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Es ist unmöglich, die geoökonomischen Turbulenzen, die mit den 
"Geburtswehen" der multipolaren Welt einhergehen, ohne die Erkenntnisse von
Professor Michael Hudson von der University of Missouri und Autor des bereits 
bahnbrechenden Werks The Destiny of Civilization zu verstehen.

In seinem jüngsten Aufsatz geht Professor Hudson näher auf die 
selbstmörderische Wirtschafts- und Finanzpolitik Deutschlands und ihre 
Auswirkungen auf den bereits fallenden Euro ein - und deutet einige 
Möglichkeiten für eine schnelle Integration Eurasiens und des globalen Südens 
als Ganzes an, um zu versuchen, den Würgegriff des Hegemons zu brechen.

Dies führte zu einer Reihe von E-Mail-Austauschen, insbesondere über die 
künftige Rolle des Yuan, zu der Hudson anmerkte:

    "Die Chinesen, mit denen ich jahrelang gesprochen habe, haben nicht 
erwartet, dass der Dollar schwächer wird. Sie weinen nicht über seinen 
Anstieg, aber sie sind besorgt über die Kapitalflucht aus China, da ich denke, 
dass es nach dem Parteitag [der am 16. Oktober beginnt] ein hartes 
Durchgreifen gegen die Verfechter des freien Marktes in Shanghai geben wird. 
Der Druck für die bevorstehenden Veränderungen hat sich schon lange 
aufgebaut. Der Reformgeist, der die 'freien Märkte' eindämmen soll, hat sich 
schon vor über einem Jahrzehnt unter den Studenten verbreitet, und sie sind 
in der Parteihierarchie aufgestiegen."

In Bezug auf die Schlüsselfrage, ob Russland die Bezahlung von Energie in 
Rubel akzeptiert, sprach Hudson einen Punkt an, der außerhalb Russlands 
selten untersucht wird: "Sie wollen nicht wirklich nur in Rubel bezahlt werden. 
Das ist das Einzige, was Russland nicht braucht, denn es kann sie einfach 
drucken. Es braucht Rubel nur, um seine internationalen Zahlungen 
auszugleichen und den Wechselkurs zu stabilisieren - nicht, um ihn in die Höhe
zu treiben."

Womit wir bei den Abrechnungen in Yuan wären: "Eine Zahlung in Yuan ist wie 
eine Zahlung in Gold - ein internationales Gut, das jedes Land als eine nicht-
fiat-Währung begehrt, die einen Wert hat, wenn man sie verkauft (im 
Gegensatz zum Dollar, der jetzt einfach konfisziert oder schließlich aufgegeben
werden kann). Was Russland wirklich braucht, sind wichtige Industriegüter wie
Computerchips. Es könnte China bitten, diese mit dem Yuan zu importieren, 
den Russland zur Verfügung stellt.
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Keynes ist zurück

Nach unserem E-Mail-Austausch erklärte sich Professor Hudson 
freundlicherweise bereit, einige Fragen zu den äußerst komplexen 
geoökonomischen Prozessen in Eurasien ausführlich zu beantworten. Hier sind 
sie.

Die Wiege: Die BRICS erwägen die Einführung einer gemeinsamen Währung - 
für alle und, wie wir erwarten, auch für die erweiterten BRICS+. Wie könnte 
das praktisch umgesetzt werden? Es ist schwer vorstellbar, dass die 
brasilianische Zentralbank mit den Russen und der Volksbank von China 
harmoniert. Würde das nur Investitionen beinhalten - über die BRICS-
Entwicklungsbank? Würde das auf Rohstoffen und Gold basieren? Wie passt 
der Yuan dazu? Basiert der BRICS-Ansatz auf den derzeitigen Gesprächen der 
Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) mit den Chinesen unter der Leitung von 
Sergey Glazyev? Hat das Gipfeltreffen in Samarkand die Verknüpfung von 
BRICS und SCO praktisch vorangebracht?

Hudson: "Jede Idee einer gemeinsamen Währung muss mit einem 
Währungstausch zwischen den bestehenden Mitgliedsländern beginnen. Der 
Großteil des Handels wird in ihren eigenen Währungen abgewickelt. Um jedoch
die unvermeidlichen Ungleichgewichte (Zahlungsbilanzüberschüsse und -
defizite) auszugleichen, wird eine neue Zentralbank eine künstliche Währung 
schaffen.

Diese mag oberflächlich betrachtet den vom Internationalen Währungsfonds 
(IWF) geschaffenen Sonderziehungsrechten (SZR) ähneln, die vor allem zur 
Finanzierung des US-Militärdefizits und des steigenden Schuldendienstes der 
Schuldner des globalen Südens gegenüber den US-Kreditgebern dienen. Die 
Regelung wird jedoch viel mehr dem von John Maynard Keynes 1944 
vorgeschlagenen "Bancor" ähneln. Defizitländer könnten ein bestimmtes 
Kontingent an Bancors zeichnen, deren Bewertung durch eine gemeinsame 
Auswahl von Preisen und Wechselkursen festgelegt würde. Die Bancors (und 
ihre eigene Währung) würden für die Bezahlung der Überschussländer 
verwendet werden.

Doch im Gegensatz zum SZR-System des IWF wird das Ziel dieser neuen 
alternativen Zentralbank nicht einfach darin bestehen, die wirtschaftliche 
Polarisierung und Verschuldung zu subventionieren. Keynes schlug den 
Grundsatz vor, dass, wenn ein Land (er dachte damals an die Vereinigten 
Staaten) chronische Überschüsse erwirtschaftet, dies ein Zeichen für seinen 
Protektionismus oder seine Weigerung ist, eine gegenseitig widerstandsfähige 
Wirtschaft zu unterstützen, und dass seine Forderungen allmählich getilgt 
werden, zusammen mit den Schulden der Länder, deren Wirtschaft nicht in der
Lage ist, ihre internationalen Zahlungen auszugleichen und ihre Währung zu 
stützen.

Die heute vorgeschlagenen Regelungen würden in der Tat die Kreditvergabe 
unter den Mitgliedsbanken unterstützen, aber nicht zum Zwecke der 



Unterstützung der Kapitalflucht (der Hauptverwendungszweck von IWF-
Krediten, wenn "linke" Regierungen gewählt werden), und der IWF und die mit 
ihm verbundene Alternative zur Weltbank würden den Schuldnern keine 
Sparpläne und arbeitnehmerfeindliche Politik aufzwingen. Die 
Wirtschaftsdoktrin würde die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln und 
lebensnotwendigen Gütern fördern und die materielle landwirtschaftliche und 
industrielle Kapitalbildung unterstützen, nicht die Finanzialisierung.

Es ist wahrscheinlich, dass Gold auch ein Bestandteil der internationalen 
Währungsreserven dieser Länder sein würde, einfach weil Gold ein Rohstoff ist,
auf den sich die Welt in jahrhundertelanger Praxis bereits als akzeptabel und 
politisch neutral geeinigt hat. Aber Gold wäre ein Mittel zur Begleichung von 
Zahlungsbilanzen und nicht zur Festlegung der nationalen Währung. Diese 
Salden würden sich natürlich auf den Handel und die Investitionen mit 
westlichen Ländern erstrecken, die nicht Teil dieser Bank sind. Gold wäre ein 
akzeptables Mittel zur Begleichung westlicher Schulden gegenüber der neuen 
Bank mit eurasischem Zentrum. Dies würde sich als Zahlungsmittel erweisen, 
das die westlichen Länder nicht einfach zurückweisen könnten - solange das 
Gold in den Händen der neuen Bankmitglieder und nicht mehr in New York 
oder London aufbewahrt wird, wie es seit 1945 die gefährliche Praxis war.

Bei einem Treffen zur Gründung einer solchen Bank wäre China in einer ähnlich
dominanten Position wie die Vereinigten Staaten 1944 in Bretton Woods. Die 
Arbeitsphilosophie der Bank wäre jedoch eine ganz andere. Ziel wäre es, die 
Volkswirtschaften der Bankmitglieder zu entwickeln, und zwar mit langfristigen
Planungs- oder Handelsmustern, die für ihre Volkswirtschaften am 
geeignetsten erscheinen, um die Art von Abhängigkeitsverhältnissen und 
Privatisierungsübernahmen zu vermeiden, die die Politik des IWF und der 
Weltbank geprägt haben.

Diese Entwicklungsziele würden eine Bodenreform, eine industrielle und 
finanzielle Umstrukturierung und eine Steuerreform sowie inländische Banken- 
und Kreditreformen beinhalten. Die Diskussionen auf den SOZ-Treffen 
scheinen den Boden für eine allgemeine Interessenübereinstimmung bei der 
Schaffung von Reformen in diesem Sinne bereitet zu haben."

Eurasien oder der Untergang

Die Wiege: Ist mittelfristig zu erwarten, dass die deutschen Industriellen 
angesichts der bevorstehenden Einöde und ihres eigenen Untergangs 
massenhaft gegen die von der NATO verhängten Handels- und 
Finanzsanktionen gegen Russland aufbegehren und Berlin zwingen, Nord 
Stream 2 zu eröffnen? Gazprom garantiert, dass die Pipeline wiederherstellbar 
ist. Dazu muss man nicht der SCO beitreten...

Hudson: "Es ist unwahrscheinlich, dass deutsche Industrielle etwas 
unternehmen werden, um die Deindustrialisierung ihres Landes zu verhindern, 
angesichts des Würgegriffs der USA/NATO auf die Politik der Eurozone und der 
vergangenen 75 Jahre politischer Einmischung durch US-Beamte. Die 



deutschen Firmenchefs werden eher versuchen, so viel persönliches und 
unternehmerisches Vermögen wie möglich zu bewahren, wenn Deutschland in 
ein wirtschaftliches Wrack vom Typ eines baltischen Staates verwandelt wird.

Es ist bereits die Rede davon, die Produktion - und das Management - in die 
Vereinigten Staaten zu verlagern, was Deutschland daran hindern wird, 
Energie, Metalle und andere wichtige Materialien von Lieferanten zu beziehen, 
die nicht von US-Interessen und ihren Verbündeten kontrolliert werden.

Die große Frage ist, ob deutsche Unternehmen in die neuen eurasischen 
Volkswirtschaften abwandern würden, deren industrielles Wachstum und 
Wohlstand das der Vereinigten Staaten bei weitem zu übertreffen scheint.

Natürlich lassen sich die Nord Stream-Pipelines retten. Das ist genau der 
Grund, warum der politische Druck der USA durch Außenminister Blinken so 
stark war, dass Deutschland, Italien und andere europäische Länder ihre 
Volkswirtschaften vom Handel und von Investitionen mit Russland, Iran, China 
und anderen Ländern, deren Wachstum die USA zu stören versuchen, noch 
stärker isolieren."

Wie man "There Is No Alternative" entkommt

Die Wiege: Erreichen wir den Punkt, an dem die Hauptakteure des Globalen 
Südens - über 100 Nationen - endlich die Kurve kriegen und beschließen, alles 
zu tun, um die USA daran zu hindern, die künstliche neoliberale Weltwirtschaft 
in einem Zustand des ewigen Komas zu halten? Das bedeutet, dass die einzig 
mögliche Option, wie Sie dargelegt haben, darin besteht, eine parallele 
Weltwährung unter Umgehung des US-Dollars einzurichten - während die 
üblichen Verdächtigen bestenfalls den Gedanken an ein Bretton Woods III in 
die Welt setzen. Ist das FIRE-Finanzcasino (Finanzen, Versicherungen, 
Immobilien) allmächtig genug, um jede mögliche Konkurrenz zu zerschlagen? 
Sehen Sie andere praktische Mechanismen als die, die von BRICS/EAEU/SCO 
diskutiert werden? 

Hudson: "Noch vor ein oder zwei Jahren schien die Aufgabe, ein vollwertiges 
alternatives Weltwährungs-, Währungs-, Kredit- und Handelssystem zu 
entwerfen, so komplex zu sein, dass die Details kaum durchdacht werden 
konnten. Aber die US-Sanktionen haben sich als der notwendige Katalysator 
erwiesen, um solche Diskussionen pragmatisch dringend zu machen.

Die Konfiszierung der Goldreserven Venezuelas in London und seiner US-
Investitionen, die Konfiszierung der russischen Devisenreserven in Höhe von 
300 Milliarden Dollar, die in den Vereinigten Staaten und Europa gehalten 
werden, und die Drohung, dasselbe mit China und anderen Ländern zu tun, die
sich der US-Außenpolitik widersetzen, haben die Entdollarisierung dringend 
notwendig gemacht. Ich habe die Logik in vielen Punkten erläutert, von 
meinem Valdai-Club-Artikel (mit Radhika Desai) bis hin zu meinem kürzlich 
erschienenen Buch The Destiny of Civilization, der Vorlesungsreihe, die ich für 
Hongkong und die Global University for Sustainability vorbereitet habe.



Das Halten von Wertpapieren, die auf Dollar lauten, und sogar das Halten von 
Gold oder Anlagen in den Vereinigten Staaten und Europa ist keine sichere 
Option mehr. Es ist klar, dass die Welt in zwei ganz unterschiedliche Arten von 
Volkswirtschaften zerfällt und dass die US-Diplomaten und ihre europäischen 
Satelliten bereit sind, die bestehende Wirtschaftsordnung zu zerstören, in der 
Hoffnung, dass sie durch die Schaffung einer störenden Krise an die Spitze 
gelangen können.

Es ist auch klar, dass die Unterwerfung unter den IWF und seine Sparpläne 
wirtschaftlicher Selbstmord sind, und dass die Befolgung der Weltbank und 
ihrer neoliberalen Doktrin der internationalen Abhängigkeit selbstzerstörerisch 
ist. Das Ergebnis ist ein unbezahlbarer Schuldenberg, der in US-Dollar 
denominiert ist. Diese Schulden können nicht bezahlt werden, ohne Kredite 
beim IWF aufzunehmen und die Bedingungen einer wirtschaftlichen 
Kapitulation vor den US-Privatisierern und Spekulanten zu akzeptieren.

Die einzige Alternative dazu, sich selbst wirtschaftliche Sparmaßnahmen 
aufzuerlegen, ist der Ausstieg aus der Dollar-Falle, in der die von den USA 
geförderte "freie Marktwirtschaft" (Märkte, die frei von staatlichem Schutz 
sind, und frei von der Fähigkeit der Regierung, die Umweltschäden der US-
Ölkonzerne, der Bergbauunternehmen und der damit verbundenen Industrie- 
und Nahrungsmittelabhängigkeit zu beseitigen) einen sauberen Bruch darstellt.

Der Bruch wird schwierig sein, und die US-Diplomatie wird alles tun, um die 
Schaffung einer widerstandsfähigeren Wirtschaftsordnung zu stören. Aber die 
US-Politik hat einen globalen Zustand der Abhängigkeit geschaffen, aus dem es
buchstäblich keine Alternative gibt, als auszubrechen."

Germanexit?

Die Wiege: Wie bewerten Sie die Bestätigung von Gazprom, dass die Linie B 
von Nord Stream 2 nicht vom Pipeline-Terror betroffen ist? Das bedeutet, dass 
Nord Stream 2 praktisch einsatzbereit ist - mit einer Kapazität von 27,5 
Milliarden Kubikmetern Gas pro Jahr, was zufällig der Hälfte der 
Gesamtkapazität der - beschädigten - Nord Stream entspricht. Deutschland ist 
also nicht dem Untergang geweiht. Damit wird ein ganz neues Kapitel 
aufgeschlagen; eine Lösung wird von einer ernsthaften politischen 
Entscheidung der deutschen Regierung abhängen.   

Hudson: "Hier ist der Knackpunkt: Russland wird sicher nicht noch einmal die 
Kosten tragen, nur um die Pipeline in die Luft zu jagen. Es wird an Deutschland
liegen. Ich wette, das derzeitige Regime sagt "Nein". Das dürfte für einen 
interessanten Aufstieg der alternativen Parteien sorgen.

Das eigentliche Problem besteht darin, dass die einzige Möglichkeit für 
Deutschland, den Handel mit Russland wiederherzustellen, darin besteht, aus 
der NATO auszutreten, da es sich bewusst ist, dass es das Hauptopfer des 
NATO-Krieges ist. Dies könnte nur gelingen, wenn es auf Italien und auch auf 



Griechenland übergreift (weil es das Land seit Zypern nicht mehr vor der 
Türkei schützt). Das sieht nach einem langen Kampf aus.

Vielleicht ist es für die deutsche Industrie einfacher, ihre Sachen zu packen 
und nach Russland zu gehen, um dort bei der Modernisierung der 
Industrieproduktion zu helfen, insbesondere BASF für die Chemie, Siemens für 
den Maschinenbau usw.. Wenn deutsche Unternehmen ihre Produktion in die 
USA verlagern, um Gas zu bekommen, wird dies als ein Überfall der USA auf 
die deutsche Industrie wahrgenommen werden, um deren Vorsprung für die 
USA zu erobern. Doch das wird angesichts der postindustriellen Wirtschaft 
Amerikas nicht gelingen.

Die deutsche Industrie kann sich also nur nach Osten bewegen, wenn sie ihre 
eigene politische Partei als nationalistische Anti-NATO-Partei gründet. Die EU-
Verfassung würde Deutschland zum Austritt aus der EU zwingen, die auf 
Bundesebene die Interessen der NATO in den Vordergrund stellt. Das nächste 
Szenario ist die Diskussion über den Beitritt Deutschlands zur SCO. Lassen Sie 
uns Wetten darüber abschließen, wie lange das dauern wird.
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