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Pensionsfonds etc.), ebenso das Aktienvermögen von Unternehmen, gleichzeitig 
verschlechtern sich ihre Finanzierungsbedingungen durch Aktienemissionen. Konsum, 
Investitionen und das BIP werden gedämpft, steigende Arbeitslosigkeit und sinkende 
Reallöhne dämpfen die Nachfrage nach Wohnraum, sinkende Unternehmensgewinne 
treiben die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) in die Höhe, Aktienkurse, die vor wenigen Wochen 
unterbewertet schienen, werden wieder überbewertet (gemessen am KGV), der Druck auf 
die Kurse verstärkt sich, etc. Die Politik versucht zwar, Konsum und Investitionen zu stützen, den 
wichtigsten "Krisenherd", die "asset deflation" berührt sie nicht. Die wichtigste Ausnahme 
verdeutlicht dies: Die Politik wollte Spekulation auf fallende Aktienkurse durch das Verbot von 
"Leerverkäufen" bremsen. Tatsächlich erfolgt eine solche Spekulation  (insbesondere durch 
"trend-followers") nahezu ausschließlich durch das Eingehen von "short positions" auf den 
Aktienderivatbörsen. Diese aber – wenigstens temporär – massiv einzuschränken, wird wegen 
des "neoliberalen Smogs" in den Köpfen der Eliten nicht einmal in Erwägung gezogen. Und so 
kann das Spiel weiter gehen, in dem relative wenige professionelle Trader hohe Gewinne 
machen, indem sie die Pensionsansprüche, Tilgungsträger etc. von anderen entwerten. 

Abbildung 28:  
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Beispiel 3: Der US-Dollar als "safe haven" lässt seinen Wechselkurs steigen, dies lässt die 
Dollarpreise im Welthandel sinken und verstärkt insbesondere den Verfall der (in Dollar 
notierenden) Rohstoffpreise (Schulmeister, 2000). Der Realzins für internationale 
Dollarschulden steigt sprunghaft und die Leistungsbilanzen verschuldeter Entwicklungsländern 
verschlechtern sich (Abbildung 28). Sie senken ihre Importe drastisch, dies dämpft die 
Wirtschaft in den Industrieländern, die Krise vertieft sich und damit steigt einerseits die 
Präferenz für den Dollar als "safe haven", und andererseits verstärkt sich der Verfall von 
Aktienkursen und Hauspreisen ("Andocken" an Regelkreis II). In diesen Regelkreis greift die 
Politik nicht ein (sie ist sich des systemischen Problems der Doppelrolle des Dollar als nationale 
Währung der USA und als Weltwährung kaum bewusst). Im Gegenteil: Dieser Regelkreis hat 
das Potential, protektionistische Tendenzen zu stärken. 


