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Inflation als Preis fiir den Euro 
THOMAS STRAUBHAAR 

tik 
"Was ist teurer — die Folgen eines 
Euro- Zerfalls oder die Kosten 
einer Inflation?" 

Wenn die EZB vom «deutschen» auf das «angelsfichsische» Modell 
umgestellt wird, diirfte sie sich weniger auf die Preisniveaustabilitat 
konzentrieren. Ein Kommentar von Thomas Straubhaar. 

Untergang und Wiederauferstehung. Beides wird der Europaischen Zentralbank (EZB) 
am Donnerstag widerfahren. Denn EZB-Chef Mario Draghi will erste Details offenlegen, 
wie der geplante Aufkauf von Staatsanleihen durch die EZB ablaufen soil. Mit der 
Politisierung der EZB — und nichts anderes ist die 
an sich europarechtlich vertragswidrige Absicht, 	Zur Person 

Staatspapiere krisengeschiittelter Eurolander zu 	Thomas Straubhaar ist Professor fur 

erwerben — geht die Geschichte der alten EZB zu 	Wirtschaftspolitik an der Universiffit 

Ende. Sie war gepragt durch die deutsche 	 Hamburg und Leiter des HWWI.  

Philosophie. Ihr zufolge sollen Zentralbanken von 
der Politik unabhangig sein und nur einem Ziel dienen: der Inflationsverhinderung. 
Allein unter dieser Bedingung war Deutschland willens, die so symboltrachtige wie 
erfolgreiche D-Mark aufzugeben und durch den Euro zu ersetzen. Die EZB sollte die 
geklonte Tochter der Deutschen Bundesbank werden und daffir sorgen, dass der Euro so 
stark und stabil bleibe wie die D-Mark. 

Das Ende der «deutschen» EZB ist der Anfang einer «angelsachsischen» EZB. Die EZB 
wird politischer werden. Neben der Preisniveaustabilitat wird sie auch die Stabilitat des 
Finanzsystems, die Regulierung der Banken sowie makrookonomische Ziele zu ihren 
Aufgaben machen. Die EZB wird dadurch der amerikanischen Notenbank ahnlicher. 
Alte Gegensatze zwischen den USA und Europa iiber das Verstandnis, was eine 
Notenbank tun oder lassen soil, werden verschwinden. Sie waren aus unterschiedlichen 
historischen Erfahrungen entstanden. In den USA war das Trauma der hohen 
Arbeitslosigkeit in der Zeit der Grossen Depression pragend, in Deutschland war es die 
Hyperinflation der Zwanzigerjahre. Heute dominieren beidseits des Atlantiks die 
Sorgen fiber die Stabilitat globaler (Finanz-)Markte die geldpolitische Strategie. 

In Deutschland reagieren viele Entscheidungstrager verstandnislos, bisweilen verargert 
auf die geldpolitische Offensive der EZB. Als «Vermogensvernichtungswaffe», 
«Inflationsmaschine» oder «Lizenz zum Gelddrucken» wird die EZB-Politik 
abgekanzelt. Die Absicht der EZB, mit frisch gedrucktem Geld Krisenlandern aus der 
Pleite zu helfen, bedeute das Ende der Geldwertstabilitat. Damit werde das politische 
Stabilitatsversprechen ffir den Euro, das zu Beginn der Wahrungsunion gegeben worden 
war, gebrochen. 

Inflationsangst kontra optimale Inflation 

Fiir das Ausland ist die deutsche Inflationsangst unverstandlich. Deutschland wirkt —
von aussen betrachtet — wie ein Opfer, das vor langer Zeit durch eine grosse Flut alles 
verlor, was zu einem so starken Trauma ffihrte, dass nun, Jahre spater, bei einem 
Flachenbrand auf den Einsatz der Feuerwehr verzichtet wird, weil die Angst vor dem 
Wasserschaden zu gross ist. Die deutsche Erwartung entspricht dem monetaristischen 
Lehrbuch. Demgemass ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine Ausweitung der 
Zentralbankgeldmenge iiber das Wachstum des realen Bruttoinlandprodukts hinaus 
zwangslaufig zu einer inflationaren Entwicklung ffihren miisse. Die Kosten von 
Inflation — besonders hoher und volatiler Inflationsraten — sind bekannt: vielfaltige 
Umverteilungswirkungen (beabsichtigte wie unbeabsichtigte), verzerrte 
Allokationsentscheidungen bis hin zur Gefahr von sich selbst beschleunigenden, kaum 
kontrollierbaren Inflationsprozessen. 

Fiir die deutsche Argumentation spricht auch, dass die lockere Geldpolitik des Federal 
Reserve in der Vergangenheit — mit Bfick auf die US-Immobilienblase — selbst eher eine 
Ursache von Instabilitat gewesen sei und es paradox ware, sie zur Bekampfung ihrer 
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Folgen fortzusetzen. Es ist allerdings unklar, ob eine expansive Geldpolitik wirklich zu 
Blasen auf Vermogensmarkten fahrt. Im Fall der US-Immobilienblase hat tatsachlich 
erst ein staatliches Wohneigentumsprogramm der Regierung Clinton zu viel Liquiditat 
in bestimmte Markle gelenkt — v. a. ins Subprime-Segment — und so zum Entstehen der 
Blase beigetragen. 

Fiir die (angelsachsische) Sicht wird gerne das Konzept der optimalen Inflationsrate 
verwendet. Demgemass kann Inflation auch zu positiven makrookonomischen Effekten 
f-iihren. Erstens ergibt sich aus der Geldschopfung fiir die offentlichen Haushalte die 
Moglichkeit, Einnahmen zu generieren, die dann als Alternative zur Kreditaufnahme 
oder zu Steuern dienen (Seigniorage). Zweitens konnen negative Realzinsen zu einem 
wirkungsvollen Instrument einer Stabilisierungspolitik werden. Drittens lasst sich die 
mit Inflation verbundene Geldillusion dazu nutzen, bei nach unten rigiden 
Nominallohnen (was in der Realitat wohl haufig der Fall ist) dennoch Reallohne 
senken zu konnen oder — wie in der aktuellen Krise — Nominalschulden real zu 
entwerten. Betrachtet man die derzeitige Krise als seltenes Ereignis, gehen von der (ein-
maligen) Erzeugung von Inflation unter Umstanden keine Zeitkonsistenzprobleme ffir 
die Geldpolitik aus. 

Fasst man die geldpolitische Kontroverse zusammen, zeigt sich, dass Inflation aus 
deutscher Perspektive «Sand im Getriebe» der Volkswirtschaft darstellt, nach 
angelsachsischem Verstandnis jedoch als «Schmierol» wirkt. Beide Sichtweisen miissen 
nicht unbedingt im Widerspruch zueinander stehen. Vielmehr ist es eine Frage der 
Inflationsdynamik. Bleibt die Inflation niedrig, diirfte sie tatsachlich als Schmierol 
wirken, steigt sie aber stark, bringt sie Sand ins Getriebe. 

Historisch wurde «politische Inflation» von Regierungen oft dazu benutzt, Schulden 
real zu entwerten und Ressourcen von Privaten auf den Staat umzulenken. Sowohl das 
Steuermonopol als auch das Geldausgabemonopol lagen beim Staat. Oftmals war es 
weniger problematisch, Staatsschulden durch Inflation als durch Steuern zu 
«finanzieren». Eine unabhangige Zentralbank sollte genau diese geldpolitische 
Hintertiir der Schuldenfinanzierung institutionell ausschliessen. Die neuen 
Diskussionen fiber die Ausstattung des europaischen Stabilisierungsmechanismus 
(ESM) mit einer Banklizenz, die den Staaten dauerhaften (und unbegrenzten?) Zugriff 
auf EZB-Kredite gewahren konnte, weisen darauf hin, dass hier — einmal mehr — das 
Pendel in Richtung einer Politisierung der Notenbank ausschlagt. Erneut diirfte neben 
Steuererhohungen und Zwangsabgaben somit auch die Inflation als Instrument zum 
Schuldenabbau dienen. 

Kosten der Krise miissen bezahlt werden 

Bis anhin hat es wenig gebracht, die Kosten der Krise von den Banken und den privaten 
Glaubigern auf die Staaten abzuwalzen. Letztlich ist lediglich eine Bankenkrise durch 
eine Staatsschuldenkrise ersetzt worden. Am Ende miissen die Kosten der Krise so oder 
so getragen werden. Entscheidend ist dann, wer wie viel der Kosten zu tragen haben 
wird. Hier diirfte die Stunde der Inflation schlagen. Inflation ist eine Steuer. Sie 
mindert die Kaufkraft von Einkommen, Renten, Sozialleistungen und den Wert von 
Vermogen, das in nominalen Grossen gehalten wird — also Spareinlagen und 
verzinslichen Wertpapieren. Sollte das Verhalten der «angelsachsisch» agierenden EZB 
langfristig zu hoheren Inflationsraten fiihren, ware die Inflationssteuer der Preis, der zu 
zahlen ist, um ein Auseinanderbrechen der Europaischen Wahrungsunion zu 
verhindern. 

Bei jedem Brand muss die Feuerwehr priifen, ob der Schaden der Feuersbrunst grosser 
ist als der mogliche Schaden des Loschwassers. Genauso gilt es, auch beim Einsatz der 
EZB abzuwagen, was teurer ist, die Folgen eines drohenden Eurozerfalls oder die 
Kosten einer moglichen Inflation. Das nfichterne Priifergebnis und nicht ideologische 
Scheuklappen oder historische Vorurteile sollten das politische Handeln bestimmen. 
Die Wiederauferstehung einer «angelsachsischen» EZB deutet langfristig auf eher mehr 
als weniger Inflation hin. Es wird die hohe Kunst der EZB-Politik sein, dafiir zu sorgen, 
dass die Geldpolitik zu einer «optimalen» Inflationsdynamik ffihrt und damit ffir die 
Makrookonomie als Schmierol wirkt und nicht zunachst ffir Sand im Getriebe sorgt und 
dann gar zu einem (zu) teuren Klotz am Bein wird. 

Kommentar hinzuffigen 
Sie miissen sich  einloggen,  um Kommentare abzugeben. 
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