Die Aussicht ist eine bedrohliche für eine US-Wirtschaft, von der viele glauben, dass sie sich der
vielleicht schwersten Rezession der Geschichte nähert. Der internationale Reserve-Status war eng
mit der Goldversorgung verbunden und das britische Pfund war die internationale
Reservewährung für das gesamte 19. Jahrhundert und die Hälfte des 20. Jahrhunderts - bis zur
Nachkriegskonferenz 1948 in Bretton Woods, New Hampshire, die den US-Dollar als
Hauptwährung für den internationalen Handel bestimmte.
Als die Nixon Administration den US-Dollar vom Goldstandard abkoppelte, vermittelten die USA
ein Geschäft, um Öl aus Saudi-Arabien zu kaufen und das Königreich mit militärischer Hilfe und
Ausrüstung zu versorgen, im Gegenzug für eine Vereinbarung der Saudis, PetrodollarEinnahmen wieder in US-Staatsanleihen zu investieren. Saudi-Arabien hielt Ende Juni dieses
Jahres 164,9 Milliarden US-Dollar an US-Staatsschulden.
Wenn der Dollar als internationale Reservewährung ersetzt werden sollte, könnten die USA ihre
Rechnungen nicht mehr einfach durch den Druck von mehr Geld bezahlen. Das Ergebnis für ein
Land, das nicht mehr der dominierende Exporteur auf dem Weltmarkt ist, könnte dazu führen,
dass die Wirtschaft einfriert und möglicherweise apokalyptische Engpässe bei Treibstoff und
Lebensmitteln entstehen.
Der Haupt begünstigte des Dollarrückgangs ist eindeutig China.
Vom Dollar verabschieden und den Yuan begrüßen
Zum Ende des zweiten Quartals beliefen sich die institutionellen und individuellen Bestände an
auf Yuan lautenden Finanzanlagen in Übersee auf 4,9 Billionen Yuan - rund 717 Milliarden
Dollar - laut ICBC International, dem Investment Banking Arm der Industrial and Commercial
Bank of China, einer der vier größten Banken des Landes. Der Anteil der auf Yuan lautenden
Aktien und Anleihen am Gesamtvermögen der globalen Investoren stieg gegenüber dem
Vorjahreszeitraum auf rund 2,5 Prozent bzw. 3,0 Prozent.
Putin hat die internationale Gemeinschaft öffentlich aufgefordert, den Dollar als internationale
Reserve für mehr als ein Jahrzehnt zu überdenken - bevor der Zusammenbruch des
Immobilienmarktes 2008 eine globale Rezession auslöste -, aber Trump's kriegerische
Außenpolitik und die Wiederherstellung der Handelszölle mit China, Kanada und der EU haben
dazu geführt, dass sich ein Großteil der Welt an dem Gespräch beteiligt.
Kay Van Petersen - Globaler Makrostratege bei Saxo Capital Markets mit Sitz in Singapur erzählte Reportern:
Die unbeabsichtigte Folge des Kampfes der USA an mehreren Fronten macht deutlich, dass die
Welt eine Alternative zum US-Dollar für Handel und Transfer braucht. Wenn überhaupt, wird
der Handelskrieg zu einer Verdoppelung der Bemühungen um die strukturelle Einführung des
Yuan führen, um dieses Thema der Internationalisierung zu berücksichtigen."
Der Einsatz des Yuan außerhalb des chinesischen Festlandes stieg für eine Zeit nach der globalen
Finanzkrise im Jahr 2008 in die Höhe, ging aber schnell zurück, bis er in diesem Jahr wieder
anstieg. Aber die Ersetzung des Dollars durch den Yuan ist eindeutig Teil der langfristigen

Strategie Pekings, da die Führung die Handelspartner unter Druck setzt, den Yuan als Zahlung
für chinesische Exporte zu akzeptieren.
Im Jahr 2014 verband China die Börse von Hongkong mit der Börse von Shanghai, und 2016
begann es Ausländern, in die chinesischen Kapitalmärkte zu investieren. Die chinesischen
Behörden haben im vergangenen Jahr auch Yuan-Goldkontrakte an den Börsen von Hongkong
und Dubai sowie im März dieses Jahres neue Ölterminkontrakte "Petroyuan" an der Shanghai
International Energy Exchange eingeführt.
Viele Ökonomen glauben, dass es unvermeidlich ist, dass China, der größte Ölimporteur der
Welt, die USA als Finanz-Supermacht der Welt ersetzten wird. Als Vergeltung für die
Wiederherstellung der Zölle auf chinesische Importe durch die Trump-Administration hat das
Land die Zölle auf US-Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar geschlagen.
Hayden Briscoe, Head of Asia-Pacific Fixed Income bei UBS Asset Management, sagte:
Wir denken jetzt, dass diese ölproduzierenden Länder, die Öl verkaufen und in Yuan bezahlt
werden, anfangen, ihre Gewinne wieder in chinesische Staatsanleihen zu recyceln, und das wird
noch Jahrzehnte so weitergehen".
Die Finanziers sind sich der Strategien zur Entthronung des US-Dollars und der Auswirkungen
auf die Wall Street bewusst. Es gibt keinen Mangel an Ökonomen und Politikwissenschaftlern,
die glauben, dass es Muammar Gaddafis Vorschlag war, eine goldgestützte panafrikanische
Währung zu schaffen, die zur militärischen Intervention der Obama-Regierung führte, um die
Regierung des libyschen Diktators zu stürzen. Der Verfall des Dollars wird wahrscheinlich Jahre
dauern, aber er spiegelt den Verfall der USA als die einsamen Supermacht der Welt wider. Wie
ein Ökonom kürzlich dem RT-Netzwerk mitteilte:
Schließlich wird die Entwicklung der globalen Finanzen sehr stark mit der Entwicklung des
globalen Machtgleichgewichts verbunden sein. Das wird nicht über Nacht geschehen. Es wird
Zeit brauchen und viele weitere Krisen und Gleichgewichtsverschiebungen. Niemand weiß
wirklich, wie das neue System aussehen wird."
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