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In Kürze: Der ausgeprägteste Rückgang der Aktienkurse seit März 2009 ist Ausdruck eines 
politischen backlash, welcher nach der erfolgreichen Aktion gegen Bin Laden und nach der 
Erschütterung der Stellung des Medienkonzerns von Rupert Murdoch in Grossbritannien 
einsetzte. Als Folge davon ist die breite Bevölkerung dermassen grossen existentiellen 
Gefahren  ausgesetzt, dass die beiden Geschehnisse heute als bedeutungslos erscheinen. 
 
Während des Berichtszeitraums dieses Newsletters fand vom 22.7.2011 bis zum 9.8.2011 der 
ausgeprägteste Rückgang der Aktienpreise seit dem 6.3.2009 statt, als die Erholung von der 
Finanzkrise begonnen hatte. Der Abschwung war gefolgt von einer Seitwärtsbewegung bis 
4.10. Seitdem steigen die Aktienkurse wieder, ohne dass die Verluste bis heute ganz aufgeholt 
werden konnten.  
 
Der Abschwung wurde einerseits durch die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der 
amerikanischen Regierungskrise bewirkt, wie er beim Prozess und beim Resultat der 
Politikfindung anlässlich der Heraufsetzung der Schuldenobergrenze im Juli und bei der 
Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA am 6. August sichtbar wurde. Daneben wirkte 
die europäische Staatsschuldenkrise, welche sich zunehmend zu einer europäischen und wohl 
auch globalen Bankenkrise zu entwickeln droht und von welcher weltweit deflationäre 
Impulse auf die Weltwirtschaft ausgehen, als belastend, obwohl sie aber bisher nicht 
bestimmend war für den Verlauf der Weltbörsen. Die amerikanische Regierungskrise ist eine 
Krise der obersten Staatsorgane. Problematisch ist vor allem der Kongress und innerhalb von 
diesem die von radikalen Tea-Party Parlamentariern dominierte grosse Kammer, das 
Repräsentantenhaus. Das oberste Gericht, das von der Zusammensetzung her auch das 
Potential hat, die Krise zu verschärfen, ist bei der gegenwärtigen Regierungskrise noch nicht 
entscheidend in Erscheinung getreten. Im folgenden eine kurze Darstellung der politischen 
Geschehnisse, welche den Fall der Aktienpreise begleiteten und für ihn meiner Ansicht nach 
kausal waren. 
 
Am 21.Juli hatte noch so ausgesehen hatte, als wäre eine überparteiliche Vereinbarung mit 
den Republikanern zur Erhöhung der Schulenobergrenze beim Bundeshaushalt möglich 
(White House sees momentum on debt deal"), damit ein Staatsbankrott der USA abgewendet 
werden könnte.  Einen Tag später aber zog sich die Nummer 1 der Republikaner im 
Repräsentantenhaus aus den Verhandlungen zurück ("talks collapsed in accrimony"), weil die 
Republikaner zur Schuldensanierung keinerlei Steuererhöhungen akzeptieren wollte. Obwohl 

                                                 
1 Die vorliegende Ausgabe des Newsletters wird ausnahmsweise sowohl in englischer wie in deutscher Sprache 
erstellt.  



"Obama zum Entsetzen seiner demokratischen Parteifreunde bereit gewesen sei, schmerzhafte 
Einschnitte im Sozialbereich hinzunehmen, habe die republikanische Mehrheit im 
Repräsentantenhaus eine Vereinbarung abgelehnt, weil sie mit moderaten Steuererhöhungen 
verbunden gewesen sei.." (Tages-Anzeiger 25.7.2011, US-Demokraten sorgen sich um ihr 
Tafelsilber) 
 
White House sees momentum on debt deal, but "not close" 
Reuters – Thu Jul 21 
 
Obama, lawmakers scramble to salvage debt deal 
By Alister Bull and Richard Cowan | Reuters – Sat  Jul 23, 2011 

WASHINGTON (Reuters) - Scolded by President Barack Obama, Congress scrambled on 
Saturday to produce a deficit plan within 48 hours that keeps the United States from a 
catastrophic debt default now days away. 

A day after talks collapsed in acrimony, Obama held an emergency meeting with 
congressional leaders at the White House and told them to find areas of agreement. 

… 

Matt Wuerker, Gocomics.com, 29.7.2011 

 

 
Ende Juli wurde dann noch rechtzeitig ein Kompromiss wie folgt erzielt: 
 

Tages-Anzeiger online, Zürich, 1.8.2011 

Obama verkündet Kompromiss im US-Schuldenstreit 
In der Debatte um die Schuldenobergrenze um die Schuldenobergrenze der USA haben sich 
die Demokraten und die Republikaner in letzter Sekunde auf eine Lösung verständigt. Dies 
teilte US-Präsident Barack Obama in Washington mit.  

Zwei Tage vor Ablauf der Frist für eine Erhöhung des US-Kreditrahmens haben US-
Präsident Barack Obama und Spitzenpolitiker der Republikaner und Demokraten einen 
Kompromiss erzielt. Obama selbst gab die Einigung bekannt. 

In seiner Erklärung kurz nach Öffnung der ersten Märkte räumte der Präsident ein, dass die 
Vereinbarung nicht perfekt sei. Der Kompromiss werde jedoch zum einen eine 
Zahlungsunfähigkeit der USA mit verheerenden Folgen für die Wirtschaft abwenden und 
zum anderen historische Sparmassnahmen einleiten. 



Schuldenabbau in Stufen 

Das Abkommen sieht nach Angaben des Präsidialamts vor, den Schuldenberg in den 
kommenden zehn Jahren in zwei Stufen um insgesamt etwa 2,5 Billionen Dollar abzubauen. 
Nach Angaben der US-Regierung soll eine Bio. Dollar durch Ausgabenkürzungen eingespart 
werden. 

Wie die restliche Summe zustande kommen soll, sollen Mitglieder beider Parteien in einem 
Sonderausschuss bis zum 23. November ermitteln. Obama betonte, die Kürzungen würden 
nicht so rasch umgesetzt, dass sie der schwächelnden US-Konjunktur schaden zufügten. 
Steuererhöhungen, auf die Obama gedrungen hatte, sind nicht vorgesehen... 

 
Würde bis zum 23. November kein Kompromiss erzielt, so hätte dies folgende 
Konsequenzen:  
 
Cantor confident of deficit super committee deal 

Reuters – Oct 16, 2011 

... 

Failure by the super committee to reach agreement by November 23 would trigger $1.2 
trillion in spending cuts, starting in 2013, evenly divided between military and domestic 
programs... 

 
Mit der  Vereinbarung konnte das Schlimmste, ein amerikanischer Staatsbankrott, abgewehrt 
werden. Die Tatsache, dass eine der beiden grossen Parteien den Sozialstaat, die 
wirtschaftliche Prosperität und die ganze Weltwirtschaft wegen kurzfristiger populistischer 
Ziele aufs Spiel setzte, trug jedoch nicht zur Beruhigung der Börse und des Vertrauens in das 
Regierungssystem bei.  
 
Ben Sargent, Gocomics.com, 27.7.2011 

 
 



 
Tom Toles, Gocomics.com, 25.7.2011 

 
 
Der extreme Marktfundamentalismus, der hinter dem Abkommen stand, bewirkte auch, dass 
die Konjunkturpolitik durch Regierung und Notenbank grundsätzlich in Frage gestellt wurde: 
 
Analysis: Obama, Bernanke out of ammo to boost jobs, growth 

Reuters - Aug 4 

WASHINGTON/NEW YORK (Reuters) - The United States has a jobs problem and there's 
not a lot President Barack Obama or Federal Reserve Chairman Ben Bernanke can do about 
it. 

In the face of rising risks of a recession that could imperil his re-election chances next year, 
Democrat Obama wants Congress to extend a payroll tax cut and emergency unemployment 
benefits that are due to expire in December. 

But the Republican-controlled House of Representatives is emboldened by budget 
concessions it made Obama swallow to lift the country's debt limit this week and he has 
little political leverage to win significant fresh spending to aid growth. 

"Obama does not have much presidential persuasion left. He is running out of capital," 
said James Thurber, of American University's Center for Congressional and Presidential 
Studies. 

Obama's political opponents have been openly scornful of the impact of two previous 
stimulus packages, which were accompanied by extraordinary measures by the Federal 
Reserve to kick-start the U.S. economy... 

 
So war es nicht verwunderlich, dass der Dow Jones am 4.8.2011 seinen grössten Tagesverlust 
(-4.3%) seit 2 Jahren erlitt: 
 
Reuters - Aug 4 

Wall Street suffers worst selloff in two years 

NEW YORK - Investors fled stocks on Thursday, putting the S&P 500 into correction 
territory, as worries about the U.S. economy and European debt escalated. More  
 



Dieser Rekord-Tagesverlust wurde am Montag, den 8. August 2011, mit -5.6 %  noch 
übertroffen, nachdem am Samstag, 6. August, die Kreditwürdigkeit der USA durch die 
Rating-Agentur Standard & Poor herabgestuft und somit zum ersten Mal nicht mehr mit der 
Bestnote bewertet wurde. Standard & Poor begründete die Herabstufung wie folgt: 

US downgrade fuels political inferno 

AFP – Aug 7 

...Standard and Poor's said it had changed its assumptions because it believed that a repeal of 
tax cuts for the rich passed by ex-president George W. Bush, which could help ease the 
deficit, will not take place... 
 
Im folgenden sehen wir, wie die US-Politik teilweise in den Cartoons bewertet wurde: 
 
Ben Sargent, Gocomics.com, 3.8.2011 

 

Matt Wuerker, Gocomics.com, 9.8. 

 
 
Als der erste Schock vorbei war, und das Fed, die amerikanische Notenbank es am 9.8. wieder 
wagte, konjunkturpolitisch tätig zu werden, konnten sich die Börsen wieder stabilisieren: 
 
Reuters - Aug 9 

Fed promises to keep rates low for at least 2 years 

WASHINGTON - The Federal Reserve said on Tuesday it will keep interest rates near zero 
for at least another two years in a move that disappointed markets hoping for more direct 
action to aid the flagging economy. More »Fed promises to keep rates low for at least 2 years 
 
Anschliessend setzte bei den Aktien eine Seitwärtsbewegung ein, die bis 4.10. dauerte. 
Seither kam es wieder zu einem Anstieg der Aktienkurse, obwohl die europäische 
Staatsschuldenkrise mit dem Zusammenbruch der französisch-belgischen Bank Dexia am 
3.10. einen neuen Höhepunkt erreichte und seither der Ausbruch einer internationalen 
Bankenkrise droht. Die Erholung der Aktienkurse seit dem 4.10. vermochte aber bis heute 
nicht, den Verlust, der zwischen dem 21.7. und dem 9.8. entstanden war, wieder wett zu 
machen. Die Erholung wurde möglich, nachdem der republikanische Politiker Chris Christie 
bekannt gegeben hatte, dass er sich sich doch nicht für die Nomination als Kandidat für die 
amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2012 bewerben will. Damit verbleiben unter 
aussichtsreichen Kandidaten für die republikanische Nomination nur solche, die wegen ihres 



Extremismus unter normalen Bedingungen die Präsidentschaftswahlen wohl nicht gewinnen 
können.  
 
Signe Wilkinson, Gocomics.com, Oct 5 

 
Tom Toles, Gocomics.com, Oct. 6 

 

Tony Auth, Gocomics.com, Oct 6 

 
 

 
Ein zweites ermutigendes Ereignis für unsere vernünftigen Persönlichkeitsteile war die bisher 
grösste Kundgebung der progressiven Occupy Wall Street Bewegung in New York. Damit 
verloren die rechtskonservativen Agenten unserer dissoziierten Persönlichkeitsanteile von der 
republikanischen Partei das Monopol des Rückhalts durch eine Volksbewegung, nämlich der 
Tea Party.  
 

 



 
Oct 6 - Insight: Occupy Wall St, the start of a new protest era?  

 

NEW YORK (Reuters) - When Paul Friedman met the rag-tag youth camped out near Wall 
Street to protest inequality in the American economy, he felt he was witnessing the start of 
a protest movement not seen in America since the 1960s. 

"It felt in my gut very much like what I was a part of in the 1960s," Friedman said. "What 
people are expressing ... is an experience that their opportunities are shrinking, not growing 
and their hopes are shrinking, not growing, and that is an unnatural feeling for the young," he 
said. 

The protesters object to the Wall Street bailout in 2008, which they say left banks enjoying 
huge profits while average Americans suffered under high unemployment and job insecurity 
with little help from the federal government. 

What the Occupy Wall Street movement has in common with the 1960s, he said, was that the 
weak economy hits home, just like racism or the chance that you or your boyfriend or brother 
or your son might be drafted to fight in Vietnam. 

 
Zum Schluss noch einige Bemerkungen zur europäischen Staatsschuldenkrise und dem 
gegenwärtig stattfindenden europäischen Gipfeltreffen zur Lösung dieser Krise, welches bis 
nächsten Mittwoch dauern soll. Die Krise löst sich nicht, wenn die Lösung auf die 
Erweiterung des Rettungsschirms beschränkt ist. Dies würde den wirtschaftlichen Motor der 
Krise, die Staatsschuldenkrise, weiter anheizen. Die mit einer solchen Beschränkung 
verbundene Austeritätspolitik würde das Wachstum weiter einschränken und so den Zustand 
bei den Staatsfinanzen verschlechtern. Somit würde zusätzlich zu den höheren Kosten des 
erweiterten Rettungsschirms das Staatsschuldenproblem durch das gedrückte Wachstum 
verschlimmert. (Zusätzlich ergäben sich deflationäre Wirkungen auch für die Weltwirtschaft.) 
Auch wird so die strukturelle Anfälligkeit des Wechselkurssystems nicht beseitigt, da für 
einige Länder ein System fester Wechselkurse aus kulturellen Gründen im gegebenen 
institutionellen Rahmen nicht tragbar ist.  
 
Eine adäquate Lösung sollte sowohl das kulturelle Problem der nötigen Angleichung der 
Wirtschafts- und der politischen Ordnung der Mitgliedsländer (Nepotismus, Korruption, 
Klientelismus) wie das wirtschaftliche deflationäre Problem beseitigen.  
 
Eine Lösung, welche die Stabilität der Eurozone wieder herstellen würde, bedeutet aus meiner 
Sicht grundsätzlich die Überwindung des Neoliberalismus und des Neokonservativismus der 
vergangenen 30 Jahre. So müsste das Dogma, dass der Staat schlecht ist und das tiefe Steuern 



für die Reichen gut sind, überwunden werden. Der Sozialstaat ist nicht schlecht, sondern im 
Gegenteil die Voraussetzung dafür, dass im letzten Jahrhundert breite Mittelschichten 
entstanden sind. Die wirtschaftliche Situation der Mittelschichten wurde, besonders in den 
USA, in der Zeit des Neoliberalismus immer prekärer. So schreibt der Zürcher Tages-
Anzeiger am 6.8. in einem Artikel mit dem Titel "Der rechte Abschied von der Politik": " Die 
60-jährige Herrschaft der westlichen Mittelklasse geht ihrem Ende zu. Installiert wird 
eine Oligarchie." Der Sozialstaat ist im Interesse der Mittelschichten und er sollte nicht 
unnötig weiter abgebaut werden, auch nicht durch Austeritätspolitiken. Die Eurozone ist 
ebenfalls im Interesse der Erhaltung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und sollte als 
eine Grundlage des Lebensstandards der breiten Bevölkerung nicht infrage gestellt werden. 
Die Steuern der Reichen müssen für die Erhaltung des Mittelstandes nicht notwendigerweise 
tief gehalten werden. Die Reichen konnten ihre materielle Positition  in den vergangenen 
Jahrzehnten ausbauen, es ist deshalb nicht ungerecht, sie wieder zu erhöhen. So gehörten ja 
auch schon in den 1930er Jahren eine bedeutsame Anhebung der Steuerprogression durch die 
Regierung F.D. Roosevelt zu den Massnahmen, die zur Überwindung der 
Wirtschaftsdepression ermöglichten. 
 
Für die Probleme der Eurozone bedeutet das, dass zwei Massnahmen eingeleitet werden 
sollten: 

1. Die Überwindung des Deflationsproblem. Einschlagen eines fiskal- und 
geldpolitischen Wachstumskurs. Verbesserung der Staatsfinanzen durch Erhöhung der 
Steuerprogression.  

2. Die Verstärkung der europäischen Integration. Die Abkehr vom Nationalismus und die 
Entwicklung zu einem europäischen Bundesstaat, den Vereinigten Staaten von 
Europa. Dies würde mit der Zeit zu einer kulturellen Angleichung der Euroländer 
führen und wäre die Voraussetzung für die langfristige Stabilität der heutigen 
Europäischen Währungsunion.  

 
 


