
Nebentätigkeit
Initiative 20

20
mach eseinfach!

EUROPAS GRÖSSTE WIRTSCHAFTSZEITUNG FÜR DEN DIREKTVERTRIEB

WWW.NETWORK-KARRIERE.COM 12.2020 4,
75

 €
ZK

Z 
6

6
6

8
5

NETWORK-
KARRIERE

VERBINDET

Sophie Zillmann, Isagenix:
Die Kunst des Wohlbefindens 
durch innovative 
Isagenix-Produkte.

Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher:
Offener Brief an Noch-US-Präsident  

Donald Trump: Danke, Donald Trump!

Sascha Winter, proWIN:  
40.000 proWIN-Vertriebspartner 

beim virtuellen proWIN 
Herbstempfangs im Zeichen des 

25. Firmenjubiläums.

www.seitz-mediengruppe.de

Roland Förster,  
ENERGETIX:

ENERGETIX trifft mit 
Wellness-Sortiment  

den Nerv der Zeit.

Peter Buchenau

MÄNNERSCHNUPFEN
„RUF MAMA AN!“ 

WARUM MÄNNER IMMER 
MEHR LEIDEN ALS  
FRAUEN, WENN SIE  

KRANK SIND. 



wicklungen gilt es, zu Ihrem eige

nen Schutz und Vorteil intelligent zu 

nutzen! 

Joe Biden wird kein Konrad 

Adenauer

Amerika hat gewählt und so manche 

Entwicklung hat weniger Erinnerun

gen an eine fortschrittliche Demo

kratie hervorgebracht als vielmehr 

Vergleiche zu Bananenrepubliken 

geweckt. Sowohl die Art und Weise 

des Wahlkampfes als auch die Art 

des Wahlvorgangs und der lang

wierigen Auszählungen sind zumin

dest als peinlich zu bewerten. Für 

den ersten Vertreter eines Staates 

muss es selbstverständlich sein, dass 

die Würde des Amtes stets wichti

ger sein muss als der Präsident 

selbst. Für mich steht bereits heute 

außer Frage, dass die USA in den 

kommenden vier Jahren gelähmt sein 

werden, auch aufgrund dieser Vor

gänge.

Die Prognosen der Wahlforschungs

institute, die Joe Biden stets deutlich 

in Front sahen, haben sich ebenso 

erneut als Farce erwiesen. Amerika 

hätte einen klaren Wahlsieger be

nötigt, der mit einer deutlichen Mehr

heit gewinnt, um die jetzigen Dis kus

sionen und Verwerfungen im Keim 

zu ersticken. Ich beurteile Joe Biden 

als ungeeignet für die Herausforde

rungen der Zukunft, allein auch schon 

aufgrund seines Alters und seiner 

ganz offensichtlich relativ schlech

ten physischen Verfassung. Donald 

Trump ist 74 Jahre alt, Joe Biden 

bereits 77 Jahre.

USA: die uneinigen Staaten von 

Amerika

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. 

Ich habe einen sehr großen Respekt 

vor dem Alter, ebenso wie vor knap

pen Wahlergebnissen, die auf de

mokratische Art und Weise zustan

de kommen. Wir Deutschen haben 

auf diese Art und Weise nach dem 

Krieg die Grundlagen für unseren 

heutigen Wohlstand gelegt. Konrad 

Adenauer wurde 1949 mit einer ein

zigen Stimme Mehrheit zum ersten 

POLITIK

Bundeskanzler der Bundesrepublik 

Deutschland gewählt.

Bis ins Jahr 1963 prägte er die „Ade

nauerÄra“, obwohl er zum Zeitpunkt 

seiner Wahl bereits 73 Jahre alt war. 

Adenauer hat es somit geschafft, 

ein geschlagenes und gespaltenes 

Deutschland zu einen und die Basis 

für das deutsche Wirtschaftswun

der zu legen. Die Herausforderungen 

für den designierten USPräsiden

ten sind gigantisch: Globale Konflik

te in der Außenpolitik und innenpo

litisch ein gesellschaftlich tief ge

spaltenes Land, das in immer neuen 

Schulden versinkt.

Staatsschuldenexplosion in den USA

Auf den Demokraten Joe Biden kom

men nun große Herausforderungen 

zu. Die USA sind gespalten wie nie 

zuvor, die CoronaPandemie wütet 

weiterhin und die Mehrheit im Se

nat dürften die Demokraten verfeh

len. Zudem ist das Land stark ver

schuldet, was die CoronaKrise 

noch verschärft hat. 

Die USA stehen aktuell mit rund 27,1 

Billionen Dollar in der Kreide. Unter 

der CoronaKrise ist die ohnehin 

schon hohe Staatsverschuldung der 

Vereinigten Staaten noch einmal 

deutlich angestiegen. Im Ranking der 

Länder mit der höchsten Staatsver

schuldung 2018 des World Econo

mic Outlook standen die USA be

reits auf Rang 12 hinter Japan, Grie

chenland und Venezuela. Gleich

zeitig sind die USA aber auch die 

größte Volkswirtschaft der Welt und 

haben eine hohe Bonität. Die aus

gezeichnete Bonität der USA liegt 

somit in der wirtschaftlichen und vor 

allem der militärischen Stärke.

Analyse der US-Wahl: Amt und 

Land sind weit wichtiger als die 

Person!

Nun zu einer kurzen Analyse der 

USWahl. Zunächst einmal der Blick 

auf das primär wirtschaftliche The

ma: Was habe ich in den letzten 

Wochen alles für Horrorszenarien 

und Untergangsprognosen von chro

nischen Schwarzsehern gelesen in 

Bezug auf die möglichen Folgen 

der USWahl. Fakt ist: Wir haben ei

nen vollkommen chaotischen Wahl

verlauf gesehen. Nach wie vor be

lieben dabei rechtliche wie politi

sche und gesellschaftliche Unsi

cherheiten, solange Donald Trump 

das Wahlergebnis bzw. seine Nie

derlage nicht anerkennt. 

Sind jetzt trotz dieser Chaoswahlen 

und den damit verbundenen Unsi

cherheiten die Börsen und Kapital

märkte zusammengebrochen? Nein! 

Auch hier können wir vier Jahre zu

rückblicken: Nach dem damaligen 

– seitens der Wahlprognosen voll

kommen unerwarteten – Wahlsieg 

Donald Trumps gegen Hillary Clin

ton sind die Kapitalmärkte nur sehr 

kurz in die Knie gegangen. All die 

Horrorprognosen vor einem angeb

lich „wahn sinnigen“ USPräsidenten 

Do n ald Trump haben sich nicht be

wahrheitet, die bisherige Amtszeit 

Donald Trumps war im Gegenteil 

geprägt von einem wahren USAk

tienboom. 

Die US-Amerikaner sehnen sich 

nach Stabilität

Unabhängig von der Person wird 

der neue USPräsident – oder die 

mögliche neue USPräsidentin in 

absehbarer Zukunft – sich großen 

Herausforderung stellen und das 

Land neben der CoronaPandemie 

durch weitere Problemfelder navi

gieren müssen. 

Die größten Probleme für viele US

Bürgerinnen und Bürger sind direk

te Folgen der anhaltenden Corona

Pandemie, die es zu überstehen gilt. 

Die Präsidentschaftswahl und ihr 

knapper Verlauf verdeutlichen wie

der einmal, wie entzweit die USA 

momentan sind. Für rund 34 Pro

zent der USBürger ist daher Einig

keit innerhalb der Landesgrenzen 

zu schaffen, eine schwierige Her

ausforderung. Des Weiteren stehen 

der Klimawandel, die Kriminalität und 

die Armut im Fokus. 

Sie erinnern sich vermutlich noch an 

den Begriff „Reaganomics“ aus den 

1980er-Jahren. Damit wurde die 

Wirt schaftspolitik der USA unter 

dem damaligen Präsidenten Ronald 

Reagan bezeichnet. Die US-Regie-

rung ging damals einen ebenso 

mutigen wie revolutionären Weg, 

der zu großen wirtschaftlichen Er-

folgen, zu Wachstum und Wohl-

stand führen sollte. Aber auch zu 

einer in den folgenden Jahrzehnten 

immer weiter aufgehenden Schere 

zwischen Arm und Reich.

„Coronanomics“ wird in die 

Geschichtsbücher eingehen

In den kommenden Jahren wird 

eben falls ein politischer Treiber gro

ße Veränderungen in der Weltwirt

schaft herbeiführen. Dabei handelt 

es sich allerdings nicht um Politiker, 

wie beispielsweise den wohl neuen 

USPräsidenten Joe Biden oder die 

neue USSchattenpräsidentin Kamala 

Harris mit wegweisenden Ideen, son

dern um das CoronaVirus. Weltweit 

werden Regierungen, Unternehmen 

und ganze Gesellschaften mittler

weile von der CoronaPandemie in 

ihrem Handeln getrieben. Wahr

scheinlich wird diese Ära daher als 

„Coronanomics“ in die Geschichts

bücher eingehen.

Fazit: Coronanomics wird zu massiven 

staatlichen Eingriffen führen, eben

so wie zu großen Chancen im Be

reich der Digitalisierung. Beide Ent

CORONANOMICS:  
EIN VIRUS VERÄNDERT 
DIE WELT!
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