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Wenn es ein Wort gibt, geschätzte Leser, das unseren Zustand – gesundheitlich, sozial, wirtschaftlich und finanziell – besser charakterisiert als jedes andere, dann ist es Unsicherheit. Wie
wird es weiter gehen, finden wir einen Impfstoff oder wenigstens ein wirkungsvolles Medikament gegen Covid-19, kommt während der Grippesaison eine zweite Welle, welchen Einfluss
hat diese Pandemie auf Produktivität, wird eine Konkurswelle einsetzen, werden die gigantischen Hilfsmaßnahmen der Staatshaushalte und Zentralbanken einen Inflationsschub auslösen, wann werden junge Menschen einen ihrer Ausbildung angepassten Arbeitsplatz finden,
etc., etc.? 1
Unsicherheit am Beispiel der Wachstumserwartungen amerikanischer Unternehmen

Warum gibt es so viele Fragen, und keine befriedigenden oder vollends glaubwürdigen Antworten? Weil es seit dem Ausbruch der Spanischen Grippe (1918-1920) keine vergleichbare
Krise gegeben hat, und weil auch jene, unmittelbar dem 1. Weltkrieg folgend, unter gänzlich
anderen Rahmenbedingungen stattgefunden hat. Eine Anekdote am Rande – eines der frühen
Opfer der Spanischen Grippe war ein Deutscher aus der Pfalz, ein gelernter Friseur, der, um
1

Bildquelle: (FZ Finanz, (abgerufen am: 15.07.2020,https://finanz.dk/business-uncertainty-about-sales-goes-haywire/)
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der deutschen Wehrpflicht zu entgehen, illegal nach Amerika ausgewandert war, um in einigen Goldgräberstädten Friseurläden und Bordelle aufzumachen. Es war ein gewisser Friedrich
Trump, Großvater des bei seinem Amtsantritt ältesten aller US-Präsidenten.
Was sind nun die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale dieser Krise im Vergleich zu allen
anderen, herkömmlichen Wirtschaftskrisen. Blicken wir zunächst in das Jahr 2019 zurück. Der
DALE Frühindikator hatte bereits Mitte des Jahres deutliche Signale für eine unmittelbar bevorstehende globale Rezession angezeigt. 2
Der DALE Frühindikator hat bereits Mitte 2019 eine baldige Rezession angesagt

Aber es kam nicht dazu. Warum?
Der bekannte US-Ökonom Horace „Woody“ Brock hat festgestellt, dass die Volatilität im
Wachstum der US-Volkswirtschaft in den vergangenen 100 Jahren um 85% zurückgegangen
ist.

Bildquelle: DALE Investment Advisors GmbH, eigene Berechnungen, 01.07.2014 – 30.08.2019, bei den Angaben handelt es sich um Erwartungen bzw. Schätzungen. Diese Erwartungen bzw. Schätzungen lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
zu.
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Der Grund dafür – der Dienstleistungsbereich, der sich durch ein hohes Maß an Stabilität auszeichnet, hat einen immer höheren Anteil am BIP ausgemacht. Im OECD Raum finden dort
heute etwa 80% der Beschäftigten Arbeit.

3
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Der Anteil des Dienstleistungssektors am BIP nimmt immer weiter zu
USA

Deutschland

Dieser Sektor war es, der 2019 den Rezessionseintritt verhindert hat, während der industrielle
Sektor bereits die Talfahrt angetreten hatte. Einem IMF World Economic Outlook vom Oktober 2019 zufolge hatten Firmen begonnen, ihre langfristigen Investitionsvorhaben zurückzunehmen, globale Ankäufe von Maschinen und sonstigen Investitionsgütern waren rückläufig,
Profite haben stagniert. Der Baltic Dry Index, ein Indikator für die Entwicklung des Welthandels, war anfangs 2020 auf ein historisches Tief zurückgefallen. Der IMF hatte (gemäß einem
FT-Artikel vom 11.Juli 2020) Ende 2019 warnend festgehalten, dass 40% von USD 19 Billionen
globaler Unternehmensverschuldung im Falle einer deutlichen Wachstumsverlangsamung gefährdet seien.
Die globale Wirtschaftsentwicklung war also durchaus nicht als solide einzustufen, als der
Corona Virus im 1. Quartal 2020 zugeschlagen hat. Und diesmal war es – der erste wesentliche
Unterschied zu früheren Krisen – gerade der sonst so stabile Dienstleistungssektor, der ohne
Vorwarnung von einem Tag auf den anderen, sowohl auf der Angebots- wie auf der Nachfrageseite, ein Opfer von Lockdowns wurde, von denen wir noch kurz zuvor gemeint hatten, sie
Bildquelle: Advisor Perspectives (https://www.advisorperspectives.com/dshort/updates/2020/07/07/goods-producing-versus-servicesproviding-employment-june-2020, abgerufen am 15.07.2020)
4 Bildquelle: Freie Universität Berlin (https://www.lai.fu-berlin.de/e-learning/projekte/vwl_basiswissen/bip/die_sektoren_der_volkswirtschaft/dienstleistungssektor/index.html, abgerufen am: 15.07.2020)
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seien wohl in einem diktatorisch administrierten Land – China – möglich, aber doch wohl nicht
in unseren altdemokratischen Gefilden. Betroffen waren unter anderem Friseure, Fitnessstudios, die Touristikbranche, Fluglinien, Theater, Großveranstaltungen aller Art und Restaurants
(letztere beschäftigen etwa 15% aller US-Angestellten). Es war vor allem die rückläufige Nachfrage der relativ Wohlhabenden, die auf ihre lieb gewonnenen, diskretionären Ausgaben verzichten mussten, die den fatalen Wachstumsverlust zur Folge hatte.
Der zweite wesentliche Unterschied zu früheren Krisen, selbst zur Weltwirtschaftskrise
2008/9, war das Ausmaß des finanziellen Einsatzes von Regierungen und Zentralbanken, aber
auch die explosive Zunahme der Unternehmensverschuldung.5

6

Zentralbanken und Regierungen versuchen die Krise mit enormem
finanziellen Einsatz zu überwinden

Auch die Unternehmensverschuldung hat ruckartig zugenommen

5
6

Bildquelle: GAVEKAL (https://research.gavekal.com/, abgerufen am 15.07.2020)
Bildquelle: Hoisington Invest Management Company (https://hoisingtonmgt.com/pdf/HIM2020Q2NP.pdf, abgerufen am 15.07.2020)
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Im Zuge dessen geschah etwas einmaliges – während private Einkommen im Zuge von Rezessionen üblicherweise einbrechen, sind sie diesmal, jedenfalls in den USA, in die Höhe geschnellt. Ebenso wie, ebenso unüblich, Bankkredite, die offensichtlich in der Erwartung vergeben wurden, der enorme Zuschuss öffentlicher Gelder würde Unternehmenspleiten verhindern und Zombieunternehmen am Leben erhalten. 7

8

9

Während herkömmlicher Rezessionen völlig unüblich - die explosive Zunahme der Bankkredite, ebenso wie die massive Zunahme privater Einkommen

1960-2020

Der dritte wesentliche Unterschied liegt im Ausmaß der Synchronisation dieser Krise. Einer
Weltbankstudie zufolge befinden sich aktuell knapp 93% aller Volkswirtschaften in einer Rezession, deutlich über dem bisherigen Rekord von knapp 84% während der großen Depression
1931.10
Keine Wirtschaftskrise war bislang in so hohem Maße global synchronisiert

Bildquelle: Hoisington Invest Management Company (https://hoisingtonmgt.com/pdf/HIM2020Q2NP.pdf, abgerufen am 15.07.2020)
Bildquelle: J.P.Morgen (https://am.jpmorgan.com/at/de/asset-management/per/insights/, abgerufen am 15.07.2020)
9 Bildquelle: Mauldin Economics (https://ggc-mauldin-images.s3.amazonaws.com/uploads/pdf/CTM_Jul_08_2020.pdf, abgerufen am
15.07.2020)
10
Bildquelle: Hoisington Investment Management Company (https://hoisingtonmgt.com/pdf/HIM2020Q2NP.pdf, abgerufen am
15.07.2020)
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Somit ist eine rasche Erholung aus dieser Misere schwer vorstellbar.
Was wir wissen – um mit Donald Rumsfeld, dem ehemaligen US-Verteidigungsminister, zu
sprechen, dass wir es wissen:


einer OECD Studie zufolge (FT vom 11.Juni 2020) haben wir es mit der schwersten
Wirtschaftskrise der letzten 100 Jahre in Friedenszeiten zu tun. Sie wird tiefere wirtschaftliche Narben hinterlassen als irgendeine Rezession in diesem Zeitraum. 11



die Verschuldung sowohl auf staatlicher als auch auf Unternehmensebene ist auf neue
Rekordniveaus angestiegen ist. Während sie weiter wächst, geht die Effizienz jedes
weiteren US-Dollar neuer Verschuldung immer weiter zurück.12

Der Wachstumseffekt der Neuverschuldung wird immer geringer

Quelle: Financial Times, (https://www.ft.com/content/498b43bf-4813-40f8-9953-022e0d7820b5, abgerufen am 15.07.2020)
Bildquelle: Hoisington Investment Management Company (https://hoisingtonmgt.com/pdf/HIM2020Q2NP.pdf, abgerufen am
15.07.2020)
11
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der Welthandel, der seit 1929 im Schnitt um 4,8% p.a. zugenommen hat, gegenüber
1,6% p.a. des realen globalen BIP, wird 2020 einer weiteren OECD Studie zufolge
(OECD Economic Outlook, June 2020) um 15% fallen.13

Das Welthandelswachstum ist auf das tiefste Niveau seit dem 2. Weltkrieg zurückgefallen



der staatliche Anteil am BIP – die Staatsausgaben machen im OECD Schnitt bereits
2019 etwa 45% vom BIP aus - wird weiter ansteigen, mit entsprechend negativen
Wachstumsfolgen.

Was wir wissen, dass wir es nicht wissen, ist


wann und ob es einen Impfstoff bzw. ein wirkungsvolles Medikament gegen den Covid19 geben wird (immerhin wird seit der SARS Pandemie 2002 - 2004 danach gesucht).

13

Bildquelle: Hoisington Investment Management Company (https://hoisingtonmgt.com/pdf/HIM2020Q2NP.pdf, abgerufen am
15.07.2020)
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ob wir es am Ende mit einer inflationären oder deflationären Entwicklung zu tun haben
werden, da unklar ist, ob sich die Angebots- oder die Nachfrageseite rascher erholen
werden.

Wenn sie uns noch die Gelegenheit geben, geschätzte Leser, wollen wir uns dem Versuch hingeben, eine mittelfristige Perspektive aus dem bisher gesagten abzuleiten, wobei wir uns zunächst wieder einmal hilfesuchend dem Gedankengut der Österreichischen Schule der Sozialökonomie zuwenden. Diese Schule hat sich bekanntermaßen primär mit dem Studium von
Wirtschaftszyklen befasst. Ein völliger und untypischer wirtschaftlicher Kollaps im Zuge einer
Pandemie war an sich nicht Gegenstand ihrer Analysen, wiewohl sich die Spanische Grippe
dafür angeboten hätte. Allerdings finden wir gerade bei Friedrich von Hayek Gedankengut,
dass sich geeignet erweist, die Folgen der Pandemie im Zusammenhang mit den Rettungsmaßnahmen der zentralen Planer besser einschätzen zu können. Hayek war ein Feind der „stabilisers“,14 jener also, die versuchen, ein künstliches Gleichgewicht zwischen Angebot und
Nachfrage herzustellen. Zentrale Planer, so meinte er, seien nicht in der Lage, Ressourcen effizient zuzuteilen, sie hätten einfach nicht die nötigen Informationen, um eine Volkswirtschaft
erfolgreich zu planen. „Wie wenig wir über die Kräfte wissen, die wir durch gezieltes Management zu beeinflussen suchen – so wenig, dass es eine offene Frage sein muss, ob wir es versuchen würden, wenn wir mehr wüssten.“ 15
Noch nie, geschätzte Leser, gab es in Friedenzeiten ein vergleichbares
Ausmaß zentraler Planung, mit einem beispiellosen Einsatz von QEMaßnahmen der Zentralbanken, die vor Ausbruch der Pandemie bereits als verpönt galten, und einem ebenso dramatischen Einsatz der
öffentlichen Haushalte. Das vorrangige Ziel dieser Aktivitäten war und
ist es wohl, Arbeitsplätze zu erhalten und den Konsum zu stützen, klassische Zielsetzungen der Schule John Maynard Keynes, also eher politisch motiviert als makroökonomisch durchdacht. Gleichzeitig hat es
an den nötigen, auf eine derartige Situation vorbereitete Umsetzungsbehörden gefehlt, die

14

15

Übersetzung (Englisch > Deutsch): Stabilisator
Individualism and Economic Order (Chicago: University of Chicago 1948 pp.86-87)
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geeignet gewesen wären, zwischen notwendig und unnötig, gerechtfertigt und ungerechtfertigt, und zwischen wirksam und unwirksam zu unterscheiden.
Das Mises Institut, dass die Fahne der Österreichischen Schule in den Vereinigten Staaten
hochhält, hat den Zustand der Weltwirtschaft im Zuge der Corona Pandemie jüngst so beschrieben: „Too much debt, too much malinvestment, and too little honest pricing of assets
and interest rates.“ 16
Die Staatsverschuldung Japans war 1998 bei etwa 120% vom BIP angelangt, seither gibt es
dort kein nennenswertes Wachstum mehr und unzählige Rezessionen. Die US-Staatsverschuldung hat 2020 bislang um USD 3,5 Billionen zugenommen, auf über 130% vom BIP, während
das BIP selbst um ca. USD 2,5 Billionen geschrumpft ist. Eine ähnliche Entwicklung finden wir
im gesamten OECD Raum.
An dieser Stelle wollen wir noch einmal auf ein Zitat Hayeks zurückgreifen: „There may be
desperate situations in which it may indeed be necessary to increase employment at all costs…
but the economist should not conceal the fact that to aim at the maximum of employment
which can be achieved by means of monetary policy is essentially the policy of the desperado
who has nothing to lose and everything to gain from a short breathing space.” 17
Ein “short breathing space” – eine kurze Atempause – ist meiner Einschätzung nach genau
das, was erzielt worden ist.
Meine Befürchtung ist die, dass wir im Anschluss an diese Phase, wenn das artifiziell getragene
wirtschaftliche Umfeld in sich zusammenbricht, in eine langfristige, klassische Rezession schlittern werden, mit anhaltend hoher Arbeitslosigkeit, einer kräftigen Konkurswelle, und einem
desinflationären bis deflationären Klima mit nachhaltig tiefen Zinsen. Der synchrone Verfall
im globalen BIP, die massive und zunehmend hohe Verschuldung aller Volkswirtschaften, der
damit zusammenhängende weitere Verfall der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes (die bereits
vor der Pandemie das tiefste Niveau seit 1949 erreicht hatte), der nachlassende Grenznutzen
der weiteren Verschuldung, und der Verfall des Welthandels – all das verbunden mit der

Übersetzung (Englisch > Deutsch): „Zu hohe Verschuldung, zu viele Fehlinvestitionen, und zu wenig ehrliche Preisfindung von Aktiven und
Zinssätzen“
17 Übersetzung (Englisch > Deutsch): „Es mag verzweifelte Umstände geben, die es notwendig machen, Beschäftigung ungeachtet der Kosten zu erhöhen. Aber der Ökonom sollte die Tatsache nicht verhehlen, dass auf die Maximierung der Beschäftigung mit Mitteln der Geldmarktpolitik abzuzielen, die Politik von Desperados ist, die nichts zu verlieren und alles für eine kurze Atempause zu gewinnen haben.“
16
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Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Pandemie sprechen für diese mittelfristige Perspektive, die zweifelsohne von einer sehr persönlichen Einschätzung geprägt ist.
Welche Auswirkung diese Entwicklung auf die Aktienmärkte haben könnte, die Dank eines
Rekordengagements privater „home office“ Spekulanten ein Niveau erreicht haben, dass einen Vergleich mit der Dotcom-Blase 2000 zulässt, bleibt Ihrer Fantasie überlassen, geschätzte
Leser.
Es sei allerdings angemerkt, dass wir es in Anbetracht des historisch tiefen Zinsniveaus weiterhin mit TINA (There Is No Alternative18) zu tun haben, womit kein Weg an Aktien vorbeiführt,
langfristig gesehen, wohlgemerkt.
Tiefe Zinsen, teure Aktien
Daher TINA (There Is No Alternative)

Bis zum nächsten Mal

Ihr Marko Musulin
Gründer und Mitglied des Beirats, Konsulent

18

Übersetzung (Englisch > Deutsch): „Es gibt keine Alternative.“
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Erläuterungen

Abkürzung

Erklärung

OECD

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

EUR

Euro als Währung

USD

US-Dollar als Währung

EZB

Europäische Zentralbank

Begriff

Erklärung

QE-Maßnahmen

Quantitative Easing – Wertpapierankaufsprogramme der Zentralbanken
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wie Steuern nicht berücksichtigt. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Anleger mit einer anderen
Heimatwährung als der Fondswährung bzw. Portfoliowährung werden darauf hingewiesen,
dass die Rendite zusätzlich aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.
Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage bedarf der vorherigen, expliziten schriftlichen Zustimmung von DALE Investment Advisors GmbH.
Stand per 10/2019
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