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In der modernen amerikanischen Geschichte haben wir noch nie einen so plötzlichen 
Massenexodus aus unseren Großstädten erlebt.

Alles in allem ist die US-Wirtschaft im Jahr 2020 ein völliges und totales Desaster, aber 
Umzugsunternehmen und Immobilienmakler, die in begehrten ländlichen und vorstädtischen 
Gebieten arbeiten, florieren im Moment absolut.

Jedes Wochenende sehen wir lange Schlangen bei den U-Haul-Mietstationen, 
Umzugsunternehmen können nicht alle Anfragen bearbeiten, die sie erhalten, und die 
Immobilienwerte verändern sich in einem Tempo, das kaum zu glauben ist.

Die Häuser in unseren städtischen Kerngebieten verlieren sehr schnell an Wert, und 
gleichzeitig erleben wir Bieterkriege um einige ländliche und vorstädtische Immobilien, die 
absolut verrückt sind.

Ich kann sicherlich niemandem einen Vorwurf machen, der der Gewalt entkommen will. 
Wenn ich in einer Großstadt leben würde, die von Gewalt zerrissen wird, würde ich auch 
umziehen wollen.

Einst hatten wir einige der schönsten Städte der ganzen Welt, aber jetzt werden sie mit dem 
Wort „apokalyptisch“ beschrieben. Das Folgende stammt aus einem Artikel von Victor Davis 
Hanson…

Vor neun Monaten war New York eine blühende, wenn auch schlecht regierte 
Metropole. Die Metropole stützte sich auf die mehr oder weniger gute 
Regierungsführung ihrer beiden früheren Bürgermeister und auf ihre 
angestammte Rolle als globale Verbindung von Finanzen und Kapital.

Heute ist die Stadt etwas aus einem postmodernen, apokalyptischen Film, der von 
den Auswirkungen einer Neutronenbombe erschüttert wird. Das Gleiche gilt in 
unterschiedlichem Maße für Minneapolis, Portland, Seattle und San Francisco – 
die Metropolen Amerikas, die gegen gebrochene Fenster geschützt sind.

Wenn ich heute in San Francisco spazieren gehe, erinnert mich das an einen 
Besuch im alten Kairo im Jahr 1973, obwohl dem alten Kairo die Nadeln und 
Fäkalien des alten Kairo fehlten.

Chicago ist eine der Städte, die am stärksten von der Gewalt betroffen ist, und die Chicago 
Tribune veröffentlichte kürzlich einen Artikel über den Massenexodus, den die Stadt derzeit 
erlebt…

Vorfälle von weit verbreiteten Plünderungen und hochschnellenden Morden in 
Chicago haben in einem bereits turbulenten Jahr landesweit Schlagzeilen gemacht.
Infolgedessen, so sagen einige, fühlen sich Bewohner in wohlhabenden Vierteln im 
Stadtzentrum und auf der North Side im Epizentrum der Stadt nicht mehr sicher 
und wollen wegziehen.

Stadträte sagen, dass sie sehen, wie ihre Wähler die Stadt verlassen, und diese 
Besorgnis wird von einigen Immobilienmaklern und dem Chef einer großen 
Immobilienverwaltungsfirma geteilt.
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Nach den schrecklichen Plünderungen in Chicago vor einigen Wochen besuchte ein Reporter 
der Tribune einige der wohlhabenderen Teile der Stadt, und dieser Reporter traf auf 
Bewohner, die andeuteten, dass sie abreisen würden, „sobald wir aussteigen können“…

Am Tag nach dem Ausbruch der Plünderungen vor zwei Wochen schlenderte ein 
Kolumnist der Tribune durch Gold Coast und Streeterville. Bewohner der 
protzigen Near North Side sagten ihm, sie würden umziehen, „sobald wir hier raus
können“. Andere äußerten die Befürchtung, in Zukunft in die Innenstadt 
zurückzukehren.

Natürlich ist Chicago keineswegs allein. In einem früheren Artikel habe ich die Tatsache 
erörtert, dass die New York Times berichtet hat, dass bereits Hunderttausende von Menschen 
New York City verlassen haben.

Nach dem Verlust so vieler Einwohner würde man meinen, dass sich die Massenflucht 
verlangsamen würde, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Tatsächlich wird uns gesagt, dass
am Samstag in der Upper West Side „Umzugslastwagen in Betrieb waren“…

In der Upper West Side von Manhattan waren am Samstag Umzugslastwagen im 
Einsatz, über die der Gründer der Guardian Angels, Curtis Sliwa, praktisch 
stolperte.

„Die Massenevakuierung der Upper West Siders aus NYC ist in vollem Gange“, 
klagte Sliwa, der in der W. 87th Street wohnt, und machte die Entscheidung der 
Stadt in diesem Sommer dafür verantwortlich, Hunderte von emotional gestörten 
Obdachlosen und genesenden Süchtigen in Hotels in der Nachbarschaft 
unterzubringen.

Und am Samstag filmte jemand eine atemberaubend lange Schlange an einem U-Haul-
Mietstandort in New York. Ich glaube nicht, dass ich in all meinen Jahren jemals so etwas in 
einer U-Haul-Einrichtung gesehen habe.

Natürlich müssen all diese Menschen irgendwo hingehen können, und das führt zu massiven 
Bieterkriegen um Grundstücke in den Vorstädten…

Ende Juli wurde an drei Tagen ein Haus mit drei Schlafzimmern in East Orange, 
New Jersey, für 285.000 US-Dollar zum Verkauf angeboten, hatte 97 
Vorführungen, erhielt 24 Angebote und wurde für 21 Prozent über diesen Preis 
unter Vertrag genommen.

Auf Long Island machten sechs Personen Angebote für ein 499.000-Dollar-Haus in 
Valley Stream, ohne es persönlich zu sehen, nachdem es in einem Facebook-Live-
Video gezeigt wurde.

Im Hudson Valley erhielt ein fast drei Hektar großes Grundstück mit einem für 
985.000 US-Dollar gelisteten Pool innerhalb eines Tages nach 14 Vorführungen vier
Bargeldangebote.

Ist das nicht verrückt?

Aber genau das passiert, wenn riesige Horden wohlhabender Menschen versuchen, auf einmal
umzuziehen.



An der Westküste sehen wir ähnliche Dinge. Die Immobilienwerte in ländlichen und 
vorstädtischen Gemeinden werden in die Höhe getrieben, und die Preise in städtischen 
Kerngebieten fallen inzwischen sehr schnell. Schauen Sie sich zum Beispiel an, was in San 
Francisco passiert…

In San Francisco sind die Preissenkungen stärker gestiegen als in jeder anderen 
US-Stadt. Der Anteil der Verkäufer hat die Preise gegenüber dem Vorjahr mehr als
verdoppelt, da die COVID-19-Panik die Käufer aus der Bay Area vertreibt, 
berichtet Redfin.

Ein Viertel (24,5%) der Hausverkäufer in der Region San Francisco senkte ihre 
Listenpreise in den vier Wochen bis zum 16. August, dem höchsten Anteil seit 
mindestens 2015, als Redfin mit der Aufzeichnung dieser Daten begann.

Dies ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Dies ist der größte jährliche 
Anstieg des Anteils aktiver Listings mit Preissenkungen unter den 50 
bevölkerungsreichsten US-amerikanischen Metropolen.

Einige Kalifornier entscheiden sich für einen Umzug innerhalb des Staates, aber natürlich 
fliehen viele andere vollständig aus dem Staat.

Einer der Orte, an die sich viele von ihnen begeben, ist Arizona, und ein kürzlich 
veröffentlichter Artikel von Yahoo News kommentierte den „Anstieg der kalifornischen 
Nummernschilder“ im Bundesstaat…

Wenn Sie quer durch Arizona fahren, ist es schwer, einen Anstieg der 
kalifornischen Nummernschilder nicht zu bemerken. Der Grund dafür wird von 
Tag zu Tag deutlicher. Kalifornien ist ein gescheiterter Staat.

Wenn Sie derzeit in einem städtischen Gebiet leben und immer noch über einen Umzug 
nachdenken, würde ich schnell eine Entscheidung treffen. Der Sommer ist fast vorbei, die 
wirtschaftlichen Bedingungen werden sich weiter verschlechtern und es kommt zu viel mehr 
Unruhen.

In einem Interview, das ich gerade mit Greg Hunter geführt habe, habe ich erklärt, warum 
ich so besorgt bin über die Zeiten, in die wir ziehen.

Und unzählige andere Amerikaner scheinen ebenfalls zutiefst besorgt über die nahe Zukunft 
zu sein, denn wir haben in der modernen amerikanischen Geschichte noch nie einen 
Massenexodus dieser Größenordnung gesehen.

Die Zeiten ändern sich und das Leben in unserem Land wird nie wieder so sein wie zuvor.
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