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gen auf 610 mindestens zwei Mal 
Bezug genommen worden.)

iii.  Derivate waren für das Platzen 
der Blase wesentlich. Im Fal-
le AIGs musste die Regierung 
letztlich für 180 Mrd. USD an 
Verbindlichkeiten aus Derivaten 
bürgen, um Ansteckungseffekte, 
die das ganze Finanzsystem zum 
Einsturz gebracht hätten, zu ver-
meiden. Die völlige Undurchsich-
tigkeit auf diesem unregulierten 
Markt verschlimmerte die Panik, 
welche die staatlichen Rettungs-
maßnahmen für diese Finanzins-
titute erforderlich machte.

9. Rating-Agenturen waren ein es-
senzielles Zahnrad im Mechanismus 
der finanziellen Zerstörung.

Die Krise hätte ohne das Zutun der 
Rating-Agenturen nicht passieren kön-
nen. Ihre Bewertungen bliesen den 
Markt für Hypothekarderivate auf, und 
die nachfolgenden Herabstufungen 
richteten verheerenden Schaden an.

Zwischen 2000 und 2007 verlieh 
Moody’s fast 45.000 Mal die Höchst-
bewertung AAA auf hypothekenba-
sierte Wertpapiere. 2006 stempelte 
Moody’s pro Arbeitstag 30 hypothe-
kenbasierte Wertpapiere ab. 83% der 
AAA-bewerteten hypothekenbasierten 
Wertpapiere wurden letztlich herabge-
stuft.

Unzureichende Computermodelle, 
Druck der zahlenden Finanzinstitute, 
erbitterter Kampf um Markanteile, Res-
sourcenmangel trotz Rekordgewinnen 
und das Fehlen einer nennenswerten 
Aufsicht waren die treibenden Fakto-
ren für dieses Versagen.

Andere Faktoren, die zum Desaster 
beigetragen haben

Zu diesen Punkten gibt es in der 
Langversion des Berichts abweichen-

de Stellungnahmen.
i. Überschussliquidität und die leich-

te Verfügbarkeit von Kapital: Niedrige 
Zinsen und daraus folgende Über-
schussliquidität und leichte Verfügbar-
keit sowie internationale Investoren auf 
der Suche nach Anlagemöglichkeiten 
in den USA waren nicht die Ursachen 
der Krise. Hauptursachen waren viel-
mehr die oben angeführten Faktoren 
inklusive der Versäumnisse, Exzesse 
auf den Hypothekar- und Finanzmärk-
te zu verhindern. Vielmehr ist die Ver-
fügbarkeit von Kapital zu vernünftigen 
Preisen eine günstige Voraussetzung 
für Expansion und Wachstum, wenn 
das Kapital in produktive Kanäle fließt.

ii. Die Rolle der staatlich geförderten 
Unternehmen Fannie Mae und Freddie 
Mac: Auch hier gab es Unzulänglich-
keiten in der Corporate Governance, 
in der Regulierung und in der Aufsicht. 
Auch diese Unternehmen verwende-
ten ihre politische und wirtschaftliche 
Macht dazu, gegen eine effektive Re-
gulierung und Aufsicht zu lobbyieren, 
und auch sie leisteten mit ihrem Markt-
anteilsstreben in den früheren Phasen 
einen Beitrag zur Blasenbildung, wenn 
auch keinen entscheidenden. Die Aus-
fallsrate von Hypothekardarlehen mit 
einer schlechten Bewertung lag bei 
den staatlich geförderten Unterneh-
men bei 6,2%, bei den anderen Finanz- 
instituten aber bei 28,3%.

Die „Housing and urban deve-
lopment’s affordable housing goals“ 
hatten nur eine geringe Auswirkung 
auf die Beteiligung von Fannie Mae 
und Freddie Mac an risikoreichen Hy-
potheken.

iii. „Housing and urban development“ 
und der „Community Reinvestment 
Act“3 (CRA): Unter den Präsidenten 
Bill Clinton und George W. Bush wur-
den ‚aggressive‘ Ziele bezüglich der 
Eigentumsbildung bei Eigenheimen 


