
Er deutet an, dass es oft Kriege oder Depressionen braucht, mit Hinweis auf den Ersten 
Weltkrieg, der das Pfund zugunsten des US-Dollars verdrängt. Was Carney unmittelbarer 
fordert, ist ein neues IWF-basiertes Währungssystem, das die dominante Rolle des Dollars 
ersetzt. Das erklärt Carney,

Während der Aufstieg des Renminbi im Laufe der Zeit eine zweitbeste Lösung für die 
aktuellen Probleme mit dem IMFS bieten könnte, wäre es zunächst am besten, ein 
multipolares System aufzubauen. Der Hauptvorteil eines multipolaren IMFS ist die 
Diversifikation... " Er fügt hinzu, "... Wenn der Wandel kommt, sollte es nicht darum 
gehen, einen Währungshegemon gegen einen anderen zu tauschen. Jedes unipolare 
System ist ungeeignet für eine multipolare Welt... Mit anderen Worten sagt er: "Sorry,
China muss warten.

Der Gouverneur der Bank of England schlägt in der vor, dass der IWF mit seinen 
Sonderziehungsrechten in mehreren Währungen (SZR), Währungen bestehend aus dem Dollar, 
Pfund, Yen, Euro und jetzt Renminbi, die zentrale Rolle bei der Schaffung eines neuen 
Währungssystems spielen sollte:

"Der IWF sollte eine zentrale Rolle bei der Information sowohl der nationalen als auch der 
grenzüberschreitenden Politik spielen. ..... Ressourcen beim IWF bündeln und damit die Kosten 
auf alle 189 Mitgliedsländer verteilen.

Damit das funktioniert, schlägt er vor, die IWF-SDR-Mittel als Kernstück eines neuen 
Währungssystems um das Dreifache auf 3 Billionen Dollar zu erhöhen.

Dann schlägt Carney vor, dass der IWF die Schaffung einer neuen Zahlungsinfrastruktur auf der
Grundlage eines internationalen "stablecoin" überwacht. Er verdeutlicht, dass eine "neue 
synthetische hegemoniale Währung (SHC) am besten vom öffentlichen Sektor bereitgestellt 
werden kann, vielleicht über ein Netz von digitalen Währungen der Zentralbank". Beachten Sie, 
dass Carney, ein ehemaliger Goldman Sachs-Banker, als führender Kandidat für die Nachfolge 
von Christine Lagarde als IWF-Chefin erwähnt wird. Macht er in seiner Rede ein offenes 
Bekenntnis zu dem, was von den führenden Zentralbankern der Welt als nächster Schritt zu 
einer Weltwährung und einer globalen Wirtschaftskontrolle geplant wird? Schauen wir genauer 
hin.

Lagarde und die EZB

Entschlüsseln wir die Rede von Carney, gibt sie uns einen klaren Fahrplan vor, wohin uns die 
Mächte, die die Weltzentralbank kontrollieren, führen wollen. Die Rolle des US-Dollars als 
Weltreserve muss beendet werden; er muss durch eine Form von IWF-SZRs als Grundlage für 
eine Mehrwährungsreserve ersetzt werden. Das wiederum würde letztlich auf digitalem Geld, so 
genannten Blockchain-Währungen beruhen. Solche Währungen, würden vollständig von den 
Zentralbankbehörden und dem IWF kontrolliert werden. Das würde ihre oft vorgeschlagene 
Eliminierung aller Barmittel zugunsten des digitalen Geldes erfordern. Das würde bedeuten das 
wir bei jeder Ausgabe des Geldes total vom Staat überwacht werden können. Diese bargeldlose 
Gesellschaft würde auch die Voraussetzungen für die nächste große Finanzkrise und die 
Beschlagnahmung von Bankeinlagen des arbeitenden Bürgers durch die Regierungen im 



Rahmen neuer "Bankrettungsgesetze" schaffen, die seit 2014 in allen großen Industrienationen, 
einschließlich der EU und der USA, in Kraft sind.

Der IWF steht voll hinter der Wende zu globalen Blockchainwährungen und der Verwendung 
von SZR als Ersatz für den dominanten US-Dollar. In einer wenig beachteten Rede am 14. 
November 2018 wies IWF-Chef Lagarde nachdrücklich darauf hin, dass der IWF hinter den 
digitalen Währungen der Zentralbanken und den bargeldlosen Gesellschaften stehe. 

"Ich glaube, wir sollten die Möglichkeit der Ausgabe digitaler Währungen in Betracht ziehen. Es 
könnte eine Rolle für den Staat spielen, Geld für die digitale Wirtschaft bereitzustellen." Sie fügte
hinzu: "Ein neuer Wind weht, der der Digitalisierung. Welche Rolle wird das Geld in dieser 
digitalen Welt noch spielen? Wie die jüngsten Arbeiten des IWF zeigen, sinkt die Nachfrage nach 
Bargeld. Und in zehn, zwanzig, dreißig Jahren, wer wird da noch Zettel austauschen?"

Dudleys Bemerkungen

Die Einführung der neuen digitalen Währungswelt dieser Zentralbanker wird, wie Carney 
vorschlägt, dramatische Umwälzungen des Status quo erfordern, die zum Ende der dominanten 
Rolle des US-Dollars seit dem Bretton-Woods-Abkommen von 1944 führen würden. Da diese 
Rolle der Dollar-Reservewährung eine Säule der amerikanischen Macht in der Welt ist, würde 
dies nichts anderes als eine Katastrophe erfordern. Ist es das, was die Federal Reserve mit ihrer 
Geldpolitik leise plant?

Ein bemerkenswerter Hinweis darauf, was die Absicht hinter den Arbeiten sein könnte, kam in 
einem OpEd von der Person, die bis 2018 der sehr wichtige Präsident der New York Federal 
Reserve Bank war, Bill Dudley, der wie Mark Carney ein Senior Goldman Sachs Absolvent ist. 
Dudley ist kleiner Akteur in der Welt der Zentralbanker. Bis zum vergangenen Jahr war er 
zudem Mitglied des Verwaltungsrats der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und 
Vorsitzender des BIS Committee on Payment Settlement Systems und des Committee on the 
Global Financial System.

Dudley, der auf die Handelskriegspolitik von Trump und die wirtschaftlichen Gefahren hinweist, 
gibt dann die folgende seltene undiplomatische Erklärung heraus:

Die Wiederwahl von Trump stellt wohl eine Bedrohung für die US-Wirtschaft und die 
Weltwirtschaft, die Unabhängigkeit der Fed und ihre Fähigkeit, ihre Beschäftigungs- 
und Inflationsziele zu erreichen dar. Wenn das Ziel der Geldpolitik darin besteht, das 
beste langfristige wirtschaftliche Ergebnis zu erzielen, sollten die Fed-Beamten 
prüfen, wie sich ihre Entscheidungen auf das politische Ergebnis im Jahr 2020 
auswirken werden.

Während es viele schockierte, sprach Dudley lediglich das an, was die Fed seit ihrer Gründung 
1913 immer gemacht hat - den Kurs der Welt- und US-Politik heimlich hinter dem Deckmantel 
der "neutralen" Geldpolitik zu beeinflussen. Dudley schlägt nicht eine "russische Einmischung" 
sondern die der Fed vor.

Die Fed könnte die USA leicht in eine Krise stürzen. Die Verschuldung der US-Wirtschaft liegt 
auf einem Rekordniveau für private Haushalte den Bund und die US-Unternehmen. Die meisten 



US-Konzerne haben wachsende Schulden, weit über 9 Billionen Dollar wurden genutzt, um 
Aktien zurückzukaufen, anstatt in neue Anlagen und Ausrüstungen zu investieren, was eine 
beispiellose Blase in den S&P-Aktien auslöst. Die steigenden Bestände sind kein Zeichen für 
wirtschaftliche Gesundheit, sondern für eine gefährliche spekulative Blase, die anfällig für den 
Zusammenbruch ist.

Sollte die Fed nun die Zinserhöhungen wieder aufnehmen und ihre weniger veröffentlichte 
quantitative Straffung bis 2020 fortsetzen, könnte eine Serie von Schuldenausfällen die dann wie 
Dominosteine fallen werden. Angefangen mit Firmenkonkursen, Zwangsvollstreckungen von 
Haushypotheken, Ausfall von Autokrediten und Studentendarlehen die dann schnell eine zweite 
Trump-Präsidentschaft im Jahr 2020 mehr als zweifelhaft machen. Weiter würde es auch den 
Zusammenbruch in den großen Schwellenländern auslösen, die Kredite von Hunderte von 
Milliarden US-Dollar aufgenommen haben. Darunter chinesische Staatsunternehmen, die 
Türkei, Argentinien und Brasilien, um nur einige zu nennen. EU-Banken von Italien über 
Deutschland bis Frankreich würden zusammen brechen.

Ob dieses Dudley-Szenario im Jahr 2020 umgesetzt wird oder nicht, wissen nur die wichtigsten 
Akteure der Zentralbank. Es ist klar, dass die beispiellose Nullzinspolitik der Zentralbank in der 
EU und bis vor kurzem in den USA nach fast elf Jahren seit dem globalen Zusammenbruch der 
Finanzmärkte im Jahr 2008 die Entstehung einer so genannten "alles ist eine Blase" bei den 
Immobilienpreise angeheizt hat sondern auch Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen. Ist 
eine neue Intervention der Fed die Zinsen zu erhöhen und Kreditvergabe zu straffen die 
gesteuerte Lösung um diese aufgeblasenen Blase durch die Zentralbank unter dem Vorwand der 
Gefahr die von Trump ausgeht für die Weltwirtschaft. Carneys Aussage im eigentlichen Sinn:  
"Der Übergang zu einer neuen globalen Reservewährung kann nicht reibungslos verlaufen"?  
Das wird es wohl auch nicht und die kommenden Monate werden es zeigen.
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