
1 EU und USA im Lichte der Apple Steueraffäre 

Die EU ist für die Steuervermeidungsmodelle der Globalkonzerne wie geschaffen und 

die haben ihren Sitz in den USA.  

Von Hermann Patzak 

1.1 Eine neue Facette globalkapitalistischer Entwicklung 

Ganz neu ist sie nicht mehr. Man hat sich mittlerweile daran gewöhnt, daß internationale 

Großkonzerne wegen ihrer „Vergehen“ von den USA abgestraft werden. Siemens war  

bei den ersten dabei. Das Unternehmen schlitterte in eine Korruptionsaffäre (2007), die 

die Vorsitzenden des Vorstandes (Klaus Kleinfeld) und des Aufsichtsrates (Heinrich von 

Pierer) ihre Posten kostete. Dann erwischte es die Schweizer Großbank UBS. Ihr wurden 

unerlaubte Steuerumgehungen zum Verhängnis. Aufgedeckt und geahndet wurden diese 

und all die anderen Vergehen fast ausschließlich von der US Administration. Wie die 

USA an diese Informationen kamen, das hat Edward Snowden, der geheimdienstlich von 

der NSA angelernte US Informationsjäger, Jahre später aufgedeckt. Er berichtete 2013, 

daß der US-Geheimdienst NSA massiv Industriespionage betreibt und dabei auch Infor-

mationen über Siemens abgreift, wenn sie den Interessen der USA dienlich sind
1
. Doch 

an die Siemens Affäre wollte sich  in Deutschland (6 Jahre später) niemand mehr erin-

nern, weder die Medien und schon gar nicht einer der deutschen Politiker. Bis heute  hat 

noch niemand daran Anstoß genommen, daß es fast ausnahmslos unliebsame Konkurren-

ten der USA auf dem Weltmarkt getroffen hat. Sie alle wurden und werden auch heute 

noch empfindlich abgestraft und abkassiert. Im Fall des US Medienkonzerns Apple „ist 

der Schuß jetzt zum ersten Mal nach hinten losgegangen“. Wenden wir uns also dem Fall 

„Apple“ und den Fakten zu. 

1.2 Das „Steuer-Sparmodell“ von Apple 

Die EU-Kommission verlangte jetzt (2016) von Apple eine Steuernachzahlung von 13 

Mrd. Euro wegen unerlaubter Steuerminderung. Hinzu kommen 6 Mrd. Zinsen für die 

Zeit von 2003 bis 2013, denn erst 2013 hatten die zuständigen Experten der EU Kom-

mission den Schwindelt entdeckt. In der Summe ergibt sich also eine Bestrafung in der 

Größenordnung, die dem VW-Konzern von Seiten der USA gerade droht und auch der 

Deutschen Bank, die einmal zur Weltspitze aufsteigen wollte und unter dem Vorsitzen-

den Ackermann eine Rendite von 25 Prozent angestrebt hatte. Schauen wir uns einmal 

genauer an, welcher Sachverhalt der Anklage gegen Apple zugrunde liegt. 

Der US-Konzern Apple hat seine Zentrale für das gesamte Europa Geschäft in Irland 

eingerichtet. Irland war 1973 der EG (Europäische Gemeinschaft) beigetreten, die sich 

später zur EU (Europäische Union) erweiterte.1991 hat dann die  irische Regierung mit 

Apple eine Absprache über Steuervergünstigungen vereinbart (tax rulings auf amerika-

nisch), die 2007 erneuert wurde. Diese Absprache besagt, daß sämtliche in Europa erziel-

ten Gewinne in der Verwaltungszentrale Irland zu den Bedingungen versteuert würden, 

die man in den Vorabsprachen festgelegt hatte. Danach werden die Gewinne, die Apple 

in der gesamten EU erzielt, nur in Irland versteuert. Und das zu den Sonderkonditionen, 

die man 1991 vereinbart hatte, Konditionen, die keinem anderen in- oder ausländischen 

Unternehmen gewährt wurden (soweit das heute bekannt ist). Vereinbart wurde offen-

sichtlich auch, daß ein Teil dieses Gewinns an eine oder mehrere andere Steueroasen 
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weiter geleitet werden dürfen und nur der verbleibende Rest in Irland versteuert wird. 

Die EU-Kommission stellte jetzt fest, daß Apple den größten Teil der in Europa ange-

sammelten Gewinne „in faktisch nicht existente „Verwaltungssitze“ verschoben“
2
 hat. 

Den verbliebenen mickrigen Rest hat man dann mit dem irischen Steuersatz für Kapital-

gesellschaften von 12,5 Prozent versteuert. Im Vergleich dazu müssen Kapitalgesell-

schaften in Deutschland ca. 30 Prozent (Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer) auf-

bringen. 

Machen wir uns nun ein Bild von dem Ausmaß der Steuerersparnis des US-Konzerns: 

Die EU-Kommission hat ermittelt, daß Apple im Jahr 2011 in Europa einen Gewinn von 

16 Mrd. Euro erwirtschaftet hatte, von denen nur 50 Mio. der Zentrale in Irland zugewie-

sen und gemäß vereinbarter Absprache versteuert wurden. Das entspricht, bezogen auf 

den Gesamtgewinn von 16 Mrd. Euro einem Steuersatz von 0,05%. Im Jahr 2014 wurden 

gar nur 0,005 Prozent des in der EU erwirtschafteten Gewinns versteuert. Ein einfaches 

Zahlenbeispiel unter Verwendung des Steuersatzes von 0,05 Prozent soll das ganze 

Ausmaß der Steuerersparnis im Jahr 2011 verdeutlichen: Aus dem Gesamtgewinn in Eu-

ropa hätte sich bei einen Steuersatz von 12,5 Prozent eine Steuerzahlung von 2 Mrd. Eu-

ro ergeben. 

2011 GesGewinn € Irland zugew.

Gewinn 16.000.000.000 50.000.000

12,50% 2.000.000.000 6.250.000

gesp. Steuer -1.993.750.000

Tabelle 1: Apple Steuerersparnis  in 2011 

Apple hat also um 1,994 Mrd. Euro 

Steuern weniger gezahlt, das entspricht 

einer Steuerminderung von 99,69 Prozent. 

Effektiv wurden in Irland aber nur 50 Mio. 

Gewinn  versteuert, weshalb nur 6,25 Mio. 

Euro Steuern bezahlt wurden. Daraus errechnet sich ein Steuersatz von 6.250.000 divi-

diert durch 16.000.000.000 = 0,039 Prozent. Die EU-Kommission nennt einen Steuersatz 

von 0,05 Prozent. Unsere Abweichung kommt wahrscheinlich dadurch zustande, daß die 

die EU Behörde mit konkreten Zahlen und nicht mit gerundeten Zahlen rechnen konnte, 

die unserer Rechnung zugrunde liegen. Dem einfachen Bürger wird die Größenordnung 

dieser Zahl erst bewußt, wenn er sie aus seiner eigenen Perspektive wahr nimmt. Dies 

soll im nächsten Zahlenbeispiel geschehen:   

Wer in Deutschland im Jahr 2016. ein Einkommen von z.B. 30.000 Euro verdient, muß 

dafür Einkommensteuer in Höhe von 5.768,76 Euro bezahlen. Die nächste Tabelle zeigt 

den Unterschied zur Steuerbelastung von Apple in Europa (Irland):  

Einkommen 30.000,00 Steuersatz

EinkoSteuer 5.768,74 19,23%

Apple-Steuer 15,00 0,05%

UntSt.BRD 9.000,00 30%  
Tabelle 2: Apple/Arbeiter Vergleich   

Die 5.768,74 Euro entsprechen einem 

Steuersatz von 19,23 Prozent. Im Ver-

gleich dazu zahlt Apple nur 0,05 Prozent 

Steuern, das sind 15 Euro. Eine Kapital-

gesellschaft, die in Deutschland einen  

Gewinn von 30.000 Euro erzielt, müßte an Körperschafts- und Gewerbesteuer rund 30 

Prozent, 9.000 Euro zahlen, also 600-mal so viel. Unser Arbeitnehmer mit 30.000 Euro 

Jahreseinkommen muß also 385-mal mehr  zahlen. Apple ist übrigens das größte Unter-

nehmen der Welt!
3
. Deutsche Arbeitnehmer zahlen auch bei erheblich niedrigeren Ein-

kommen weit höhere Steuersätze als Apple. Bei einem Monatseinkommen von 1.667 Eu-

ro müssen sie  13,5 Prozent Steuern abführen und damit 270-mal mehr als Apple. Bei ei-
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nem Monatseinkommen von 1.250 Euro sind immer noch 8,9 Prozent an Einkommen-

steuer zu bezahlen, das ist 178-mal mehr als die 0,05 Prozent von Apple! Alle Arbeit-

nehmer, Selbständige, Kleingewerbetreibende, aber auch große Unternehmen in Deutsch-

land und Europa müssen sich angesichts dieser Größenverhältnisse eigentlich verarscht 

vorkommen. Der Normalbürger wird sich der Größenordnung dieser Benachteiligung 

kaum bewußt werden, wenn man sie sie nicht anhand konkreter Zahlen veranschaulicht. 

Da die Medien dies nicht tun, wollen wir das nachholen! 

1.3 Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Deals 

Die insgeheime Steuerminderung im gegenseitigen Einvernehmen von Apple und Irland 

verletzt aber nicht nur ethische und soziale Standards. Durch die einseitige und maßlose 

Bevorzugung des größten Unternehmens der Welt benachteiligt die Steuerminderung alle 

anderen Unternehmen auf dem Markt, die statt der 0,05 Prozent 30 und mehr Prozent 

Gewinnsteuern abzuführen haben. Machen wir uns das Ausmaß dieser Benachteiligung 

wieder an einem Zahlenbeispiel deutlich:   

SteuervergleichApple Irland Konk Deutschl.

Gew. Mio. € 16.000 16.000

Steuersatz 0,05% 30%

Steuer Mio. € 8 4.800

NetGew ´Mio.€ 15.992 11.200

Differenz 4.792
Tabelle 3: Steuervorteil Apple 

Angenommen, Apple in Irland und ein Kon-

kurrent in Deutschland erzielten den gleichen  

Gewinn von 16 Mrd. Euro, dann verbleiben 

Apple um 4,792 Mrd. Euro mehr als dem 

deutschen Konkurrenten. Apple kann jetzt-

seinen Aktionären erheblich mehr Gewinn 

ausschütten und seine Aktien (Börsenwert)  

werden entsprechend höher steigen, oder das Unternehmen zahlt seinen Managern höhere 

Boni aus oder es ist in der Lage, weit mehr in die Technik und neue Produkte zu investie-

ren als der Konkurrent, womit es seinen technischen Vorsprung noch weiter ausbauen 

kann. Kein Konkurrenzunternehmen kann auf solche Weise mit dem durch die EU sub-

ventionierten US-Unternehmen Schritt halten. Um nach Steuerabzug über den gleichen 

Nettogewinn wie Apple zu erzielen, müßte ein deutsches Unternehmen einen Umsatz 

von 22,84571 Mrd. Euro, also um 6,85 Mrd. Euro oder 42,78 Prozent mehr als Apple er-

zielen! Doch das reichte dann  immer noch nicht, um mit Apple gleich ziehen zu können, 

denn Apple hat mit seinen Produkten die Gewinnspanne eines Monopols
4
.  

Apple S7 US $  Kalk. Zuschlag

Materialkosten 219,80

Lohnkosten 5,00

Herstell.Kosten 224,80

Verw/VertrKo 10,00

Selbstkosten 234,80

Kalkul.Zuschlag 414,20 276,41%

Verkaufspreis 649,00

deutsch VerkP 759,00 €

in US Dollar = 850,08 362,04%

Preisdifferenz 201,08  

Die Herstellkosten für ein iPhone 7 summie-

ren sich auf 224,80 US Dollar. Für den Ver-

kaufspreis in USA ergibt sich also ein Ge-

winnzuschlagssatz von 276,41 Prozent. In 

Deutschland beträgt der Zuschlag sogar 

362,04 Prozent, weil das Gerät bei einem 

Verkaufspreis von 759 Euro einem Dollar-

wert von 850,08 US Dollar entspricht (bei 

einem angenommen Kurs von 1 Euro = 1,12 

US Dollar). Gewinnzuschläge dieser Größen-

ordnung kann nur ein Monopolist erzielen. 
Tabelle 4: Die Gewinnspanne von Apple 

Und Apple hat den Status eines Quasi-Monopols mit seinem iPhone. Monopole erkennt 

man an ihrer Gewinnspanne! Ohne Konkurrenten (Wettbewerber) erzielt der Monopolist 
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einen höheren Preis und damit eine höhere Gewinnspanne. Die Nachfrager – egal ob 

Konsumenten, Unternehmen oder Staat – müssen mehr bezahlen als auf einem Markt mit 

mehreren Anbietern Die liberale Marktideologie gebietet deshalb Eingriffe in den 

Markt zur Verhinderung von Monopolen, verbietet Wettbewerbsabsprachen (Kartelle) 

und staatliche Subventionen. Die politischen „Baumeister“ der EU und EWU vermeinten 

ihr künstliches Konstrukt dadurch auf ein besonders festes Fundament stellen zu können, 

daß sie als Grundbausteine dieses Axiom des Marktliberalismus einbauten. Das Verwal-

tungspersonal (EU-Kommission) bekam den Auftrag dieses Dogma der Marktideologie 

zu überwachen und durchzusetzen. Den einzelnen Mitgliedsländern wurde die Gewäh-

rung von Subventionen bei Strafe verboten, das unschöne Wort ersetzte man durch den 

Begriff „Beihilfe“. Den Sachverhalt selbst aber – Zahlungen ohne Gegenleistungen, um-

gangssprachlich Geschenke genannt – braucht und benützt man sehr wohl für die eigenen 

politischen Zwecke: Es sind die Transferzahlungen an die sogenannten Nettozahlungs-

empfänger, mit denen immer neue Beitrittsländer geködert und der eigene Herrschaftsbe-

reich kontinuierlich ausgedehnt wird. Daß diese Transferzahlungen nichts anderes als 

Subventionen sind, mit den gleichen wettbewerbsschädigenden Wirkungen (Erlahmung 

von Leistungsanreiz) wie die den Mitgliedsstaaten verbotenen Beihilfen, scheint bis heu-

te niemand so richtig gestört zu haben.  

Doch kommen wir zurück zum Fall Apple. Auch er zeigt, daß die geschlossene Kaste der 

etablierten Politiker sich der Gebote des Marktliberalismus immer nur dann bedient, 

wenn dies den eigenen politischen Wert- und Zielvorstellungen dienlich ist: Die Ge-

winnmarge von Apple hat ohne Zweifel alle Merkmale eines Monopols, ja eines Welt-

monopols. Und was tun die Europäer der herrschenden Polit-Kaste? Diesem US Gigan-

ten wurden in Europa klammheimlich Steuerrabatte von unerhörtem Ausmaß gewährt. 

Die haben den globalen Monopolisten Apple noch stärker gemacht als er ohnehin schon 

war. Und das geschah zu Lasten aller Konkurrenten auf dem Weltmarkt, bezahlt haben 

den Deal alle Europäer, die Irland obendrein vor dem drohenden Konkurs dann noch ret-

ten mußten. Wenn sich Unternehmen in der EU zusammenschließen, bedarf das immer 

einer Genehmigung durch EU-Behörden, weil man die Entstehung von Monopolen ver-

hindern will. In Deutschland hat man sogar eine Monopolkommission etabliert, um 

Monopole verbieten zu können. Die hatte gerade jetzt wieder den Aufkauf von Kaiser 

Tengelmann durch Edeka verboten, was eine Lawine  unwürdiger juristischer Folgestrei-

tigkeiten ohne Rücksichtname auf die Interessen der Arbeitnehmer zur Folge hatte. Viel-

leicht erinnert sich der eine oder andere auch noch an das einstmals größte Chemieunter-

nehmen der Welt, die IG Farben (gegründet 1925). Sie wurde nach dem Zweiten Welt-

krieg von den Siegermächten zerschlagen, weil sie angeblich ein Monopolist war. In 

Wirklichkeit wollten sich die Westmächte einen unliebsamen Konkurrenten vom Leibe 

schaffen, dem man zuvor noch sämtliche Patente abgenommen hatte. Und was geschieht 

jetzt in der EU? Der US-Monopolist Apple wurde von der EU aufgepäppelt und steuer-

lich begünstigt! Der EU-Behördenkoloß in Brüssel merkt erst nach über 2 Jahrzehnten, 

daß sich sowohl Apple als auch Irland klammheimlich geeinigt hatten, einen Deal zu 

beider Gunsten aushandelten, dessen Kosten die anderen Europäer bezahlen mußten! 

Apple sicherte sich einen barrierefreien Handel zu allen übrigen EU-Ländern mit jährlich 

zweistelligen Milliarden Gewinnen, die zu einem Steuersatz von 0,05 Prozent versteuert 

wurden. Den Iren brachte die geheime Absprache zusätzliche Arbeitsplätze, eine Erhö-

hung des Volkseinkommens und höhere Steuereinnahmen, mit denen sie offensichtlich 

zufrieden waren.  

Irland gehörte von Anfang an zu den größten Nutznießern jener Europapolitik, die ange-

blich von einer Friedens- und Wohlstandsvision geleitet wird. Eine Vision, an die all die 

selbsternannten Europapolitiker heute umso verzweifelter appellieren, je offenkundiger 



ihr Scheitern wird. Irland war von Anfang an der EU Nettozahlungsempfänger. Es erhielt 

also Zahlungen, die von den (reicheren) EU-Nettozahlungsländern aufgebracht (erarbei-

tet) werden müssen. Der größte dieser Nettozahler ist bekanntlich Deutschland. Im Jahr 

2012 erhielt Irland z.B. 146,30 Euro pro Kopf und rangierte damit noch vor Spanien, das 

85,40 Euro erhielt und Rumänien mit 101,10 Euro
5
. In den ersten Jahren nach Einfüh-

rung des Euro profitierte das Land wie kein zweites von den Vorteilen des Euro. Die 

nachfolgende Graphik veranschaulicht die Größenordnung dieser Vorteile:  
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Abbildung 1: Wachstumsraten Irland/Deutschland 

Die Graphik zeigt, daß die jährlichen Wachstumsraten Irlands in der Zeit von 2001-2007 

permanent erheblich über den deutschen lagen. Im Jahr 2001 war der Unterschied 9,09 

Prozent. Im Durchschnitt dieser 7 Jahre betrug die Wachstumsrate Irlands 8,86 Prozent, 

die Deutschlands nur 2,37 Prozent
6
. Irland hatte in dieser Zeit übrigens die mit Abstand 

höchste Wachstumsrate aller Euro Länder. Ergänzend sei bemerkt, daß alle Euroländer, 

die später vor der Zahlungsunfähigkeit gerettet werden mußten, weit höhere Wachstums-

raten als Deutschland erzielten.   

Die Ursache dieser förmlichen Leistungsexplosion war neben den Transferzahlungen der 

Euro. Er hatte für alle Beitrittsländer nicht nur das Wechselkursriko und damit das Kre-

ditrisiko verringert. Da der Euro für alle vormaligen Inflations- und notorischen Abwer-

tungsländer einen höheren Wert als die eigene Währung hatte, konnten auch die Iren jetzt 

mit dem Euro im Ausland billiger und mehr einkaufen. Jede Aufwertung macht eine 

Volkswirtschaft reicher! Das weiß man in Washington und London sehr genau, weshalb 

sich beide Staaten auch „mit Händen und Füßen“ gegen jede Abwertung wehren. Umge-

kehrt macht jede Abwertung die Volkswirtschaften ärmer. Das haben die Medien der 

westlichen Staatengemeinschaft dann auch mit Häme kommentiert, als der russische Ru-

bel infolge des Ölpreisverfalls in den letzten Jahren und wegen der vom Westen verhäng-

ten Sanktionen gegen Russland kräftig abwertete. Daß auch der Euro für die Deutschen 

nichts anderes als eine Abwertung (im Vergleich zur DM) war, hat man den Deutschen 

bis heute wohlweislich verschwiegen. Sie wissen bis heute noch nicht, warum ihre Wirt-

schaft damals abgestürzt ist und sie dadurch ärmer geworden sind. Ihre Politiker und ihre 

Medien haben ihnen verschwiegen, was sie im Falle Rußlands voller Genugtuung und 

nicht oft genug wiederholen können. Interessant ist auch, daß kein einziger Eurokritiker 
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aus der Schar der akademischen Ökonomen den Zusammenhang bisher aufgedeckt hat. 

Im Falle Irlands haben wir gerade eine weitere Ursache für den explosionsartigen An-

stieg seines Volkseinkommens ausgemacht: Es lockte mit seiner niedrigen Unterneh-

mensbesteuerung die globalen Großkonzerne – natürlich vorwiegend aus USA – an, um 

von dort aus den gesamten europäischen Markt mit Exporten von Sach- und Finanzlei-

stungen beliefern – oder sollte man richtiger sagen beherrschen – zu können.  

1.4 Die Reaktion der USA und ihre Rolle als Welt-Hegemon 

Wir hatten einleitend bereits festgestellt, daß mit Apple jetzt zum ersten Mal ein US 

Unternehmen zur Kasse gebeten wird. Das mußte der Regierung und den Finanzeliten 

der USA natürlich wider den Strich gehen, entsprechend war ihre Reaktion: 

Das Unternehmen Apple warf der EU-Kommission ein „grob unfaires“ Vorgehen
7
 vor, 

weil sie rückwirkend in Sachen Steuervorabsprachen ihre Praxis geändert habe. Das kri-

tisierte auch das US Finanzministerium. Die US Regierung äußerte zusätzlich den Ver-

dacht, daß die Ermittlungen sich einseitig gegen amerikanische Unternehmen richten.
8
 

Der Chef-Jurist von Apple behauptete, „die EU-Kommission nenne sinnlose Zahlen“
9
, 

und sagte weiter: „Unser Steuersatz, bezogen auf die gesamten Gewinne auf der Welt, 

lag bei 26,4 Prozent“
10

. Greifen wir diese Behauptung auf: Wenn sie zutrifft, dann wären 

in diesem Gesamtgewinn auch die 16 Mrd. Euro Gewinn enthalten, die in Europa 2011 

angefallen waren, und die in Irland nur mit 0,05 Prozent versteuert wurden. Daraus ergibt 

sich ein klares Bild, wer wieviel Steuern von Apple erhielt: 

 

Von den 16 Mrd. (= 16.000 Mio.) Euro Gewinn kassierten die USA 4.216 Mio., während 

die Europäer (Irland) nur 8 Mio. Euro davon abbekamen. Daß man in USA  mit dieser 

Verteilung höchst zufrieden ist, die Europäer (vertreten durch die EU-Kommission) da-

gegen verärgert sein müssen dürfte für jeden einsichtig sein. Doch so haben es die Me-

dien nicht dargestellt. Der sich wohlinformiert dünkende Bundesbürger hat somit immer 

noch keine Ahnung von der Größenordnung und den Folgen der geheimen Absprache 

zwischen Apple und der irischen Regierung. Da aber in einer Demokratie das Volk der 
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Souverän des Staates ist und die politischen, medialen und wirtschaftlichen Eliten eigent-

lich nur Vollzugsorgane des Volkswillens sein sollten, ergibt sich daraus ein existentiel-

les Problem: Das Volks muß in der Sache so weit informiert werden, daß es seiner Rolle 

als Souverän gerecht werden kann. Das haben weder die Medien noch die verantwortli-

chen Politiker getan.  

In der Sache liegt ein offenkundiger Interessenkonflikt zwischen den USA und den euro-

päischen Staaten vor, die sich zur EU zusammengeschlossen haben. Weder die Bevölke-

rung in den USA noch die Völker Europas wissen über die Dimension und die Auswir-

kungen des Steuer-Deals Bescheid. Angezettelt haben den Konflikt ihre Eliten. Wie sich 

die den USA zugehörig fühlenden  politisch medialen Eliten in Deutschland die Lösung 

des Konfliktes vorstellen, hat stellvertretend für die großen Leitmedien der FAZ Redak-

teur Werner Mussler in seinem Leitartikel beschrieben. Seine Erkenntnis: „Die EU muß 

daran Interesse haben, diesen weitreichenden globalen Konsens nicht zu zerstören“
11

. 

Mit Konsens meint er die Übereinstimmung der großen Wirtschaftsmächte, Steuerhinter-

ziehungen weltweit zu verfolgen und abzustrafen. Doch im vorliegenden Fall geht es 

nicht um Steuerhinterziehung, sondern um eine (1) geheime Steuerminderung für den 

US-Konzern Apple zu Lasten Europas und seiner Völker und zugunsten Irlands und der 

USA! Infolge dieser geheimen Absprache wurden jahrzehntelang Steuern von Europa 

nach USA transferiert! 

Da die Europäer nach Ansicht der den USA zugetanen gesellschaftlichen Eliten ein 

Interesse haben müssen, den großen Konsens zwischen Europa und den USA nicht zu 

zerstören, dürften die Anklagen der EU-Kommission bald „im Sande verlaufen“. Der 

Souverän, auch die sich gut informiert dünkenden Bevölkerungskreise in Europa und den 

USA werden nie erfahren, was die eigentlichen Ursachen des Konfliktes waren, ge-

schweige eine Vorstellung über die langfristigen Folgen des angeblich notwendigen 

Konsenses erhalten. Doch sie sind gravierend: Der Kapitaltransfer von Europa in die 

USA wird weiter gehen, die Europäer (Wirtschaft und Völker) werden die in Europa an-

fallenden Steuern weiterhin an die USA entrichten. Das stärkt sowohl  die USA in ihrer 

Rolle als Welthegemon, als auch die US- Wirtschaft, wobei die Stärkung der US Wirt-

schaft weniger der Bevölkerung in den USA zugute kommt, sondern nahezu ausschließ-

lich dem globalen US-Finanzkapital. Damit wird einerseits die Schere zwischen arm und 

reich in den USA noch weiter auseinander gehen, wobei gleichzeitig auch die weitere 

Ausdehnung der Weltwirtschaftsmacht und der Wert des US-Dollar gesichert wird. Die 

soziale Spaltung in den USA wird weiter fortschreiten und der Welt einen Konflikt be-

scheren, der sich nicht mehr mit einem „globalen Konsens“ in Form von verdeckten Tri-

buten lösen läßt. 
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