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1. Einführung

1. Einführung
Wirft man heute einen Blick auf die Berichterstattung und die politischen Aussagen zum Thema Inflation,
könnte man den Eindruck gewinnen, dass es ohne die Invasion Russlands in der Ukraine keine Inflation
gäbe. Dieser Eindruck ist jedoch falsch, wie diese Studie zeigen wird. Die Inflation ist eine Folge
eines giftigen Cocktails vieler Probleme, die wiederum eine Vielzahl von Ursachen haben. Auslöser
der Inflation waren die Pandemie-Maßnahmen, die zu einer Angebotsverknappung führten, welche sich
in nun steigenden Inflationsraten äußert. Es wäre jedoch ebenfalls ein Fehler, die Inflation alleine den
Pandemie-Maßnahmen zuzuschreiben. Die Ursache einer aus dem Ruder laufenden Inflation ist immer
im Bereich der Geldpolitik zu suchen – das ist etwas, auf das Ökonomen früherer Jahre stets – und
völlig zurecht – hinwiesen. Bedauerlicherweise wurde dieses Wissen dem politischen Kalkül geopfert.
Dieses leichtfertige Opfer ist wahrscheinlich der Hauptgrund für die brandgefährliche Situation, in der
sich die Geldpolitik heute wiederfindet.

2. Die derzeitige Situation
Die Geldmengen stiegen im Euro-Raum seit der Einführung des Euros stark an. Die am engsten gefasste
Geldmenge, die Geldbasis verfünfzehnfachte sich fast seither. Das entspricht einer durchschnittlichen
Steigerung von über 12 Prozent pro Jahr. Ein ähnliches Bild, wenngleich mit etwas weniger dramatischen
Wachstumsraten, zeigt sich auch bei den breiter gefassten Geldmengen. Besonders beunruhigend ist,
dass sich dieses Geldmengenwachstum über die Jahre immer mehr beschleunigte und eine nachhaltige
Trendumkehr derzeit nicht in Sicht ist.

Diagramm 1. Geldbasis
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Diagramm 2. Geldmenge M1

				

Diagramm 3. Geldmenge M2
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Diagramm 4. Geldmenge M3

Während in den Jahren 2010 bis 2015 die Geldmengenausweitung teils deutlich unter den
durchschnittlichen Wachstumsraten der Geldmenge lag, war dies ab 2015 nicht mehr der Fall. Die
Wachstumsraten lagen entweder knapp am Durchschnitt oder (teils deutlich) über dem Durchschnitt.

Diagramm 5. Wachstumsrate Geldbasis
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Diagramm 6. Wachstumsrate Geldmenge M1

Diagramm 7. Wachstumsrate Geldmenge M2
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Diagramm 8. Wachstumsrate Geldmenge M3

Begleitet wurde diese Entwicklung bei den Geldmengen von fallenden Nominalzinsen. Besonders seit
2008 wurden die Nominalzinssätze stark abgesenkt, seit 2015 – und damit seit mittlerweile sieben
Jahren – liegen die Nominalzinssätze im negativen Bereich. Noch extremer ist die Situation bei den
Realzinssätzen, bei welchen die Inflation berücksichtigt wird: Diese liegen mittlerweile bei unter minus
acht Prozent, und zwar sowohl in Österreich als auch im Euroraum. Die Realzinssätze lagen zwar auch
in den Jahren 2003 und 2004 im negativen Bereich, jedoch ist die Realverzinsung bereits seit 2009
weitgehend ohne Unterbrechung negativ. Seit nunmehr knapp 13 Jahren ist jeder Bürger, der Geld
anspart, mit realen Kaufkraftverlusten konfrontiert.
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Diagramm 9. Zinssätze kurzfristig

Die Preissteigerungsraten waren angesichts dieser Geldpolitik für lange Zeit überraschend niedrig.
So lag die Verbraucherpreisinflation – sowohl im Euroraum als auch in Österreich – meist nahe zwei
Prozent. Es gab seit der Einführung des Euro nur zwei Ausreißer: Im Jahr 2008 und im Jahr 2011
erreichte die Inflation im Vergleich mit dem entsprechenden Monat des Vorjahrs jeweils etwa vier
Prozent. Seit Mitte 2021 steigen die Verbraucherpreise jedoch deutlich an: Die Verbraucherpreisinflation
lag im Mai 2022 bereits bei etwa acht Prozent – im Euroraum genauso wie in Österreich. Diese
beschleunigten Preissteigerungen bedeuten, dass die Verbraucherpreissteigerungen im langfristigen
Durchschnitt, nämlich seit Einführung des Euro, für Österreich über der Zielmarke von zwei Prozent
(bei knapp 2,2 Prozent) liegen. Für die Eurozone zeigt sich ein ähnliches Bild: Die durchschnittlichen
Verbraucherpreissteigerungen liegen in der Eurozone seit Mai 2022 bei fast punktgenau zwei Prozent
im langfristigen Durchschnitt. Würde die EZB daher ihr erst vor kurzem (um-)formuliertes Ziel, im
langfristigen Durchschnitt eine Preissteigerungsrate von zwei Prozent zu erreichen, ernst nehmen,
müsste sie spätestens jetzt entschieden und schleunig gegensteuern.
Beim Vergleich der Verbraucherpreise im Euroraum mit jenen in Österreich fällt auf, dass bis zum
Jahr 2008 die Verbraucherpreisinflation in Österreich etwas niedriger lag als im Euroraum. Seitdem
liegt die Verbraucherpreisinflation in Österreich etwas höher als im Euroraum. Im Gesamten betrachtet
stiegen die Verbraucherpreise in Österreich stärker als im Euroraum. Seit Einführung des Euro stiegen
die Preise in Österreich um 61 Prozent, im Euroraum hingegen um 54,5 Prozent.
Ebenfalls auffällig ist, dass die Behauptung, die Invasion Russlands in der Ukraine sei
hauptverantwortlich für die hohen Verbraucherpreissteigerungen, nicht zu halten ist. Denn: zum Zeitpunkt
der Invasion war die Erhebung der Verbraucherpreise für Februar 2022 faktisch abgeschlossen, sodass
sich die Invasion zu diesem Zeitpunkt nicht in den Verbraucherpreisen bemerkbar machen konnte. Die
Verbraucherpreisinflation lag zu diesem Zeitpunkt bereits bei 6 (Euroraum) und 5,5 (Österreich) Prozent.
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Diagramm 10. Verbraucherpreise Steigerungsrate

Diagramm 11. Verbraucherpreisindex (2000M1=100)
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Ein ebenfalls deutlicher Beleg dafür, dass die Geschehnisse in der Ukraine nicht hauptverantwortlich
für die Preissteigerungen sind, ist die Entwicklung des Erzeugerpreisindex. Die Erzeugerpreise werden
als Frühindikator der Entwicklung der Verbraucherpreise herangezogen, weil davon auszugehen ist,
dass Produzenten Preissteigerungen an die Verbraucher weitergeben, sofern nicht erwartet wird, dass
diese Preissteigerungen bloß kurzfristiger Natur sind. Ab Anfang 2021 stiegen die Erzeugerpreise erst
noch langsam und dann immer stärker an. Ab etwa Mitte des Jahres wurden diese Preissteigerungen
an die Verbraucher vermehrt weitergegeben. Bei der Datenerfassung im Februar 2022, also noch bevor
die Invasion der Ukraine stattfand, lag die Erzeugerpreisinflation bereits bei knapp 24 Prozent für die
Eurozone und bei etwa 19 Prozent für Österreich. Es gab zu diesem Zeitpunkt auch keine Anhaltspunkte
für eine nachhaltige Trendumkehr. Seither stieg die Erzeugerpreisinflation (Stand: April 2022) noch
weiter an: um etwa fünf Prozentpunkte für den Euroraum und etwa 2,5 Prozentpunkte für Österreich.
Es ist daher verfehlt, angesichts dieser Zahlen die Hauptverantwortung für die Inflation in der Invasion
zu sehen.

Diagramm 12. Erzeugerpreise Steigerungsrate
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Diagramm 13. Erzeugerpreisindex (2000M1=100)

Ein weiterer Frühindikator für die Verbraucherpreisinflation ist der Großhandelspreisindex. Auch bei
diesem zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Großhandelspreise steigen ebenfalls seit Anfang 2021 stark
an. Bereits im Sommer erreichten sie in Österreich über zehn Prozent, im Herbst lagen sie sogar schon
bei 15 Prozent. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte klar sein müssen, dass in Österreich eine reale
Gefahr zweistelliger Verbraucherpreissteigerungen besteht. Diese Gefahr wurde jedoch weitgehend
ignoriert. Im Februar 2022 lag die Preissteigerung bei den Großhandelspreisen bei etwa 16,5 Prozent.
Die Preise explodierten danach weiter und lagen im Mai 2022 bei etwa 25 Prozent, was nahelegt, dass
der Großhandel in Österreich stärker von der Invasion in der Ukraine betroffen war als die Produzenten.
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Diagramm 14. Großhandelspreise Steigerungsrate

Diagramm 15. Großhandelspreisindex (2000M1=100)
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Nach diesem groben Überblick über die Geldsituation sowohl im Euroraum als auch in Österreich
stellt sich nun die Frage, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Was waren die Gründe für diese
Entwicklung? Denn Verständnis der Gründe ist Voraussetzung für eine Handlungsanleitung, die nicht
nur bloßer Symptombekämpfung gleichkommt.

3. Der Giftcocktail
Die Ursachen dieser Inflationswelle liegen eine lange Zeit zurück. Es handelt sich erstens um eine
verfehlte Wirtschaftspolitik, die immer wieder im (Irr-)Glauben, die Ergebnisse des Markts durch
politische Eingriffe verbessern zu können, für falsche Signale und sinkende Produktivität sowie Mängel
in der Bedürfnisbefriedigung der Konsumenten sorgte. Um diese Probleme (teilweise erfolgreich) zu
verschleiern, bediente man sich zweitens einer verantwortungslosen Schulden- und Geldpolitik, welche
zwar kurzfristige Erleichterung verschaffte, mittel- und langfristig jedoch zu noch größeren Problemen
führte.
Werfen wir zunächst einen genaueren Blick auf die Wirtschaftspolitik. Oben wird argumentiert,
dass die Annahme, man könne die Ergebnisse des Marktes durch politische Eingriffe verbessern, ein
Irrglaube ist. Damit ist nicht gesagt, dass der Markt für perfekte Ergebnisse sorgt – politische Eingriffe
sind aber kein adäquates Mittel, um diese Ergebnisse zu verbessern. Der Markt ist – unter anderem – ein
Koordinationswerkzeug für eine Vielzahl unterschiedlicher und teils widersprüchlicher Bedürfnisse und
Präferenzen. Daraus folgt, dass perfekte Ergebnisse im Sinne einer Zustimmung aller Beteiligten zum
Resultat nahezu ausgeschlossen sind. Das Marktergebnis tendiert jedoch unter Berücksichtigung aller
Präferenzen in Richtung eines bestmöglichen Ergebnisses. Und was noch wichtiger ist: der Markt sorgt
immer dann für Gewinnchancen, wenn es Mängel in der Koordination gibt, wenn also das Ergebnis
verbessert werden kann. Insofern handelt es sich beim Markt um ein System, dessen Mängel durch
jeden Einzelnen seiner Teilnehmer verbessert werden können.
Wenn die Politik in den Markt eingreift, macht sie das eben nicht auf die gleiche Art wie die anderen
Marktteilnehmer, sondern über Verbote oder Regulierungen. Das führt zu mehreren Problemen. Erstens
kann die Politik weder ex-ante noch ex-post zuverlässig beurteilen, ob an der Stelle des Eingriffs ein
tatsächlicher Mangel vorliegt. Eine oberflächliche und rein auf politischen Mehrheiten basierende
Meinung reicht hierfür jedenfalls nicht aus. Jene Informationen, die eine umfassende Beurteilung der
Situation erlauben würden, fehlen der Politik. Zu einem großen Teil ist diese notwendige Information
auch gar nicht nach außen vermittelbar, sodass die Informationsträger ausschließlich die jeweiligen
Marktteilnehmer sind. Zudem ist nach politischen Eingriffen kein sinnvoller Feedback-Mechanismus
zur ex-post-Bewertung des Eingriffs vorhanden, weil Handlungen, die solches Feedback liefern
könnten, durch den Eingriff unwirtschaftlich werden. Hierdurch entsteht die Unmöglichkeit, zu wissen,
ob der konkrete Eingriff zu einer Verbesserung des Marktergebnisses führt. Außerdem entsteht keine
Information darüber, wann ein politischer Eingriff aufzuheben ist. Das ist einer der Gründe, warum an
politischen Eingriffen auch dann weiter festgehalten wird, wenn für praktisch alle Marktteilnehmer
offensichtlich ist, dass diese ihr (angegebenes) Ziel nicht erreichen und zu großen Problemen führen.
Zweitens wird durch Verbote und Regulierungen immer der Koordinationsmechanismus des
Markts gestört, weil manche der Handlungen, die für eine Verbesserung der Koordination erforderlich
wären, entweder verboten, bedeutungslos oder zu teuer werden. Das führt in aller Regel dazu, dass
auf einen staatlichen Eingriff viele weitere folgen, weil das Koordinationswerkzeug Markt immer
weiter eingeschränkt wird und zunehmend versagt. Die Bedürfnisse der Marktteilnehmer werden nicht
mehr ausreichend befriedigt, Diskoordination und in der Folge irreführende Preissignale sorgen für
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wirtschaftliche Fehlentscheidungen. Auf diese Fehlentscheidungen folgen dann meist weitere staatliche
Eingriffe, sodass eine interventionistische Wirtschaftspolitik langfristig in der Kommandowirtschaft
endet. Die meisten wirtschaftlichen Krisen sind keine Folge von Mängeln des Markts, sondern einer
politischen Einschränkung des Markts, sodass dieser seine eigentliche Aufgabe nicht mehr erfüllen
kann.
Drittens werden durch wirtschaftspolitische Eingriffe private Interessen durch politische Interessen
substituiert. Weil politische Interessen oft mit privaten Interessen in Konflikt stehen,1 wird der Markt durch
Eingriffe zu einem Instrument zur Befriedigung politischer statt privater Bedürfnisse umgeformt. Ein
Problem dieser Umformung ist, dass der Markt anschließend seine Aufgabe, nämlich die bestmögliche
Befriedigung aller Marktteilnehmer, nicht mehr ausreichend erfüllen kann. Politische Interessen mögen
berechtigt sein, aber Eingriffe in den Markt zu deren Durchsetzung führen immer zu einer Störung von
Marktprozessen und damit zu einer verminderten Funktion des Marktes.
Um diese Probleme möglichst wenig offensichtlich werden zu lassen, bediente man sich in der
Vergangenheit einer extensiven Schuldenpolitik. Die staatliche Schuldenquote, welche in den 60ern
noch weniger als 15 Prozent und Anfang der 70er weniger als 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
betrug, explodierte seitdem regelrecht. Mitte der 80er lag sie bereits bei 50 Prozent, Mitte der 90er bei
annähernd 70 Prozent. Im Jahr 2010 wurde erstmals die Marke von 80 Prozent überschritten, und seitdem
stagniert die Schuldenquote auf hohem Niveau. Einen ähnlichen Verlauf nahm auch die Schuldenquote
des gesamten Euroraums, allerdings auf noch höherem Niveau, sodass die Schulden des Euroraums
derzeit auf etwa 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegen. Zu den Gründen dieser Stagnation
der Schuldenquoten gleich mehr.

Diagramm 16. Schuldenquote

1
Gäbe es diesen Konflikt nicht, wäre ein wirtschaftspolitischer Eingriff bedeutungslos, weil dann eine Korrektur
des Mangels durch marktwirtschaftliches Agieren Einzelner stattfinden könnte.
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Mit diesen Schulden wurden zahlreiche Sozial- und Wirtschaftsprogramme finanziert. Diese sollten
einerseits als Hilfeleistungen für jene Bürger, die (oft infolge der wirtschaftspolitischen Eingriffe) auf
Hilfe angewiesen waren, bereitgestellt werden und andererseits die Wirtschaft stimulieren, sodass man
trotz zahlreicher Eingriffe auf eine gut funktionierende Wirtschaft verweisen konnte. Es wurde beinahe
so agiert, als würde die Wirtschaft umso besser funktionieren, je mehr Geld hinein gepumpt wird.
Aggregierte Nachfrage war das Stichwort. Dem allen liegt ein Denkfehler zugrunde: Ein steigendes BIP
ist aufgrund seiner Komposition nicht notwendigerweise ein Indikator für steigenden Wohlstand. Es ist
nicht primär relevant, dass etwas produziert wird, das sich in einer steigenden BIP-Zahl niederschlägt. Viel
wichtiger ist die Frage, ob das, was produziert wird, tatsächlich den Bedürfnissen der Marktteilnehmer
entspricht. Gerade diese Frage wurde aber, wenn überhaupt, nachrangig behandelt.
Besonders deutlich wird diese Tatsache darin, wie mit der Entscheidung, Kapital anzusparen,
umgegangen wurde. Wenn sich die Marktteilnehmer vermehrt dazu entschieden, Kapital anzusparen
und entsprechend auf Konsum zu verzichten, wurde diese Entscheidung sehr bald durch die politische
Entscheidung, den „fehlenden“ Konsum „auszugleichen“, zunichte gemacht. Das ist nichts anderes als
eine politische Bevormundung der Marktteilnehmer, die zu Koordinationsproblemen und mittel- bis
langfristig zu geringerer Produktivität und wirtschaftlichen Krisen führt.
Schulden wurden für immer mehr Länder im Euroraum zu einer großen Belastung, die kaum noch zu
schultern war. Der Grund dafür, dass der Schuldenstand trotz der Fülle an zu finanzierenden Programmen
in Österreich nicht weiter explodierte, war und ist die Geld- und Zinspolitik der EZB. Seit dem Jahr
2009 liegen die Zinssätze nämlich im negativen Bereich, was zunächst zwei Effekte hat. Erstens sinkt
die Kaufkraft der Schulden, wodurch die reale Belastung durch die Schulden geringer wird. Zugleich
sinken auch die Aufwendungen, welcher der Staat für seine Schulden aufbringen muss, was anschließend
budgetäre Spielräume schafft. Zweitens steigt tendenziell kurzfristig das Bruttoinlandsprodukt an,
weil das Ansparen von Kapital nun mit einem realen Kaufkraftverlust einhergeht, was Sparen weniger
attraktiv macht und wiederum den Konsum ansteigen lässt. Beide Komponenten sorgen zusammen für
ein Absinken der Schuldenquote. Die Tatsache, dass die Schuldenquote seit 2009 nicht sank, sondern
stagnierte oder sogar leicht anstieg, sollte als Alarmsignal gewertet werden.
In den folgenden Jahren sorgte die EZB mittels ihrer Anleihenkaufprogramme dafür, dass die Zinsen,
welche die Staaten im Euroraum zu zahlen haben, niedrig blieben und sich in manchen Fällen sogar
im Negativbereich befanden. Das Volumen der Anleihekäufe aus den beiden Programmen APP (Asset
Purchase Programme) und PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) belief sich mit Stand
Mai 2022 auf knapp 5 Billionen Euro.
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Diagramm 17. APP & PEPP Volumen

Mit anderen Worten: Das finanzielle Risiko, das in den letzten Jahren auf die Schultern der Bevölkerung
der Eurozone geladen wurde, entspricht etwa 30.000 Euro pro Erwerbstätigem im Euroraum. Das
sind jedoch nur die potentiellen Risiken auf Ebene der EZB infolge der Anleihenkaufprogramme –
es gibt noch zahlreiche andere potentiell kostenintensive Risiken auf EU- und nationaler Ebene. Im
Wesentlichen bedeutet das, dass zahlreiche Institutionen in der EU und in den Nationalstaaten derart
viele Risiken auf sich nahmen, dass sie keine Wirtschaftskrise geschweige denn eine Marktkorrektur
zulassen können, weil andernfalls das Gesamtsystem der EU binnen kürzester Zeit ins Wanken käme.
Zusätzlich wurden in den letzten Jahren durch die Niedrigst- und Negativzinsen die Marktteilnehmer
von diesen niedrigen Zinsen abhängig gemacht. Die Wirtschaft reagierte auf das neue Umfeld und
tätigte entsprechende Investitionen, die großteils durch Schulden finanziert wurden. Die Preise im
Immobilienbereich stiegen stark an, sodass Immobilien für die Mehrheit der Menschen nur noch mittels
Krediten finanzierbar sind. Als Folge ist die Wirtschaft so abhängig von niedrigen Zinsen wie niemals
zuvor, und bereits kleine Erhöhungen des Zinssatzes können zu einer Wirtschaftskrise führen, welche die
Wirtschaftskrise von 2008 als eine Kleinigkeit erscheinen lassen würde. Die EZB kann die Zinsen daher
nicht bedeutend erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Sie befindet sich in einem Dilemma.
An dieser Stelle stellt sich die Frage: Warum stiegen angesichts durchschnittlicher Steigerungsraten von sechs
Prozent bei der Geldmenge M2, welche am ehesten relevant für Preissteigerungen ist, die Preise erst jetzt und nicht
bereits viel früher stark an? Die Frage ist berechtigt, und hierzu ist zunächst zu sagen, dass in manchen Sektoren,
wie z.B. im Immobiliensektor, die Preissteigerungen seit geraumer Zeit über der Verbraucherpreisinflation liegen.
Der Grund dafür ist, dass im Immobiliensektor die Globalisierung geringere Auswirkungen auf den Preis zeigt
als in anderen Wirtschaftssektoren. Hierin liegt auch die Antwort darauf, warum die Preissteigerungen in anderen
Sektoren in der Vergangenheit niedriger lagen: Die Globalisierung führte zu einem starken Sinken der Preise, das
wiederum durch die expansive Geldpolitik überkompensiert wurde. Mit anderen Worten: Hätte man die Geldmenge
nicht ausgeweitet, wären die Preise im Durchschnitt wahrscheinlich um etwa vier Prozent pro Jahr gefallen.
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Doch auf die positiven Effekte der Globalisierung kann (zumindest vorübergehend) nicht mehr gesetzt
werden. Der Grund dafür liegt primär in SARS- CoV-2 und in der politischen Reaktion darauf. Fast
alle wirtschaftlich wohlhabenden Länder reagierten auf die Pandemie mit Lockdowns, die Teile
der Wirtschaft komplett und andere Sektoren teilweise stilllegten. Das hatte binnen kürzester Zeit
Auswirkungen auf die Lieferketten: Selbst jene Unternehmen, die trotz Lockdown produzieren hätten
können, mussten oftmals ihre Produktion einstellen, weil Vorprodukte fehlten. Auch das Aufsperren
nach den Lockdowns half wegen der Asynchronität der Lockdowns nur bedingt. Wenn in den Ländern,
in denen die Vorprodukte gefertigt wurden, noch immer ein Lockdown galt, konnte man dort, wo der
Lockdown beendet war trotz allem nicht produzieren.
Verschärft wurde und wird das Problem durch zwei Faktoren: Erstens können Lieferketten nicht
nach Belieben hoch- und runtergefahren werden. Lieferketten brauchen viel Vorlaufzeit, um vernünftig
zu funktionieren. Zweitens stiegen die Preise für Rohstoffe und Vorprodukte stark an, weil zunächst
die wenigen vorhandenen auf eine riesige Nachfrage trafen. Weil nun gleichzeitig viele Unternehmen
versuchen, auf die unsichere Situation zu reagieren, kaufen sie vermehrt Vorprodukte ein und lagern diese
ein. Damit kann die Produktion im Land des Endproduzenten auch im Fall eines kurzfristig verhängten
Lockdowns im Land des Vorproduktherstellers aufrecht erhalten werden. Diese erhöhte Nachfrage trifft
auf ein weiterhin niedriges Angebot, weil der Bedarf nicht schnell genug nachproduziert werden kann.
Das lässt die Preise bei den Vorprodukten weiter ansteigen.
Das alles führte dazu, dass die Produktionsmenge deutlich abnahm, während die Kosten der
produzierten Güter anstiegen. Gleichzeitig versuchte die Regierung, mit allerlei Hilfsprogrammen
erstens den durch die verhängten Lockdowns in Probleme gekommenen Marktteilnehmern zu helfen,
und zweitens den wirtschaftlichen Schaden durch die Lockdowns zu verschleiern. Gemacht wurde
beides mit massenhaft frisch gedrucktem Geld.
In den ersten Monaten der Pandemie wurde dieses Geld von den Marktteilnehmern angespart, um
angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit besser für Notfälle abgesichert zu sein. Später wurde
das Geld nachfragewirksam, und stand nun einer geringeren Gütermenge gegenüber. Wenn eine hohe
Nachfrage einer geringen Gütermenge gegenübersteht, führt das zu steigenden Preisen.
Insofern muss die Pandemie und die darauf folgenden Lockdowns als Auslöser der Preissteigerungen
gesehen werden. Die Ursache ist sie dagegen nicht. Denn grundsätzlich hätte die EZB die Werkzeuge,
die sie bräuchte, um die Inflation einzudämmen. So wie sie nämlich mit einer Ausdehnung der
Geldmenge dafür gesorgt hat, dass trotz Preissenkungen als Folge der Globalisierung die Inflationsrate
bei knapp zwei Prozent lag, kann sie durch eine Schrumpfung der Geldmenge auch dafür sorgen,
dass die derzeit hohen Preissteigerungen wieder auf niedrigere Werte absinken. Dass sie das nicht in
ausreichendem Maß tut und mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund realpolitischer Einschränkungen
nicht tun wird, hat ihre Ursache in den oben umrissenen Verfehlungen in Wirtschafts-, Geld- und
Schuldenpolitik. Die EZB wird aber, obwohl sie sich mit aller Kraft dagegen stemmen wird, eine
Wirtschaftskrise nicht vermeiden können. Die einzige Wahl, die ihr verbleibt, ist die Wahl zwischen
verschiedenen Krisen.
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5. Die Österreichische Konjunkturtheorie
Den Grund hierfür beschreibt die Österreichische Konjunkturtheorie. Diese besagt vereinfacht gesagt,
dass Geldmengenausweitungen dazu führen, dass das Preissystem verzerrt wird, daher falsche Signale
gesendet werden und darauf basierend Fehlentscheidungen getroffen werden. Diese Fehlentscheidungen
münden schließlich in eine Wirtschaftskrise.
Genauer gesagt sorgt eine Geldmengenausweitung zu einer Ausdehnung des Geldangebots,
was zunächst zu einem Sinken der Zinssätze führt. Das hat zur Folge, dass Unternehmer vermehrt
investieren – meist in eine Verlängerung der Produktionsstruktur. Das bedeutet, dass in Bereiche
investiert wird, die in der Produktionsstruktur am weitesten von der Konsumgüterproduktion entfernt
sind. Das kann beispielsweise die Investition in einige Werkzeuge und Maschinen bedeuten, die relativ
ressourcenintensiv sind, aber in Zukunft für eine höhere Konsumgüterproduktion sorgen können. Der
Grund für vermehrte Investitionen in diesen Bereichen ist, dass diese Investitionen erst bei hohen
Ersparnissen und entsprechend niedrigeren Zinssätzen wirtschaftlich sinnvoll und damit rentabel
werden.
Das führt zu einem Anstieg der Produktion und zu starkem Wachstum in verschiedenen
Wirtschaftsbereichen. In Folge der geplanten Investitionen in diesen Wirtschaftsbereichen steigt
zunächst die Nachfrage nach Kapitalgütern und anderer für die Produktion notwendiger Güter an. Das
führt zu steigenden Preisen bei diesen Gütern. Das wiederum stellt einen Anreiz für die Verlagerung von
Investitionen bei Konsumgütern hin zu den betroffenen Kapitalgütern und sonstigen Produktionsgütern
dar, weil die relative Rentabilität dieser Investitionen steigt. Mit Zeitverzögerung steigt dann die
Produktion bei den Kapitalgütern und sonstigen benötigten Produktionsgütern an, während die
Produktion von Konsumgütern abnimmt.
Das hätte dann keine preissteigernden Wirkungen bei den Konsumgütern, wenn die Erhöhung des
Geldangebots auf einer Veränderung der Zeitpräferenzrate basiert. Wenn nämlich die Erhöhung des
Geldangebots und damit das Absinken des Zinssatzes auf eine höhere Bereitschaft zum Konsumverzicht in
der Gegenwart zugunsten der Zukunft zurückzuführen ist, steht der geringeren Produktion eine geringere
Nachfrage gegenüber. Das ist jedoch bei einer Ausweitung der Geldmenge durch Zentralbanken nicht der
Fall. Die Zeitpräferenzrate bleibt unverändert, und damit auch die Nachfrage nach Konsumgütern. Bei
einem verringerten Angebot an Konsumgütern führt das zu Preissteigerungen bei den Konsumgütern.
Es besteht nun folgende Situation: Die zur Verfügung stehenden Ressourcen reichen nicht aus, um
sowohl die unveränderte Konsumnachfrage zu befriedigen als auch die bereits begonnenen Investitionen
zu Ende zu bringen. Die Marktteilnehmer werden nun versuchen, die Anschaffungen ihrer tatsächlichen
Zeitpräferenzrate anzupassen. Wird die Geldmengenausweitung nicht weiter beschleunigt, stellen
sich bald danach die von Unternehmern getätigten Investitionen als Fehlinvestitionen heraus, weil
die entsprechende Nachfrage fehlt und sie deshalb nicht rentabel sind. Die Fehlinvestitionen werden
liquidiert, die aufgrund der falschen Signale gemachten Fehler werden korrigiert – in anderen Worten:
eine Wirtschaftskrise findet statt. Die Wirtschaftskrise ist umso größer, je länger diese Politik der
Geldmengenausweitungen betrieben wurde und je länger Marktkorrekturen verhindert wurden.
Was aber, wenn die Zentralbank in einem solchen Fall die Geldmengenausweitung immer weiter
beschleunigt? Das Ergebnis, dass nämlich letztlich die Fehlinvestitionen als solche entdeckt werden,
weil sie nicht den Bedürfnissen der Marktteilnehmer entsprechen, tritt auch in einem solchen Fall ein.
Der einzige Unterschied ist, dass in diesem Fall dieses Aufdecken mit dem vorherigen Kollaps der
Währung einhergeht.
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Die Situation, in der wir uns befinden, ist beängstigend. Denn einerseits ist die EZB wild entschlossen,
eine Wirtschaftskrise zu verhindern – und muss dies aus ihrer Sicht auch, weil eine Wirtschaftskrise
den Bestand des Euro gefährden würde. Gleichzeitig ist die Inflation unter diesen Voraussetzungen
nicht sinnvoll zu bekämpfen. Dies gilt umso mehr dann, wenn jene Faktoren, die bisher trotz großer
Geldmengenausdehnungen für nur mäßig große Preissteigerungen gesorgt haben – wie beispielsweise
die Globalisierung –, nun wegfallen. Damit ist nicht gesagt, dass die Preise nun stetig weitersteigen
werden. Es ist durchaus möglich, dass wir eine Phase der Disinflation (zurückgehende Inflationsraten)
erleben, auch ohne Intervention der EZB. Den Fehler, in dieser Phase ein Ende des Inflationsproblems
zu erkennen, sollte man jedoch nicht machen.
Der reinen Papierform nach ist klar, wie die Europäische Zentralbank handeln müsste. Denn
sie ist laut EU-Recht politisch unabhängig, und hat im Unterschied zur Fed (Federal Reserve, USamerikanische Zentralbank) ein einziges Ziel, dem alle anderen Ziele unterzuordnen sind. Das bedeutet
auch, dass keine Ziele verfolgt werden dürfen, die im Widerspruch zu diesem Ziel stehen. Dieses Ziel
ist die Gewährleistung der Geldwertstabilität. Jedoch sollte mittlerweile klar sein, dass die politische
Unabhängigkeit der EZB seit geraumer Zeit tatsächlich nicht existiert. Die EZB nimmt auf politische
Wünsche zumindest Rücksicht, was mit der Gewährleistung der Geldwertstabilität sehr häufig in
einem Zielkonflikt steht. Und dass die EZB – ihrem Mandat gemäß – dem Ziel der Gewährleistung der
Geldwertstabilität alle anderen Ziele konsequent unterordnet, muss spätestens seit ihren Maßnahmen
zur Eurorettung angezweifelt werden.
Was die EZB in dieser scheinbar ausweglosen Situation wahrscheinlich versuchen wird, ist eine
„Zweiteilung“ der Geldpolitik. Einerseits wird versucht werden, die Zinsen leicht anzuheben, andererseits
werden aber Staaten über den vermehrten Ankauf von Staatsanleihen finanziell vermehrt unterstützt. Das
würde dazu führen, dass die Wirtschaft in eine zunehmende Kommandowirtschaft transformiert wird:
Jene Marktteilnehmer, die staatlich sind oder staatlichen Institutionen nahestehen, werden zu günstigen
Konditionen unterstützt – unabhängig vom Risiko. Marktwirtschaftliche Risikoüberlegungen werden
weitgehend bedeutungslos, aber nur vorübergehend. Denn früher oder später wird sich das Risiko
verwirklichen, und die Frage wird dann sein, wie viel Schaden an diesem Punkt bereits angerichtet
wurde.
Diesem tragischen Szenario könnte man teilweise entfliehen, indem die Fehler der Vergangenheit
nicht prolongiert werden. Die wirtschaftspolitische Intervention muss auf ein absolutes Minimum, im
Optimalfall auf null, zurückgefahren werden. Die Schuldenpolitik muss beendet werden. Die Geldpolitik
muss schnellstmöglich normalisiert werden. Und: Die darauf folgende Marktkorrektur muss zugelassen
werden, so schmerzhaft sie auch sein wird. All das wird jedoch nicht passieren, weil es das Ende des
Euro bedeuten würde und dem heutigen wirtschaftspolitischen Selbstverständnis widerspricht.
Es muss daher die Frage nach Alternativen gestellt werden. Eine mögliche Alternative ist, die
Schranken für die Herausgabe und Nutzung alternativen Geldes abzuschaffen. Das hätte mehrere
positive Effekte. Erstens könnten die Marktteilnehmer selbst entscheiden, welches Geld sie bevorzugen.
Zweitens wären dann, im Falle eines Währungskollapses, bereits Strukturen vorhanden, auf die
zurückgegriffen werden kann. Drittens wäre die EZB, weil sie sich dann im Wettbewerb mit anderem
Geld durchsetzen müsste, gezwungen, eine vernünftigere Geldpolitik zu verfolgen. Eine Rückkehr der
Vernunft wäre dringend notwendig – angesichts der Dilemmas, in welche sich die Wirtschafts- und
Geldpolitik hineinmanövriert haben.
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Glossar
Anleihe: ein Wertpapier, mit dem das Versprechen der Rückzahlung von Schulden sowie auf Zahlung
von Zinsen verbrieft wird. In den vergangenen Jahren waren diese Zinsen teils bereits negativ.
Asset purchase programme: ein Bündel an Programmen der unkonventionellen Geldpolitik, mit
denen die Geldmenge seit 2014 als Antwort auf die Staatsschuldenkrise ausgeweitet wurde, indem
(primär) Staatsanleihen gekauft wurden.
Deflation: Das Gegenteil der Inflation. Deflation wird von vielen Ökonomen als Problem angesehen,
wobei empirisch unklar ist, ob Deflation ein Problem darstellt. In der Vergangenheit ging eine
rasche wirtschaftliche Entwicklung meist mit Deflation iSv sinkenden Preisen einher.
Fiskalpolitik: bezeichnet wirtschaftspolitische Eingriffe, primär mittels Staatsausgaben und Steuern.
Geldbasis: Bezeichnet das Zentralbankgeld, also diejenige Geldmenge, die direkt von der Zentralbank
geschaffen wurde. Die Geldbasis ist die am engsten gefasste Geldmenge.
Geldmenge M1: Bezeichnet die in Umlauf befindliche Geldmenge samt der Sichteinlagen.
Geldmenge M2: Bezeichnet die Geldmenge M1 plus alle Einlagen mit einer Laufzeit bis zwei Jahren
sowie alle Einlagen, die innerhalb 3 Monaten zu kündigen sind.
Geldmenge M3: Bezeichnet die Geldmenge M2 plus Repoverbindlichkeiten, Geldmarktpapieren
und Bankschuldverschreiben mit einer Laufzeit bis zwei Jahren. Die Geldmenge M3 ist die am
weitesten gefasste Geldmenge.
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Geldpolitik: bezeichnet die Maßnahmen der Zentralbank zur Steuerung der Geldmenge.
Inflation: Die ursprüngliche Bedeutung war ein „Aufblasen“, also eine Erhöhung, der Geldmenge.
Heutzutage wird der Begriff oft verwendet, um ein Symptom der Erhöhung der Geldmenge,
nämlich ein steigendes Preisniveau, zu bezeichnen.
Pandemic emergency purchase programme: Ähnlich dem Asset purchase programme ein Programm
der unkonventionellen Geldpolitik, mit dem Staaten über Anleihenkäufe beim Umgang mit der
Pandemie unterstützt werden sollten.
Stagflation: Darunter wird eine Kombination aus hoher Preissteigerungsraten und gleichzeitig geringem
Wirtschaftswachstum. Stagflation gilt als ein wirtschaftspolitisches Dilemma.
Zeitpräferenzrate: drückt aus, wie viel höher eine zukünftige Leistung sein muss, damit ein Akteur bereit
ist, auf den Konsum einer solchen Leistung in der Gegenwart verzichtet. Die Zeitpräferenzrate
bildet die Grundlage des Zinses.
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Krisen.Inflation
Wie politische Fehlentscheidungen der Vergangenheit zur Inflation von heute werden
An Schuldigen fehlt es selten, wenn die Inflation außer Kontrolle zu geraten droht. Da
wird meist auf die Gier einzelner Unternehmen oder Spekulanten hingewiesen, ohne
näher darauf einzugehen, wie genau diese Gier zu Preissteigerungen führen soll. Es wird
einfach so getan, als würde die Gier zu Zeiten, in denen die Inflation ansteigt, ebenfalls
in besonderem Maße vorherrschen – aus welchen Gründen auch immer. Bei der heutigen
Inflation wird zudem auf die russische Invasion in der Ukraine verwiesen, ganz so, als gäbe
es ohne diese kein Inflationsproblem. Die vorliegende Darstellung zeigt, was tatsächlich
hinter der steigenden Inflation steckt – und warum das Problem deutlich tiefer reicht, als
es zunächst den Anschein hat. Wer nach der Verantwortung für steigende Inflationsraten
sucht, sollte dies bei der EZB und der Politik tun.
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