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US-Wachstumseinbruch 2009 und 2020  

 

 

 

 

Ockhams Rasiermesser1 

Ich bin, geschätzte Leser, kein graduierter Ökonom, ich habe daher meine makroökonomi-

schen Ausblicke in aller Regel nicht mit den für diesen Berufsstand arttypischen Floskeln wie 

„auf der einen Seite ... aber auf der anderen“ oder „falls aber“ und ähnlichem mehr gespickt. 

Im Vorjahr war mein relativ optimistisch gehaltener Ausblick gegen Ende Jänner nur mit einem 

Vorbehalt versehen: „Immer unter der Voraussetzung, dass das Corona Virus den Weg seiner 

Vorgänger geht und innerhalb von einigen Monaten der Vergessenheit angehört.“  

2020 wurde dann zu einem Jahr in der Wirtschafts- und Finanzgeschichte, das sich auch den 

verwegensten Prognosen entzogen hätte – einerseits ein Kollaps des globalen Wachstums und 

des Welthandels, schlimmer als in der Weltwirtschaftskrise 2008/09, andererseits ein Rekord-

jahr für die meisten Risikokategorien der Veranlagung, insbesondere der Aktien, aber auch 

mancher „risikoloser“ Staatsanleihen – so haben etwa die 30-jährigen US-Treasuries einen Er-

trag von ca. 20% eingebracht, mehr noch als der S&P 500 Index.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sich die nähere Zukunft in der Real- und Finanzwirt-

schaft gestalten könnte, lohnt es zunächst zu analysieren, wie das Jahr 2020 verlaufen ist,  

 
1 Nach Wilhelm von Ockham benannt (1270-1330) 
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Bildquelle: https://wolfstreet.com/2021/01/28/the-year-of-the-pandemic-in-
gdp-charts-weirdest-economy-ever/ 
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USA Deutschland 

Wachsender Anteil des „stabilen“ Dienstleistungssektors 

Bildquelle: Advisor Perspectives (https://www.advi-
sorperspectives.com/dshort/up-
dates/2020/07/07/goods-producing-versus-services-
providing-employment-june-2020) 

Bildquelle: Freie Universität Berlin (https://www.lai.fu-
berlin.de/e-learning/projekte/vwl_basiswis-
sen/bip/die_sektoren_der_volkswirtschaft/dienstleis-
tungssektor/index.html 

ganz anders als die Krisenjahre 2008/9.  

Üblicherweise setzen Rezessionen dann ein, wenn sich Zentralbanken veranlasst sehen, ihre 

Geldpolitik restriktiver zu gestalten, Leitzinsen anzuheben, weil das konjunkturelle Umfeld 

Überhitzungstendenzen aufweist, und die Inflation über das akzeptable Ausmaß zugenommen 

hat, häufig auch deswegen, weil sich der Ölpreis in wenigen Monaten mehr als verdoppelt hat.  

Der typische Verlauf ist dann der, dass Unternehmensgewinne einbrechen, Investitionsvorha-

ben zurückgestellt werden, Konkurse zunehmen, die Arbeitslosigkeit eskaliert, Ersparnisse 

verzehrt werden, und der Konsum einbricht, ein Prozess, der zu einer Bereinigung im Konkur-

renzumfeld der Realwirtschaft führt, mit einer „kreativen Zerstörung“ Schumpeterscher Prä-

gung. Im Zuge dessen setzt ein Verfall der Löhne und Preise ein, bis sich ein Niveau einstellt, 

das Unternehmen den Anreiz bietet, Investitionen zu tätigen, womit der nächste Wirtschafts-

aufschwung einsetzen kann.  

 

2020 sah anders aus. Während es 2019 der Dienstleistungssektor war  - im OECD Raum finden 

dort etwa 80% der Beschäftigten Arbeit - der die sich bereits anbahnende Rezession verhin-

dert hat, war es gerade dieser Dienstleistungssektor, der ein Opfer der von der Pandemie aus-

gelösten Lockdowns wurde.  
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Konkurse fallen mit dem wirtschaftlichen Kollaps  

Massive Liquiditätszufuhr, Konsum und Auftragslage erholen sich rasch 

Bildquelle: GAVEKAL (https://research.gavekal.com/) 
Bildquelle: GAVEKAL (https://research.gavekal.com/) 

Bildquelle: GAVEKAL (https://research.gavekal.com/) Bildquelle: J.P.Morgen (https://am.jpmorgan.com/at/de/asset-manage-
ment/per/insights/) 

Bildquelle: Speculative Investor (https://www.speculative-inves-
tor.com/new/) 

Der abrupte Anstieg der Arbeitslosigkeit war für einen derart massiven Wachstumseinbruch 

typisch, ein Novum hingegen waren der Rückgang der Konkurse in den USA wie auch in Eu-

ropa, das explosive Ansteigen der Sparquote, wie generell der Liquidität, die rasche Erholung 

des Konsums, ebenso wie jene des produzierenden Gewerbes, die Erholung der Rohstoff-

preise, mit Kupfer nahe seinen Höchstständen, und die relativ stabile Entwicklung im Lohn- 

und Preisgefüge der meisten Volkswirtschaften. 
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Die üblichen Verdächtigen, Vertreter der Fiskal- und Geldpolitik, waren wieder einmal am 

Werk, allerdings ungleich entschlossener als 

selbst in der Weltwirtschaftskrise,  

in einem beispiellosen Schulterschluss expan-

siver Fiskalpolitik und extrem liquiditätsför-

dernder Geldpolitik. Im Gegensatz zu 2009, als 

es noch Mahner gab, die auf die Gefahren des 

bedenkenlosen Schuldenmachens hingewie-

sen haben, und die damals noch da und dort 

Gehör fanden, hat sich diesmal niemand den  

Keynesianern in den Weg gestellt, der Schulden-

berg wächst und wächst, kein Ende ist in Sicht. 

 

Wie wir schon im letzten Sommerausblick festgehalten haben: „das vorrangige Ziel dieser Ak-

tivitäten 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 makroökono-

misch durchdacht“.  

 

Wir werden im kommenden Sommerausblick wieder auf die längerfristigen Folgen dieser Ent-

wicklung eingehen, für heute wollen wir uns zunächst der Frage nach den Wachstumsaussich-

ten für dieses Jahr stellen und, vielleicht aus Sicht der Finanzmärkte noch wichtiger: stehen 

wir am Beginn einer inflationären Entwicklung? 

Wir stützen uns für diese Themen wie immer auf die „Surveys of Professional Forecasters“, 

Umfragen seitens der EZB und der Federal Reserve Bank of Philadelphia. Sie sind für uns des-

halb eine brauchbare Basis, weil, wie der begnadete Statistiker Nate Silver festgestellt hat, der 

Durchschnitt dieser Prognosen über mehrere Jahre der eigentlichen Entwicklung näherkommt 

als die Prognose jedes Einzelnen der Befragten. Für die Vereinigten Staaten liegt der Durch-

schnitt der Wachstumsprognosen bei 3,5%, was dem Wachstumseinbruch 2020 exakt ent-

sprechen würde, während die Prognose für den Euroraum bei 4,4% liegt, nach einem Rück-

schlag 2020 von über 7%. 

 

Geldmenge wächst 2020 wesentlich  
rascher als 2008/10 

Bildquelle: .JP.Morgen (https://am.jpmorgan.com/at/de/asset-manage-
ment/per/insights/) 
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Durchschnitt der Wachstumserwartungen 2021: USA 3,5%, Eurozone 4,4% 

Lagerbestände sind generell gering bestückt –  
mögliche Ausgangsbasis einer inflationären Entwicklung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schätzungen für die Inflationsraten sind sehr gemäßigt, mit runden 2% für die USA und 

0,9% für den Euroraum. Diese Inflationsprognosen – sie bleiben auch für die Jahre 22/23 auf 

ähnlichem Niveau – sind vielleicht etwas überraschend, gehen doch viele davon aus, dass mit 

Auslaufen der Pandemie ein aufgestauter Nachfrageboom, unterstützt von der hohen Spar-

quote, auf unzureichend bestückte Lagerbestände treffen wird, die Basis für einen inflationä-

ren Cocktail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USA 
Eurozone 

Bildquelle: https://www.philadelphiafed.org/surveys-and-data Bildquelle: https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_pro-
fessional_forecasters/html/ecb.spf2020q1~daa5609f81.en.html 

Bildquelle: GAVEKAL (https://research.gavekal.com/) 



DALE  

 
S e i t e  6 | 11 

 

Die US Verschuldung, privat wie öffentlich, hat nunmehr 400% des BiP deutlich überschritten 

Das Verhältnis von Schuldenzunahme und Wachstum verschlechtert sich zunehmend rasch, die 
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes hat das tiefste Niveau seit 1946 erreicht.  

 

Wir halten es diesmal mit dem Konsens der Prognostiker, und fühlen uns in dieser Meinung 

von unseren US-Zinsgurus Hoisington Investment Management bestätigt, die seit Jahrzehnten 

die Trends von Inflation und Zinsen korrekt eingeschätzt haben. Hoisington führen in ihrem 

jüngsten Quartalsbericht drei Gründe an, die für einen Fortbestand des desinflationären Kli-

mas und für ein Zinsniveau sprechen, das nach einer vorübergehenden Aufwärtsentwicklung 

im 1. Halbjahr wieder auf das Niveau zu Jahresanfang zurückfallen sollte. Sie argumentieren 

dies zum einen mit der extrem hohen Verschuldung selbst, mit einem Verhältnis von Schul-

denzunahme und Wirtschaftswachstum, das sich ständig verschlechtert, und mit einer Um-

laufgeschwindigkeit des Geldes, die das tiefste Niveau seit 1946 erreicht hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildquelle: Hoisington Investment Management Company (https://hoising-
tonmgt.com/pdf/HIM2020Q2NP.pdf) 

Bildquelle: Hoisington Investment Management Company (https://hoising-
tonmgt.com/pdf/HIM2020Q2NP.pdf) 

Bildquelle: Hoisington Investment Management Company (https://hoising-
tonmgt.com/pdf/HIM2020Q2NP.pdf) 
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Sie weisen außerdem darauf hin, dass mit dem BIP nur das Wachstum einer Volkswirtschaft 

gemessen wird, ohne das die Zerstörung von Vermögen in Abzug gebracht würde, gleich ob 

„kreativ“ oder nicht. Für diesen Tatbestand wird gerne das Beispiel des Bäckers herangezogen, 

dessen Fenster durch einen Steinwurf zerbricht. Der Bäcker muss das Fenster ersetzen, was 

einen positiven Beitrag zum BIP leistet, während das Vermögen des Bäckers einen Rückschlag 

erlitten hat. Viele Sektoren, vor allem im Dienstleistungsbereich, verzeichnen katastrophale 

Werteinbußen. So meldet etwa die „Nationale Restaurant Association“, dass sich mehr als 

500.000 Restaurants in den USA in einem „free fall“ befinden.  

 

Als Resumee bin ich der Meinung - auch im Einklang mit meiner Einschätzung der inflationären 

Entwicklung und weil sich das Timing der Bewältigung der Pandemie wieder zu verzögern 

scheint - dass das Wachstum 2021 sowohl in den USA als auch in Europa um einiges schwächer 

ausfallen könnte als dies der Durchschnittserwartung der „Professional Forecasters“ der EZB 

und der Philadelphia Fed entspricht.  

 

Aber lassen wir nun makroökonomische Themen in den Hintergrund treten, und fragen wir 

uns, wie sich das aktuelle Umfeld auf das Börsegeschehen auswirken wird. Generell herrscht 

die Meinung vor, das wirtschaftliches Wachstum die Risikomärkte unterstützt, weil Unterneh-

mensgewinne in Phasen positiver Wirtschaftsentwicklung zunehmen. Demzufolge hätte die 

Periode zwischen Ende der 60iger und Anfang der 80iger Jahre – eine Phase überdurchschnitt-

lich kräftigen Wachstums – eine Boomphase für Aktien sein müssen. Dem war nicht so, der 

Dow Jones Index ist damals von 1000 auf 700 zurückgefallen. Zwischen 1983 und 2000, eine 

Phase schwachen Wachstums, ist der Dow Jones dann von 700 auf 12.000 angestiegen. Ähn-

liches gilt für die Phase zwischen 2009 und 2019, eine schwache Erholungsphase nach der 

Weltwirtschaftskrise, in der der Dow Jones Index sich von etwa 10.000 auf 28.500 hochbewegt 

hat. Wie das, Travnicek? Nun, es gibt ein nach Wilhelm von Ockham benanntes Prinzip, (Ock 

hams Rasiermesser, oder auch Occams Razor), wonach von allen möglichen Erklärungen für 

ein und denselben Sachverhalt die einfachste allen anderen vorzuziehen ist. Für das Zusam-

menwirken von Wachstum und Börsenentwicklungen heißt dies: wenn kräftiges 
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Ab etwa 1983 beginnt die US-Gesamtverschuldung exponentiell zuzunehmen, und damit nimmt 
auch die Überschussliquidität stetig zu, die den Finanzmärkten zugutekommt 

Wirtschaftswachstum die verfügbare Liquidität (aus Sparvolumen, Geld- und Fiskalpolitik und 

Giralgeldschöpfung der Banken) weitgehend absorbiert, fehlt sie den Finanzmärkten, wie das 

zwischen Ende der 60iger und Anfang der 80iger Jahre der Fall war. 1983 bis 2000 hingegen 

war die Blütezeit der Giralgeldschöpfung der Kommerzbanken, und ab Ende 2008 haben die 

Quantitative Easing (QE) Maßnahmen der wichtigsten Zentralbanken einsetzt. In beiden Pha-

sen wurde beträchtliche Überschussliquidität freigesetzt, die in der schwach wachsenden Re-

alwirtschaft keine Abnehmer fand, und so in die Finanzwirtschaft floss, vor allem in Aktien und 

Staatspapiere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Jahr 2020 war dann ein bis dahin noch nie dagewesenes Phänomen: ein wirtschaftlicher 

Kollaps, von einem Börsenboom begleitet, ein absolutes Novum. Wie konnte das geschehen?  

Nun, einerseits war Überschussliquidität vorhanden, mehr als je zuvor, andererseits weit und 

breit kein Wachstum, das sie hätte absorbieren können. Was dann noch hinzukam, waren zwei 

Faktoren: Zum einen waren genügend Marktteilnehmer der Überzeugung, dass es gelingen 

würde, mit dem anhaltenden, koordinierten Wirken der Fiskal- und Geldpolitik nach einem 

Abflauen der Pandemie rasch wieder an das BIP-Niveau von 2019 anzuschließen – und zum 

anderen beherrscht nach wie vor TiNA (There Is No Alternative) die Szene, wer Geld verdienen 

Bildquelle: https://snbchf.com/2020/07/roberts-the-fed-qe-interest-rates-again/total-system-leveage-gdp-070720-1-png/ 
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Bewertungen von US-Aktien sind wohl als eher teuer einzustufen  

will, muss ins Risiko gehen, besser eine Dividende von 2% p.a., als das ertraglose Risiko einer 

10jährigen Staatsanleihe.  

Wielange kann dieser Zustand anhalten, geschätzte Leser, lohnt sich das Risiko noch, in Aktien 

investiert zu bleiben, angesichts teilweise extrem hoher Bewertungen, vor allem im Bereich 

der Technologie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungen sind allerdings kein Timing Tool, lediglich ein Hinweis darauf, welches Rück-

schlagspotential sich aufgestaut hat, das darauf wartet, sich im nächsten Bärenmarkt zu ent-

laden. Und vergessen wir nicht, dass es die Technologiewerte waren, die nach dem Platzen 

der Dotcom Blase 2000 alles andere, ob fair bewertet oder nicht, mit sich gerissen haben.  

Meine Meinung ist die, geschätzte Leser, zugegebenermaßen eine sehr persönliche: das Um-

feld ist nach wie vor ein positives, selbst unter der Annahme relativ zügigen Wachstums im 

heurigen Jahr ist nach wie vor genügen Überschussliquidität vorhanden, Risikokategorien der 

Veranlagung zu unterstützen. Und die üblichen Verdächtigen werden nach eigenen Aussagen 

noch bis in das nächste Jahr hinein sicherstellen, dass es auch dabei bleibt. Rückschläge in 

einer Größenordnung von 10-15% müssen jederzeit hingenommen werden, sie sind auch in 

Boom-Phasen der Aktienmärkte eine häufige Begleiterscheinung. 

 

Bildquelle: GAVEKAL (https://research.gavekal.com/ 
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Rückschläge von 10-15% sind übliche Begleiterscheinungen  
auch in Boom-Phasen der Aktienmärkte  

 

 

 

 

 

 

Erst wenn die Pandemie soweit abgeklungen ist, dass auch der Dienstleistungssektor zu einer 

weitgehenden Erholung ansetzen kann, und dann erste Töne aus der Fiskal- und Geldpolitik 

erklingen, dass nach und nach mit einer Rückkehr zur Normalität zu rechnen ist, erst dann, 

geschätzte Leser, sollten Sie sich darauf besinnen, ob Ihre Risikotoleranz geeignet ist, auch 

deutlich höhere als die üblichen Rückschläge hinzunehmen.  

 

Bis zum nächsten Mal 

 

 

 

Ihr Marko Musulin  

Gründer und Mitglied des Beirats, Konsulent 

Bildquelle: Advisor Perspectives (https://www.advisorperspectives.com/dshort/updates) 
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