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Szenario Finanzwirtschaft

1. Szenario Japan(Glötzl)
 ca. 1990: Immobilienblase platzt

- faule Kredite
- Bankenkrise
- Börsenkrise
- Wirtschaftskrise

 Maßnahmen: Aufkauf der faulen Kredite durch den Staat
Staatsverschuldung steigt auf 115%
Zinsrate annähernd Null

 Erfolg: keiner

 Analyse: die derzeitige Krise und die geplanten Maßnahmen unterscheiden sich von der Japankrise 
grundsätzlich gar nicht, nur dass die Japankrise regional beschränkt war und die derzeitige Krise 
weltweit ist. Ursache beider Krisen sind die gegenüber (der möglichen Nachfrage in) der 
Realwirtschaft aufgeblähten nicht realisierbaren Kapitalansprüche. Auch die derzeit vorherrschenden 
Lösungsansätze unterscheiden sich nicht grundsätzlich. Im Fall von Japan konnten die 
Kapitalansprüche scheinbar noch dadurch befriedigt werden, indem die Produktüberschüsse nach 
USA gegen Bezahlung mit US-Staatsanleihen exportiert werden konnten. Japan hatte daher eher eine 
Stagnation als eine Rezession. Bei einer weltweiten Krise fehlen der Exportmarkt und die 
entsprechenden Staatspapiere, daher wird es jetzt zu einer tiefen weltweiten Rezession kommen, 
solange die übermäßigen Kapitalansprüche nicht in einer Entschuldung beseitigt werden. Das 
Argument, dass Japan zu zögerlich bei den Maßnahmen war und dass heute die Maßnahmen rascher 
und weitgehender erfolgen und daher wirksamer sind, scheint mir mehr einem Wunschtraum als der 
Realität zu entsprechen.
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Szenario Finanzwirtschaft2

2. Szenario China

 Die Geldpolitik der FED und der US-Regierung muss mittelfristig zu einer Entwertung des $ führen. 

Es wäre naiv zu glauben, dass China als größter $-Gläubiger dieser Entwicklung tatenlos zuschaut. 

Vielmehr wird China versuchen, seine $-Reserven so rasch wie möglich in die Sicherung seiner 

Rohstoffversorgung und in den Zugriff auf westliche Industrien zu investieren, solange der $ wegen 

seiner Stellung als Leitwährung noch weltweit akzeptiert wird. Das wird den Verfall des $ 

beschleunigen und bald zu einer möglichen von China (und anderen Staaten) unterstützten neuen 

Leitwährung führen. Diese Entwicklung kann sich auch schon innerhalb eines Jahres dramatisch 

beschleunigen, mit unabsehbaren Folgen für das Finanz- und Weltwirschaftssystem und mit 

unabsehbaren politischen Entscheidungen.

3. "Unser" Szenario

 Entschuldung und in der Folge Kapitalsteuern, dass die Kapitaleinkommen nicht rascher wachsen 

als das BIP. Das Zeitfenster für die Wirksamkeit dieser Strategie scheint mir fast schon geschlossen 

zu sein. Aber besser zu spät als gar nicht.
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Szenario Finanzwirtschaft3

Die Finanzwirtschaft erleidet zunehmend Ausfälle im „normalen“ Kundengeschäft. 

Den Banken werden aber umfangreiche Möglichkeiten geboten (teilweise jetzt schon 

verwirklicht oder geplant!) für „business as usual“:

 Die dringend notwendigen Reformen im Bankenwesen werden verwässert, verschoben, wegargumentiert und 

enden in Pseudo-Maßnahmen (vgl. 5 % Eigenbehalt bei strukturierten Produkten)

 Liquidität wird weiter praktisch unbegrenzt fast zum Nulltarif zur Verfügung gestellt, Bilanzen werden 

„geschönt“. Dies funktioniert in der Realwirtschaft nur solange bis ein Unternehmen keine Finanzierung mehr 

aufreiben kann, wenn Finanzinstitute aber laufend mit ausreichend Liquidität versorgt werden können Bilanzen 

ohne zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen bis zu reinen Luftgebilden aufgeblasen werden (Wirtschaftsprüfer 

und Aufsichtsorgane, sofern nicht sowieso fachlich wenig kompetent und daher Probleme ignorierend, 

beachten vorauseilend gehorsam übergeordnete und volkswirtschaftliche Interessen oder werden durch 

„überzeugende Argumentation“ auf Linie gebracht!)

 Verluste können ausgelagert und/oder in die Zukunft verschoben werden. Nach dem deutschen Bad Bank 

Modell sollen zwar die Banken die aus den ausgelagerten Risiken entstehenden Verluste in Zukunft (20+ Jahre) 

selbst erwirtschaften, doch regt sich bereits jetzt massiver Widerstand, nicht nur von Seiten der 

Finanzwirtschaft sonder auch aus politischen Kreisen. (Motto: Wettbewerbsnachteil gegenüber ausländischen 

Instituten). Die Lösung wird also sein: Problem vorerst verschieben, d. h. Verluste auslagern, aktivieren u. ä. und 

in den nächsten 20 Jahren wird dann schon eine Lösung gefunden!

 Bilanzierungsregeln werden (bzw. sind bereits schon) geändert um den Banken die Realisierung von Verlusten 

aus bestimmter wertloser oder wertreduzierter Aktiva zu ersparen.

 Durch weitere Konzentrationen auf dem Bankenmarkt entsteht ein klassisches Oligopol bzw. Monopol 

(Wettbewerb der jetzt in weiten Bereichen nur noch „formal“ besteht wird mehr oder weniger gänzlich 

verschwinden – nicht allerdings für das „big business“ mit den Möglichkeiten globaler Finanzierung).
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Szenario Finanzwirtschaft4
 Allein durch ihre dominierende Stellung und Größe besteht für Großbanken zwar nicht de jure aber de facto eine 

unbegrenzte Staatshaftung. Dadurch vermehrtes Engagement in besonders risikoreiche (ertragreiche) Produkte 

(nicht mehr im Interbankenbereich) und Märkte. Verluste die daraus entstehen werden weiterhin „ausgelagert“.

 Dies führt zu weiteren Einschränkungen beim klassischen, weniger profitablem Kreditgeschäft mit 

Privathaushalten und Unternehmen oder es wird nur noch mit hohen Risikozuschlägen (Zinsspannen) 

abgewickelt. Dadurch wird die Entwicklung der Realwirtschaft behindert (von Notenbanken geschöpftes 

„billiges Geld“ für Investitionen und Konsum erreicht die Wirtschaft nicht!)

 Durch Verwässerung der Regulierungen und Unmöglichkeiten der Regulierbarkeit werden wieder neu 

risikoreiche (regulierte) Geschäfte über Töchter, die keiner Regulierung unterliegen oder über Gesellschaften in 

Regulierungsoasen abgewickelt

 Der Eindruck wird erzeugt, dass der Finanzmarkt durch die rein buchmäßig gute Ertragslage der Banken saniert 

scheint. Über den Staatshaushalt zu finanzierende Bankenzuschüsse scheinen unmittelbar nicht mehr 

erforderlich zu sein. Die Feudalherren des Finanzsystems bestimmen den Gang der Welt. Ausnahmen: dort, wo 

durch neues Management oder Restrukturierungsverfahren die Aufdeckung nötig wird (siehe Kommunalkredit). 

Dies wird solange funktionieren, bis die „Bankenblase platzt“ (siehe Staatsfinanzen).

 Realwirtschaftliche Verschlechterung hat sich noch nicht umfänglich in den Bankergebnissen niedergeschlagen

 Politischer Druck auf die Banken wird steigen, sowohl im Hinblick auf Zusammenschlüsse (Landesbanken in D) 

als auch im Hinblick auf down-sizing (Bsp. Bayr.Landesbank)

 Gefahr des Entstehens großer staatlich beeinflusster Bankkonzerne ohne eigentliches Geschäftsmodell (Bsp. 

wiederum Landesbanken, deren Geschäftsmodell alleine durch Zusammenschlüsse nicht plausibler wird)

 Bankergebnisse I.Quartal zum Großteil durch „Wertaufholungen“ gerettet. Gefahr, dass solche 

„Wertaufholungen“ zum Kompensieren der erhöhten Abschreibungen aus dem realwirtschaftlichen Bereich 

benutzt werden

 Fallweise und intransparente Lockerung von Bewertungs- und Bilanzierungsregeln zur „Krisenbewältigung“ 

wird den Umfang der asset-Reduktion verschleiern und weiterhin für Mißtrauen zwischen den Banken sorgen
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Szenario Finanzwirtschaft5 Synchronisierung

 Lässt sich das Problem der Finanzwirtschaft so verschönen und 
verschieben, dass es nicht zu Erhöhung der staatlichen 
Kapitalaufstockungen und Garantien kommen muss? Auswege: z.B. 
Debt-Equity Swaps, …

 Also: welche Blase platzt zuerst?
 Banken

! Unternehmen (buchmäßige Verluste zeitweise 
kaschierbar, nicht aber Liquidität!)

 Staatsfinanzierung

 Buchmäßige Verluste der Banken werden nicht ausgewiesen 
werden

 Liquiditätskrisen der Banken werden nicht zu verhindern sein, dies 
wird durch Gelddrucken gegengesteuert bzw. weniger 
Verfügensstellung von Liquidität für die Realwirtschaft

 Die Banken werden im Einklang mit den Staaten die Situation lange 
genug verschleiern, sodass das Platzen ihrer jeweiligen Blasen nach 
hinten verschoben wird. Weil dies für die Realwirtschaft nicht geht 
(Liquidität!), wird deren Blase als erste platzen!
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Szenario Unternehmen

 Die Nachfrage bricht zusammen:
 Vertrauenskrise in die Zukunftsfähigkeit
 Rückgang von Investitionen (Vertrauen, Überkapazitäten)
 Gläubiger fürchten um ihre Kredite, fordern die zuerst bei Realwirtschaft – keine neuen 

Kredite vergeben
 Sparen statt Konsum

 Die Realwirtschaft wird sich weiter verschlechtern – ausgelöst durch 
Rückgang der Nachfrage, des Konsums, Lagerabbau, Produktionsrückgänge, 
reduzierte Arbeitseinkommen etc

 Verstärkungseffekte, die kumulierend wirken:
Fertigungstiefe wird erhöht, daher Auswirkungen auf Lieferanten, daher Beschleunigungseffekt
Kürzere Bestellfristen
Verhalten von „Working Capital“ ist nicht vorhersagbar, nicht langfristig mildern
Unterschiedliche Geschwindigkeiten, die sich bisher in komplex, nicht zentral steuerbaren 

„Eingespieltheiten“ ausgeglichen haben, werden zu starken Instabilitäten und Turbulenzen 
führen. Diese Strukturstörungen werden nur ganz langsam lösbar sein. (Beispiel: 
Überkapazitäten in der Holzindustrie)

 Steigende Staatsverschuldung durch Steuerausfälle und Erhöhung der Zahl 
der Transferleistungsempfänger

 Nach einer gewissen Zeit der Abfederung von Einkommensausfällen 
(Kurzarbeit, Sozialpläne, Sozialleistungen, Überbrückungsfinanzierungen etc.) 
werden diese ausfallen bzw. stark reduziert werden. Steigende 
Arbeitslosigkeit, fallende verfügbare Arbeitseinkommen mit der oben 
erwähnten Spirale als Folge nach unten.



23.06.2009 9

Szenario Unternehmen2

Abbau von Überkapazitäten, die in den vergangenen 
Jahren mit billigem Geld und viel zu hohen 
Wachstumserwartungen aufgebaut wurden, wird massiv 
weiter gehen. Damit liegt eine „autonome“ Entwicklung in 
der Realwirtschaft vor, die nichts mit einem Kredit-Crunch 
zu tun hat. Ist vor allem bei der Analyse der 
Krisenursachen und den daraus resultierenden 
„Stabilisierungsmaßnahmen“ zu beachten, die schreiben 
die Überkapazitäten fest – mit jahrelangem staatlichem 
Subventionsbedarf als Folge.

Damit Verlust des wesentlichsten Assets, nämlich des 
Know-Hows der Unternehmen

Staatliche Interventionen verzerren noch die Situation, 
schaden den „Guten“ am Markt.
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Szenario Privat

 Noch nicht an der Talsohle angelangt, das Ärgste kommt erst

 Presse: Arbeitslosigkeit Ende 2009: ~ 500.000 (1929: 600.000). 

Davon 60.000 in Schulung

 Die Arbeitslosenzahlen sind „manipuliert“ (D: 3,46 Mio, wirklich 5,2 

Mio). 35 Mio Amerikaner bekommen heute Lebensmittelkarten (5 

Mio mehr als vor einem Jahr, in LA 20% der Bevölkerung). 

 Also: erst durch die Arbeitslosigkeit, die ja immer erst nach 

Unternehmenskrisen zeitverzögert passiert, wird die 

Realwirtschaftskrise durch negativ wachsenden Konsum weiter 

verstärkt. 

 Ohne nachhaltige Trendwende am Arbeitsmarkt gibt es keine 

nachhaltige Erholung der Wirtschaft. 

 Konsum: In A 52% des BIP, USA 71%. 
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Szenario Politik

 Man kann gegen die Mehrheit der Wähler (=Transferempfänger) nicht Politik 
machen 

 Realitätsverweigerung der Politik

 Die Lobbies (FED, Bankensysteme) setzten sich durch (führen die Politik am 
„Nasenring“ hinter sich her – keine Chance auf ordentliche Regulierung, keine 
tiefgreifende Änderung des Bankensystems – und Tabuisierung des 
Gesellschaftssystems)

 Die Verschiebung der „toxic assets“ in die Bilanzierungsewigkeit bzw. „Bad 
banks“ wird die notwendigen Reformen verhindern

 Die Banken und die Staaten haben ein starkes Interesse, zu „Business as 
Usual“ zurückzukehren

 Szenario: durch diese Verdrängung (mangelnde Bilanzsanierung, Bad Banks 
etc.) werden jetzt nicht einmal die „notwendigen“ Staatsschulden gemacht 
(Garantien, Kapitalstärkungen) , um das Bail-Out der Banken zu ermöglichen 
(sondern Verschiebung in Zukunft), sodass die Blase noch später, allerdings 
verstärkt platzt.

 Erst später wird der Staat genügend Geld hineinpumpen müssen (und 
Schulden machen),  und dann wird die Finanzierung (= 
„Milchmädchenrechnung“) der Staatsschulden nicht gelingen können 
(Zinsendienst ~ 30-50% der Staatseinnahmen).
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Szenario Politik2

 Damit wird die Zeit für nötige Reformen  nicht genützt 
(Föderalismusreform, Staatsausgabenreduzierung), weil es dann „ja 
schon wieder funktioniert“, wird man diese Reformen nicht angehen. 

 Wir glauben, dass es in den letzten Monaten eigentlich viel dramatischer 
geworden 

 Das Paradigma der letzten 3 Jahrzehnte über die Funktionsfähigkeit der 
Märkte ist zu Ende. Die Politik will das nicht anerkennen, damit sie 
intervenieren kann.

 Endabrechnug: erst ab 2013, kann aber länger dauern, Scheinbooms in 
der Zwischenzeit möglich

 Forderungen nach mehr Regulierung derzeit „en vogue“. Gefahr, dass 
Überregulierung der Finanzwirtschaft mit Aufbau entsprechender 
Bürokratien erfolgt. Mit der „Kapitalismuskritik“ wird häufig das Kind mit 
dem Bade ausgeschüttet und marktwirtschaftliche Ansätze zur 
Regulierung nur wenig beachtet und kaum diskutiert. Beispiel: statt 
Produkte zu verbieten (z.B. CDS etc. könnte man ausschließlich auf die 
Handelbarkeit über transparente und regulierte Marktplätze – Börsen –
beschränken; damit wären sie kontrollierbar)

 Krugman: Does this crisis give socialism a better name? No. It gives 

regulated capitalism a better name!
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Szenario Staatsfinanzen

 Weitere Einbrüche in der Realwirtschaft
 Steigende Staatsverschuldung durch Steuerausfälle und Erhöhung der Zahl der 

Transferleistungsempfänger

 Nach einer gewissen Zeit der Abfederung von Einkommensausfällen (Kurzarbeit, Sozialpläne, 
Sozialleistungen, Überbrückungsfinanzierungen etc.) werden diese ausfallen bzw. stark 
reduziert werden. Steigende Arbeitslosigkeit, fallende verfügbare Arbeitseinkommen mit der 
oben erwähnten Spirale als Folge nach unten.

 Deflationäre Entwicklung. Die Notenbanken versuchen verzweifelt mit 
billigem Geld die Wirtschaft anzukurbeln. Das billige Geld wird aber von den 
Banken  nicht, oder nur sehr teuer weitergegeben. Weitere 
Konjunkturprogramme werden beschlossen. Steuern werden gesenkt. Die 
Finanzierung der steigenden Staatsschulden erfolgt (wie teilweise schon 
jetzt) großteils über Notenbanken unter „Vermittlung“ der Kommerzbanken 
gegen horrende Zinsspannen (4%)

 Es wird immer schwieriger die tatsächliche wirtschaftliche Lage einiger 
Großbanken zu negieren und zu verschleiern.

 Die Bankenblase platzt. Der Staat muss mit € 100 Milliarden oder mehr 
intervenieren (dieser Betrag entspricht weniger als 10 % der Bilanzsumme 
aller österreichischen Banken!). Die Finanzierung dieses 
Sanierungspaketes wird zur großen Herausforderung.
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Szenario Internationale Finanzinstitutionen

 IMF und World Bank werden eine Renaissance erleben und eine Erhöhung 
ihrer Macht

 IFI agieren im Grunde genommen derzeit nur als lender of last resort zur 
Liquiditätsbereitstellung

 IMF: 
 wird drastische Erhöhung der Mittel („Last Resort“) bekommen (von 250 auf 750 Mrd $), aber 

auch die werden nicht ausreichen. Auch wird die Aufbringung schwieriger

 Zahlungsbilanz- und Budgethilfen für hochverschuldete Staaten erleichtern zwar die 
Krisenbewältigung, außer Maßnahmen zu Budgetkürzungen jedoch bislang kaum 
strukturpolitische Maßnahmen (z.B. Aufbau Mittelstand, Umbau Steuersystem, 
Armutsbekämpfung etc.) initiiert.

 Nicht wie in der Vergangenheit (=Brandstifter mit seinen Interventionen die nationalen 
Volkswirtschaften „abwürgend“), wird der IMF die Rolle der Feuerwehr übernehmen und stellt 
Liquidität konditionslos zur Verfügung.

 Mit der Ausnahme der „strukturellen Kredite“(FCL = Flexible Credit Line), die z.B. gerade an 
Polen und CZ vergeben werden. Wird bei.

 Die Weltbank setzt zwischenzeitlich (wird sie das durchfinanzieren können?) 
erfreuliche Initiativen Richtung dritte Welt.

 BIZ/BIS: wird eher entmachtet, ihre restriktiven Maßnahmen (Basel II) 
werden gelockert. Prozyklische Ansätze werden wohl bleiben. 

 Eu etc.: Risikomanagement (wie sonst bei SOX, EuroSox) wird weiter nicht 
sauber aufgesetzt, sondern an zahnlose und chancenlose Regulatoren  

delegiert.
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Szenario Sozialkapital

 Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat zeitverzögert Auswirkungen auf Gesellschaft und 

Umwelt. Die ILO rechnet im Jahr 2009 global mit bis zu 50 Millionen mehr arbeitslosen 

Menschen und einem dramatischen Anstieg der Armut. Die FAO meldet erstmals mehr 

als eine Milliarde hungernde Menschen weltweit.

 Die Aufrechterhaltung des Finanzsystems sowie die Maßnahmen zur Ankurbelung der 

Konjunktur führen zu einer massiven Neuverschuldung der Staaten. Die Staaten 

müssen „sparen“: Gelder für die globale Entwicklungsarbeit werden gekürzt, das 

(nationale) Sozialsystem gerät unter Druck, muss mit immer weniger Mitteln immer 

mehr leisten. Die Folge ist eine Präkarisierung der Lebenssituation von immer mehr 

Menschen.

 Zweifelsohne hat das Finanz- und Wirtschaftssystem seit dem Zweiten Weltkrieg viel 

Wohlstand geschaffen – aber die Menschen heute fühlen sich als jene, die nun die 

Rechnung dafür zahlen müssen. Das Vertrauen als wesentliche Voraussetzung für das 

Gelingen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Prozesse geht zurück.

 Das Finanz- und Wirtschaftssystem steht unter Rechtfertigungsdruck: wer hat in den 

letzten Jahren davon profitiert? Warum geht es der Mehrzahl der Menschen zunehmend 

schlechter und nicht besser? Die Legitimation des marktwirtschaftlichen Systems wird 

mehr und mehr angezweifelt. Alternativen erhalten Aufwind, der informelle Sektor 

(Schwarzarbeit) weitet sich aus, Steuerehrlichkeit nimmt ab. 
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Szenario Sozialkapital 2

 Das Aufdecken manipulativer, unsittlicher und betrügerischer Praktiken vor allem in 

der Finanzwirtschaft erschüttert das Vertrauen in den „fair deal“, in einen 

solidarischen Lastenausgleich zwischen denen die haben und jenen die brauchen. 

Die gesellschaftliche Bereitschaft, Opfer für eine Lösung zu bringen, sinkt.

 Ebenso geht das Vertrauen in die Politik verloren bzw. sinkt das Vertrauen in die 

Lösungskompetenz der Politik. Ist sie fähig und willens, die Krise zu meistern und 

künftige Krisen zu verhindern? These von Hengsbach: die Brandstifter sitzen am 

Steuer des Löschzuges. Es kommt zu einer Demobilisierung der Wähler.

 These von Dahrendorf: „Die Krise kennt zwar die Opfer, hat aber keine neue politisch-

soziale Kraft geschaffen“. Daher werden die „Verlierer“ über die „Individualisierung 

sozialer Konflikte“ sowie den „kollektiven Unwillen“ mit Gewalt auf sich aufmerksam 

machen und erzwingen damit Veränderungen des Handelns in Richtung 

Nachhaltigkeit. 

 Die Analyse der Ursachen der Krise reduziert sich im Wesentlichen auf die 

Identifizierung von vordergründig Schuldigen („die Spekulanten“, „die gierigen Bonus-

Empfänger“ …). Gerhard Schulze: „In der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise fungiert 

der Vorwurf der Gier bloß als eine Art Blitzableiter“... „als ein entlastender moralischer 

Pathologisierungsreflex“.
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Szenario Sozialkapital 3

 „Gier“ sollte daher eher zur Erklärung sozialer Phänomene in der Krise denn als 

Krisenursache herangezogen werden. Die ökonomische Krisenursache ist daher in 

der Sehnsucht nach dem „free lunch“ zu finden („Geld arbeitet“). Eine tiefer gehende 

systemische Ursachenforschung bleibt jedoch ein Diskurs unter Intellektuellen, die 

Politik hat kein Interesse an einem öffentlichen Diskurs („Vertrauen schaffen, nicht 

verunsichern“).

 Der soziale Friede ist in Gefahr. Gesellschaftliche, soziale und politische Konflikte, 

selbst gewalttätige Auseinandersetzungen und militärische Konflikte sind nicht mehr 

auszuschließen. Hat Hobsbawm recht wenn er fürchtet: „es wird Blut fliessen, viel 

Blut“?

 Starke Verwerfungen der politischen Systeme hin zu extremen Parteien sind möglich. 

Die soziale Kohäsion nimmt auf der Macroebene ab und auf der Microebene zu, 

konzentriert sich in (radikalisierter?) Gruppensolidarität. Neue Wertestudie: 1/5 der 

ÖsterreicherInnen kann sich bereits jetzt einen starken Führer vorstellen, der unter 

Ausschluss des Parlaments die Probleme löst. 

 Weil die Mikrosolidarität zunimmt, die Makrosolidarität aber abnimmt, wird eine 

Verdichtung in einzelnen gesellschaftlichen Gruppen die Folge sein und der 

Antagonismus zwischen den gesellschaftlichen Gruppierungen zunehmen.
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Szenario Sozialkapital 4

 Aber: 
 Die Krise bietet die auch Chance eines Neuanfangs und einer 

Konzentration auf soziale Werte. Geplatzte Blasen geben den Blick 
auf das Wesentliche frei. Die Menschen sind bereit, einen Wandel 
zu akzeptieren. Die Politik kann die Weichen für die Zukunft stellen 
– eine historische Chance.

 Die Finanzwirtschaft ist kein Selbstzweck an sich, sondern hat die 
Ermöglichung wirtschaftlicher Aktivitäten zur Aufgabe. Die 
Wirtschaft insgesamt ist eingebettet in ein gesellschaftliches 
Ganzes und trägt zum Gelingen gesellschaftlicher Interaktion und 
persönlicher Entfaltung bei.

 Eine der Krise folgende Erholung kann der Beginn einer „new
economy“ sein, die wieder mehr realwirtschaftlich orientiert ist, neue 
Technologien (erneuerbare Energien, Elektroautos …) fördert und 
einen neuen Umgang mit Knappheit (Klimawandel, Energie, 
Wasser …) ermöglicht. Einer „new economy“, die den Menschen 
dient und eine wirkliche Antwort auf die globalen 
Herausforderungen ist. 
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Szenario Währungen

 $ wird nicht abschmieren

 Auch Yuan wird relativ stark gebunden an $

 € weiterhin relativ schwach

 Neuer Weltwährungsstandard? Zusammenhang 
mit IWF

 Nachfolgeabkommen von Bretton Woods wird 
kommen

 Weltwährung? Yuan über 10 Jahre als 
Drittwährung

 Neue Rolle von Gold o.ä. zur Absicherung der 
Sicherheitsbedürfnisse der Bürger
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