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Wie Sie, geschätzte Leser, beim Studium von Wirtschaftsprognosen festgestellt haben werden, handelt es sich dabei in aller Regel um eine Fortschreibung von Trends der jüngeren Vergangenheit. Den Bandbreiten der eingebrachten Meinungen ist daher ein enger Rahmen gesteckt, wie man das unschwer den Prognosen im „Survey of Professional Forecasters“ der Federal Reserve Bank of Philadelphia bzw. jenen der EZB entnehmen kann. Für Amerika liegt der
Mittelwert der Prognosen bei 1,8%, eine Fortsetzung der zunehmenden Abschwächung des
Vorjahres, während der Mittelwert der Eurozone mit 1,1% auf eine Stabilisierung auf relativ
tiefem Niveau hindeutet.1 2
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Q3 2019

Q4 2019

Q1 2020

Für den Rest der Welt gibt es meines Wissens keine vergleichbaren professionellen Schätzungen, das große Fragezeichen hier ist China, weil derzeit noch nicht abzuschätzen ist, wie
schwerwiegend und nachhaltig sich der Coronavirus im chinesischen Wachstum niederschlagen wird. Seit 1981 waren 13 signifikante Virenepidemien zu verzeichnen, allen voran SARS
2003. Sie haben nur geringen Einfluss auf das globale Wachstum ausgeübt.
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Federal Reserve Bank of Philadelphia (https://www.philadelphiafed.org/research-and-data/regional-economy/business-outlook-survey)
European Central Bank (https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/html/index.en.html)
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Selbst in den volatilen Aktienmärkten waren kaum nennenswerte Reaktionen festzustellen,
der globale Aktienindex MSCI rangierte sechs Monate nach den Ausbrüchen im Schnitt um
8,5% höher als davor. 3
Virenepidemien hatten in der Vergangenheit keinen nachhaltigen Einfluss auf Wirtschaftswachstum und Börsen

Wir haben es als Spätling unter den Prognostikern immer als unsere raison d´etre gesehen,
nach Gründen zu suchen, die dafür sprechen könnten, dass es anders kommen könnte, als
vom Konsens erwartet, wobei wir letzterem großen Respekt zollen. Es gibt im Bereich der
wirtschaftlichen Progonosestatistik, jedenfalls in den USA, keinen Ökonomen, der regelmäßig
besser gelegen wäre als der „Survey of Professional Forecasters“. 4
Die Professional Forecasters der USA waren für 2019 mit 2,7% etwas zu optimistisch, allerdings gab es unter den über 40 Eingaben keine einzige, die mit einer Rezession gerechnet hat.
Auch die Annahmen für die Eurozone fielen mit 1,8% um einiges zu optimistisch aus, hier haben lediglich eine Handvoll Prognostiker mit einer Rezession gerechnet. Ich war etwas pessimistischer, und haben dafür vor allem die zunehmende Verschuldung in den USA und den
Schwellenländern ins Treffen geführt, insbesondere im Unternehmensbereich, bei gleichzeitig
rückläufigen

3
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Geldmengenwachstum,

zunehmender

Liquiditätsverknappung

und

Gavekal Research (https://ggc-mauldin-images.s3.amazonaws.com/uploads/pdf/CTM_Jan_29_2020.pdf)
Autor: Nate Silver, Titel: “The Signal and the Noise”, Erscheinungsdatum: 27.09.2012
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abnehmenden Wirtschaftswachstum, „alles in allem ein erprobtes Rezept für das Ausbrechen
unvorhergesehener Krisen und massiver Korrekturen in den Risikokategorien der Veranlagung“.5 Dass es nicht dazu gekommen ist, verdanken wir in erster Linie den Zentralbanken,
die bis um die Jahresmitte noch bremsend oder wenigstens abwartend positioniert waren. Als
dann zunehmend die Angst vor einem Wachstumseinbruch umgegangen ist, haben sie ihre
Notenbankpolitik erneut auf Expansion umgestellt, mit Zinssenkungen und QE-Maßnahmen.
Seither blühen die Börsen auf, Wirtschaftstreibende und Konsumenten haben erneut Hoffnung geschöpft, und Rezessionsängste, die noch im dritten Quartal vor allem in europäischen
Kreisen zum Tagesthema geworden waren, haben sich verflüchtigt.
Dieses Umfeld ist nun die Ausgangsbasis für 2020. Ich bin geneigt, mich den Professional Forecasters anzuschließen, und den meisten anderen seriösen Kommentatoren, welche die
Wahrscheinlichkeit einer US Rezession – und damit eines globalen Wachstumseinbruchs 2020
– für sehr gering schätzen, trotz der absoluten Rekordlänge der US Erholung, die mittlerweile
über zehn Jahre anhält. 6
USA – längste und schwächste Erholungsphase der Nachkriegszeit

5
6

DALE Jahresausblick 2019
GavekalResearch (https://ggc-mauldin-images.s3.amazonaws.com/uploads/pdf/CTM_Jan_22_2020_2.pdf)
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Die klassischen Auslöser von Rezessionen, eine Verdoppelung des Ölpreises bzw. eine wesentliche Verteuerung der Zinslandschaft sind nicht in Sicht. 7
Ölpreis: ein klassischer Rezessionsauslöser
Derzeit keine Gefahr

Gleichzeitig befindet sich der amerikanische Konsument, der mehr als 70% des BIP ausmacht,
offensichtlich in bester Stimmung. Die Kosten seiner Haushaltverschuldung sind, relativ zu seinem Einkommen, dank dem niedrigen Zinsniveau auf das tiefste Niveau der letzten 40 Jahre
zurückgefallen, die Sparquote hat mit 8% ein beruhigendes Ausmaß erreicht, auch die Trends
im Wohnimmobilienmarkt sind deutlich positiv, und die Arbeitslosenrate ist auf das Tiefste
Niveau der letzten 50 Jahre zurückgefallen. Der Optimismus des US-Konsumenten ist ein wesentlicher Grund dafür, dass auch J.P. Morgan die Wahrscheinlichkeit einer US-Rezession 2020
mit lediglich 25% beziffert. 8
Konsumenten in bester Stimmung

7
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GavekalResearch (https://ggc-mauldin-images.s3.amazonaws.com/uploads/pdf/20200113_OMS_bears-Kaletsky.pdf)
GavekalResearch (https://ggc-mauldin-images.s3.amazonaws.com/uploads/pdf/20200113_OMS_bears-Kaletsky.pdf)
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Trends im Wohnimmobilienmarkt positiv

Private Haushaltverschuldung relativ hoch,
aber laufende Kosten extrem niedrig

Die wohl einprägsamste Prognose für 2020 entstammt der Firma BlackRock – das größte Sammelbecken liquider Veranlagungen weltweit – deren Analysten für 2020 eine „1,8% Solution“
prophezeien, nämlich ein BIP-Wachstum von 1,8%, eine Kerninflationsrate von 1,8%, 10-jährige US-Treasuries bei 1,8% und Leitzinsen um 1,8%.
Natürlich gibt es auch negative Vorzeichen, wie etwa das rückläufige Gewinnwachstum der
Unternehmen, der stagnierende Welthandel, der Pessimismus unter Unternehmensleitern,
die hohe Unternehmensverschuldung, oder auch der Kollaps der deutschen Automobilindustrie. 9 10 11
US Unternehmensverschuldung/BIP
auf Rekordniveau

Stimmung der US-Unternehmensleiter verfällt zusehends

9

.P.Morgan (https://privatebank.jpmorgan.com/gl/en/insights/investing/eotm/outlook-2020?linked=email-EOTMOutlook2020-sv-investing-EMEA%20UK&pid=G0221994317LUX, 01.01.2020)
10 J.P.Morgan (https://privatebank.jpmorgan.com/gl/en/insights/investing/eotm/outlook-2020?linked=email-EOTMOutlook2020-sv-investing-EMEA%20UK&pid=G0221994317LUX, 01.01.2020)
11 Hoisington Investment Management Company (https://ggc-mauldin-images.s3.amazonaws.com/uploads/pdf/20200120_OMS_Q4Hoisington.pdf)
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Kollaps der deutschen Automobilindustrie
Weniger Einheiten produziert als 2009

Diese Faktoren werden allerdings, insbesondere dank dem Niedrigzinsniveau, verbunden mit
der expansiven monetären Politik der Notenbanken, auch meiner Meinung nach nicht ausreichen, 2020 einen globalen Rezessionseinbruch herbeizuführen, vorausgesetzt natürlich, dass
der Coronavirus den Weg seiner Vorgänger geht und innerhalb von einigen Monaten der Vergessenheit angehört. 12
Wie auch immer, geschätzte Leser, Prognosen über den knappen Zeitrahmen eines Jahres sind
ohnedies ein wenig seriöses Unterfangen, vor allem dann, wenn nicht wenigstens der Versuch
unternommen wird, sie in längerfristige Trends einzubetten. Ich will mich in aller gebotenen
Kürze dieser Herausforderung stellen.
Die von mir hochgeschätzte Firma Hoisington Investment Management Co – sie liegt seit vielen Jahren mit ihren Zins- und Wachstumsprognosen goldrichtig – führt in ihrem „Quarterly
Review and Outlook“ Fourth Quarter 2019 fünf Gründe an, die bis auf weiteres für nachlassendes Wachstum und ein anhaltend desinflationäres Klima sprechen, nämlich:

12

GavekalResearch (https://ggc-mauldin-images.s3.amazonaws.com/uploads/pdf/20200113_OMS_bears-Kaletsky.pdf)
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die nachlassende Wachstumsdynamik: die Wachstumsraten in den vier wichtigsten
Zonen – USA, China, Japan und Eurozone – sind allesamt rückläufig, ebenso wie der
Welthandel selbst. 13 14

Seit 1950 war fast jede US-Erholungsphase
schwächer als die vorangegangenen



rückläufiges Geldmengenwachstum............
(„monetary restraint“): das monetäre Um-

Welthandelswachstum rückläufig

Defensive Kreditpolitik
der Kommerzbanken

feld ist trotz offensiver Zentralbankpolitik
restriktiv ausgelegt, vor allem dank einer defensiven Kreditpolitik der Kommerz-banken,
bei äußerst geringer Umlauf-geschwindigkeit
des Geldes, letzteres in all den vier genannten Wirtschaftszonen.15


nachlassender Grenznutzen der Verschuldung: jeder zusätzliche Dollar an Verschuldung außerhalb des Finanzsektors hat in den USA in den ersten beiden Quartalen 2019
nur 40 Cent an BIP-Wachstum ausgelöst, um 25% weniger als noch vor zwanzig Jahren.
Die Statistiken für die drei anderen Wirtschaftszonen sind noch negativer, vor allem
jene Chinas, wo der Rückgang der letzten zwanzig Jahre knappe 58% ausgemacht hat.

Financial Times [Autor: Robin Harding, 03.09.2019,(https://www.ft.com/content/8a9d12a8-ce31-11e9-99a4-b5ded7a7fe3f)]
J.P.Morgan (https://privatebank.jpmorgan.com/gl/en/insights/investing/eotm/outlook-2020?linked=email-EOTMOutlook2020-sv-investing-EMEA%20UK&pid=G0221994317LUX, 01.01.2020)
15 Hoisington Investment Management Company (https://ggc-mauldin-images.s3.amazonaws.com/uploads/pdf/20200120_OMS_Q4Hoisington.pdf, abgerufen am: 05.02.2020)
13
14

S e i t e 7 | 12

DALE


stagnierende Unternehmensgewinne: Seit 2012 sind Unternehmensgewinne in den
USA inflationsbereinigt relativ zum BIP rückläufig, ein wesentlicher Grund für fallende
Investitionsvolumina.16
Seit 2012 rückläufige Unternehmensgewinne/BIP



zunehmende Kapazitätsüberschüsse: OECD Statistiken zufolge ist die industrielle Kapazitätsauslastung für alle Mitgliedsländer seit 5 Jahren rückläufig, in den USA liegt sie
mit etwa 75% deutlich unter dem Durchschnitt von knapp 80% seit Anfang der 50er
Jahre.

Diese fünf Faktoren werden, so Hoisington, zu schwächerem Wachstum und niedrigerer Inflation führen. Ich halte diese Schlussfolgerung für eine mittelfristige Prognose von zwei bis drei
Jahren für sehr brauchbar, allerdings gesellen sich meiner Meinung nach einige Faktoren mit
weit längerfristigem Charakter hinzu, die für eine weiter zunehmende Japanifizierung des
wirtschaftlichen Umfelds sprechen, nämlich:

Hoisington Investment Management Company (https://ggc-mauldin-images.s3.amazonaws.com/uploads/pdf/20200120_OMS_Q4Hoisington.pdf, abgerufen am: 05.02.2020)
16
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die fortschreitend ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen („Gini Koeffizient“), die insbesondere den Konsum schwächt. 17
Gini-Koeffizient USA – signifikante Verschlechterung der
Einkommensverteilung seit 1990



die Überalterung der Bevölkerung, dabei insbesondere der rasch fortschreitende Rückgang der Arbeitenden zur Gesamtbevölkerung, womit ein zunehmender Produktivitätsverlust verbunden ist.



das tiefe Zinsniveau selbst, das wettbewerbsverzerrend wirkt, Zombieunternehmen
am Leben erhält und die alternde Bevölkerung zwingt, den Konsum einzuschränken.



das rückläufige Wachstum Chinas: Wie ich bereits im Herbstausblick festgehalten
habe, befindet sich China hinsichtlich privater Verschuldung heute dort, wo Japan gegen Mitte der 90er Jahre angelangt war, und ist deutlich höher verschuldet, als es etwa
Thailand oder die USA 2006/7 waren. Die Stimulusmaßnahmen der Regierung zeigen
immer weniger Wirkung, und der Handelskrieg mit den USA wird zu einer

17

http://narta.innovations2019.org/gini-index-chart/u-s-household-income-distribution-by-gini-coefficient-2018.html

S e i t e 9 | 12

DALE
zunehmenden Belastung. China wird daher künftig als Motor des globalen Wachstums
ausfallen bzw. sogar einen deutlich rückläufigen Beitrag liefern.
Ich kann den Klimawandel vorläufig noch nicht als einen wachstumshemmenden Faktor anführen. Einer Studie von OXFORD ACADEMIC vom 02.01.2018 „The Economic Impacts of Climate
Change“ zufolge gibt es diesbezüglich noch keine statistisch belastbaren, verlässlichen Erkenntnisse.
Die bevorstehende Dekade der 20er Jahre dieses Jahrhunderts wird aller Wahrscheinlichkeit,
anders als die „ Roaring Twenties“ des vergangenen Jahrhunderts, eher als die „Boring Twenties“ in die Geschichte eingehen, mit wenig Wachstum, geringer Inflation, tiefen Zinsen, und
häufigen, wenn auch nicht allzu kräftigen Rückschlägen in den Risikomärkten.
Abschließend stellt sich die Frage, wie lange die Politik dieser Entwicklung zusehen will bzw.
kann, und wann gegebenenfalls zu den Mitteln, die die Modern Monetary Theorie (MMT) als
probat betrachtet, gegriffen wird. Die Grundthese der MMT ist die, dass ein Land, das über
eine eigene Währung und Zentralbank verfügt, zur Finanzierung des Haushaltsdefizits nicht
lediglich auf Steuereinnahmen und Kreditaufnahmen angewiesen ist, sondern es die eigene
Währung unbegrenzt einsetzen kann, um Wachstum zu generieren. Der ehemalige Governeur
der US Federal Reserve Bank, Ben Bernanke, hatte dafür den Begriff „Helicopter Money“ geprägt.
Noch ist es nicht soweit, geschätzte Leser.
Bis zum nächsten Mal

Ihr Marko Musulin
Gründer und Mitglied des Beirats
Konsulent
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Erläuterungen
Abkürzung

Erklärung

EZB

Europäische Zentralbank

OECD

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

EUR

Euro als Währung

Begriff

Erklärung

Roaring Twenties

Goldene Zwanziger

Boring Twenties

Schwachen Zwanziger

Helicopter Money

Besonderer Fall der Ausweitung der Geldmenge durch Geldschöpfung. Dabei wird das neu geschaffene Zentralbankgeld direkt an
Staat oder Bürger ausgezahlt.

* Die Fußnoten beziehen sich auf die Grafiken
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