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Bidens MMT - die "More-Money- Theorie"
11.05.2021 | Egon von Greyerz
Höchstes Ziel eines US-Präsidenten ist die Wiederwahl. Um das zu erreichen, reicht es nicht, gut
auszusehen oder gut reden zu können.
Nein, der Weg zur Wiederwahl führt allein über Stimmenkauf. Und der Preis dieser Stimmen variiert je nach
wirtschaftlicher Lage. Am Tiefpunkt eines Zyklus braucht es nicht viel, da die Wirtschaft ohnehin schon vor
einer Wende steht.
Führer als Werkzeuge ihrer Zeit
Präsidenten oder Premierminister sind Werkzeuge ihrer Zeit und wurden folglich in Position gebracht, um
den einzigen praktikablen Plan umzusetzen. Gute Beispiele für zeitnahes Erscheinen von
Führungspersönlichkeiten sind Thatcher und Reagan. Nach einer Zeit hoher Inflation sowie geringem
Wachstums, verbunden mit schwachen Aktienmärkten, wurden diese Führer (zu Recht) gewählt, um die
Aufwärtswende und die folgende starke Wachstumsphase zu managen.
Ein weiteres Beispiel für eine Führungspersönlichkeit, die zur richtigen Zeit Premierminister wurde, war
Churchill. Er wurde zu Beginn des 2. Weltkriegs ernannt und war ein brillanter Führer in Kriegszeiten.
Biden ist ein weiteres exzellentes Beispiel für ein Staatsoberhaupt, das gewählt wurde, weil er einfach der
beste Kandidat ist, der der USA das Überleben für die nächsten 4 Jahre sichern kann.
Das Problem ist vielleicht nur, dass der Patient - die Vereinigten Staaten von Amerika - das nicht überleben
wird ...?
Größter MMT-Test aller Zeiten
Wird es also heißen: Operation erfolgreich - Patient tot?
Leider halte ich das für eher wahrscheinlich, weil der programmatische Weg, der von Biden und Konsorten
beschritten wird, sich zum größten MMT-Test (Modern Monetary Theory) der Geschichte auswachsen wird.
Biden muss jedenfalls die Abkürzung missverstanden haben, für ihn heißt sie MORE MONEY THEORY, weil
er gerne mehr und mehr und nochmals mehr ausgibt.
MMT ist nur die Weiterführung keynesianischer Wirtschaftspolitik. Einfach ausgedrückt: Was immer auch in
monetären Fragen benötigt wird, es wird einfach gedruckt.
Wenn Menschen also arbeitslos sind, dann wird Geld gedruckt und an sie verteilt. Wenn Unternehmen
untergehen, wird ihnen genügend Kapital gegeben, damit sie am Leben bleiben. Wenn Banken im Rahmen
rücksichtsloser Kreditvergabe und Spekulation kurz vor der Insolvenz stehen, wird einfach gedruckt, damit
sie alles Nötige erhalten, um ihre unverantwortliche Kreditpolitik fortzuführen. Immerhin braucht das
Topmanagement dicke Bonuszahlungen. Irgendjemand oder irgendwas muss dafür aufkommen - und MMT
ist in dieser Hinsicht das perfekte Instrument!
Schon in seinen ersten 100 Tagen hat sich Biden als meisterhafter MMT-Anwender gezeigt. Sein bisheriges
Ausgabenprogramm über 6 Billionen $ ist perfekt für MMT.
Für diejenigen, die bei seinem freizügigen Ausgabestil nicht mehr hinterherkommen: Die "mickrigen" 6
Billionen $ bestehen aus 1,9 Bill. für den Stimulus-Plan, 2,3 Bill. für Infrastrukturausgaben und 1,8 Bill. für die
Ausweitung des sozialen Sicherungsnetzes.
6 Billionen $ in 100 Tagen ausgeben
Es ist beeindruckend, wie elegant sich MMT und Ausgaben von 6 Billionen $ in 100 Tagen ODER 60 Mrd. $
PRO TAG! vereinen lassen.
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Das Gute dabei ist, dass dieses Geld niemals zurückgezahlt werden braucht. Im Gegenteil: Anstatt
zurückzuzahlen, wird immer mehr gedruckt. Und für den Schuldendienst wird dann noch einmal mehr
gedruckt.
Es fällt natürlich auch nicht schwer, Schulden bei quasi Nullzins zu bedienen. Doch was passiert, wenn die
Zinssätze auf 5% oder 10% oder sogar 15%, wie in den 1970ern, steigen? (Ich kann mich noch sehr gut
daran erinnern.)
Doch diese Hürden sind - mit Blick auf MMT - überwindbar. Es wird einfach mehr Geld geschöpft.
Amerika ist "startbereit"! Das zumindest meinte Biden jüngst vor dem Kongress.
Wie Recht er hat. Und mit dem MMT-Raketenwerfersystem sind auch nach oben keine Grenzen mehr
gesetzt.
50 Billionen $ Schulden in 4 Jahren werden nicht reichen
6 Billionen $ auszugeben, ist gar nichts. Sobald Biden&Yellen in Fahrt sind, werden die Gesamtausgaben
und Defizite in den nächsten 4 Jahren mit großer Sicherheit über 30 Billionen $ liegen.

Im November 2016, zur Wahl Donald Trumps, gab ich die Prognose ab, dass die US-Verschuldung bis zum
Ende seiner Amtszeit 28 Billionen $ betragen und im Jahr 2025 schließlich bei 40 Bill. $ liegen würde.
Die 28 Bill. $ wurden schon erreicht. Niemand hätte es im Jahr 2016 ansatzweise für möglich gehalten, dass
es die USA im Jahr 2022 mit 40 Bill. $ verschuldet sein könnten. Und doch scheint diese Prognose aus
heutiger Sicht zu tief angesetzt. Heute dürften mindestens 50 Bill. $ als ziemlich sicher gelten. Die
tatsächliche Zahl könnte deutlich darüber liegen.
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Die 28 Bill. $-Prognose für 2021 bzw. 40 Bill. $ für 2025 war kein Geniestreich. Menschen sind sehr
berechenbar, auch Präsidenten. In den letzten 40 Jahren hat sich die US-Verschuldung in Durchschnitt alle
8 Jahre verdoppelt. Die besagte Prognose basierte also auf einem ganz grundlegenden, und dem damals
zuverlässigsten Instrument - der "Geschichte".
Schulden 31-fach gestiegen - Steuern 6-fach
Noch beängstigender am Chart oben ist Folgendes: Während sich die Verschuldung innerhalb von 40
Jahren vereinunddreißigfacht (31x) hat, stiegen die Steuereinnahmen nur um das Sechsfache (6x).
Man darf nicht denken, die US-Regierung würde eine Rückzahlung ihrer Schulden auch nur beabsichtigen.
Mit Ausnahme einiger Jahre (jedoch nicht der Clinton-Jahre, in denen die Verschuldung weiter anstieg) ist
die US-Verschuldung seit den frühen 1930er Jahren Jahr für Jahr gestiegen.
Wie ich schon an anderer Stelle im Artikel deutlich gemacht hatte: Mit MMT wird es keine Notwendigkeit für
Schuldenrückzahlung mehr geben. Letztlich hat MMT ja nur den Zweck, konstante und leichtsinnige
Schöpfung von stets wachsenden, jedoch wertlosen Geldmengen zu ermöglichen.
Dieser schönen MMT-Theorie kann schließlich nie das Geld ausgehen.
Doch wie Ayn Rand sagte: "MAN KANN DIE REALITÄT IGNORIEREN, DIE FOLGEN VON
REALITÄTSIGNORANZ HINGEGEN NICHT."
Der MMT-Clan (einschließlich der aktuellen Administration) ignoriert ganz eindeutig die Realität. Dass die
Zeche bezahlt werden muss, ist ihnen leider überhaupt nicht bewusst.
Die Folgen leichtsinniger Maßnahmen zu ignorieren, kommt einem am Ende immer sehr teuer zu stehen.
Eine lange Abfolge von Präsidenten hat es geschafft, das Volk seit Jahrzehnten hinters Licht zu führen;
weitergegeben wurde eine immer stärker von Schulden belastete Wirtschaft.
Blasen-Probleme
Die USA sind jetzt Risiken ausgesetzt, die im Bereich einer Rakete mit atomarem Sprengkopf liegen. Noch
vor Ablauf der nächsten vier Jahre wird diese Blase höchstwahrscheinlich von einer der in der Abbildung
gezeigten Raketen "angestochen" werden.
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Aktuell lässt sich unmöglich sagen, welche Rakete zuerst einschlagen wird; klar ist zumindest, dass jede
einzelne verheerende Auswirkungen auf die US-Wirtschaft hätte.

Nehmen wir aber an, dass MMT eine Zeit lang funktionieren wird, da vor allem die politischen Spitzen und
die Vermögenden davon profitieren. Dennoch wird eine Folgewirkung von den meisten Beobachtern
ignoriert: die Währung. Schon jetzt hat der Dollar in diesem Jahrhundert effektiv 84% seines Wertes
verloren. Die aktuelle Geldschöpfungsrate wird diesen Verfall weiter beschleunigen.
Das wird wiederum enormen Druck auf Anleihe-, Zins- und Aktienmärkte ausüben. Angesichts all dieser
düsteren Bedrohungen kann diese Wundergeschichte einfach nicht gut enden. Die blasengeplagte
US-Wirtschaft ist derart zerbrechlich, dass sie nicht gerettet werden kann.
Die Öffentlichkeit wird bald erfahren, dass MMT eine massive Lüge ist und die größte ökonomische
Falschmeldung der Geschichte.
Märkte
Die Aktienmärkte sind dabei, einen großen säkularen Bullenmarkt zu beenden, ganz gleich, ob dieser seit
200 oder 2.000 Jahren besteht. Das werden erst zukünftige Historiker wissen. Wir wissen zumindest
Folgendes: Das Ende eines derart gewaltigen Zyklus zeitlich genau vorherzusagen, ist Unsinn.
Mit Blick auf den Dow-Chart unten lässt sich sagen, dass diese exponentielle Bewegung wahrscheinlich
nicht gut enden wird. Die Steilheit des Anstiegs seit März 2020 ist historisch und wurde seit 50 Jahren nicht
beobachtet.
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Aus technischer wie fundamentaler Perspektive erreichen wir jetzt das Ende dieses langfristigen Zyklus,
ganz gleich, ob es noch einige Wochen oder Monate dauert.
Einige mögen meinen, ich klingen wie eine Platte, die einen Sprung hat. Doch sie begreifen dabei das
Wesentliche nicht. Mir ist es egal, wann der Markt seinen Höhepunkt markiert. Mir ist nur wichtig, dass sich
Investoren dagegen schützen, einen großen Teil ihrer Vermögen unter veränderten Marktbedingungen zu
verlieren. Schließlich ist das Risiko aktuell extrem hoch!
Ich habe eine Email von einem Leser erhalten, der voll und ganz versteht, was ich eigentlich zu erreichen
versuche:
"Vielen Dank für die Artikel, die Sie schreiben. Ich versuche jeden, den Sie mir schicken zu lesen. Wie ich
mitbekommen habe, wurden Sie als „Platte mit Sprung“ bezeichnet - als jemand, der immer und immer
wieder dieselbe Botschaft wiederholt. Ich bin vielmehr der Meinung, dass Sie eine der ganz wichtigen
Stimmen sind, die sich nicht davonstielt angesichts der bedauernswerten Zustände, mit denen wir, ob wir
wollen oder nur nicht, fertig werden müssen. Ich stimme mit Ihren Ansichten größtenteils überein. Nochmals
vielen Dank dafür."
Wir befinden uns jetzt an einem historischen Punkt, an dem es nicht darum geht, das meiste an Geld
herauszuholen, sondern darum, das wenigste zu verlieren. In der kommenden säkularen Baisse der
Weltwirtschaft wird es praktisch keine Gewinner geben. Es wird sich alles ums Überleben drehen.
Wie die meisten Leser wissen werden, ist das Team von Matterhorn Asset Management folgender
Auffassung: Finanzielles Überleben ist dann am wahrscheinlichsten, wenn man anteilig in größerem Umfang
in physisches Gold und Silber investiert hat, das als direktes Eigentum außerhalb fragiler Bankensysteme
verwahrt wird. Diese Art der Vermögenssicherung hat sich im Verlauf der Geschichte immer wieder als die
beste herausgestellt.
© Egon von Greyerz
Matterhorn Asset Management AG
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Dieser Artikel wurde am 05. Mai 2021 auf www.goldswitzerland.com veröffentlicht.
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