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GASTBEITRAG

Populismus k˛nnte eine
Inflationswelle ausl˛sen

B˛rsen-Zeitung, 7.12.2018
Populistische Politiker in den USA
und Europa haben sich eine wirt-
schaftspolitische Agenda vorgenom-
men, welche die Preisstabilität der
vergangenen Jahrzehnte gefährdet.
Obwohl Notenbanken auf beiden
Seiten des Atlantiks aktuell den Aus-
stieg aus der ultraexpansiven Geld-
politik suchen, k˛nnten letztendlich
strukturelle Faktoren h˛here Inflati-
onsraten – auch in Deutschland –
ausl˛sen.

Strukturelle Faktoren

Trotz der expansivsten Geldpolitik
aller Zeiten bewegen sich die Inflati-
onsraten im Euroraum und in
Deutschland seit der Finanzkrise
ˇberwiegend unterhalb der EZB-
Zielmarke von 2%. Das Inflations-
puzzle ergibt sich aus dem Wider-
spruch zwischen der Stärke des mo-
netären Impulses und den nur mo-
deraten Auswirkungen auf die Infla-
tion. Dabei haben Anhänger der
Denkschulen des Monetarismus
und Neo-Keynesianismus – bei allen
Unterschieden – doch gemein, dass
eine expansive Geldpolitik inflatio-
när wirken sollte. DieWeisheit, nach
der Inflation ein monetäres Phäno-
men ist, muss ergänzt werden um
strukturelle Faktoren, unter denen
dieser Mechanismus nur bedingt
funktioniert. Diese Faktoren liegen
häufig außerhalb der Geldpolitik.

Deflationäre Globalisierung

Vier Kräfte begˇnstigen den struk-
turellen Inflationsrˇckgang in
Deutschland, der seit den neunziger
Jahren vorherrscht. Der erste Faktor
ist die Globalisierung, welche durch
den Import gˇnstiger Gˇter die Ver-
braucherpreise in Schach hält. Der
zweite Faktor ist der starke Wettbe-
werb auf dem deutschen Arbeits-
markt; die Einbindung der neuen
Bundesländer, die Flexibilisierung
der Arbeitsmärkte durch die Agenda
2010 und der Zuzug von Arbeitskräf-
ten aus den EU-Mitgliedstaaten fˇhr-
ten in Deutschland bislang zu mehr
Wettbewerb und nur moderaten
Lohnsteigerungen. Lohn-Preis-Spi-
ralen wie in den siebziger Jahren
wurden so unterbunden.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist

die Demografie: Die Alterung der
Gesellschaft wirkt aufgrund geringe-
rer Wachstumsaussichten und des

veränderten Konsum- und Sparver-
haltens der älteren Generation de-
flationär. Als vierter Punkt erm˛g-
licht der technologische Fortschritt
zunehmend die Produktion gˇnsti-
ger Produkte bei geringerer Ausla-
stung der Belegschaft. Zudem sind
im globalen Währungssystem erste
Spannungen erkennbar: Infolge der
Euro-Krise wurde die Integrität des
Euroraums vielfach in Frage gestellt;
langfristig k˛nnte zudem die Vor-
rangstellung des US-Dollar infolge
des Aufstiegs Chinas zumindest teil-
weise geschwächt werden. Die vier
deflationären Kräfte und die Stabili-
tät des globalen Währungssystems
hatten in den vergangenen 30 Jah-
ren fˇr einen stetigen Inflationsrˇck-
gang gesorgt; doch eine populisti-
sche Wirtschaftspolitik k˛nnte die-
sen Trend umkehren.

Missachtung der Folgen

In Zukunft wird die Politik nur ge-
ringen Einfluss haben auf die zuneh-
mende Alterung der Gesellschaft
und den technologischen Fort-
schritt. Allerdings k˛nnten politi-
sche Maßnahmen auf nationaler
und europäischer Ebene sehr wohl
den bereits nachlassenden Welthan-
del weiter belasten und den Wettbe-
werb auf dem Arbeitsmarkt ein-
schränken. Hierbei lohnt sich ein ge-
nauer Blick auf die Wesenszˇge und
die Wirtschaftsagenda der Populi-
sten. Wirtschaftsprofessor Barry Ei-
chengreen von der Universität von
Kalifornien, Berkeley, definiert Po-
pulismus als politische Bewegung
mit anti-elitären, autoritären und
nativistischen (im Sinne von natio-
nalen) Tendenzen. Die Wirtschafts-
politik der Populisten zeichnet sich
nach Eichengreen durch einen Fo-
kus auf Umverteilung und kurzfristi-
ge Wachstumssteigerungen unter
Missachtung der langfristigen Fol-
gen fˇr die Verschuldung und Infla-
tion aus.

Zunehmender Widerstand

Die Wirtschaftsagenda von Präsi-
dent Trump trägt klar populistische
Zˇge: Protektionismus heimischer
Produkte durch Strafz˛lle, die Ab-
schottung des Arbeitsmarkts durch
Einschränkungen bei der Immigrati-
on und Einbˇrgerung sowie ein mas-
siver fiskalischer Impuls durch Steu-
ersenkungen. Zudem wächst

Trumps Kritik an den Zinsanhebun-
gen der US-Notenbank. In der EU
gibt es zwar seit Jahren zahlreiche
populistische Bewegungen, doch ha-
ben die Populisten erst nach den
diesjährigen Wahlen in Italien Re-
gierungsverantwortung in einer gro-
ßen Wirtschaftsnation ˇbernom-
men. Im europäischen Kontext sind
die Personenfreizˇgigkeit und der
Fiskalpakt noch Bollwerke einer li-
beralen Wirtschaftsordnung. Aller-
dings wächst zunehmend der Wider-
stand. Populistische Parteien drin-
gen auf Immigrationsbeschränkun-
gen, Protektionismus und schulden-
finanzierte Ausgabenprogramme;
sie treten zudem als Kritiker des Eu-
ro und der Europäischen Union auf.
Auch in Deutschland hat der Po-

pulismus an Bedeutung gewonnen,
was sich am Einzug der AfD in den
Bundestag ablesen lässt. Auch wenn
die AfD keine Regierungsverantwor-
tung trägt, kamen die Verschärfung
des Asylrechts und die Debatte ˇber
ein Einwanderungsgesetz sicher
auch auf Druck der neuen Oppositi-
onspartei zustande. In diesem Um-
feld dˇrfte auch der Spielraum etwa
fˇr eine weitere europäische Inte-
gration begrenzt sein.

Arbeitsunfall

Großbritannien ist hinsichtlich
des Populismus ein Sonderfall. Die
Erfolge der populistischen Ukip-Par-
tei hatten Premierminister David Ca-
meron 2013 erst dazu bewegt, das
EU-Referendum anzusetzen. Sollte
die Einigung mit der EU im briti-
schen Parlament scheitern und ein
harter Brexit kommen, dann hätte
sich die Minderheit der Populisten
durchgesetzt. Das einstige liberale
Vorzeigeland hätte – quasi durch ei-
nen Arbeitsunfall – Einwanderungs-
beschränkungen und Z˛lle einge-
fˇhrt. Kurzum sind die USA und
Großbritannien bereits auf dem
Weg zu einer populistisch geprägten
Wirtschaftsagenda, während in der
EU ähnliche Bewegungen erst noch
am Anfang stehen.

Anleger sollten vorbereitet
sein

Die liberale Wirtschaftsordnung
aus der Ära der Globalisierung ist
auf dem Rˇckzug. Hingegen sind Po-
pulisten weltweit im Aufwind mit ei-
ner Agenda, welche die langfristigen
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Folgen fˇr Inflation und Verschul-
dung ausblendet. Aktuell sind die In-
flationsraten zwar moderat und die
Inflationserwartungen weiterhin
verankert; diese Annahme k˛nnte
allerdings in Zukunft hinterfragt
werden. Bei der Inflationseinschät-
zung sollte man sich nicht allein auf

die Geldpolitik verlassen, sondern
auch strukturelle Faktoren hinsicht-
lich des Welthandels, der Immigrati-
on, der Arbeitsmarktflexibilität, der
Demografie und des technologi-
schen Fortschritts hinzuziehen. Es
kann sein, dass in den kommenden
Jahren das Umfeld fˇr h˛here Infla-

tionsraten geschaffen wird. Anleger
sollten auf den Wandel vorbereitet
sein.
.......................................................
Marco Willner, Mitbegrˇnder und
Geschäftsfˇhrer von Resolute In-
vestments
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