Ratings in der Krise

»
Die nächsten Schritte n Ratingagenturen haben durch den zu freigiebigen Umgang mit ihren Zertifizierungen die Finanzkrise mitverursacht
und in der Folge die Staatsschuldenkrise durch intransparente Ratings
mitunter verstärkt. Nachdem eine
Regulierung in Europa bis Ende der
2000er-Jahre ausblieb, gibt es nun
in der EU seit 2009 erste Schritte
in Richtung einer Regulierung sowie
eine tiefer greifende Debatte. Besonders zentral erscheint es, in dieser
Debatte klarzustellen, dass Ratingagenturen private Unternehmen sind,
die eine Dienstleistung produzieren.
Somit ist es essentiell, jegliche kollektiven Verbindlichkeiten von diesen
Dienstleistungen zu entfernen, also
dafür zu sorgen, dass sich Gesetze
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und sonstige Regelwerke (Veranlagungsrichtlinien, etc.) nicht automatisiert auf die Entscheidungen von
Ratingagenturen stützen. Außerdem
muss klarer werden, welche Informationen die Ratings wirklich liefern
können und wie begrenzt ihre Aussagekraft ist. Der Vorschlag der Europäischen Kommission darf jedenfalls
mit Spannung erwartet werden.
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Die Regulierung der Ratingagenturen alleine reicht allerdings nicht
aus, denn diese sind nur ein kleiner
Teil der globalen Finanzmärkte. Diese gilt es in den Griff zu bekommen.
Dazu ist vor allem die Einführung
einer Finanztransaktionssteuer aber
auch ganz generell die Umkehr des
Trends zu einer immer ungleicheren
Vermögens- und Einkommensverteilung sowie die Bekämpfung der Entkoppelung der Finanzmärkte von den
realen Märkten notwendig.
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