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Märkte brauchen Krisen
Zuerst die Deutsche Industriebank IKB,
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Universität Hamburg. 1998 wurde er

zusammen mit anderen Banken einsprin-

keine privaten Lösungen gibt. Das trifft bei

Direktor des Instituts für Integrations-

gen. Damit spielt der Steuerzahler einmal

Geschäften mit keinen oder nur geringen

forschung des Europa-Kolleg Hamburg.

mehr ungefragt den letzten Retter. Das
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Nun schlagen viele mit der Moralkeule
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Internationale Wirtschaftsbeziehungen,
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„dass Rating-Agenturen noch sorglos ihre

nie schaden kann. Richtig ist auch, dass

besten Noten vergeben haben, als tüch-
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tige Journalisten über die Risiken auf dem

Falsch ist es jedoch zu glauben, neue Ge-
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BAN K E N K R I S E
Akteure eigenverantwortlich handeln lässt

und Rechten zwar zu weltweiten Kettenre-
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