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Wenn Sie Leute kennen, die tatsächlich glauben, dass sich die US-Wirtschaft in eine positive 
Richtung bewegt, zeigen Sie ihnen einfach diesen Artikel.

In all den Jahren, in denen ich über die Wirtschaft schreibe, habe ich noch nie etwas gesehen, 
das auch nur annähernd an das heranreicht, was wir jetzt erleben. Mehr als 100.000 
Unternehmen sind dauerhaft gescheitert, und Zehnmillionen Amerikaner haben ihren 
Arbeitsplatz verloren. Wenn Sie noch einen guten Job haben, sollten Sie sich mit aller Kraft 
daran klammern, denn es gibt so viele Familien, die keine Ahnung haben, wie sie die 
Rechnungen im nächsten Monat oder im Monat danach bezahlen sollen. Wenn es so weit 
kommt, dass Sie nicht einmal mehr die Miete oder die Hypothek bezahlen können, können die
finanziellen Sorgen Ihr Leben absolut aufzehren. Wenn Sie das schon einmal erlebt haben, 
wissen Sie genau, wovon ich spreche. Und wenn Sie Kinder haben, macht das die Sache nur 
noch schlimmer. Wie erklären Sie ihnen, dass "Zuhause" nicht mehr "Zuhause" ist?

Eine andere Gruppe von Menschen, die mir wirklich leid tun, sind all die Geschäftsinhaber, 
deren Träume völlig zerschlagen wurden. Ein kleines Unternehmen aus dem Nichts zu 
gründen und zu einem Erfolg aufzubauen, erfordert einen enormen Arbeitsaufwand, und ich 
habe enormen Respekt vor jedem, der dazu in der Lage ist.

Leider sind so viele einst blühende Kleinunternehmen durch die Ereignisse des Jahres 2020 
zerstört worden. Für viele dieser Kleinunternehmer sind nicht nur Zeit und Energie verloren 
gegangen. Wenn Sie Ihr Kleinunternehmen zu Ihrer Leidenschaft machen, wird es zu einem 
Teil dessen, was Sie sind, und viele Kleinunternehmer werden danach nie wieder dieselben 
sein.

Denken Sie also bitte daran, dass hinter jeder der Zahlen, die ich Ihnen jetzt vorstellen werde,
echte Menschen und echte Träume stehen. Es folgen 17 Fakten, die beweisen, dass die US-
Wirtschaft zu diesem Zeitpunkt ein komplettes und totales Katastrophengebiet ist...

#1 Nach Angaben der Handelskammer von San Francisco sind mehr als die Hälfte aller 
Geschäfte in der gesamten Stadt San Francisco nicht mehr geschäftlich tätig.

#2 Erst vor wenigen Stunden berichtete New York City, dass es im Juli eine Arbeitslosenquote 
von fast 20 Prozent hatte.

#3 Apropos New York: 83 Prozent aller Restaurants in der Stadt waren im vergangenen 
Monat nicht in der Lage, ihre volle Miete zu bezahlen.

#4 Im Jahr 2020 hat der Bundesstaat Louisiana doppelt so viele Arbeitsplätze verloren wie 
nach dem Hurrikan Katrina. Übrigens sind viele besorgt, dass Hurrikan Laura bald zu einem
ähnlichen Monstersturm werden könnte.

#5 Im Bundesstaat South Carolina sind 52 Prozent aller Mieter "von einer Zwangsräumung 
bedroht".

#6 Die Amerikaner haben mehr als 21 Milliarden Dollar Schulden an unbezahlten Mieten.

#7 Insgesamt haben 27 Prozent aller Amerikaner im vergangenen Monat ihre Miete oder 
Hypothek nicht bezahlt.
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#8 Nach Angaben der Mortgage Bankers Association ist die Säumigkeitsrate bei 
Wohnhypotheken im letzten Quartal um 386 Basispunkte gestiegen. Das war mit großem 
Abstand der schnellste Anstieg, den wir je erlebt haben.

#9 Die US-Insolvenzen sind bereits auf dem höchsten Stand seit 10 Jahren, und es wird 
erwartet, dass sie dramatisch ansteigen werden, wenn wir uns dem Ende dieses 
Kalenderjahres nähern.

#10 Für Unternehmen mit einem Vermögen von mehr als 1 Milliarde Dollar wird für 2020 
eine Rekordzahl von Konkursen prognostiziert.

#11 Der Welthandel ist im Juni auf den "niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen" 
gefallen.

#12 Der Prozentsatz der Hotelhypotheken, die 30 oder mehr Tage säumig sind, ist im 
vergangenen Monat auf satte 23,4 Prozent angestiegen.

#13 American Airlines kündigte gerade an, dass sie im nächsten Monat 19.000 Arbeitsplätze 
streichen werden.

#14 Mehr als 31 Prozent der US-Arbeitnehmer, die nach ihrer Entlassung in der Frühphase 
dieser Pandemie wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgebracht wurden, sind ein zweites Mal 
entlassen worden, und weiteren 26 Prozent wurde mitgeteilt, dass Entlassungen 
möglicherweise bald erfolgen werden.

#15 Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage glaubt etwa die Hälfte aller US-
Arbeitnehmer, die während dieser Pandemie entlassen wurden, dass ihr Arbeitsplatzverlust 
dauerhaft ist.

#16 Die IRS (Steuerbehörde) geht davon aus, dass sie für dieses Jahr 37 Millionen weniger W-
2-Formulare erhalten wird als ursprünglich angenommen.

#17 In den letzten 22 Wochen haben mehr als 57 Millionen Amerikaner neue Anträge auf 
Arbeitslosenunterstützung gestellt. In der gesamten US-Geschichte haben wir nie etwas 
gesehen, das auch nur annähernd damit verglichen werden kann.

Viele der Zahlen in dieser Auflistung sind so katastrophal, dass es schwer zu glauben ist, dass 
sie tatsächlich wahr sind.

Was wir in den Jahren 2008 und 2009 erlebt haben, war eine "tiefe Rezession", aber was wir 
jetzt erleben, ist noch viel schlimmer.

Und an diesem Punkt geben sogar die Mainstream-Medien zu, dass dieser neue Abschwung 
noch lange Zeit anhalten wird. Das Folgende stammt zum Beispiel aus einem CNN-Artikel 
mit der Überschrift "Wir werden jahrelang in diesem wirtschaftlichen Abschwung stecken 
bleiben, sagen Wirtschaftswissenschaftler"...

Amerika befindet sich nach wie vor in einem tiefen Abschwung und läuft ernsthaft Gefahr, dass 
sich die Rezession verschärft und mindestens ein weiteres Jahr andauert, warnten 
Wirtschaftswissenschaftler am Montag.



Etwa die Hälfte der Mitglieder der National Association of Business Economics erwartet, dass 
das US-Bruttoinlandsprodukt - die breiteste Messgröße der Wirtschaft - erst 2022 wieder das 
Niveau vor der Pandemie erreichen wird. Eine Mehrheit dieser Experten sagt auch, dass der US-
Arbeitsmarkt frühestens 2022 wieder auf das Niveau vom Februar zurückkehren wird.

Leider sind diese Projektionen eigentlich viel zu optimistisch. Eine Industrie nach der anderen
ist dabei, sich aufzulösen, große Wirtschaftsblasen platzen überall um uns herum, und der 
wirtschaftliche Schmerz, der sich am Horizont abzeichnet, wird das, was wir im Moment 
durchmachen, in den Schatten stellen.

Die Mainstream-Medien geben zu, dass ein "Zusammenbruch" stattgefunden hat, aber sie 
glauben immer noch, dass sich die Dinge irgendwann umkehren und wieder dahin 
zurückkehren werden, wo sie vorher waren.

Und es gibt einige Leute da draußen, die tatsächlich glauben, dass die größten Tage des 
wirtschaftlichen Wohlstands in Amerika noch vor uns liegen.

Das können Sie ruhig glauben, wenn Sie wollen, und ich verstehe durchaus, dass viele 
Menschen lieber optimistisch in die Zukunft blicken möchten.

Aber den Kopf in den Sand zu stecken, wird die Tatsachen nicht verschwinden lassen. Es hat 
Jahrzehnte katastrophaler Entscheidungen gebraucht, um uns an diesen Punkt zu bringen, 
und jeder, der glaubt, wir könnten einfach mit den Fingern schnippen und die Dinge 
umdrehen, macht sich nur Illusionen.
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