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Jim Rickards und Peter Schiff waren vor
Zusammenbruch des US-Dollar
04.08.2020 | Redaktion
Jim Rickards und Peter Schiff sprachen vergangene Woche mit David Lin von Kitco News über ihre aktuelle
Einschätzung zu den weltweiten Entwicklungen. In Teil 1 des Interviews ging es um die Goldpreisprognosen
der beiden Branchenexperten. Im zweiten Teil des Videos sprechen die beiden über die Geldpolitik der
Federal Reserve und deren Folgen.
Schiff, CEO von Euro Pacific Capital ist überzeugt davon, dass das immer stärkere Gelddrucken der
US-Notenbank in einem Desaster enden muss: "Die bloße Vorstellung, dass man all dieses Geld drucken
und keine Inflation haben könnte... Geld zu drucken ist Inflation. Per Definition schaffen sie also Inflation."
Laut Schiff muss durch Gelddrucken also Inflation entstehen, die im Prinzip einer Steuer entspreche. "Wir
werden sehen, dass dies eine komplette Katastrophe wird, denn der Dollar wird zusammenbrechen", so
Schiff.
Rickards erklärt, dass es für die US-Notenbank nun kaum mehr ein Zurück gebe. "Die Fed hat ein Loch
gegraben und kommt nicht mehr heraus. [...] Die Fed versucht, herauszukommen. Sie versucht, ihre Bilanz
zu normalisieren und die Zinssätze zu normalisieren." Die Fed befinde sich in einem Dilemma: Es sei sehr
unwahrscheinlich, dass sie es schaffe, eine Rezession zu verhindern ohne selbst eine zu verursachen.
"Genau das Gleiche geschah 2018, zwischen dem 1. Oktober und dem 24. Dezember 2018, als der
Aktienmarkt um 19% fiel; er war er zu diesem Zeitpunkt nur einen Punkt von einem Bärenmarkt entfernt", so
Rickards. "Und dann warf Jerome Powell das Handtuch." Und heute sei die Situation noch viel schlimmer als
vor zwei Jahren, da die Zinssätze bei null seien und die Fed-Bilanz größer als je zuvor.
Hier sehen Sie Teil 2 des dreiteiligen Videos.
https://www.youtube.com/embed/zSzaz-OjxdI
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