, der Mitgründer der 
Finanzgruppe Carlyle, erläuterte Zuhörern in München ein paar Tage bevor einer seiner größten Fonds 
implodierte, dass mit dem Jahr 2008 eine neue »Ära der Buße« beginne. 

Die Malaise ist tief verwurzelt in der amerikanischen Psyche 
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Wenn alles unsicher erscheint, fällt man auf Verhaltensmuster aus der Vergangenheit zurück. Der 
Oktober 1929 konnte seine zerstörerische Wirkung erst entfalten, als sich der Glaube durchsetzte, man 
stecke in einer historischen Situation. Was so lange aufwärtsgegangen sei, müsse nun abwärtsgehen. Das 
ist hier die Last der Geschichte. 

Historisch geprägte Erwartungen können eine gewaltige Wirkung entfalten. Im Oktober 1929 erwarteten 
viele an der New Yorker Börse, dass J. P. Morgan sie retten würde, weil die Bank das schon im Jahr 1907 
getan hatte. Tatsächlich schickte J. P. Morgan am Schwarzen Donnerstag den Broker Richard Whitney 
auf das Handelsparkett, um sein später berühmt gewordenes Gebot für Aktien von U. S. Steel abzugeben. 
Als er das am kommenden Montag nicht wiederholte, gab es erst recht eine Panik. Und 2008? Diesmal 
sah der Markt, wie J. P. Morgan die extrem angeschlagene Investmentbank Bear Stearns rettete. Wie steht 
es aber um künftige Rettungsaktionen? 

Eine ähnlich gelagerte Gemeinsamkeit zwischen der Krise damals und der Krise heute ist, dass die 
Beschwichtigungen von Experten oder Regierenden wirkungslos bleiben oder gar schädlich wirken. 1929 
sagte Präsident Herbert Hoover, dass die »fundamentale Wirtschaft im Land gesund ist«. Er probierte 
auch ein paar Initiativen zur Wiederbelebung der Konjunktur aus, darunter eine Erhöhung der Löhne und 
mehr staatliche Ausgaben – blieb aber spektakulär erfolglos. 

Am 14. März 2008 besuchte Präsident George W. Bush den Economic Club of New York und sagte: »Ich 
komme zu Ihnen als ein zuversichtlicher Mann. Auf lange Sicht bin ich sicher, dass unsere Wirtschaft 
weiter wächst, denn die Grundlagen sind solide.« Dann, nach einem Wochenende des Nachdenkens, fand 
er am finanziell verheerenden St. Patrick’s Day doch tröstende Worte: »Eines ist sicher – wir stecken in 
einer schwierigen Phase. Doch etwas anderes ist ebenso sicher: dass wir kräftige und entschlossene 
Schritte unternommen haben.« 

Doch in einer Krise beginnen »kräftige und entschlossene Schritte«, wie einst die von Hoover, wie ein 
hilfloses Herumtrudeln auszusehen, das die eigentlichen Ursachen der Probleme nicht erreicht. Denn die 
Malaise liegt tief in der amerikanischen Psyche. In einem periodischen Abfallen vom ansonsten 
beständigen Glauben an das »immer höher, immer weiter«, an steigende Häuserpreise und Aktienkurse, 
an eine bessere Zukunft. 

In solchen Momenten schaut der amerikanische Trapezkünstler herab und blickt in die Vergangenheit. 
Dort klaffen tiefe, bedrohliche Abgründe. 

XLVII 

16.09.2008 

Barclays plant Teilübernahme von Lehman 

Der britische Barclays-Konzern steht offenbar doch als Retter von Lehman Brothers bereit. Die 
drittgrößte britische Bank will Teile des insolventen US-Geldhauses übernehmen. An der Frankfurter 
Börse sorgten die Tumulte auf den Finanzmärkten für ein ständiges Auf und Ab.  

Newsticker auf dem Times Square: Zunächst hatte Barclays eine Übernahme abgelehnt - jetzt zeigt die 
Bank doch Interesse 

Das "Wall Street Journal" (WSJ) hatte zuvor berichtet, dass Lehman Brothers Barclays große Teile des 
Instituts anbieten will. Dabei geht es offenbar um die Aktivitäten in den USA und Kanada. Der Zeitung 
zufolge sollten im Zuge eines Deals zwischen den beiden Geldhäusern mindestens 10.000 Lehman-
Mitarbeiter zu Barclays wechseln. 

An den Geschäften in Europa und Asien habe Barclays kein Interesse, berichtete die britische "Times". 
Dem "WSJ" zufolge sollen auch die kritischen Lehman-Vermögenswerte - also beispielsweise 
Hypotheken-Papiere - bei der US-Bank verbleiben. 
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Barclays hatte noch am Wochenende Übernahmegespräche mit Lehman scheitern lassen und dies damit 
begründet, dass eine Übernahme nicht im Interesse der Aktionäre sei. Am Montag hatte Lehman Brothers 
daraufhin Konkurs angemeldet und damit schwere Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten 
ausgelöst. 

Notenbanken pumpen Milliarden in die Märkte  

Wichtige Notenbanken rund um den Globus haben zur Abfederung der Finanzmarktturbulenzen den 
Umfang ihrer Geldspritzen für das Bankensystem deutlich ausgeweitet. Die Europäische Zentralbank 
(EZB), die Bank of England sowie nun auch die Bank of Japan pumpten zusammen mehr als 111,7 
Milliarden Euro mit Schnelltendern in die Märkte, wie die Institute in Frankfurt, London und Tokio 
mitteilten. Damit soll eine Kreditklemme der Banken verhindert werden. 

Aus Sorge über mögliche Milliarden-Löcher in den Bilanzen wegen neuer Abschreibungen halten die 
Banken derzeit Geld zurück und leihen es sich nicht mehr im sonst üblichen Umfang. Die Notenbanken 
können in solchen Situationen zusätzliches Geld an die Banken verleihen, um ein Austrocknen der 
Märkte zu verhindern. Vor der Finanzkrise hatte die EZB nur nach den Anschlägen vom 11. September 
2001 zu diesem Mittel gegriffen. 

Die Turbulenzen an den Finanzmärkten bestimmten unterdessen weiter das Geschehen an den Börsen. 
Der deutsche Aktienmarkt entwickelte sich nach schwachem Start uneinheitlich. Ein Händler sagte am 
Mittag: "Der deutsche Markt bleibt eine Funktion des US-Marktes - der aktuelle Erholungsversuch löst 
noch nichts und die Reaktion der Wall Street wird entscheidend sein." Der Dax kämpfe mit der 6000-er-
Linie und für eine nachhaltige Richtungsentscheidung fehle noch das Volumen.  

Bankenwerte bleiben unterdessen infolge der Lehman-Krise weiter im Fokus. Die Commerzbank-Papiere 
verloren extrem - im frühen Geschäft verlor das Papier sogar zeitweise mehr als zehn Prozent auf 14,19 
Euro und markierte den tiefsten Stand seit November 2004, erholte sich dann aber wieder etwas. Ein 
Börsianer sagte: "Das Timing der teuren Übernahme der Dresdner Bank ist schon extrem ungünstig. 
Dessen Finanzierung und die ohnehin bestehenden Risiken aus der Finanzkrise ergeben nun eine 
'explosive Mischung'." 

Sorge um AIG  

Versicherer standen ebenfalls unter Druck: Allianz-Aktien sackten zwischenzeitlich um 3,48 Prozent auf 
100,27 Euro ab. Grund dafür ist die Sorge um die US-Assekuranz American International Group (AIG). 
Nach dem Lehman-Aus rückt nun der angeschlagene Versicherer in den Blickpunkt der US-Finanzkrise. 
Der Staat New York gewährte dem Konzern die Erlaubnis, Vermögen seiner Töchter in Höhe von 20 
Milliarden Dollar als Sicherheiten zu verwenden. US-Finanzminister Henry Paulson deutete aber an, dass 
Bundeshilfen unwahrscheinlich seien. 

Die Banken J.P. Morgan Chase und Goldman Sachs arbeiten laut einem Zeitungsbericht an einem 
Notkredit von bis zu 75 Milliarden Dollar für AIG. Mit Unterstützung der US-Notenbank Federal Reserve 
versuchten sie, Kredite von 70 bis 75 Milliarden Dollar zu organisieren, schrieb das "WSJ" unter 
Berufung auf unterrichtete Personen. 

Wenn der Versicherer nicht bis Mittwoch frisches Geld finde, habe er möglicherweise keine andere Wahl 
als Insolvenz anzumelden, hieß es. AIG spielt eine wichtige Rolle bei der Risikoabsicherung in der 
Finanzbranche, deshalb könnte ein Zusammenbruch des Konzerns weltweite Turbulenzen auslösen. 

Allein durch die Herabstufung von AIG durch die internationalen Ratingagenturen müsse der Versicherer 
zusätzliche 14,5 Milliarden Dollar auftreiben, um seine Schulden abzusichern, schrieb die Zeitung. Ein 
niedrigeres Rating verteuert die Kreditaufnahme. Die Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's und 
Fitch gestehen dem Versicherer statt einer sehr guten bis guten Bonität nur noch eine gute bis 
befriedigende Zahlungsfähigkeit zu. 

XLIX 
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Konjunktur Krise? Nicht in Sicht  

Trotz Bankenpleiten und Börsencrash erholt sich die Konjunktur. Bleibt der große Rückschlag einfach 
aus? 

Der Mann scheint das Dunkle anzuziehen. Ein Wolkenbruch geht über Frankfurt nieder, als Nouriel 
Roubini am vergangenen Freitag in einem Nobelhotel in der Mainmetropole seine düsteren Prognosen 
präsentiert. Die Aussichten für die Weltwirtschaft hätten sich »verfinstert«, die Erholung werde »immer 
wackliger«. »Dr. Doom«, wie der New Yorker Wirtschaftsprofessor und notorische Schwarzseher 
genannt wird, enttäuscht seine Anhänger nicht. 

Roubini ist einer der wenigen Wirtschaftswissenschaftler, die den großen Crash vorausgesagt haben, und 
auch heute scheint er wieder richtigzuliegen. Schuldenkrise, Bankenpleiten, Börsenrutsch – eineinhalb 
Jahre nach dem Kollaps von Lehman Brothers steht die Welt schon wieder gefährlich nahe am Abgrund. 
Und doch malt »Dr. Doom« die Zukunft diesmal möglicherweise zu schwarz. 

Dabei sind die Parallelen zum Herbst 2008 unübersehbar. Längst werden die Anleihen der europäischen 
Schuldenstaaten mit den windigen amerikanischen Ramschhypotheken verglichen. Wurden nicht in 
beiden Fällen Kredite vergeben, die nicht hätten vergeben werden dürfen – in den USA an 
finanzschwache Verbraucher, in der EU an finanzschwache Länder? Für den angesehenen 
amerikanischen Finanzblogger Edward Harrison ist Griechenland schlicht »Lehman 2.0«. Und wie in den 
USA während der Immobilienkrise, so werden heute in Europa Kreditrisiken auf breiter Front neu 
bewertet. 

Die alles entscheidende Frage ist, ob die Korrektur geordnet abläuft – oder ob sie in eine sich selbst 
verstärkende Abwärtsspirale mündet. 

Es geht dabei auch um das abschließende Urteil über das bislang scheinbar so erfolgreiche große 
keynesianische Experiment. Getreu den Lehren des britischen Ökonomen John Maynard Keynes haben 
die Staaten in der Krise helfend eingegriffen, haben Banken und Unternehmen gerettet und sich hohe 
Schulden aufgebürdet. Eine weltweite Depression wie in den dreißiger Jahren konnte dadurch zwar 
abgewendet werden. Wenn jetzt aber reihenweise die Staaten unter der Last ihrer Schulden kollabieren 
und die Konjunktur erneut nach unten rauscht, hätte die Rettung der Wirtschaft den Tag der Abrechnung 
womöglich nur verschoben. Für das konservative Wall Street Journal jedenfalls künden die Probleme in 
Griechenland vom nahenden Platzen der »keynesianischen Blase«. 

Belege für diese These muss man nicht lange suchen. Der Dax lag jüngst um 14 Prozent unter seinem 
Jahreshöchstwert, in Spanien entgehen Banken nur knapp dem Zusammenbruch, fast im Wochentakt 
stufen die Rating-Agenturen die Kreditwürdigkeit von Euro-Staaten herab. Vergangene Woche war 
wieder einmal die Iberische Halbinsel an der Reihe, selbst Frankreich zittert um seine Topnote. Diese zu 
verteidigen sei ein »schwieriges Ziel«, räumte der französische Haushaltsminister François Baroin ein. 

Zum echten Problem aber werden Tumulte in der Finanzsphäre erst, wenn sie die reale Wirtschaft 
beschädigen. Nach der Lehman-Pleite ist genau das passiert. Innerhalb von wenigen Wochen fuhren die 
Firmen damals die Produktion herunter und stornierten ihre Bestellungen. Das liegt daran, dass Finanz- 
und Gütermärkte über vielfältige Einflusskanäle miteinander verwoben sind. Wenn die Aktienkurse 
sinken, fühlen sich die Bürger ärmer und geben weniger Geld aus. Wenn die Banken kriseln, kappen sie 
den Kredit und nehmen der Wirtschaft damit die Luft zum Atmen. Wenn den Staaten von den Investoren 
der Geldhahn zugedreht wird, müssen sie Ausgaben streichen und Steuern erhöhen. Vor allem aber 
greifen Turbulenzen an den Märkten das Schmiermittel einer arbeitsteiligen Wirtschaft an: Vertrauen. 
Genau diese destruktiven Kräfte sehen Skeptiker wie Roubini derzeit am Werk.   

Es gibt aber auch Gegenkräfte – und sie sind stärker als im Herbst 2008. Als Lehman zusammenbrach, 
befand sich die Weltkonjunktur bereits im Sinkflug. Fast alle wichtigen Wirtschaftsindikatoren zeigten 
nach unten. Das europäische Schuldendrama dagegen spielt sich vor der Kulisse einer erstaunlich 
robusten Wirtschaft ab. 
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Rund um den Globus füllen sich die Auftragsbücher der Firmen, die Produktion zieht an. Selbst in den 
USA wenden sich die Dinge zum Besseren – sogar am Arbeitsmarkt. Seit Jahresbeginn wurden mehr als 
eine halbe Million neue Stellen geschaffen. Die Weltwirtschaft entwickle sich »besser als erwartet«, 
resümiert die Industrieländerorganisation OECD in ihrem jüngsten Konjunkturausblick. 

Davon profitieren insbesondere die exportstarken Firmen in Deutschland. Um 5,1 Prozent lagen die 
Auftragseingänge in der Industrie im März über dem Vormonat, die Exporte schossen gar um 10,9 
Prozent nach oben. »Die Aufwärtsbewegung der deutschen Wirtschaft hat im Frühjahr vermutlich 
deutlich Fahrt aufgenommen«, schreibt die Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht. Die Erholung 
sei »nach derzeitiger Indikatorenlage in der Grundtendenz nicht gefährdet«. 

Ein Grund für die Zuversicht: Die Krise im Süden des Kontinents hat auch ein paar angenehme 
Nebenwirkungen. Sie senkt die Refinanzierungskosten für den deutschen Staat, weil die Investoren Geld 
aus Spanien und Portugal abziehen und in Deutschland anlegen. Und sie drückt den Wert des Euro, 
weshalb europäische Produkte im Ausland günstiger zu haben sind. 

Allein seit Jahresbeginn hat die Gemeinschaftswährung gegenüber den Devisen der wichtigsten 
Handelspartner fast zehn Prozent an Wert verloren – ein riesiges Konjunkturprogramm für den 
Währungsraum. Dirk Schumacher, Deutschlandexperte bei der Investmentbank Goldman Sachs, schätzt, 
dass das Wachstum in Deutschland im kommenden Jahr um bis zu einen Prozentpunkt höher ausfallen 
könnte als bei unveränderten Wechselkursen. 

Auch das Bankensystem ist heute stabiler als vor eineinhalb Jahren. Viele Institute haben ihre 
Kapitalpuffer aufgefüllt und können Kreditausfälle eher wegstecken. Zudem hilft die Politik. Durch das 
Brüsseler Rettungspaket wurden Staatspleiten erst einmal verhindert, was allen Instituten nützt, die 
Anleihen wackliger Länder halten. 

Bis das Paket wirkt und sich die Bondmärkte erholt haben, hilft die Europäische Zentralbank (EZB) aus. 
Die Kreditwirtschaft leidet nicht erst, wenn die betroffenen Staaten tatsächlich pleitegehen. Es reicht aus, 
dass die Kurse der Anleihen in den Keller rauschen. Viele Banken, so heißt es in Branchenkreisen, 
müssten nach geltenden Bilanzregeln bereits dann Abschreibungen auf ihre Anleihebestände vornehmen 
– ganz egal, ob der Wertverlust durch ökonomische Fakten gedeckt oder das Ergebnis von 
Panikverkäufen ist. Deshalb kauft die EZB Staatspapiere auf, deren Kurs sie damit stützt. Davon 
profitieren auch viele deutsche Institute.  

Dazu kommt, dass für die schweren Fälle unter den Bankenrettungschirmen noch viel Platz ist. In 
Deutschland stehen 480 Milliarden Euro an Eigenkapital und Garantien bereit, abgerufen wurden bislang 
erst 172 Milliarden Euro. »Wenn hier morgen ein Institut in Schwierigkeiten kommt, dann haben wir die 
Instrumente, um damit umzugehen. Das war 2008 noch nicht der Fall«, sagt ein hochrangiger 
Bundesbanker. Erst vergangene Woche stellte der Rettungsfonds Soffin der maroden Hypo Real Estate 
frische Garantien in Höhe von 10 Milliarden Euro zur Verfügung – sie ist mit rund 37 Milliarden Euro in 
der europäischen Peripherie engagiert. 

Dank der staatlichen Stütze funktioniert das Geldverleihen also trotz der jüngsten Turbulenzen noch – 
während es nach Lehman praktisch zum Erliegen kam. Die Banken sind zwar wieder vorsichtiger 
geworden, aber die meisten Institute erhalten am Markt weiter das Geld, das sie zum Abwickeln ihres 
Tagesgeschäfts benötigen. Und Firmen kommen nach Angaben des Münchner ifo Instituts sogar wieder 
leichter an Kredite. 

Experten warnen allerdings vor Euphorie. Noch kann vieles schiefgehen, ist die Wirtschaft nicht vollends 
genesen. Besonders auf die Staaten kommt es jetzt an. Die Investoren sind nicht mehr bereit, immer 
höhere Schulden zu finanzieren. Schon deshalb muss gespart werden. Zugleich wächst an den Märkten 
die Angst, dass zu rabiate Konsolidierungspakete die Konjunktur abwürgen. Nach Schätzungen von 
Andreas Rees, Volkswirt bei der HypoVereinsbank, summieren sich die Kürzungen in der Euro-Zone 
2011 auf rund ein Prozent der Wirtschaftsleistung. »Eine weniger ehrgeizige Zielvorgabe wäre in einigen 
Fällen wünschenswert«, meint er.  
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Da hilft es vielleicht, dass die wirtschaftliche Erholung den Regierungen Geld in die Kassen spült. 
Erwartete die Bundesregierung noch im Februar für 2010 ein Staatsdefizit von fünfeinhalb Prozent, so 
geht die Bundesbank jetzt davon aus, dass es nur »annähernd« fünf Prozent werden. Bis 2013 könnte der 
Fehlbetrag unter die EU-Grenze von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts fallen, selbst wenn – so eine 
neue Schätzung von Regierungsinsidern – die Koalition ganz auf Einsparungen verzichten würde. 

Noch werden die Zahlen geheim gehalten – die sparwillige Regierung fürchtet, dass optimistische 
Prognosen Begehrlichkeiten wecken. 

XLIX 

Bonus-Zahlungen Banken zahlen wieder Millionen-Gehälter  

Zwei Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise zahlen Banken, die mit Staatshilfe gerettet wurden, ihren 
Managern wieder üppige Gehälter. Die Politik will nicht einschreiten. 

Etwa 200 Banker aus Kreditinstituten, die vom Staat gerettet worden sind, kommen wieder auf ein 
Jahreseinkommen von mehr als 500.000 Euro. Wirtschaftsprüfer sagten in einem Bericht der Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung, dass zweistellige Millionengehälter wie vor der Krise zwar äußerst selten 
seien. Gehälter in einstelliger Millionenhöhe gebe es in den Staatsbanken in der zweiten Führungsebene 
aber längst wieder. 

Der staatliche Rettungsfonds Soffin hatte die Gehälter für Vorstandsmitglieder verbindlich auf 500.000 
Euro im Jahr gedeckelt. Dies gilt für Banken, die in der Krise Staatsgeld angenommen haben. Für 
Mitglieder der zweiten Führungsebene hatte der Fonds keine verbindlichen Vorgaben gemacht. In der 
Commerzbank, an der sich der deutsche Staat mit 18,2 Milliarden Euro beteiligt hat, sollen bis zu 50 
Banker mehr verdienen als der Vorstandschef Martin Blessing. Dessen Gehalt lag laut Geschäftsbericht 
bei 500.000 Euro, zuzüglich Altersvorsorge und Aufwendungen für seinen Dienstwagen. 

Großverdiener mit mehr als 500.000 Euro Jahreseinkommen unterhalb des Vorstands gibt es auch bei 
einigen Landesbanken. Als Beispiele werden in dem Bericht die baden-württembergische LBBW in 
Stuttgart und die nordrhein-westfälische West-LB in Düsseldorf genannt. Zuletzt war die Hypo Real 
Estate in die Schlagzeilen geraten, nachdem sie ihren Managern Bonus-Zahlungen in Höhe von insgesamt 
25 Millionen Euro überwiesen hatte. Auch die Immobileinbank konnte nur durch staatliche Hilfen 
am Leben erhalten werden. 

Ein Sprecher von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sagte zurzeit seien keine gesetzlichen 
Änderungen oder Ergänzungen des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes geplant. Der Minister werde aber 
die aktuelle Entwicklung genau beobachten. 

L 

Wirtschaftskrise Danke, Staat!  

Allen Bedenken zum Trotz: Ohne massive Eingriffe wäre die Volkswirtschaft längst zusammengebrochen 

Auch dank staatlicher Hilfen sind die deutschen Banken noch nicht zusammengebrochen 

Die dunkelste Stunde, so sagt man, ist die vor Sonnenaufgang. Auch auf die Konjunktur trifft der Satz zu. 
Am Freitag verkündeten die Statistiker für das erste Quartal den größten Wachstumseinbruch in der 
Geschichte der Bundesrepublik. Damit allerdings ist der Tiefpunkt voraussichtlich erst einmal erreicht. Es 
geht wieder aufwärts, in Deutschland und in der Welt. Die Regierungen haben die Katastrophe, den 
Absturz in eine Depression mit Massenarbeitslosigkeit und politischen Umwälzungen, verhindert. 

Niemand sollte diese Leistung gering schätzen. Der Abgrund, an dem die Welt stand, war mindestens so 
tief wie in den dreißiger Jahren. Damals vertrauten die Regierungen darauf, dass die Sache von selbst 
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wieder ins Lot kommen würde, wenn nur die Gesetze von Angebot und Nachfrage ungestört wirkten. 
Eine Bankenkrise ist jedoch keine reinigende Kraft, die nur das spekulative Rankenwerk entfernt und den 
produktiven Kern der Wirtschaft unangetastet lässt. Sie unterscheidet nicht zwischen gesunden und 
kranken Unternehmen. Sie zerstört Substanz. 

Wenn es heute anders kommt als damals, dann weil die große Linie stimmt – bei aller berechtigter Kritik 
im Detail. Statt die Zinsen anzuheben, überschwemmen die Zentralbanken die Welt mit Liquidität. Statt 
Ausgaben zu kappen, stützen die Regierungen Konjunktur und Banken. Angela Merkel beruft sich zwar 
auf die Prinzipien der sparsamen schwäbischen Hausfrau. Sie handelt aber nicht danach. Sie gibt Geld 
aus, das sie nicht hat – und das zu Recht, denn nur so bleibt die Wirtschaft am Leben. Wenn alle sparen, 
herrscht Stillstand. Was für den Einzelnen richtig sein mag, wird zum Fluch, sobald es jeder tut. 

Das bisher größte keynesianische Experiment scheint aufzugehen 

Dass sich der Staat das Geld irgendwann zurückholen muss, macht die Sache nicht schlecht. Gerade weil 
er in den mageren Jahren gibt und in den fetten nimmt, glättet der Staat das Auf und Ab des 
Wirtschaftszyklus. Die viel gescholtene Abwrackprämie leistet genau das: Mit zweistelligen Raten ist die 
Automobilproduktion zuletzt gewachsen. Ja, die Deutschen werden dafür später weniger Autos kaufen. 
Aber dann läuft hoffentlich auch die Wirtschaft wieder von selbst. 

Keine Frage, diese Politik nach den Lehren von John Maynard Keynes hat gewaltige Löcher in die 
öffentlichen Kassen gerissen. Man akzeptiert es, weil die Ökonomen gesagt haben, das Nichtstun wäre 
noch teurer geworden. Und es sieht so aus, als würden sie recht behalten. An den Börsen geht es aufwärts, 
die Banken leihen sich untereinander wieder Geld, die Auftragsbücher der Firmen füllen sich. Schon im 
zweiten Halbjahr könnte die Wirtschaft leicht wachsen. Das größte keynesianische Experiment aller 
Zeiten scheint aufzugehen. 

Noch aber dauert dieses Experiment an. Bislang hat sich nur die Talfahrt verlangsamt, sind Rückschläge 
möglich, ist die Krise nicht endgültig besiegt. Im Leben vieler Menschen wird sie sich sogar demnächst 
erst bemerkbar machen. In der Kausalkette der Konjunktur ist der Arbeitsmarkt eines der letzten Glieder. 
Er reagiert mit erheblicher Verzögerung auf die wirtschaftliche Lage. 

Das heißt aber auch: Wenn die Zahl der Arbeitslosen im Herbst steigt, dann ist das allein noch kein Grund 
für Panik. Sofern die Regierung dafür sorgt, dass aus der zarten Erholung ein echter Aufschwung wird, 
werden die Betriebe auf den großen Kahlschlag verzichten und irgendwann auch wieder neue Leute 
einstellen. Es ist für die Choreografie einer Rezession nicht untypisch, dass die Arbeitslosigkeit zunimmt, 
wenn rein konjunkturell das Schlimmste vorbei ist. 

Jetzt schon aus den Konjunkturprogrammen auszusteigen wäre daher ein schwerer Fehler. Japan hat in 
den neunziger Jahren den frühen Absprung versucht – und eine gerade einsetzende Erholung abgewürgt. 
Noch braucht die Wirtschaft den Staat. Insbesondere die Sanierung des Finanzsystems darf nicht länger 
aufgeschoben werden. Nur wenn die Banken in der Lage sind, die Firmen mit Kredit zu versorgen, trägt 
sich der Aufschwung selbst. 

Parallel dazu brauchen wir ein neues Wachstumsmodell. Die Welt nach der Krise wird nicht mehr die 
sein, die wir kennen. Die Deutschen lebten – wie viele andere – davon, den überschuldeten US-
Verbrauchern noch mehr Autos und Spielzeug zu verkaufen. Nun stottern die Amerikaner ihre Schulden 
ab, und ein größerer Teil der Produktion muss hierzulande aufgebraucht werden. Das geht – soll der 
Mehrkonsum nicht wie in den USA auf Pump finanziert werden – nur, wenn sich die Menschen diesen 
auch leisten können. Jenseits moralischer Erwägungen ist eine angemessene Verteilung des 
erwirtschafteten Einkommens deshalb ein Gebot der ökonomischen Vernunft. 

Endzeitstimmung wäre fehl am Platz. Das Ende des Kreditbooms und die hohe Schuldenlast bedeuten 
nicht, dass die Menschheit zu sieben mageren Jahren verdammt ist. Konjunktur ist kein Schicksal, und 
auch regulierte Märkte erlauben kräftiges Wachstum. Die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, als strenge 
Vorschriften für den Kapitalverkehr galten, waren goldene Jahre für die Weltwirtschaft. Die Politik jener 
Zeit zu studieren ist allemal lohnenswerter, als den Untergang des Kapitalismus herbeizureden. 
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LI 

Wirtschaftskrise Die dritte Stufe der Eskalation  

Erst mussten die Banken gerettet werden, dann Industrieunternehmen, jetzt ganze Staaten, und Berlin 
merkt: Das Geld ist alle, doch die Krise geht weiter. 

Er hat nie verheimlicht, dass er an Größeres denkt. Dass er die Krise nutzen könnte, um etwas Neues zu 
schaffen. Und dass dieses Neue für ihn in Europa liegt. Es ist der 8. Februar 2010, ein Montagnachmittag, 
in Athen stemmt sich die griechische Regierung gegen den drohenden Staatsbankrott, und in Berlin hat 
der deutsche Finanzminister kurz Zeit für ein Gespräch. Wolfgang Schäuble sitzt am großen 
Konferenztisch seines Büros, beugt sich leicht nach vorn, beide Hände in den Schoß gelegt. Er spricht 
leise, fast monoton. Nur wenn ihm etwas wichtig ist, hebt er bei einzelnen Wörtern die Stimme. Schäuble 
redet über seine Rolle im Kabinett, über Loyalität und Unabhängigkeit, über sich. »Ich engagiere mich für 
ein starkes Europa«, sagt er, »über den Kurs meiner Partei und meiner Regierung hinaus.« Und: »In 
europäischen Fragen bin ich für manche ein visionärer Spinner.« Die Wörter »über« und »visionär« 
schleudert er laut heraus. 

Heute, sechs Wochen später, ist die Vision so konkret geworden, dass sie die Regierungen überall in 
Europa beschäftigt. Einen Europäischen Währungsfonds will Schäuble, was sich nur vordergründig so 
anhört, als ginge es um eine neue Institution oder Behörde. Tatsächlich würden die Länder der Euro-Zone 
noch enger zusammenrücken, aus der Währungsunion könnte eine Gemeinschaft werden, die einem 
Bundesstaat näher wäre als einem Staatenbund. Es ist weit mehr, als sich Schäubles CDU oder die 
Bundesregierung lange vorstellen konnten. 

Schäuble definiert Europa neu. Und das hat einen Grund. 

Wäre die weltweite Krise ein Computerspiel, eine virtuelle Wirtschaftsschlacht mit Schurken und Rettern, 
dann könnte man sagen: Wir haben die dritte Eskalationsstufe erreicht. Erst ging es darum, die Banken zu 
retten. Dann die Unternehmen. Jetzt aber drohen ganze Länder zu kippen. Zwei Jahre dauert die Krise 
bereits, doch ihre dritte Stufe lässt die ersten Retter zweifeln: Was, wenn es niemals endet? Bislang 
dachte man, die Staaten müssten nur genug Geld ausgeben, dann käme alles wieder ins Lot. Nun jedoch 
geht den ersten Staaten das Geld aus – und die Probleme bleiben. 

 So gefährlich ist die dritte Eskalationsstufe, so dramatisch, dass nun auch über grundlegend neue Regeln 
debattiert wird, speziell innerhalb der Euro-Zone. Wer muss künftig für wen einstehen? Wie müsste die 
Währungsgemeinschaft konstruiert sein, um Staatsbankrotte gar nicht erst aufkommen zu lassen? 
Schäubles Idee eines Europäischen Währungsfonds hat vor allem die Regierungen in Frankreich und 
Großbritannien verunsichert – und erstmals in der Krise sind sich nicht einmal mehr die deutschen Retter 
einig. Auch das ist ein Merkmal der dritten Phase. 

Das Einzige, was rekordverdächtig wächst, ist der Schuldenberg 

Unglaubliche 25 Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung hat die Staatengemeinschaft für die Rettung 
der Finanzwirtschaft aufs Spiel gesetzt – und doch stehen noch jede Menge Problemkredite in den 
Bilanzen, während die Investmentbanker schon wieder zocken, als sei nichts geschehen. Zig Milliarden 
Euro haben die Regierungen für die Konjunktur aufgewendet – und doch springt die Wirtschaft nur 
zögerlich an. Um schlappe 1,3 Prozent wird sie in den Industrieländern nach Schätzungen des 
Internationalen Währungsfonds (IWF) in diesem Jahr wachsen – das ist deutlich weniger als vor der 
Krise. 

Das Einzige, was rekordverdächtig wächst, ist der Schuldenberg. Nach Berechnungen der Europäischen 
Zentralbank (EZB) werden die Staatsschulden in Europa ohne neue Sparpakete bis zum Jahr 2026 auf 150 
Prozent der Wirtschaftsleistung steigen. Erlaubt sind maximal 60 Prozent. Schon jetzt bekommt ein stark 
verschuldetes Land wie Griechenland von den internationalen Investoren nur noch gegen sehr hohe 
Zinsen Geld geliehen – was die griechische Verschuldung weiter ansteigen lässt. Und die amerikanische 
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Rating-Agentur Moody’s schockierte jüngst die Märkte mit der Warnung, auch Großbritannien und die 
Vereinigten Staaten könnten weniger kreditwürdig sein, als man bislang annahm. 

Aber nicht nur die Staaten, auch die privaten Haushalte stehen weltweit tief in der Kreide. In den USA 
etwa lag die Schuldenquote der Bevölkerung zuletzt bei fast 100 Prozent der Wirtschaftsleistung. Normal 
waren früher 50 Prozent. 

Robert Skidelsky kennt alle diese Zahlen – aber sie bringen ihn nicht aus der Ruhe. Fast sein ganzes 
Forscherleben hat der Wirtschaftsprofessor dem britischen Ökonomen und Krisenexperten John Maynard 
Keynes gewidmet. Rund 1800 Seiten umfasst Skidelskys Keynes-Biografie. Sie hat den Mann von der 
Universität Warwick berühmt gemacht. Er wurde zum Baron geadelt und zog ins britische Oberhaus ein. 
Inzwischen ist Robert Skidelsky 70 Jahre alt – und vertritt die Ideen von Keynes leidenschaftlicher denn 
je. 

Am 14. Februar veröffentlichen 14 namhafte Wissenschaftler um den Wirtschaftsexperten Tim Besley 
von der London School of Economics in der Sunday Times einen Brief, in dem sie die Regierung 
angesichts der leeren Staatskassen zu einem verschärften Sparkurs auffordern. Skidelsky traut seinen 
Augen nicht. Er greift zum Telefon, schreibt Briefe und E-Mails. Am 18. Februar hat er 59 
Gleichgesinnte zusammengetrommelt. In der Financial Times holen sie zum Gegenschlag aus. 

Die Keynesianer sind sich sicher: Das Heil liegt in noch höheren Schulden 

»Falsch« seien die Thesen der Ökonomen um Besley. Wichtig sei, »die Wirtschaft wieder zum Wachsen 
zu bringen«. Und wenn die Unternehmen und die Haushalte ihr Geld zusammenhielten, müsse eben der 
Staat die Schleusen öffnen und den Ausfall der privaten Nachfrage ausgleichen. Genau so hatte es Keynes 
gelehrt. Und genau so sollen sich nach dem Willen von Robert Skidelsky jetzt die Regierungen überall 
auf der Welt verhalten – selbst wenn dabei die Schulden weiter steigen. 

Wenn die Therapie nicht anschlägt, muss eben die Dosis erhöht werden. 

Mehr Geld ausgeben, das war die Strategie in den ersten beiden Krisenstufen. Phase eins beginnt am 15. 
September 2008. An jenem Montag bricht in den USA die Investmentbank Lehman Brothers zusammen – 
die Schockwellen rasen rund um den Globus. Aus Angst vor weiteren Pleiten horten die Banken nun ihr 
Geld, statt es zu verleihen. Das Finanzsystem steht vor dem Kollaps und damit auch das gesamte 
Wirtschaftssystem. Denn ohne Kapital kein Kapitalismus. 

Am 5. Oktober 2008, einem Sonntagnachmittag, treten in Berlin die Kanzlerin und ihr Finanzminister vor 
die Presse: Der deutsche Staat, sagen Angela Merkel und Peer Steinbrück, garantiere fortan für die 
Sicherheit aller privaten Spareinlagen. Wenig später spannt die Regierung einen Schutzschirm für die 
Banken auf. Zu den Gesichtern der Rettung werden, neben Kanzlerin und Finanzminister, fortan drei 
Personen: Bundesbankpräsident Axel Weber, Merkels Wirtschaftsberater Jens Weidmann und der 
Finanzstaatssekretär Jörg Asmussen. 

Man ist sich einig, dass gerettet werden muss – und auch darüber, wie. 

Phase zwei beginnt Ende 2008. Die ganze Welt steckt in der Rezession, in Deutschland rechnet man mit 
einem Wirtschaftseinbruch von bis zu sechs Prozent und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit auf bis zu 
fünf Millionen Menschen. Der Autobauer Opel kämpft ums Überleben, Zehntausende Beschäftigte in der 
Autozulieferindustrie sind bereits in Kurzarbeit. Die Exportwirtschaft lahmt. Der Internationale 
Währungsfonds, die Amerikaner, die Franzosen und die Briten fordern die Deutschen auf, die Konjunktur 
anzukurbeln. 

Am 1. Dezember hält Angela Merkel auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart eine lange Rede. Im kleinen 
Kreis hat sie zuvor über die »sogenannten Experten« und ihre Ratschläge gespottet. Auf der Bühne 
spricht sie dann über die schwäbische Hausfrau, die nur Geld ausgebe, das sie auch habe. Acht Wochen 
später ist das vergessen. Deutschland legt ein Konjunkturprogramm auf, und es ist eines der größten 
weltweit. 
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 Insgesamt 80 Milliarden Euro fließen in den Wirtschaftskreislauf, als Investitionen, 
Steuererleichterungen oder direkte Hilfe. Einzelne Maßnahmen wie etwa die Abwrackprämie für die 
Autoindustrie sind auch in der Regierung umstritten. 

Man ist sich einig, dass gerettet werden muss – aber nicht darüber, wie. 

Die Konjunkturstützen treiben den Staatshaushalt tief in die roten Zahlen: 40 Milliarden Euro neue 
Schulden nimmt Finanzminister Steinbrück 2009 auf, sein Nachfolger Schäuble in diesem Jahr sogar fast 
80 Milliarden. 

Schon mit den Folgen der ersten beiden Eskalationsstufen werden die Regierungen überall auf der Welt 
lange zu kämpfen haben. Um etwa in Europa die Staatsschulden wieder auf ein erträgliches Maß zu 
senken, müssen die Regierungen nach Schätzungen der EZB 20 Jahre lang maßhalten – also Steuern 
erhöhen oder Ausgaben kürzen. Wenn alles gut geht, also die Wirtschaft wie vor der Krise wächst und die 
Zinsen weiterhin niedrig bleiben. 

Und wenn nicht? Wenn sich die Konjunktur nicht erholt, trotz der Milliarden vom Staat? 

William White stellt sich diese Frage oft. Der Kanadier war lange Jahre Chefvolkswirt der Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich in Basel, dann berief ihn Angela Merkel in ihre Kommission für die 
Reform der Finanzmärkte. »Wir können die Probleme nicht einfach durch eine Extradosis Nachfrage 
lösen«, sagt er. »Wir haben es mit strukturellen Überkapazitäten zu tun, viele unserer Branchen – die 
Automobilindustrie, der Bau, der Handel – sind einfach zu groß geworden und müssen schrumpfen.« 

Für Robert Skidelsky ist die Krise eine Art Stromausfall, der durch einen Notgenerator überbrückt werden 
kann. Für William White ist das ganze Kraftwerk kaputt. 

Whites Sicht auf die Welt ist von den Lehren des österreichischen Wirtschaftsnobelpreisträgers Friedrich 
August von Hayek geprägt. Hayek glaubte, dass in ausgeprägten Boomphasen Kapital fehlgeleitet wird. 
Die Krise hätte dann eine reinigende Kraft. Die Marktkräfte würden dafür sorgen, dass unproduktive 
Firmen von der Bildfläche verschwänden und Ressourcen frei würden für zukunftsträchtige 
Unternehmungen. Weil es einige Zeit dauerte, bis sich die Wirtschaft umstellt, würden die 
Wachstumsraten unweigerlich zurückgehen. Der Staat könnte die Wirtschaft nicht retten, er könnte nur 
den Tag der Abrechnung hinauszögern. 

Wenn Skidelsky recht hat, dann müssten auch die Griechen gerettet werden. 

Wenn White recht hat, dann nicht. 

Wohl niemand in Deutschland personifiziert den Zwiespalt zwischen Staatenrettung und Staatsbankrott, 
zwischen mehr Geld ausgeben und sparen, so sehr wie der Bundesfinanzminister. Wolfgang Schäuble ist 
in Sachen Staatshaushalt ein Konservativer par excellence, er steht für den konsequenten Abbau von 
Schulden. Der Jurist Schäuble will unbedingt die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse einhalten, 
die Deutschland dazu zwingt, von 2016 an fast keine neuen Schulden mehr zu machen. Einen 
verfassungswidrigen Haushalt würde dieser Finanzminister nicht unterschreiben. 

Einerseits steht Schäuble also William White nahe, wie so viele in Deutschland. Deshalb hat die 
Regierung lange gezögert, als es vor einem Jahr um die Konjunkturprogramme ging. Und deshalb haben 
die Deutschen dem Staat in der europäischen Währungsunion enge Fesseln angelegt. Auf Druck 
Deutschlands wurde der Stabilitätspakt eingeführt, der die staatliche Kreditaufnahme begrenzt. Die 
Deutschen setzten durch, dass sich die Euro-Länder in der Not untereinander nicht mit Finanzspritzen 
helfen dürfen. Und sie sorgten dafür, dass die EZB ebenso unabhängig von der Politik wurde wie vorher 
die Bundesbank. 

Andererseits aber ist Schäuble ein überzeugter Europäer, er war Fraktionsvorsitzender der CDU, als die 
Währungsunion ausgehandelt wurde. Und schon damals wollte er mehr als seine Partei. 
Integrationswillige Länder sollten sich zu einem »Kerneuropa« zusammenschließen, eine »politische 
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Union« bilden. Insofern steht Schäuble – was die Rettung von Staaten in der Krise angeht – auch dem 
Keynesianer Skidelsky nahe. Viel näher jedenfalls als der Rest der Regierung. 

Als sich in Griechenland die Lage zuspitzt, lässt Schäuble in seinem Ministerium ein Konzept für den 
Europäischen Währungsfonds ausarbeiten. Der Fonds soll Ländern mit Finanzschwierigkeiten helfen – im 
Gegenzug werden sie strenger überwacht und müssen bei Fehlverhalten mit harten Sanktionen rechnen, 
bis hin zum Ausschluss aus der Euro-Zone. Es wäre der erste Schritt in Richtung eines innereuropäischen 
Finanzausgleichs, so wie es ihn zwischen den deutschen Bundesländern gibt. Die Rettung würde 
institutionalisiert. 

Entsprechend aufgeregt sind die Reaktionen. »Alle für einen, einer für alle«, jubelt die spanische Zeitung 
El País . Jean-Claude Trichet, der Präsident der EZB, signalisiert Interesse. Trichets Landsfrau Christine 
Lagarde wiederum, die französische Finanzministerin, braucht eine geschlagene Woche, um sich 
überhaupt zu äußern, so überrascht ist sie. Und die britische Regierung lehnt Schäubles Vorstoß rundweg 
ab: Großbritannien, ohnehin kein Mitglied der Euro-Zone, fürchtet, bei einem engeren 
Zusammenwachsen des Währungsgebiets noch stärker an den Rand Europas gedrängt zu werden. 
Besonders die Idee, finanzschwache Länder zur Not aus der Euro-Zone zu werfen, stößt auf Kritik. Je 
kleiner das Währungsgebiet, desto größer der Einfluss Deutschlands, so die Angst. 

In Deutschland ist die Reaktion regelrecht vernichtend. Der langjährige EZB-Chefökonom Otmar Issing 
geißelt den »klaren Verstoß gegen die No-bail-out-Klausel«, also das Verbot staatlicher Hilfsaktionen für 
angeschlagene Länder. Es sei schädlich, »über einen Plan B« zu diskutieren, sagte Bundesbankpräsident 
Axel Weber. Die Bundesbank war über die Pläne des Finanzministers nicht einmal informiert. Auch die 
Währungsfachleute im Kanzleramt machen aus ihrer Skepsis kein Geheimnis. Erstmals seit Ausbruch der 
Krise ist das deutsche Rettungsteam zerstritten. 

Man ist sich nicht einig, ob gerettet werden muss – geschweige denn, wie. 

Schäuble wird damit gerechnet haben. Schon immer war Europa den Notenbankern und 
Ministerialbürokraten suspekt. So gäbe es den Euro bis heute nicht – hätten seine Schöpfer auf ihre 
ökonomischen Berater in Bundesbank und Ministerien gehört. Bereits der damalige Bundeskanzler 
Helmut Schmidt wusste, dass der »Widerwillen der Techniker des Geldes« überwunden werden müsse, 
als er gegen den Rat der Bundesbank Ende der Siebziger die europäischen Währungen in ein Korsett 
zwängte. Als Helmut Kohl und François Mitterrand später die Währungsunion vorantreiben wollten, 
mussten sie mit viel diplomatischer Finesse den Widerstand der Bundesbanker brechen. 

Als habe Wolfgang Schäuble mit seinem Vorstoß ein Ventil geöffnet, machen jetzt jeden Tag neue Ideen 
zur Zukunft Europas die Runde. Geht es nach Finanzministerin Lagarde, dann würde die EU in Zukunft 
nicht nur Krisenstaaten retten, sondern die Wirtschaft insgesamt stärker kontrollieren. 

Aus französischer Sicht sind nicht nur die überschuldeten Griechen an den Problemen der 
Währungsunion schuld, sondern auch die sparsamen Deutschen. Die hiesigen Unternehmen jagen ihren 
Konkurrenten Marktanteile ab, während die Konsumenten kaum Produkte aus dem Ausland einkaufen. 
Deutschland, so Lagarde, betreibe »Wachstum auf Kosten anderer« – und müsse schleunigst seine 
Binnennachfrage ankurbeln, etwa durch höhere Löhne. Für die Franzosen ist ein Europäischer 
Währungsfonds in erster Linie ein Instrument, um doch noch die seit Jahren geforderte 
Wirtschaftsregierung durchzusetzen. So weit würden die Deutschen nie gehen, zumindest nicht offiziell. 

Als Jean-Claude Juncker am Montagabend dieser Woche in Brüssel vor die Presse tritt, ist er erkennbar 
müde. Der Vorsitzende der europäischen Finanzministergruppe hat schon viele Verhandlungen geleitet. 
Wenige waren so kompliziert wie jene, die er gerade hinter sich hat. Aber die Welt will Ergebnisse sehen, 
und so sagt Juncker, seine Finanzministerkollegen und er hätten die »technischen Modalitäten« einer 
möglichen Hilfe für Griechenland geklärt. Das klingt nach Entschlossenheit, auf die vor allem die 
südlichen Länder der Euro-Zone drängen. Sie wissen: Je klarer das Unterstützungssignal aus Brüssel, 
desto größer die Chance, dass sich die Märkte beruhigen. Desto günstiger können sich Griechen, Italiener 
und Spanier Geld leihen. 
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Zu Beginn der Krise ging es um Wirtschaft – jetzt geht es um Politik 

Was Juncker nicht sagt: Von einer einheitlichen Position ist Europa weit entfernt. Das gilt nicht nur für 
die Meinung zu Schäubles neuer Institution. Im Kanzleramt in Berlin bringt man auf einmal doch wieder 
den IWF als potenziellen Retter für Griechenland ins Spiel, obwohl Schäuble strikt dagegen ist. Die 
Kanzlerin fürchtet den Zorn des Volkes, falls die deutsche Regierung Geld nach Athen überweist. Ihre 
Berater bezweifeln, dass eine Rettung überhaupt mit der Verfassung vereinbar sei. 

Auf den ersten Eskalationsstufen der Krise ging es um Wirtschaft – jetzt geht es um Politik. Wie wollen 
die Staaten künftig zusammenarbeiten? Wo werden die Entscheidungen gefällt? Nur auf den ersten Blick 
sieht es so aus, als hätten sich die Bedenkenträger durchgesetzt. Tatsächlich ist ein Bankrott 
Griechenlands – und damit eine schnelle finanzielle Hilfe durch andere Länder Europas – nicht vom 
Tisch. In deutschen Regierungskreisen heißt es, die Verhandlungen über langfristig neue Regeln für die 
Euro-Zone seien »nach wie vor offen«. 

So spielen die Staaten auf Zeit – in einem Moment, in dem die Krise weiter eskaliert. 

LII 

27.10.2009 

Warum Deutschlands Motor noch lange stottert 

Schwarz-Gelb verbreitet Optimismus - doch die Wirtschaft ist noch lange nicht gesund. Die Geldmenge 
wächst zu schnell, die Arbeitslosigkeit steigt, weltweit flüchten sich Regierungen in Protektionismus. 
Deutschland droht Mini-Wachstum bei steigenden Preisen, fürchtet Aktienstratege Johannes J. Reich.  

Die Milliardenspritzen der Notenbanken scheinen zu wirken, ebenso wie die gigantischen staatlichen 
Konjunkturpakete: Das Geschäftsklima hellt sich auf, die Auftragsbücher der Industrie füllen sich, 
Banken machen wieder Milliardengewinne. Die Indizes führender Aktienbörsen haben ihre Tiefstände 
vom Frühjahr weit hinter sich gelassen. 

Gleichzeitig sind die Zentralbankzinsen im Keller, die staatlichen Haushalte türmen riesige Defizite auf. 
Der Goldpreis - üblicherweise ein Krisenbarometer und Gradmesser für Inflationsgefahren - hat die 
Eintausend-Dollar-Marke genommen.  

Was aber heißt das? 

Auch wenn es heute nicht so aussieht: Es bedeutet, dass die Inflation zu einem Problem werden dürfte. 
Denn die grundlegende Voraussetzung für Inflation ist Geldschöpfung, eine Ausweitung der Geldmenge 
über das produktive, reale Wachstumspotential einer Wirtschaft hinaus. Mit der weltweiten Politik des 
"leichten Geldes" findet derzeit Geldschöpfung in nie gekanntem Ausmaß statt. Die Schwäche des Dollar, 
der rekordhohe Goldpreis, die Rallye bei Bonds und Aktien, die wieder erwachte Risikolust vieler 
Investoren - all das kann als Zeichen für eine im Verhältnis zur realwirtschaftlichen Produktion zu hohe 
Geldschöpfung gedeutet werden. 

Gleichzeitig besteht die Gefahr wachsender Arbeitslosigkeit - auch in Deutschland, wo bislang staatliche 
Kriseninterventionen wie Abwrackprämie, verlängertes Kurzabeitergeld oder Rettungsversuche à la Opel 
einen merklichen Anstieg der Arbeitslosenquote verhindert haben. Jedenfalls fürs Erste. 

Die Regierungen flüchten sich in Protektionismus  

Doch dabei wurde die Saat für neue Blasen gesät. Sollten auch diese Blasen platzen - kein öffentlicher 
Haushalt hielte der Belastungsprobe noch einmal stand. Mit jedem Versuch, Steuerzahlergeld in neuen 
Krisenlöchern zu versenken, würden Regierungen dramatisch scheitern - wirtschaftlich wie politisch. 
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Davor hat die Politik Angst. Daher werden Politiker weltweit versuchen, die Defizite ihrer öffentlichen 
Haushalte unter Kontrolle zu bekommen. Üblicherweise mit höheren Einnahmen. Aber zunehmend auch 
mit den Mitteln verschärfter Regulierung und direkter Eingriffe in Märkte. Höhere Abgaben und Steuern 
dürften nur eine Frage der Zeit sein. Selbst in Deutschland, wo viele noch hoffen, die neue Regierung 
werde den Bundeshaushalt durch Sparsamkeit statt über höhere Steuern und Abgaben konsolidieren. 

Doch nach der jüngsten Krise stehen die Zeichen auf Protektionismus, suchen Regierungen weltweit ihr 
Heil in Handelsbeschränkungen und in staatlicher Steuerung von Märkten: Sie werden immer massiver in 
Angebot und Nachfrage sowie in die Preis- und Lohnfindung eingreifen. 

Die Chancen auf hochwertiges Wachstum schwinden  

Unter diesen Voraussetzungen dürfte es den Notenbanken, wie unabhängig sie sich auch wähnen, äußerst 
schwer fallen, die angemessene "Exit-Strategie" zu finden: Möglichkeiten also, den Märkten die 
gefährlich hohe Überschussliquidität wieder zu entziehen, um der Inflationsgefahr rechtzeitig zu 
begegnen. 

Für einen nachhaltigen, sich selbst tragenden Aufschwung gibt es derzeit kaum überzeugende Hinweise. 
Vielmehr deutet sich die Gefahr einer längeren Phase steigender Preise, wachsender Arbeitslosigkeit, 
sinkender verfügbarer Einkommen, geringen Wirtschaftswachstums sowie zunehmend aggressiver 
geführter Verteilungskämpfe an.  

Dieses Phänomen wird nach seinen beiden Hauptkomponenten - Stagnation und Inflation - mit dem 
Begriff Stagflation umschrieben. 

Für die Kapitalmärkte verheißt das nicht viel Gutes: Die Strukturdefizite bleiben bestehen, die Chancen 
auf ein qualitativ hochwertiges Wachstum schwinden. 

LIII 

Bloß nicht fallen  

Europa unterzieht seine Banken einem Belastungstest. Er soll das Vertrauen der Anleger stärken 

Für den größten Zahltag in der Geschichte Europas lief es erstaunlich glatt. Unglaubliche 442 Milliarden 
Euro mussten die Banken in der Euro-Zone vergangene Woche an die Europäische Zentralbank 
überweisen – Kredite, die sie ein Jahr zuvor bei ihr aufgenommen hatten und die nun fällig wurden. 
Pünktlich landete das Geld auf dem Konto der Notenbank. 

Was die Frage aufwirft, wie schlecht es um die vermeintlich so kranken Institute tatsächlich steht. Ende 
des Monats wird es die offizielle Diagnose geben. Dann werden die Aufsichtsbehörden die 100 größten 
Banken Europas einer Belastungsprobe unterzogen haben und die Ergebnisse dieser sogenannten 
Stresstests veröffentlichen. In Deutschland werden wohl unter anderem Deutsche Bank, Commerzbank, 
Postbank, Hypo Real Estate und die Landesbanken unter die Lupe genommen. 

Schon jetzt aber zeichnet sich ab, dass die Resultate besser ausfallen als vielfach befürchtet. Zwar stehen 
in den Büchern der Banken noch immer gewaltige Risiken: faule amerikanische Immobilienpapiere, 
Kredite an existenzgefährdete Firmen und vor allem Staatsanleihen aus dem Süden Europas. Laut der US-
Investmentbank Morgan Stanley beläuft sich der Wert der ausstehenden staatlichen Schuldscheine aus 
den gefährdeten Ländern Spanien, Griechenland, Portugal und Irland auf 960 Milliarden Euro – und einen 
großen Teil davon halten Europas Banken. 

Für sie haben diese Papiere die Sprengkraft von Dynamit. Bei der Commerzbank entspricht allein der 
Wert der griechischen Staatsanleihen in ihrem Besitz 62 Prozent des Eigenkapitals, bei der Postbank sind 
es 47 Prozent, bei der belgischen Dexia 54 Prozent. Die griechische Bank Piraeus leistet sich gar ein 
Bond-Portfolio, das ihr Eigenkapital um das Dreifache übersteigt. Wenn – wie bei den Staatspleiten von 
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Russland oder Argentinien vor rund zehn Jahren – die Investoren auf 70 bis 80 Prozent ihres Geldes 
verzichten müssten, wären einige Institute auf einen Schlag praktisch pleite. Ihr Eigenkapital würde durch 
die Verluste aufgezehrt. Im Fall einer oder gleich mehrerer Staatspleiten, das räumen Finanzaufseher ein, 
droht Europas Finanzsektor ein »Blutbad«. 

Um ein solches Blutbad zu verhindern, hat die Europäische Union (EU) allerdings einen Schutzschirm für 
ihre schwächsten Mitgliedsländer aufgespannt. Wird ein Land von den Kapitalmärkten gemieden, stehen 
750 Milliarden Euro an Notkrediten bereit. 

In den Stresstests wird eine Staatspleite deshalb dem Vernehmen nach auch gar nicht erst simuliert. Die 
Aufseher untersuchen, wie sich ein Kursverfall der Staatsanleihen auf die Bilanzen auswirkt, denn die 
Banken müssen auch ohne Pleite Wertberichtigungen vornehmen, sobald die Marktpreise der Anleihen in 
ihrem Portfolio sinken. Geprüft wird zudem, welche Folgen ein Einbruch der Konjunktur für die Banken 
und ihre Kredite hätte. Fällt die Eigenkapitalquote in den Tests unter sechs Prozent, müssen die Banken 
zeigen, wie sie ihren Kapitalstock erhöhen. 

Mit dem Plan, die Testergebnisse zu veröffentlichen, vollzieht die EU eine Kehrtwende. Lange hatte sie 
sich gegen eine Publikation gewehrt, ist sie doch im Zweifel alles andere als angenehm – weder für 
Banker noch für Politiker. Finden die Durchfaller keine privaten Kapitalgeber, muss die Regierung 
einspringen. Das bedeutet mehr Staatseinfluss im Finanzsektor und neue Geldspritzen für die Banken, die 
die Politiker den Wählern nur mehr schwer vermitteln können. 

 In Deutschland müht sich die Finanzbranche deshalb nach Kräften, die Tests zu torpedieren. Auf einem 
Spitzentreffen der Kreditwirtschaft mit Bundesbankpräsident Axel Weber und Chefaufseher Jochen Sanio 
am Mittwoch vergangener Woche äußerten einige der Bankchefs ihren Unmut – und verpackten ihn in 
das Argument, die Veröffentlichung der sensiblen Bilanzdaten werde die Vertrauenskrise erst 
herbeiführen, die sie zu verhindern suche. Die Politik indes ist fest entschlossen, die Tests durchzuziehen. 
In Deutschland sind sie Chefsache: Als der Kreditfluss zwischen den Banken Anfang Juni wieder 
auszutrocknen drohte, gelangten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble (CDU) zu der Überzeugung, dass die Zeit für das Zwangsouting reif sei – obwohl 
gerade das hiesige Bankensystem notorisch schwach ist und auch hochrangige Aufseher die Institute 
schützen wollen. 

Merkel und Schäuble können auf die guten Erfahrungen verweisen, die die USA mit derlei 
Belastungsproben gemacht haben. Dort prüften das Finanzministerium und die Notenbank Federal 
Reserve im Februar 2009 die Bücher der 19 größten Banken. Auch damals gab es Kritik. Die 
Veröffentlichung der Ergebnisse trug jedoch zur Beruhigung der Märkte bei. Händler und Investoren 
hatten zumindest eine Vorstellung davon, wie es um die Banken stand – und waren eher bereit, den 
gesunden Instituten Geld zu leihen. 

Stresstests sind auch ein probates Mittel, um den Kardinalfehler aller Finanzkrisen zu vermeiden: 
unterkapitalisierte Institute künstlich am Leben zu halten. Japan handelte sich damit in den neunziger 
Jahren fast eine Dekade wirtschaftlicher Stagnation ein, weil die finanzschwachen Zombie-Banken keine 
Kredite vergeben konnten. In Schweden dagegen, wo die Banken flugs saniert oder geschlossen wurden, 
ging es schneller aufwärts. 

Der EU geht es vor allem um den Vertrauenseffekt. Die Tests, so Frankreichs Finanzministerin Christine 
Lagarde, würden zeigen, dass Europas Banken »solide und gesund sind«. Die pauschale Skepsis – 
insbesondere der internationalen Investoren – sei nicht gerechtfertigt, heißt es in Aufsichtskreisen. Es 
gebe zwar einige Institute, die nur dank des billigen Geldes der Zentralbanken überlebten. Viele Häuser 
aber hätten ihre Kapitalvorräte auffüllen können. Die Stresstests würden deshalb keine Kapitalknappheit 
auf breiter Front, sondern nur einen »punktuellen Refinanzierungsbedarf« offenbaren. Probleme werden 
vor allem bei den Landesbanken oder den spanischen Sparkassen erwarten. 

Um die Problembanken soll sich dann der Staat kümmern. In Deutschland steht der Rettungsfonds Soffin 
bereit, in Ländern, die sich eine Rekapitalisierung nicht leisten können, der Euro-Schutzschirm. Sind die 
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Schwachstellen identifiziert, so die Hoffnung, kehrt das Vertrauen zurück. Dann zirkuliert vielleicht auch 
das Kapital wieder. 

Wenn es denn gelingt, einen Staatsbankrott zu vermeiden. 

LXIV 

Wirtschaftskrise Steinmeier und Juncker fordern EU-Rettungspaket  

Die Krise könne nur mit einem europaweit abgestimmten Vorgehen bekämpft werden. Darüber zeigten 
sich Luxemburgs Ministerpräsident und der SPD-Kanzlerkandidat einig  

Zur Finanzierung eines solchen Programms sagte Juncker der Bild-Zeitung: "Die EU-Kommission könnte 
Euro-Anleihen auflegen und die Einnahmen gezielt z. B. in Straßen, Schienennetze und 
Energieversorgung investieren. Europa muss jetzt gemeinsam handeln - und die Wirtschaftskrise genauso 
entschlossen bekämpfen wie die Finanzkrise." 

Der luxemburgische Ministerpräsident und Sprecher der Eurogruppe fügte hinzu: "Wirkliche Lösungen 
kann es nur auf europäischer Ebene geben." Es mache "wenig Sinn, wenn Deutschland, Frankreich oder 
Italien jetzt einzeln versuchen, ihre Autoindustrie zu schützen." Deshalb müssen sich die Regierungen der 
Autobauer-Staaten zusammensetzen und gemeinsam nach Lösungen suchen. 

Allergisch sei er nur gegen Konjunkturprogramme, sagte Junker, die "mit der großen Gießkanne Geld 
übers Land schütten - und am Ende nur die Verschuldung erhöhen". 

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sagte dazu in dem gemeinsamen Interview: "Nach 
dem Rettungsschirm für die Banken brauchen wir jetzt den Schutzschirm für die Arbeitsplätze." Marode 
Unternehmen könnten allerdings nicht auf Dauer am Tropf des Staates überleben. Opel sei nach seinen 
Informationen jedoch nicht marode. Da könne man sich "nicht einfach zurücklehnen und zusehen, wie ein 
Großunternehmen in die Knie geht". 

Nach seiner Einschätzung steht die Autobranche weltweit vor einer schweren Absatzkrise. Steinmeier 
sagte am Montagabend nach dem Gespräch mit den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der deutschen 
Automobilindustrie und dem Vorsitzenden der IG Metall, Berthold Huber: "Es ist deutlich geworden, 
dass die Autobranche in Deutschland, Europa und weltweit vor einer schweren Absatzkrise steht. Wir 
müssen hier als Bundesregierung außen- und innenpolitisch alles tun, um deutsche Interessen und 
Arbeitsplätze so gut wie möglich zu schützen. Wir werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen." 

Es müsse verhindert werden, dass "im Grunde gesunde Unternehmen kaputtgehen. Wenn es nach der 
Krise wieder aufwärtsgeht, brauchen die deutschen Autofirmen die qualifizierten Zulieferer und jeden gut 
ausgebildeten Arbeitnehmer. Deswegen müssen wir dafür kämpfen, dass jetzt keine Strukturen zerfallen, 
die den Automobilstandort Deutschland so stark gemacht haben", hieß es in einer Mitteilung des 
Auswärtigen Amts. 

Bereits bei diesem Treffen hatte Steinmeier betont, er halte es für notwendig, "dass wir die 
Rettungsaktion für die Autoindustrie auch europäisch gemeinsam angehen. Wir in Europa sind stark, auch 
im Wettbewerb mit anderen Teilen der Welt, wenn wir uns jetzt auf eine gemeinsame Marschrichtung 
verständigen. Darauf will ich hinarbeiten." 

Gestern hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Spitzen des Rüsselsheimer Autobauers Opel 
im Kanzleramt getroffen. Mit dabei waren auch Bundeswirtschaftsminister Michael Glos (CSU) und 
Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD). Bis Weihnachten will die Regierung über die von Opel 
erbetene Milliarden-Bürgschaft entscheiden. Damit bestätigte sie indirekt die Darstellung von Opel, keine 
akuten Probleme zu haben. 
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Merkel knüpfte mögliche Hilfen an Bedingungen. Es müsse unbedingt vermieden werden, dass Mittel aus 
Deutschland an den vom Aus bedrohten Opel-Mutterkonzern General Motors (GM) in die USA fließen. 
Zudem müsse Opel weitere Informationen und Zahlen vorlegen. Mit Blick auf mögliche Forderungen von 
anderen Autokonzernen oder aus anderen Branchen betonte Merkel, Opel sei ein "Ausnahmefall". In der 
Diskussion der vergangenen Tage hatte es Befürchtungen gegeben, Hilfen an den Autobauer könnten eine 
Flut von Anfragen lostreten. 

Um den Fall Opel entwickelt sich auch immer mehr eine Grundsatz-Diskussion über die Unterstützung 
für die Autoindustrie und andere Branchen in der sich ausbreitenden Rezession. So hat Udo Ludwig vom 
Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) jetzt eine Abspaltung Opels vom US-Mutterkonzern 
General Motors vorgeschlagen. Der Staat sollte Opel zurückkaufen und das Unternehmen in eine 
Aktiengesellschaft umwandeln, sagte er. Der Fall Opel sei kein Konjunkturproblem, sondern Folge einer 
importierten Finanzkrise. Dem müsse der Staat abhelfen, zunächst mit einer Bürgschaft. Für eine 
zeitweise Verstaatlichung hatte auch der "Wirtschaftsweise" Peter Bofinger plädiert. 

Nach Einschätzung von Experten sind neben den knapp 25.700 Arbeitsplätzen bei Opel mindestens 
50.000 weitere Jobs bei Zulieferern bedroht. Am heutigen Dienstag wollen Vertreter des Bundes und der 
vier Bundesländer, in denen Opel Werke hat, über die Bürgschaften sprechen. Es geht um Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. 

LV 

Konjunktur Wie entkommen wir der Depressionsfalle?Wie entkommen...  

Milliarden für die Konjunktur werden wenig nützen, wenn die Regierungen der Finanzwelt nicht endlich 
Regeln vorgeben 

Zu Beginn der 1990er Jahre war der Kalte Krieg zu Ende gegangen, und die Dreiteilung der Welt in 
West, Ost und »Dritte Welt« machte der technologischen Globalisierung und der ökonomischen Öffnung 
Chinas und aller Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion Platz. 

Seither ist der grenzüberschreitende Kapital- und Geldverkehr überaus schnell gewachsen. Zugleich 
erlaubte die Vernetzung von Computern eine bisher ungeahnte Elektronisierung dieses globalen Kapital- 
und Geldverkehrs. Die Computer ermöglichten alsbald auch die Schaffung hochkomplizierter und 
deshalb in ihren Risiken undurchsichtiger Finanzinstrumente, sogenannter Derivate, darunter vielerlei 
Zertifikate. Die angloamerikanische Finanzindustrie hat dafür den hochtrabenden Namen 
»Finanzprodukte« in Gebrauch genommen. 

Tatsächlich aber wurden damit kaum zusätzliche Werte produziert, sondern zusätzliche Gewinne und 
zusätzliche Schulden (in den USA insbesondere Hypothekenschulden). Es handelt sich um 
Hunderttausende verschiedenartiger Wertpapiere, hinter denen sich vielfältige gefährliche Konstruktionen 
verbergen. Die allermeisten dieser Papiere haben das gemeinsame Merkmal, dass Gewinn und 
Einkommen des jeweiligen Urhebers von Anfang an gesichert sind, während das sorgfältig verborgene 
Risiko der Wertminderung eines Derivats oder gar eines Absturzes allein beim Käufer des Papiers liegt – 
eine gut getarnte Form von Raubtierkapitalismus. Die allzu gutgläubigen Käufer dieser Papiere – darunter 
vieler Hypotheken-Derivate – waren Pensionsfonds, Hedgefonds, Investmentbanken, Geschäftsbanken 
einschließlich aller deutschen Landesbanken! Und es waren ganz normale Sparer, leider auch in 
Deutschland. 

Die Finanzindustrie leidet gleich an mehreren Krankheiten 

Nachdem in den vergangenen 18 Monaten immer mehr dieser Derivate in einer weltweit sich 
ausbreitenden Vertrauenskrise an Wert verloren haben, sind Abschreibungen und Verluste in der 
Größenordnung von vielen Tausend Milliarden Euro eingetreten. Im September 2008 versetzte die 
amerikanische Regierung den global vernetzten Finanzmärkten zusätzlich einen schweren Schock, als sie 
überraschenderweise – und verantwortungslos gegenüber der Welt – die große New Yorker 
Investmentbank Lehman Brothers mitsamt Zigtausenden von Lehman-Derivaten in die Pleite fallen ließ. 
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Vorher hatte man geprahlt mit Hilfsaktionen des amerikanischen Staates und der Notenbank, man hatte 
riesige Hypothekenbanken und andere Banken gerettet. England, Frankreich, Deutschland und andere 
Staaten folgten dem amerikanischen Beispiel, jedermann konnte mit der staatlichen Rettung gefährdeter 
Finanzinstitute rechnen – nun aber war plötzlich fast der ganze Rest des allgemeinen Vertrauens in den 
Hilfswillen und in die Fähigkeit der amtierenden amerikanischen Regierung geschwunden. Auch ein 
danach eingeführter Rettungsschirm für die Banken konnte das Vertrauen nicht zurückbringen. 
Stattdessen richten sich die Hoffnungen auf die kommende Regierung Obama. 

Weil aber niemand weiß, ob nicht schon morgen oder übermorgen weitere Banken an den Rand des 
Konkurses geraten oder geschlossen werden müssen, sind die allermeisten Banken äußerst vorsichtig 
geworden, einander auch nur für wenige Tage oder nur über Nacht einen Kredit einzuräumen. Aber auch 
die Finanzierung von Produktionsunternehmungen, Handelsfirmen und Privatpersonen ist schon seit 2007 
zunehmend ins Stocken geraten. Denn seit Mitte des Jahres 2007 erleben Millionen von 
Unternehmensmanagern und eine Milliarde Fernsehzuschauer und Zeitungsleser sich wiederholende 
Tsunamis von schlechten Nachrichten aus der Finanzindustrie. 

Eine allgemeine Einbuße von Vertrauen in die wirtschaftliche Zukunft ist heute überall die Folge. Die 
Aktienkurse an sämtlichen Börsen – bis hin nach China, Russland oder Brasilien – gingen steil nach 
unten. Nicht allein die Deutsche Bahn musste deshalb ihren Gang an die Börse auf unbestimmte Zeit 
verschieben. Überall in der Welt werden unternehmerische Investitionen aufgeschoben. Überall haben 
ganz normale Konsumenten den geplanten Kauf eines neuen Autos einstweilen gestoppt. Die weltweite 
Absatzkrise der Automobilindustrie ist gegenwärtig das sichtbarste Zeichen des weltweiten 
Nachfragerückgangs. 

Die Krise der Finanzindustrie hat sich dergestalt in eine tiefe Rezession der gesamten Weltwirtschaft 
ausgeweitet. Selbst die Weltmarktpreise für Rohöl sind drastisch zurückgegangen. Die weltweite 
Deflation der Nachfrage birgt die Gefahr eines tief greifenden globalen ökonomischen Abschwungs – 
einschließlich allgemein steigender Arbeitslosigkeit und einschließlich wachsender Not in einer Reihe 
von armen Entwicklungsländern mit hohem Bevölkerungswachstum. Wir haben nicht mehr allein den 
Patienten Finanzindustrie vor uns, nicht nur die Krise der Finanzzentren New York oder London. Die 
gesamte reale Wirtschaft bis nach Ostasien, nach Afrika und Lateinamerika ist zum gefährdeten Patienten 
geworden. 

Vor allem in New York und in London haben wir es zu tun mit einer Kombination von hoher Intelligenz 
samt mathematischer Begabung, extremer Selbstsucht und Selbstbereicherung bei Abwesenheit von 
ausreichender Urteilskraft und von Verantwortungsbewusstsein. Man kann dieser Krankheit einen Namen 
geben: hemmungslose Habgier. Zugleich ist aber eine nonchalante Ignoranz der Regierungen und 
Behörden in Erscheinung getreten, eine unerhörte Fahrlässigkeit der politischen Klasse insgesamt, die 
sich leichtfertig auf die Illusion einer selbsttätigen Heilungskraft der Finanzmärkte verlassen hat, statt 
rechtzeitig einzugreifen. Das gilt vornehmlich für die USA und für Großbritannien. Die Regierungen und 
die Aufsichtsbehörden – und die Parlamente! – haben eine ausreichende Prophylaxe versäumt. Man kann 
diese politische Krankheit benennen und vom Irrglauben des Marktradikalismus sprechen. Vielleicht 
wäre der Weltwirtschaft heute großes Unglück erspart geblieben, wenn man schon 1998 ein Exempel 
statuiert und den hochspekulativen Hedgefonds LTCM hätte pleitegehen lassen, statt ihn mithilfe der 
amerikanischen Notenbank zu retten. Aber man hat von Anfang an die Gefahren der hemmungslosen 
Habgier nicht erkennen wollen. 

Die bisherige Therapie reicht bei Weitem nicht aus 

Wenn heute die ganze Weltwirtschaft von einem massenpsychologisch hochinfektiösen Vertrauensverlust 
befallen ist, so erscheint mir die Überwindung dieser Misere ohne eine durchgreifende Therapie ihrer 
Ursachen kaum realistisch. Die bei Weitem überwiegende Ursache liegt im Verlust der 
Funktionstüchtigkeit der Finanzindustrie. Zwar können die Staaten und die Notenbanken einzelne 
Finanzinstitute retten, zwar können sie durch Ausweitung von Liquidität und Geldvolumen und durch 
staatliche Nachfrage (»Konjunkturprogramme« aller Arten) der Deflation gegensteuern. Wenn es aber 
beim Schlendrian der Finanz- und Bankaufsicht bleiben sollte, so bliebe eine Rückkehr des Vertrauens in 
die Funktionssicherheit der Finanzmärkte nur eine Illusion. 
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Ohne glaubwürdige Regulierung der Finanzindustrie und ihrer toxischen Finanzinstrumente kann das 
Zukunftsvertrauen also nicht zurückkehren. Einzelstaatliche Nachfrage und Defizitwirtschaft allein 
können die im 21. Jahrhundert hoch vernetzte Weltwirtschaft nicht vor einer Depression bewahren. Denn 
die Weltwirtschaft bedarf lebensnotwendig funktionstüchtiger Finanzinstitute und Finanzinstrumente. 
Sofern es auf den Finanzmärkten dauerhaft bei der gegenwärtigen Stagnation bleiben sollte, käme es 
wahrscheinlich auch zu Rückfällen in nationalstaatlichen Egoismus und in viele Formen von 
Protektionismus, und arme Entwicklungsländer würden darunter besonders leiden. Wir würden deshalb 
außenpolitische Verwerfungen und in manchen Staaten innenpolitische Labilität zu erwarten haben. 

Die deutsche Bundesregierung hatte sich mit Recht schon 2007 für eine stärkere Regulierung der globalen 
Finanzindustrie eingesetzt. Nach langem Zögern, vor allem in Washington und London, fand sich Mitte 
November 2008 endlich ein Konsilium der Regierungschefs der 20 ökonomisch wichtigsten Staaten in 
Washington zusammen, einschließlich Chinas, Indiens, Russlands, Saudi-Arabiens, Brasiliens, Mexikos – 
ein sogenannter G-20-Gipfel über Finanzmärkte und Weltwirtschaft (ich habe mir das Wort »endlich« 
erlaubt, weil ich dergleichen schon seit Jahren, auch amerikanischen Regierungspersonen, vorgeschlagen 
hatte – freilich ohne Erfolg). Weil das G-20-Treffen inhaltlich von Finanzministern und Notenbankchefs 
vorbereitet worden war, konnte ein zehn Seiten langer Katalog von gemeinsamen therapeutischen 
Richtlinien und detaillierten Absichtserklärungen verabschiedet werden. Davon sind viele Punkte auf 
»sofortige Maßnahmen bis zum 31. März 2009« gerichtet; andere dagegen sollen erst mittelfristig 
verwirklicht werden. Allerdings sind die meisten der prinzipiell richtigen Punkte unscharf und deshalb 
sehr auslegungsfähig formuliert. 

Vor allem aber hat sich keine der beteiligten Regierungen in bindender Weise festgelegt. Keines der 
vorhandenen internationalen Organe ist mit der Verwirklichung der zahllosen Absichtserklärungen 
beauftragt worden. Es bleibt offen, ob etwa der Internationale Währungsfonds (IWF) oder das Forum für 
Finanzstabilität (FSF, 1999 von Hans Tietmeyer ins Leben gerufen) oder der »Basler Ausschuss« im 
Hause der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) oder die formlose »Group of Twenty« der 
Finanzminister und Zentralbanker eine tatkräftige Verfolgung der schönen Absichten betreiben soll. 

Tatsächlich stehen alle diese Gremien in einer zum Teil politisch motivierten Konkurrenz zueinander. 
Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass bis zum 31. März 2009 wirklich einige entscheidende Schritte 
zustande kommen; immerhin ist fast die Hälfte des vorgesehenen Zeitraums bereits vergangen, und die 
neue amerikanische Regierung wird frühestens im März voll funktionsfähig sein. Man muss 
realistischerweise statt mit Monaten vielmehr mit Jahren rechnen, um auch nur einen Teil des Katalogs zu 
verwirklichen. 

Sechs Schritte, um die Spekulation einzudämmen 

Heute konzentrieren sich die Regierungen und Parlamente vieler Staaten darauf, einige Banken mithilfe 
umfangreicher Bürgschaften zu retten, durch Übernahme ihrer notleidend gewordenen Aktiva und durch 
öffentlichen Ankauf neuer Aktien (sogenannte Verstaatlichung). Zugleich greifen Notenbanken in 
gleicher Weise ein. Dies ist in den meisten Fällen zweckmäßig, wenngleich es die Staatshaushalte in 
unerhörter Weise ins Defizit stürzt und wenngleich die unorthodoxe enorme Vermehrung der Geldmenge 
in Dollar und Sterling künftige Gefahren bedeutet. Dadurch allein wird aber das Vertrauen in die 
Funktionssicherheit der Finanzmärkte nicht wiederhergestellt und ebenso wenig durch die vielen 
nationalen »Konjunktur- und Investitionsprogramme«. 

Die vernetzte Weltwirtschaft kann aber wegen der Depressionsgefahr nicht noch Jahre auf die Gesundung 
der Finanzmärkte warten! Deshalb erscheint es mir zweckmäßig, dass die G-20-Staaten einige besonders 
einschneidende Schritte vorziehen. Dafür kommen per Gesetz oder Verordnung infrage: 

1. Alle privaten Finanzinstitute (inklusive Investmentbanken, Hypothekenbanken, Investment- und 
Pensionsfonds, Hedgefonds, Equity Trusts, Versicherungsgesellschaften et cetera.) und alle 
marktgängigen Finanzinstrumente werden derselben Banken- und Finanzaufsicht unterstellt. 

2. Die Banken- und Finanzaufsicht legt für alle Branchen der privaten Finanzinstitute Eigenkapital-
Minima fest. 
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3. Den Finanzinstituten werden jegliche Geschäfte außerhalb der eigenen Bilanz (und der Gewinn-und-
Verlust-Rechnung) verboten und unter Strafe gestellt. 

4. Allen Finanzinstituten wird bei Strafe der Handel mit solchen Finanzderivaten und -zertifikaten 
verboten, die nicht an einer anerkannten Wertpapierbörse zugelassen und notiert sind. 

5. Es wird allen Finanzinstituten bei Strafe verboten, per zukünftigen Termin Wertpapiere und 
Finanzinstrumente zu verkaufen, die sie zur Zeit des Verkaufes nicht zu eigen besitzen. Damit wird die 
Spekulation auf fallende Kurse (»Shortselling«) erschwert. 

6. Finanzeinlagen und Finanzkredite zugunsten solcher Unternehmen und Personen werden bei Strafe 
verboten, die rechtlich in Steuer- und Aufsichtsoasen registriert sind. 

Selbstverständlich werden die Wortführer der internationalen Finanzindustrie mit raffinierten 
Argumenten gegen solche Gesetze protestieren. Selbstverständlich werden einige marktradikal orientierte 
Regierungen diesem Protest nachgeben, zumal sie sich ohnehin in der unangenehmen Zwangslage 
befinden, die Erfahrung und Expertise der bisherigen Übeltäter zu benötigen. Deshalb ergibt sich die 
Frage, ob nicht die 16 europäischen Staaten allein vorangehen sollen, die sich zur gemeinsamen Euro-
Währung zusammengeschlossen haben. 

Gegenwärtig ist ein klarer gemeinsamer Wille dieser 16 in der erfolgreichen Euro-Währung 
zusammengeschlossenen Staaten nicht zu erkennen. Nicht einmal Frankreich und Deutschland arbeiten 
Hand in Hand. Das wird in manchen öffentlichen Einlassungen der beiderseitigen Führungspersonen 
besonders deutlich, wenn es um die Überwindung der Rezession geht. Es gilt aber ebenso für die 
dringend nötigen Korrekturen der Fehlentwicklungen der Finanzindustrie. Dabei ist doch offensichtlich, 
dass keiner der europäischen Staaten allein auf sich gestellt ein ausreichendes Gewicht und ausreichende 
Hebel besitzt, um wirksame Initiativen zu ergreifen. Die Brüsseler EU-Kommission, für 27 Staaten 
zuständig, kann ebenso offensichtlich die Lücke nicht ausfüllen. Vielmehr ist eine enge persönliche und 
politische Kooperation der Regierungen der Kernstaaten von Euroland geboten. Eine solche 
Zusammenarbeit war in vergangenen Jahrzehnten möglich, heute ist sie dringend notwendig. Denn die 
Unordnung der globalisierten Finanzmärkte hat nicht nur eine globale Rezession ausgelöst, sondern sie 
kann darüber hinaus zu einer globalen Depression führen. Insoweit ist ein Vergleich mit den Jahren 
1929/30 keineswegs abwegig. 

In dieser Lage ist die Bemühung um die allseitige Ratifikation des Lissabonner Vertrages genauso 
unwichtig geworden wie die Erweiterung der EU oder der Nato oder der Beitritt weiterer europäischer 
Staaten zur gemeinsamen Euro-Währung (eine formlose Anlehnung nationaler Währungen an den Euro 
wäre dagegen unproblematisch). Heute sind weniger die Außenminister und ihre Diplomaten gefordert als 
vielmehr die Regierungschefs, vor allem aber die Finanzminister und die leitenden Personen an der Spitze 
der Europäischen Zentralbank. Sofern deren Zusammenarbeit unzureichend bleiben sollte, würde die 
ökonomische Führung Europas wahrscheinlich de facto auf Washington zurückfallen. 

Kann die weltumspannende Rezession überwunden werden? 

Aber Amerika ist sich selbst der Nächste. Obama braucht ökonomisch auf Europa künftig genauso wenig 
Rücksicht zu nehmen, wie es bisher Paulson und Bush junior getan haben; die Anlehnung Londons und 
Warschaus kann Obama genügen. Die USA werden zu einer wirksamen Regulierung der Finanzmärkte 
weit weniger geneigt sein als die europäischen Staaten. Es kommt die Wahrscheinlichkeit hinzu, dass die 
in den USA angekündigten immensen fiskalisch defizitären und monetären Ausweitungen dort 
erfolgreicher sein werden als die europäischen Konjunkturprogramme; denn die riesige amerikanische 
Wirtschaft mit ihrem geringen Außenhandelsanteil ist weit weniger von der Nachfrage auf den 
Weltmärkten abhängig als alle größeren europäischen Staaten. Zwar wird die finanzstrategische 
Führungskraft der USA schwächer sein als noch bis ins Jahr 2007, aber Amerika bleibt für Jahrzehnte die 
größte und leistungsfähigste Wirtschaft. Dagegen kann Europa in die Gefahr geraten, sich selbst zu 
marginalisieren. 
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Im Unterschied zu 1930 und zu Herbert Hoover oder Heinrich Brüning haben heute alle Regierungen 
begriffen, dass sie nicht nur eine Reihe von Banken und Finanzinstituten retten müssen, sondern auch den 
allgemeinen Ausfall von kaufkräftiger privater Nachfrage durch fiskalische und steuerpolitische 
»Konjunkturprogramme« wenigstens teilweise ersetzen müssen. Die bisher angekündigten (aber noch 
nicht effektiven) Programme in den USA, in China, Japan und Russland liegen jeweils in der 
Größenordnung von mehreren Hundert Milliarden Euro; entscheidend sind aber ihre Volumina im 
Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des jeweiligen Staates. Wenn zum Beispiel ein Land für 2009 
mit einem Rückgang des Sozialproduktes um drei Prozent rechnen muss, dann könnte nur ein Programm 
in der Größenordnung von vier bis sechs Prozent ausreichen, um den 2008 erreichten Stand des 
Sozialproduktes zu halten. 

Wenn ein Land stark von den Weltmärkten abhängig ist wie zum Beispiel China oder Deutschland oder 
(wegen des Öl- und Gasexportes) auch Russland, dann muss das Programm im Verhältnis zum eigenen 
Inlandsprodukt deutlich größer sein als etwa in den USA, wo fehlende Auslandsnachfrage nur eine sehr 
geringe Rolle spielt. Andererseits ist ein sehr großer Teil der bisherigen amerikanischen Programme gar 
nicht produktiven Zwecken zugutegekommen, sondern hat lediglich der Rettung von privaten 
Finanzinstituten gedient. Während die USA bisher mit Programmen in der Größe von sechs Prozent des 
BIP rechnen, machen die Ankündigungen in China beinahe 20 Prozent, in Russland etwa 15 Prozent und 
in Japan zehn Prozent des jeweiligen BIP aus; dagegen liegen alle Programme der großen 
westeuropäischen Staaten zwischen ein und zwei Prozent des jeweiligen BIP (relativ am größten in 
Deutschland). 

In allen hier genannten Fällen wird die Wirksamkeit der Maßnahmen allerdings erst über mehrere Jahre 
verteilt eintreten. Alle Programme sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet – und mit 
parlamentarisch-politischen Risiken. Denn überall werden steuerpolitische, sozialpolitische, 
gesundheitspolitische und parteipolitische Interessen einen erheblichen Einfluss auf die Ausgestaltung 
nehmen. Dabei gilt in der Regel, dass steuerpolitische und sozialpolitische Wohltaten sich später kaum 
revidieren lassen, sie tragen dauerhaft zu künftigen Defiziten der Staatshaushalte bei. Hingegen sind 
reale, produktive Investitionen keine Zukunftsbelastung, sondern sie entfalten dauerhaft eine positive 
Wirkung. 

Insgesamt geht die Mehrheit aller Staaten einer mindestens mehrjährigen Periode hoher Staatsdefizite 
entgegen. Es ist wahrscheinlich, dass mehr Notenbanken ihren Ländern mittels Geldschöpfung zu Hilfe 
eilen und andere diese Maßnahmen ausweiten. Wenn eine weltweite Depression vermieden werden soll, 
dann werden viele Regierungen und Parlamente abermals vor der Frage stehen, ob heute eine hohe 
Arbeitslosigkeit schwerer zu ertragen ist als später eine erhebliche Inflation – oder ob umgekehrt eine 
hohe Geldwertstabilität einen höheren Rang haben muss als ausreichende Raten des ökonomischen 
Wachstums und der Beschäftigung. Eine theoretische Patentantwort auf dieses Dilemma gibt es derzeit 
weder in den USA noch in China oder in Japan, noch in EuropaTatsächlich ist damit zu rechnen, dass die 
Regierenden sich nur schrittweise an die Lösung der heutigen Probleme herantasten. 

Die globale Krise bedarf globaler Lösungen 

Für den Erfolg wird es darauf ankommen, dass die Politiker sich bewusst sind, wie sehr ihr Staat und ihre 
Wirtschaft davon abhängen, was die Politiker der anderen Staaten in der Welt tun und lassen. 
Gegenseitige Tuchfühlung, Abstimmung, Rücksichtnahme und Zusammenarbeit sind das Gebot der 
Stunde. Denn nie in früheren Generationen waren die Mehrheit der auf der Welt lebenden Menschen und 
ihre ökonomischen Schicksale stärker miteinander verzahnt als gegenwärtig zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts. Deshalb ist es richtig, das kommunistisch regierte China genauso in die Zusammenarbeit 
einzuschließen wie die kapitalistisch-demokratischen USA, die Öl und Erdgas exportierenden, autoritär 
regierten islamischen Staaten genauso wie die demokratischen Wohlfahrtsstaaten in Euroland und in der 
EU. 

Keiner kann auf die Dauer zulasten aller anderen Überschüsse erzielen, keiner kann auf die Dauer die 
Überschüsse und die Kapitalbildung der anderen in der eigenen Wirtschaft verbrauchen. Die Amerikaner 
werden wegen ihrer hohen außenwirtschaftlichen Defizite eine weitere Abwertung des Dollar-
Wechselkurses ertragen müssen – ebenso wie die Chinesen, die Japaner und die Europäer eine 
Aufwertung von Yuan, Yen und Euro. 
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Übrigens werden wir alle ertragen müssen, dass die große Mehrheit der egomanen Manager des 
Raubtierkapitalismus mit ihrem Reibach davonkommt. Bernard Madoff und ein paar andere 
Finanzstraftäter werden wahrscheinlich Ausnahmen bleiben – es sei denn, die amerikanische 
Zivilgerichtsbarkeit gibt in großem Umfang Ansprüchen auf Schadensersatz statt. Wie sehr auch manch 
einem von uns unbeteiligten Bürgern eine derartige Entwicklung als gerecht und deshalb erwünscht 
erscheinen würde, viel notwendiger ist es für uns alle, dass unsere politischen Führer verstehen: Ohne tief 
greifende hoheitliche Korrekturen der Finanzindustrie kann das verlorene Vertrauen nicht 
zurückgewonnen und die Rezession nicht überwunden werden. 

LVI 

Die Angst entscheidet  

Erstmals seit Langem haben die Deutschen mehr Geld in der Tasche, nun sollen sie die Konjunktur in der 
Krise ankurbeln. Nur wollen sie das? 

Kunden in einem Adidas-Geschäft in Berlin: Die Löhne steigen, die Preise sinken - und doch fürchten 
Ökonomen, dass der Konsum einbricht  

Hubertus Pellengahr muss ahnen, wie ernst die Lage ist. Seit Wochen schon lobt der Sprecher des 
Deutschen Einzelhandels die Verbraucher, die "nicht durchdrehen" angesichts der aufziehenden 
Wirtschaftskrise. Quittiert den Einwand von Analysten, die dem Einzelhandel schwere Zeiten 
vorhersagen, mit den Worten, diese redeten die Branche schlecht. Spricht vom "realistischen 
Optimismus", mit dem die Händler auf das Weihnachtsgeschäft blickten. 

So redet jemand, der verstanden hat, dass mindestens die Hälfte dieser Wirtschaftskrise Psychologie ist. 
Und der weiß, wie sehr es nun darauf ankommt, dass die Verbraucher ihr Vertrauen nicht verlieren. Zwar 
waren die Deutschen in den vergangenen Monaten alles andere als eifrige Konsumenten: Nach OECD-
Schätzungen werden die privaten Ausgaben in Deutschland 2008 im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 
Prozent sinken. Aber jetzt, da die Exporte und Investitionen der Unternehmen wegbrechen, kommt es 
mehr denn je auf sie an. Trotzen die Verbraucher der Krise und kaufen mehr ein, könnten sie 
den Abschwung abmildern. Treten sie aber in den Käuferstreik, reißen sie die Wirtschaft weiter hinab. 

Beide Szenarien kursieren derzeit. Optimisten verweisen darauf, dass die Konsumlaune der Verbraucher 
für November, und – überraschenderweise – auch für Dezember gestiegen ist, wie die Gesellschaft für 
Konsumforschung (GfK) meldet. Viele Händler – etwa der Elektronik-Discounter Mediamarkt – 
verzeichnen zudem keine Einbrüche im laufenden Weihnachtsgeschäft. „Die Verbraucher reagieren im 
Moment gelassen, die Krise ist bei ihnen noch nicht angekommen“, meint auch Wolfgang Twardawa, der 
als Konsumforscher bei der GfK arbeitet. 

Pessimisten aber verweisen auf andere Zahlen: Die Umsätze des Einzelhandels sanken zuletzt ab, im 
Oktober im Vergleich zum Vormonat um 1,6 Prozent. Und eine Umfrage der Unternehmensberatung 
Ernst & Young unter 3000 Verbrauchern ergab vor wenigen Tagen, dass diese mehr sparen und auf große 
Anschaffungen verzichten wollen. Das Institut TNS Infratest will zudem herausbekommen haben, dass 
die Deutschen in diesem Jahr im Durchschnitt in diesem Jahr nur 242 Euro für Geschenke ausgeben 
wollen – vor einem Jahr waren es noch 20 Euro mehr. 

Glaubt man den Experten, wird sich erst in den nächsten Wochen entscheiden, wie sich die Konsumenten 
verhalten werden. "Es ist derzeit ein schmaler Grat", sagt Arnd Schäfer, Volkswirt bei der WestLB. Zwei 
Trends laufen dabei gegeneinander: Einerseits sind die Löhne in Deutschland zuletzt deutlich gestiegen, 
die Preise gefallen, die Arbeitslosigkeit auf dem tiefsten Stand seit Jahren – die Menschen haben mehr 
Geld in der Tasche, um es auszugeben. Auch ist die Sparquote der Deutschen bereits jetzt ungewöhnlich 
hoch. Anders als im Sommer, als der Ölpreis neue Höchststände verzeichnete, steht dem großen Einkauf  
nichts mehr im Wege. 

Andererseits ist da ein unberechenbarer Faktor: die Angst. Sie kriecht derzeit Woche für Woche ein Stück 
mehr in die Wohnzimmer der Republik. Rund ein Fünftel der Deutschen, so steht es in der Ernst&Young-
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Studie, fürchten mittlerweile in der Krise um ihren Job. Horrorwarnungen, wie jene der OECD, 
derzufolge im kommenden Jahr 700.000 Menschen in Deutschland ihren Job verlieren werden, reichen 
aus, um die Menschen vorsichtiger zu machen. Da stellt man den Kauf der neue Couchgarnitur eben 
zurück. Selbst beim Deutschen Einzelhandel räumt man ein, dass die Konsumenten schon jetzt große 
Anschaffungen scheuen: Möbel, und natürlich Autos. 

Einige Ökonomen wie der Commerzbank-Analyst Simon Junker sehen deshalb schon für das 
bevorstehende Weihnachtsfest schwarz: Vielmehr erwartet er, dass auch in den kommenden Monaten der 
Konsum keine Stütze für die Konjunktur sein wird. "Der Einzelhandel kann sich nicht von der 
allgemeinen Stimmung abkoppeln", sagt er. 

Ganz wegreden möchte man die Krise auch beim Deutschen Einzelhandel nicht: "Keiner glaubt, dass wir 
verschont werden", sagt Pellengahr. "Am Ende entscheidet es sich, wie lange die Konsumenten den 
schlechten Nachrichten standhalten." Noch aber blicke man positiv auf Weihnachten. Und harre der 
Dinge. "Wir schauen derzeit von Woche zu Woche". 

LVII 

Retten wir uns selbst  

Hohe Staatsschulden, wenig Wachstum: Die dritte Welle der Wirtschaftskrise rollt heran. Aber die 
Regierung zieht keine Deiche hoch. 

Griechenland ist der Fall Lehman Brothers des Jahres 2010. Vor zwei Jahren ging die New Yorker 
Investmentbank pleite und riss die Welt mit. Voriges Jahr erlebten wir die schlimmste Rezession der 
Nachkriegszeit. Und nun rollt die dritte Welle der Krise: die Überschuldung der Staaten. So heftig brandet 
diese Welle gegen das Fundament des Euro, dass die Mitgliedsländer ihren Grundsatz »Gemeinsames 
Geld – getrennte Wirtschaftspolitik« aufgeben. Die Aufregung zeigt sich in eiligen Initiativen. Berlin und 
Paris wollen die Spekulanten in die Schranken weisen und denken über einen europäischen Rettungsfonds 
für gefährdete Länder nach. 

Das ist eine gute Nachricht: Aus Schaden ist die Welt zu klug geworden, als dass sie die Griechen oder 
die Portugiesen sich allein überließe wie vor zwei Jahren noch Lehman Brothers. Aber die dritte Welle, 
sie führt mehr mit sich als die Bankrottgefahr einiger europäischer Randstaaten. In den USA droht eine 
jobless recovery – eine Genesung ohne neue Arbeitsplätze. Japan hofft auf die Zugkraft Chinas. Das 
Riesenreich aber hat sein Wachstum nur durch ein teures Konjunkturpaket erhalten können, und die 
bange Frage in Peking ist, ob der Aufschwung wirklich andauert oder ein Finanzcrash folgt. In anderen 
Schwellenländern vollführen die Börsen gefährliche Kapriolen. 

Überall haben sich die Staaten finanziell verausgabt, um Banken zu retten und die Konjunktur zu stützen. 
Jetzt müssen die Politiker erkennen, dass zwar kein Geld mehr da ist, die Gefahr aber nicht gebannt ist. 
Und das hat seinen guten Grund: Die Wirtschaft hat die Krise noch nicht verarbeitet. Rund um den 
Globus hatten sich Firmen und oft auch die Konsumenten so hoch verschuldet wie nie zuvor. Nun tragen 
sie diese Schulden langsam ab. 

Wie machen sie das? Ganz einfach, sie geben deutlich weniger aus, als sie einnehmen. In einigen 
Industrieländern dürfte die Lücke in diesem Jahr über zehn Prozent der Einnahmen ausmachen – Geld, 
das fehlt für neue Fabriken, Mitarbeiter, Einkäufe. Deshalb droht eine wirtschaftliche Stagnation, die es 
den Staaten noch schwerer machen würde, ihre Schulden zu bedienen. Gelingt es dagegen, den 
Aufschwung mit viel öffentlichem Geld am Leben zu erhalten, könnte das wenig später eine gewaltige 
Inflation auslösen. 

Mit anderen Worten: Die Weltwirtschaft verharrt am Rande des Abgrunds. So schlimm die Nachricht für 
den langjährigen Exportweltmeister Deutschland ist – im Vergleich zu anderen Ländern geht es uns gut. 
Weder hatten wir wie die USA oder Spanien einen Immobilienboom, auf den unweigerlich der Crash 
folgte; noch ist unsere Wirtschaft so überschuldet wie die anderer Industrieländer. Nirgendwo sonst 
müssen Unternehmen und Konsumenten weniger Schulden abbauen als zwischen Rhein und Oder. 
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Zugleich feiert uns nun sogar der Economist dafür, dass wir in der Krise kaum Jobs verlieren. Zusammen 
haben Firmen, Gewerkschaften und die Politik die Arbeit so flexibel gestaltet, dass bislang kaum eine 
Fachkraft gehen musste. Der kranke Mann Europas, wie das Londoner Magazin die Bundesrepublik 
einmal nannte, ist erstaunlich fit. 

Darauf kann man aufbauen – und die Aufschwungkräfte stärken. Stattdessen beweist die Bundesregierung 
einen Hang zur Schizophrenie. Sie ist zur Stelle, wenn Finanzinstitute und Jobs gerettet werden müssen, 
einzelne Länder oder gar die gemeinsame Währung. Doch alle heimischen Reformen lassen auf sich 
warten. Das wäre vertretbar, währte die Krise nur kurz. Tatsächlich aber werden wir mit ihren Folgen 
noch lange ringen, und wie gut uns das gelingt, hängt von Berlin ab. 

Hotellobbyisten und Steuerideologen sind noch keine Reformer 

Die größte politische Unwucht hat Angela Merkels Regierung noch nicht im Ansatz behoben. Während 
die Banken lange alles durften, müssen sich Firmengründer und Investoren Abertausender Vorschriften 
erwehren. Der hastige Versuch dieser Woche, die Spekulation an den Finanzmärkten einzudämmen, zeigt 
nur, dass Berlin allen großen Worten zum Trotz mit der Regulierung von Banken und Fonds bisher kaum 
weitergekommen ist – weder national noch global. 

Gleichzeitig macht Schwarz-Gelb wenig Anstalten, die 40.000 Einzelvorschriften zu durchkämmen, mit 
denen Mittelständler in diesem Land drangsaliert werden. Das ist umso schwerer zu verstehen, als es 
nicht einmal Geld kosten würde, ein solches Aufbruchsignal zu setzen. Auch innovative Unternehmen 
warten immer noch darauf, dass ihnen die Arbeit in Deutschland erleichtert wird. Längst wollte Schwarz-
Gelb es anderen Industrieländern nachtun und die Forschungsausgaben mit Steuergutschriften anfachen – 
es sollte einfach mal geschehen. Man müsste dafür nur die politischen Prioritäten verschieben, weg von 
den Hotellobbyisten und Steuersenkungsideologen. 

  Das größte Problem am Arbeitsmarkt hat mit Steuern nämlich nichts zu tun: Geringverdiener müssen 
von ihrem kargen Verdienst auch noch die vollen Sozialabgaben abführen. Das ist nicht nur ungerecht, es 
ist auch eine Schwäche des Standorts Deutschland. Im Aufschwung kann man damit noch leben, in den 
gefährlichen Jahren, die vor uns liegen, aber nicht. Also müsste die Regierung flugs über ihren Schatten 
springen und – statt allgemein die Einkommensteuer zu senken – erst einmal gezielt die Sozialbeiträge für 
Niedriglöhner verringern. 

So gut Deutschland unter den Industrieländern auch dasteht, es darf über allen Rettungsaktionen nicht 
vergessen, sich selbst zu retten. Die Voraussetzungen dafür sind gut – wenn Berlin die Wirtschaftspolitik 
nicht auf die Zeit nach der Krise verschiebt. Die Entscheidungen müssen jetzt fallen, sollen sie die dritte 
Welle der Krise brechen. 

LVIII 

Europa braucht eine Wirtschaftsregierung  

Bei der Bekämpfung der Finanzkrise hat Europa zwar die Führung übernommen, für die Abwehr der 
drohenden Wirtschaftskrise muss die EU aber noch enger zusammenrücken. Die Montagskolumne 

Ex-Bundesaußenminister Joschka Fischer meint: Europa muss enger zusammenarbeiten 

Europa und seine nationalen Regierungen sonnen sich in ihrer neuen Handlungsfähigkeit und dies nicht 
ohne Grund. Denn wer hätte schon zu prognostizieren gewagt, dass es am Ende die zerstrittenen Europäer 
sein werden und nicht die Weltmacht USA, welche die Linie zur Eindämmung der globalen Finanzkrise 
vorgeben werden? 

Freilich ist die Krise damit mitnichten bewältigt worden. Man hat Zeit gewonnen und kann durchatmen, 
nicht mehr und nicht weniger. Wenn man bereits mit zwei Rädern über dem Abgrund hängt, wie das für 
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das globale Finanzsystem in den vergangenen Wochen der Fall gewesen war, dann bedeutet auch das nur 
vorübergehende Erreichen festen Bodens unter den Füßen in diesen Tagen sehr viel! 

Allerdings sind vor allem im amerikanischen Finanzsystem neben dem Hypothekenmarkt noch weitere 
gewaltige Risiken verborgen: an erster Stelle Kreditkarten und Autokredite. Dass die Vertrauenskrise im 
Finanz- und Bankensystem durch die gegenwärtige Aktion der Regierungen und Zentralbanken wirklich 
behoben ist, muss deshalb bezweifelt werden. 

Parallel dazu rollt der nächste Tsunami heran, der zu einem starken globalen Einbruch in der 
Realwirtschaft führen wird. Zwar schimpfen jetzt alle mit einem gewissen Recht auf die amerikanische 
Spekulationsblase, aber zugleich hat die gesamte Weltwirtschaft – von China bis Deutschland - in den 
vergangenen Jahrzehnten von dem schulden- und spekulationsgetriebenen amerikanischen Überkonsum 
hervorragend gelebt. 

Maschinen nach China und in alle Welt, Porsche, Mercedes und BMW in die USA - so lautete die 
deutsche Gewinnformel bei dieser Spekulation. Ein dramatischer  Absturz der realen Märkte folgt daher 
jetzt dem Kollaps des finanzpolitischen Kartenhauses und wird für Deutschland und die EU sehr ernste 
Konsequenzen haben. 

Der Ausfall des Wachstumsmotors USA wird nicht innerhalb kurzer Zeit durch Asien und die 
Ankurbelung der chinesischen Binnenkonjunktur ersetzt werden können. Und das heißt, dass der 
Weltwirtschaft eine längere Rezession bevorsteht. Selbst eine globale Depression kann angesichts dieser 
fundamentalen Krise nicht ausgeschlossen werden. 

Europa hat sich bisher – dank dem Euro, der EZB, Gordon Brown und Nicolas Sarkozy - in der 
Weltfinanzkrise als handlungsfähig erwiesen. Allerdings wird die Verbindung von Weltfinanz- und 
Weltwirtschaftskrise Europa noch vor sehr viel schwierigere Herausforderungen stellen. Dies ist zugleich 
eine große Chance für die EU. 

Die Nationalstaaten sind für die Größe dieser Krise schlicht und einfach zu klein.  
Nur die EU als handlungsfähige Einheit kann die Interessen aller Europäer beschützen – auch diejenigen 
außerhalb der Eurozone und selbst außerhalb der EU. Mit dem Euro und der EZB haben die Europäer 
starke Institutionen geschaffen, es fehlt jedoch in der anrollenden Wirtschaftskrise ein starker politischer 
Überbau.  

Seit vielen Jahren verlangt Frankreich für die Eurozone eine europäische Wirtschaftsregierung, die bisher 
von Deutschland immer mit sehr guten Gründen abgelehnt wurde. Denn dahinter verbarg sich nichts 
anderes, als ein Angriff auf die jährliche Verschuldungsobergrenze von 3 Prozent und auf die 
Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank. 

Jetzt aber stellt sich durch die globale Wirtschafts- und Finanzkrise die Frage, ob die EU nicht dringend 
eine effiziente Wirtschaftsregierung braucht und Deutschland daher nicht nur seinen Widerstand 
aufgeben, sondern vielmehr mit eigenen Ideen zu einer europäischen Wirtschaftsregierung vorangehen 
sollte. 

Denn wenn die Krise der Finanzmärkte weitergehen und sich mit einem dramatischen Einbruch der 
Realwirtschaft verbinden sollte, könnte dabei die EU selbst sehr schnell in Gefahr geraten, wenn sie 
darauf politisch keine Antwort geben kann. Es bedarf deshalb dringend der makroökonomischen und 
fiskalischen Koordinierung auf europäischer Ebene, zumal die EU-Kommission sich aktuell fast als 
völliger Ausfall erweist. 

Ein unfähiger Kommissionspräsident – auf europäischer Ebene durchaus mit dem deutschen 
Wirtschaftsminister Michael Glos vergleichbar - wird als Belohnung für seine Harmlosigkeit um weitere 
fünf Jahre im Amt verlängert. Auch das ist eben Europa. 
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Die Kanzlerin und ihr Wirtschaftsminister sollten aus ihren Fehlern in den vergangenen Wochen schnell 
lernen. Ein weiteres Mal abzuwarten, bis man durch den Gang der Ereignisse in Europa wieder auf Kurs 
gezwungen wird, hat sich als eine schlechte Strategie erwiesen. 

Sehr viel besser wäre es, jetzt den Stier entschlossen bei den Hörnern zu packen und als Bundesregierung 
initiativ zu werden, indem man die Grundsätze einer europäischen Wirtschaftsregierung so definiert, dass 
sowohl eine antizyklische Verschuldungspolitik im Rahmen von Maastricht möglich ist, als auch die 
Unabhängigkeit der EZB gewahrt bleibt. 

Die EU braucht in der vor uns liegenden tiefen und langen Krise eine Wirtschaftsregierung und 
Deutschland, die größte und wichtigste Volkswirtschaft Europas, sollte dabei entschlossen vorangehen. 

LIX 

15.09.2009 

Lehman-Crash 

Wie deutsche Banken das Desaster befördert haben 

Die Pleite der US-Investment-Bank Lehman Brothers hat deutsche Anleger Millionen gekostet. Dafür ist 
auch eine Initiative der deutschen Banken verantwortlich - denn sie hat den Verkauf der Schrottpapiere 
maßgeblich gefördert. Trotz Warnungen und mit dem Segen der Politik. 

Hamburg - Es ist eine unscheinbare Erklärung, die das Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 
am 16. April 2008 veröffentlicht. Aber sie hat es in sich: "Speziell möchte das Komitee höhere 
Kapitalanforderungen für strukturierte Finanzierungen einführen, insbesondere für 
'Mehrfachverbriefungen' von CDOs von ABS, die für die jüngsten Verluste verantwortlich sind", heißt es 
da.  

Doch die Antwort, die die seit 1930 bestehende Dachorganisation der führenden Zentralbanken ein paar 
Wochen später erhält, fällt negativ aus: "Wir glauben", schreiben die deutschen Finanzexperten der 
renommierten Institution zurück, "dass die Anforderungen für die Kapitalausstattung für strukturierte 
Finanzierungen unter Basel II im Großen und Ganzen ausreichen." Außerdem, so fügen sie hinzu, seien ja 
die ABS von CDOs bereits unter Basel I eingeführt worden, und es bestünden erst seit wenigen Monaten 
Zweifel. Das sei zu kurz, um alles in Frage zu stellen.  

Auf die Bitte, doch künftig Informationen über Problembanken schneller an die europäische 
Finanzaufsicht zu melden, antworten die Deutschen gar herablassend: "Eine detaillierte Prüfung dieses 
Vorschlages durch unsere Initiative wird erst möglich sein, wenn das Basel-Komitee seinen Bericht im 
November 2008 publiziert hat und auf der Basis dieses Berichtes ein akzeptabler Arbeitsplan 
verabschiedet wird." Doch dazu soll es nicht mehr kommen: Am 15.9.2008 meldet die US-
Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz an und löst damit ein Beben an den internationalen 
Finanzmärkten und eine globale Wirtschaftskrise aus.  

Werbung für den Handel mit "problembehafteten Aktiva"  

Die Ahnungslosigkeit dieses Schreibens ist frappierend, noch interessanter aber ist der Absender: Die 
Antwort stammt von der "Initiative Finanzstandort Deutschland" (IFD), deren Sprecher Deutsche-Bank-
Chef Josef Ackermann ist. Weitere Mitglieder neben der Deutschen Bundesbank und dem 
Bundesfinanzministerium waren damals: die deutschen Vertreter der Lehman Brothers, Goldman Sachs, 
Morgan Stanley, JPMorgan, Citibank und Merrill Lynch - kurz: das ehemalige Who-is-who der 
Investmentbanken. Das Konsortium wurde im Jahre 2003 ins Leben gerufen, um, wie der damalige 
Bundesbankpräsident Ernst Welteke schrieb, als Marktteilnehmer "Antworten auf die bestehenden 
Herausforderungen" zu finden.  
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Damals - vor der Krise - hieß das vor allem: Weniger Finanzaufsicht. 

Es erstaunt deshalb nicht, was die Initiative im Jahre 2006 in ihrem zweiten Bericht als Erfolg verkauft: 
"In Bezug auf das Eingehen von Marktrisiken gibt es in Deutschland keine Anlagevorschriften", jubelten 
Ackermann und der mit unterzeichnende Staatssekretär im Finanzministerium, Thomas Mirow, damals. 
Der Handel mit notleidenden Krediten werde die Bilanzen "von problembehafteten Aktiva entlasten", die 
ganze Volkswirtschaft gewinne dabei an Finanzstabilität. Einziger Wehrmutstropfen für die Banker: Das 
Geschäft werde überwiegend von ausländischen Playern betrieben. "Inländische Käufer könnten dazu 
beitragen, die Nachfrage auf eine größere Basis zu stellen."  

Und genau so kam es: Lehman Brothers und Partner verkauften ihre wertlosen Zertifikate und toxischen 
Papier über die deutschen Kreditinstitute an deutsche Staatsbanken und - über die ebenfalls in der 
Initiative vertretenen Geschäftsbanken - auch an deutsche Privatanleger. Damit betrieb die Initiative, die 
ursprünglich Kapital nach Deutschland holen sollte, genau das Gegenteil: Möglichst viel deutsches 
Kapital haben die Mitglieder Bayern LB, Hypo Vereinsbank, Commerzbank und Dresdner Bank und 
selbst Sparkassen so ihren US-Mitgliedern zugeschoben. Ackermanns Deutsche Bank war 2007 gar an 
siebter Stelle im weltweiten Handel mit Subprime-Krediten. Am Ende bleiben die Deutschen auf faulen 
Papieren sitzen, der Verlust wird allein bei den Lehman-Opfern auf einen hohen dreistelligen 
Millionenbetrag geschätzt.  

Sonderregelung für deutsche Lehman-Niederlassung  

Doch damit nicht genug: Als Mitte September die Lehman Brothers Insolvenz anmelden, gelingt der 
deutschen Vertretung noch ein Coup: Da die Frankfurter Filiale rechtlich selbständig war, wurde ihr eine 
sechswöchige Frist gewährt. In dieser gelang es ihr, von der BaFin eine Einlagensicherung zugesprochen 
zu bekommen - quasi ein Freibrief für die Kompensation von deutschen Verlusten. Allerdings half diese 
Bürgschaft nur den Banken - denn die Zertifikate wurden von der US-Mutter ausgegeben und fielen damit 
nicht unter die Garantie.  

So überraschend die BaFin-Hilfe erscheint, so bemerkenswert ist es, wenn man sich anschaut, wie 
hochkarätig die Initiative noch immer besetzt ist: Mitglieder sind unter anderem der heutige 
Bundesbankpräsident Axel Weber, ebenso wie Finanzstaatssekretär Jörg Asmussen und der jetzige 
Aufsichtsrat der verstaatlichten Hypo Real Estate und KfW-Vorstand Günther Bräunig.  

Wer erwartet hat, die Position der Beteiligten könnte sich durch die Krise verändert haben, sieht sich 
enttäuscht: "Die Weitergabe von Kreditrisiken durch Handel mit notleidenden Krediten und 
Verbriefungen" könne auch weiterhin die Wettbewerbsstärke des Finanzstandortes Deutschland 
"nachhaltig steigern", erklärt das Bundesfinanzministerium auf Nachfrage von SPIEGEL ONLINE.  

Und wer die IFD heute - ein Jahr nach der Pleite von Lehman Brothers - nach ihren Aufgaben fragt, 
erfährt, dass die Organisation künftig "die Herausforderungen der globalen Finanzmarktkrise in ihr 
Aufgabenprofil aufnimmt." Auch in ihrer Erklärung zum G-20-Gipfel ist wenig Einsicht zu erkennen: 
Trotz geschätzter weltweiter Verlusten von mindestens zwei Billionen Euro fordert die IFD darin von den 
Baseler Kontrolleuren zunächst "eine umfassende Analyse".  

Erst danach, so die rührigen Lobbyisten des deutschen Finanzstandortes, "sollte überlegt werden, 
inwieweit die Baseler Eigenkapitalanforderungen ergänzt werden können."  

LX 

15.07.2009 

Braven Bankern droht neues Beben 
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Zocker aus Investmentbanken wie Goldman Sachs stürzten die Welt in den Abgrund - nun machen 
ausgerechnet sie als erste wieder gute Geschäfte. Traditionelle Bankiers kämpfen dagegen mit Problemen: 
Ihnen drohen wegen der Krise hohe Kreditausfälle. 

Bei einer Preisverleihung gab Josef Ackermann einmal mehr den Geläuterten. Die Bankenbranche dürfte 
nicht einfach zum "business as usual" zurückkehren, sagte der Deutsche-Bank-Chef kürzlich in London, 
als die Zeitschrift "Euromoney" den Manager für sein Lebenswerk ehrte. "Es gibt Lektionen aus der 
Krise, die wir nicht ignorieren dürfen." Tatsächlich ist Ackermann von seinen Ideen über das Business nie 
wirklich abgerückt. 

An seinem Renditeziel von 25 Prozent, das im Zuge der Finanzkrise als Zahl gewordene Gier verflucht 
wurde, hielt er störrisch fest. Und ebenso am Investmentbanking, dessen Auswüchse die Finanzkrise 
überhaupt erst verursacht hatten. Die Deutsche Bank wolle auch weiter ein globaler Player sein im 
Wertpapier- und Emissionsgeschäft und beim Einfädeln großer Firmenübernahmen, sagte Ackermann im 
Februar, als er einen Horrorverlust von 3,9 Milliarden Euro für 2008 verkünden musste. Seine Vision: 
Diejenigen, die die Krise in der Hochrisikobranche überleben und weiter mitmischen im globalen Poker, 
werden früher oder später die lachenden Sieger sein.  

Wahrscheinlich ist Ackermann selbst überrascht, wie schnell das ging. Tatsächlich sind einige der ganz 
großen Spieler in der Welt der Finanzzocker mittlerweile untergegangen - und diejenigen, die überlebt 
haben, machen wieder prächtige Geschäfte. Die US-Investmentbank Goldman Sachs trumpfte am 
Dienstag mit einem Quartalsgewinn von satten 2,7 Milliarden Dollar auf - ein Plus von über 30 Prozent. 
Die Erträge kletterten um fast die Hälfte auf 13,7 Milliarden Dollar.  

Der Geldsegen, da sind sich Beobachter einig, sei ein gutes Omen für die Zwischenbilanz von 
Deutschlands größtem Geldinstitut, die am 29. Juli vorgelegt wird. Wenn das Frankfurter Bankhaus den 
Überraschungsgewinn von 1,2 Milliarden Euro aus dem ersten Quartal doch nicht toppen kann, dann vor 
allem allein wegen außergewöhnlicher Kosten im abgelaufenen Quartal, wie Konrad Becker, Analyst bei 
Merck & Finck, erklärt. Der aktuelle Personalabbau und ein mit einem Vergleich beendeter Rechtsstreit 
mit dem US-Chemieproduzenten Huntsman belasteten das Ergebnis.  

Commerzbank-Chef Martin Blessing dagegen dürfte dieser Tage kaum zum Lachen zumute sein. Der 
Banker mit der runden Brille und dem Charisma eines braven Studienrats hat nach der Übernahme der 
Dresdner Bank die verlustreiche Investmentbankingsparte weitgehend abgewickelt. Nach dem 
Staatseinstieg konzentriert man sich nun stark auf das scheinbar solide Privat- und das mittelständische 
Firmenkundengeschäft. Doch das traditionelle Bankiersgewerbe, dessen Renaissance im Zuge der 
Finanzkrise allseits beschworen wurde, gibt derzeit wenig Anlass zur Freude. Es drohen 
Milliardenabschreibungen. Wegen der dramatischen Wirtschaftskrise werden neben den verschachtelten 
Kreditderivaten längst auch gewöhnliche Privat-, Unternehmens- oder Immobilienkredite zu 
Hochrisikoposten in den Büchern.  

Die Rating-Agentur Standard & Poors fürchtet, dass deutsche Finanzinstitute in den kommenden drei 
Jahren Kreditausfälle in Höhe von 100 bis 120 Milliarden Euro schultern müssen. Der deutschen 
Bankenlandschaft droht damit ein weiteres Beben, das auch bislang weitgehend verschonte Geldinstitute, 
wie etwa Sparkassen und Volksbanken, schwer treffen könnte.  

Und auch die Geschäftsaussichten der Postbank mit ihren vielen Privatkunden aus der Mittelschicht sei 
düster, warnen Beobachter. Die Bank, deren Kreditgeschäft nicht besonders gut entwickelt ist, muss mit 
den Einlagen der Kunden intensiv am Kapitalmarkt arbeiten - "da sind die Zinsen aber stark 
zurückgegangen", sagt der Kölner Bankenprofessor Thomas Hartmann-Wendels. Noch dazu werden 
verunsicherte Kunden mitten in der Rezession kaum auf der Suche nach neuen Altersvorsorgeprodukten 
oder anderen Anlagen sein.  

"Die Lage ist labil"  

Über den Berg seien auch die Banken mit Investmentschwerpunkt noch nicht, warnen Experten. Noch ist 
etwa für den Gewinnsprung bei Goldman ausschließlich das Handelsgeschäft verantwortlich: Der 
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Verkauf von Staats- und Unternehmensanleihen etwa boomt. In der Vermögensverwaltung aber und im 
Beratungsbereich bei Übernahmen und Fusionen sieht es düster aus - größere Übernahmen gibt es wegen 
der Finanzkrise kaum noch.  

Durchwachsen werde die Zwischenbilanz der Deutschen Bank außerhalb des Bereichs Sales und Trading 
aussehen, sagen Beobachter. Das Vertrauen auf das Anleihegeschäft sei aber gefährlich: Der 
außergewöhnliche Kapitalhunger von Firmen und Ländern werde irgendwann gestillt sein. Das 
Privatkundengeschäft, auf das auch die Deutsche Bank als zweite Säule setzt, werde dann nicht für 
Ausgleich sorgen können, warnt Banken-Professor Hartmann-Wendels. Dort würden die Gewinnmargen 
eher noch kleiner als größer. "Die Lage ist generell labil", so das Fazit des Finanzexperten.  

Andererseits: Schon nach dem überraschend guten ersten Quartal prophezeiten Beobachter der Deutschen 
Bank und anderen Investmentbanken, der Anleiheboom werde bald ein Ende haben. "Diese Meinung hat 
sich zumindest bislang nicht bestätigt", sagt Analyst Becker. Stattdessen bräuchten die Staaten und 
Unternehmen noch sehr viel mehr frisches Geld als ursprünglich gedacht. Nicht zuletzt habe sich auch der 
Wertpapiermarkt erholt, "das heißt, auch in diesem Bereich werden die Banken mehr Gebühren 
einnehmen und zudem werden ihre eigenen Bestände in den Büchern besser bewertet".  

Gehaltssteigerungen um 47 Prozent  

So scheint es, als ob zumindest vorübergehend ausgerechnet diejenigen wieder prächtige Geschäfte 
machen, die den ganzen Schlamassel zu verantworten haben: die Investmentbanker. Und so werden - 
während die meisten Bereiche der Realwirtschaft noch mit der Katastrophe kämpfen und Millionen 
Beschäftigte nur dank Kurzarbeit nicht auf der Straße stehen - in den Handelsbereichen der Banken auch 
wieder Spitzengehälter gezahlt. Als hätte es die Krise nicht gegeben. Im Vergleich zum Vorjahr etwa 
verdienen die Goldman-Mitarbeiter 47 Prozent mehr. Im Schnitt sackte jeder Angestellte über 226.000 
Dollar ein - und das nur in den drei Monaten des abgelaufenen Quartals.  

Man darf davon ausgehen, dass auch die professionellen Händler der Deutschen Bank nicht darben. Zwar 
bastelt das Geldinstitut derzeit noch an einem neuen Bonussystem, das weniger auf kurzfristige Anreize 
setzen soll - doch dem globalen Gehalts-Wettbieten, das im Investmentbanking wieder eingesetzt hat, 
wird sich auch Bankchef Ackermann nicht entziehen können. Wie viel die Garde um den Spartenvorstand 
Anshu Jain tatsächlich verdient, will das Geldhaus zwar nicht verraten. Ackermann ließ aber auch 
während der heftigsten Turbulenzen der Krise kaum eine Gelegenheit aus, auf den Krieg um die besten 
Talente hinzuweisen - und auf sein exzellentes Personal.  

LXI 

15.09.2010 

Zwei Jahre nach Lehman-Crash 

Das Gespenst zockt wieder 

Lehman lebt weiter: Zwei Jahre nach der epochalen Pleite des Finanzgiganten versuchen 
Börsenakrobaten, die Reste der Investmentbank zu versilbern - zum Wohle der Gläubiger. Dabei setzen 
die letzten Lehmänner auf jene Methoden, die die Krise ausgelöst haben. 

Silber und blau glitzert die Fassade des Time & Life-Building an der New Yorker Avenue of the 
Americas, unweit des Time Square. In dem Wolkenkratzer, zwischen der 35. und der 46. Etage, residiert 
der traurige Rest einer Wall-Street-Legende, deren Niedergang vor genau zwei Jahren die schlimmste 
Phase der Finanzkrise einläutete und von der sich die Wirtschaft bis heute nicht restlos erholt hat. 

Dort oben über den Straßenschluchten macht der Rest Lehman Brothers seine Geschäfte. Ehemals ein 
Dickschiff des globalen Geldgeschäfts ist der Finanzkonzern jetzt eine Art Gespenst.  
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Die früher viertgrößte Investmentbank der Welt beschäftigte einst 26.000 Menschen in ihrem globalen 
Geflecht aus Beteiligungsfirmen und Besitzverwaltungen. Doch Lehman verspekulierte sich. Mit 
riskanten Immobilienanleihen. Mit komplexen Kreditausfallversicherungen. Mit der Annahme, die 
Gläubiger würden nicht merken, dass das Geldhaus zu viele Schulden angehäuft hat. 

Doch das taten sie. Sie zogen massenhaft Geld ab und verkauften in Scharen ihre Lehman-Aktien. Am 15. 
September 2008 kollabierte der Finanzkoloss und hinterließ einen Schuldenberg von mehr als 600 
Milliarden Dollar. Es war die größte Unternehmenspleite der US-Geschichte, sie schickte Schockwellen 
um die Welt. Sie erreichten die Wall Street, den Weltfinanzmarkt und schließlich die Weltkonjunktur. 
Zuletzt kollabierten beinahe ganze Staaten. 

Lehman ist lebendig  

Inzwischen geht es mit der Konjunktur wieder langsam aufwärts. Politiker und Experten schreiben dicke 
Bücher über die Finanzkrise, in denen sie die Ursachen analysieren. Jüngst war es der ehemalige 
Bundesfinanzminister Peer Steinbrück, der sich an die hektischen Tage der Rettung erinnerte, als das 
globale Finanzsystem vor dem Kollaps stand. "Es war ein Erdbeben", erinnert sich der SPD-Politiker. 

Kommende Woche nun kommt Oliver Stones "Wall Street 2" in die US-Kinos. Dessen Hauptfigur 
Gordon Gekko, seit den achtziger Jahren der Archetyp des gierigen Zockers, wird darin zum 
Gutmenschen geläutert. Die Botschaft lautet: Die Finanzkrise 2008 ist vorüber, die Protagonisten haben 
sich geändert - und Lehman Brothers, die Bank, mit deren Crash das Unheil seinen Höhepunkt fand, ist 
nur noch ein Kapitel im Geschichtsbuch.  

Doch Lehman ist lebendig. Und die Geschäfte, die dort im Time & Life-Building gemacht werden, sind 
noch genauso riskant wie einst. 

Auf den Märkten haben die Zocker wieder die Oberhand gewonnen - und auch bei Lehman. Über 600 
Menschen arbeiten derzeit noch für das Unternehmen. Einige davon sind ehemalige Mitarbeiter der 
Investmentbank, die übrigen meist Angestellte von Alvarez & Marsal. Jener Sanierungsberatung, die 
Lehman 2008 als Abwickler beauftragte. 

Viele Lehman-Mitarbeiter machen 2010 noch dasselbe wie 2008. Manche spekulieren noch immer mit 
genau jenen riskanten Finanzpapieren, die die Bank seinerzeit in die Pleite trieben. Insgesamt verwaltet 
das Team unter Kanzleichef Bryan Marsal Positionen im Wert von rund 50 Milliarden Dollar. 

"Wert der Anlagen maximieren"  

Marsal soll nur Abwickler sein, ein professioneller Leichenfledderer, der den Rest von Lehman 
kontrolliert beseitigt. Der Manager, der zwischendurch als neuer General-Motors-Chef im Gespräch war, 
interpretiert seine Rolle so: "Unser Ziel ist es, den Wert der Anlagen zu maximieren." 

Alvarez & Marsal schätzt, dass gegen Lehman berechtigte Forderungen in Höhe von gut 260 Milliarden 
Dollar bestehen. Hätte man alles nach einem Jahr verkauft, hätten die Gläubiger sieben Prozent 
zurückbekommen. Aktuell liegt der Wert bei rund 15 Prozent. 

Organisiert werden alle Aktivitäten über die Firma Lamco: eine Vermögensverwaltung, die den 
Gläubigern gehört und die mit deren Segen alles versucht, um aus den Lehman-Überresten so viel Geld 
wie möglich zu holen. Mal investiert Lamco Hunderte Millionen in Immobilien. Mal kauft sie neue 
Derivate, um sich gegen Risiken aus alten Lehman-Verträgen abzusichern. 

Forderungen gegen Konkurrenten  

Und dann wieder versucht Marsals Kanzlei, aus alten Lehman-Wettbewerbern Milliarden 
herauszupressen. Die japanische Holding Nomura etwa soll zahlen, weil sie nach Darstellung der Kanzlei 
das Europa- und Asiengeschäft von Lehman unter Preis übernommen hat.  
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Von der britischen Bank Barclays, die nach der Pleite binnen Tagen Lehmans Amerika-Geschäft 
schluckte, will Lehman laut "Financial Times Deutschland" stolze elf Milliarden Dollar. Barclays soll 
sich nach Darstellung der Anwälte mehr Vermögenswerte gesichert haben als rechtens war und Lehman-
Managern neue Jobs versprochen haben, um den Kaufspreis gewisser Sparten zu drücken. Barclays weist 
die Vorwürfe zurück. 

Bislang lassen die Gläubiger - unter anderem die Deutsche Bank, Goldman Sachs und arabische Fonds - 
Marsal gewähren, da sie hoffen, möglichst viel ihrer Forderungen erstattet zu bekommen.  

Doch bislang hat vor allem Marsal selbst profitiert. Laut "Los Angeles Times" hat seine Kanzlei 
inzwischen gut 326 Millionen Dollar für die Verwaltung des Lehman-Erbes eingestrichen. 

Marsal indes hat schon neue Pläne für die Bank. Der Name Lehman soll verschwinden, denn er gehört 
Barclays. Gleichzeitig soll Lamco die Lehman-Reste künftig nicht mehr nur verwalten sondern 
übernehmen, um damit weiterzuzocken. Bis Sommer 2011 sollen die Gläubiger über diesen Plan 
abstimmen. 

LXII 

13.02.2009 

Staatsverschuldung 

Rezession stürzt EU-Staaten in Schuldenkrise 

Die Wirtschaft in der Euro-Zone schrumpft, immer neue Multi-Milliarden-Rettungspläne drücken die 
Staatshaushalte tief ins Minus. Viele Mitgliedstaaten werden die Stabilitätsziele der EU schon 2009 
dramatisch verfehlen - ihnen droht ein Teufelskreis aus steigenden Zinsen und wachsenden Schulden. 

Hamburg/Dublin - Der Abschwung an den Rändern des Euro-Raums nimmt zu. Dabei erschien die 
Währungszone noch vor wenigen Monaten als sicherer Hafen im Sturm der Finanzkrise: Draußen sahen 
Nicht-Euro-Länder wie Island und Ungarn ihre Währungen abstürzen, Banken in den USA und 
Großbritannien gingen unter. Doch inzwischen scheint die Mitgliedschaft im Club der 16 keine Garantie 
für Haushaltsstabilität mehr zu sein. 

Unter den Euro-Staaten haben sich unübersehbare Differenzen aufgetan: Auf der einen Seite steht 
Deutschland, Grundstein des Euro-Gebäudes, das eine Politik vergleichsweise kleiner Risiken verfolgt. 
Auf der anderen Seite Irland, Portugal, Spanien und Griechenland: Diese Regierungen müssen Investoren 
mit immer höheren Zinsen anlocken, um ihre Anleihen verkaufen zu können.  

Nicht nur, dass steigende Zinszahlungen diese Länder noch weiter in die Schulden treiben könnten. Eine 
weitere Verschuldungspolitik könnte letztlich auch die Gemeinschaftswährung Euro untergraben. 

Die größte Euro-Skepsis macht sich ausgerechnet in Irland breit, das mehr als zehn Jahre in einem 
spektakulären Boom lebte. Doch 2008 verdoppelte sich die Arbeitslosigkeit fast, selbst namhafte 
Unternehmen schlossen Fabriken. Und in dieser Woche meldete Irland den ersten Rückgang der 
Inflationsrate seit 1960 - ein sicheres Zeichen für die Konsumflaute. 

"Irland wird vom Sturm böse zugerichtet", sagt Dan McLaughlin, Chef-Ökonom der Bank of Ireland. Auf 
seiner Liste der Katastrophen steht das Platzen der Wohlstandsblase, die Kreditkrise und das jüngste 
Euro-Allzeithoch gegenüber Dollar und britischem Pfund - den Währungen der beiden wichtigsten 
irischen Exportmärkte. Viele irische Produzenten wünschen deshalb inzwischen, ihr Land hätte den Euro 
niemals eingeführt. 

Am Mittwoch bestätigte die irische Regierung, dass sie jeweils 3,5 Milliarden Euro in die beiden größten 
Banken des Landes pumpen will, um klaffende Löcher zu stopfen - internationale Investoren wollen nicht 
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mehr helfen. Eben diese Investoren muss die Regierung jetzt davon überzeugen, dass der irische Staat 
selbst noch eine sichere Bank ist. 

Dramatische Lage in Irland und im Süden der EU  

Eigentlich dürfen Euro-Länder nicht mehr als drei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts an neuen 
Schulden aufnehmen. Doch das völlig außer Kontrolle geratene irische Haushaltsdefizit wird für 2009 auf 
elf Prozent geschätzt. Ebenfalls dramatisch ist die Lage an der südlichen Peripherie: Prognosen sehen das 
spanische Haushaltsdefizit bei 5,8 und das portugiesische bei 4,6 Prozent, das italienische bei 3,8 und das 
griechische bei 3,7 Prozent. Selbst Frankreich droht die Grenze mit 3,41 Prozent zu überschreiten. 

Vor allem Portugal durchleidet eine dramatische Krise: Gründe für die steigende Verschuldung sind 
Ineffizienz, mangelnde Wettbewerbsfähigkeit und extreme Abhängigkeit von Energieimporten, wie 
Ökonom Goncalo Pascoal erklärt. Er sieht die Mitgliedschaft in der Euro-Zone als Vor- und Nachteil: 
Einerseits würden die aggressivsten Währungsspekulanten abgehalten. Doch gleichzeitig könne Portugal 
seine Wirtschaft nicht mit noch niedrigeren Zinsen anschieben: "Wir sind jetzt besser geschützt. Aber wir 
haben weniger Raum für finanzielle und politische Manöver als unsere internationalen Wettbewerber." 

Aber auch Deutschland ist von der Wirtschaftskrise getroffen, das Statistische Bundesamt meldete am 
Freitag einen Rückgang der Wirtschaftsleistungen um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Ob 
Deutschland die Stabilitätskriterien also erfüllt, ist noch offen. Ende Januar sagte Unionsfraktionschef 
Volker Kauder, er gehe davon aus, dass Deutschland unter der Drei-Prozent-Grenze bleibe, vorausgesetzt, 
die Wirtschaft schrumpfe nicht stärker als 2,25 Prozent. 

Auch die Statistikämter in Frankreich, Italien und in den Niederlanden meldeten ein Minus beim 
Bruttoinlandsprodukt. Insgesamt im vierten Quartal um 1,5 Prozent, teilte die europäische 
Statistikbehörde Eurostat am Freitag in Luxemburg auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Das BIP gilt als 
Barometer für die Wirtschaftsleistung eines Landes. Es umfasst alle Waren und Dienstleistungen, die in 
einem bestimmten Zeitraum in einer Volkswirtschaft produziert werden. 

"Ohne den Euro wäre die Krise doppelt so schlimm"  

Zwar hat die EU bereits angekündigt, dass sie in der Bewertung der Stabilitätskriterien während der Krise 
ein Auge zudrücken will. Doch der Markt zeigt weniger Gnade: Griechenland musste für seine Zehn-
Jahres-Anleihen am Donnerstag bereits durchschnittlich 5,7 Prozent Zinsen gewähren, Irland 5,2 und 
Portugal und Italien je 4,3 Prozent. Zum Vergleich: Die Bundesrepublik, die eine bessere 
Kreditwürdigkeit hat, musste Investoren nur 3,2 Prozent zahlen und damit viel weniger für die 
Geldbeschaffung ausgeben. 

Hätten die Euro-Länder noch ihre eigenen Währungen, könnten die Zentralbanken die Zinsen deutlicher 
und schneller senken, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Europäische Zentralbank jedoch verfolgt eine 
Zinspolitik, die für alle Euro-Länder gilt. Direkte Einflussnahme auf nationale Wirtschaftssysteme ist 
kaum möglich. 

Trotzdem sind sich Analysten einig, dass die Euro-Mitgliedschaft die Gemeinschaft als Ganzes weniger 
angreifbar macht. "Ohne den Euro wären die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise doppelt so 
schlimm - mit Abwertungen, die höhere Zinsen und höhere Arbeitslosigkeit ausgelöst hätten", sagt Yves-
Thibault de Silguy, früher EU-Finanzkommissar. 

Allerdings sind sich Ökonomen einig, dass die Euro-Staaten gegen Verschuldung und Rezession auf 
eigene Faust kämpfen müssen - schließlich sind auch die Probleme vor allem hausgemacht. "Doch einige 
Länder werden nicht mehr mithalten können", warnt Simon Tilford, Chefökonom des Londoner Center 
for European Reform. "Wir werden immer größere Haushaltsdefizite sehen." 

LXIII 
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Wirtschaftskrise Welch eine traurige Debatte!  

Die Finanzkrise birgt die Chance für Veränderungen. Aber nur, wenn man vernünftig darüber redet. Ein 
Appell  

Es ist Zeit für ein neues Finanzsystem, aber auch für einen neuen Stil der Auseinandersetzung und eine 
neue Sprache 

Die Tage, in denen Deutschland das Rettungspaket für seine Banken schnürte, in denen Regierungen in 
aller Welt die größten Brände im Finanzsystem löschten – es waren besondere Tage. Topmanager warfen 
alte Grundsätze über Bord. Politiker jeder Couleur ließen Reflexe hinter sich, von denen wir Bürger 
dachten, sie wären ihnen für alle Zeiten in Fleisch und Blut übergegangen. Beamte zimmerten Gesetze, 
die man ihnen zuvor nie zugetraut hätte. Parlamentarier verabschiedeten binnen Tagen, was sonst Monate 
gedauert, nein, was sonst nie den Hauch einer Chance gehabt hätte. Länder, die zuvor tief zerstritten 
waren, stimmten sich international ab.  

Jene Zeiten, die wir normal zu nennen pflegten, schienen Jahre zurückzuliegen, und doch waren es nur 
wenige Tage und Wochen.  

Jene Zeiten scheinen zurück. Schneller als gedacht. »Dann sah Montag zu, wie der Staub sich setzte und 
eine große Stille sich auf ihre Welt herabsenkte«, heißt es in Ray Bradburys Buch Fahrenheit 451. Die 
Stille – sie währte nur kurz. 

Zuerst kamen die schrillen Töne. Im Oktober schämte sich Josef Ackermann. Peter Sodann, 
Präsidentschaftskandidat der Linken, wünschte Ackermann in Haft zu sehen. Und Hans-Werner Sinn vom 
ifo-Institut in München sagte, dass deutsche Manager Sündenböcke seien wie einst die Juden im »Dritten 
Reich«. Es folgten die Schuldzuweisungen. Das Gerede von der »Gier der Banker«. Die Hinweise von 
Managern auf Versäumnisse von Aufsehern und Regierungen. Am Ende stand der Rückzug auf alte 
Frontlinien: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, die Banken verhielten sich »wie Kaltblüter im 
Winter – sie bewegen sich nicht«; bei den Banken selbst ist Murren wieder en vogue,ja, selbst die 
Warnungen vor zu viel Regulierung sind schon wieder zurückgekehrt. Chapeau! 

Welch traurige Debatte. »Nicht satisfaktionsfähig«, so hätte man zahlreiche Akteure in früheren Epochen 
genannt. Kaum sind die Tage der allerhöchsten Not vorbei, greifen sie wieder auf die üblichen 
Sprachschablonen und Denkmuster zurück. Zusammen drohen alle Lager damit zu verspielen, was die 
Finanzkrise an Gutem barg – und immer noch birgt. Für einen Moment war der Blick auf unser 
Gegenüber ein neuer, denn unsere Augen hatten in den Abgrund gesehen.  

Die Finanzkrise ist auch ein Moment der Demut. Der Befreiung. Sie birgt die Chance, die eingefahrenen 
Muster im Diskurs und im Verhalten hinter uns zu lassen. Eigentlich. 

»Nicht mit dem Finger auf andere zeigen«, mahnt der Präsident 

Was geschehen ist, rührt an die alte, allzu menschliche Hoffnung, dass tradiertes Lagerdenken 
überwunden werden kann. Dass Ritualpolitik und aufgeregte Scheindebatten enden und die Handelnden 
zu einer neuen Geschichte finden, die wir uns als Gesellschaft erzählen können. Es geht um Streit statt um 
die Inszenierung von Streit, um sachliche Argumente statt um persönliche Attacken, um die Abkehr vom 
Zynismus in Debatte und Demokratie.  

Anders als in den USA bleibt dieser Wunsch hierzulande leider unerfüllt. Seit Jahren leidet Deutschland 
an einem Zuviel von Reflexen im Diskurs über ökonomische Fragen und über das Verhältnis von 
Managern und Bürgern. Sich davon zu befreien, uns wie unser Gegenüber als bemüht und fehlbar 
zugleich zu erkennen, das ist die Chance und Herausforderung, die die Finanzkrise eben auch darstellt.  

Die Dramatik, aber auch das ganze Potenzial der Finanzkrise wurden in dem Moment offenbar, in dem 
gestandene Vorstände zugaben, das Geschehen nicht mehr im Griff zu haben. In dem Aufseher erkennen 
ließen, dass selbst sie von Ängsten geplagt waren. In dem Politiker gestanden, dass sie höchstens 
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ansatzweise begriffen, was vor sich ging. »Wann haben wir denn schon mal den Mut zu sagen: Das weiß 
ich jetzt auch noch nicht?« So spielte SPD-Chef Franz Müntefering jüngst kritisch auf das 
Omnipotenzgebaren der Politik an, doch für Manager gelten diese Worte ebenso – wie auch für 
Journalisten, deren Analysen, wenn sie ehrlich sind, zuletzt häufig nur Halbwertszeiten von wenigen 
Stunden hatten. Auch jetzt gilt: Wir alle haben noch längst nicht alles verstanden, was vor sich geht und 
vor allem – warum. 

Verlangt in einer solchen Situation zu viel, wer sich als Steuerzahler von Finanzmanagern mehr wünscht 
als nur ein »TutunsleidDankefürdieHilfeJetztistaberauchgut«? Etwa detaillierte, selbstkritische Berichte 
über die Entscheidungen des eigenen Hauses statt des vagen Eingeständnisses, Fehler begangen zu 
haben? Oder Erklärungen, welche Lehren sie ziehen, ganz konkret, ganz persönlich? Stattdessen gab es 
zuletzt wieder Interviews in patzigem Grundton. 

Ist es anderseits übertrieben, manche Politikerworte aus den vergangenen Wochen als unnötig 
inquisitorisch einzustufen? Oder Forderungen, die Banker möchten ihre Schuld eingestehen, als allzu 
pauschalisierend? Zumal Politiker und staatliche Institutionen selbst einen Teil der Schuld tragen. Vom 
Versagen der öffentlichen Landesbanken mal ganz zu schweigen.  

Übersteigt es schon das Maß des Vorstellbaren, wenn man hofft, dass Politiker wie Manager sich 
angesichts dieser historischen Krise fürs Erste einfach nur gegenseitig ihre Geschichte erzählen? Im 
Zwiegespräch, über die Medien, den gesellschaftlichen Diskurs? Ehrlich, bescheiden, offen?  

»Lassen Sie auch bitte die Phase hinter sich, in der Sie mit dem Finger auf andere Leute zeigen«, sagte 
Bundespräsident Horst Köhler kürzlich in einer Rede vor Deutschlands Topbankern. Er fand klare Worte, 
die auch Politiker, Aufseher, Anleger und Medien beherzigen sollten. Er sprach von Verantwortung, 
Anstand und der Notwendigkeit einer unvoreingenommenen Aufarbeitung. 

Wer direkt zur Tagesordnung übergeht und wieder auf seinen eigenen Vorteil aus ist, hat nichts 
verstanden. Wer den anderen in die Ecke drängt, kann nicht erwarten, dass dieser sein Tun hinterfragt 
oder offene Flanken bloßlegt. Wer von einer Diskussion erkennbar nur die Bestätigung der eigenen 
Position erhofft statt die Bewältigung eines Problems, beschwört die nächste Krise schon herauf. Und wie 
die Medien in den Tagen nach Verabschiedung des Rettungspakets drängend fragten, wer es in Anspruch 
nehmen würde, war absurd. Als ob eine Bank für diese Entscheidung nicht ein wenig Zeit bräuchte. Als 
ob sich der Erfolg des Pakets nicht erst in Monaten, ja vielleicht erst in Jahren feststellen ließe. Gemach!  

Miteinander zu reden statt übereinander, Fehlentwicklungen zu verstehen, statt sofort aktionistisch 
Konsequenzen zu fordern, also den ersten Schritt vor dem zweiten zu machen: Seit Jahren sind das 
fromme Wünsche. Doch wann, wenn nicht jetzt, ist der Moment dafür?  

Ja, manchen Managern fehlt das Vorstellungsvermögen, »dass es Familien gibt, die von 1.000 Euro leben 
müssen« – Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat recht. Anderen in der Wirtschaft fehlt 
jede Gabe, aus der Logik ihrer börsengetriebenen Welt herauszutreten. Viele scheinen kaum mehr in der 
Lage, die Leerformeln und Anglizismen abzulegen, die aus ihren Sätzen Schutzmauern machen. Die 
Paranoia in vielen Führungsetagen verwundert. So wie finanzielle Rundum-Sorglos-Pakete mancher 
Manager und Banker wütend machen. 

Doch derlei Extreme zum Normalfall erklären? Den Dialog, der in Hintergrundzirkeln oder einzelnen 
Interviews einen fragilen Neuanfang zu nehmen versprach, schon wieder abbrechen? Wer mit Vorständen 
und Aufsichtsräten spricht, lernt mitunter eitle, oft aber auch verantwortungsbewusste Manager kennen. 
Wer sich einmal die Mühe macht, mit Finanzinvestoren zu reden, findet Zahlenjongleure vor, aber auch 
Familienväter und unternehmerische Geister. Menschen, um es kurz zu sagen. Aus der Ferne lassen sich 
leicht Vorwürfe erheben, es ginge ihnen immer nur um die Rendite. Aus der Nähe fällt das meist 
schwerer. Aber ach, Nähe. Wer den direkten Austausch meidet und sich um Details nicht schert, kann 
seine Position umso vehementer vertreten. Kein Blick in die Augen des anderen stört. Differenzierung ist 
nicht sexy.  
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Maßlos! Abzocker! Heuschrecken! – wem ist mit solchen Titulierungen geholfen? Ahnungslos! 
Populisten! Wirtschaftsfeinde! – geht es auch eine Nummer kleiner? Wer leisere Worte wählt, zeigt 
Größe, denn er lässt die Erkenntnis durchschimmern, dass in jedem Gegenüber, wie in ihm selbst, die 
Möglichkeit zu irren steckt und der Wille zum Guten. Die Ansichten über den richtigen Weg mögen 
auseinanderfallen, das Urteil über Entscheidungen mag differieren. Dem anderen jedoch die gute Absicht 
abzusprechen und finstere Motive zu unterstellen ist in aller Regel anmaßend. Etwas mehr Respekt, bitte! 

Im öffentlichen Diskurs geht es ums Rechthaben, weniger ums Verstehen 

Gleiches gilt für den Streit über wirtschaftspolitische Ziele und ökonomische Konzepte. Und doch stockte 
zuletzt vielen schnell der Atem, etwa als das Wort »Konjunkturprogramm« fiel – so als stünde Graf Zahl 
neben ihnen: »Pssst, nicht so laut!« Schnell waren wieder Begriffe wie »neoliberal« oder »keynesianisch« 
ausgetauscht. Begriffe, die eine Diskussion automatisch ins Bekennerische abgleiten lassen und sich oft 
aus dem Wunsch speisen, über den Gegner zu triumphieren oder, besser noch, ihm das Eingeständnis 
seines Scheiterns abzuringen. Der öffentliche Diskurs in Deutschland – das ist noch immer vor allem ein 
Kampf der Ideologen, kein Aufruf zum Denken. Bis heute ist er geprägt weniger vom Ton des Suchens 
als vom Ton der Rechthaberei.  

Ich bin es leid!, möchte man ausrufen. Spätestens jetzt. Während hierzulande alles sofort zur 
Grundsatzfrage gerinnt, gehen erzliberale Länder wie England und die USA die Krise pragmatisch an. Im 
Wissen, dass derzeit nur Lösungen jenseits der Orthodoxien weiterhelfen – und ohne aus den Lösungen 
gleich neue Orthodoxien abzuleiten.  

Es hat Symbolkraft, dass der diesjährige Nobelpreis für Ökonomie an Paul Krugman aus den USA ging. 
Er ist ein Denker, der Dogmen möglichst meidet. Einer, der im Grundsatz das Marktprinzip hochhält, im 
Einzelfall aber auch dessen Scheitern konstatieren kann. Vorurteilslos hinzuschauen, die Fakten zu 
prüfen, mit Verve, aber fair zu streiten, um dann pragmatisch den besten Weg zu wählen und Probleme zu 
lösen – es ist auch eine Kultur der Debatte, die mit der Preisverleihung an Krugman in dieser Woche 
ausgezeichnet wurde. Eine Kultur, die Deutschland häufig abgeht. Großer Staat, kleiner Staat, ein 
Dazwischen gibt es für viele nicht.  

Es ist Zeit für ein neues Finanzsystem, aber auch für einen neuen Stil der Auseinandersetzung und eine 
neue Sprache.  
 
Hoffnungsfroh stimmt, dass die Bürger seit der Zuspitzung der Krise im September Ruhe bewahrt haben. 
Es ermutigt, wie die Mitarbeiter der BayernLB im Oktober für ihren Vorstandschef und damit gegen die 
gängige Opferlogik der Parteien demonstrierten. Es zeugt von Gespür, dass im November die 
Finanzplatzgala in Frankfurt ausfiel. Banker, Politiker und Ökonomen sollten sich an derlei Beispiele 
halten, so auch, wenn sie am Sonntag im Kanzleramt zum Krisengipfel kommen. Sie sollten sich an die 
Tage höchster Not erinnern. Am Abgrund stehen wir noch immer. Vieles ist zerstört, doch Zerstörung 
öffnet Wege, ganz im Sinne Walter Benjamins. Die Welt, wie wir sie kannten, ist zerbrochen. Setzen wir 
sie neu zusammen. 

LXIV 

11.09.2009 

15. September 2008 

Der Tag, an dem die Wall Street kollabierte 

Der 15. September 2008 brachte mehr als die Pleite der traditionsreichen Investmentbank Lehman 
Brothers. Dieser Tag markierte das Ende der Wall Street wie man sie über Jahrzehnte kannte. Und er 
brachte die dramatische Zuspitzung der Finanzkrise, mit der die gesamte Weltwirtschaft ins Chaos zu 
stürzen drohte. 
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New York - Es ist der Tag, der eine Zeitenwende markiert: Am frühen Montagmorgen des 15. September 
2008 hatte sich die Zahl der großen unabhängigen Investmentbanken im Herzen des amerikanischen 
Finanzkapitalismus auf einen Schlag halbiert. Lehman Brothers kündigte einen Insolvenzantrag an, der 
Konkurrent Merrill Lynch die Übernahme durch die Bank of America. 

Vorangegangen war ein dramatisches Wochenende, an dem rund um die Uhr um die Rettung von Lehman 
Brothers gerungen wurde. Die US-Regierung machte schnell klar, dass sie eine Lösung durch die 
Finanzbranche selbst sehen wollte, favorisiert wurde eine Übernahme von Lehman durch die Bank of 
America. Die Lage der 1850 von deutschen Auswanderern gegründeten Investmentbank war jedoch so 
schlecht, dass die Kaufinteressenten massive staatliche Garantien verlangten.  

In dieser Situation witterte der Chef des Konkurrenten Merrill Lynch, John Thain, die Chance, die 
Zukunft seines Instituts zu sichern. Noch am Rande der Lehman-Verhandlungen fädelte er Gespräche mit 
der Bank of America ein, die schnell in einen Deal mündeten. Das Schicksal von Lehman Brothers war 
damit endgültig besiegelt.  

Vertrauen am Finanzmarkt war dahin  

Das Problem von Lehman waren vor allem die hohen Bestände an faulen Krediten und Wertpapieren. Die 
Investmentbank bekam am Kreditmarkt kein Geld, weil Geschäftspartner schon ihre Pleite befürchteten. 
Ein abgestürzter Aktienkurs und die Absenkung der Kredit-Ratings machten zudem die Aufnahme von 
frischem Kapital noch teurer. 

Die Investmentbanken waren über Jahrzehnte der Inbegriff der Wall Street - sie gingen riskante Geschäfte 
ein und verdienten dank minimaler Anforderungen zum Beispiel an die Kapital-Polster besonders 
prächtig daran. Mit der Immobilien- und Finanzkrise waren sie jedoch gerade dadurch besonders bedroht. 
Im März hatte bereits die fünftgrößte Investmentbank der Wall Street, Bear Stearns, mit einem 
Notverkauf an die Großbank J.P. Morgan Chase gerettet werden müssen.  

Die Pleite von Lehman schickte Schockwellen rund um den Globus wie sie auch die US-Behörden nicht 
erwartet hatten. Vor allem war das Vertrauen am Finanzmarkt endgültig dahin. Die Banken wollten 
einander überhaupt kein Geld mehr leihen, weil niemand mehr sicher war, es zurückzubekommen. Wenn 
schon ein Schwergewicht wie Lehman fallengelassen wurde, kann das jedem passieren, lautete das 
Argument.  

Lehman-Pleite als "tragischer Fehler"  

Um das eingefrorene Kreditgeschäft wieder in Gang zu bringen, spülten Notenbanken Unmengen von 
Liquidität in den Markt, die Regierungen schnürten hunderte Milliarden Euro und Dollar schwere 
Banken-Rettungspakete.  

Die US-Entscheidung, Lehman nicht notfalls auch mit Staatsgeld zu retten, gilt inzwischen als tragischer 
Fehler. Die Bundesregierung stand wenige Wochen darauf vor einem ähnlichen Dilemma bei dem 
Immobilienfinanzierer HRE - und griff ihm schließlich unter die Arme.  

Die beiden verbliebenen großen New Yorker Investmentbanken - Goldman Sachs und Morgan Stanley - 
gaben nur eine Woche nach der Lehman-Pleite ihren Sonderstatus auf und willigten ein, sich den Regeln 
für gewöhnliche Geschäftsbanken zu beugen.  

Der Bank of America und John Thain brachte ihr Überraschungs-Deal kein Glück. Zum Jahresende 
präsentierte Merrill Lynch plötzlich einen zusätzlichen Verlust von rund 20 Milliarden Dollar, Thain 
musste sein Büro in der Top-Etage der Bank of America räumen. 

LXV 

Gefahr von draußen  
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Warum rosige Prognosen für die deutsche Wirtschaft fahrlässig sind 

Wie kommen in diesen Tagen bloß so viele Politiker und Kommentatoren auf die Idee, die Krise quasi für 
beendet zu erklären? Wie können deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute mit so großem Selbstvertrauen 
zwei Prozent Wachstum und mehr prognostizieren und gleichzeitig sagen, man habe seit Lehman 
Brothers bloß mal die eine oder andere Formelvariable angepasst? 

Richtig viel hat man bislang wohl nicht aus dem Zusammenbruch der Weltwirtschaft seit 2008 gelernt, 
aber eines schon: Die Konjunktur in Deutschland und Europa ist international noch viel abhängiger als 
zuvor gedacht. Lahmes Wachstum da draußen bedeutet lahmeres Wachstum bei uns. Schlummernde 
Bomben in fernen Ländern schaden mit großer Wahrscheinlichkeit auch hier. Logisch in einer 
Exportnation, deren Konzerne überall produzieren und vermarkten und deren Banken die Welt mit einem 
Netz von Transaktionen überziehen. Wird nur gelegentlich vergessen. 

Also kurz ein paar Erinnerungen aus den aktuellen Nachrichten. USA: neuneinhalb Prozent 
Arbeitslosigkeit, Rekordtief bei Immobilienkäufen, ein ungewöhnlich pessimistisch daherredender 
Notenbankchef. China: neue Warnungen vor einer platzenden Immobilienblase und vor Bankenkollapsen. 
Südeuropa: schlimm genug, dass dort sechs Finanzinstitute beim sogenannten Stresstest scheitern – 
schlimmer, dass man an den Finanzmärkten inzwischen den ganzen Test für unglaubwürdig lax erklärt. 
Japan: Nullwachstum und Deflation. Weltweit: auslaufende staatliche Konjunkturprogramme. 

Schon klar, dass einzelne Nachrichtensplitter keine verbesserte ökonomische Prognosearbeit ersetzen. 
Doch leider deuten sie alle in eine Richtung: Draußen existieren große Gefahren, und zwar für unsere 
Wirtschaft hier. 

LXVI 

02.08.2010 

Aufträge für Unternehmen 

Deutschland lässt ganz Europa boomen 

Europa kämpft sich aus der Krise - vor allem weil die deutsche Wirtschaft boomt. Die hiesige 
Auftragslage entwickelt sich laut Experten deutlich besser als im Rest des Kontinents, deutsche 
Maschinenbauer verbuchen erneut ein sattes Plus. 

Berlin - Das starke Wachstum in der deutschen Industrie hat der Euro-Zone offenbar zu einem 
überraschend starken Plus verholfen. Die Firmen erhielten deutlich mehr Aufträge und fuhren ihre 
Produktion nach oben, wie das Forschungsunternehmen Markit am Montag zu ihrer Umfrage unter etwa 
3000 Unternehmen mitteilten. 

Von einer Wachstumsverlangsamung könne keine Rede mehr sein, sagte Markit-Chefvolkswirt Chris 
Williamson. "Ganz offensichtlich gehen die Impulse jedoch fast ausschließlich auf den Boom in 
Deutschland zurück." In den anderen Ländern fielen die Wachstumsraten demnach überwiegend geringer 
aus als noch im Juni. Der Markit-Einkaufsmanagerindex stieg um 1,1 Punkte auf 56,7 Zähler und damit 
stärker als in einer ersten Schätzung angegeben. Das Barometer liegt den zehnten Monat in Folge über der 
50-Punkte-Marke und signalisiert Wachstum.  

Mit Abstand führend war dabei die Industrie in Deutschland, wo die Produktion kräftig gesteigert wurde, 
auch in Italien und Spanien zog das Wachstum an. In Frankreich, den Niederlanden, Irland und Österreich 
fiel das Plus bei der Produktion dagegen geringer aus, und Griechenlands Firmen stellten als einzige in 
der Euro-Zone weniger als im Vormonat her. 

Angesichts der anziehenden Nachfrage stockten die Firmen demnach den dritten Monat in Folge ihre 
Belegschaften auf, das Stellenplus war so groß wie seit Mai 2008 nicht mehr. Allerdings waren die 
Zuwächse beschränkt auf Deutschland, die Niederlande und Italien; in Spanien und Irland gingen 
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immerhin weniger Jobs verloren als im Vormonat. In Frankreich und Griechenland wurden dagegen mehr 
Arbeiter entlassen. 

Der ungleiche Aufschwung dürfte sich über den Arbeitsmarkt auf den privaten Konsum auswirken, "was 
die Ungleichgewichte nochmals verstärkt", sagte Williamson. Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger 
fordert die deutschen Arbeitgeber daher auf, die Gehälter im Schnitt um drei Prozent anzuheben. Nur so 
könne verhindert werden, dass die Volkswirtschaften der Euro-Zone auseinanderdriften. 

Maschinenbauer verzeichnen im Juni erneut mehr Aufträge  

Auch der deutsche Maschinen- und Anlagenbau setzte seinen Aufwärtstrend im Juni fort. Wie der 
Branchenverband VDMA mitteilte, stieg der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr um real 62 
Prozent. Dabei legte das Inlandsgeschäft um 67 Prozent zu. Aus dem Ausland kamen 60 Prozent mehr 
Bestellungen.  

"Das Juni-Ergebnis schließt nahtlos an das Resultat vom Mai an", sagte VDMA-Hauptgeschäftsführer 
Hannes Hesse. Die hohen Zuwachsraten gingen einerseits auf die extrem niedrige Vorjahresbasis zurück. 
Andererseits zeugten sie von einer dynamischen Entwicklung. Besonders erfreulich sei dabei der 
Auftragsanstieg im Inlandsgeschäft.  

In den ersten sechs Monaten stiegen die Bestellungen den weiteren Angaben zufolge damit um 32 
Prozent. Dabei legte die Inlandsnachfrage um 27 Prozent zu. Aus dem Ausland gingen 34 Prozent mehr 
Aufträge ein. 

Aufschwung versetzt Mittelständler und Großunternehmen in Hochstimmung  

Auch die Stimmung bei den deutschen Mittelständlern verbesserte sich im Juli erheblich. Das teilte die 
KfW-Bankengruppe am Montag zu ihrem gemeinsam mit dem Münchner Ifo-Institut erhobenen 
Mittelstandsbarometer mit. Das Barometer stieg um 7,9 Zähler auf 21,1 Punkte, so kräftig wie noch nie 
seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 1991. "Der starke Anstieg des Geschäftsklimas im Juli bestätigt, 
dass der aktuelle Aufwärtstrend weiter intakt ist", sagte KfW-Chefvolkswirt Norbert Irsch. "Die 
konjunkturelle Abkühlung dürfte sich damit weiter ins zweite Halbjahr verschieben als bislang von vielen 
erwartet." Deutschland werde im Gesamtjahr Wachstumslokomotive in Europa sein. 

Bei den Großunternehmen legte das Geschäftsklima ebenfalls um 6,7 Zähler auf 22,4 Indexpunkte 
spürbar zu. Die krisenbedingten Unterschiede seien damit kaum noch feststellbar, schrieben die Experten. 
Die Großbetriebe mussten im Krisenjahr 2009 deutlich stärkere Einbrüche verkraften als die kleineren 
und mittelständischen Unternehmen. Das Geschäftsklima besserte sich im verarbeitenden Gewerbe, im 
Einzelhandel und bei den Großhändlern. In diesen drei Bereichen liege das Barometer inzwischen in 
"einem konjunkturell sehr komfortablen Bereich zwischen 20 und 30 Indexpunkten", schrieben die 
Experten. Lediglich der Bau hinke der Entwicklung hinterher.  

Geschäft bei Linde und Metro brummt  

Die aktuellen Quartalszahlen deutscher Firmen sprechen für den Aufschwung der hiesigen Wirtschaft. 
Das weltweite Anziehen der Konjunktur lässt auch das Geschäft beim Gasekonzern Linde brummen. Der 
Nachsteuergewinn schoss im ersten Halbjahr um 76,3 Prozent auf 483 Millionen nach oben, wie das 
Unternehmen mitteilte. Der Umsatz wuchs um 11,5 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro. 

Auch Deutschlands größter Handelskonzern Metro konnte im zweiten Quartal seinen positiven Trend 
fortsetzen. Der Umsatz des Dax-Konzerns stieg um 2,4 Prozent auf 15,7 Milliarden Euro. Bereinigt um 
Sonderfaktoren stieg das operative Ergebnis im zweiten Quartal um 18 Millionen Euro auf 334 Millionen 
Euro. 

LXVII 
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22.12.2009 

Kampf um neue Finanzarchitektur 

Kapitulation vor dem Monopoly-Monster 

Es ist der Skandal des Jahres: Die Investment-Banker, die fast die Welt in den finanziellen Abgrund 
gerissen hätten, spielen wieder ihr Billionen-Monopoly. Wir erleben jetzt den Showdown zwischen einer 
globalen Geld-Oligarchie und der Politik - in dem die USA, Großbritannien und China eine fatale Rolle 
spielen. 

Das war doch mal eine richtig gute Nachricht. Josef Ackermann sieht für seine Deutsche Bank die 
Chance, ab 2011 einen Jahresgewinn von zehn Milliarden Euro "aus dem operativen Geschäft" zu holen. 
Es sieht so aus, als wenn wir uns um unsere Banken keine Sorgen mehr machen müssen. 

Natürlich lassen sich zehn mal tausend Millionen nicht mit langweiligen, althergebrachten 
Bankgeschäften verdienen, mit schlichten Unternehmenskrediten oder solider Vermögensverwaltung. 
Wer solche Renditen erwirtschaften will, der braucht schon die ganz große Geldmaschine, das 
Investmentbanking - er braucht: 

� Mega-Transaktionen mit Wertpapieren jedweder Art, 
� den sogenannten Eigenhandel, also die Spekulation auf eigene Rechnung, 
� Derivate, also die Kreation und den Verkauf abgeleiteter Wertpapiere. 

Und natürlich alles, was es sonst noch so gibt in der wunderbaren neuzeitlichen Finanzwelt. Spätestens 
seit der frohgemuten Verlautbarung Josef Ackermanns wissen wir: Sie sind wieder da, die 
Investmentbanker, die Masters of the Universe. Wahrlich, es ist das Comeback des Jahres. 

Und zugleich der Skandal des Jahres, wenn nicht der ganzen Epoche. 

Just jene Spezies, die um ein Haar die ganze zivilisierte Welt in den Abgrund gerissen hätte mit ihren 
abenteuerlichen Geldgeschäften, erstrahlt wieder in alter Herrlichkeit. Während die Realwirtschaft sich 
nur mühsam nach dem Tiefschlag der Finanzkrise aufrappelt und die Arbeitslosenzahlen allerorten weiter 
steigen, melden die großen Investmentbanken Rekordgewinne und verteilen fröhlich dicke Boni. 

Die Politiker schauen dem Treiben zu  

Geradezu absurd, dass die Verursacher der Krise nun die dicken Gewinner sind. Sie profitieren von dem 
Notenbankgeld, das es für sie praktisch zum Nulltarif gibt. Sie sind es, die all die Schuldscheine der 
Regierungen an die Investoren weiterreichen und satte Provisionen bei diesem Geschäft einstreichen. 

"Ich bin wirklich schockiert, wie wenig sich geändert hat", sagte kürzlich kein Geringerer als Ed Yardeni, 
der ehemalige Chefstratege im Investmentbanking der Deutschen Bank, dem SPIEGEL. Scheinbar 
machtlos schauen die Politiker und die Steuerbürger diesem Treiben zu. 

Vergebens also die Hoffnung, das "Monster", wie Bundespräsident Horst Köhler das Investmentbanking 
nannte, zähmen zu können? 

Illusorisch die Erwartung, die Jahrhundertkrise werde immerhin dafür sorgen, dass die Politik wieder die 
Vormachtstellung über die Finanzmärkte zurückgewinnt? 

Dies sind Wochen einer historischen Weichenstellung. Es wird sich spätestens Anfang 2010 erweisen 
müssen, ob die Staaten und ihre Bürger tatsächlich hilflos einer global agierenden Finanz-Oligarchie 
ausgeliefert sind, wie es derzeit den Anschein hat. Oder ob die Regierungen die Kraft aufbringen, die 
selbst ernannten Herren des Universums einzugrenzen und zu entmachten. 

Gewinne von geradezu obszönen Dimensionen  
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Wir sind derzeit Zeuge, wie eine kleine Clique von Geldhändlern die Regierenden und die gewöhnlichen 
Steuerbürger regelrecht vorführt und verhöhnt. Dies seien "die profitabelsten Zeiten, die es jemals 
gegeben hat", sagt ohne jedes Zeichen von Scham Bill Winters, der Chef des Investmentbanking von J.P. 
Morgan. 

Lloyd Blankfein, der Chef der Über-Bank Goldman Sachs, darf sich im dritten Quartal über 3,2 
Milliarden Dollar Gewinn freuen; kann seinen Mitarbeitern im Schnitt (!) 800.000 Dollar Jahressalär 
überweisen; und darf das alles dann mit dem Willen des Allmächtigen legitimieren: "Ich bin bloß ein 
Banker, der Gottes Werk verrichtet."  

Wir wollen nicht Gott bemühen, sondern nur unseren Menschenverstand und unsere geerbten 
Wertvorstellungen. Und die sagen uns: Es ist auch in einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung mit ihren 
systemrelevanten Einkommensunterschieden nicht dauerhaft hinnehmbar, dass eine kleine Gruppe von 
Zeitgenossen Gewinne von geradezu obszönen Dimensionen einstreicht; eine Gruppe zumal, die kein 
eigenes Geld riskiert und keinerlei reale Werte schafft. 

Und noch unerträglicher ist es, dass uns diese Finanzaristokratie mit ihrem Billionen-Monopoly, wie 
derzeit allenthalben befürchtet wird, erneut in ein das System sprengende Bankendesaster treibt - dann 
allerdings eines, in dem die Regierungen gleich mit in die Zahlungsunfähigkeit rauschen würden, mangels 
weiterer Kreditwürdigkeit.  

2. Teil: Die alten Strukturen der Finanzindustrie bleiben erhalten 

Vor gut einem Jahr - in den Wochen nach der Lehman-Pleite, als das System tatsächlich dem Kollaps 
entgegentaumelte - hatten nicht nur notorische Optimisten darauf gesetzt, dass dieser Mega-Crash 
zumindest den einen Vorteil hat: dass er weltweit das Signal für ein Umdenken liefert. Der Schock saß 
tief, und wir konnten darauf vertrauen, dass die Obrigkeit die Rahmenbedingungen für die globale 
Geldindustrie neu definieren würde; dass der Kapitalismus seine Innovationskraft und Lernfähigkeit 
wieder unter Beweis stellen würde, wenn in diesem Fall auch reichlich spät.  

Es gab ja auch eine Reihe internationaler Konferenzen, es gab und gibt lange Kataloge von 
Reformvorschlägen zur Bankenregulierung. Und manches ist inzwischen auch auf den Weg gebracht, 
manch Vernünftiges. So werden die Banken demnächst gezwungen, mehr Eigenkapital als 
Sicherheitspolster zu unterlegen; die Honorierung der Banker wird stärker auf den langfristigen Erfolg 
ausgerichtet; die Aufsichtsorgane werden umgebaut und gestärkt. 

Das alles ist notwendig, aber gänzlich unzureichend. Die alten Strukturen der Finanzindustrie bleiben 
erhalten, wie es derzeit aussieht. Auch künftig 

� wird es viele Banken geben, die zu groß sind, um sie pleite gehen zu lassen, 
� wird es bei vielen Finanzprodukten an der Transparenz mangeln, die notwendig wäre, um die 

Gefahren für das gesamte System rechtzeitig zu erkennen, 
� wird es keine Möglichkeit geben, ein größeres Geldhaus in die Insolvenz zu führen, ohne eine 

Kettenreaktion auszulösen.  

Die Risiken werden sogar noch größer. Zum einen, weil die großen Banken dank der Krise und dem 
Exitus mancher Konkurrenten noch größer geworden sind. Zum anderen, weil sich die Banker nach den 
Erfahrungen der vergangenen 14 Monate sicher sein können, dass der Staat sie im Falle eines Falles vor 
der Pleite bewahrt - und sie deswegen umso unverdrossener in die Risiken einsteigen. Notwendig wäre: 

� die gewaltigen Banken-Imperien zu zerschlagen, um die Risiken handhabbar zu machen, 
� das Investmentbanking klar von den übrigen Bankgeschäften zu trennen und 
� die Vernetzung des Bankensystems deutlich zu reduzieren. 

Notwendig wäre all das, was eine Autorität wie der ehemalige Chef der US-Notenbank, Paul Volcker, in 
einem SPIEGEL-Gespräch vorschlug: Die Banken "sollten die Finger lassen von Hedgefonds, von 
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Equity-Fonds, vom Terminhandel und überhaupt vom so genannten Eigenhandel, also dem Investieren 
und Spekulieren ohne Kundenauftrag".  

Die Wirtschaftswelt könnte sicherer gemacht werden gegen Crashs wie jenen, den wir gerade 
durchleiden. Doch das funktioniert ähnlich wie bei der Rettung des Klimas nur, wenn alle mitmachen; die 
Finanzwelt ist global wie keine andere Branche. Die kontinentaleuropäischen Länder wären womöglich 
dabei, Deutschland und Frankreich vorneweg. Doch Großbritannien und die USA, die Heimatländer des 
Finanzkapitalismus, spielen nicht mit, genauso wenig wie China.  

Die Regierenden in London und Washington haben ihre Länder im vergangenen Jahrzehnt abhängig 
gemacht vom Wohlergehen der Geldbranche. Die Wall Street regiert schon seit langem in Washington 
mit. London ist nach New York das zweitgrößte Zentrum der Hochfinanz und will es bleiben; da darf 
man das Monster nicht mit allzu lästigen Auflagen verärgern. Und die Chinesen hoffen darauf, in jene 
Geschäfte einsteigen zu können, die im Westen nicht mehr möglich wären. 

An diesem Befund ändert auch die 50-prozentige Bonus-Steuer nichts, die Londons Premier Gordon 
Brown jetzt verhängt. Die Abgabe wäre eine gute Idee, wenn auf Dauer angelegt. Doch die Extrasteuer 
soll nur für das abgelaufene Geschäftsjahr gelten. Ein Wahlkampf-Gag, nicht mehr. 

Kapitulation der Regierungen vor der Macht des Geldgewerbes  

An diesem Sachstand lässt sich auch nicht rütteln durch eine Schimpfkanonade, wie Barack Obama sie 
kürzlich Richtung Wall Street losließ: "Ihr nehmt Boni von zehn, zwanzig Millionen Dollar in Anspruch, 
nachdem Amerika wirtschaftlich das schlimmste Jahr seit Jahrzehnten durchgemacht hat, und ihr habt das 
Problem verursacht." Gut gebrüllt. Aber die Entscheidungen trifft nicht der wohlgesonnene Präsident, 
sondern letztlich der Kongress. Und da sitzen dank Lobbyistenarbeit mehr Freunde als Gegner der Wall 
Street.  

Was derzeit bei den globalen Bemühungen um eine neue Finanzarchitektur passiert, ist die bevorstehende 
Kapitulation demokratischer Regierungen vor der Macht des Geldgewerbes. Das Zwillingspaar 
Demokratie und Marktwirtschaft, das sechs Jahrzehnte in der westlichen Welt so hervorragend 
funktioniert, das Freiheit und Wohlstand geschaffen hat - diese segensreiche Kombination versagt bei der 
Aufarbeitung der Finanzkrise. So gut die Demokratien bei der Rettung der Weltwirtschaft funktioniert 
haben, so unfähig zeigen sie sich nun bei der Gestaltung der Zukunft.  

Die überfällige Zäsur, die Entmachtung des Investmentbanking, wird, wenn nicht noch ein Wunder 
geschieht, ausbleiben. Wir dürfen weiter zusehen, wie sich eine kleine Schar von Geldhändlern auf das 
Unanständigste bereichert und das Wohlergehen von Milliarden Menschen aufs Spiel setzt. 

Josef Ackermann hat gute Chancen, seine zehn Milliarden einzufahren. Wenn das System nicht vorher 
auseinanderkracht.  

 

 

 


