Vor einer Inflationsgemeinschaft
Von Thorsten Polleit*)

Bis Ende der zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts war
das britische Pfund die Weltleitwährung. Als im Jahre 1931 der
Gold-Devisen-Standard, der auf Sterling und Dollar ruhte, endgültig zusammenbrach, stieg der goldgedeckte "Greenback" zum
unangefochtenen Anker des internationalen Geldsystems auf.
Die Abkopplung des Dollar vom Gold im Jahr 1971 änderte daran nichts. Und auch nicht, dass die amerikanische Geldpolitik für
hohe Inflation sorgte und der Dollar seit dieser Zeit knapp 82
Prozent seiner Kaufkraft verloren hat. Die wirtschaftliche, politische und militärische Potenz der Vereinigten Staaten zementierte
die Dominanz des Dollar im globalen Finanzsystem.
Auch künftig dürfte das Wohl und Wehe des Weltgeldsystems vom Dollar abhängen.
Er spielt nach wie vor die herausragende Rolle in den weltweiten Spar- und Investitionsentscheidungen. Vor allem aber haben viele Regionen der Welt - wie etwa Asien, der Nahe Osten, Lateinamerika und Afrika - mittlerweile ihre Währungen de facto an den Dollar gebunden.
Dadurch soll Stabilität importiert werden: Das Vertrauen in die eigene Regierungsdisziplin
war und ist häufig nicht ausreichend, um eigenes verlässliches Geld zu schaffen. Die dollarisierten Währungsräume haben so ihre Geschicke in die Hände der amerikanischen Zentralbank gelegt. Sie ist der Monopolproduzent der Weltleitwährung.
Die Politik, mit der in Amerika nun versucht wird, die Krise zu bekämpfen, deutet
aber auf hohe Inflation hin. Verwerfungen, die im Zuge einer lange Jahre währenden Ausweitung von Kredit- und Geldmengen verursacht wurden, lassen sich nicht durch immer mehr
Schulden und Geld aus der Welt schaffen. Im Zuge einer solchen Politik würden die Währungen, die an den Dollar gekoppelt sind, entweder auch inflationieren müssen, oder aber sie
müssen ihre Bindung an den Dollar aufgeben - was wiederum nur allzu leicht zu einer heimischen, vielleicht sogar zu einer internationalen Vertrauens- und Wirtschaftskrise führen kann.
Die Folgen einer amerikanischen Inflationspolitik würden wohl auch vor dem EuroRaum nicht haltmachen: entweder direkt, indem die Finanzbranche Verluste erleidet, weil die
Zinsen steigen und fallende Wertpapierkurse Verluste bescheren, oder indirekt, indem Inflation die weltweite Arbeitsteilung beeinträchtigt und so die Wachstums- und Beschäftigungsentwicklung bremst.
Rezession und Kreditausfälle dürften Rufe nach einer noch expansiveren Geldpolitik
laut werden lassen. Eine inflationäre amerikanische Währungspolitik kann also eine Weltinflationsgemeinschaft entstehen lassen. Für einzelne Länder ist zwar eine Abkopplung von einer solchen Entwicklung theoretisch möglich, in der politischen Praxis jedoch unwahrscheinlich. Denn eine amerikanische Inflationspolitik würde die Schwachpunkte offenbaren, die im
Grunde alle Währungen plagen - zu hohe Schuldenlasten der Volkswirtschaften -, und die
Zentralbanken zu gleichgerichtetem Handeln veranlassen.
*) Der Beitrag wurde am 7. Dezember 2009 in der F.A.Z. veröffentlicht und spiegelt die Meinung des
Verfassers wider.

