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Im verständlichen Trubel der aktuellen Nachrichten über die unglaublichen 
Vorgänge um rechtsradikale Terrorgruppen und Mordkommandos in die 
Deutschland und die skandalösen Verstrickungen des Bundesverfassungs-
schutzes droht eine besonders bedeutende weitere Nachricht unterzugehen: 
Die als der wichtigste Mitverursacher des Zusammenbruchs der US-
Immobilienspekulantenbörse bei Lehman Brothers und damit als einer der 
Auslöser der andauernden weltweiten Banken- und Finanzkrise geltende US-
Ratingagentur Moody's hat überraschend die vorgebliche Kreditwürdigkeit von 
zwölf öffentlich-rechtlichen deutschen Banken um drei Stufen herabgesenkt.

Sechs davon sind nach der Einschätzung der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 
"systemrelevant" für die deutsche und europäische Kreditwirtschaft, für die meisten 
europäischen Staaten und die Öffentlichen Hände. Im Einzelnen handelt es sich um

 die BayernLB, 
 die Deutsche Hypo, 
 die LBBW, 
 die NordLB,
 die Norddeutsche Landesbank Luxembourg und
 die BremerLB. 

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBB) ist für Rheinland-Pfalz von beson-
derer Bedeutung - ist doch die Landesbank Rheinland-Pfalz erst vor einiger 
Zeit nach längerer Kungelei unter zunächst begeisterter Zustimmung Kurt 
Becks und seiner SPD-Landesregierung von der LBB vollständig geschluckt 
worden. „Nur“ um zwei Stufen wurde das Rating für drei weitere „systemrele-
vante“ Öffentliche Banken gesenkt:

 Helaba, 
 SaarLB und 
 HSH Nordbank.
 Das Rating der DekaBank wurde um eine Stufe gesenkt, das der Landesbank 

Berlin bestätigt.
 Die Überprüfung der WestLB wurde verlängert.
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Trotz ihrer Abhängigkeit von privaten Profit-
und Spekulationsinteressen bewerten die
drei großen Ratingagenturen die "Bonität" 
der Unternehmen, Banken, und Staaten in 
quasi-monopolartiger und unkontrollierbarer 
Stellung.

Die einflussreichsten Ratingagenturen 
Standard & Poor's, Moody's und Fitch,
sind allesamt in Privatbesitz, eng mit 
dem Internationalen Finanzkapital ver-
flochten und beherrschen seit Jahren die 
internationale Ratingszene.

Dies hat für die Staaten und die Menschen verheerende Folgen. Je geringer die vor-
gebliche Bonität eines Staates und seiner Volkswirtschaft durch die privaten Ratin-
gagenturen eingestuft wird, desto teurer und aufwendiger wird es für diesen, sich am 
internationalen Kapitalmarkt Geld zu leihen und seine Großvorhaben zu finanzieren. 
Die gegenwärtige Rechtliche und ökonomische Situation erlaubt dazu keine Alterna-
tive. So ist Griechenland fast wehrlos der Monopolgewalt der Ratingagenturen und 
der anderen Handlanger des internationalen Finanzkapitals zum Opfer gefallen und 
selbst das mit einer weitaus größeren und leistungsfähigeren Realwirtschaft ausges-
tattete Italien ernsthaft bedroht.

So wurde Griechenland von den Großen Drei systematisch "herabgestuft" und in 
konzertierter Aktion von der Deutschen Bank und anderen internationale Zockern 
und Finanzprofiteuren in den Ruin getrieben. Mit aktiver Schützenhilfe Merkels und 
der EU wird Griechenland vom Internationalen Finanzkapital und seinen „Instituten“, 
allen voran Ackermanns Deutsche Bank, vollständig ausgeplündert. Und schon ist 
man erneut auf Suche nach weiteren Opfern der ungebremsten Profitgier.

Im Falle Griechenlands haben die Ratingagenturen mit ständig schlechter wer-
denden Bewertungen der Staatsanleihen dafür gesorgt, dass das in Bezug auf 
die Realwirtschaft und seinen „produktiven“ Wirtschaftssektor relativ kleine 
Griechenland in Grund und Boden "herabgestuft" wurde. Damit wurde die De-
ckung des griechischen Kreditbedarfs immer teurer, was fast schon zwangs-
läufig zu erneuten Herabstufungen führte.

Selbst bürgerlichen Kritiker verweisen immer wieder auf den Umstand, dass die Be-
wertungskriterien der Ratingagenturen geheim gehalten werden. Es bleibt ein gut 
gehütetes Geheimnis, welcher Anteil der Bewertungen auf Fakten und welcher auf 
Stimmungsmache zurückzuführen ist. Weil die großen privaten Ratingagenturen in 
eigenem Profitinteresse und dem ihrer Hintermänner schon lange vor Beginn der 
weltweiten Finanzkrise eine Fülle von Ramschpapieren als „gut“ bis „sehr gut“ einge-
stuft haben, ist ihre Mitverursacherrolle für die anhaltenden internationalen Finanzkri-
se nicht länger von der Hand zu weisen.

Der größte Anteilseigner Moody´s ist der stets im Hintergrund agierende Multimilliar-
där Warren Buffett - Eigentümer des US-Investmentunternehmens Berkshire Hatha-
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way, selbst auch im großen Umfang mit europäischen Staatspapieren handelt und 
dabei riesige Profite einfährt. Moody’s Investors Service ist eine von der US-
Finanzaufsicht förmlich anerkannte Ratingagentur und refinanziert sich nicht aus Ge-
bühren der anfragenden Kunden, wie dies die  deutschen Wirtschaftsauskunfteien 
SCHUFA und CREDITREFORM tun. 

Moody´s refinanziert sich ausschließlich aus "Gebühren", die die Emittenten der von 
Moody´s eingestuften Papiere zu bezahlen haben. Hier gilt das Motto: Wer gut zahlt, 
ist guter Kunde und wird auch gut bewertet. Hier liegt der Schlüssel zum Verständnis 
der Massenweisen Falschbewertungen von faulen Wertpapieren vor Beginn der 
weltweiten Finanzkrise durch die großen Ratingagenturen.

Dass bei einem Land wie Griechenland, das nur relativ bescheidene Gebühren zah-
len kann, schon deshalb bei Moody´s gute Bewertungen "schwerer fallen" liegt auf 
der Hand. Dies wird allerdings von den Ratingagenturen bestritten. Die Offenlegung 
der zur Anwendung kommenden Bewertungskriterien könnte diese Fragen klären. 
Trotz äußerst gravierender Verdachtsmomente weigern sich die Ratingagenturen, 
ihre Bewertungskriterien offen zu legen oder wenigstens den Bankenaufsichten Ein-
blick zu gewähren. Auch die Details der jetzt erfolgten Herabstufung öffentlich-
rechtlicher deutscher Landesbanken werden erneut im Dunkeln gehalten.

Trotz aller Skandale und diverser Bankenrettungspakete und Unsummen dafür ver-
ausgabter Steuermitteln sind die „öffentlich-rechtlichen“ Landesbanken bisher kaum 
durch staatliche Aufsichtsmaßnahmen „behelligt“ worden. So ist es auch kein Wun-
der, dass diese sich, als wäre nichts gewesen, immer noch oder schon an internatio-
nalen Großzockereien beteiligen. Dies sollte für die LINKE eigentlich Anlass sein, 
auch gegenüber großen öffentlich-rechtlichen Banken und Finanzinstituten nicht allzu 
vertrauensselig zu sein und demokratischere und wirksamere Kontrollen zu fordern.

Dennoch oder gerade deshalb ist die Herabstufungsaktion der Ratingagentur Moo-
dy´s als ein erster Angriff auf das deutsche System der Öffentlich-Rechtlichen Lan-
desbanken zu verstehen, das dem förmlich nach weiteren Profiten lechzenden priva-
ten Internationalen Finanzkapital und seinen Handlangern in den Ratingagenturen 
grundsätzlich wie ein Dorn im Fleische sitzen muss.

Spätestens jetzt müssten in der deutschen Volkswirtschaft alle Alarmglocken 
klingeln. Auch wenn die genaue Stoßrichtung der Angriffe zurzeit noch nicht 
klar zutage tritt, ist Handeln geboten. Wenigstens die seit langem von der LIN-
KEN geforderten aktuellen Maßnahmen gegen den Machtmissbrauch und die 
schrankenlose Profitgier des Internationalen Finanzkapitals dürfen nicht länger 
hinausgeschoben werden. Dieser Angriff kann durchaus bedeuten, dass nach 
Griechenland, Italien und Spanien jetzt auch die Bundesrepublik Deutschland 
ins Fadenkreuz der Marodeure des Internationalen Finanzkapitals gerückt ist.   

 DIE LINKE fordert als ersten Schritt für eine umfassende und nachhaltige Re-
form des europäischen Banken- und Finanzsystems die unverzügliche Etablie-
rung einer öffentlich-rechtlichen Europäischen Rating-Agentur, die nur dem 
Gemeinwohl verpflichtet ist, der Realwirtschaft zu dienen und jederzeit Trans-
parenz zu wahren hat, sowie ihre Bewertungskriterien offen legen muss.
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 Die Finanzierung des Kreditbedarfs der europäischen Staaten muss ohne Be-
teiligung von privaten Ratingagenturen, Banken und Finanzinstituten aus ei-
nem gemeinsamen öffentlich-rechtlichen europäischen Finanzierungssystem
unter demokratischer Kontrolle erfolgen. Das bisherige private Ratingagentur-
system muss im Hinblick auf den öffentlichen Kreditbedarf ein für alle Mal 
ausgesperrt werden.

 Im Einklang mit dem Erfurter Grundsatzprogramm der LINKEN muss das pri-
vatwirtschaftliche Bankensystem nachhaltig durch ein allein dem Gemeinwohl 
verpflichtetes Öffentlich-Rechtliches Finanzsystem ersetzt werden. Bis dahin 
müssen die Banken und Finanzinstitute  durch geeignete rechtliche Maßnah-
men dazu gezwungen werden, sich auf ihre eigentlichen Aufgaben zu kon-
zentrieren und den Kreditbedarf der Realwirtschaft und der kleinen Leute ohne 
Wucher und Ausbeutung angemessen zu bedienen.

 Mittel- und langfristig müssen sich die EU und ihre Staaten darauf konzentrie-
ren, durch konzertierte demokratisch abgesicherte Maßnahmen die Entmach-
tung des privaten und Profitorientierten Banken- und Finanzsektors nachhaltig 
voranzutreiben. Die zerstörerische und asoziale Macht des Internationalen Fi-
nanzkapitals muss gebrochen werden.

 Geschieht dies nicht, ist keine Regierung mehr in der Lage, sich aus dem 
Würgegriff der Finanzwelt zu befreien, demokratisch legitimierte Politik im Inte-
resse der Allgemeinheit zu betreiben und im alleinigen Interesse der Men-
schen Sozialstaatlichkeit und Soziale Gerechtigkeit voran zu bringen. Die 
Menschen und nicht das private Profitinteresse müssen im Mittelpunkt stehen.

 Das "Erfurter Grundsatzprogramm" der LINKEN fordert ein Finanzsystem, 
das sich nicht länger demokratischer Kontrolle entziehen kann und alle Risi-
ken auf die Staaten, die lohnabhängigen Beschäftigten, die Bezieher kleiner 
Einkommen und die Transferleistungsbedürftigen Menschen abwälzen kann. 

Ein demokratisch kontrolliertes und soziales Banksystem hat sich allein am 
allgemeinen Wohl und nicht länger am privaten Profitstreben zu orientieren.
Um diesen Umwandlungsprozess einzuleiten, ist es erforderlich als erstes 
alle Spekulationsgeschäfte zu verbieten und die im Privatbesitz befindlichen 
Banken und Finanzinstitute drastisch zu verkleinern.
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