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Das Volk ruft: „Wir brauchen
sie jetzt!“, wenn es um die

Rettung der US-Banken geht.
Aber diese Rettungsaktion – egal,
wie sie sich letztendlich darstellt
– wird nicht die schnelle Wir-
kung haben von der alle träumen.
Letzte Woche schrieb ich, die

Krise wäre mit ein paar konven-
tionellen Taktiken schnell been-
det: Die neuen mark-to-market-
Rechnungslegungsregeln aufhe-
ben, das Diskontfenster erwei-
tern, die Geldmenge steigern
oder mehr Zwangsfusionen. Jede
für sich oder in Kombination ist
besser als ein hyper-politisiertes,
hyper-aufgeblähtes 700Mrd.Dol-
lar Rettungspaket. Dass die Fed
diese Dinge wann immer sie will
tun könnte, sie aber nicht tut, ist
Anzeichen dafür, dass sie nicht

so ängstlich ist wie Capitol Hill.
Selbst wenn sie sicher sind,

dass eineRettungsaktiongerecht-
fertigt ist, seine Vorteile zeigen
sich nicht sofort. Der geballte
Transfer von illiquiden Vermö-
genswerten ausdemprivatenSek-
tor zur Regierung und dann wie-
der zurück braucht seine Zeit.
Uncle Sam muss eine ganz neue
Bürokratie einstellen, bewegen,
und koordinieren, um die
„schwierigen“ Darlehen und
Wertpapiere zu bewerten und zu
kaufen. Auch die Verwendung
von externen Anbietern für die
Durchführung der Rettungsak-
tion braucht Zeit: Wochen und
Monaten – nicht nurTage. Schne-
ckentempo!
Meine Vermutung: Sie han-

deln vorsätzlich. Das Volk ver-
gisst. Fast zwei Jahrzehnte ist es
her, da brauchte man für die
Trust Corporation Resolution
fünf Jahre (autsch!). Sie war ge-
waltig, unabhängiger und hat
trotzdem nie gut funktioniert.
Heute stoßen übereilte Maßnah-
men in der Öffentlichkeit auf Ab-
lehnung. Schlimmer noch, das
Chaos wird anderen überlassen.
Diejenigen auf George W. Bushs
Seite, Paulson eingeschlossen,
werden sich innerhalb der nächs-
ten vier Monate nach einem
neuen Job umsehen, während ein
neuer Präsident (Obama oder
McCain) seine Regierung bildet.
Die heutigen Retter werden dann
mit ihrer Arbeitsplatzsuche be-
schäftigt sein. Die Wirksamkeit
und Geschwindigkeit der Ret-
tungsaktion wird dadurch stark
begrenzt.
Für die Aktienmärkte wird es

wieder rosigere Zeiten geben.
Aber jene, die heiß auf schnelle
Lösungen für das finanzielle
Übel durch die Regierung sind,
werden von der langsamen Wir-
kung der Rettungsmaßnahmen
enttäuscht sein.
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MOSKAU. Die russischen Aktien-
märkte haben einenweiteren schwe-
ren Absturz hinter sich: Der in Dol-
lar notierende IndexRTSverlor ähn-
lich wie die in Rubel handelnde
BörseMicex gestern fast 20 Prozent.
Der RTS durchbrach dabei die psy-
chologisch wichtige Marke von
1 000 Punkten und notierte bei 866
Zählern. Die russische Finanzauf-
sicht setzte mehrfach zwischen-
durch alle Geschäfte aus. Russische
Aktien waren gestern im internatio-
nalen Vergleich am schwersten ge-
troffen. Bereits am Freitag war der
Handel nach herben Verlusten aus-
gesetzt.
Besonders hart erwischte es die

Papiere des weltgrößten Nickelher-
stellers Norilsk Nickel – sie stürzten
um mehr als 37 Prozent ab. Aber
auch die beiden RTS-Schwerge-
wichte, die Energiekonzerne Ros-
neft und Gazprom mussten herbe
Verluste einstecken: Rosneft, der
größte Ölförderer des Landes verlor
22 Prozent, Gazprom-Aktien gaben
um 24 Prozent nach.
In die allgemein schlechte Stim-

mung spielte gestern vor allem der

fallendeÖlpreis hinein.DieNordsee-
sorteBrent liegt nun bei rund 86Dol-
lar für ein Barrel (je 159 Liter). Die
für Russland maßgebliche Sorte
Urals notiert gewöhnlich bis zu zwei
Dollar niedriger. Beobachter inMos-
kau halten eine Marke von 70 Dollar
für die russische Haushaltsplanung
fürwichtig. ZumVergleich: Noch im
Juli stand das Barrel Urals bei 139
Dollar.
Für den Kapitalfluss hat dies in

Russland eine enorme Bedeutung:
Während das Land im Sommer täg-
lich rund 1,3Mrd. Dollar aus demÖl-
export verdiente, liegt die Summe
heute rund 400 Mio. Dollar niedri-
ger, wie die Analysten der russi-
schen Privatbank Uralsib vorrech-
nen.
Uralsib-Chefstratege Christo-

pher Weafer sieht wieder einen zu-
nehmenden Zusammenhang zwi-
schen Ölpreisentwicklung und dem
Wert russischer Aktien. „Diese Ver-
bindung war im vergangenen Jahr
weniger eng, weil Anleger auf den
Boom der Nicht-Rohstoffsektoren
gesetzt haben“, sagtWeafer. Doch so
lange Russland seine Abhängigkeit
von den Einnahmen aus den Steuern
aufÖl- undGasexporte nicht signifi-
kant reduziert habe, werde der Öl-
preis den Aktienmarkt steuern.
Beobachter in Moskau stehen je-

doch auch ein wenig ratlos vor dem
Absturz der russischen Aktien – seit
dem Sommer hat der RTS inzwi-
schen mehr als 60 Prozent seines
Wertes verloren. Die Aktienbewer-
tungen einer Reihe von Unterneh-
men machten inzwischen keinen

Sinnmehr, stellt Jörg Bongartz, Chef
der Deutschen Bank in Moskau fest.
So sei der Börsenwert des Ölkon-
zerns Surgutneftegaz heute geringer
als die Mittel, die das Unternehmen
in der Kasse habe. Ein ähnliches
Missverhältnis gelte für Banken-
werte. DieDeutscheBankprognosti-
ziert zwar eine Rückgang aller Roh-
stoffpreise - außer Kohle – um rund
zehnbis 15 Prozent.DieReaktion rus-
sischer Aktien wie der von Norilsk
stehe dazu aber in keinem Verhält-
nis, meint Bongartz.
Steven Darshevsky, Chef-Analyst

von Unicredit in Moskau sieht den
russischen Aktienmarkt inmitten ei-
nes Sturmes: „Die fundamentalen
Daten zeigen nach unten, es gibt
technische Reaktionen und dazu
tritt noch das Element der Panik“,
analysiert er die Lage. Viele Anleger
verkauften ohne Rücksicht auf den
Preis. Andere seien gezwungen, sich
von ihrenAktien zu trennen,weil sie
diese als Sicherheit fürKredite gege-
ben hätten.
Wann ein Ende der Abwärtsspi-

rale in Sicht ist, vermag in Moskau
niemandmehr zu sagen. tom
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FRANKFURT. Die Angst vor ei-
ner ausgeprägten Rezession hat
gestern die Rohstoffpreise stark be-
lastet. Der Ölpreis fiel ummehr als
fünf Prozent und notierte erstmals
seit Februar dieses Jahres unter 90
Dollar. Der Preis für Kupfer brach
um bis zu sieben Prozent auf unter
6 000Dollar ein undnotierte damit
so niedrig wie seit Januar 2006
nicht mehr. Lediglich der Preis für
Gold zog an.
Bereits in den vergangenen Mo-

naten ist Analysten zufolge die
Nachfrage nach Öl deutlich gesun-
ken. Der Trend setze sich fort. „Die
weitere Verschärfung der Finanz-

krise in Europa dürfte die Befürch-
tung vor einer weiteren Abschwä-
chung der Nachfrage verstärken“,
sagte Eugen Weinberg, Rohstoff-
analyst derCommerzbank.DasRet-
tungspaket der US-Regierung für
die angeschlagene Finanzbranche
habe die Ängste kaum lindern kön-
nen. „Die Ängste vor einer ausge-
wachsenen Rezession nehmen zu“,
sagte Weinberg. Die Deutsche
Bankmeinte, das Jahr dürfte für die
Anleger am Rohstoffmarkt das
schlechteste seit 2001 werden.
Der Anstieg des Dollars trug

ebenfalls zu denPreisverlusten bei.
WährendderDollar-Schwächehat-

ten sich viele Anleger über Roh-
stoffe wie Öl gegen den unaufhalt-
sam scheinenden Rückgang des
Dollarkurses abgesichert.DieseGe-
schäfte werden aufgelöst seit der
Dollar steigt. Der Preis für eine
TonneKupfer fiel umüber fünfPro-
zent bis auf 5 560 Dollar je Tonne.
Gegen den Trend stemmte sich

der Goldpreis. Die Feinunze (31,1
Gramm) verteuerte sich um bis zu
drei Prozent auf 861,20 Dollar.
Händler sagten, die hohe Nach-
frage nach Gold-Münzen und -Bar-
ren weltweit stütze den Preis. In
Krisenzeiten flüchten Anleger tra-
ditionell in Gold. Reuters

Rezessionsangst drückt den Ölpreis
Auch der Preis für Kupfer sackt ab – Anleger flüchten jetzt in Gold

Banger Blick auf die Kurse: Händler der russischen BörseMicex sind fassungslos, als die Kurse gestern erneut einbrechen.

Brentöl
in US$ je Barrel
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Moskaus Börse im freien Fall
Der wichtigste Index RTS verliert 20 Prozent – Die Behörden setzen den Handel aus
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IM SOGDER BANKENKRISE

Börse Moskau
RTS-Index in Punkten
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