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Gesichtslos und mächtig: die Ratingagenturen - 
Einblicke in die gegenwärtige Kapitalmacht 
 
Die Finanzkrise schien in der öffentlichen Wahrnehmung schon bewältigt, wenn auch 
durch staatliche Eingriffe und Stützungsmaßnahmen und so mit Steuermitteln. 
Nun aber haben wir die große Euro-Krise. Als ob das aus heiterem Himmel käme, 
registriert man die wirtschaftlichen Ungleichgewichte und die Verschuldung innerhalb 
der EU. Und wieder soll das „System“ bedroht sein, wenn Staaten pleite gehen 
könnten und der Euro wankt. Politiker scheinen nichts anderes mehr zu tun zu haben, 
als in Krisensitzungen zu beraten und Staaten zum Sparen auf Kosten der kleinen 
Leute, nicht etwa der steuerflüchtigen Milliardäre zu nötigen  
Über diesen für die betroffenen Menschen so schwerwiegenden Vorgängen schweben 
wie Schicksalsgöttinnen die Ratingagenturen. Sie stufen die Kreditwürdigkeit von 
Banken und Staaten mit eigentümlichen Zensuren hoch oder niedrig ein – mit 
weitreichenden Folgen. Die drei großen Ratingagenturen senken und heben den 
Daumen und entscheiden so über das Schicksal ganzer Staaten - so scheint es 
wenigstens. Doch wem gehören die Ratingagenturen? Wie stehen sie mit den anderen 
Finanzakteuren in Verbindung? Wie arbeiten sie? 
Unser Referent, der sich einen Namen mit der Kritik von Lobbyismus und 
Vetternwirtschaft gerade in unserer Region gemacht hat und für die rückhaltlose 
Klarheit, mit der er die Dinge beim Namen nennt, bekannt ist, wird uns sicher das eine 
oder andere Licht aufgehen lassen und zu einer lebhaften Diskussion anregen. 
 

Der Referent Werner Rügemer ist Publizist, Referent 
und Sachbuchautor mit zahlreichen Veröffentlichungen 
zum Thema Korruption. Er war von 2007 bis 2009 
Vorsitzender von Business Crime Control und ist 
Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von attac und 
Mitglied von Transparency International, der 
International Gramsci Society und des Verbandes 
deutscher Schriftsteller. 
 
 

 

Eintritt Frei! Herzliche Einladung! WANN & WO? 
Dienstag, 13. März 2012, um 19:30 Uhr, in der börse, Roter Saal (erster 

Stock), Wolkenburg 100, Buslinie 628, ausreichende Parkplätze 
attac Wuppertal trifft sich jeden 2. Mittwoch im Monat um 19:30 Uhr in der börse, 

www.attac-wtal.de 


