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Theoretisch 
falsch 
Inflation Die Zentralbanken fluten die Märkte  
mit Geld. Alle haben Angst vor Inflation – nur  
die führenden Geldtheoretiker nicht.

ArMIn Müller

Die Bank of Japan (BoJ) will ihr Pro-
gramm zum Kauf von Anleihen 
ausbauen. Das Volumen wird von 

bisher 55 auf neu 65 Billionen Yen – rund 
765 Milliarden Franken – erhöht, teilte die 
japanische Zentralbank am Dienstag mit. 
Wenige Tage zuvor hatte bereits die Bank 
of England (BoE) beschlossen, ihre Anlei-
henkäufe um 50 auf nunmehr 325 Milliar-
den Pfund – rund 470 Milliarden Franken 
– zu erhöhen. Und die US-Notenbank Fed 
will die Zinsen bis 2014 tief halten.

Die Europäische Zentralbank (EZB) 
stellte den europäischen Banken im De-
zember 489 Milliarden Euro über drei Jah-
re zu 1 Prozent Zins zur Verfügung. Ende 
Februar folgt schon eine zweite Finanzie-
rungsrunde. Jetzt lockert sie zusätzlich die 
Kreditbedingungen. Künftig akzeptiert sie 
als Sicherheiten für die Kredite nicht nur 
Wertpapiere, sondern auch Bankkredite.

Fed-Präsident Ben Bernanke, EZB-
Chef Mario Draghi und ihre Kollegen dru-
cken im Kampf gegen die Krise Geld wie 
noch nie in ihrer Geschichte. Sie kaufen 
Staatsanleihen und andere Wertpapiere 
auf, um die Banken mit Liquidität zu ver-
sorgen. Mit sogenannter quantitativer Lo-
ckerung («quantitative easing» oder QE) 
wurden die Bilanzsummen der acht gröss-
ten Zentralbanken der Welt seit Ausbruch 
der Finanzkrise auf 15000 Milliarden Dol-
lar fast verdreifacht (siehe Grafik). 

Die Angst vor Inflation wächst. Ökono-
men wie der Präsident des Fed von St. 
Louis, James Bullard, oder die Analysten 
von Barclays Capital vertreten die These, 
die Kapazitätslücke werde trotz 14 Millio-
nen Arbeitslosen in den USA überschätzt. 
Die Wirtschaft könne nicht mehr so stark 
wachsen wie früher und stosse deshalb 
früher an Kapazitätsgrenzen. Der Infla-
tionsdruck werde deshalb unterschätzt. 
Bei den Ökonomen der sogenannten Ös-
terreichischen Schule und den Verfech-
tern einer Rückkehr zum Gold-Standard 
weckt die aktuelle Geldschwemme gar Er-
innerungen an die Hyperinflation in der 
Weimarer Republik 1922/23 oder in Sim-
babwe 2009. 

Realität hält sich nicht an die Theorie
Gemäss Lehrbuch der Ökonomie kann 

das nicht gut gehen. Wenn die Geldmenge 
stark über das Wirtschaftswachstum hin-
aus ausgedehnt wird, folgt die Geldent-
wertung auf dem Fuss. «Zu viel Geld jagt 
zu wenige Güter», beschrieb der Moneta-
rist Milton Friedman den grundlegenden 
Zusammenhang. Gemäss der sogenann-
ten Quantitätstheorie des Geldes hängt 
das Preisniveau langfristig direkt vom 
Wachstum der Geldmenge ab. 

Doch die Realität hält sich seit einiger 
Zeit nicht mehr an die Theorie. Seit den 
1990er-Jahren lässt sich in den Industrie-
ländern zwischen der Entwicklung der 

Geldmenge und der Preisentwicklung 
kaum mehr ein Zusammenhang erken-
nen, haben Harald Uhlig von der Universi-
ty of Chicago und Claudio Teles von der 
Zentralbank Portugals festgestellt. Für In-
dustrieländer mit Inflationsraten unter 12 
Prozent ist er «im besten Fall schwach, 
wenn nicht gar inexistent». Erst ab einer 
Inflation von über 12 Prozent lässt sich 
wieder ein Zusammenhang nachweisen. 

Tatsächlich passt die Entwicklung der 
letzten Jahre nicht zur Inflationsthese. 
Trotz Explosion der Zentralbankbilanzen 
bleibt die Teuerung in den Industrielän-
dern gering. Japan leidet trotz lockerer 
Geldpolitik gar unter einer Deflation, ei-
nem Absinken des Preisniveaus. Auch in 
der Schweiz sanken in den letzten Mona-
ten trotz Explosion der Notenbankgeld-
menge die Preise. 

Diese Entwicklung beschert einer 
Gruppe von Ökonomen wachsenden Ein-
fluss, die bisher in der Zunft nicht ernst ge-
nommen wurden. Die Vertreter der «Mo-
ney Market Theory» (MMT) halten die In-
flationsangst für unbegründet. Einer ihrer 
Vertreter, Warren Mosler, machte letztes 
Jahr Schlagzeilen, als er erfolgreich gegen 
Mohamed El-Erian wettete, den Chef des 
grössten privaten Anleihenkäufers der 
Welt Pimco. El-Erian hatte vor einem 
Kurseinbruch bei US-Staatsanleihen ge-
warnt und Anfang 2011 alle Treasuries 
verkauft. Doch wie von Mosler vorausge-
sagt, stiegen die Kurse weiter an. «Es gibt   

keine sicherere Wette, als dass die USA in 
den nächsten Jahren keine nennenswerte 
Inflation erfahren wird», sagt L. Randall 
Wray, Professor an der University of Mis-
souri-Kansas City und einer der führen-
den MMT-Verfechter. 

Gemäss Lehrbuch würden die mit Mil-
liarden an Reserven vollgepumpten Ban-
ken dieses Geld nun ausleihen, über den 
Geldschöpfungsmultiplikator ein Mehrfa-
ches davon an Krediten vergeben und so 
die Inflation anheizen. Doch so funktio-
niert unser Geldsystem nicht, wie die 
MMT-Verfechter überzeugend darlegen – 

und worin sie etwa auch von der Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich BIZ 
bestätigt werden. Die Banken verleihen 
nicht ihre Reversen, das können sie gar 
nicht. Ihre Kredittätigkeit ist nicht durch 
die Reserven bei der Zentralbank be-
grenzt, sondern allein durch die Nachfra-
ge der Kunden. Wer ein kreditwürdiges 
Geschäft präsentiert, erhält auch Kredit. 
Die Bank leiht sich die nötigen Reserven 
von anderen Banken oder direkt von der 
Zentralbank, indem sie zum Beispiel 
Staatsanleihen als Sicherheit hinterlegt. 
Kredite sind also immer nachfragegetrie-
ben und nicht abhängig vom Angebot an 
Zentralbankgeld. 

Ein Unbekannter überrascht die Stars
MMT erklärt damit sehr gut, warum die 

Geldschwemme weder die Wirtschaft in 
Fahrt bringt noch die Inflation anheizt. In 
der Schweiz sind zwar die Giroguthaben 
der Geschäftsbanken bei der National-
bank im Zusammenhang mit den Mass-
nahmen gegen die Frankenstärke im Jahr 
2011 von 25 auf 200 Milliarden Franken 
gestiegen. Doch die Kredittätigkeit wächst 
nur moderat. In der Euro-Zone ist dieser 
Unterschied noch ausgeprägter, weil die 
schwache Konjunktur das Kreditwachs-
tum stark bremst. Solange die Gelder bei 
den Zentralbanken deponiert werden und 
nicht in der Realwirtschaft ankommen, 
können sie auch keine Inflation auslösen. 

MMT-Anhänger fordern deshalb sehr 
viel mehr Mut in der Geldpolitik. Und ihre 
Argumente finden zunehmend Gehör. 
Grossen Verdienst daran hat Scott Sum-
ner, Professor an der Bentley University in 
Massachusetts, der vor drei Jahren den 
Blog «The Money Illusion» startete. Er 
fand bei zahlreichen Ökonomen grossen 
Anklang und erregte schliesslich das Inte-
resse der Stars in der Ökonomenszene. 
Nobelpreisträger Paul Krugman, der seine 

Gegner gerne Ignoranten oder Idioten 
schimpft, bekämpfte ihn anfangs, erwähnt 
ihn aber mittlerweile regelmässig. 

Sumner kritisiert die vorherrschende 
Ausrichtung der Geldpolitik auf die Preis-
stabilität. Er schlägt vor, dass sich die Zen-
tralbank statt an einem Inflationsziel am 
nominalen Bruttoinlandprodukt orien-
tiert. Dieses «Nominal Gross Domestic 
Product» (NGDP) misst den Gesamtaus-
stoss der amerikanischen Wirtschaft in  
bezahlten Preisen, also im Gegensatz zum 
realen BIP ohne Korrektur um die Infla-
tionsrate. Die Zentralbank sollte verspre-
chen, dieses NGDP auf einem steten 
Wachstumspfad zu halten, zum Beispiel 
bei 5 Prozent. Ob dies durch mehr Output 
oder höhere Preise zustande kommt, kann 
ihr egal sein. 

In der aktuellen Krise blieb das Wachs-
tum des nominalen BIP (NGDP) in den 
USA um über 10 Prozent hinter dem 
Wachstumstrend früherer Jahre zurück 
und holte seither nicht mehr auf. Die 
Geldpolitik war durch die Ausrichtung auf 
das Inflationsziel zu Beginn der Krise fak-
tisch zu restriktiv. Durch die Ausrichtung 
auf das NGDP hätte die Zentralbank rasch 
mit einer monetären Lockerung reagieren 
und so den starken Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit dämpfen müssen. Wenn sich das 
Wachstum wieder normalisiert, senkt die 
NGDP-Politik auch die Inflation wieder. 

Mittlerweile werden Sumners Thesen 
auch von der Zentralbank ernst genom-
men. An der Sitzung des für die Geldpoli-
tik zuständigen Offenmarktausschusses 
(FOMC) im November diskutierten der 
Fed-Chef Ben Bernanke und seine Kolle-
gen einen Politikwechsel hin zu dem von 
Sumner propagierten NGDP-Ziel. Am 
Schluss schreckten sie davor zurück. 
Nichtsdestotrotz ein erstaunlicher Erfolg 
für einen bloggenden Ökonomen, den vor 
drei Jahren noch keiner kannte. 
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Ben Bernanke, Präsident der 
 US-Zentralbank Fed: Die Zentral-
banken sollten sich nicht mehr nur 
auf die Inflation konzentrieren.

EuropäIschE ZEntralbank

Warnung vor «möglicherweise desaströser Entscheidung»
Draghis Spritzen Die Zinsen für italieni-
sche und spanische Schulden sind seit 
Anfang Jahr deutlich gesunken. Auch 
die Indikatoren, welche die Unsicherheit 
im Interbankenmarkt widerspiegeln, 
 haben nachgegeben. Zu verdanken ist 
dies dem entscheid der europäischen 
Zentralbank (eZB) unter Führung von 
Mario Draghi, den Banken unbegrenzte 
Kredite für drei Jahre zu einem Zins von 
1 Prozent zu gewähren. Im Dezember 
konnten sich so 523 Banken mit 489 
Milliarden euro refinanzieren. Am    
29. Februar führt die eZB eine zweite 
solche Finanzierungsaktion durch. Die 
eZB führt den Banken schon seit länge-
rem unbeschränkt liquidität zu, um 
eine Kreditklemme zu verhindern.   

Rubel-Zone Um auch kleineren Banken 
in den Peripherieländern der euro-Zone 
Zugang zu eZB-Krediten zu ermögli-
chen, werden neben Staatsanleihen neu 
auch Bankkredite als Sicherheiten ak-

zeptiert. Geprüft werden sie durch die 
nationalen Zentralbanken. Das gibt 
 Anlass zu Befürchtungen, jeder ramsch 
könnte künftig als Pfand hinterlegt wer-
den. Bankkredite sollen allerdings nur 
mit starken Abschlägen – je nach land 
und Ausfallwahrscheinlichkeit bis zu 85 
Prozent – akzeptiert werden. Der Chef-
ökonom der Citigroup, Willem Buiter, 
hält dies dennoch für eine «gefährliche 
und möglicherweise desaströse ent-
scheidung». Sie rücke die euro-Zone 
näher an die Situation der rubel-Zone 
nach dem Zusammenbruch der Sowjet-
union. Denn die eZB könne das Aus-
mass der Kreditgewährung durch die 
nationalen Zentralbanken nicht mehr 
genau kontrollieren. 

Mario Draghi, Präsident der europäischen 
Zentralbank
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Inflation bleibt moderat
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent
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