Der Chef der größten Kredit-Ratingagentur Chinas erklärte, die USA seien zahlungsunfä hig und stünden vor dem Staatsbankrott.
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China hat den Bluff durchschaut:
"Die USA sind zahlungsunfähig
und stehen als größte Schuldner-Nation vor dem Bankrott;
trotzdem werden sie von den US-Ratingagenturen immer noch
als äußerst kreditwürdig eingestuft."
WASHINGTON'S BLOG, 23.07.10
( http://www.washingtonsblog.com/2010/07/china-calls-our-bluff-us-is-insolvent.html )
China, Amerikas größter Gläubiger, hat unseren Bluff durchschaut.
Wie die FINANCIAL TIMES berichtete, hat der Chef der größten Kredit-Ratingagentur Chinas gesagt, die USA seien zahlungsunfähig, und die Einstufung ihrer Kreditwürdigkeit sei ein Witz. (Artikel s. http://www.ft.com/cms/s/0/5632a0b8-94b7-11df-b90e00144feab49a.html )
Gleichzeitig hat er seine Kollegen im Westen beschuldigt, die globale Finanzkrise
verursacht zu haben, und gefordert, China müsse als größte Gläubiger-Nation der
Welt größeren Einfluss auf die Einstufung der Kreditwürdigkeit von Regierungen
und die Schätzung der Höhe ihrer tatsächlichen Verschuldung erhalten.
"Die westlichen Ratingagenturen stufen vor allem nach politischen und ideologischen Vorgaben ein und halten sich nicht an objektive Kriterien," sagte Guan Jianzhong, der Vorsitzende der Dagong Global Credit Rating in einem Interview mit der FINANCIAL TIMES. (s.
auch http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/anleihen-devisen/:hochgradig-ideologisch-chinasratingagentur-aetzt-gegen-us-rivalen/50147453.html )
***
Er kritisierte ausdrücklich die Praxis des "Rating Shopping", bei dem Unternehmen
d e r Agentur den Auftrag erteilen, welche die beste Note anbietet.
Das "Rating Shopping" war auch von westlichen Experten als eine der Hauptursachen der Finanzkrise angesehen worden; sie hatten vor allem die drei größten
(US-)Ratingagenturen (Standard & Poor's /S&P, Moody's und Fitch) heftig kritisiert,
weil sie Kreditderivaten, die wertlos wurden, als der US-Immobilienmarkt 2007 zusammenbrach, beste Ratingnoten gegeben hatten.
"Die Finanzkrise wurde dadurch hervorgerufen, dass Ratingagenturen bestehende Risiken
nicht korrekt einschätzten, damit das ganze US-Finanzsystem an den Rand des Zusammenbruchs brachten und den USA und ihren strategischen Interessen riesigen Schaden
zufügten," erklärte Guan.
Erst kürzlich gerieten die Ratingagenturen wieder in die Kritik, weil sie bei der Herabstufung einiger schwer verschuldeter Volkswirtschaften am Rand der Eurozone zu lange zö1/7

gerten; so erhält zum Beispiel Spanien von der Agentur Moody's immer noch ein "Triple A"
als Rating. (AAA ist die höchste Ratingstufe. s. dazu auch http://de.wikipedia.org/wiki/Rating .)
Viele Investoren gegen auch davon aus, dass die Agenturen davor zurückschrecken, Staaten wie die USA und Großbritannien aus der Triple A-Kategorie herabzustufen, weil sie in diesem Fall mit politischem Druck zu rechnen hätten.
Letzte Woche hat die Privatbesitz befindliche Agentur Dagong ihre erst eigene unabhängige Ratingliste veröffentlicht, als erste nicht westliche Ratingagentur.
Ihre Einstufung weicht sehr stark von den Listen der Agenturen Moody’s, Standard
& Poor’s und Fitch ab; China rangiert vor den USA, Großbritannien, Japan, Frankreich und den meisten anderen großen Volkswirtschaften, weil die Agentur Dagong
China politisch und wirtschaftlich für stabiler als die genannten Staaten hält.
Guan erklärte, die von seiner Agentur im Lauf der letzten fünf Jahre entwickelte Methode
setzte auf eine objektivere Bewertung der Steuereinnahmen einer Regierung und ihrer Regierungsfähigkeit, sowie auf die Beurteilung der Wirtschaftskraft, der Devisenreserven und
der Verschuldung eines Landes und seiner zu erwartenden Wirtschaftsentwicklung.
"Die USA sind zahlungsunfähig und stehen als größte Schuldner-Nation vor dem
Bankrott; trotzdem werden sie von den US-Ratingagenturen immer noch als äußerst
kreditwürdig eingestuft," fügte Guan hinzu.
***
Ein von XINHUA, der offiziellen staatlichen Nachrichtenagentur Chinas (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Xinhua ), verbreiteter begeisterter Leitartikel lobte die Dagong-Ratingliste als
einen bedeutenden Schritt zur Brechung des Monopols westlicher Ratingagenturen, die
China lange benachteiligt hätten.
"Während sich die USA die Weltherrschaft mit Gewalt sichern wollen, versucht Moody's die Welt durch manipulierten Kreditratings zu dominieren," heißt es in dem
Leitartikel.
China hat recht. Die Ratings der US-Agenturen sind völlig wertlos, und in Wirklichkeit hätten die USA schon lange als "Junk" (Schrott, Ausschuss) eingestuft werden
müssen.
China scheut sich auch nicht, die USA daran zu erinnern, wer ihr größter Geldgeber ist.
Dazu hat Guan der FINANCIAL TIMES gesagt:
"China ist die größte Gläubiger-Nation der Welt und unser Aufstieg und die nationale Erneuerung Chinas sollten uns dazu berechtigen, bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit
von Staaten mitzusprechen.

Machtstreben kann zum Zusammenbruch der Wirtschaft führen
Guan prangerte auch das militärische Machtstreben der USA an.
"Die USA können noch nicht einmal ihre riesigen Militärausgaben selbst aufbringen.
Selbst dafür müssen sie sich Geld leihen, was eigentlich nicht vertretbar ist."
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Es wurde bereits wiederholt darauf hingewiesen, dass die vielen Schulden, die wir zur Fi nanzierung unserer extrem hohen Militärausgaben machen, paradoxerweise die Sicherheit
unseres Staates gefährden.
Es wurde auch schon oft gesagt , dass der militärisch-industrielle Komplex der USA
unsere Wirtschaft ruiniert.
Sogar führende Personen beim Militär und in den Geheimdiensten meinen, die Wirtschaftskrise sei die größte Bedrohung für die Sicherheit der USA.
Es ist doch paradox, dass unsere gewaltigen Militärausgaben die USA zu einem Imperium
gemacht haben, uns jetzt aber in den Bankrott stürzen und den Untergang dieses Imperi ums verursachen.
Bereits 2008 wurde eine Herabstufung der USA gefordert:
Warum wurde die Kreditwürdigkeit der USA bisher nicht neu bewertet?
Moody's stellte dazu im September letzten Jahres fest:
"Unter oberflächlich betrachtet ähnlichen Umständen wurden die Kreditwürdigkeit Japans
und einiger skandinavischer Staaten in den 1990er Jahren herabgestuft: Weil die USA
aber so groß sind und und ihre Wirtschaft so reich ist, aber vor allem wegen ihrer überle genen Militärmacht, haben die USA bisher keine Liquiditätsprobleme und ihre Schuldverschreibungen werden immer noch als sichere Geldanlage betrachtet. Der Geldmarkt lässt
sogar noch viel Raum für eine bedeutende Erhöhung unserer Verschuldung."
Warum wurden Japan und die skandinavischen Länder, die vergleichsweise kleine Streitkräfte haben, herabgestuft, die USA mit ihren vielen Waffen aber nicht? Auf jeden Fall
werden die USA keine Supermacht bleiben, wenn sie bankrott sind.
Die Tatsache, dass die USA mehr für ihr Militär ausgeben als der Rest der Welt für
alle übrigen Streitkräfte zusammen, hält unsere Kreditwürdigkeit künstlich hoch.
Aber paradoxerweise macht uns das viele Geld, das wir für unser Militär (leihen
und) verschwenden, immer weniger kreditwürdig; bald werden wir uns unser Militär
nicht mehr leisten können.

Die traurige Wahrheit
Ich habe mich mit dem Chef einer kleinen Investment-Firma über Chinas Meinung zu unsrer Kreditwürdigkeit unterhalten,
Weil er seinen Kunden eher zu vorsichtigen Anlagen rät, rechnete ich damit, dass er sagen würde, China läge falsch.
Zu meiner Überraschung antwortete er aber nur:
"Die Chinesen haben recht. Und es ist besonders schlimm, dass sie das auch wissen."
Mit anderen Worten: Jeder einigermaßen aufmerksame Beobachter weiß, dass wir
bankrott sind, und besonders besorgniserregend ist, dass unser größter Geldgeber
China das auch weiß.
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Krempeln die Anderen schon die Ärmel hoch?
China droht seit vielen Monaten damit, den Dollar als Welt-Reservewährung ersetzen zu
wollen. China, Russland und andere Staaten reden bereits laut über die Ablösung
des Dollars durch Sonderziehungsrechte / SDR. (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Sonderziehungsrecht ).
Gordon T. Lange behauptet, das viele Gerede über "Gold Swaps" (Goldgeschäfte zwischen Großbanken zur Sicherung der Liquidität der Gold verkaufenden Bank) sei Teil ei nes Plans, den Dollar durch Sonderziehungsrechte zu ersetzen. In nächster Zeit wird sich
zeigen, ob er recht hat.
China hat natürlich auch seine eigenen Probleme (mit den vielen US-Schulverschreibungen).
In diesen Zusammenhang passen auch Nachrichten, dass Deutschlands größte
Banken die Wall Street als zu unsicher zu meiden beginnen.
(Wir haben den Artikel, der keines Kommentars bedarf, komplett übersetzt und mit einigen
Ergänzungen und Links in Klammern und Hervorhebungen versehen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab. Wer ihn über den eingangs angegebenen Link aufruft, findet
über die Links unter den blau unterlegten Worten viele zusätzliche Detailinformationen.)
________________________________________________________________________

Friday, July 23, 2010

China Calls Our Bluff: "The US is Insolvent and Faces Bankruptcy as a Pure Debtor Nation but [U.S.] Rating Agencies Still
Give it High Rankings"
America's biggest creditor - China - has called our bluff.
As the Financial Times notes, the head of China's biggest credit rating agency has said
America is insolvent and that U.S. credit ratings are a joke:
The head of China’s largest credit rating agency has slammed his western counterparts for
causing the global financial crisis and said that as the world’s largest creditor nation China
should have a bigger say in how governments and their debt are rated.
“The western rating agencies are politicised and highly ideological and they do not adhere
to objective standards,” Guan Jianzhong, chairman of Dagong Global Credit Rating, told
the Financial Times in an interview.
***
He specifically criticised the practice of “rating shopping” by companies who offer their
business to the agency that provides the most favourable rating.
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In the aftermath of the financial crisis “rating shopping” has been one of the key complaints
from western regulators , who have heavily criticised the big three agencies for handing
top ratings to mortgage-linked securities that turned toxic when the US housing market collapsed in 2007.
“The financial crisis was caused because rating agencies didn’t properly disclose risk and
this brought the entire US financial system to the verge of collapse, causing huge damage
to the US and its strategic interests,” Mr Guan said.
Recently, the rating agencies have been criticised for being too slow to downgrade some
of the heavily indebted peripheral eurozone economies, most notably Spain, which still
holds triple A ratings from Moody’s.
There is also a view among many investors that the agencies would shy away from with drawing triple A ratings to countries such as the US and UK because of the political pres sure that would bear down on them in the event of such actions.
Last week, privately-owned Dagong published its own sovereign credit ranking in what it
said was a first for a non-western credit rating agency.
The results were very different from those published by Moody’s, Standard & Poor’s and
Fitch, with China ranking higher than the United States, Britain, Japan, France and most
other major economies, reflecting Dagong’s belief that China is more politically and econo mically stable than all of these countries.
Mr Guan said his company’s methodology has been developed over the last five years and
reflects a more objective assessment of a government’s fiscal position, ability to govern,
economic power, foreign reserves, debt burden and ability to create future wealth.
“The US is insolvent and faces bankruptcy as a pure debtor nation but the rating agencies
still give it high rankings ,” Mr Guan said.
***
A wildly enthusiastic editorial published by Xinhua , China’s official state newswire, lauded
Dagong’s report as a significant step toward breaking the monopoly of western rating
agencies of which it said China has long been a “victim”.
“Compared with the US’ conquest of the world by means of force, Moody’s has controlled
the world through its dominance in credit ratings,” the editorial said...
China is right. U.S. credit ratings have been less than worthless. And - in the real world America should have been downgraded to junk.
China is not shy about reminding the U.S. who's got the biggest pockets. As the Financial
Times quotes Mr. Guan:
“China is the biggest creditor nation in the world and with the rise and national rejuvenation
of China we should have our say in how the credit risks of states are judged.”
Might Makes Economic Collapse
Indeed, Guan is even dissing America's military prowess:
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“Actually, the huge military expenditure of the US is not created by themselves but comes
from borrowed money, which is not sustainable.”
As I've repeatedly shown, borrowing money to fund our huge military expenditures are paradoxically - weakening our national security:
As I've previously pointed out, America's military-industrial complex is ruining our economy.
And U.S. military and intelligence leaders say that the economic crisis is the biggest national security threat to the United States.
[I]t is ironic that America's huge military spending is what made us an empire ... but our
huge military is what is bankrupting us ... thus destroying our status as an empire ...
Indeed, as I pointed out in 2008:
So why hasn't America's credit rating been downgraded?
Well, a report by Moody's in September states:
"In superficially similar circumstances, the ratings of Japan and some Scandinavian countries were downgraded in the 1990s. For reasons that take their roots into the large size
and wealth of the economy and, ultimately, the US military power, the US government fa ces very little liquidity risk — its debt remains a safe heaven. There is a large market for
even a significant increase in debt issuance."
So Japan and Scandinavia have wimpy militaries, so they got downgraded, but the U.S.
has lots of bombs, so we don't? In any event, American cannot remain a hyperpower if it is
broke.
The fact that America spends more than the rest of the world combined on our military
means that we can keep an artificially high credit rating. But ironically, all the money we're
spending on our military means that we become less and less credit-worthy ... and that
we'll no longer be able to fund our military.
The Scary Part
I chatted with the head of a small investment brokerage about the China credit rating story.
Because he gives his clients very bullish, status quo advice, I assumed that he would say
that China was wrong.
To my surprise, he simply responded:
They're right. What's scary is that China knows it.
In other words, everyone who pays any attention knows that we're broke. What's scary is
that our biggest creditor knows it.
Tricks Up Their Sleeves?
China has been threatening for many months to replace the dollar as the world's reserve
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currency (and see this). And China, Russia and other countries have made a lot of noises
about replacing the dollar with the SDR.
Gordon T. Long argues that the much talked about gold swaps are part and parcel of the
plan to replace the dollar with the SDR. Time will tell if he's right.
China, of course, is not without its own problems.
In related news, Germany's biggest companies are starting to shun Wall Street as too risky.
www.luftpost-kl.de
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