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In der Theorie ist noch immer umstritten, warum die Inflationsraten weltweit schon so lange auf so niedrigem Niveau verharren. Eines aber wird nicht in Zweifel gezogen: Die internationale Arbeitsteilung und der zunehmende Welthandel dämpfen
den Preisauftrieb und tragen auch in den Industriestaaten dazu
bei, das Auskommen der „kleinen Leute“ zu sichern, die i.d.R.
am meisten unter hoher Inflation leiden. Manche mögen eher
von höheren Mindestlöhnen oder Sozialleistungen „mehr soziale Gerechtigkeit“ erhoffen. Fakt ist, dass niedrige Inflationsraten
unspektakulär und schleichend, aber nachhaltig und effektiv
„mehr netto“ ermöglichen – insbesondere bei Beziehern kleinerer Einkommen, die den Großteil ihres Budgets für die Lebenshaltung ausgeben. Eine der Preisstabilität verpflichtete Geldpolitik ist daher eine äußerst effiziente Sozialpolitik. Die negativen
Verteilungswirkungen hoher Inflationsraten – so manche (Ur-)
Großmutter wüsste noch zu berichten -, würde man schmerzlich spüren, wenn man das Primat stabiler Preise erst einmal
z.B. auf dem Altar staatlicher Konjunktursteuerung á la „New
Monetary Theory“ (mein Beitrag aus KW 18) geopfert hätte.
Was hat der Handelsstreit mit Inflation zu tun?
Preise steigen, wenn die Nachfrage nach Gütern schneller
steigt als das Angebot. In einer nationalen Wirtschaft ist diese
Schwelle schnell erreicht. Wenn die Produktionskapazitäten eines Landes ausgelastet sind, steigen die Preise. Nicht aber,
wenn auch ausländische Anbieter in der Lage sind, die nachgefragten Güter zu liefern. Der „Markt“ ist dann nicht der enge
Binnenmarkt eines Landes, sondern der Weltmarkt. Und des-
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sen Kapazitäten stoßen weniger schnell an ihre Grenzen. Inländische Anbieter können ihre Preise nur sehr eingeschränkt
erhöhen, wenn die Nachfrage auch aus dem Ausland gedeckt
werden kann. Hinzu kommt, dass viele „nationale“ Güter nur
deswegen günstig angeboten werden können, weil sie preisgünstige aus dem Ausland bezogene Vorleistungen enthalten.
Schottet man den Markt durch Einfuhrzölle ab, hebelt man diesen Mechanismus aus. Man reduziert den Gütermarkt auf die
engen nationalen Grenzen und gibt die Vorteile des Weltmarktes mit seiner globalen Nutzung der Ressourcen im Rahmen
der internationalen Arbeitsteilung auf. So dreht man die „Globalisierung“ zurück, bezahlt dies aber in Zeiten ausgelasteter Kapazitäten mit deutlich rascher ansteigenden Preisen.
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Offene Märkte dämpfen den Preisauftrieb
Sollte Trump alle chinesischen Importe mit Zöllen von 25 % belegen, dürfte das US-Preisniveau hierdurch im ersten Schritt
um fast 1 %-Punkt steigen. In Zweitrundeneffekten könnte die
Inflation angesichts stark ausgelasteter Kapazitäten und eines
leergefegten US-Arbeitsmarktes noch deutlicher zunehmen.
Aus Sicht der EU bedeutet dies m.E., dass wir im Falle von USZöllen auch auf europäische Produkte zwar reagieren müssten.
Im Interesse stabiler Preise hierzulande sollten wir uns aber
keinesfalls Trumps „Ideologie“ zu eigen machen, sondern an
unserer erfolgreichen Politik offener Märkte festhalten.
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