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II. Inflation mit Ansage – oder die unvermeidliche 
„Lirarisierung“ des Euro34

von 
Konrad Badenheuer, Berlin

Seit vier Jahren betreiben die Notenbanken der wichtigsten westlichen 
Industrieländer eine Politik des „leichten Geldes“: Die Geldmenge wächst 
seit Beginn der Weltfinanzkrise im Herbst 2008 in der Eurozone, in den 
USA und in Großbritannien weit stärker als die Wirtschaftsleistung dieser 
Länder. Eine solche Politik muß zu Inflation führen, darüber ist sich die 
Zunft der Ökonomen weltweit einig. Umstritten ist nur, wann der stär-
kere Preisauftrieb beginnt und wie hoch die Inflationsraten werden. Eben 
darum geht es im folgenden Beitrag, der sich insbesondere mit folgenden 
Fragen befaßt:

1. Warum führt zu starkes Geldmengenwachstum so sicher zu mehr 
Inflation?

2. Der Tsunami-Effekt, oder: Warum es so lange dauern kann, bis aus 
mehr Geld höhere Preise werden 

3. Der Vergleich mit den Währungsschnitten von 1923 und 1948
4. Gewinner und die Verlierer der Inflation – und wie man sich schützen 

kann
5. Fazit: Die Lirarisierung des Euro kommt

34  Die italienische Lira (= ursprünglich Pfund Silber) hatte einmal einen hohen Wert. Zuletzt 
aber war sie auf Pfennigbeträge herunterinflationiert.
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1. Eines ist sicher: „Gelddrucken“ schafft Inflation

Es ist normal und ökonomisch notwendig, daß sich die Preise unter-
schiedlicher Güter verschieden entwickeln: Computer werden durch den 
technischen Fortschritt immer billiger, fossile Brennstoffe und in der Folge 
Kraftstoffe, Heizung und Strom durch Verknappung immer teurer. Obst 
und Gemüse sind im Winter teuer und im Sommer billig, doch das teure 
Gemüse im März oder die hohen Benzinpreise verglichen mit vor 20 Jah-
ren sind keine Inflation. Inflation ist, wenn das gesamte Preisniveau einer 
Volkswirtschaft (wenn auch verschiedene Produkte in unterschiedlichem 
Maße) dauerhaft ansteigt.

Diese Art der Teuerung hat letztlich nur eine Ursache: Zu starkes 
Geldmengenwachstum. Solange Münzen aus Gold und Silber bestehen 
oder eine Papierwährung an Edelmetalle gekoppelt ist (wie der Dollar bis 
1971 und der Schweizer Franken bis vor wenigen Jahren an das Gold), 
ist Inflation praktisch ausgeschlossen. Die Zentralbank kann nämlich in 
diesem Falle nicht einfach Geld schöpfen. Fehlt dieser Stabilitätsanker, 
ist das Geldschöpfen für die Notenbank hingegen einfach: sie bietet 
den Geschäftsbanken billige Kredite zu Niedrigzinsen an oder sie kauft 
Staatsanleihen auf, einfach mit selbstgedrucktem Bargeld oder mit frei 
definiertem Buchgeld. Beides geschieht seit Herbst 2008 in irritierendem 
Umfang, und die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Hier wurde die 
Grundlage für einen Verfall des Geldwertes geschaffen.

Es ist schwierig vorherzusagen, mit welcher Verzögerung eine solche 
Politik der Geldschöpfung zu Inflation führt. Man kann aber recht genau 
sagen, in welchem Umfang das letztlich der Fall ist. Der Zusammenhang 
zwischen Realwirtschaft und Geldmenge wird nämlich durch eine äußerst 
simple Gleichung beschrieben:

Y x P = M x v

Y steht für die Summe aller in einem Lande produzierten Waren und 
Dienstleistungen, P steht für das Preisniveau dieses Landes, ausgedrückt 
etwa durch einen Preisindex. Auf der anderen Seite stehen die Geldmenge 
M und schließlich – ganz wichtig – die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes 
v (für lateinisch velocitas = Geschwindigkeit).

Unproblematisch ist also eine Politik, in der die Geldmenge M gleich 
schnell wie die Wirtschaftsleistung Y wächst: Wenn sich die Produk-
tion verdoppelt und verdreifacht, wie das in Deutschland während des 
Wirtschaftswunders geschehen ist, kann und soll die Geldmenge ohne 
Inflationsrisiko im gleichen Umfang wachsen. Die größere Geldmenge 
ist dann durch das gewachsene Güterangebot realwirtschaftlich gedeckt. 
Genau das war (als „potenzialorientierte Geldmengenpolitik“) viele Jahre 
lang die – erfolgreich angewandte – Linie der Deutschen Bundesbank und 
anfänglich auch der Europäischen Zentralbank EZB.
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Solange die Umlaufgeschwindigkeit v stabil ist und die Wirtschaftslei-
stung Y ebenfalls, liegen die Dinge noch einfacher: Das Preisniveau steigt 
dann genau so schnell wie die Geldmenge: 50 % mehr Geld führen dann zu 
50 % höheren Preisen. Tatsächlich wird dieser elementare Zusammenhang 
auch durch eine Reihe historischer Inflationen gut bestätigt: Ab Mitte der 
1930er Jahre begann im Deutschen Reich eine durch Geldschöpfung finan-
zierte Konjunkturankurbelung und Aufrüstung, später wurde auch der Krieg 
mit der Notenpresse finanziert. Die Preise blieben zunächst stabil, weil sie 
– ebenso wie die Löhne – administrativ festgelegt waren. Inflationsanzei-
chen gab es dennoch schon vor 1945: Viele Güter waren schlicht nicht mehr 
erhältlich, bei freier Preisbildung wären ihre Preise also gestiegen. Diese 
Preisbindung galt weiter bis zur Währungsreform von 1948, doch auf dem 
Schwarzmarkt war die Inflation angekommen. Beispielsweise kostete dort, 
bei Monatslöhnen meist unter 500 Reichsmark, ein Laib Brot zwischen 30 
und 45 Reichsmark, oder anders gesagt: es herrschte Hungersnot. 

Insgesamt stieg die Geldmenge zwischen 1935 und 1948 etwa um den 
Faktor 11, und ziemlich genau in dieser Größenordnung wurde am 21. 
Juni 1948 die Geldmenge wieder zurückgeschnitten: Bargeld und letzt-
lich Sparguthaben wurden im Verhältnis 100 RM = 6,50 DM abgewertet 
(Faktor 15,4:1), dazu gab es die bekannten 40+20 D-Mark bar pro Kopf. 
Staatsanleihen in Privatbesitz wurden komplett entwertet, andere Schulden 
im Verhältnis 10 RM = 1 DM abgewertet. Laufende Zahlungen wie Mieten 
und Löhne wurden übrigens 1:1 umgestellt, denn sie waren administrativ 
auf dem Niveau der Vorkriegszeit festgeschrieben worden. Diese 1:1-Um-
stellung war möglich, weil die Geldmenge ungefähr in demselben Umfang 
wieder verkleinert wurde, in dem sie zuvor gewachsen war. Hier ähnelt 
übrigens die Währungsreform von 1948 derjenigen vom Sommer 1990 in 
Mitteldeutschland, nur betrug dort die durchschnittliche Abwertung der 
„Ostmark“-Geldmenge 1,8:1.

Die obengenannte simple Gleichung funktioniert also gut bei mehrjäh-
rigen Inflationsprozessen, bei denen sich die Schwankungen der Umlauf-
geschwindigkeit früher oder später ausgleichen. Genau ein solcher Prozeß 
hat aktuell in der Eurozone, aber auch in den USA und Großbritannien 
begonnen. Es ist deswegen ausgesprochen lehrreich, die obengenannte, 
elementare Gleichung (die genaugenommen eine Identität beschreibt) zu 
kennen. Sie erlaubt eine solide Schätzung, mit wie viel Geldentwertung 
wir es in den kommenden Jahren voraussichtlich zu tun bekommen. Daß 
uns höhere Inflationsraten bevorstehen, ist praktisch sicher. Alle namhaften 
Experten bis hin zum Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Jens Weid-
mann, rechnen damit. Tatsächlich müßte die EZB eine Kehrtwende um 
180 Grad hinlegen, um angesichts ihrer eigenen Politik der vergangenen 
Jahre Inflation noch verhindern zu können. Die Folgen für die Konjunktur 
wären so gravierend, daß auch Anhänger einer Stabilitätspolitik kaum 
mehr dazu raten.
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2. Warum es so lange dauern kann, bis aus mehr Geld höhere Preise 
werden

Eine Politik der Geldschöpfung führt nur mit Verzögerung zu höheren 
Preisen. Wenn heute die Zentralbank die Geschäftsbanken mit billiger 
Liquidität überschüttet, dauert es zunächst einige Monate, bis daraus 
zusätzliche billige Kredite für Unternehmen und Verbraucher geworden 
sind. Weitere Monate vergehen, bis aus diesen Kontoguthaben zusätzliche 
Nachfrage wird, und weitere Zeit geht ins Land, bis dadurch die Preise 
steigen. Unter normalen Umständen rechnet man deswegen mit ungefähr 
zwei Jahren, bis aus übermäßigem Geldmengenwachstum Inflation wird. 
Heute haben wir indes das Phänomen, daß schon seit gut vier Jahren die 
Geldmengen in Europa und den USA aus dem Ruder laufen, und immer 
noch ist von Inflation nur wenig zu sehen: Immerhin zog die Inflationsrate 
der gesamten Eurozone zuletzt (im September 2012) auf 2,7 % an. In 
Deutschland waren es „nur“ 2,0 Prozent, aber beides ist nicht allzuweit 
entfernt vom Zielwert der Notenbanken von knapp unter 2 Prozent. Wel-
che Erklärungen für diese Verzögerung gibt es, oder haben womöglich 
diejenigen Ökonomen recht (bisher sind es nur Einzelstimmen), die sagen, 
der oben beschriebene elementare Zusammenhang zwischen Geldmenge 
und Inflation würde nicht mehr gelten? 

Der erste Verzögerungsfaktor: billige Waren aus China. Tatsächlich gibt 
es mindestens zwei klare Gründe, warum in der gegebenen weltwirtschaft-
lichen Lage die Verzögerung (neudeutsch sagt man „time-lag“) zwischen 
Geldmengenwachstum und Inflation größer ist als sonst. Im Falle der USA 
hat deren Notenbank FED schon etwas früher als die EZB mit einer Politik 
des „leichten Geldes“ begonnen. Dort heißt das beschönigend quantitative 
easing (= Erleichterung durch Geldmengenvergrößerung). Das derzeitige 
Programm QE 3 besagt also, daß dort bereits der dritte Schub des neuen 
Geldes im Markt ist. In den USA spielt das Handelsungleichgewicht mit 
China eine wichtige Rolle. China überschwemmt die USA seit Jahren mit 
billigen Waren aller Art. Dies hat die Möglichkeit der US-Industrie, ihre 
Preise zu erhöhen, sehr begrenzt und zugleich auch die Löhne niedrig ge-
halten. Beides drückt die Inflationsrate unter die andernfalls zu erwartende 
Höhe. Die Pipeline zwischen Geldmenge und zusätzlicher inländischer 
Nachfrage ist gleichermaßen verstopft. 

Das Problem ist wohlgemerkt keineswegs, daß US-Konsumenten nicht 
wüßten, was sie mit zusätzlichem Geld kaufen sollten: gefühlte Bedürf-
nisse gibt es immer, und man darf nicht vergessen, daß Millionen US-
Amerikaner trotz Vollzeitarbeit in Armut leben. Das Problem ist, daß von 
dem von der FED geschaffenen neuen Geld nur ein kleiner Teil auf den 
Konten von US-Konsumenten landet und damit nachfragewirksam wird. 
Riesige Beträge fließen zur Bezahlung der dort harterarbeiteten Exporte 
nach China oder – nicht ganz so hart erarbeitet – in die Ölländer, wo es 
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von den Zentralbanken und Staatsfonds gehortet wird. Weitere sehr große 
Anteile des von der FED geschaffenen Geldes liegen auf den Konten von 
US-Banken, Fonds und Großanlegern und warten auf rentierliche Anlage. 
Mit anderen Worten: Das Geld zirkuliert langsamer. Oder in der Logik der 
obigen Gleichung: Die Umlaufgeschwindigkeit v ist gesunken. 

Das aber ist eine zweischneidige Sache. Sobald die Inflation ins Traben 
kommt, werden die Eigentümer der genannten Geldvermögen noch stär-
ker als sie es jetzt schon tun, werthaltige, inflationssichere Anlageformen 
suchen: Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe, auch Aktien (denn diese sind 
als Unternehmensbeteiligungen in erster Linie ein Sachwert). Mit den Im-
mobilienpreisen steigen aber die Mieten, mit den Rohstoffpreisen werden 
die Lebensmittel teurer – und teurere Energie verteuert nahezu alles. In 
dieser Lage werden Arbeiter und Angestellte höhere Löhne und Gehälter 
erzwingen, um wenigstens ihre Kaufkraft zu bewahren. Sobald ihnen das 
gelingt, ist die erwähnte „verstopfte Pipeline“ zwischen Geldmenge und 
Konsumnachfrage freigespült. Das aufgestaute Inflationspotential kann 
sich dann recht schnell Bahn brechen.

Natürlich hat das erwähnte Handelsungleichgewicht zwischen den USA 
und anderen Ländern in Fernost noch einen anderen, unmittelbaren Effekt: 
Die USA, die bis in die 1970er Jahre der größte Gläubiger der Welt wa-
ren, werden immer mehr zum größten Schuldner des Globus. Sie sind es 
schon seit Jahren, aber das Ausmaß dieser äußeren Verschuldung nimmt 
weiter zu. Auch diese Situation hat eine Rückwirkung auf die künftig zu 
erwartende Inflation. Die USA sind nämlich in der komfortablen Lage, 
auch gegenüber anderen Staaten in ihrer eigenen Währung verschuldet 
zu sein. Der Anreiz für die US-Notenbank (die als halbprivate Institution 
übrigens ganz anders organisiert ist als es EZB und Bundesbank je waren), 
mit einer Inflationspolitik ganz gezielt einen Teil der eigenen Schuldenlast 
auf Kosten der Gläubiger abzuschütteln, wird dadurch immer größer.

In Europa spielen globale Handelsungleichgewichte als „Bremsfaktor“ 
für die Inflation eine geringere Rolle: Die Leistungsbilanz der Eurozone als 
ganze ist nämlich ungefähr ausgeglichen, oder anders gesagt: Deutschland 
exportiert dermaßen viele Maschinen und Anlagen, hochwertige Autos und 
Chemieprodukte in alle Welt, daß damit die Handelsdefizite der meisten 
übrigen EU-Länder mit dem Rest der Welt ausgeglichen werden. Natürlich 
bedeutet das eine Schieflage innerhalb der Eurozone, um so mehr, weil 
Deutschland ja auch in die Mittelmeerländer viel mehr liefert als es von 
dort bezieht. Die Folgen für die Verteilung in Europa sind dramatisch 
– momentan läuft es darauf hinaus, daß Deutschland durch gigantische 
Transfers seine harterarbeiteten Exportgüter den Euro-Partnerländern zu 
erheblichen Teilen schlicht und einfach schenkt. 

Der zweite Verzögerungsfaktor: Die Überalterung Europas und Japans. 
Für die eingangs gestellte Frage, warum die Politik des Gelddruckens der 
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EZB nicht schon seit etwa einem Jahr zu deutlich höheren Inflationsraten 
geführt hat, spielen diese Ungleichgewichte jedoch keine große Rolle, denn 
sie beeinflussen die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes nicht. Hier gibt es 
allerdings ein anderes Argument, das auch in Japan wichtig ist, nicht aber 
in den USA. Es ist die historisch beispiellose demographische Schieflage 
in den meisten europäischen Ländern, wobei die Lage in Deutschland 
(neben Rußland) am finstersten ist.

Noch in den 1980er Jahren kamen hierzulande auf jeden Rentner vier 
Rentenbeitragszahler, heute sind es nicht mehr ganz zwei, und schon in 
wenigen Jahren muß jeder Berufstätige in Deutschland „seinen“ Rentner 
finanzieren. Absehbar sind deswegen massiv sinkende Renten, und wir 
Deutschen tun dagegen genau wie die Japaner etwas sehr Naheliegendes: 
Wir versuchen intensiv, ja schon fast verzweifelt, durch „Sparen um jeden 
Preis“ Konsum von der Gegenwart in die Zukunft zu verschieben. Sparen 
um jeden Preis aber heißt nichts anderes als Sparen zu jedem Zinssatz, denn 
der Zins ist ja der Preis des Sparens, genauer: Es ist der Lohn des (durch 
Sparen) aufgeschobenen und zugleich der Preis des (durch Verschuldung) 
vorgezogenen Konsums.

Daß heute tatsächlich Millionen Deutsche sozusagen um jeden Preis 
sparen, zeigt ein Blick auf die Zinsen: Die durchschnittliche Rendite 
aller bei uns gehandelten Anleihen liegt aktuell bei nur noch 1,2 Prozent! 
Das ist eine frappierende Zahl angesichts der erwähnten Inflation in der 
Eurozone von zuletzt 2,7 Prozent. Hier gleicht die Verzinsung, von der 
ja auch noch Steuern abgezogen werden, schon jetzt nicht einmal mehr 
die Geldentwertung aus. Dieses nahezu irrationale Verhalten geschieht 
aber heute nicht etwa nur ausnahmsweise und für kurze Zeit dadurch, 
daß Sparer von einer hohen Inflationsrate überrascht wurden. Nein, es 
geschieht schon seit längerem und vor allem: es geschieht mit riesigen 
Beträgen. Die Deutschen besitzen ein Geldvermögen von aktuell knapp 
über 4,8 Billionen (= 4800 Milliarden) Euro. Mehr als drei Viertel davon 
werden in nur niedrig oder überhaupt nicht verzinslicher Form gehalten, 
also als Bargeld, Spar- und Giroguthaben, Kapitallebensversicherungen, 
festverzinsliche Wertpapiere oder Rentenfonds. Dagegen halten die Deut-
schen (Stand Frühjahr 2012) nur 453 Milliarden Euro in Form von Aktien 
oder Unternehmensbeteiligungen, also nur gut 9 Prozent ihres Finanz-
vermögens. Das kann bei steigenden Inflationsraten fatal werden, denn 
dann werden Aktien und andere Formen der Unternehmensbeteiligungen 
gleichsam naturnotwendig teurer – es sind eben Sachwerte, ähnlich wie 
Immobilien oder Rohstoffe, und in deren Verteuerung besteht ja gerade 
die Inflation. Dagegen verlieren Anleihen durch Inflation ebenso an Wert 
wie Bargeld, Sparguthaben, Kapitallebensversicherungen und auch Ren-
tenanwartschaften, soweit sie nicht ihrerseits auf Sachwerten basieren.

Mit dieser Überlegung sind wir schon bei den Folgen des Sparens um 
jeden Preis. Was aber sind die Ursachen? In der bisherigen Wirtschafts-
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geschichte war es fast immer so, daß bei Realzinsen (= Zinssatz minus 
Inflation) unter 3 Prozent der Sparwille breiter Schichten erlahmte. Re-
alzinsen unter 2 % kamen nur äußerst selten vor und dann immer nur für 
kurze Zeit, denn wenn das Geld dermaßen billig zu bekommen war, wollte 
kaum mehr jemand sparen, und auf der anderen Seite stieg die Nachfrage 
am Kapitalmarkt rasch an: Unternehmen saugten sich mit billigen Krediten 
voll, um ihre Investitionen günstig zu finanzieren. Beide Mechanismen 
scheinen heute nicht mehr zu gelten: In der Sprache der klassischen Öko-
nomie „irrationale“ (zu Deutsch: verrückt gewordene) Anleger sparen zu 
Minuszinsen, und nicht weniger irrationale Unternehmen nutzen nicht 
die Gunst der Stunde, um massiv Fremdkapital aufzunehmen – was ja 
die Billigzinsen von der Nachfrageseite her in die Höhe bringen würde. 
Wie ist das zu erklären?

Beides hängt eng mit der demographischen Entwicklung zusammen, 
wobei das Verhalten der Sparer hier die wichtigere Rolle spielt. In Japan 
und Westeuropa versuchen mehrere hundert Millionen Berufstätige, um 
jeden Preis für ihr Alter vorzusorgen. Die Idee, dies durch Konsumver-
zicht zu tun, ist an sich richtig, nur sollte dieser Verzicht in der Form 
geschehen, daß Kinder in die Welt gesetzt werden, was für die Eltern fast 
immer auch materiellen Verzicht mit sich bringt. Man kann es durchaus 
als ein Stück Geistesverwirrung bezeichnen, daß heute so viele Menschen 
gleichzeitig übersehen, daß reines Sparen ohne Kindersegen die materielle 
Zukunftssicherung nicht bewirken kann: Wenn in Zukunft buchstäblich 
die Menschen fehlen, kann das mühsam ersparte Geld fürs Alter seinen 
Wert nicht behalten. In dieser Situation gibt es – und das ist die andere 
Hälfte der Erklärung der Minuszinsen – auch weniger sinnvolle Investi-
tionsprojekte als in demographisch normalen Zeiten: Wozu Autofabriken 
und Chemiewerke bauen oder erweitern, wenn sowohl die Arbeiter als 
auch die Kunden immer weniger werden? 

Diese Konstellation ist die Hauptursache für das Phänomen sehr nied-
riger und seit kurzem sogar negativer Realzinsen in vielen Industrieländern. 
Und es ist ein zweiter Grund, warum die seit 2008/09 so intensiv betriebene 
Politik des „Gelddruckens“ der großen Notenbanken nicht wie sonst üblich 
schon nach etwa zwei Jahren zu mehr Inflation geführt hat, sondern erst 
jetzt die Preise schneller zu klettern beginnen. Niedrige Zinsen machen die 
Finanzierung von Beständen aller Art preiswerter (vom Warenlager über 
den Wechselgeldbestand in den Kassen von Supermarktketten bis hin zur 
auf einem Konto „brachliegenden“ Liquidität). Das aber verlangsamt die 
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Der unauflösliche Zusammenhang 
von Geldmenge und Preisniveau wird so vorübergehend verlangsamt.

Umgekehrt beschleunigt eine schnellere Geldzirkulation den Preisauf-
trieb. Letzteres ist regelmäßig dann der Fall, wenn die Inflation einmal in 
Fahrt gekommen ist. Auf dem Höhepunkt der Inflation von 1923 sind die 
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Arbeiter mit ihren – zuletzt in dicken Geldscheinbündeln ausgezahlten – 
Wochenlöhnen buchstäblich zu den Geschäften gerannt, weil die Preise am 
Nachmittag höher sein konnten als am Morgen. Schneller kann das Geld 
eigentlich nur noch per Online-Überweisung bewegt werden. Auch diese 
Erfahrung läßt auf die gegenwärtige Geldpolitik mit einer zusätzlichen 
Sorge blicken: Solange die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes sinkt, 
reduziert dies den Effekt übermäßiger Geldmengenexpansion auf die 
Inflation. Sobald sie aber wieder steigt, addieren sich die beiden Effekte. 
Genau diese Entwicklung wird jetzt immer wahrscheinlicher. Vermutlich 
wäre es zwar übertrieben, von einer Bombe mit Zeitzünder zu sprechen, 
denn so massiv ist die Euro-Geldmenge bisher nicht gewachsen. Treffender 
könnte das Bild vom Tsunami sein, bei dem sich das „Wasser“ (in Form 
lange stabiler Preise und extrem niedriger Zinsen) zunächst zurückzieht, 
bevor die Flutwelle steigender Preise (und dann wohl auch wieder höherer 
Zinsen) um so heftiger über die Deiche schwappt. 

Der Vergleich mit 1923 und 1948: Die beiden deutschen Währungs-
schnitte von 1923 und 1948 wurden bereits erwähnt. Sie tauchen in der 
Diskussion in Deutschland immer wieder auf, um mögliche Verwerfungen 
durch die Inflation zu beschreiben: In beiden Fällen kam es zu massiver 
Umverteilung, und die Inflation von 1923 hat große Teile des Bürgertums 
dermaßen verarmt und deklassiert, daß sie die Machtergreifung Hitlers 
von 1933 mit verursacht hat. Man kann aus beiden Vorgängen viel darü-
ber lernen, wie Inflationspolitik möglich wird und wie sie sich auswirkt. 
Und doch gibt es auch große Unterschiede. In beiden Fällen war die 
Geldentwertung letztlich der Preis eines verlorenen Krieges. 1923 folgten 
der Inflation gesellschaftliche Verwerfungen, 1948 war das – trotz eines 
noch viel größeren und gnadenloser verlorenen Krieges – nicht der Fall. 
Auch wurde in beiden Fällen ungleich mehr Notenbankgeld „geschöpft“ 
als heute: Ende Oktober 1923 hatte sich die Geldmenge (gemessen an der 
Passivseite der Notenbankbilanz) gegenüber 1914 um mehrere Zehnerpo-
tenzen vergrößert, 1948 gegenüber 1935 immerhin um das Elffache. Heute 
reden wir hingegen in der Eurozone von einem Geldmengenwachstum seit 
September 2008 um etwas mehr als den Faktor zwei (wobei der Prozeß 
wohl erst begonnen hat), in den USA geht es etwa um den Faktor drei. 
Das ist die gute Nachricht beim Blick in die deutsche Geldgeschichte des 
20. Jahrhunderts.

Dagegen stehen gleich drei schlechte Nachrichten: Weder 1923 noch 
1948 gab es Leistungsbilanzungleichgewichte in der heutigen Dimension, 
wo Deutschland mit Exporten nach Fernost die Importe des Mittelmeer-
raums aus Fernost finanziert und wo die USA gegenüber China schlicht 
auf Pump leben. Auch gab es damals nicht das heutige demographische 
Problem. Und es gab – drittens – nicht den heutigen Verfall der deutschen 
Souveränität in Währungsfragen. Dies dürfte von den drei schlechten 
Nachrichten die schlechteste sein, denn wir sind heute damit konfrontiert, 
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daß Griechenland, Portugal und Malta im EZB-Rat, wo jedes Land eine 
Stimme hat, zusammen dreimal so viel Einfluß haben wie Deutschland. 
Die EZB, die ihre eigenen Statuten schon seit Monaten in ähnlicher Weise 
ohne mit der Wimper zu zucken bricht wie EU-Gipfel die Verträge von 
Maastricht und Lissabon, kann damit am Deutschen Bundestag vorbei fak-
tisch Milliardenbeträge innerhalb der EU umverteilen. Konkret geschieht 
dies beim – an sich glatt verbotenen – Kauf von Staatsanleihen: Damit 
werden schlecht haushaltende Länder durch künstlich gedrückte Zinsen 
um etliche Milliarden sonst fälliger „Risikoprämie“ entlastet. Faktisch 
agiert der deutsche Steuerzahler damit als unfreiwilliger Kreditversicherer, 
mit dem kleinen Unterschied, daß er die dafür am freien Markt sonst fäl-
ligen, hohen Prämien nicht bekommt. Im immer wahrscheinlicheren Fall 
neuerlicher Zahlungsausfälle haften die Deutschen für diese Anleihen im 
EZB-Bestand mindestens mit ihrem Anteil am EZB-Kapital, höchstwahr-
scheinlich über die Rettungsschirme aber in noch weit größerem Umfang. 
Es geht um dreistellige Milliardenbeträge, oder anschaulicher gesagt: um 
mehrere tausend Euro für jeden Deutschen – vom Säugling bis zum Greis. 
Das sind die Hauptunterschiede zu den Inflationen von 1923 und 1948.

3. Gewinner und Verlierer von Inflation – und wie man sich schützen 
kann

Die großen Verlierer jeder Inflation sind diejenigen, die Geldvermögen 
haben, also die Sparer im weitesten Sinne. Ähnlich wie die Sparguthaben 
werden auch zukünftige Renten teilweise entwertet – die Forderungen 
und Anwartschaften an die gesetzliche Rentenversicherung, an private 
Versicherungen, Betriebs- oder Riester-Renten verlieren an Wert. Bei 
letzteren gibt es einen wichtigen Unterschied: Zu den Riester-geförderten 
Sparformen gehören auch bestimmte Aktienfonds. Wer auf diese Weise 
spart, dessen Sparguthaben schwankt zwar mit der Konjunktur, ist aber 
vor Inflation geschützt.

Ebenfalls auf der Verliererseite stehen die Bezieher starrer Nominal-
einkommen oder Renten. Sie können zwar hoffen, daß ihre Einkommen 
und Renten wenigstens im Umfang der Preissteigerungen angehoben 
werden. Soweit das aber nicht oder nur verzögert der Fall ist, sind Wohl-
standsverluste die Folge. Gewinner sind die Besitzer von Sachvermögen, 
insbesondere, wenn diese auf Kredit gekauft wurden. Auch dafür gibt es 
ein Beispiel von 1923. Der Ruhrindustrielle Hugo Stinnes war nach dem 
Ende des 1. Weltkrieges clever genug, sich hoch zu verschulden und da-
mit Unternehmensbeteiligungen und Immobilien zusammenkaufen. Als 
„König der Inflation“ ging er in die Wirtschaftsgeschichte ein. 

Der kreditfinanzierte Sachwert, insbesondere die Immobilie, ist sozusa-
gen das Optimum der Absicherung gegen Inflation: Bei Inflation steigen die 
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Immobilienpreise oft besonders schnell, während die Grundschuld real an 
Wert verliert. Allerdings hat sich dieser Tip inzwischen herumgesprochen. 
Viele wollen kaufen, während die Bereitschaft zum Verkauf gering ge-
worden ist. In München sind deswegen die (dort bereits besonders hohen) 
Preise für Eigentumswohnung allein in den vergangenen zwölf Monaten 
um weitere 24 Prozent gestiegen, und in Hamburg oder Berlin sieht es nicht 
viel anders aus. Große Gewinner der Inflation sind generell die Schuldner, 
also auch und vor allem verschuldete Staaten. Je höher sie verschuldet sind, 
um so größer ist ihr Nutzen von steigenden Preisen. Die Bundesrepublik 
ist hier freilich trotz ähnlich hoher Schulden in einer völlig anderen Lage 
als etwa Spanien: Denn die Bundesrepublik ist international ein Gläubiger 
und außerdem inzwischen Garant des Euro. Ihr Nutzen von Inflation ist 
weit geringer als derjenige der Mittelmeerländer. Kaum ein Staat würde 
hingegen heute so sehr von einer Inflation seiner Währung profitieren 
wie die USA, die damit zugleich auch ihre äußere Verschuldung – etwa 
gegenüber China und den Ölländern – abbauen könnten.

Aus der Sicht eines Finanzministers hat die Inflation einen weiteren 
Nutzen: Sie wirkt selbst wie eine Steuer. Besteuert wird mit ihr die Geld-
haltung der Privatwirtschaft, wobei die Inflationsrate den Steuersatz bildet: 
Halten Privatleute und Unternehmen eines Landes X beispielsweise 500 
Milliarden Peso, dann haben 10 % Inflation die Wirkung einer Steuer von 
50 Milliarden Peso. Der Staat kann mit diesem Geld Beamte besolden 
oder Straßen bauen, ohne einen einzigen Steuerbescheid zu versenden. 
Die Steuerlast liegt bei denjenigen, die Geldvermögen halten, ohne dafür 
Zinsen zumindest in Höhe der Inflationsrate zu bekommen. Tatsächlich ist 
dieser Effekt einer der wichtigsten Gründe, warum viele Entwicklungs-
länder hohe Inflationsraten hatten und haben. Wo der Arm des Fiskus 
– beispielsweise durch Korruption – nicht zugreifen kann, bleibt oft nur 
Gelddrucken zur Finanzierung von Staatsausgaben. 

Dagegen steht ein doppelter gesamtwirtschaftlicher Schaden durch die 
Inflation. Die erwähnten Umverteilungseffekte können nicht nur zu so-
zialen Verwerfungen führen und verletzen das Grundrecht auf Eigentum 
bei den Verlierern. Solche Umverteilungen haben auch einen demotivie-
renden Effekt: Wozu sich anstrengen, wenn hinterher auf kaltem Wege 
eine Teilenteignung droht? Dieser Effekt der Inflation reduziert das Wirt-
schaftswachstum nachhaltig, denn verlorenes Vertrauen ist nur schwer 
wieder zu gewinnen. Bei den Unternehmen gibt es einen ähnlichen Effekt: 
Unsicherheit über den Geldwert in drei oder fünf Jahren bedeutet zusätz-
liche Unsicherheit für jede Investition und ihre Finanzierung. Im Effekt 
unterbleiben deswegen etliche sinnvolle Investitionen, die bei stabilem 
Geldwert geschehen wären. 

Aus allen diesen Gründen haben wir Deutschen uns nach 1948 eine 
unabhängige Notenbank gegeben, deren Hauptaufgabe die Sicherung 
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des Geldwertes war. Den Theoretikern der sozialen Marktwirtschaft galt 
die Unabhängigkeit der Notenbank – neben den drei Prinzipien Perso-
nalität, Solidarität und Subsidiarität in der Sozialpolitik – aus gutem 
Grund geradezu als vierter Pfeiler der sozialen Marktwirtschaft. Sogar 
das Bundesverfassungsgericht hat bestätigt, daß Deutschland nur an einer 
solchen übernationalen Währungsunion teilnehmen darf, in der die No-
tenbank unabhängig und zur Sicherung der Geldwertstabilität verpflichtet 
ist. Beides steht auch auf dem Papier der europäischen Vereinbarungen. 
Eingehalten wird es nicht mehr. 

Fazit: Die „Lirarisierung“ des Euro kommt

Durch die seit Herbst 2008 geschehene Verdoppelung der EZB-Bilanz 
(ein Näherungswert für die Geldmengenentwicklung) droht – um es einmal 
zu quantifizieren – eine Geldentwertung um knapp die Hälfte innerhalb 
einiger Jahre. Es kann bei gutem Wachstum und Rückkehr zur Disziplin 
auch weniger werden, aber wahrscheinlicher ist, daß die Geldentwertung 
am Ende eher größer ausfällt, denn eine Politik des leichten Geldes wirkt 
wie eine Droge. Im System des Euro gibt es nun eine ganze Reihe von 
neuen „dünnen Stellen“, etwa beim ESM, wo Probleme aufbrechen kön-
nen. Auch hier kann eine schwachgewordene EZB in Versuchung kommen, 
neue Löcher mit frischgeschaffenem Geld zu stopfen. Interessanterweise 
sind die bisherigen Beteuerungen der EZB, daß eine solche Politik nicht zu 
höheren Preisen führen würde, zuletzt leiser geworden. Der Internationale 
Währungsfonds geht einen Schritt weiter und befürwortet seit kurzem ganz 
offen eine Politik moderater Inflationsraten, es sei das beste, wenn nicht 
sogar das einzige Mittel, um hohe Staatsschulden abzubauen. Die nun 
absehbare Welle höherer Preise kann also niemanden mehr überraschen, 
wobei eine Größenordnung von durchschnittlich etwa 5 Prozent in den 
kommenden acht Jahren (also in der Summe etwas über 40 %) realistisch 
erscheint, vorausgesetzt, daß es beim bisherigen Geldmengenwachstum 
bleibt.

Kaum jemand hat in den vergangenen Monaten so deutlich vor mehr 
Inflation gewarnt wie Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Er muß 
damit leben, daß er im EZB-Rat schlicht überstimmt wird, wenn er die 
Ersparnisse der Deutschen zu verteidigen versucht. Wie DER SPIEGEL 
kürzlich unwidersprochen berichtete, handelt Weidmann dabei in Abstim-
mung mit Bundeskanzlerin Merkel. Der „Deal“ besteht offenbar darin, 
daß Weidmann öffentlich Klartext reden darf, was für einen Notenbanker 
nicht selbstverständlich ist, solange die Bundesbank nur darauf verzichtet, 
als Klägerin vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg gegen die 
Vertragsbrüche der EZB vorzugehen. 
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Für die Deutschen wären solche Taten vermutlich besser, doch um so 
lesenswerter sind Weidmanns Warnungen. Zuletzt erinnerte er daran, 
daß schon Goethe „vor 180 Jahren das Kernproblem der heutigen, auf 
Papiergeld fußenden Geldpolitik getroffen“ habe, als er im „Faust“ die 
moderne Wirtschaft mit ihrer Papiergeldschöpfung „eine Fortsetzung 
der Alchemie mit anderen Mitteln“ nannte. Dort läßt sich der Kaiser von 
Mephisto überreden, sich durch Druck von Papiergeld zu finanzieren. „Ich 
habe satt das ewige Wie und Wenn; Es fehlt an Geld, nun gut, so schaff’ 
es denn“, ordnet der Herrscher an. Zunächst geht alles gut, und Mephisto 
jubelt: „Ein solch Papier, an Gold und Perlen statt, Ist so bequem, man 
weiß doch, was man hat; Man braucht nicht erst zu markten, noch zu 
tauschen, Kann sich nach Lust in Lieb’ und Wein berauschen.“ Doch 
das bittere Ende kommt unausweichlich: „Im weiteren Verlauf artet das 
Treiben in Inflation aus, und das Geldwesen wird in Folge der rapiden 
Geldentwertung zerstört“, schlug Weidmann den Bogen in die Gegenwart. 
Dem Euro droht dasselbe Schicksal.
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