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Der angeblich so schwarze Montag ist ausgeblieben. Dennoch sind alle wie besessen vom Rating
des Analysten-Gesindels. Noch immer wird die Herabstufung der USA durch Standard & Poor’s
als ganz schlechtes Zeichen verstanden. Die USA würden ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen
können, heißt es. Da sprechen die Ahnungslosen, denn seltsamerweise steigt am ersten Handelstag
nach der Herabstufung auf AA+ die Nachfrage nach Schuldtiteln der USA. Und auch die Zinsen
fallen weiter. Eigentlich müssten sie ja steigen, weil das Ausfallrisiko angeblich gestiegen und der
Ausblick laut Ratingagentur negativ geworden sei.

Quelle: USFinanzministerium
Den Markt scheint das alles nicht zu beeindrucken. Es sind nur die Politiker diesseits und jenseits
des Atlantiks, die sich vor den Karren einer inszenierten Panikmache spannen lassen und bereit
sind, alle Forderungen zu erfüllen, die die Banken und ihre Besitzer noch stellen werden. Nicht
umsonst wird das US-Finanzministerium als Zweigstelle von Goldman Sachs beschrieben, in dem
das politische Führungspersonal regelmäßig direkt von der Wallstreet rekrutiert wird.
In Deutschland ist Josef Ackermann strenggenommen sogar Bundeskanzler, weil er es ist, der die
Richtlinien der Politik bestimmt und die gewählten Volksvertreter ihm dafür sogar unendlich
dankbar sind.
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Die widersprüchlichen Reaktionen auf die Schuldenkrisen dies- und jenseits des
Atlantiks machen die Unterschiede zwischen dem gigantischen Markt für
amerikanische Anleihen und der Kleinstaaterei in Europa deutlich. Für Treasuries
haftet die weltgrößte Volkswirtschaft. Allein dieser Umstand schafft Vertrauen –
trotz des wachsenden Schuldenbergs.

Quelle: FTD (siehe oben)
Derweil bekräftigen Merkel und Sarkozy ihre zuletzt gefassten Beschlüsse beim Eurosondergipfel,
ohne sich einzugestehen, dass sie schon längst wieder Makulatur geworden sind.
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