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sieht massive Injektionen öffentlicher 
Gelder im Umfang von 431 Mrd. Dollar 
für die Bankensanierung vor. Das ent
spricht etwa 1 0 % der Wirtschaftslei
stung. Die Regierung wurde auch er
mächtigt, Banken mit den größten Pro
blemen zu übernehmen. Als erste 
nahm Japans zehntgrößte Bank, die 
Long-term Credit Bank of Japan, das 
Angebot der Verstaatlichung an. 

Für die Länder Südostasiens ist Ja
pan, das über rund ein Drittel aller Er
sparnisse der Welt verfügt, eine ganz 
wesentliche Kapitalquelle und ein wich
tiger Markt für ihre Exporte. Als Anfang 
1 997 durch Gerüchte verunsicherte ja
panische Investoren beschlossen, ihre 
Kreditl inien n icht zu verlängern , verur
sachte die daraus resultierende Kredit
verknappung zahllose Banken- und Un
ternehmenspleiten, Massenarbeitslo
sigkeit in Ländern ohne soziale Sicher
heitsnetze, ethnische Konflikte und po
litische Erdbeben. Internationale Spe
kulanten ergriffen die Chance, ge
schwächte Währungen zu Fall zu brin
gen. 

Der zur Eindämmung der Asienkrise 
zu H ilfe gerufene Internationale Wäh
rungsfonds (IWF) konnte bisher ihre 
weitere Ausbreitung nicht stoppen. 
Trotz eines Aufwands von über USD 
1 20 Mrd . ,  ein Großteil der derzeit ver
fügbaren Finanzmittel des IWF, erweist 
sich das System des globalisierten Ka
pitalismus n icht immun gegen weitere 
Ansteckungen. Ein Ende Juli geschnür
tes Notstandsprogramm des IWF für 
Rußland konnte den völligen Kollaps 
des Rubels und der russischen Wirt
schaft nicht verhindern. Brasilien, Ve
nezuela, Hong Kong, Japan sind speku
lativen Attacken ausgesetzt. Selbst die 
vor kurzem noch als unverwundbar gel
tenden Bastionen, die USA und die 
Länder Westeuropas, können sich den 
depressiven Einflüssen der Krisenregi
on kaum entziehen. Dies drückt sich 
bereits deutlich in den zurückgenom
menen Wachstumsprognosen für 1 999 
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aus. So reduzierte die EU-Kommission 
ihre Prognose für 1 999 von 3% im 
Frühjahr auf 2,4% im Oktober. Auch in 
den USA macht sich eine deutliche 
Wachstumsverlangsamung aufgrund 
starker Einbrüche im Export, vor allem 
nach Asien ,  bemerkbar. 

Zusehends breitet sich die Furcht 
aus, daß die Dynamik der sich ausbrei
tenden Krisenherde die Welt in eine 
Depression vom Ausmaß der dreißiger 
Jahre stürzen könnte. Man hat den Ein
druck, daß d ie Ökonomen, welche die 
Regierungen und internationalen Wirt
schaftsinstitutionen beraten, diesen 
Entwicklungen ziemlich ratlos gegen
überstehen. Nach Ansicht des renom
mierten amerikanischen Wirtschafts
forschers Paul Krugman gäbe es ein 
,intellektuelles Vakuum' hinsichtlich der 
Auswirkungen der riesigen Geldströme 
auf die Weltwirtschaft. 

Die Therapien, die zur Krisenbe
kämpfung eingesetzt wurden,  erwiesen 
sich bisher als wenig erfolgreich. Der 
Internationale Währungsfonds, dessen 
Politik unter dem starken Einfluß des 
amerikanischen Schatzamtes steht und 
der eine Schlüsselrolle bei der Krisen
bekämpfung spielt, sieht sich herber 
Kritik ausgesetzt. Sie kommt begreifli
cherweise aus den betroffenen Ländern 
Südostasiens, aber umfaßt auch in den 
USA ein weites Spektrum, vom ange
sehenen Harvardökonomen Jeffrey 
Sachs bis Henry Kissinger. 

Dem IWF wird vorgeworfen, er hätte, 
fasziniert von den Wachstumsraten der 
,Tigerstaaten' ,  völlig ihre gefährlichen 
Strukturschwächen verkannt. Diese re
sultieren aus dem Bündnis der dort 
herrschenden autoritären Regierungen 
mit einem korrupten ,Crony-Kapitalis
mus', am besten mit ,Freunderl'- oder 
"Amigo"-Kapitalismus übersetzt. Die 
Länderanalysen der IWF-Experten wa
ren bis zuletzt meist positiv, und als der 
Zusammenbruch kam, wurde eine fal
sche Standardtherapie verschrieben. 
Diese ruhte auf den Erfahrungen mit 


