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James Turk im Gespräch mit Eric King von King World News, 
veröffentlicht am 21.09.2015 

James Turk: “Die Wirtschaftstätigkeit in den Sozialstaaten auf der ganzen Welt stagniert, Eric, das bedeutet, dass der 
Lebensstandard zurückgeht. Noch beunruhigender sind die Jahre verschwenderischer, ausufernder Ausgaben durch 
Politiker in diesen Sozialstaaten, die eine nicht mehr bedienbare Schuldenlast geschaffen haben. 

Ein beängstigender Chart 

Bisher hat das neu geschöpfte Geld aus diversen QE-Programmen auf der ganzen Welt den Impakt begrenzt, aber 
Handlungen haben Konsequenzen. Ich beobachte diesbezüglich den folgenden Chart der Geld-Umlaufgeschwindigkeit; es 
ist ein beängstigender Chart, aber was sagt er uns tatsächlich? 

 

Die Umlaufgeschwindigkeit errechnet sich aus dem Bruttosozialprodukt geteilt durch die im Umlauf befindliche 
Geldmenge, welche im obigen Chart M2 und selbst ein ausgedehntes Maß der Gesamtanzahl an Dollars ist. 

Dieser Rückgang in der Umlaufgeschwindigkeit wird normalerweise als ein Signal für den Rückgang wirtschaftlicher 
Aktivitäten angesehen, weil die Währung nicht schnell genug ausgegeben wird. Ich sehe das aber anders. 

Das Geld und die Güter und Dienstleistungen, die als Wirtschaftstätigkeit gemessen werden, sind zwei Seiten der selben 
Umlaufkalkulation. Wenn man also sagt, dass das Geld schneller umlaufen muss, dann ist das genauso, wie wenn man 
sagt, dass die Güter und Dienstleistungen regelmäßiger gekauft werden müssen – keine dieser Betrachtungsweisen ist 
jedoch sinnvoll. 

Statt dass es also ein Indikator der Wirtschaftstätigkeit ist, ist dieser Chart deshalb für mich wichtig, weil er uns etwas 
über die Nachfrage nach dem Geld sagt. Dieser Chart misst nicht die absolute Nachfrage, was ohnehin unmöglich ist. Aber 
er liefert ein Indiz über die Nachfrage nach der umlaufenden Geldmenge. 

Der Abwärtstrend begann vor fast zwei Jahrzehnten 

Der Abwärtstrend, der vor fast zwei Jahrzehnten begann, sagt uns, dass es im Verhältnis zur Wirtschaftsaktivität zu viel 
geschöpftes Geld gibt. Mit anderen Worten, es befindet sich mehr Geld im Umlauf, als für die vorhandene 
Wirtschaftstätigkeit benötigt wird. 

Dieses Ergebnis im obigen Chart ist einfache Mathematik. Seit dem Höchststand der Umlaufgeschwindigkeit 1997 ist das 
BIP um das 2,1-fache angestiegen, während M2 um das 3,1-fache angestiegen ist. Wir benötigen also die ganzen Dollars 
nicht, die von der Federal Reserve gedruckt wurden und es gibt keinerlei Anzeichen, dass dieser fest etablierte 
Abwärtstrend sich in der nächsten Zeit wieder umkehren wird. 



Demzufolge ist die Bühne für monetäres Chaos bereitet. Dieser Chart sagt uns, dass zu viele Dollars geschöpft werden, 
was zu einem Rückgang in der Nachfrage nach dem Dollar führen wird. Vor ein paar Wochen sagte der Chef des 
Congressional Budget Office: 

»Das Schuldenwachstum ist nicht tragfähig. Ganz offensichtlich kann man den Umkehrpunkt nicht vorhersagen, aber 
irgendwann wird dies zu einem Problem.« 

Nun, da liegt der Haken. Man kann den Zeitpunkt niemals voraussagen, aber wir können eindeutig sehen, wohin der 
Chart oben sich bewegt. 

Wir bewegen uns auf den Kollaps zu 

Wir bewegen uns auf einen Kollaps zu, Eric, aber nicht in Gestalt dessen, was wir bereits zuvor erlebt haben. Es wird 
einen Zusammenbruch geben, aber nicht so, wie ihn die meisten Menschen erwarten. 

In der Großen Depression kollabierten die Banken wegen der inhärenten Fragilität des Mindestreserve-Bankwesens; das 
hat zum wirtschaftlichen Zusammenbruch geführt. Aber seinerzeit war der Dollar so gut wie Gold und der Dollar ging 
zusammen mit Gold als Sieger daraus hervor – vorausgesetzt man hatte all die Dollars in einer Bank eingelagert, die nicht 
zusammengebrochen war. 

Diesmal wird der Dollar wegen der exzessiven Geldschöpfung der Verlierer sein. Ein Zusammenbruch des Dollars 
bedeutet, dass die Wirtschaft mit kollabiert und zwangsläufig werden viele Banken pleite gehen, wenn die Wirtschaft 
einbricht. Dieses Mal wird also der einzige Gewinner Gold sein. 

Den Zentralbanken wird nachgesagt, dass sie mit QE, Nullzinsen und anderen fehlgeleiteten Strategien nur Zeit zu 
schinden vermochten. Sie befinden sich in einer Sackgasse, denn die Zeit ist jetzt abgelaufen“ 

>>> zum englischsprachigen Original 

http://n8waechter.info/2015/09/beaengstigender-chart-warum-der-kollaps-anders-sein-wird-als-die-menschen-
denken/ 


