
GEAB N°57 ist angekommen! Umfassende weltweite Krise 
Viertes Quartal 2011: Kernschmelze der globalen Finanzwerte  

- Pressemitteilung des GEAB vom 16. September 2011 -  

Wie von LEAP/E2020 seit November 2010 angekündigt und mehrfach, zuletzt im Juni 2011, 
bestätigt, flammte die Krise zu Beginn des zweiten Halbjahrs wieder auf. Mehr als 10.000 
Milliarden US-Dollar der nach 2008 verbleibenden 15.000 Milliarden an fiktiven Vermögenswerten 
wurden bereits „vom Winde verweht“. Was noch blieb, wird aller Voraussicht nach im vierten 
Quartal 2011 folgen. Denn dann tritt das ein, was wir die „Kernschmelze der globalen 

Finanzwerte“ nennen. Diese Kernschmelze wird sich vor allen Dingen an der Wall Street und in der Londoner City 
ereignen. Wie wir schon seit Monaten vorhersehen, wird, wenn die Euroländer in der Staatsschuldenkrise die 
privaten Investoren in die Verantwortung nehmen und einen Abschlag von bis zu 50% an den von ihnen gehaltenen 
Staatsanleihen durchsetzen, die kritische Masse erreicht sein. Dann wird der Prozess außer Kontrolle geraten. Aber 
auch wenn die Zündung in Europa erfolgt, die große Masse des Brennstoffs, der die Reaktion speisen und die 
Finanzwelt in Flammen aufgehen lassen wird, befindet sich in den USA (1). Die Ereignisse des Juli 2011 waren 
lediglich der Beginn. Das Schlimmste steht noch aus - und es steht kurz bevor.  
 
In diesem Teil der 57. Ausgabe des GEABs, der als Presseveröffentlichung allgemein zugänglich sein wird, wollen 
wir darstellen, wie die Meinungsmache (2) gegen den Euro unter Ausnutzung der Griechenlandkrise organisiert 
wurde, und dabei auch beschreiben, welche Verbindung zwischen dieser Manipulation der öffentlichen Meinung und 
der bevorstehenden Kernschmelze der globalen Finanzwerte besteht. Weiterhin präsentieren wir unsere 
Vorhersagen zur weiteren Entwicklung des Goldpreises für die Jahre 2012 bis 2014 sowie unsere Analysen über die 
Renaissance des Protektionismus im Welthandel, die Ende 2012 einsetzen wird. Neben den üblichen monatlichen 
Empfehlungen, die dieses Mal Devisen, die Schweiz und den Schweizer Franken sowie den Immobilienmarkt 
betreffen, stellen wir unsere Empfehlungen an die Regierungen der G20 vor, die sich in weniger als zwei Monaten zu 
einem Gipfel in der Stadt treffen, die auch Sitz von LEAP/E2020 ist, nämlich Cannes.  
 

 
Entwicklung des Indizes der Wirtschaftsproduktion in den USA (1974 bis 2011) (graue Streifen: Rezessionen; 
blaue gepunktete Linie: Rezessionswarnniveau; blau: Index der Wirtschaftsproduktion; rot: Vorhersagen für 
das dritte und vierte Quartal 2011) - Quelle: Streetalk/Mauldin, 08/2011  
Griechenland und der Euro: Bestandsaufnahme einer massiven Meinungsmache  
 
Kommen wir also zu Griechenland zurück und der panikschürenden Medienkampagne, die alle paar Monate erneut 
aufflammt (3). Wir haben ja schon dargelegt, dass Griechenland und seine Schulden immer rein zufällig in das 
Fadenkreuz der großen Medien geraten, wenn die Probleme Washingtons und Londons überwältigend zu werden 
drohen (4). Der Sommer war eine Abfolge von Katastrophen für die USA (Rezession (5), Herabstufung der 
Bonitätsnote (6), Lähmung und Ohnmacht des politischen Systems (7), Unfähigkeit zur Verabschiedung eines 
realistischen Sparprogramms (8)). Großbritannien rutscht in eine Depression (9), in den Straßen seiner Städte 
brechen Aufstände aus, die an Gewalttätigkeit kaum zu übertreffen sind, sein Sparprogramm stürzt das Land in eine 
soziale Krise bisher nicht bekannten Ausmaßes (10) und kann ein weiteres Anwachsen der öffentlichen Defizite 
dennoch nicht verhindern (11), die Regierungskoalition weiß eigentlich gar nicht mehr, wieso sie noch 
zusammenbleiben soll und wie sie noch gemeinsam regieren kann, und als Sahnehäubchen auf dieser schreckliche 
Entwicklung wird die Kollusion zwischen dem Medienimperium Murdoch und führenden Politikern bekannt. In so 
einer verzweifelten Situation für USA und Großbritannien konnte ein Aufflammen der Berichterstattung über die 
schreckliche Lage in Griechenland und das bevorstehende Ende des Euros nicht ausbleiben.  
 
Sollten wir ein Resume der Kampgange im Stil Hollywoods oder FoxNews (12) erstellen, würde sich das so lesen: « 
Während die Titanic auf den Eisberg zurast, lässt die Mannschaft die Passagiere Jagd auf gefährliche griechische 
Terroristen machen, die Bomben an Bord versteckt hätten.“ Aus der Propaganda ist diese Taktik wohlbekannt: Man 



lenkt von dem eigentlichen Problem ab, um zuerst eine ausgewählte Handvoll von Passagieren zu retten, nämlich die 
reichen und gut informierten (die sehr wohl wissen, dass keine Terroristen an Bord sind), weil Rettungsboote nur für 
wenige vorhanden sind. Natürlich muss von dem wahren Problem abgelenkt werden, sonst gäbe es ja eine Revolte 
an Bord (13).  
 
Seit nunmehr zwei Jahren kochen interessierte Kreise immer wieder das Süppchen von der griechischen Krise und 
dem dadurch verursachten Ende des Euros hoch, ohne dass viel passieren oder die geringsten ihrer Vorhersagen 
eintreten würden (14).  
 
Und dennoch wollen die Tatsachen einfach nicht der Fiktion weichen. Trotz der gigantischen Medienkampagne, die 
vielen anderen Volkswirtschaften und Währungen längst den Gar ausgemacht hätte, bleibt der Euro weitgehend 
stabil (15), Euroland bewegt sich in Riesenschritten auf eine verstärke politische Integration zu (16) und wird 
vielleicht bald die entscheidenden Etappen zurücklegen (17), die Schwellenländer stoßen ihre US-Staatsanleihen ab 
und kaufen stattdessen Staatsanleihen von Mitgliedern der Eurozone. Indessen rückt der Austritt Griechenlands 
lediglich in den Artikeln angelsächsischer Medien in den Bereich des Möglichen. Aber deren Autoren haben keine 
Ahnung, wie die EU funktioniert und noch weniger, welche machtvollen Trends in ihr wirksam sind (18).  
 
Wer unbedingt Geld verlieren möchte, indem er auf ein Auseinanderbrechen des Euro, eine Parität von Euro und 
Dollar (19) oder ein Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone wettet, dem können wir nicht helfen (20). 
Wahrscheinlich haben die selben auch schon viel Geld ausgegeben, um sich vor der Schweinegrippepandemie zu 
schützen, mit der Experten, Politiker und Medien über Monate die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen 
wollten und die sich letztendlich nur als riesige Manipulation herausgestellt hat, an der auch die Pharmahersteller 
beteiligt waren, die die von ihnen bezahlten „unabhängigen“ Experten gewinnbringend einzusetzen verstanden 
hatten (21).  
 
Wenn eine Kampagne erst einmal zu greifen beginnt, wird sie durch den Sensationshunger und Herdentrieb 
ignoranter Journalisten (22) zum Selbstläufer. Genau wie bei der Schweinegrippe funktionieren die Mechanismen 
des modernen Medienbetriebs auch hier, nur dass in der Kampagne gegen den Euro Wall Street und die Londoner 
City die Rolle spielen, die die Pharmakonzerne in der Schweinegrippefarce ausfüllten (23).  
 

 
Vergleich der ökonomischen Eckdaten Euroland- USA (2010) (Schuldenniveau, Arbeitslosigkeit, Wachstum, 
Außenhandelsdefizit) - Quelle: Spiegel, 07/2011  
Wall Street und die Londoner City in Panik über die sich abzeichnende Entwicklung Eurolands  
 
Was an der Wall Street und der Londoner City Panik auslöst, sind die Lehren, die die Regierungen und die 
Menschen in Euroland aus drei Jahren Krise und den untauglichen Versuchen zu ihrer Bekämpfung ziehen. Euroland 
in seiner Struktur und seiner Diversität bietet ein Diskussionsforum, für das es bei den amerikanischen und britischen 
Eliten und in der angelsächsischen Öffentlichkeit keine Entsprechung gibt. Denn aus diesem Forum erwachsen 
Innovation und Kreativität. Und genau das stört Wall Street und City, die daher versuchen, den Mehrwert des 
Diskussionsforums zu sabotieren, indem sie es mit Panikkampagnen beschäftigen möchten, z.B. über das 
bevorstehende Ende des Euro, oder indem sie es als Zeitverschwendung verhöhnen, an dem man sehen könne, 
dass Euroland ineffizient und unfähig zur Krisenbekämpfung sei. Angesichts der absoluten Lähmung des politischen 
Systems in Washington ist dies eine erstaunliche Chuzpe.  
 
Dabei ist es doch gerade die Existenz dieses Diskussionsforum, das den Euroländern ermöglicht, eine dauerhafte 
Lösung der Krise zu erarbeiten. Es ist ein Wesenselement der europäischen Integration, wo unterschiedliche 
Lösungsansätze sich konfrontieren, bis am Ende ein Kompromiss gefunden wird. Und Kompromisse kommen immer 
zu Stande, wie man an den sehr schwierigen und wichtigen Entscheidungen sieht, die seit Mai 2010 getroffen 
wurden. In diesem Diskussionsforum agieren eine Vielzahl von Teilnehmern, die aus 17 verschiedenen Ländern mit 
17 öffentlichen Meinungen kommen sowie aus mehreren Gemeinschaftsinstitutionen (24). Und Ideen entstehen aus 



der Konfrontation der Meinungen. Der griechische Philosoph Heraklit sagte schon vor 2500 Jahren, dass in der 
brutalen Konfrontation der Ideen « einige zu Göttern wurden, andere zu Menschen; einige zu Sklaven, andere zu 
freien Männern ». Die Menschen Eurolands werden nicht zulassen, dass diese Krise sie zu Sklaven macht; daher 
sind die inner-europäischen Debatten notwendig und nützlich. In nur drei Jahren, von 2008 bis 2011, haben sie 
insbesondere drei wichtige Grundsteine für die Zukunft gelegt:  
 
- der Prozess der europäischen Integration wurde dank Euroland wiederbelebt. Euroland ist heute auf dem Weg zu 
einer politischen Union. Wir gehen davon aus, dass sich diese Vision ab 2012 konkretisieren wird, und dass bis 2015 
ein Referendum durchgeführt werden wird, mit dem über die Bildung einer politischen Union in Euroland entschieden 
werden soll (25).  
 
- Zwei einfache Ideen sind dabei, sich bei den Eliten und den öffentlichen Meinungen in Euroland durchzusetzen:  
1. Die Rettung von privaten Banken trägt nichts zur Überwindung der Krise bei.  
2. Es ist unabdingbar, dass die « Märkte », was nichts weiter ist als eine Umschreibung der großen Finanzinstitute 
von Wall Street und der City, für ihre Risiken einstehen und nicht weiter darauf vertrauen können, von den 
Regierungen gerettet zu werden.  
 
Jeden Tag überzeugen diese einfachen Überlegungen mehr Menschen, gewinnen mehr Unterstützung. Natürlich löst 
dies bei den Banken und Investoren an Wall Street und in der City Panik aus. Diese Ideen haben die Zündschnur in 
Brand gesteckt, die im vierten Quartal die Kernschmelze der globalen Finanzwerte auslösen wird. Deren Ursache 
liegt natürlich nicht in der Debatte in Euroland. Ursache sind die US-Rezession und die amerikanischen Defizite. 
Aber sie ist die Auslöser. Die „Märkte“ beginnen, einen Abschlag auf griechische und spanische Anleihen von 50% 
einzupreisen, weil sie spüren, wohin die Ereignisse in Euroland führen werden. Wir sind fest davon überzeugt, dass 
in Euroland sich gerade die Überzeugung Bahn bricht, die privaten Gläubiger der Staaten mit mindestens 50% an der 
Lösung der Schuldenkrise zu beteiligen. Natürlich stellt dies die europäischen Banken vor bedeutende Probleme. Die 
Sparer aber werden sich keine Sorgen machen müssen. Hingegen werden die Aktionäre Verluste zu tragen haben. 
Dies ist ja das Wesen des Kapitalismus. Risiko ist keine Einbahnstraße zu Profit.  
 
Wall Street, die City und ihre Relaisstellen in den Medien sträuben sich natürlich verzweifelt dagegen, dass diese 
Ideen von einer Verantwortung des Kapitals sich durchsetzen und setzen viel daran, die Diskussion zu ersticken. Sie 
schüren Panik wegen des bevorstehenden Ende des Euros, indem sie Experten vorschicken, die den Bürgerinnen 
und Bürgern wieder und wieder versichern, dass die einzige Möglichkeit zur Rettung der Wirtschaft und damit auch 
ihrer Arbeitsplätze sei, die Banken mit neuem Kapital auszustatten, sie mit Liquidität zu überschwemmen (26)..., wie 
es schließlich auch London und Washington machen. Aber das sind ja auch die beiden Ländern, in denen die 
Banken die Regierungen am Gängelband führen.  
 
Übrigens ist die Kampf um die EZB, von der wir schon in einer vorhergehenden Ausgabe schrieben, noch bei weitem 
nicht entschieden. Die Ernennung von Mario Draghi an ihre Spitze sowie der Rücktritt von Jürgen Stark sind 
Schlachten in dem Versuch von Wall Street und der City, die EZB unter die Kontrolle von London und Washington zu 
bekommen. Aber er ist von vorne herein zum Scheitern verurteilt, weil die EZB fest verankert ist in der europäischen 
Konstruktion mit ihren offenen Debatten, in denen nun die Lehren aus den Fehlschlägen von 2008 gezogen werden. 
« Chi va piano va sano e va lontano » (27) lautet ein italienisches Sprichwort. Die Krise ist, wie wir seit Februar 2006 
nicht müde werden zu betonen, von historischem Ausmaß. Die für ihre Überwindung notwendigen Maßnahmen, die 
uns als freie Männer weiterleben lassen und nicht zu Sklaven machen, um wieder Heraklit zu zitieren, erfordern reife 
Überlegung und ernsthafte Debatten. Und dies geht nicht ohne entsprechenden Zeitaufwand. Und solange die 
Europäer überlegen, können die „Märkte“ nicht ihre gewohnten Profite machen – woraus sich ihre Sorgen erklären. 
Natürlich kann man es nicht bei Überlegen und Debattieren belassen, sondern es muss auch gehandelt werden. 
Aber wir schreiben ja schon seit Mai 2010, dass die Entscheidungen Eurolands Quantensprüngen in der Entwicklung 
der europäischen Union waren, die einzigartig sind. Wir vertreten die Auffassung, dass dem zweiten Rettungsplan für 
Griechenland ausreichend Zeit eingeräumt werden sollte, umgesetzt zu werden und Erfolge zu zeitigen. Ansonsten 
wissen wir alle, dass die meisten der gegenwärtigen Regierungen nur noch über eine begrenzte Restlaufzeit 
verfügen. Für weitere Fortschritte in der europäischen Integration Eurolands müssen wir uns wohl bis Jahresmitte 
2012 gedulden (28).  
 
Solange werden sich die amerikanischen und europäischen Banken, die allein 2012 einen Finanzbedarf von 340 
Milliarden US-Dollar haben (29), weiterhin zerfleischen und gleichzeitig versuchen sicherzustellen, von der 
uneingeschränkten Unterstützung der Zentralbanken zu profitieren. Was die EZB anbelangt dürfte ihnen eine sehr 
unangenehme Überraschung ins Haus stehen.  
 



 
Vergleichende Entwicklung des Indizes der Zentralbankaußenstelle Philadelphia und der US-
Industrieproduktion (2002-2011) - Quellen: Philadelphia Fed, MarketWatch, 08/2011  
Das vierte Quartal 2011 bringt das Ende zweier Schlüsselparadigmen der Welt von Gestern  
 
Die Kernschmelze des vierten Quartals wird die unmittelbare Folge des Aufeinandertreffens von zwei neuen 
Realitäten sein, die im harschen Gegensatz zu den grundlegenden Bedingungen der Welt vor der Krise stehen:  
 
- Die eine ist in Europa entstanden. Von nun an müssen die großen privaten Banken, deren bedeutendsten die an 
der Wall Street und in der Londoner City sind, auch die Risiken tragen müssen, die sie eingehen, um maximale 
Profite zu erzielen. Das ist ein enormer Paradigmenwechsel. Bisher, und dies schon seit Jahrzehnten, lebten die 
Banker und arbeiteten die Banken nach der Devise „Kopf, ich gewinne, Zahl, der Steuerzahler verliert.“ Kein Wunder, 
dass die Finanzindustrie in den letzten Jahrzehnten immens schneller wuchs als die Realwirtschaft. Inzwischen 
bauen die Geschäftsmodelle der großen Banken und Versicherungen der westlichen Staaten auf dieser 
Überzeugung der impliziten Staatsgarantie auf. Da sich nun die Spielregeln ändern, werden viele der großen Banken 
in den USA, Großbritannien, Japan und Euroland nicht überleben (30).  
 
- die andere neue Realität ist in den USA entstanden. Es ist das Ende des Mythos von der US-Wirtschaft als ewig 
brummender Motor des Weltwirtschaftswachstums (31). Das Land ist nicht nur wieder in die Rezession gerutscht, es 
ist auch politisch völlig gelähmt. Die USA werden das Jahr 2011 beenden, wie Griechenland das Jahr 2009 
begonnen hat: Die Welt wird Schritt für Schritt zur Erkenntnis gelangen, dass das Land seine Schulden nicht mehr 
zurückzahlen können wird, dass seine Gläubiger keine Kredite mehr geben wollen, und dass seine Wirtschaft die 
staatlichen Sparprogramme nicht verkraften kann, die das Land in eine tiefe Depression stürzen würden (32). Man 
kann die Analogie sogar noch weiterführen: Die EU und die Banken haben von 1982 bis 2009 den Geldhahn für 
Griechenland aufgedreht, ohne wissen zu wollen, wofür das Geld ausgegeben wurde und ob das Land es je 
zurückzahlen könne. Genauso hat die gesamte Welt sich gegenüber den USA verhalten. Das Vertrauen in die 
amerikanische Wirtschaftsmacht war grenzenlos. Und in beiden Fällen wurde das Geld in Immobilienblasen oder 
durch teure Vetternwirtschaft verschwendet; in den USA sind die „Vettern“, denen öffentliche Gelder zuschanzt 
werden, Wall Street, die Ölindustrie und das Gesundheitssystem. Riesige Summen flossen auch in den 
unproduktiven Militärbereich. Und in beiden Fällen erkennt nun die Welt, dass es unmöglich ist, in wenigen Quartalen 
die Schäden, die durch Jahrzehnte der Sorglosigkeit und Unvernunft verursacht wurden, zu reparieren.  
 
Der politisch und finanziell „perfekte Sturm“ in den USA vom November 2011  
 
Im November 2011 zieht in den USA ein perfekter politischer und finanzieller Sturm auf, im Vergleich zu dem die 
Ereignisse dieses Sommers wie eine sanfte Brise wirken werden. Die sechs Faktoren der zukünftigen Krise sind 
bereits gegenwärtig (33):  
 
- das « Superkomitee (34), das in den USA die Sparpolitik vorbereiten soll, wird an den Spannungen zwischen den 
beiden Parteien scheitern (35)  
 
- der Haushaltskürzungen, die ohne weitere Entscheidung umgesetzt werden sollen, wenn im Superkomitee keine 
andere Entscheidung gefunden werden kann, wird in Washington eine politische Krise und Spannungen 
insbesondere mit dem Militär und den Empfängern von Sozialleistungen verursachen. Dieser Automatismus ist bei 
genauer Betrachtung eine Selbstentmachtung des Kongresses und des Präsidenten. Wegen der Kürzungen wird der 
gesamte Staatsapparat nicht mehr richtig funktionieren.  
 
- nach S&P werden auch die anderen Rating-Agenturen die Bonitätsnote der USA herabstufen; die Flucht aus den 
US-Staatsanleihen wird sich verstärken (36)  
 
- Das einzige, zu dem die Fed noch in der Lage ist, sind Reden halten und die Aktienkurse oder den Benzinpreis in 



den USA zu manipulieren (37). Jede Hoffnung der Banken und Investoren, durch eine „wunderbare“ Geldpolitik der 
Fed gerettet zu werden, ist damit vergeblich.  
 
- im Verlauf der nächsten drei Monate wird sich das öffentliche Defizit enorm erhöhen; denn in der Rezession sinken 
nun auch die Steuereinnahmen (38). Das bedeutet, dass die gerade verabschiedete höhere Schuldengrenze schon 
lange vor den Wahlen vom November 2012 erreicht sein wird (39). Das werden sich Investoren schon im vierten 
Quartal 2011 ausrechnen können und Panik wird nicht ausbleiben. Die Gläubiger der USA können sich an den 
Fingern abzählen, dass die USA dem Beispiel Eurolands folgen und von den Gläubigern verlangen wird, hohe 
Abschläge am Wert ihrer Staatsanleihen zu akzeptieren.  
 
- das neue Konjunkturprogramm des US-Präsidenten wird die Arbeitslosigkeit nicht signifikant verringern. Zum einen 
ist es angesichts der Größe des Problems nicht ausreichend ehrgeizig und kann die Dynamik des Landes nicht 
wecken. Und es wird von den Republikaner im Kongress zerpflückt werden, die von ihm nur die vorgeschlagenen 
Steuersenkungen übernehmen werden (40).  
 

 
Verbindungen der Mitglieder des US-Schulden- Superkomitees zu den Washingtoner Lobbyisten - Quelle: 
Washington Post, 09/2011  
Wir sind überzeugt davon, dass das Zusammentreffen dieser Elemente zum Jahresende 2011 den großen 
Finanzschock auslösen wird. Es wird der Schock sein, der uns aus der Welt von Gestern schleudert. Die Welt von 
Morgen ist aber noch nicht errichtet. Denn es sind verschiedene Welten möglich. Wie Franck Biancheri in seinem 
Buch herausarbeitet, werden die Jahre 2012 bis 2016 viele historische Weichenstellungen bringen. Hier gilt es, den 
richtigen Weg zu finden (41)!  
 
Fußnoten:  
 
(1) Zur Zeit, und wie wir schon seit mehreren Quartalen nicht müde werden zu betonen, ist die Medien- und 
Finanzhysterie wegen der Griechenlandkrise im wesentlichen Propaganda und Meinungsmache. Wer daran zweifelt, 
sollte sich doch einmal überlegen, ob die Lage in Griechenland sich im übrigen Euroland überhaupt bemerkbar 
machen würde, wenn die Medien nicht täglich darüber auf als Hauptnachricht berichteten. In den USA hingegen 
bedarf es keiner Berichterstattung, damit Millionen Amerikaner die Krise täglich aufs Schmerzlichste spüren.  
 
(2) Denn es geht darum, die Wirklichkeit zu verschleiern und die Sicht auf sie zu beeinflussen, während wir unsere 
Aufgaben ja gerade darin sehen, die Realität als das zu erkennen, was sie ist.  
 
(3) Alle drei oder vier Monate erleidet Griechenland und der Euro in den Medien einen fiebrigen Krisenschub, der erst 



wieder abklingt, wenn das staunende Publikum erkennt, dass das einzige bemerkenswerte, das passiert, darin 
besteht, dass Euroland, gewohnt mühevoll, die Grundlagen für eine zukünftige Euroland – Wirtschaftsregierung legt 
und Griechenland sich gleichvoll mühevoll aus seiner Schuldenfalle herausgräbt. Natürlich werden jedes Mal andere 
Anlässe für die Medienkampagnen herangezogen. Erst sind es die „Aufstände der Griechen gegen die Sparpolitik“, 
die den Anfang vom Ende für den Euro einleiten (wobei die Linie, die angeblich von einer Zahlungsunfähigkeit 
Griechenlands unmittelbar zu einem Ende der EU führt, immer mit sehr groben Pinselstrichen gezogen wird, ohne 
dass es Journalisten gäbe, die einmal genauer nachfragen würden); diesen Sommer war Griechenland schuld an 
den weltweit abstürzenden Aktienkursen, was in einem eleganten Zirkelschluss bewies, wie schlecht es 
Griechenland geht. Hinter der ausführlichen Berichterstattung über Griechenland mussten natürlich so irrelevante 
Ereignisse wie das erneute Aufflammen der Rezession in den USA oder die Herabstufung ihrer Bonitätsnote 
zurückstehen. So geht es die ganze Zeit. Offensichtlich leben die griechischen Götter immer noch und sind fit wie 
Turnschuhe, wenn Griechenland den Lauf der Welt bestimmen kann.  
 
 
Empfehlungen für die Regierungen der G20, um das tragische Ende der Welt von Gestern 
zu vermeiden: Die drei strategischen Prioritäten des G20 in den Jahren 2012 bis 2014 
 
Am 29. März 2009 veröffentlichte Franck Biancheri in der Weltausgabe der Financial Times einen Brief an die 
Regierungen der G20, die sich in der folgenden Woche in London zu ihrem zweiten Treffen zusammen fanden. Darin 
warnte er in der Einleitung, dass, sollten die drei folgenden Empfehlungen nicht schnellstens umgesetzt werden, die 
Krise nicht drei bis fünf Jahre, sondern mehr als ein Jahrzehnt andauern werde. 
 
Seither sind zweieinhalb Jahre vergangen und zu Aller Bedauern ist die 2008 virulent gewordene Krise nicht nur nicht 
überwunden (42); vielmehr ist sie dabei, sich zu verschärfen: Das Vertrauen in die Papierwährungen und das 
gesamte Bankensystem der westlichen Staaten schwindet (43), die Weltwirtschaft rutscht erneut in eine Rezession, 
in den westlichen Staaten steigt die Arbeitslosigkeit und die Staatsverschuldung, und die Schwellenländer sind immer 
weniger bereit, sich in eine obsolet gewordene Weltordnung einzufügen, die sich weigert, ihre Nachfolge 
vorzubereiten. 
 
2009 empfahl LEAP/E2020 den Regierungen der G20 drei strategische Maßnahmen: 
 
- vor allen Dingen Schaffung einer neuen internationalen Leit- und Reservewährungen, die die Funktion des US-

Dollars, der als Tragpfeiler des internationalen Währungssystems zu schwach geworden ist, übernehmen kann 
- gleichzeitig solle die öffentliche Hand die Kontrolle über die großen Banken übernehmen, die zu wahrhaften 

„Schwarzen Löchern“ des Kapitals mutiert sind, ob durch Verstaatlichung oder andere Methoden 
- schließlich sollten die Regierungen eine Prüfung der amerikanischen, britischen und Schweizer Finanzsysteme, die 

das Herzstück der internationalen Finanzmärkte sind, durch den IWF veranlassen. 
 
Ohne diese entscheidenden Schritte und ihre schnellstmögliche Umsetzung in dem dem Gipfeltreffen folgenden 
Halbjahr, warnte er, werde sich dieses « window of opportunity » für mehrere Jahre schließen. Wir ergänzten diese 
Empfehlungen noch mit der Aufforderung, den Bevölkerungen kurze und leicht verständliche 
Gipfelschlussfolgerungen zu präsentieren, aus denen sie erkennen könnten, dass der G20 die Probleme erkannt hat 
und effektiv bekämpft, um so ihre Sorgen zu zerstreuen. Heute ist sich jeder darüber im Klaren, dass drei Jahre 
ungenutzt verstrichen sind; denn die Probleme sind die gleichen geblieben, und ihre Intensität hat sich noch erhöht 
(44).Aber die Aufgabe der Politischen Antizipation ist nicht, verpassten Gelegenheiten hinterher zu trauern, sondern 
Entscheidungshilfen zu liefern. 
 
LEAP/E2020 will daher vor dem nächsten G20-Gipfeltreffens in Cannes am 3. und 4. November 2011 sein 
Engagement vom März 2009 erneuern. Damit soll ein Beitrag geliefert werden zu vermeiden, dass die Welt in ein 
Jahrzehnt eintritt, das Franck Biancheri in seinem Buch „Nach der Krise – Auf dem Weg in die Welt von Morgen“ als 
„tragisches Ende der Welt von Gestern (45)“ beschreibt. Die Gelegenheit dafür ist günstig. Denn nach unserer 
Auffassung öffnet sich 2012 ein neues „window of opportunity“; allerdings wird sich aus dieses nach 
spätestens zwei Jahren schließen. 
 
Ein neues « window of opportunity » für eine effiziente Politik der G20 öffnet sich 2012. 
 
Denn im Lauf des Jahres 2012 werden beinahe die Hälfte der Regierungen der G20 durch neue Kräfte ersetzt 
werden. Dies trifft zu für Mexiko, Südkorea, die USA, China, Russland, Indien, Frankreich, Italien und aller 
Voraussicht nach auch Deutschland (46). Ab Ende 2012 werden Gipfeltreffen der G20 neue politische 
Führungskräfte vereinen, die erst in der Krise an die Macht gelangt sind, und nicht vor ihrem Ausbruch, wie dies 
aktuell der Fall ist. Daher werden die Vorbereitungen für die Gipfel 2012, 2013 und 2014 nicht mehr durch eine 
Vielzahl von Tabus, Denkverboten und „das können wir nicht machen- Zwischenrufen“ behindert, und durch 
„Wahrheiten“, der Welt von Gestern und Überzeugungen, die sich als falsch entpuppt haben, in die falsche Richtung 
gelenkt. Die neuen Regierungen können ihre Untätigkeit oder ihr Unvermögen nicht mehr damit entschuldigen, dass 
sie nicht gewusst hätten, welch immense Aufgabe sie erwarte. Und um das Schlusswort des offenen Briefes von 
2009 aufzugreifen: Sie können auch nicht behaupten, dass keine Vorschläge auf dem Tisch gelegen hätten, die 
ermöglicht hätten, einen friedvollen Übergang in die Welt von Morgen zu sichern. 
 
Gleichzeitig hat sich seit Beginn des zweiten Halbjahrs 2011 allgemein in den öffentlichen Meinungen die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass alles, was helfen könnte, die Krise zu überwinden, noch zu tun bleibt; damit 
besteht für ein bis zwei Jahre eine öffentliche Stimmung, in dem eine ehrgeizige Reformpolitik Erfolg haben 
kann. Die Menschen sind von den Folgen der Krise erschöpft, und entsetzt über die Ineffizienz der zu ihrer 



Bekämpfung getroffenen Maßnahmen. Daher würden sie auch an einer nun schon seit Jahrzehnten bestehenden 
und damit vertrauten Ordnung tiefgreifende Reformen akzeptieren. Das betrifft sowohl die soziale und wirtschaftliche 
wie auch die globale Ordnung. Natürlich wird die Nachhaltigkeit einer solchen Akzeptanz auch davon abhängen, 
dass die vorgeschlagenen Lösungen ehrgeizig genug sind, um Erfolg zu versprechen, und dem Gemeinwohl 
verpflichtet sind. Wenn die Menschen den Eindruck gewinnen sollten, dass mit den Lösungen lediglich 
Partikularinteressen bedient werden sollen, wird die Stimmung ab 2013 umschlagen und in Unruhen und Protesten 
münden, mit denen versucht werden wird, die Herrschenden von den Hebeln der Macht zu vertreiben. 
 
Die Voraussetzungen für eine tiefgreifende und erfolgreiche Reformpolitik der G20 liegen daher nach unserer 
Auffassung vor. Diese Politik sollte sich unseres Erachtens in den Jahren 2012/2013 auf drei strategisch 
entscheidende Prioritäten konzentrieren. Der Maßnahmenkatalog muss eng gefasst sein und sollte keinesfalls die 
ehrgeizige Reformpolitik in einer Aufzählung von « Maßnähmchen » verwässern oder sich gar auf solche 
beschränken. Denn nicht nur ist die Problematik der Schaffung einer neuer Weltordnung sehr komplex. Darüber 
hinaus muss auch die nachhaltige Unterstützung der öffentlichen Meinungen für die vorgeschlagenen Lösungen 
gesichert werden. Und diese öffentlichen Meinungen setzen sich zusammen aus Milliarden Menschen aus den 
unterschiedlichsten politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Systemen. Das kann nur gelingen, wenn die 
Reformen präzise und eng gesteckte Ziele anvisieren. 
 
Die drei strategischen Prioritäten der G20, um ab 2012/2013 die Zukunft vorzubereiten 
 
Für LEAP geht es um die Umsetzung der folgenden drei strategischen Prioritäten, die den Rahmen für die künftige 
Weltordnung entwerfen und gleichzeitig die Gefahrenzonen des aktuellen Systems eliminieren. Einfach ausgedrückt 
handelt es sich um Maßnahmen, mit denen gleichzeitig die Grundlage für ein neues System gelegt und die Bomben 
des alten Systems entschärft werden. 
 
1. Priorität: Der Prozess der Schaffung einer neuen globalen Leit- und Reservewährung muss 
spätestens 2012 auf den Weg gebracht werden. 
 
Die zur Zeit einfachste Methode bestünde darin, die IWF-Sonderziehungsrechte zu dieser neuen Weltwährung 
auszubauen (47). In den ihnen zugrunde liegenden Währungskorb müssten die großen globalen Währungen 
geworfen werden: Dollar, Euro, Yen, Yuan, Real, Rubel, die gemeinsame Währung der Golfstaaten, falls sie bis 
dahin geschaffen sein sollte, südafrikanischer Rand, und vielleicht auch Gold, das de facto wieder zu einem sicheren 
Anlagehafen geworden ist. Das neue Weltwährungssystem muss wieder auf der Realwirtschaft aufbauen. In ihm ist 
kein Platz für Währungen, die lediglich ein virtuelles Finanzsystem repräsentieren wie das britische Pfund und der 
Schweizer Franken. 
 
Handwerklich ist die Umsetzung einer solchen Maßnahme kein Problem. Das nötige Wissen um die technischen 
Detail liegt in den internationalen Institutionen vor, so dass die notwendigen Vorarbeiten innerhalb eines Jahres 
abgeschlossen sein können. Einziges Hindernis ist, ob im Rahmen der G20 der notwendige politische Wille entsteht, 
ein solches Projekt in der kurzen Zeitspanne von zwei Jahren durchzusetzen. 
 
Dieser politische Wille und das notwendige politische Durchsetzungsvermögen könnte in einer Untergruppe der G20 
aus Euroland, den BRICS und weiteren Schwellenländern bestehen. Die in den wichtigsten Euroländern 
anstehenden Regierungswechsel sowie die wachsenden Spannungen zwischen Euroland auf der einen und Wall 
Street und der Londoner City auf der anderen Seite werden in den nächsten 12 Monaten perfekte Bedingungen für 
einen Konsens zwischen Euroland und den BRICS über die Durchführung eines solchen Projekts schaffen. 
 
Ein solches « Kreativzentrum » innerhalb der G20 könnte die entsprechenden Vorarbeiten für eine entsprechende 
Tagesordnung des G20-Gipfel Ende 2012 leisten. Dazu gehören natürlich auch zwingend Vorschläge für eine 
umfassende und kurzfristige Neugestaltung der Kapitalzusammensetzung und der Führungsstruktur der großen 
internationalen Organisationen IWF, Weltbank, WTO und VNSicherheitsrat (48). Angesichts des rasanten 
Fortschreitens der Krise werden die USA und Großbritannien im kommenden Jahr jegliche Fähigkeit einbüßen, ein 
solches Vorhaben zu verhindern (wenn sie dies überhaupt noch angesichts ihrer eigenen prekären Lage, die auch in 
den Überresten des alten Systems nicht verbessert werden kann, wünschen (49)). 
 
Allein die Vision und die Entschlossenheit der Regierungen (50) von Euroland und der BRICS sowie weiterer 
Schwellenländer aus der G20 werden darüber entscheiden, ob eine so grundlegende Reform gelingt oder scheitert. 
Scheitert sie, wird das gegenwärtige internationale Währungssystem Jahr für Jahr weiter im Chaos versinken und in 
der Weltwirtschaft, dem globalen Handel und der internationalen Zusammenarbeit verheerende Schäden anrichten; 
in den westlichen Staaten wird die Arbeitslosigkeit massiv ansteigen und werden die Mittelschichten der westlichen 
Staaten verarmen, während die Wirtschaftsentwicklung in den Schwellenländern deutlich an Fahrt verlieren wird. 
 
Ohne einen « zuverlässigen Standard » als Grundlage der Wertbemessung für die Geldmenge wird es kein stabiles 
Wirtschafts – und Finanzsystem geben. Ohne die Umsetzung dieser Priorität kann die Krise weder entscheidend 
noch nachhaltig bekämpft werden. Denn jede getroffene Maßnahme ist angesichts des gegenwärtigen Standards, 
des Dollars, der jegliche Wertmessung willkürlich, unvorhersehbar und prekär macht, zum Scheitern verurteilt. 
 
2. Priorität: Ab 2013 müssen die Staaten die teilweise oder vollständige Kontrolle über ihre großen 
Banken erlangen 
 
Die Liste der betroffenen Banken ist bekannt. Denn auf Anfrage der G20 hat das Financial Stability Board all die 
Banken und Finanzinstitute aufgelistet, die nach seiner Ansicht systemrelevant sind. Auf diese Liste sollten auch 



noch die großen Banken der BRICS und der anderen Schwellenländer gesetzt werden. Denn es ist zweifelsfrei, dass 
einige von ihnen innerhalb der nächsten Jahre ebenfalls systemrelevant werden. Mit dieser Maßnahme soll zweierlei 
erreicht werden: Zum einen muss sichergestellt werden, dass diese Banken keine Spekulationsgeschäfte betreiben. 
Und wir wissen inzwischen, dass insoweit gegenüber deren Vorständen und Aktionären höchstes Misstrauen 
angebracht ist. Zum anderen muss die Finanzindustrie auf die Größe der Realwirtschaft komprimiert werden, ohne 
dabei die Realwirtschaft abzuwürgen. Die Banken der Staaten, die sich einer solchen Politik verweigern würden, 
müssten auf eine schwarze Liste gesetzt werden. Es bliebe nur zu hoffen, dass damit effektive Sanktionen 
verbunden würden, also das Ergebnis anders aussähe, als dies bei der Erstellung der Liste der Steuerparadiese der 
Fall war. Aber damals fehlte nicht nur der politische Wille; auch das Ziel der Maßnahme war schlecht gewählt. Denn 
nicht die Steuerparadiese zocken weltweit an den Finanzmärkten und blähen eine virtuelle Finanzindustrie auf, 
sondern die großen Banken, die sich ihrer bedienen. Diesmal muss der Kampf gegen die Spekulation gelingen. Die 
G20 darf sich weder das falsche Ziel noch die falsche Methode auswählen. 
 
3. Priorität: Schaffung eines ehrgeizigen Programms für den Bau weltweiter öffentlicher 
Infrastruktur. 
 
Zu den Infrastrukturen wird insbesondere die Gesamtheit der Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge wie Bildung, 
Gesundheit, Wasser, Elektrizität, Telekommunikation sowie ausgewählte Projekte im Bereich von Medizin, 
Raumfahrt und erneuerbare Energien zählen. Damit soll wirksam und nachhaltig das globale Wirtschaftswachstum 
unterstützt werden, indem die aktuellen finanziellen Ungleichgewichte weltweit nützlich zum Ausgleich gebracht 
werden: Den Ländern mit enormen Kapitalüberschüssen wird die Möglichkeit zu deren Verwendung für konkrete 
Projekte mit tatsächlichen Wertschöpfungen (51) geboten. Man könnte an eine Finanzausstattung solcher 
Programme wie folgt denken: Budget von 1000 Milliarden Euro (was eine sehr symbolträchtige und damit leicht zu 
vermittelnde Summe wäre), das global in zwei Unterbudgets aufgeteilt werden könnte. Das eine zur Finanzierung 
von Regionen überschreitenden Projekten, das andere für regionsinterne Projekte. Wenn man nicht in der Logik des 
alten Systems und seiner Idee von Entwicklungshilfe verharren möchte, müssen auch die westlichen Staaten als 
Programmbegünstigte in Frage kommen; denn auch die Industriestaaten der westlichen Welt müssen ihre 
Infrastruktur ausbauen – das gilt insbesondere für die USA. 
 
Zum Abschluss dieses innerhalb von nur drei Jahren zweiten Versuchs, den Regierungen der G20 
Empfehlungen an die Hand zu geben, wollen wir auf einen methodisch entscheidenden Punkt hinweisen. Da 
Form und Inhalt immer in einer engen Wechselwirkung stehen, ist es entscheidend, dass schon ab Jahresende 2012 
die öffentlichen Meinungen weltweit erkennen können, dass in der Tat eine neue Weltordnung am Entstehen ist, in 
der nicht einzelne Staaten die Hegemonie über andere ausüben. Angesichts der Dringlichkeit und der Komplexität 
der Aufgabe rechtfertigen sich zwei Gipfeltreffen pro Jahr. Nach dem in Mexiko geplanten Treffen im Sommer 2012 
muss es noch im vierten Quartal 2012 ein weiteres geben, an dem erstmalig die neu gewählten Regierungs-und 
Staatschefs teilnehmen können. So können sie sogleich nach Amtsantritt ihren Einfluss auf dem internationalen 
Parkett geltend machen. 
 
Es wäre sicherlich aus Gründen der globalen Glaubwürdigkeit wünschenswert, die Gipfel nicht mehr ausschließlich in 
den üblichen verdächtigen Konferenzorten der alten, von den transatlantischen Staaten dominierten Weltordnung 
(52) abzuhalten, sondern bewusst in die Schwellenländer zu legen: Metropolen in China, Brasilien, Indien und 
Russland wären geeignete Veranstaltungsorte, mit denen symbolisiert werden könnte, dass die G20 mehr ist als die 
alte G7 mit ein paar zusätzlichen Ländern an den Katzentischen. Symbole sind in der internationalen 
Zusammenarbeit wichtig und hier könnte dieses dazu beitragen, dass die G20 sich endlich der notwendigen 
radikalen Reformen annimmt, die erforderlich sind, um die Krise zu überwinden. 
 
Entsprechend ist auch unvermeidbar, dass ab 2013/2014 eine Debatte über die neue Verteilung der internationalen 
Institutionen einsetzt. Es muss sichergestellt werden, dass deren globale Streuung die neue Weltordnung nach der 
Krise symbolisiert und nicht die der Nachkriegszeit. Dies sind alles andere als technische Details, sondern wichtige 
Elemente für deren Funktionieren. Auch würde damit den öffentlichen Meinungen verdeutlicht, dass in der Tat eine 
neue Epoche angebrochen ist. 
 
Da wir hier über die richtige Methode sprechen, wollen wir auch unsere Leser darüber informieren, wie wir 2011 mit 
unseren Empfehlungen zu den Regierungen der G20 vordringen wollen (53). Diesmal wird es keinen offenen Brief in 
der Financial Times oder einer anderen international erscheinenden Zeitung geben. Zum einen hat LEAP/E2020 
heute einen Leserkreis, der ausreichend groß ist, um auf ein solches Medium verzichten zu können. (54) Zum 
anderen ist es uns wichtig, unsere Distanz von den großen amerikanischen und britischen Medien zu nehmen, deren 
internationale Ausrichtung und Publikum noch den Geist der alten Weltordnung atmen. Es erscheint wenig 
angebracht, Empfehlungen für die Schaffung einer neuen Weltordnung in einem Medium zu veröffentlichen, das so 
unmittelbar mit der alten in Verbindung gebracht wird. Hier bestätigen wir in der Aktion unsere Überzeugung von der 
Einheit von Inhalt und Form; genauso muss Einheit zwischen Aktion und Kommunikation bestehen. Nur so kann 
unser Aufwand vom bestmöglichen Erfolg gekrönt sein. 
 
Diese Empfehlungen, die bisher nur den Lesern des GEAB vorgestellt wurden, werden ausnahmsweise (55) schon 
Mitte Oktober, also zwei Wochen vor dem Gipfel in Cannes, auf unserer Webseite veröffentlicht. Parallel dazu stellt 
Franck Biancheri, LEAP- Forschungsdirektor, in Zusammenarbeit mit LEAP und dem Verlag Anticipolis den Beratern 
und hohen Beamten aller G20-Staaten, die nach Cannes kommen, sein Buch „Nach der Krise Auf dem Weg in die 
Welt von Morgen – Europa und die Welt im Jahrzehnt 2010 bis 2020“ (56) sowie die Arbeiten von LEAP/E2020 zur 
Verfügung (57). Mit dem Echo darauf sind wir wirklich sehr zufrieden. Diese Versuche der Sensibilisierung der 
Teilnehmer des Gipfels wird bis zum Gipfel Anfang November fortgesetzt. 



Fußnoten: 
 
(4) Vgl. diesen Auszug der 51. Ausgabe des GEAB  
 
(5) Quellen: MarketWatch, 14/09/2011; New York Times, 13/09/2011; USAToday, 07/09/2011; La Tribune, 
05/09/2011; Mish’s, 29/08/2011; USAToday, 29/08/2011; CNBC, 17/06/2011  
 
(6) Was vor gerade einmal sechs Monaten alle « Experten » als vollkommen undenkbar bezeichnet hatten.  
 
(7) Für die Leser des GEAB kam dies nicht überraschend. Denn schon in der 49. Ausgabe des GEAB vom 
November 2010 hatten wir die politische Lähmung der USA und den Beginn magerer Zeiten im Jahr 2011 
vorhergesagt.  
 
(8) Wer auch über ein ernstes Thema lachen kann und will, sollte sich dieses Rap-Video zum sehr politischen Thema 
« Erhöhung der Schuldenobergrenze » anschauen. Quelle: Telegraph, 31/08/2011, 29/07/2011  
 
(9) Quelle: Telegraph  
 
(10) Organisationen und Vereinen, die sich um humanitäre und sozialen Belange kümmern, gehen Spenden und 
Subvention aus; sie kämpfen gegenwärtig um ihr finanzielles Überleben. Quelle: Guardian, 02/08/2011  
 
(11) Wenn man private und öffentliche Schulden addiert, ist Großbritannien das höchst verschuldete Land der Welt. 
Quelle: Arabian Money, 28/08/2011  
 
(12) Bei den beiden gibt es in ihrem Verhältnis zur Wirklichkeit und Fakten weitgehende Übereinstimmung.  
 
(13) An der würde sich auch ein Teil der Besatzung beteiligen, die ebenso der Propaganda aufgesessen ist und 
tatsächlich glaubt, dass Terroristen an Bord wären.  
 
(14) Sogar die Schweiz koppelt ihre Währung nun an den Euro. Das sollte Euroskeptiker doch eigentlich zum 
Umdenken bewegen, wie der Spiegel vom 07/09/2011schreibt.  
 
(15) Stellen Sie sich doch einmal die Frage, ob der Dollar oder das Pfund es hätten überleben können, wenn Medien 
und Experten einen vergleichbaren Schwall an Artikeln und Interviews über die Probleme der USA und 
Großbritanniens produziert hätten. Aus den eher moderaten Demonstrationen in Griechenland las man das Ende des 
gesellschaftlichen Konsenses in Griechenland heraus. Welche Schlussfolgerungen hätte man dann aus den 
unvergleichlich gewalttätigeren Aufständen in Großbritannien ziehen müssen?  
 
(16) Z.B. erhöht die EU sein Forschungsbudget beträchtlich, während in den USA immer mehr gekürzt wird. Quelle: 
Nature, 05/07/2011  
 
(17) Sogar das Wall Street Journal vom 12/09/2011, wahrlich nicht als europhil bekannt, räumt ein, dass es so 
aussehe, als ob Euroland sich anschicke, mit einem neuen Vertrag einen weiteren Integrationsschritt zu gehen. Der 
Spiegel vom 02/09/2011 kommt zur selben Einschätzung.  
 
(18) und in den Äußerungen von Philipp Rösler und Rainer Brüderle, die die FDP aus ihrem Umfragetief befreien 
sollen.  
 
(19) John Tammy in Real Clear Markets vom 25/08/2011 erläutert es deutlich: „Europas Problem ist wirklich nicht der 
Euro.“  
 
(20) Wir wollen hier noch einmal betonen, dass die Politische Antizipation als Methode, die den Arbeiten von 
LEAP/E2020 zugrunde liegt, nicht dazu da ist, ihren Autoren zu ermöglichen, ihre Träume oder Alpträume als 
Wahrheit ausgeben zu können; das wäre ein ideologischer Ansatz. Vielmehr ist sie ein Instrument der 
Entscheidungshilfe, das in der Wirklichkeit verankert ist. Wir empfehlen unseren Lesern einen sehr einfachen Test, 
mit dem man den Unterschied zwischen den beiden Ansätzen herausarbeiten und entscheiden kann, wie viel 
Vertrauen man ihnen bei der Prognose vom weiteren Verlauf der Krise entgegenbringen möchte: Welcher Ansatz 
hatte mehr Erfolg bei der richtigen Einschätzung des Verlaufs der Krise? Und welcher Ansatz hat Prognosen erstellt, 
die so gut wie nie eingetreten sind? Anschließend können Sie entscheiden, welcher Methode Sie mehr vertrauen 
wollen.  
 
(21) Aber allmählich setzt sich bei den Machteliten und den öffentlichen Meinungen in Euroland die Erkenntnis durch, 
dass aus Großbritannien und den USA eine Kampagne gesteuert wird, mit der das Vertrauen in den Euro zerstört 
werden soll. Daher gehen wir davon aus, dass im kommenden Jahr die Vertrauenswürdigkeit der Journalisten und 
Experten, die über die Krise schreiben und reden, auf den Prüfstand gestellt wird. Wer von Manipulation spricht oder 
gar von Komplott, um das Wort von Laurence Parisot, Vorsitzende des französischen Arbeitgeberverbands MEDEF 
zu übernehmen, der sagt auch, dass es nach seiner Ansicht bewusste oder unbewusste Mithelfer und Verstärker in 
Euroland gibt. Die Machtelite Eurolands glaubte noch bis vor kurzem, im engen und ehrlichen Schulterschluss mit 
den USA und Großbritannien zu stehen. Sie werden bald erkennen, dass es ganz so einfach nicht ist. Daher werden 
viele der Medien in Euroland bald beginnen, die Objektivität, ja gar die Ehrlichkeit der Journalisten, die als 
Relaisstellen dieser Kampagne fungieren und die fast ausschließlich in den USA oder Großbritannien ausgebildet 
wurden oder für die angelsächsischen Medien arbeiteten (die die Speerspitze der Agitation gegen den Euro bilden), 



in Frage zu stellen. Auf France24 konnte man vor kurzem (France24, 05/09/2011) ein wunderbares Beispiel für die 
Kollusion gewisser Journalisten mit den angelsächsischen Medien bewundern. Die Journalistin Stéphanie Antoine 
interviewte die Vorsitzende des MEDEF zu ihren Äußerungen über ein Komplott der Amerikaner gegen den Euro. Sie 
griff pausenlos deren Position an, ohne jedoch Argumente für ihre Auffassung zu liefern, dass es sich hierbei um ein 
Hirngespinst handele. Und in ihrer Mimik machte sie kein Hehl daraus, dass sie kein Wort von dem glaubte, was ihr 
Gast erzählte. Der Lebenslauf von Stephanie Antoine auf Wikipedia ist sehr aufschlussreich: Sie hat in New York und 
London für die ABC, CNBC und Bloomberg gearbeitet. Da Laurence Parisot gerade die US-Medien beschuldigte, war 
natürlich verständlich, dass die Journalistin zur Objektivität unfähig war. Wir sind sicher, dass Journalisten und 
Experten, deren Gedankenwelt sich ausschließlich nach angelsächsischen Grundmustern bewegt, im nächsten Jahr 
aus den großen Medien Eurolands aussortiert werden. Auch in diesem Bereich bricht die Welt von Gestern 
zusammen.  
 
(22) Auch dafür gibt es ein schönes Beispiel, nämlich ein Interview zweier Journalisten des Spiegels mit dem 
ehemaligen deutschen Finanzminister Peer Steinbrück im Spiegel vom 12. September 2011. Der Beginn des Dialogs 
ist bezeichnend: Die Journalisten leiten mit der Behauptung ein, der Euro sei nicht zu retten. Der ehemalige 
Finanzminister fragt zurück, wie sie denn zu dieser Erkenntnis kämen, und die Journalisten rechtfertigen sich mit 
dem von Euroskeptikern seit Jahren propagierten Klischee, dass eine „Währungsunion zwischen unterschiedlichen 
Wirtschaften nicht funktionieren könne“. Zwei Erkenntnisse kann man aus diesem kurzem Dialog gewinnen. Erstens 
spielen sich die Journalisten als Experten auf, die Wahrheiten verkünden – und der interviewte Politiker muss sie 
befragen, wie sie denn ihre Erkenntnisse gewonnen hätten. Zweitens können sie als Grundlage für ihren 
Expertenstatus nur Schlagwörter liefern, die sie nur so ungeprüft übernommen haben können, weil sie nicht zum 
analytischen Denken über das Thema, über das sie schreiben sollen, in der Lage sind. Leider ist betreffend der 
Griechenlandkrise diese Situation in den europäischen Medien weit verbreitet. Man kann die Journalisten insoweit 
entschuldigen, dass sie selbst Opfer der Unfähigkeit der gegenwärtig an der Regierung befindlichen Politiker sind, 
eine langfristige Vision für Europa und den Euro zu erarbeiten. Wären die dazu in der Lage, wäre die Kampagne 
gegen den Euro sofort beendet. Übrigens sind die Kommentare von Peer Steinbrück sehr interessant und 
beschreiben nach unserer Auffassung sehr präzise die Entwicklung der nächsten Monate.  
 
(23) Und die Euroskeptiker von rechts und links auf dem europäischen Kontinent freuen sich darüber, dass endlich 
ihre Unkenrufe zur Zukunft des Euros Wirklichkeit werden. Es stört sie nicht im Geringsten, dass die Tatsachen und 
die Fortschritte der europäischen Union jeden Tag erneut belegen, dass sie sich immer noch irren. Sie wären besser 
beraten, sich an der Demokratisierung Eurolands zu beteiligen, die nun eingesetzt hat, statt ihren Vorhersagen 
nachzutrauern, die schon heute dem Vergessen anheimgefallen sind.  
 
(24) Hierzu sei die sehr interessante Lektüre des Artikels der Vanguardia empfohlen, der von PressEurop vom 
08/09/2011 übernommen wurde. Darin wird wird die Krise vergleichend aus italienischer und spanischer Sicht 
beschrieben. Er zeigt damit, dass die Krise sehr unterschiedlich gelebt werden kann.  
 
(25) Wir werden bis Ende 2011 eine detaillierte Antizipation der Entwicklung Eurolands bis 2014 vorlegen. Aber eines 
ist schon heute sicher: London wird nicht länger eine weitergehende Integration Eurolands verhindern können. Wir 
werden in den nächsten Wochen miterleben, dass London sich darauf beschränken wird, für seine Duldung der 
weiteren Integration Eurolands einige Vorteile und Vergünstigungen zu erhandeln. Übrigens steht London mit dem 
Rücken an der Wand. Die geringste zusätzliche Belastung seiner Wirtschaft würde diese in die Knie zwingen. Quelle: 
Telegraph, 15/09/2011  
 
(26) Die Entscheidung der Zentralbanken der westlichen Staaten vom 15.09.2011, erneut die großen Banken mit 
Dollar zu überschwemmen, wird bald genauso verpufft sein wie die vorherigen Maßnahmen. Das zeigt nur, wie 
prekär die Lage der Banken ist. Wie ist das eigentlich möglich? Sie hatten doch alle so bravourös die 
Belastungsprüfungen, „Stresstests“ genannt, bestanden, die ihre Robustheit nachwiesen. Davon abgesehen wird der 
akute Dollarmangel die Banken der Eurozone motivieren, in Zukunft verstärkt Kredite in Euro auszugeben. Wir gehen 
davon aus, dass 2012 diese Praxis sich allgemein durchgesetzt haben wird. Quelle: MarketWatch, 15/09/2011; Les 
Echos, 12/09/2011  
 
(27) Wer langsam geht, bleibt gesund, und wer gesund bleibt, geht weit.  
 
(28) Wohingegen die Schaffung von Eurobonds schon so gut wie beschlossene Sache ist. Quelle: MarketWatch, 
30/08/2011  
 
(29) Quelle: International Financing Review, 02/09/2011  
 
(30) Die Hedge Fonds haben im Sommer schon herbe Verluste erlitten. Quelle: Les Echos, 01/09/2011  
 
(31) Die Lektüre dieses Artikels in The Nation vom 19/07/2011 beschreibt sehr eindrücklich den sich in 50 Jahren 
vollzogenen Wandel von einem Amerika des „Wohlstands für alle“ zu einem, dass sich nicht mehr aus der Rezession 
befreien kann.  
 
(32) Denn die amerikanischen Privathaushalte sind noch höher verschuldet als ihre Bundesregierung. Quellen: 
MSNBC, 09/09/2011; AlJazeera, 04/09/2011; Yahoo Finance, 28/07/2011  
 
(33) Im nächsten GEAB werden wir unsere Vorhersagen für die Entwicklungen in den USA bis 2015 vorlegen.  
 
(34) Quelle: Washington Post, 14/09/2011; The Hill, 08/09/2011  
 



(35) Quelle: Washington Post, 14/09/2011  
 
(36) Quellen: Financial Post, 01/09/2011; CNBC, 08/08/2011  
 
(37) Die Fragen, wie es möglich ist, dass ein Preisunterschied besteht zwischen dem Rohölpreis in den USA und 
dem in London, werden immer mehr und drängender. Sogar die Financial Times interessiert sich nun für dieses 
Phänomen. Und alles scheint darauf hinzudeuten, dass die Fed eine Preismanipulation organisiert, um den Anstieg 
der Benzinpreise zu verhindern. In den nächsten Wochen werden vielleicht mehr der Einzelheiten bekannt. 
Entscheidend ist hier nicht, ob die Geschichte stimmt. Wichtiger ist vielmehr, dass sie zeigt, welches Misstrauen in 
den USA nunmehr gegenüber den Institutionen besteht, die das Land beherrschen. Quelle: Le Monde, 06/09/2011  
 
(38) Quelle: ZeroHedge, 02/09/2011  
 
(39) Quelle: ZeroHedge, 08/08/2011  
 
(40) Quelle: USAToday, 09/09/2011  
 
(41) Das ist übrigens eines der Themen, die in der Konferenz „Nach der weltweiten Krise – Optionen für neue 
transatlantische Beziehungen“, die in Houston am 3. und 4. Oktober 2011 stattfinden wird, erörtert werden. Mit 
Franck Biancheri und Harald Greib werden zwei führende Mitarbeiter von LEAP/E2020 daran teilnehmen.  
 
(42) Im Gegensatz zu dem, was die große Mehrheit der Politiker, Banker und Wirtschaftswissenschaftler im Verlauf 
der letzten zwei Jahren unaufhörlich behauptet haben. 
 
(43) Was sich insbesondere an der großen Renaissance des Golds als sicherer Hafen für Anleger ablesen lässt. 
 
(44) LEAP/E2020 empfiehlt schon seit 2007 den Regierungen der Mitgliedstaaten der Eurozone die Schaffung einer 
Wirtschaftsregierung für Euroland. Wir möchten auch daran erinnern, dass der Begriff Euroland, der nun sehr in 
Mode gekommen ist, von Franck Biancheri geprägt wurde, der ihn in einem Artikel im NewropMag vom 11. 02.2004 
mit dem Titel « 2004 oder die Geburt von Euroland erstmalig verwendete. 
 
(45) 2010 bei Editions Anticipolis herausgegeben 
 
(46) Wo die Wahrscheinlichkeit für vorgezogene Neuwahlen täglich größer wird. 
 
(47) Ein etwas ansprechender Namen wäre sicherlich angebracht. 
 
(48) Wenn die G20 anstrebt, zentrale Institution der Weltordnung zu werden, müssen die dort vertretenen 
Regierungen auch diesem Anspruch gerecht werden und sich mit den großen und schwierigen Fragen beschäftigen. 
Sie können ihre Rolle nicht darauf beschränken, technische Details zu erörtern. 
 
(49) Das wäre für LEAP/E2020 der Beweis, dass ihre Regierungen nicht in der Lage sind, die mittel- und langfristigen 
Interessen ihrer Länder richtig einzuschätzen. Denn dass das alte System zusammenbrechen wird, ist unvermeidbar. 
Es kann also nur darum gehen, ob diese Länder sein Ende in einem geordneten Prozess begleitet sehen wollen, 
oder ob sie bevorzugen, dass es in einem Jahrzehnt der Konflikte untergeht. 
 
(50) Und ihrer Mitarbeiter und Berater 
 
(51) Ansonsten wird ihr Kapitalstock im weitern Verlauf der Krise noch mehr an Wert einbüßen. 
 
(52) Seit 2008 fanden die Gipfel in den folgenden Städten statt: Washington, London, Pittsburgh, Toronto und Seoul. 
Der nächste ist in Cannes, gefolgt von Mexiko. Die dominierenden Staaten der alten Weltordnung dominieren auch 
die Gipfeltournee der G20. Quelle: Wikipedia. 
 
(53) Wir erhalten viele Anfragen, wie wir denn unsere Analysen und Empfehlungen auch in den Regierungskreisen 
zu Gehör bringen. 
 
(54) Vgl. hierzu die Informationen über die Besucherzahlen der LEAP-Webseite, die unter denen, die sich mit der 
weltweiten Krise beschäftigen, inzwischen zur meist besuchten Webseite aufgestiegen ist. Quelle: LEAP, 21/08/2011 
 
(55) Wir sind uns eigentlich weitgehend sicher, dass unsere Abonnenten diese Abweichung von der üblichen 
Vorgehensweise bei der Veröffentlichung der Inhalte des GEAB verstehen und akzeptieren werden. Denn eigentlich 
haben wir uns die Regel gegeben, mindestens drei Monate zwischen dem Erscheinen eines GEAB und der 
Veröffentlichung von Auszügen daraus auf unserer Webseite verstreichen zu lassen. 
 
(56) Übersetzungen gibt es in Englisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch. 
 
(57) Die natürlich auch und vor allen Dingen die hier vorgestellten LEAP-Empfehlungen erhalten. 


