
Fast drei Jahre nach Ausbruch der Fi-
nanzkrise werden zu Beginn des Jahres
2010 erstmals ernsthaft staatliche Maß-
nahmen zur strengeren Regulierung von
Finanzinstituten diskutiert. Unter den
Po litikern der reichen Industrieländer
fordert Präsident Obama die bisher um-
fassendste Einhegung des Finanzwesens.
Banken soll nicht mehr erlaubt werden,
auf eigene Rechnung auf den Finanz-
märkten zu handeln. Den Kauf und Ver-
kauf von Aktien oder Derivaten sollen
sie künftig allein im Auftrag ihrer Kun-
den betreiben. Damit soll verhindert wer-
den, dass die für die Kreditwirtschaft
zentralen Akteure durch riskante Spe-
kulationen das gesamte System in Ge-
fahr bringen. 

Ist somit ein Kurswechsel in Rich-
tung eines vernünftig eingehegten Ka-
pitalismus absehbar? Er wäre wün-
schenswert, doch spricht wenig dafür ,
dass die Dominanz des Finanzkapitals

in naher Zukunft beendet werden wird.
Krisen sind nämlich nicht nur Teil der
kapitalistischen Wirtschaftsweise, son-
dern, wie Karl Marx betont hat, auch
Momente ihrer Erneuerung. Zwar dele-
gitimieren Wirtschaftskrisen die Kräfte
des Status quo, aber sie schwächen auch
die Gegenkräfte. Diese Thesen will ich
mit einer Skizze der krisengetriebenen
Liberalisierung der Finanzmärkte in der
Nachkriegszeit und mit einer knappen
Darstellung des derzeitigen Krisenma-
nagements veranschaulichen, wobei ich
mich hier vor allem auf die USA als Zen-
trum der Finanz- und Weltwirtschaft kon-
zentriere. Der Anschaulichkeit halber
beginne ich mit der Nachkriegsge-
schichte der Finanzmärkte.

Krisengetriebene Liberalisierung
der Finanzmärkte in der Nach-
kriegszeit 

Als erste große Liberalisierung der Fi-
nanzmärkte in der Nachkriegszeit dürfte
die Öffnung der City of London für in-
ternationale Finanzgeschäfte 1952 im Ge-
folge der Dollarknappheit gelten. Die
nächste Krise, die zunehmende Passi -
vierung der US-Zahlungsbilanz, wurde
unter den Präsidenten Kennedy und John-
son zunächst mit der Einführung von Ka-
pitalverkehrskontrollen beantwortet. Doch
je mehr diese sich ausweiteten, desto mehr
wuchs der Unmut der Geschäftswelt, der
– argumentativ unterstützt von Milton
Friedman – die Regierung Nixon zur
Kehrtwende veranlasste. Die Kombina-
tion von freiem Kapitalverkehr und der
von Nixon nach 1970 betriebenen infla-
tionären Vollbeschäftigungspolitik ver-
trug sich jedoch nicht mit dem System
der festen Wechselkurse. Es kam zu rie-
sigen transatlantischen Devisenspekula-
tionen, in deren Folge Nixon das Bretton
Woods Systems aufkündigte und die Ära
flexibler Wechselkurse einläutete. Eine
Verteidigung von Bretton Woods hätte
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nur mit einer Einschränkung des Kapi-
talverkehrs funktionieren können. Doch
der galt als sakrosant. 

Viele sehen im Zusammenbruch von
Bretton Woods den Beginn der zweiten
Globalisierung und der Übermacht des
Finanzkapitals. Die Währungsschwan-
kungen machten Währungssicherungs-
geschäfte notwendig, die notgedrungen
von spekulativem Charakter sind. War
zu Zeiten von Bretton Woods das Ban-
kensystem in den meisten reichen kapi-
talistischen Ländern stabil, so begannen
sich mit seinem Ende die nationalen und
internationalen Krisen zu häufen. 

Diese Krisen haben das Finanzkapi-
tal allerdings eher gestärkt. Die lateina-
merikanische Schuldenkrise ermöglich-
te die neoliberale Wende in den betrof-
fenen Ländern. Zwar wurde 1988 mit
„Basel I“ des Basel Committee on Ban-
king Supervision den international täti-
gen Banken eine höhere Eigenkapital-
quote und eine stärkere S treuung ihrer
Ausleihungen vorgeschrieben, doch in
der Peso-Krise von 1994/95 wurde be-
reits deutlich, dass die Begrenzungen
von Basel I durch die Verbriefung von
Krediten umgangen werden konnten.
Dieses neue Finanzinstrument zeigte sei-
ne systemische Sprengkraft in der Asi-
enkrise von 1997/98. Die regulative Ant-
wort blieb innerhalb des neoliberalen
Paradigmas. Eine Insolvenzordnung im
Falle der Überschuldung von Ländern
scheiterte am Widerstand des Finanzka-
pitals, aber auch an der Furcht von
Schuldnerländern, dass sie Einschrän-
kungen der Gläubigerrechte mit höhe-
ren Zinsen zahlen müssten. Stattdessen
wurde auf mehr Transparenz und auf ei-
ne besser mit dem Aufbau nationaler
Aufsichtsbehörden abgestimmte Libe-
ralisierung des Kapitalverkehrs (Se-
quencing) gesetzt. 

Die für die US-amerikanischen Steu-
erzahlerInnen besonders teure Rettung
der Sparkassen führte gleichfalls nicht
zu einer Einschränkung des Handlungs-
spielraums für Banken. Die Rettungs-
aktion für den Long-Term Capital Ma-
nagement Hedge Fonds im Jahre 1998
kann im Nachhinein eher als Startschuss
für das explosive Wachstum der Hedge
Fonds angesehen werden. Im selben Jahr
verabschiedete sich der US-Kongress
von der längst ausgehöhlten zentralen
New-Deal-Bankenreform, dem Trenn-

bankensystem, das das Kredit- und Ein-
lagengeschäft vom Wertpapiergeschäft
trennte. Im Jahre 2000 verzichtete der
US-Kongress bewusst auf eine Regu-
lierung von Credit Default Swaps (eine
Art Kreditausfallversicherung). 

Das ganze Ausmaß an Deregulierung
bzw. an Verzicht auf Regulierung kann
hier nicht dargestellt werden. Im Resul-
tat weitete sich der Handlungsspielraum
des Finanzwesens trotz wiederholter Kri-
sen enorm aus. Wie kann dies erklärt
werden?

Neben intensiver Lobbytätigkeit des
Finanzwesens halten viele sein Erpres-
sungspotential vor dem Hintergrund der
Erfahrungen in der Weltwirtschaftskri-
se für ausschlaggebend. Aufgrund der
enormen Bedeutung der Kreditwirtschaft
für das reibungslose Funktionieren der
Realwirtschaft konnte das Finanzwesen
immer damit drohen, dass die Volks-
wirtschaft als Ganze mit nach unten ge-
rissen werden würde, wenn rasche Maß-
nahmen zur Herstellung des Vertrauens
in der Kreditwirtschaft ausblieben. Das
tatsächlich zügige Eingreifen der Zen-
tralbank und des Schatzamts erweckte
dann den Anschein, als ob Krisen rasch
bewältigt werden könnten und die je-
weiligen Krisenbewältigungskosten bald
schon durch das Wirtschaftswachstum
im Allgemeinen und durch Kursanstie-
ge überkompensiert würden. Die Defi-
nition der Krisenlösung blieb weitge-
hend in der Hand des Finanzkapitals.
Statt die vorbeugende Regulierung zu
stärken, setzte es auf mehr Transparenz
bei den Schuldnern. 

Die Erpressungsthese greift jedoch zu
kurz, da im Falle von Erpressung Wider-
stand zu erwarten ist und die zyklische
Wiederkehr der Krisen immer wieder die
rasche Erholung von der vorangegange-
nen Krise in Frage stellt. Eine umfassen-
dere Erklärung könnte die gramsciani-
sche Hegemonietheorie bieten.

Hegemonie des Finanzkapitals

Antonio Gramsci hat unter Hegemonie
die Fähigkeit verstanden, partikulare In-
teressen zu universalisieren. Eine brei-
te Zustimmung zu den Projekten einer
Minderheit beruht auf einer Mischung
von Zwang und Konsens. Die fort-
schreitende Liberalisierung der Finanz-

märkte könnte als Ausdruck der Hege-
monie des Finanzkapitals verstanden
werden. Sein Zwangsmittel in Form des
Erpressungspotentials wurde oben be-
reits identifiziert, wie kommt es aber
zum Konsens? 

Nach anfänglichen Widerständen in
den frühen 1980er Jahren hat das indu-
strielle Management gelernt, sich mit
dem Finanzmarktkapital zu arrangieren.
Insbesondere beteiligt es sich selbst am
Finanzwesen, indem es verstärkt in Fi-
nanztitel investiert. Das verarbeitende
Gewerbe führte diesen Trend zur „Fi-
nanzialisierung“ sogar an. Die Entloh-
nung des Managements koppelte sich
durch Aktienoptionspläne zunehmend
an die Entwicklung der Aktienmärkte
an. 1992 verfügten die CEOs der US-
Aktiengesellschaften über 2% des ge-
samten Aktienkapitals, zehn Jahre spä-
ter bereits über 12%. 

Die Bevölkerung ist vielfach auf die
Dienste der Finanzwirtschaft angewie-
sen. Dazu trägt insbesondere das gerin-
ge Niveau der staatlichen Renten bei. In
den USA verfügt daher die Mehrheit ent-
weder über individuelle Rentenkonten,
die es erlauben, die für die Rente an-
gehäuften Ersparnisse in unterschiedli-
che Finanzinstrumente zu investieren,
oder die Pensionskassen übernehmen für
sie die Anlageentscheidungen. Dadurch
sind den Finanzmärkten nicht nur wach-
sende Summen zugeführt worden, son-
dern ein großer Teil der Bevölkerung ist
für die Alterssicherung zudem von den
Kapitalmärkten abhängig geworden. In
Zeiten einer Börsenhausse erfreute sich
die kapitalmarktfinanzierte Rente, an-
getrieben durch geschickte Werbekam-
pagnen der Finanzakteure, hoher Be-
liebtheit. Der Kursverfall im Zuge der
Dotcom-Krise trug allerdings dazu bei,
dass es der Bush-Regierung nicht ge-
lang, auch die staatliche Mindestrente
auf Kapitalmarktfinanzierung umzu-
stellen. 

Ferner ist die breite Bevölkerung als
Schuldner ans Finanzwesen gebunden.
Der hohe Anteil an Eigenheimbesitzern
(2008: 68%), der weit verbreitete Ra-
tenkredit, der leichte Zugang zu Kredit-
karten und die hohen S tudiengebühren
gekoppelt mit der Möglichkeit, Zins-
zahlungen steuerlich abzusetzen, führt
dazu, dass nahezu jeder Privathaushalt
in irgendeiner Form Kredit bei einer Fi-
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nanzinstitution aufgenommen hat. Schul-
den, denen bei vielen Haushalten auch
Vermögen gegenüber steht (insbeson-
dere das Eigenheim), sind somit zur
Grundlage des „American Way of Life“
geworden. 

Hegemoniales 
Krisen management?

Wird die oben skizzierte Hegemonie des
Finanzkapitals die Krise überstehen? Von
den ersten Krisenanzeichen im Mai 2006
bis zum Ende der Bush-Regierung defi-
nierte das Finanzkapital die Ursachen der
Krise, gab die Krisenbewältigungsstrate-
gien vor und wälzte die Masse der Lasten
auf SteuerzahlerInnen und überschulde-
te HausbesitzerInnen ab. Im Über gang zu
Obama änderte sich zu nächst wenig, denn
der neue Präsident verdankte seinen Wahl-
sieg auch den massiven Wahlkampf -
spenden der Wall Street. Bei der Beset-
zung seiner wirtschaftspolitischen Kabi-
netts- und Beraterposten grif f er auf
erfahrene Personen der Finanzwelt
zurück, zum Finanzminister machte er
Timothy Geithner, der als Vorsitzender
der New Yorker Zweigstelle der US-Zen-
tralbank bei den Entscheidungen der Bush
Regierung dabei war – etwa das Bank-
haus Lehman Bros. nicht zu retten, wohl
aber den Versicherer AIG. 

Erst das Bekanntwerden hoher Bo-
nuszahlungen an führende Manager der
mit Steuergeldern geretteten Finanzin-
stitutionen führte Anfang 2009 zu einem
Sturm der Entrüstung in der US-ameri-
kanischen Öffentlichkeit. Der Kongress
reagierte mit Auflagen hinsichtlich der
Höhe der Boni für Manager von staat-
lich gestützten Instituten. Einige Ban-
ken konnten sich mittlerweile wieder frei
kaufen. Die Vergütungspraxis wurde nur
minimal geändert. Selbst die Höhe der
Boni erreichte in Einzelfällen die Ex-
zesse der Vorkrisenzeit. In gewisser Wei-
se konnten sich die Bankvorstände ge-
rade dank der Aufmerksamkeit auf die
Boni weiter bereichern. Denn diese lenk-
te davon ab, dass der Einstieg des Staa-
tes bei AIG zur Folge hatte, dass die Ban-
ken ihre Wetten (die Credit Default
Swaps) zu Hundertprozent bei AIG ein-
lösen konnten. Hätte die Regierung auf
einer Teilhabe der Vertragspartner von
AIG an den Verlusten beharrt, könnten

sich die Banken solche Gehälter nicht
mehr leisten. Auch die Deutsche Bank
profitierte von der Großzügigkeit des
US-Steuerzahlers.

Schwächung der Lohnabhängigen

Karl Marx wäre über den bisherigen Kri-
senverlauf wenig überrascht. Für ihn galt,
dass das durch die Krise vernichtete Ka-
pital die Voraussetzung für neue Kapi-
talakkumulation schafft, da der Profit
auf das übrig gebliebene Kapital steigt.
Zudem forciert die Krise kapitalsparen-
de Innovationen und trägt zur Zentrali-
sation des Kapitals durch Übernahme
oder Wegfall von Konkurrenten bei. Ein
höherer Grad an Zentralisation verspricht
höhere Profite durch Skalenerträge und
vermehrte Marktmacht. Die von Marx
theoretisch begründete kapitalistische
Krisenüberwindungsstrategie, die zu ei-
ner beschleunigten Tendenz zur Zentra-
lisation des Kapitals führt, wird in der
derzeitigen Krise augenscheinlich be-
stätigt. Schon die Abkehr von der New
Deal Gesetzgebung hatte in den USA zu
einer raschen Konzentration des Bank-
kapitals geführt, die nun durch die Kri-
se noch deutlich zunimmt. Hielten 1995
die fünf größten US-Banken einen An-
teil an Einlagen von 11 Prozent, so stieg
dieser auf 29 % im Jahre 2004 und auf
38,6 Prozent im Jahre 2009. In Deutsch-
land sind 2009 von den fünf größten Pri-
vatbanken aus dem Jahre 2006 nur noch
zwei selbstständig. Die Dresdner Bank,
die Hypo-Vereinsbank und die Postbank
wurden von größeren Konkurrenten
übernommen. Allerdings entstanden auf
den globalen Finanzmärkten nicht zu-
letzt aufgrund der Krise neue Konkur-
renten für die westlichen Banken, ins-
besondere in China. Die Konkurrenz fin-
det somit auf erweiterter S tufenleiter
statt. 

Zugleich hat aber der Ruf der Finan-
zinstitute sehr gelitten. Doch mündet die
spontane Empörung über die hohen
Gehälter derjenigen, die die Krise mit-
verschuldet haben, in kollektives Han-
deln? Und zu welchen Aktionen? Aus
der Geschichte wissen wir, dass Mittel-
und Arbeiterschichten ihren Zorn über
wirtschaftliche Verluste oder Notlagen
nicht unbedingt an den Reichen ausle-
ben, sondern ihn auch gleichgestellte

oder ärmere Schichten spüren lassen kön-
nen. 

Zur Analyse der derzeitigen Lage
kann es hilfreich sein, sich der Quellen
der Macht von Lohnabhängigen zu ver-
gewissern. Etwas vereinfacht können
drei Quellen identifiziert werden: Markt-
macht, institutionelle Macht und Dis-
kursmacht. Die Krise schwächt die
Marktmacht der Lohnabhängigen, in-
dem sie die Nachfrage nach Arbeit
schwinden lässt. Gerade die Export-
wirtschaft, in vielen Ländern die Hoch-
burg der organisierten Arbeiterschaft,
leidet in der jetzigen Krise besonders
stark. Der Kern der gut organisierten und
verdienenden Belegschaften in der be-
sonders stark betroffenen Automobilin-
dustrie ist somit mit Abwehrkämpfen be-
schäftigt. Diese werden auch auf Kosten
anderer Gruppen von Lohnabhängigen
ausgetragen werden, v.a. der sog. Leih-
arbeiterInnen, die überproportional und
ohne weitere Abfindungen vom Stel-
lenabbau betroffen wurden, aber auch
der Allgemeinheit der SteuerzahlerIn-
nen. 

Würden Lohnabhängige lediglich
über Marktmacht verfügen, wären sie in
ihrer Mehrheit völlig den Konjunktur-
zyklen ausgeliefert. Mittels institutio-
neller Macht können sie sich das nicht
selbstverständliche Recht auf Kollektiv -
verhandlungen auch in der Krise und auf
Mitsprache bei Kündigungen sichern.
Ihre institutionelle Macht beruht auf
ihren vergangenen gewerkschaftlichen
und politischen Erfolgen. Diese liegen
in den USA lange zurück, entsprechend
gering ist die institutionelle Macht der
US-Gewerkschaften. Durch die erfolg-
reiche Mobilisierung ihrer Mitglieder
haben sie zwar zur Wahl von Obama und
zur Mehrheit der Demokraten im Kon-
gress beigetragen, doch bei ihrem wich-
tigsten legislativen Anliegen, der recht-
lichen Besserstellung bei der Gewinnung
von Mitgliedern, versagt diese Mehrheit
ihnen die Gefolgschaft. 

Der Zugang zu wirtschaftspolitischen
Entscheidungsträgern ist zudem in vie-
len Ländern auch deshalb eingeschränkt,
weil die führenden RepräsentantInnen
der den Lohnabhängigen traditionell na-
he stehenden Parteien den neoliberalen
Kurs in der Vorkrisenzeit mitgetragen
haben. Die Finanzcenter der USA  sind
seit 1992 Hochburgen der Demokraten
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geworden. Hedge Fonds gaben bereits
2006 dreimal mehr den Demokraten als
den Republikanern. Die wichtigen de-
mokratischen Senatoren Schumer und
Dodd haben diese entsprechend auch
verteidigt. Die deutschen sozialdemo-
kratischen Finanzminister der jüngsten
Zeit, Hans Eichel und Peer Steinbrück,
haben die Liberalisierung der Finanz-
märkte vor der Krise mitgetragen. 

Somit verbleibt den Organisationen
der Lohnabhängigen vornehmlich die
Diskursmacht. Unter Diskursmacht wird
die Fähigkeit verstanden, andere von der
Richtigkeit der eigenen Anliegen zu
überzeugen. Die Krise delegitimiert das
Finanzkapital und dessen wirtschafts-
politisches Credo, den Neoliberalismus,
und öffnet daher Raum für Alternativen.
Die Skandalisierung der Zustände reicht
allerdings nicht für einen Kurswechsel
aus. Eine klare Alternative muss aufge-
zeigt und von machtvollen Gruppierun-
gen vertreten werden. Davon ist jedoch
wenig bisher zu sehen.

Nun verweisen einige gerne auf die
Weltwirtschaftskrise 1929 ff. als histo-
risches Beispiel für die Chance des Kurs-
wechsels in Richtung eines vernünftig
eingehegten Kapitalismus. Dabei wird
leicht übersehen, dass dieser Kurswech -
sel erstens historisch in Konkurrenz zu
Alternativen (Faschismus, Kommunis-
mus) erfolgte und zweitens erst durch
einen Weltkrieg entschieden wurde. Die
Parallele zu heute hinkt aber auch aus
anderen Gründen. Zum einen hat im letz-
ten Jahr die Politik vor dem Erfah-
rungshorizont der Weltwirtschaftskrise
entschieden gegen eine Verschärfung der
Krise gehandelt, so dass die jetzige Kri-
se bisher in ihren Ausmaßen und insbe-
sondere hinsichtlich der sozialen Ver-
elendung in den Metropolen nicht mit
der von 1929ff. vergleichbar ist. Zum
anderen trug die Existenz von gesell-
schaftlichen Alternativprojekten zum li-
beralen Kapitalismus zu dessen Verän-
derung bei, insbesondere zu einer so-
zialen Einhegung der liberalen Markt-
ordnung. Fundamentale Alternativen
zum Liberalismus sind derzeit aber nicht
sichtbar. 

Kurswechsel im vierten 
Jahr der Krise? 

Präsident Obamas Vorstoß zur Regulie-
rung der Banken wird vielfach als Re-
aktion auf den steigenden Unmut in der
Bevölkerung über seine Nähe zur Wall
Street interpretiert. Der Vorschlag zur
Bankenregulierung im Januar 2010 folg-
te der Wahl eines Republikaners für den
durch das Ableben des Demokraten Ed-
ward Kennedy freigewordenen Senats-
sitz. Bedarf es somit keiner organisier-
ten ArbeiterInnenmacht, um einen Kurs-
wechsel zu bewirken? Reicht der diffuse
WählerInnenwillen aus? Wohl kaum.
Zum einen hat sich ja nicht ein Sozialist
gegen einen Demokraten in der Senats-
wahl durchgesetzt, sondern ein Befür-
worter der Marktfreiheit. Zum anderen
klingen Obamas Vorschläge radikaler
als sie in Wirklichkeit sind. Das Verbot
des Eigenhandels beschränkt nicht Spe-
kulation als solche, sondern lediglich
den Handlungsspielraum einer Akteurs-
gruppe des Finanzkapitals. Private In-
vestoren dürfen weiterhin mit Hedge
Fonds riskante Derivatgeschäfte betrei-
ben oder Firmen mit dem Ziel aufkau-
fen, sie restrukturiert an der Börse wie-
der zu verkaufen. Dafür können sie sich
wie bisher verschulden. Gerade das Spe-
kulieren mit geliehenem Geld treibt Spe-
kulationsblasen an und wirkt sich beim
Platzen der Blase Krisen verschärfend
aus. Somit stellt Obamas Vorschlag letzt-
lich nur einen recht bescheidenen Ein-
griff in die Souveränität von Geldver-
mögenbesitzerInnen dar. Zudem ist es
noch völlig offen, ob sich dieser Vor-
schlag auch im Kongress durchsetzen
lässt.

Während die Aussichten auf einen
Kurswechsel äußerst unsicher sind, fällt
die Verteilung der Krisenlasten bisher
eindeutig aus. Wie zuvor, nur auf er-
weiterter Stufenleiter, haben die Steuer-
zahler die Verluste des Finanzkapitals
übernommen. Bisher sind dem Finanz-
kapital keine engeren Grenzen gesetzt
worden. Die finanzpolitisch verant-
wortlichen Personen sind in ihren Äm-
tern geblieben oder durch ähnlich den-
kende und mit dem Finanzkapital ver-
bundene Personen ersetzt worden. Zum
Negativen verändert hat sich die Repu-
tation der Banker. Ihre Interessen wer-
den von vielen nicht mehr als deckungs-

gleich mit dem Allgemeininteresse ge-
sehen. Entsprechend führt das Finanz -
ka pital nicht mehr hegemonial. Die Fi-
nanzakteure nutzen derzeit zur Privile-
giensicherung ihre starke institutionelle
Verankerung im politischen System und
sie mobilisieren zusätzlich ihre finanzi-
ellen Ressourcen für eine breit angeleg-
te Abwehrkampagne. Sie setzen dabei
auf Zeit und sehr begrenzte Zugeständ-
nisse. Diese Strategie scheint aufzuge-
hen, denn selbst wenn sich Obama mit
seinen Regulierungsvorschlägen durch-
setzen sollte, bleibt ihr Handlungsspiel-
raum groß. In einem neuen kreditfinan-
zierten Aufschwung könnte es ihnen auch
wieder gelingen, breitere Zustimmung
zu erhalten.

Literatur

Altvater, Elmar 2009: Die Finanzkrise ist
eine Systemkrise des Kapitalismus, Le-
viathan, 37:197–210

Dullien, Sebastian/ Herr, Hansjörg/Keller -
man, Christian 2009: Der gute Kapita-
lismus... und was sich dafür nach der
Krise ändern müsste, Bielefeld, Tran-
script. 

Kellermann, Christian 2005: Disentang-
ling Deutschland AG, in: Beck, Stefan/
Klobes, Frank/Scherrer, Christoph
(Hrsg.): Surviving Globalization? Per-
spectives for the German Economic
Model, Dordrecht, 111-132. 

Krippner, Greta R. 2005: The Financializa-
tion of the American Economy, in: So-
cio-Economic Review 3: 2, 173-208.

Langley, Paul 2008: The Everyday Life of
Global Finance: Saving and Borrowing
in Anglo-America, Oxford. 

Lütz, Susanne 2002: Der Staat und die
Globalisierung von Finanzmärkten.
Regulative Politik in Deutschland,
Großbritannien und den USA, Frank-
furt a. M.

O’Brien, Robert/ Williams, Marc, 2007:
Understanding Global Political Eco-
nomy: Evolution and Dynamics, New
York, NY.

Sablowski, Thomas 2003: Bilanz(en) des
Wertpapierkapitalismus. Deregulie-
rung, Shareholder Value, Bilanzskan-
dale, in: PROKLA 33: 2, 210-234.

Scherrer, Christoph 2008: Bleibt das US-Fi-
nanzkapital trotz Krise hegemonial?
in: PROKLA 38: 4, 535-559.

Young, Brigitte 2009: Vom staatlichen
zum privatisierten Keynesianismus.
Der globale makroökonomische Kon-
text der Finanzkrise und der Privatver-
schuldung, in: Zeitschrift für Interna-
tionale Beziehungen 16(1): 141-160.

Fachbeitrag

15polis 1/2010

·



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




