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Markus Krall ist promovierter Volkswirt
mit langjähriger praktischer Erfahrung
in der Banken- und Versicherungswirt-
schaft. Er ist überzeugter Anhänger von
Marktpreisen, die Knappheiten anzei-
gen und Anreize zu deren Überwindung
setzen. Politische Eingriffe in die Preis-
gestaltung sind meist schädlich und füh-
ren die Akteure systematisch in die Irre.
Das gilt auch für den Preis des Geldes,
den Zins, den die Europäische Zentral-
bank (EZB) nach Auffassung Kralls
nach unten manipuliert. Nach Krall sind
wir auf dem Weg von der Marktwirt-
schaft in die Planwirtschaft. Für eine
Marktwirtschaft sollte eine Staatsquote
in der Nähe von 25 Prozent reichen.

Mit einem Churchill-Zitat deutet
Krall an, dass man den Rechtsstaat nicht
nur mit zu wenig, sondern mehr noch
mit zu vielen Gesetzen untergraben
kann. Er erinnert auch daran, dass der
Rechtsstaat nicht nur die Bürger, son-
dern auch die Staatsgewalt einschrän-
ken sollte. Ohne die Möglichkeit von
Marktversagen zu leugnen, besteht
Krall doch darauf, dass die Wissensvor-
aussetzungen für erfolgreiche Planwirt-
schaft nie gegeben sind. Menschen ma-
chen Fehler, Banker auch. Vor allem bei
Großbanken entsteht daraus das Pro-
blem des „too big to fail“. Aber keine
Bank kann Fehlentscheidungen mit ver-
gleichbarer Tragweite wie Zentralban-
ken fällen, in Europa also die EZB.

Die EZB ist problematisch konstru-
iert. Die Stimmrechte sind völlig unab-
hängig von den Haftungspflichten.
Deutschland haftet viel, aber Malta oder
Zypern haben das gleiche Stimmge-
wicht, ohne in vergleichbarem Ausmaß
haften zu können. Die Mehrheit liegt
bei den wirtschaftlich schwachen und
hilfsbedürftigen Ländern. Die EZB-Poli-
tik hat in Wesentlichen zwei kurzfristige
und einen langfristigen Effekt: Kurzfris-
tig führt das – genau wie die Rettungs-
maßnahmen des ESM und die Targetkre-
dite – zu einer innereuropäischen Um-
verteilung von Ländern mit positiven
Handelsbilanzen und relativ soliden
Haushalten, wie Deutschland und den
Niederlanden, hin zu den mediterranen
Ländern mit negativen Handelsbilanzen
und Haushaltsdefiziten.

Außerdem kauft es tatsächlich Zeit
für die Südländer, aber nicht um notwen-
dige Reformen endlich anzupacken, son-
dern um diese auf die lange Bank zu
schieben. Langfristig müssen nach Krall
die Politik der EZB und die Euro-Ret-
tung Europa in die Katastrophe führen,
wobei allerdings die Reihenfolge von De-
flation und Hyperinflation genau wie de-
ren voraussichtliche Zeitpunkte unklar
bleiben. Auch die positive Nebenwir-
kung des für die ehemaligen Hartwäh-
rungsländer unterbewerteten Euros, die
Exporterleichterung, hält Krall eher für
ein Problem als für einen Segen. Häufi-
ge kleinere Aufwertungen der D-Mark
waren für die Exportindustrie leichter
verkraftbar, als es eine große Aufwer-
tung der neuen D-Mark nach dem Crash
und Ende des Euros sein könnte.

Auch kurzfristig kann – immer nach
Krall – die Politik der EZB nicht erfolg-
reich sein. Denn sie weitet zwar die Zen-
tralbankgeldmenge kräftig aus, aber die
Niedrigzinspolitik gefährdet die Stabili-

tät vieler europäischer Banken und redu-
ziert deren Fähigkeit zur Kreditvergabe.
Weil die Buchgeldmenge wesentlich grö-
ßer als die Zentralbankgeldmenge ist,
nützt die Ausweitung der Zentralbank-
geldmenge wenig zur Deflationsbe-
kämpfung, wenn sie von einem Rück-
gang der Buchgeldmenge begleitet wird.
Haupteffekt der Geldpolitik ist bisher
die Vermögenspreisinflation, die nur
den Vermögenden (bisher) nutzt und da-
mit indirekt den oft beklagten Zuwachs
der Populisten fördert.

Ähnlich unproduktiv sind die Regulie-
rung der europäischen Banken und die
Stresstests. Das kostet zwar eine Menge
Geld und beschäftigt die Banken auf un-
produktive Weise, bringt aber wenig.
Am deutlichsten sieht man das bei
Stresstests. Bestandene Tests schließen
nicht aus, dass eine Bank schon kurze
Zeit später am Rand des Abgrunds
steht. Die Nullzinspolitik erleichtert
zwar jetzt angeschlagenen Unterneh-
men das Überleben, das Ende der Null-
zinspolitik würde dann aber eine umso
größere Pleitewelle auslösen. Die würde
über Kreditausfälle auf die ohnehin an-
geschlagenen Banken zurückwirken.

Neben Vorwort, Prolog und Epilog be-
steht das Buch aus acht Kapiteln, wovon
die ersten sechs die oben angedeuteten
Gedanken entwickeln und das siebte
Deutschland mit einem Hedgefonds ver-
gleicht, der alles auf eine Karte setzt,
nämlich das zweifelhafte Überleben des
Euros. Das letzte Kapitel beschreibt ei-
nen Weg aus der Falle, den die Politik
aber nicht gehen wird und nicht will.
Elemente des Auswegs wären ein „debt
for equity swap“, ein Abbau der die Kos-
ten treibenden Bankenregulierung,
auch eine Änderung des Arbeitsrechts,
damit die Banken zur Kostensenkung
Mitarbeiter leichter entlassen können,
Reformen bei der EZB und den Target-
Verbindlichkeiten, generell mehr wirt-
schaftliche Freiheit und weniger Plan-
wirtschaft in Europa.

Das Buch will zumindest stellenweise
eine Polemik und keine wissenschaftli-
che Auseinandersetzung sein. Auch wer
eher mit österreichisch als keynesia-
nisch inspirierten Theorien sympathi-
siert, kann dennoch befürchten, dass
Krall einen besseren Blick für die Schwä-
chen und Ungewissheiten hat, die mit
der keynesianisch beeinflussten EZB-Po-
litik verbunden sind, als für die Unge-
wissheiten der eigenen Vorstellungen.
Weil Krall die dominante Richtung des
wirtschaftlichen Denkens kritisiert und
im Interesse des Erkenntnisfortschritts
gerade dominante Paradigmata Kritik
benötigen, weil das krankhafte Konsens-
bedürfnis der politischen Korrektheit zu-
nehmend die Wissenschaft infiziert und
gefährdet, darf man allerdings hoffen,
dass der stellenweise schrill geratene
Weckruf Kralls die Politik und die Wis-
senschaft an die Ungewissheit und Unsi-
cherheit ökonomischer Theorien erin-
nert. Kralls Überzeugung, dass die An-
häufung von Schulden und die Übernah-
me der Haftung für fremde Schulden
ohne Obergrenze eine dubiose Vorberei-
tung auf eine unsichere Zukunft ist, hat
die Plausibilität für sich. ERICH WEEDE
Markus Krall: Der Draghi-Crash. Die Geldpolitik
als Wegbereiter der finanziellen Katastrophe.
München 2017. FinanzBuch Verlag, 180 Seiten,
17,99 Euro.

D ie Diskussion über die Fortentwick-
lung der Währungsunion nimmt

nach dem Sieg der proeuropäischen
Kräfte bei der französischen Präsiden-
tenwahl überraschend schnell Konturen
an. Die Kommission in Brüssel hat ein
Papier veröffentlicht, in dem es ihr vor
allem darum geht, in den künftigen Ver-
waltungsstrukturen überhaupt eine Rol-
le zu spielen. Denn die wesentlichen
neuen Stützen des Euros wie der
Europäische Stabilitätsmecha-
nismus unterliegen nicht der Ad-
ministration der EU, sondern
sind multilaterale Strukturen
von Mitgliedsländern.

Es geht um regionale Umver-
teilung. Die starken, von Binnen-
markt und Euro am meisten pro-
fitierenden Regionen sollen et-
was von ihren Gewinnen an die schwa-
chen Regionen abgeben und im Gegen-
zug Einfluss auf wirtschaftliche Fehlent-
wicklungen wie mangelnde Rahmenbe-
dingungen oder überbordende Verschul-
dung erhalten. Wesentlich ist, dass es in
der gegenwärtigen Diskussion nicht um
die Vergemeinschaftung von bestehen-
den Schulden geht, sondern allenfalls
um Hilfen für die laufenden Budgets.

Wer sich regionale Umverteilung in
gegenwärtig oder ehemals gut funktio-
nierenden Währungsräumen wie etwa
den Vereinigten Staaten, der Schweiz
oder auch Deutschland anschaut, wird
erschaudern – einmal vor der Intranspa-
renz und zum zweiten Mal vor dem Volu-
men der von den starken Regionen in
die schwachen Regionen transferierten
Finanzmittel. Deutschland ist ein schö-
nes Beispiel. Da ist gerade der horizonta-
le Ausgleich zwischen den Bundeslän-
dern abgeschafft worden, der 2016 gut

10,5 Milliarden Euro betrug. Diese Ab-
schaffung ist jedoch Augenwischerei,
denn die Umverteilung aus den starken
Regionen des Südens in andere deut-
sche Landstriche bleibt natürlich beste-
hen. Sie läuft nun über den Bund, des-
sen Etat aber auch finanziert werden
muss, nicht zu vergessen die Sozialversi-
cherungssysteme. Überall tragen die
starken Bundesländer mehr bei, als sie

an Leistungen zurückerhalten.
Die EU ist Welten von der Fi-

nanzkraft der zentralen Ebenen
in den Nationalstaaten entfernt.
Die Diskussion über eine Trans-
ferunion steht am Anfang. Da-
her sind hier die Weichenstellun-
gen am wichtigsten. Umvertei-
lung ohne Verpflichtungen der
Nehmerregionen wäre ein Fass

ohne Boden. Umverteilung ohne parla-
mentarische Kontrolle wäre ein demo-
kratischer Albtraum. Das Europäische
Parlament ist wohl kaum repräsentativ
zu nennen. Daher sind die Befürchtun-
gen der Brüsseler EU-Institutionen be-
rechtigt, ob sie in einer europäischen Fi-
nanzpolitik überhaupt einen Auftrag er-
halten oder ob nicht die Kontrolle durch
die nationalen Parlamente gelten muss.

Wie reagieren die Finanzmärkte auf
diese Diskussionen? Gar nicht. Denn an
den Märkten ist die Vorstellung einer ge-
meinsamen Finanz- und Wirtschaftspoli-
tik von Anfang an Grundlage des Euros
gewesen. Die strikte Trennung der öf-
fentlichen Finanzen aus dem Maas-
tricht-Vertrag war an den Märkten von
Beginn an eine Fiktion. Aus Sicht der
Märkte setzt die jetzige Debatte anstelle
dieser Fiktion eine glaubwürdigere Ge-
schichte.
Der Autor ist Chefvolkswirt bei der Deka-Bank.

Währungsunion 2.0
Von Ulrich Kater

E uropa wird seit einigen Jahren re-
gelmäßig durch terroristische Atta-
cken heimgesucht. Vor neun Tagen

wieder London, davor in Manchester und
Stockholm; Dutzende von Toten und Ver-
letzten sind zu beklagen. In trauriger Erin-
nerung ist der Anschlag auf einen Berli-
ner Weihnachtsmarkt durch einen Islamis-
ten mit einem Lastwagen, der 12 Tote und
56 Verletzte gefordert hat. Diese Terroran-
griffe finden in klassischen und sozialen
Medien große Beachtung. Es droht sich
eine Atmosphäre der Angst zu verbreiten,
bei der man sich nirgends sicher fühlt.

Welchen Einfluss haben solche Terror-
attacken auf die Wirtschaft? Offensicht-
lich werden besondere Sektoren, insbe-
sondere die Tourismusbranche direkt ne-
gativ betroffen. Nach den Anschlägen in
Tunesien und Ägypten sind die Besucher-
zahlen zumindest kurz- und mittelfristig
eingebrochen. Länder, in denen der Terro-
rismus eine Alltagserscheinung ist, wer-
den in ihrer wirtschaftlichen Entwick-
lung entscheidend behindert. Kaum dis-
kutiert werden hingegen die erheblichen
Kosten, die wegen der erforderlichen Ge-
genmaßnahmen gegen isolierte Terroran-
schläge auch bei uns entstehen. Immer
mehr Polizei und andere Sicherheitsdiens-
te zu beschäftigen, trägt nicht zur produk-
tiven wirtschaftlichen Tätigkeit bei, son-
dern verhindert nur Schlimmeres.

Verschiedene wissenschaftliche Arbei-
ten haben sich mit den Auswirkungen
von Terrorattacken auf den Finanzmarkt
befasst, zuletzt Bas Bonekamp und Tom
van Veen in ihrer Arbeit „Terrorist At-
tacks and Financial Markets“ (CesIfo Wor-
king Paper, Februar 2017). Sie untersu-
chen die Auswirkungen auf die Aktien-
märkte, was ein wichtiger Indikator für
die zukunftsorientierte Einschätzung der
Wirtschaft ist. Betrachtet werden die
wichtigsten Börsen in den Vereinigten
Staaten, Japan, Deutschland, Spanien,
Großbritannien und Frankreich. Berück-
sichtigt werden nicht weniger als acht ter-
roristische Anschläge: 9/11 in New York
im Jahre 2001, Madrid 2004, London
2005, beim Boston Marathon 2013, Paris
2015, Brüssel, Nizza und Berlin 2016. Am
meisten Tote forderten die Angriffe auf
das World Trade Center am 11. Septem-
ber 2001 (fast 3000 Menschen), bei den
übrigen Attacken haben zwischen 12 (Ber-
lin) und 137 (Paris) ihr Leben verloren.

Die Untersuchung wird mit fortge-
schrittenen statistischen Methoden unter-
nommen. Betrachtet wird der Börsenver-
lauf 15 Tage vor und 30 Tage nach einer
Terrorattacke. Trotz der großen Medien-
aufmerksamkeit zeigt sich insgesamt,
dass die Auswirkungen auf die Finanz-
märkte kurzfristig sind und die Kurse sich
rasch an das vorige Niveau anpassen. So-

wohl private als auch institutionelle Anle-
ger gehen somit von einem geringen Ef-
fekt auf die allgemeine Wirtschaftslage
aus. Die größten Auswirkungen hatten
die ersten, wenn auch besonders großen
terroristischen Angriffe. Die negativen
Auswirkungen der Zerstörung des World
Trade Centers des Jahres 2001 und die At-
tacken in Madrid 2004 (mit 192 Toten)
drückten die Börsenkurse vor allem kurz-
fristig erheblich, aber selbst dort ist nach
einigen Monaten keine Einbuße mehr
festzustellen. Ähnliches gilt für die Atta-
cken in Paris des Jahres 2015.

Wie lassen sich diese Ergebnisse inter-
pretieren? So schlimm und aufs höchste
bedauerlich die beschriebenen terroristi-
schen Anschläge für die Betroffenen sind,
erweist sich doch die Wirtschaft insge-
samt als weitgehend immun. Diese Aussa-
ge darf keineswegs als zynisch angesehen
werden, sondern sie enthält eine wichtige
Botschaft, die den Absichten der Terroris-
ten genau entgegenläuft: Terrorattacken
können einer marktwirtschaftlich organi-
sierten Wirtschaft wenig anhaben. Die
wirtschaftliche Tätigkeit hängt zum
Glück nicht von dem Verhalten einiger
weniger Terroristen ab. Insofern haben
die Politiker recht, die nach jeder Attacke
beschwören, unsere Gesellschaft sei da-
mit nicht zu bezwingen. In der Tat schützt
eine stabile Wirtschaft und Gesellschaft

gegen Terrorismus, wie die diskutierte
Untersuchung bestätigt.

Damit sollen die vom Terrorismus aus-
gehenden Gefahren nicht kleingeredet
werden. Wichtig ist jedoch, dass wir uns
diesen Gefahren nicht unterwerfen, son-
dern vernünftig reagieren. Das Aussetzen
aller Flüge und andere massive Eingriffe
in den Wirtschaftsablauf nach den Angrif-
fen von 9/11 hat sich nachträglich als
falsch erwiesen. Diese Reaktion hat mehr
Kosten als die Attacke selbst verursacht.
So hat zum Beispiel Gerd Gigerenzer
nachgewiesen, dass mehr Personen in Ver-
kehrsunfällen gestorben sind, weil sie
nach der Attacke für lange Fahrten ihr
Auto anstelle des Flugzeugs benutzten.
Noch viel schwerwiegender war der An-
griff auf den Irak im Namen der Terroris-
musbekämpfung; in Gestalt der „Islami-
scher Staat“-Miliz, die im Irak und dann
in Syrien entstand, wurde der Terroris-
mus noch mehr angeheizt.

Die Börsenanleger haben gelernt, dass
Terrorattacken gesamtwirtschaftlich nur
wenig ausrichten und dass deshalb ein
überstürzter Verkauf ihrer Papiere ver-
fehlt ist. Wir können den Terrorismus
auch auf politischer und sozialer Ebene
am besten begegnen, indem wir mit Gelas-
senheit darauf reagieren.
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bruno Frey ist ständiger Gast-
professor an der Universität Basel.

Drohende Katastrophe
Eine Warnung vor Draghi aus österreichischer Sicht

S eit viereinhalb Monaten ist Donald
Trump nun Präsident der Vereinig-
ten Staaten von Amerika und kräf-

tig am Wirbeln. Da geht zwar einiges
drunter und drüber, doch er „liefert“, sa-
gen seine Anhänger. Liefern heißt, dass
er Dinge anpackt und so zu verändern ver-
sucht, wie er es vor der Wahl angekündigt
hat. Reformen im Steuersystem und im
Gesundheitssystem, Einreisebedingun-
gen in die Vereinigten Staaten und so wei-
ter. Als Trump hundert Tage im Amt war,
wurde die erste Bilanz gezogen. Diese
Hundert-Tage-Bilanzen neuer Regierun-
gen gibt es in vielen Industrieländern. In
Frankreich werden jetzt von Emmanuel
Macron kleine Wunder erwartet. Die
Hoffnungen sind groß, und alsbald wird
erstmalig Bilanz gezogen. Auch bei den
neuen Landesregierungen im Saarland,
in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-
Westfalen wird nach einigen Monaten ge-
schaut werden, was sich nach dem Regie-
rungswechsel alles getan hat.

Wenn es so ist, dass neue Regierungen
insbesondere mit anderer parteipoliti-
scher Zusammensetzung im Vergleich zur
Vorgängerregierung unterschiedliche Po-
litiken betreiben (in Deutschland galt das
ja lange Zeit nicht), wie lange dauert es
dann, bis man etwas von der neuen Regie-
rung im Amt merkt? Das wollen nicht nur
Investoren wissen. Relevant ist es auch
für die empirische Wirtschaftsforschung,
weil insbesondere beim Schätzen ökono-
metrischer Modelle der „Time Lag“ von
Regierungsideologie eine große Rolle
spielen kann. Es mag einige Zeit dauern,
bis eine neue Regierung ihre Spuren hin-
terlassen kann. Strukturreformen sind da-
für ein gutes Beispiel. Die (De-)Regulie-
rung von Arbeits-, Produkt- oder Finanz-
märkten oder die Privatisierung von
Staatsbetrieben brauchen Zeit. Wenn
eine Regierung umfassende Strukturrefor-
men durchsetzen will, dann benötigt das
oft den Zuspruch mehrerer politischer
Spieler, und auch Lobbygruppen mischen
mit. Ähnlich ist es mit Veränderungen
des Steuersystems.

In Bundesstaaten wie Deutschland
oder den Vereinigten Staaten von Ameri-
ka brauchen große Reformen auch die Zu-
stimmung beider parlamentarischer Kam-
mern. Gibt es gegensätzliche Mehrheits-
verhältnisse in beiden parlamentarischen
Kammern, dann sind große Reformen
manchmal gar nicht möglich. Man hört
oft, dass einzelne politische Maßnahmen
und deren Folgen nicht der gegenwärti-
gen (gegebenenfalls neuen) Regierung zu-
zuschreiben sind, sondern den Vorgänger-
regierungen. Ein Paradebeispiel ist die
Agenda 2010, von der man sagt, dass die
Regierungen nach Gerhard Schröder da-
von profitiert haben. Zweifelsohne gibt es
solche mit Verzögerung eintretenden Ef-
fekte einzelner politischer Maßnahmen.
Das alles spricht dafür, bei der Bewertung
von Effekten von Regierungsideologie
auf Wirtschaftspolitiken längere „Time
Lags“ von beispielsweise einem Jahr oder
gar mehr zu berücksichtigen.

Gegen diese Time Lags spricht, dass
Unternehmen, Investoren, Bürger und an-
dere sofort nach einer Wahl ihre Erwar-
tungen anpassen. In den amerikanischen
Bundesstaaten haben Unternehmen im
Zeitraum 1984 bis 2008 ganz unmittelbar
vor und nach Wahlen ihr Investitionsver-
halten angepasst, wie Candace E. Jens ge-
zeigt hat („Political uncertainty and in-
vestment: Causal evidence from U.S. gu-
bernatorial elections“, „Journal of Finan-
cial Economics“, 2017). Zunächst sind im
Quartal vor Wahlen auf Bundesstaatsebe-
ne die Investitionen um 5 Prozent gesun-
ken. Das ist ein bedeutsamer Effekt, der
auf die durch den Wahlausgang bedingte
Unsicherheit zurückzuführen ist. Direkt
im Anschluss an die Wahlen stiegen die
Investitionen dann aber im ungefähr glei-
chen Umfang wieder, wenn der Amtsinha-
ber wiedergewählt wurde. Die Unterneh-
men wussten schließlich, woran sie bei
dem Amtsinhaber waren. Gab es nach
der Wahl allerdings einen neuen Gouver-
neur, dann hat sich das Investitionsniveau
im Jahr nach der Wahl nicht erholt. Die
Unsicherheit war zu groß.

Den Rückgang privater Investitionen
aufgrund von Unsicherheit in Wahljahren
hatten auch Brandon Julio und Youngsuk
Yook in ihrer Arbeit „Political Uncertain-
ty and Corporate Investment Cycles“ be-
schrieben, die 2012 im „Journal of Finan-
ce“ veröffentlicht wurde. Für 248 Wahlen
in 48 Ländern zwischen 1980 und 2005
haben die Autoren gezeigt, dass die Inves-
titionen in Wahljahren um etwa 4,8 Pro-
zent geringer als in anderen Jahren wa-
ren. Im Jahr nach den Wahlen stiegen die
Investitionen dann wieder. Auch deut-

sche Firmen haben in Jahren mit Land-
tagswahlen zirka 10,5 Prozent weniger in-
vestiert als in anderen Jahren (Marina
Riem: „Corporate investment decisions
under political uncertainty“, Ifo Working
Paper 221, 2016). Datengrundlage waren
2500 Firmen im Zeitraum 1994 bis 2012.

Ebenso hat sich das Verhalten von Kon-
sumenten nach amerikanischen Präsiden-
tenwahlen in den Jahren 1978 bis 2006 di-
rekt nach dem Wahlausgang angepasst
(Alan S. Gerber und Gregory A. Huber:
„Partisanship and economic behavior: Do
partisan differences in economic fore-
casts predict real economic behavior?“,
„American Political Science Review“,
2009). Die Studie zeigt zunächst, dass An-
hänger der Demokratischen Partei die
wirtschaftliche Lage nach einem Wahl-
sieg der Demokraten besser einschätzen
als Anhänger der Republikanischen Par-
tei (und umgekehrt). Gewann nun bei-
spielsweise ein Demokrat die Präsidenten-
wahl, so stieg der private Konsum in Ge-
genden mit demokratischen Mehrheiten
stärker als in Gegenden mit republikani-
schen Mehrheiten. Und zwar sofort im
Quartal nach der Wahl.

Erstaunlich sind die Reaktionen von
Konsumenten und Investoren auf den
Wahlsieg Trumps im letzten Herbst. Was
Trump wirklich anstellen würde, konnte
niemand abschätzen. Er sendete Signale
in alle Richtungen, die Unsicherheit war
riesig. Dennoch hat das die Verbraucher-
stimmung nicht getrübt und das Investo-
renvertrauen nicht gesenkt. Ganz im Ge-
genteil. Die Verbraucherstimmung stieg,
die Börsen waren in Hochstimmung
(man sprach von einem Trump-Boom).
Dass Investoren derzeit sorglos sind,

drückt sich auch in niedrigen Niveaus von
Volatilitätsindices aus. Eine Erklärung da-
für liefern Lubos Pastor und Pietro Vero-
nesi von der Chicago Booth School of
Business: Gerade weil die Signale von
Trump so widersprüchlich waren, hat sich
deren Informationsgehalt vermindert.
Die Märkte haben auf Trumps Worte
nicht allzu viel gegeben. Für die Zukunft
erwarten Pastor und Veronesi aber wie-
der, dass die Marktteilnehmer sich stärker
an politischen Signalen, beispielsweise
vom Kongress, orientieren werden.

Unabhängig von großen Politikwech-
seln wie Struktur- oder Steuerreformen,
für welche die neuen Amtsinhaber oft
Zeit brauchen, passen die Konsumenten
und Unternehmen also ihre Erwartungen
sofort nach der Wahl an, und das wieder-
um hat natürlich Auswirkungen auf reale
Größen wie die Konjunktur oder Beschäf-
tigung. Das sind wichtige Erkenntnisse:
für Forscher beim Schätzen empirischer
Modelle, für die Politiker zum Bewerten
ihrer Außenwahrnehmung und für Inves-
toren und Anleger beim Investieren und
Zusammenschnüren ihrer Portfolios.

Wie stark die Effekte aufgrund ange-
passter Erwartungen sind, dürfte einer-
seits von der Glaubwürdigkeit und dem
Profil der neuen beziehungsweise alten
Regierungschefs abhängen. Machen sie
wirklich das, was vor der Wahl angekün-
digt wurde? Für welche Inhalte steht er?
Das geht alles auf Informationen zurück,
die Konsumenten und Unternehmen vor
der Wahl über den Kandidaten gesam-
melt haben.
Prof. Dr. Niklas Potrafke leitet im Ifo-Institut in
München das Zentrum für öffentliche Finanzen
und politische Ökonomie.

WIRTSCHAFTSBÜCHER

Illustration Peter von Tresckow

DER VOLKSWIRT

Kaum Einfluss terroristischer Attacken auf die Börse
Die Wirtschaft erweist sich als weitgehend immun / Von Bruno Frey

Wie Wahlen die Wirtschaft bewegen

Europlatz Frankfurt

Wie lange dauert es,
bis neue Regierungen
etwas ändern? Die Ver-
zögerung ist erheblich.
Bürger und Investoren
sind schneller. Das
zeigt auch die rasche
– positive – Reaktion
auf die Trump-Wahl.

Von Niklas Potrafke
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gen und Anreize zu deren Überwindung
setzen. Politische Eingriffe in die Preis-
gestaltung sind meist schädlich und füh-
ren die Akteure systematisch in die Irre.
Das gilt auch für den Preis des Geldes,
den Zins, den die Europäische Zentral-
bank (EZB) nach Auffassung Kralls
nach unten manipuliert. Nach Krall sind
wir auf dem Weg von der Marktwirt-
schaft in die Planwirtschaft. Für eine
Marktwirtschaft sollte eine Staatsquote
in der Nähe von 25 Prozent reichen.

Mit einem Churchill-Zitat deutet
Krall an, dass man den Rechtsstaat nicht
nur mit zu wenig, sondern mehr noch
mit zu vielen Gesetzen untergraben
kann. Er erinnert auch daran, dass der
Rechtsstaat nicht nur die Bürger, son-
dern auch die Staatsgewalt einschrän-
ken sollte. Ohne die Möglichkeit von
Marktversagen zu leugnen, besteht
Krall doch darauf, dass die Wissensvor-
aussetzungen für erfolgreiche Planwirt-
schaft nie gegeben sind. Menschen ma-
chen Fehler, Banker auch. Vor allem bei
Großbanken entsteht daraus das Pro-
blem des „too big to fail“. Aber keine
Bank kann Fehlentscheidungen mit ver-
gleichbarer Tragweite wie Zentralban-
ken fällen, in Europa also die EZB.

Die EZB ist problematisch konstru-
iert. Die Stimmrechte sind völlig unab-
hängig von den Haftungspflichten.
Deutschland haftet viel, aber Malta oder
Zypern haben das gleiche Stimmge-
wicht, ohne in vergleichbarem Ausmaß
haften zu können. Die Mehrheit liegt
bei den wirtschaftlich schwachen und
hilfsbedürftigen Ländern. Die EZB-Poli-
tik hat in Wesentlichen zwei kurzfristige
und einen langfristigen Effekt: Kurzfris-
tig führt das – genau wie die Rettungs-
maßnahmen des ESM und die Targetkre-
dite – zu einer innereuropäischen Um-
verteilung von Ländern mit positiven
Handelsbilanzen und relativ soliden
Haushalten, wie Deutschland und den
Niederlanden, hin zu den mediterranen
Ländern mit negativen Handelsbilanzen
und Haushaltsdefiziten.

Außerdem kauft es tatsächlich Zeit
für die Südländer, aber nicht um notwen-
dige Reformen endlich anzupacken, son-
dern um diese auf die lange Bank zu
schieben. Langfristig müssen nach Krall
die Politik der EZB und die Euro-Ret-
tung Europa in die Katastrophe führen,
wobei allerdings die Reihenfolge von De-
flation und Hyperinflation genau wie de-
ren voraussichtliche Zeitpunkte unklar
bleiben. Auch die positive Nebenwir-
kung des für die ehemaligen Hartwäh-
rungsländer unterbewerteten Euros, die
Exporterleichterung, hält Krall eher für
ein Problem als für einen Segen. Häufi-
ge kleinere Aufwertungen der D-Mark
waren für die Exportindustrie leichter
verkraftbar, als es eine große Aufwer-
tung der neuen D-Mark nach dem Crash
und Ende des Euros sein könnte.

Auch kurzfristig kann – immer nach
Krall – die Politik der EZB nicht erfolg-
reich sein. Denn sie weitet zwar die Zen-
tralbankgeldmenge kräftig aus, aber die
Niedrigzinspolitik gefährdet die Stabili-

tät vieler europäischer Banken und redu-
ziert deren Fähigkeit zur Kreditvergabe.
Weil die Buchgeldmenge wesentlich grö-
ßer als die Zentralbankgeldmenge ist,
nützt die Ausweitung der Zentralbank-
geldmenge wenig zur Deflationsbe-
kämpfung, wenn sie von einem Rück-
gang der Buchgeldmenge begleitet wird.
Haupteffekt der Geldpolitik ist bisher
die Vermögenspreisinflation, die nur
den Vermögenden (bisher) nutzt und da-
mit indirekt den oft beklagten Zuwachs
der Populisten fördert.

Ähnlich unproduktiv sind die Regulie-
rung der europäischen Banken und die
Stresstests. Das kostet zwar eine Menge
Geld und beschäftigt die Banken auf un-
produktive Weise, bringt aber wenig.
Am deutlichsten sieht man das bei
Stresstests. Bestandene Tests schließen
nicht aus, dass eine Bank schon kurze
Zeit später am Rand des Abgrunds
steht. Die Nullzinspolitik erleichtert
zwar jetzt angeschlagenen Unterneh-
men das Überleben, das Ende der Null-
zinspolitik würde dann aber eine umso
größere Pleitewelle auslösen. Die würde
über Kreditausfälle auf die ohnehin an-
geschlagenen Banken zurückwirken.

Neben Vorwort, Prolog und Epilog be-
steht das Buch aus acht Kapiteln, wovon
die ersten sechs die oben angedeuteten
Gedanken entwickeln und das siebte
Deutschland mit einem Hedgefonds ver-
gleicht, der alles auf eine Karte setzt,
nämlich das zweifelhafte Überleben des
Euros. Das letzte Kapitel beschreibt ei-
nen Weg aus der Falle, den die Politik
aber nicht gehen wird und nicht will.
Elemente des Auswegs wären ein „debt
for equity swap“, ein Abbau der die Kos-
ten treibenden Bankenregulierung,
auch eine Änderung des Arbeitsrechts,
damit die Banken zur Kostensenkung
Mitarbeiter leichter entlassen können,
Reformen bei der EZB und den Target-
Verbindlichkeiten, generell mehr wirt-
schaftliche Freiheit und weniger Plan-
wirtschaft in Europa.

Das Buch will zumindest stellenweise
eine Polemik und keine wissenschaftli-
che Auseinandersetzung sein. Auch wer
eher mit österreichisch als keynesia-
nisch inspirierten Theorien sympathi-
siert, kann dennoch befürchten, dass
Krall einen besseren Blick für die Schwä-
chen und Ungewissheiten hat, die mit
der keynesianisch beeinflussten EZB-Po-
litik verbunden sind, als für die Unge-
wissheiten der eigenen Vorstellungen.
Weil Krall die dominante Richtung des
wirtschaftlichen Denkens kritisiert und
im Interesse des Erkenntnisfortschritts
gerade dominante Paradigmata Kritik
benötigen, weil das krankhafte Konsens-
bedürfnis der politischen Korrektheit zu-
nehmend die Wissenschaft infiziert und
gefährdet, darf man allerdings hoffen,
dass der stellenweise schrill geratene
Weckruf Kralls die Politik und die Wis-
senschaft an die Ungewissheit und Unsi-
cherheit ökonomischer Theorien erin-
nert. Kralls Überzeugung, dass die An-
häufung von Schulden und die Übernah-
me der Haftung für fremde Schulden
ohne Obergrenze eine dubiose Vorberei-
tung auf eine unsichere Zukunft ist, hat
die Plausibilität für sich. ERICH WEEDE
Markus Krall: Der Draghi-Crash. Die Geldpolitik
als Wegbereiter der finanziellen Katastrophe.
München 2017. FinanzBuch Verlag, 180 Seiten,
17,99 Euro.

D ie Diskussion über die Fortentwick-
lung der Währungsunion nimmt

nach dem Sieg der proeuropäischen
Kräfte bei der französischen Präsiden-
tenwahl überraschend schnell Konturen
an. Die Kommission in Brüssel hat ein
Papier veröffentlicht, in dem es ihr vor
allem darum geht, in den künftigen Ver-
waltungsstrukturen überhaupt eine Rol-
le zu spielen. Denn die wesentlichen
neuen Stützen des Euros wie der
Europäische Stabilitätsmecha-
nismus unterliegen nicht der Ad-
ministration der EU, sondern
sind multilaterale Strukturen
von Mitgliedsländern.

Es geht um regionale Umver-
teilung. Die starken, von Binnen-
markt und Euro am meisten pro-
fitierenden Regionen sollen et-
was von ihren Gewinnen an die schwa-
chen Regionen abgeben und im Gegen-
zug Einfluss auf wirtschaftliche Fehlent-
wicklungen wie mangelnde Rahmenbe-
dingungen oder überbordende Verschul-
dung erhalten. Wesentlich ist, dass es in
der gegenwärtigen Diskussion nicht um
die Vergemeinschaftung von bestehen-
den Schulden geht, sondern allenfalls
um Hilfen für die laufenden Budgets.

Wer sich regionale Umverteilung in
gegenwärtig oder ehemals gut funktio-
nierenden Währungsräumen wie etwa
den Vereinigten Staaten, der Schweiz
oder auch Deutschland anschaut, wird
erschaudern – einmal vor der Intranspa-
renz und zum zweiten Mal vor dem Volu-
men der von den starken Regionen in
die schwachen Regionen transferierten
Finanzmittel. Deutschland ist ein schö-
nes Beispiel. Da ist gerade der horizonta-
le Ausgleich zwischen den Bundeslän-
dern abgeschafft worden, der 2016 gut

10,5 Milliarden Euro betrug. Diese Ab-
schaffung ist jedoch Augenwischerei,
denn die Umverteilung aus den starken
Regionen des Südens in andere deut-
sche Landstriche bleibt natürlich beste-
hen. Sie läuft nun über den Bund, des-
sen Etat aber auch finanziert werden
muss, nicht zu vergessen die Sozialversi-
cherungssysteme. Überall tragen die
starken Bundesländer mehr bei, als sie

an Leistungen zurückerhalten.
Die EU ist Welten von der Fi-

nanzkraft der zentralen Ebenen
in den Nationalstaaten entfernt.
Die Diskussion über eine Trans-
ferunion steht am Anfang. Da-
her sind hier die Weichenstellun-
gen am wichtigsten. Umvertei-
lung ohne Verpflichtungen der
Nehmerregionen wäre ein Fass

ohne Boden. Umverteilung ohne parla-
mentarische Kontrolle wäre ein demo-
kratischer Albtraum. Das Europäische
Parlament ist wohl kaum repräsentativ
zu nennen. Daher sind die Befürchtun-
gen der Brüsseler EU-Institutionen be-
rechtigt, ob sie in einer europäischen Fi-
nanzpolitik überhaupt einen Auftrag er-
halten oder ob nicht die Kontrolle durch
die nationalen Parlamente gelten muss.

Wie reagieren die Finanzmärkte auf
diese Diskussionen? Gar nicht. Denn an
den Märkten ist die Vorstellung einer ge-
meinsamen Finanz- und Wirtschaftspoli-
tik von Anfang an Grundlage des Euros
gewesen. Die strikte Trennung der öf-
fentlichen Finanzen aus dem Maas-
tricht-Vertrag war an den Märkten von
Beginn an eine Fiktion. Aus Sicht der
Märkte setzt die jetzige Debatte anstelle
dieser Fiktion eine glaubwürdigere Ge-
schichte.
Der Autor ist Chefvolkswirt bei der Deka-Bank.

Währungsunion 2.0
Von Ulrich Kater

E uropa wird seit einigen Jahren re-
gelmäßig durch terroristische Atta-
cken heimgesucht. Vor neun Tagen

wieder London, davor in Manchester und
Stockholm; Dutzende von Toten und Ver-
letzten sind zu beklagen. In trauriger Erin-
nerung ist der Anschlag auf einen Berli-
ner Weihnachtsmarkt durch einen Islamis-
ten mit einem Lastwagen, der 12 Tote und
56 Verletzte gefordert hat. Diese Terroran-
griffe finden in klassischen und sozialen
Medien große Beachtung. Es droht sich
eine Atmosphäre der Angst zu verbreiten,
bei der man sich nirgends sicher fühlt.

Welchen Einfluss haben solche Terror-
attacken auf die Wirtschaft? Offensicht-
lich werden besondere Sektoren, insbe-
sondere die Tourismusbranche direkt ne-
gativ betroffen. Nach den Anschlägen in
Tunesien und Ägypten sind die Besucher-
zahlen zumindest kurz- und mittelfristig
eingebrochen. Länder, in denen der Terro-
rismus eine Alltagserscheinung ist, wer-
den in ihrer wirtschaftlichen Entwick-
lung entscheidend behindert. Kaum dis-
kutiert werden hingegen die erheblichen
Kosten, die wegen der erforderlichen Ge-
genmaßnahmen gegen isolierte Terroran-
schläge auch bei uns entstehen. Immer
mehr Polizei und andere Sicherheitsdiens-
te zu beschäftigen, trägt nicht zur produk-
tiven wirtschaftlichen Tätigkeit bei, son-
dern verhindert nur Schlimmeres.

Verschiedene wissenschaftliche Arbei-
ten haben sich mit den Auswirkungen
von Terrorattacken auf den Finanzmarkt
befasst, zuletzt Bas Bonekamp und Tom
van Veen in ihrer Arbeit „Terrorist At-
tacks and Financial Markets“ (CesIfo Wor-
king Paper, Februar 2017). Sie untersu-
chen die Auswirkungen auf die Aktien-
märkte, was ein wichtiger Indikator für
die zukunftsorientierte Einschätzung der
Wirtschaft ist. Betrachtet werden die
wichtigsten Börsen in den Vereinigten
Staaten, Japan, Deutschland, Spanien,
Großbritannien und Frankreich. Berück-
sichtigt werden nicht weniger als acht ter-
roristische Anschläge: 9/11 in New York
im Jahre 2001, Madrid 2004, London
2005, beim Boston Marathon 2013, Paris
2015, Brüssel, Nizza und Berlin 2016. Am
meisten Tote forderten die Angriffe auf
das World Trade Center am 11. Septem-
ber 2001 (fast 3000 Menschen), bei den
übrigen Attacken haben zwischen 12 (Ber-
lin) und 137 (Paris) ihr Leben verloren.

Die Untersuchung wird mit fortge-
schrittenen statistischen Methoden unter-
nommen. Betrachtet wird der Börsenver-
lauf 15 Tage vor und 30 Tage nach einer
Terrorattacke. Trotz der großen Medien-
aufmerksamkeit zeigt sich insgesamt,
dass die Auswirkungen auf die Finanz-
märkte kurzfristig sind und die Kurse sich
rasch an das vorige Niveau anpassen. So-

wohl private als auch institutionelle Anle-
ger gehen somit von einem geringen Ef-
fekt auf die allgemeine Wirtschaftslage
aus. Die größten Auswirkungen hatten
die ersten, wenn auch besonders großen
terroristischen Angriffe. Die negativen
Auswirkungen der Zerstörung des World
Trade Centers des Jahres 2001 und die At-
tacken in Madrid 2004 (mit 192 Toten)
drückten die Börsenkurse vor allem kurz-
fristig erheblich, aber selbst dort ist nach
einigen Monaten keine Einbuße mehr
festzustellen. Ähnliches gilt für die Atta-
cken in Paris des Jahres 2015.

Wie lassen sich diese Ergebnisse inter-
pretieren? So schlimm und aufs höchste
bedauerlich die beschriebenen terroristi-
schen Anschläge für die Betroffenen sind,
erweist sich doch die Wirtschaft insge-
samt als weitgehend immun. Diese Aussa-
ge darf keineswegs als zynisch angesehen
werden, sondern sie enthält eine wichtige
Botschaft, die den Absichten der Terroris-
ten genau entgegenläuft: Terrorattacken
können einer marktwirtschaftlich organi-
sierten Wirtschaft wenig anhaben. Die
wirtschaftliche Tätigkeit hängt zum
Glück nicht von dem Verhalten einiger
weniger Terroristen ab. Insofern haben
die Politiker recht, die nach jeder Attacke
beschwören, unsere Gesellschaft sei da-
mit nicht zu bezwingen. In der Tat schützt
eine stabile Wirtschaft und Gesellschaft

gegen Terrorismus, wie die diskutierte
Untersuchung bestätigt.

Damit sollen die vom Terrorismus aus-
gehenden Gefahren nicht kleingeredet
werden. Wichtig ist jedoch, dass wir uns
diesen Gefahren nicht unterwerfen, son-
dern vernünftig reagieren. Das Aussetzen
aller Flüge und andere massive Eingriffe
in den Wirtschaftsablauf nach den Angrif-
fen von 9/11 hat sich nachträglich als
falsch erwiesen. Diese Reaktion hat mehr
Kosten als die Attacke selbst verursacht.
So hat zum Beispiel Gerd Gigerenzer
nachgewiesen, dass mehr Personen in Ver-
kehrsunfällen gestorben sind, weil sie
nach der Attacke für lange Fahrten ihr
Auto anstelle des Flugzeugs benutzten.
Noch viel schwerwiegender war der An-
griff auf den Irak im Namen der Terroris-
musbekämpfung; in Gestalt der „Islami-
scher Staat“-Miliz, die im Irak und dann
in Syrien entstand, wurde der Terroris-
mus noch mehr angeheizt.

Die Börsenanleger haben gelernt, dass
Terrorattacken gesamtwirtschaftlich nur
wenig ausrichten und dass deshalb ein
überstürzter Verkauf ihrer Papiere ver-
fehlt ist. Wir können den Terrorismus
auch auf politischer und sozialer Ebene
am besten begegnen, indem wir mit Gelas-
senheit darauf reagieren.
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bruno Frey ist ständiger Gast-
professor an der Universität Basel.

Drohende Katastrophe
Eine Warnung vor Draghi aus österreichischer Sicht

S eit viereinhalb Monaten ist Donald
Trump nun Präsident der Vereinig-
ten Staaten von Amerika und kräf-

tig am Wirbeln. Da geht zwar einiges
drunter und drüber, doch er „liefert“, sa-
gen seine Anhänger. Liefern heißt, dass
er Dinge anpackt und so zu verändern ver-
sucht, wie er es vor der Wahl angekündigt
hat. Reformen im Steuersystem und im
Gesundheitssystem, Einreisebedingun-
gen in die Vereinigten Staaten und so wei-
ter. Als Trump hundert Tage im Amt war,
wurde die erste Bilanz gezogen. Diese
Hundert-Tage-Bilanzen neuer Regierun-
gen gibt es in vielen Industrieländern. In
Frankreich werden jetzt von Emmanuel
Macron kleine Wunder erwartet. Die
Hoffnungen sind groß, und alsbald wird
erstmalig Bilanz gezogen. Auch bei den
neuen Landesregierungen im Saarland,
in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-
Westfalen wird nach einigen Monaten ge-
schaut werden, was sich nach dem Regie-
rungswechsel alles getan hat.

Wenn es so ist, dass neue Regierungen
insbesondere mit anderer parteipoliti-
scher Zusammensetzung im Vergleich zur
Vorgängerregierung unterschiedliche Po-
litiken betreiben (in Deutschland galt das
ja lange Zeit nicht), wie lange dauert es
dann, bis man etwas von der neuen Regie-
rung im Amt merkt? Das wollen nicht nur
Investoren wissen. Relevant ist es auch
für die empirische Wirtschaftsforschung,
weil insbesondere beim Schätzen ökono-
metrischer Modelle der „Time Lag“ von
Regierungsideologie eine große Rolle
spielen kann. Es mag einige Zeit dauern,
bis eine neue Regierung ihre Spuren hin-
terlassen kann. Strukturreformen sind da-
für ein gutes Beispiel. Die (De-)Regulie-
rung von Arbeits-, Produkt- oder Finanz-
märkten oder die Privatisierung von
Staatsbetrieben brauchen Zeit. Wenn
eine Regierung umfassende Strukturrefor-
men durchsetzen will, dann benötigt das
oft den Zuspruch mehrerer politischer
Spieler, und auch Lobbygruppen mischen
mit. Ähnlich ist es mit Veränderungen
des Steuersystems.

In Bundesstaaten wie Deutschland
oder den Vereinigten Staaten von Ameri-
ka brauchen große Reformen auch die Zu-
stimmung beider parlamentarischer Kam-
mern. Gibt es gegensätzliche Mehrheits-
verhältnisse in beiden parlamentarischen
Kammern, dann sind große Reformen
manchmal gar nicht möglich. Man hört
oft, dass einzelne politische Maßnahmen
und deren Folgen nicht der gegenwärti-
gen (gegebenenfalls neuen) Regierung zu-
zuschreiben sind, sondern den Vorgänger-
regierungen. Ein Paradebeispiel ist die
Agenda 2010, von der man sagt, dass die
Regierungen nach Gerhard Schröder da-
von profitiert haben. Zweifelsohne gibt es
solche mit Verzögerung eintretenden Ef-
fekte einzelner politischer Maßnahmen.
Das alles spricht dafür, bei der Bewertung
von Effekten von Regierungsideologie
auf Wirtschaftspolitiken längere „Time
Lags“ von beispielsweise einem Jahr oder
gar mehr zu berücksichtigen.

Gegen diese Time Lags spricht, dass
Unternehmen, Investoren, Bürger und an-
dere sofort nach einer Wahl ihre Erwar-
tungen anpassen. In den amerikanischen
Bundesstaaten haben Unternehmen im
Zeitraum 1984 bis 2008 ganz unmittelbar
vor und nach Wahlen ihr Investitionsver-
halten angepasst, wie Candace E. Jens ge-
zeigt hat („Political uncertainty and in-
vestment: Causal evidence from U.S. gu-
bernatorial elections“, „Journal of Finan-
cial Economics“, 2017). Zunächst sind im
Quartal vor Wahlen auf Bundesstaatsebe-
ne die Investitionen um 5 Prozent gesun-
ken. Das ist ein bedeutsamer Effekt, der
auf die durch den Wahlausgang bedingte
Unsicherheit zurückzuführen ist. Direkt
im Anschluss an die Wahlen stiegen die
Investitionen dann aber im ungefähr glei-
chen Umfang wieder, wenn der Amtsinha-
ber wiedergewählt wurde. Die Unterneh-
men wussten schließlich, woran sie bei
dem Amtsinhaber waren. Gab es nach
der Wahl allerdings einen neuen Gouver-
neur, dann hat sich das Investitionsniveau
im Jahr nach der Wahl nicht erholt. Die
Unsicherheit war zu groß.

Den Rückgang privater Investitionen
aufgrund von Unsicherheit in Wahljahren
hatten auch Brandon Julio und Youngsuk
Yook in ihrer Arbeit „Political Uncertain-
ty and Corporate Investment Cycles“ be-
schrieben, die 2012 im „Journal of Finan-
ce“ veröffentlicht wurde. Für 248 Wahlen
in 48 Ländern zwischen 1980 und 2005
haben die Autoren gezeigt, dass die Inves-
titionen in Wahljahren um etwa 4,8 Pro-
zent geringer als in anderen Jahren wa-
ren. Im Jahr nach den Wahlen stiegen die
Investitionen dann wieder. Auch deut-

sche Firmen haben in Jahren mit Land-
tagswahlen zirka 10,5 Prozent weniger in-
vestiert als in anderen Jahren (Marina
Riem: „Corporate investment decisions
under political uncertainty“, Ifo Working
Paper 221, 2016). Datengrundlage waren
2500 Firmen im Zeitraum 1994 bis 2012.

Ebenso hat sich das Verhalten von Kon-
sumenten nach amerikanischen Präsiden-
tenwahlen in den Jahren 1978 bis 2006 di-
rekt nach dem Wahlausgang angepasst
(Alan S. Gerber und Gregory A. Huber:
„Partisanship and economic behavior: Do
partisan differences in economic fore-
casts predict real economic behavior?“,
„American Political Science Review“,
2009). Die Studie zeigt zunächst, dass An-
hänger der Demokratischen Partei die
wirtschaftliche Lage nach einem Wahl-
sieg der Demokraten besser einschätzen
als Anhänger der Republikanischen Par-
tei (und umgekehrt). Gewann nun bei-
spielsweise ein Demokrat die Präsidenten-
wahl, so stieg der private Konsum in Ge-
genden mit demokratischen Mehrheiten
stärker als in Gegenden mit republikani-
schen Mehrheiten. Und zwar sofort im
Quartal nach der Wahl.

Erstaunlich sind die Reaktionen von
Konsumenten und Investoren auf den
Wahlsieg Trumps im letzten Herbst. Was
Trump wirklich anstellen würde, konnte
niemand abschätzen. Er sendete Signale
in alle Richtungen, die Unsicherheit war
riesig. Dennoch hat das die Verbraucher-
stimmung nicht getrübt und das Investo-
renvertrauen nicht gesenkt. Ganz im Ge-
genteil. Die Verbraucherstimmung stieg,
die Börsen waren in Hochstimmung
(man sprach von einem Trump-Boom).
Dass Investoren derzeit sorglos sind,

drückt sich auch in niedrigen Niveaus von
Volatilitätsindices aus. Eine Erklärung da-
für liefern Lubos Pastor und Pietro Vero-
nesi von der Chicago Booth School of
Business: Gerade weil die Signale von
Trump so widersprüchlich waren, hat sich
deren Informationsgehalt vermindert.
Die Märkte haben auf Trumps Worte
nicht allzu viel gegeben. Für die Zukunft
erwarten Pastor und Veronesi aber wie-
der, dass die Marktteilnehmer sich stärker
an politischen Signalen, beispielsweise
vom Kongress, orientieren werden.

Unabhängig von großen Politikwech-
seln wie Struktur- oder Steuerreformen,
für welche die neuen Amtsinhaber oft
Zeit brauchen, passen die Konsumenten
und Unternehmen also ihre Erwartungen
sofort nach der Wahl an, und das wieder-
um hat natürlich Auswirkungen auf reale
Größen wie die Konjunktur oder Beschäf-
tigung. Das sind wichtige Erkenntnisse:
für Forscher beim Schätzen empirischer
Modelle, für die Politiker zum Bewerten
ihrer Außenwahrnehmung und für Inves-
toren und Anleger beim Investieren und
Zusammenschnüren ihrer Portfolios.

Wie stark die Effekte aufgrund ange-
passter Erwartungen sind, dürfte einer-
seits von der Glaubwürdigkeit und dem
Profil der neuen beziehungsweise alten
Regierungschefs abhängen. Machen sie
wirklich das, was vor der Wahl angekün-
digt wurde? Für welche Inhalte steht er?
Das geht alles auf Informationen zurück,
die Konsumenten und Unternehmen vor
der Wahl über den Kandidaten gesam-
melt haben.
Prof. Dr. Niklas Potrafke leitet im Ifo-Institut in
München das Zentrum für öffentliche Finanzen
und politische Ökonomie.
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Kaum Einfluss terroristischer Attacken auf die Börse
Die Wirtschaft erweist sich als weitgehend immun / Von Bruno Frey

Wie Wahlen die Wirtschaft bewegen

Europlatz Frankfurt

Wie lange dauert es,
bis neue Regierungen
etwas ändern? Die Ver-
zögerung ist erheblich.
Bürger und Investoren
sind schneller. Das
zeigt auch die rasche
– positive – Reaktion
auf die Trump-Wahl.

Von Niklas Potrafke


