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„Er war nicht reich, er verfügte nur über unerschöpfliches Taschengeld“, liest man bei 

dem Schriftsteller Bodo Kirchhoff (geb. 1948) über eine Romanfigur. Man wundert sich 

darüber; denn gewöhnlich ist jede natürliche und juristische Person im Land durch ein 

festes Geld-Budget für Ausgaben aller Art beschränkt, das zumeist ganz aus Arbeits- und 

Vermögenseinkommen stammt, und das den Rahmen für die persönliche Verwirklichung 

der materiellen Freiheit durch alle Arten von Gütern und Vermögensaufbau bildet. Beide 

Quellen dieser Mittel sind latent gefährdet. Für die Massen Kleiner Leute droht Arbeitslo-

sigkeit den Spielraum für Käufe und Vermögensbildung einzuschränken sowie das inzwi-

schen unergiebige Kontensparen, mit dem seit den Sparkassengründungen im 19. Jahr-

hundert „für Zeiten des Alters und der Not“ vorgesorgt werden sollte. Ein „unerschöpfli-

ches“ Budget der Romanfigur bei Kirchhoff könnte vielleicht zu einem Multimilliardär pas-

sen, dessen Budget jederzeit auch aus den Beständen aufgestockt werden kann, nicht 

aber zu Otto Normalverbraucher oder zu Lieschen Müller. 

Neben drohender Arbeitslosigkeit und einer zu beklagenden Zinslosigkeit des Kontens-

parens stehen ausnahmslos alle Bürger in Deutschland nun vor einer weit größeren Ge-

fährdung ihres Lebens in Freiheit und Wohlstand, nämlich einem umfassenden Anstieg 

aller Preise von Konsumgütern (Waren und Dienstleistungen) und auch von Immobilien. 

Preissteigerungen mindern das Realeinkommen (sowie die Kaufkraft des Geldvermögens 

insgesamt); denn man kann nun weniger „für sein Geld“ kaufen. Man spricht von „Inflati-

on“, weil man früher dachte, das Übel käme vom „Einfließen“ allzu großer Geldmengen in 

die Wirtschaftsgesellschaft. Für Studienanfänger der Ökonomik steht es noch als Mankiw-

Regel Nr. 9 in allen Lehrbüchern des Gregory Mankiw (geb. 1958): „Die Preise steigen, 

wenn zu viel Geld in Umlauf gesetzt wird.“ Dies zu vermeiden, war in Westdeutschland 

seit Einführung der DM am 20. 6. 1948 die Bank deutscher Länder, später Deutsche Bun-

desbank, als unabhängige Zentralnotenbank besorgt und erfolgreich tätig. Die Mankiw-

Regel ist nicht falsch; sie deckt aber nicht alles an Ursachen der Inflation ab. Seit der 

Einführung des Euro für 23 wirtschaftlich recht heterogene Staaten vermag eine Europä-

ische Zentralbank die stabilitätsgerechten nationalen Geldmengen nicht mehr zielgerecht 

zu ermitteln noch gar einzuführen oder anzuregen. Der frühere Kölner Wirtschaftsprofes-

sor Hans Willgerodt (1924-2012) hätte sich darüber kaum gewundert; er musste wieder-

holt feststellen: „Die Geschichte des Geldes ist nicht zuletzt eine Geschichte seines be-

wussten oder unbewussten Missbrauchs durch die Politik.“ 

Phänomen und Problem der Inflation sind evolutorischer oder dynamischer Natur. Es 

geht um die relativen Wachstumsraten von nominalem Sozial- oder Inlandsprodukt ei-

nerseits und von realem Sozial- oder Inlandsprodukt andererseits. Die fein- und tiefsinni-

gen Publikationen der Wirtschaftsstatistiker darüber, welches die zweckmäßigen Indices 

sind, können beiseite bleiben. Das deutsche Statistische Bundesamt nimmt den überjäh-

rigen „Verbraucherpreisindex“, der die gewogenen Preise von 650 Gütern erfasst, - wenig 

anschaulich - als „Inflationsrate“. Nach der groben Quantitätstheorie ist das Wesentliche 

leichter zu erfassen: die Wachstumsrate des Preisniveaus entspricht etwa der Differenz 

von nominaler und realer Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts, wobei rechnerische 

Feinheiten wie „joint effects“ beiseite bleiben. Selbstverständlich vermag man nicht gar 

alle Komponenten des „Handelsvolumens“ zu berücksichtigen, und vermutlich tritt nicht 

das gesamte Güterspektrum Jahr für Jahr dem gesamten Geldvolumen (M1, M2, M3) 

„gegenüber“. Andere sagten, nahe an Mankiw: „Langfristig wird die Inflationsrate durch 
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die Differenz der Wachstumsrate der Geldmenge und des realen Sozialprodukts be-

stimmt.“ 

Zerbrachen sich Doktoranden in Westdeutschland mit Blick auf die DM vor Jahrzehnten 

noch darüber den Kopf, ob eine „schleichende Inflation“ zu bemerken ist, so stehen die 

Zeichen in Gesamtdeutschland als Teil des Euro-Raumes beinahe schon in Richtung einer 

„galoppierenden Inflation“, die kein gewöhnliches Wirtschaftsleben mehr ermöglicht. Im 

großen „Schaufenster“ des Statistischen Bundesamtes (www.destatis.de) ist die Inflati-

onsrate mit 7,5 % angegeben (17. 8. 2022). Alsbald wird die Masse der Kleinen Leute bei 

der Deckung ihrer „Grundbedürfnisse“ Schwierigkeiten erfahren und sich sodann selbst-

verständlich über die Demokratiemechanismen gegen politische Mehrheiten und Regie-

rende wenden. Neben den amtsstatistischen Inflationsraten vermag jeder Zeitgenosse 

aus wirtschaftlichem Erleben Einzelaspekte einer anekdotischen Evidenz zu berichten. 

Über 70 Jahre hinweg sind die Nettogehälter von Abteilungsleitern mit Familien und 

Hausbau von monatlich DM 350 auf schließlich rund € 4.000 (d. s. ca. DM 8.000) gestie-

gen sowie die Entlohnung des Chefs von DM 1.100 monatlich auf etwa € 40.000 (d. s. ca. 

DM 80.000). Das Einfamilienhaus war seinerzeit für rund DM 20.000 zu erstellen, inzwi-

schen hat man 1,2 Millionen € (d. s. 2,4 Millionen alter DM) dafür aufzubringen.  

Im schlimmsten Falle ist vielleicht der von Walter Eucken (1891-1950) vorhergesagte 

Übergang von einer Wirtschaftskrise zu einer Staatskrise zu erwarten. Bund und Länder – 

die Gebietskörperschaften – vermögen keinesfalls die gesamte Bevölkerung von den In-

flationslasten zu befreien, die man wesentlich der Konstruktion des Euro-Raums und den 

Begleiterscheinungen des Ukraine-Krieges zuschreibt. Ob die Regierenden die unzufrie-

denen Massen an Wählern mit dem üblichen „Management der öffentlichen Meinung“ be-

ruhigen können, ist ungewiss. Es kann zu dem kommen, was Harry Maier (1934-2010) 

nach Hegel für die DDR-Gesellschaft notierte: In Ungeduld Unmögliches an Zielen verlan-

gen, zu denen es keine Mittel gibt. Mit Blick auf den gesetzlich festgelegten Makro-

Zielekatalog vermögen Koalitionsregierungen und vielleicht sogar Parteien generell nach 

dem Arrow-Paradoxon kein schlüssiges, überzeugendes Bild abzugeben. Man ist lange 

schon gewarnt: „Eine richtige Idee, die schwierig ist, hat in Demokratien stets weniger 

Erfolg als eine falsche, die einfach ist“ (so Alexis de Toqueville, 1805-1859). Der Schwei-

zer Alfred Meier (geb. 1937) suchte dem ab 1988 mit einem neuen Verständnis von Wirt-

schaftspolitik Rechnung zu tragen: Wahrgenommene Problem beseitigen, bisweilen dazu 

nur symbolisch Wahrnehmung und Ordnungsvorstellungen verändern! Es wird sich zei-

gen, ob die ältere Vorstellung eines Ernest Renan (1823-1892) von allen Bürgern 

(Staatsvolk der Staatsangehörigen) als einer „großen Opfergemeinschaft“ gegenwärtig 

noch als „Stabilitätsgenerator“ verteilungspolitisch tragfähig ist.  

Die Erstimpulse der gegenwärtigen Inflation in Deutschland kann man meines Erach-

tens auf (1.) zu hohe Geldmengen-Steigerungen, ausgelöst durch die Europäische Zent-

ralbank (Mankiw-Regel Nr. 9), und (2.) auf zwei Versionen der importierten Inflation zu-

rückführen. Importierte Inflationen wirken so: Einmal als die offensichtliche Fortpflan-

zung verteuerter Einfuhren an Gas, Rohöl sowie industriellen Vorprodukten und sonstigen 

Gütern durch erhöhte Verknappungen. Zum anderen gibt es für inländische Preissteige-

rungen bei den hiesigen Produzenten kein Halten mehr, wenn die Anbieter feststellen, 

dass die Verteuerung bei potenziellen ausländischen Konkurrenten noch üppiger ausfal-

len. Sie können dann ungefährdet „nachziehen“. Hinzu kommt in Deutschland ein im-

menser und komplexer Kostenblock an direkter und indirekter Kriegshilfe für die Ukraine 

(statt einer wünschenswerteren Entwicklungshilfe), der real – über die Haushalte der 

http://www.destatis.de/
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Gebietskörperschaften - zulasten des Volkseinkommens und der Bevölkerung geht. Eine 

„Solidarität der Werte“ kann überteuert ausfallen, sofern niemand mehr die Gelegenheit 

hat, vergangene politische Fehler zu revidieren (Aufgliederung der alten Sowjetunion 

ohne Rücksicht auf die Demographie, Versäumnis von regionalen Autonomieangeboten, 

Missachtung internationaler Vermittlungen im Vorfeld). Empirisch gesehen sind die Erst-

impulse der deutschen Inflation eine Kombination aus monetären und nicht-monetären 

Ursachen. 

Die Zweit- und Folgeimpulse des Inflationsprozesses könnten sich in etwa so einstel-

len: Die erhöhten Produktionskosten („cost push“) pflanzen sich – je nach Marktmacht - 

in weiteren Preissteigerungen fort. Dadurch werden Tarifvertragsparteien zu Verhandlun-

gen aktiviert, in denen die Gewerkschaften Lohnsteigerungen durchsetzen („wage 

push“). Indirekt kommen dabei noch Gewinndruck („profit push“) und Steuerdruck („tax 

push“), aber auch administrative Preissetzungen durch die öffentliche Hand („administe-

red prices“) verstärkend zur Geltung. Alle diese Impulse können im weiteren Verlauf der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu nachfrageseitigen Rückwirkungen auf die Inflation 

zusammenwirken („demand pull“, „demand shift“). Ein makroökonometrisches dynami-

sches Modell der nationalen Volkswirtschaft ist schwerlich zu erstellen, weil unterjährige 

Teilprozesse sich nur verzögert in statistischen Daten spiegeln und zudem mit einwirken-

den Partnerländern abgeglichen werden müssten (so bei MEMMOD der Deutschen Bun-

desbank und bei QUEST DER Europäischen Kommission üblich). 

Wertstabiles Geld gehört zusammen mit Budget-Disziplin aller Wirtschaftseinheiten zu 

den wichtigsten Pfeilern freiheitlicher Wirtschaftsgesellschaften des Typs „Marktwirt-

schaftliche Demokratie“. Von Bargeld oder Stückgeld (geprägte Münzen oder gedruckte 

Scheine) „in der Hand“ gehe ein Gefühl von materieller Freiheit für den Inhaber aus (so 

Fjodor Dostojewski, 1821-1881). Unüberlegt und bedenklich sind deshalb alle Bestrebun-

gen zur Abschaffung des Bargeldes. Doch es gibt noch weitere staatspolitische Aspekte 

der Inflation. Juristen betonen die Geldfunktion als „Wertaufbewahrungsmittel“, wonach 

bei Schuldverhältnissen über die Zeit hinweg ein Euro-gleich-Euro-Prinzip an gleicher 

Kaufkraft gelten müsse. Abweichend davon registrieren Finanzminister und Kämmerer 

aller Gebietskörperschaften nun bei Inflation (und Niedrigzins) eine Erleichterung der 

Schuldenlast. Soziologen könnten zu Recht sagen, an der Geldwert- und Preisniveausta-

bilität hängt das „Systemvertrauen“ der Menschen in freiheitlichen Gesellschaften. Empi-

risch eingestellte Betrachter verweisen schlicht auf die Funktionsfähigkeit einer freiheitli-

chen, kapitalistischen Wirtschaft mit gutem, wertstabilem Geld. Drei Beispiele einer wie-

derum anekdotischen Evidenz: (a) „Nach meiner Geigenstunde musste die Frau des Mu-

siklehrers jeweils sofort mit dem Geld zum Kaufmann laufen, denn nach der nächsten 

Stunde hatte das Geld bereits wieder weniger Kaufkraft“ (so Werner Bauer, 1912-2003). 

(b) Zur Zeit einer großen Inflation, die lange im kollektiven Gedächtnis der Deutschen 

blieb, musste man zuletzt mit kiloschweren Paketen von geringwertigen Geldscheinen 

hantieren, um einkaufen zu können. (c) Von 1946 bis 1948 – vor Einführung der DM am 

20. 6. 1948 - befand sich Deutschland „im Strudel des Untergangs“ der Reichsmark-Welt. 

Es gab fast nur noch rücksichtslose Einzelaktionen zur Selbstbehauptung und kein sinn-

volles wirtschaftliches Zusammenwirken mehr (so Bodo Spiethoff, 1918-2000). Schlim-

mer noch scheint es bei der völligen Abschaffung des Geldes (und der Freiheit!) in Kam-

bodscha gewesen zu sein, als die barbarischen „Roten Khmer“ von 1975 bis 1978 

herrschten. Im Kreml sind die Schriften des ökonomisch beschlagenen Wladimir I. Lenin 

(1870-1924) gut bekannt. Darin findet man den Ratschlag, zur Zerstörung kapitalisti-

scher Systeme deren Währung zu ruinieren. 
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Nicht zufällig stehen Preisniveau- und Geldwertstabilität in jedem Zielebündel eines 

sogenannten „Magischen Vielecks“ weit vorne. Eine ausgeprägte, evtl. galoppierende In-

flation schädigt per Funktionseinbußen die allokative Effizienz einer Volkswirtschaft (d. h. 

die bestmögliche Umsetzung der Ressourcen in Güter) sowie offensichtlich auch die dist-

ributive Effizienz einer Volkswirtschaft (d. h. die Zufriedenheit der Gesellschaft mit einer 

als „fair“ empfundenen Verteilung der Einkommen und der Vermögen). Es gibt nämlich 

auch „Inflations-Gewinnler“.  

Bei inflationsbedingter Absenkung sämtlicher Realeinkommen der Bevölkerung kommt es 

zu einer Umkehr der optimistischen Erhard-Prophezeiung „Wohlstand für alle“, die auch 

alle „Schlechtergestellten“ zu ruhigem Abwarten bewegen sollte. Die ethische Frage einer 

fairen und insofern gerechten Verteilung bricht auf (so John B. Clark, 1847-1938), und 

die nach Robert J. Shiller (geb. 1946) benachteiligte „lokale Klasse der Unter- und Mittel-

schicht“ wird sich im politischen Raum Gehör verschaffen. Die Inflation verschärft – ers-

tens - für Teile der Bevölkerung die Fragen der Verteilung und der Gerechtigkeit; sie 

bringt aber auch – zweitens - für das gute Funktionieren einer freien Wirtschaftsgesell-

schaft Rückschritte mit sich (bis hin zu Turbulenzen).  

 

Eine Anmerkung verdient schließlich noch der akademische Bereich. Dort hat man die 

Wertigkeit von Geld-Lehrstühlen nicht zu allen Zeiten gleich gesehen. Zu unterscheiden 

sind die Zeiten vor und nach 1970. Vormals (in einer ersten Epoche) hat „Geld“ nie den 

Rang eines Ordinariats zugemessen bekommen, weil die Geldmenge vorgeblich nur die 

nominalen Preise beeinflusst und nicht die wissenschaftlich eigentlich interessanten rela-

tiven Preise oder Preisrelationen. Es war die Zeit, als die Fachwelt noch überwiegend an 

der groben Quantitätstheorie hing, wonach „Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit 

gleich Preisniveau mal Handelsvolumen“ wäre. Darin stecken zwar unerfüllbare statisti-

sche Voraussetzungen sowie auch die These der Geldwertneutralität. Diese ist sofort hin-

fällig, wenn Geldbestände als Argumente von Nutzen- und/oder Produktionsfunktionen 

vorkommen, was für mich ganz selbstverständlich ist. In der später folgenden Periode 

nach 1970 (einer zweiten Epoche) erstarkte ein „Neuer Monetarismus“, der bisweilen zu 

einer Überbewertung monetärer Themen führte, verbunden mit der Umwandlung ehedem 

breit angelegter Theorielehrstühle auf eine enge Geldtheorie. In dieser Zeit haben Leute 

wie Otmar Issing (geb. 1936) oder Claudia Buch (geb. 1966) in Deutschland Karriere 

gemacht. 

 

Zum Autor: Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Adolf Wagner, Universität Leipzig, Post: D-72108 
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Direktor des Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) der Universität Tübin-
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In den 29 Jahren als Mitherausgeber der „Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik“ 

(davon 11 Jahre geschäftsführend) hat er auch Bücher für G. Mankiw, M. Taylor und P. 

Krugman übersetzt. Wagner war mehrmals Dekan und an der Universität Leipzig für eini-

ge Zeit auch Prorektor. Letzter Diplomand des namhaften Münchener Professors Erich 

Preiser, habilitiert für Volkswirtschaftslehre und Statistik in Tübingen. Im vorakademi-
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