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Im Interview mit WELT rät Joseph Stiglitz der Bundesrepublik zu mehr Offenheit bei Energiealternativen sowie zur Entlastung der

Verbraucher. Zudem erklärt der Nobelpreisträger, was Europa blüht, sollten sich die USA tatsächlich auf dem Weg in den Faschismus

befinden.

peed-Dating mit einem Nobelpreisträger: Gerade einmal 15 Minuten waren auf dem diesjährigen Treffen der Wirtschafts-

Nobelpreisträger in Lindau für das Gespräch mit Joseph Stiglitz (/themen/joseph-stiglitz/) angesetzt. Doch statt des befürchteten

Frage-Antwort-Stakkatos nahm sich der amerikanische Laureat des Jahres 2001 ausführlich Zeit, um mit WELT über den Krieg und die

Inflation zu sprechen.

Überraschenderweise zeigte sich Stiglitz dabei zuversichtlicher für Europa als für seine Heimat, die USA. Doch dafür müsse die

Bundesregierung endlich pragmatisch handeln.

WELT: Die Bundesbank und andere Institutionen rechnen für Deutschland im Herbst mit zweistelligen Inflationsraten

(/finanzen/plus240579813/Inflation-Grosse-Taeuschung-Diese-Studie-erkennt-weit-schlimmere-Teuerung.html). Wie sehr macht Ihnen das

Sorgen?

Joseph Stiglitz: Natürlich will niemand so eine hohe Teuerung haben. Eine der wichtigsten Ursachen dafür ist der Krieg – und niemand weiß,

wann der endet. Aber wenn er vorbei ist und die Energievorräte wieder steigen, gibt es keinen Grund, warum die Inflation sich nicht wieder

verflüchtigen sollte.

WELT: Das klingt überraschend entspannt – dabei haben Sie noch im Mai gewarnt, dass diese Inflationsepisode schlimmer ausfallen könnte

als in den 1970er-Jahren.

Stiglitz: Richtig. Aber in den USA ist die Zuwachsrate bei der Teuerung im Monatsvergleich zuletzt wieder auf Null gesunken, wir haben dort

den Scheitelpunkt bereits überschritten. Das liegt daran, dass die wichtigsten Treiber für die hohen Preise längst wieder nachgelassen haben,

allen voran im Autosektor. Und selbst wo das noch nicht der Fall ist, etwa bei den Nahrungsmitteln (/wirtschaft/plus240633537/60-Cent-
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teurer-als-normale-Milch-Wir-Bio-Betriebe-sind-nicht-zufrieden.html), könnten die USA und Europa ihre Agrarpolitik so anpassen, dass

mehr produziert würde. Dann hätte man auch hier einen entlastenden Effekt auf die Preise.

WELT: Befürchten Sie nicht, dass es schon vorher zu einer Lohn-Preis-Spirale kommt?

Stiglitz: Ich sehe eher eine Reihe von disinflationären Kräften, die mehr und mehr ihre Wirkung entfalten werden. Selbst an den

Finanzmärkten pendeln die Inflationserwartungen mittlerweile zwischen drei und vier Prozent. Das ist höher als vorher, aber eben längst so

hoch wie das, was wir derzeit noch an Teuerung sehen.

WELT: Klingt ganz so, als sollte die Europäische Zentralbank (/wirtschaft/plus240079915/EZB-macht-den-Euro-zur-Lira-und-setzt-den-

Wohlstand-aufs-Spiel.html) (EZB) besser nichts tun, um die hohe Inflation zu bekämpfen.

Stiglitz: Die Zinsen auf ein normales Niveau zu bringen, damit bin ich fein. Aber die Währungshüter sollten nicht versuchen, mit höheren

Zinsen die Inflation zu bekämpfen. Das wäre kontraproduktiv, weil dadurch die Rezessionsgefahren erhöht werden. Außerdem wären bei

höheren Zinsen wichtige Investitionen nicht mehr finanzierbar. Und Investitionen sind dringend nötig, denn wir haben es eindeutig mit

einem Angebotsproblem zu tun. Die USA haben es da einfacher: Unsere Arbeits- und Sozialbedingungen sind derart schlecht, dass man

mithilfe einiger Gesetzesänderungen, wie die US-Regierung sie bereits plant, schon große Wirkung erzielen kann.

WELT: Lässt sich das auf den Alten Kontinent übertragen?

Stiglitz: Europa und insbesondere Deutschland haben es deutlich schwerer – das liegt vor allem daran, dass Deutschland viel zu abhängig war

vom russischen Gas. Ich habe die Bundesregierung schon 2006 davor gewarnt, dass es dumm ist, sich derart auf Gas aus Russland zu

verlassen, weil Russland kein verlässlicher Partner ist.

WELT: Haben Sie eine Antwort von der damaligen Kanzlerin Angela Merkel bekommen?

Stiglitz: Leider nein. Dabei habe ich den Aufsatz damals wirklich sehr klar formuliert.

WELT: Was würden Sie Kanzler Olaf Scholz jetzt raten?

Stiglitz: Im Krieg muss man pragmatisch sein. Jetzt ist nicht die Zeit für halbherzige Maßnahmen. Europa hätte das schon vor sechs Monaten

erkennen sollen, aber es ist immer noch möglich, jetzt gegenzusteuern, um mithilfe von Investitionen in Energiealternativen die

Versorgungsengpässe zu beheben.

WELT: Was schwebt Ihnen konkret vor, Fracking?

Stiglitz: Fracking ist tatsächlich eine Möglichkeit. Natürlich dürfen wir das große Ziel der Klimaneutralität bis 2050 nicht aus den Augen

verlieren. Aber das Gute am Fracking ist, dass es eine kurzfristige Maßnahme ist, die man aufsetzen kann und genauso schnell wieder beenden

kann.

Atomenergie ist eine weitere Möglichkeit. Ich bin kein Fan dieser Technologie, aber wenn man die AKW länger laufen lassen oder sogar die

abgeschalteten Kraftwerke zurückholen kann und die Sicherheit trotzdem gewährleistet ist, dann ist es absolut sinnvoll, das jetzt zu tun.

Warum sagt man hier nicht einfach: Lasst uns alle Solarpaneele nutzen, die wir auftreiben können, lasst uns alle Windräder anwerfen, die wir

haben. Ihr habt so viel Wind hier in Deutschland – nutzt das doch einfach.

WELT: Was sollte Deutschland eher machen: die Unternehmen raushauen oder die Verbraucher unterstützen?

Stiglitz: Das ist eine wirklich harte Entscheidung. Ich bin eigentlich dagegen, Unternehmen zu retten, die keine ausreichende Risikovorsorge

für Probleme gebildet haben, die eigentlich offensichtlich waren. Aber wenn man schon Bailouts durchführt, dann sollte der Staat auch Aktien

bekommen, um auch dabei zu sein, wenn die Zeiten wieder besser werden.

WELT: Und was würden Sie mit den Konsumenten tun?
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Stiglitz: Es ist gut, wenn die Regierung über niedrigere Steuern oder andere Maßnahmen dabei hilft, die Preise zu stabilisieren. Schließlich

können sich die Menschen nicht gegen höhere Preise absichern. Das ist übrigens auch eine Art Marktversagen. Wenn es eine Versicherung

gäbe, könnte man den Verbrauchern sagen, dass es ihre Schuld ist, wenn sie sich nicht abgesichert haben. Aber so muss es Aufgabe des Staates

sein, den Versicherer zu ersetzen und für stabilere Preise zu sorgen.

WELT: Auch der schwächere Euro verstärkt das Inflationsproblem hierzulande. Was sollte Europa dagegen unternehmen?

Stiglitz: Ich bin da vorsichtig, wenn es um den Euro als Ursache der Inflation geht. Die schwächere Währung hat ja auch etwas Positives, weil

es die Exporte stützt und sich dadurch die Rezessionsgefahr verringert. Sollte sich herausstellen, dass der schwache Euro maßgeblich dazu

beiträgt, die Inflation zu treiben, dann würde ich statt steigender Zinsen lieber am Devisenmarkt intervenieren.

WELT: Würden Sie eine globale Intervention am Devisenmarkt bevorzugen, wie das bei früheren Episoden wie dem Louvre- oder dem Plaza-

Abkommen der Fall war oder sollte die EZB allein tätig werden?

Stiglitz: Es ist immer besser, mit einer konzertierten Aktion tätig zu werden – es ist nur nicht immer möglich: Ein Plaza-Accord unter einem

US-Präsidenten Donald Trump wäre nur schwer vorstellbar. Mit der derzeitigen US-Regierung allerdings wäre so etwas durchaus denkbar. Die

USA und Europa könnten sich zum Beispiel mit Japan zusammensetzen und besprechen, dass der schwache Euro ein Problem für die

Inflation ist, und dass Amerika nicht so abhängig vom Dollar ist, weil es sich um eine viel geschlossenere Volkswirtschaft handelt.

WELT: Würden Sie als Ökonom eigentlich Ihr Geld hier in Europa investieren?

Stiglitz: Ich bin positiv für Europa gestimmt. Das liegt auch daran, dass ich sehr pessimistisch auf Amerika schaue. Ein nicht unerheblicher

Teil der Bevölkerung – es ist nicht die Mehrheit, aber schon ein substanzieller Teil – glaubt nicht mehr an den Rechtsstaat, glaubt nicht mehr

an Demokratie und es mag übertrieben klingen, aber es scheint möglich, dass wir auf dem Weg in den Faschismus sind.

WELT: Das klingt wirklich düster.

Stiglitz: Schauen Sie sich nur die Debatte aus dem Jahr 2020 an, als eine der relevanten Parteien behauptet hat, dass die Wahlen gestohlen

worden seien, obwohl jeder Richter gesagt hat, dass das nicht der Fall ist. Und das in einem politischen System, das nur zwei Parteien kennt.

WELT: Warum ist Amerika so stark polarisiert?

Stiglitz: Europas sozialer Kontrakt ist wichtig. Das führt dazu, dass die Gesellschaft füreinander mehr Verständnis hat. Das amerikanische

Wahlsystem hingegen hat einige Schwachstellen und trägt dadurch zur Polarisierung bei. Zudem ist unsere Gesellschaft extrem ungleich und

soziale Medien, deren Geschäftsmodell die Polarisierung ist, sind weit verbreitet. Und dann hat Trump auch noch die Szenerie betreten und

das Lügen zur sozialen Norm gemacht.

WELT: Wird Amerika in der neuen Weltordnung also der Verlierer sein?

Stiglitz: Die USA könnten politisch noch die Kurve bekommen, wenn wir die Polarisierung überwinden. Wenn ich mir die jungen Menschen

anschaue und den rasanten Wandel der sozialen Einstellungen, dann gibt es noch Hoffnung. Zumal das große Gegengewicht China von einem

autoritären Politiker geführt wird. Es ist für mich schwer vorstellbar, wie ein Land mit einer autoritären Regierung innovativ und dynamisch

bleiben kann.

Im Vergleich dazu ist Europas Engagement für Demokratie und Menschenrechte seine wahre Stärke. Aber solche Prognosen abzugeben, ist

extrem schwierig. Es gibt so viele Szenarien, die ganz unterschiedlich ausgehen können. In China könnte Xi gestürzt werden, in den USA

könnte Trump wiedergewählt werden – und dann würden viele hochgebildete Menschen nach Europa auswandern. Es wäre die

Gegenbewegung, zu dem, was wir vor 75 Jahren erlebt haben. Die smarten Leute haben keine Lust darauf, in einer faschistischen Gesellschaft

zu leben.

WELT: Aber wie kann bitteschön der Dollar so stark sein, wenn in den USA womöglich der Faschismus droht?
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Stiglitz: Märkte sind immer sehr kurzsichtig. Und die Märkte schauen eher auf die kurzfristige Inflationsentwicklung. Sie sehen, dass Europa

wegen des Krieges in einer Energiekrise steckt. Aber Amerika steht drei Monate vor den Zwischenwahlen. Und da kann auch einiges

schiefgehen.

WELT: Also Sie würden gegen den Dollar wetten?

Stiglitz: Ich wette nie gegen Währungen. Das ist nicht meine Sache. Aber ich würde die Notenbanken vor einer zu restriktiven Geldpolitik

warnen. Geldpolitik wirkt mit einer Verzögerung von 18 Monaten. Die Angebotsprobleme sollten sich in diesem Zeitraum verflüchtigen. Die

Zinsschrauben jetzt zu stark anzuziehen, ist der sichere Weg in die Rezession.

WELT: Aber die Notenbanker stehen auch unter extremen öffentlichen Druck, etwas zu tun.

Stiglitz: Dieser Druck ist nicht gerechtfertigt. Niemand hat voraussagen können, dass Russland die Ukraine überfällt, niemand konnte wissen,

dass China die Pandemie so schlecht managt. Und niemand konnte bis dahin wissen, wie fragil unsere Wirtschaftsordnung geworden ist. Wir

können heute in den USA nicht mal mehr Babynahrung herstellen: Das klingt eher nach einem Problem der alten Sowjetunion als der

modernen westlichen Welt. Amerikas Ökonomie ist einfach schlecht konzipiert.

„Alles auf Aktien“ ist der tägliche Börsen-Shot aus der WELT-Wirtschaftsredaktion. Jeden Morgen ab 7 Uhr mit unseren

Finanzjournalisten. Für Börsenkenner und -einsteiger. Abonnieren Sie den Podcast bei Spotify
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