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SCHWARZ UND WIRZ

Gerechte
und ungerechte
Gleichheit
GERHARD SCHWARZ

In der Auseinandersetzung um
wirtschafts- und gesellschaftspolitische
Fragen spielenWorte und Begriffe oft
eine wenig sichtbare, aber entschei-
dende Rolle. Es zählt zu den aus
liberaler Sicht verheerendsten
Entwicklungen, dass es den Staats- und
Umverteilungsgläubigen gelungen ist,
Gerechtigkeit und Gleichheit als zwei
Seiten der gleichen Medaille darzustel-
len. Selbst in konservativen und
liberalen Köpfen hat sich das so
festgesetzt, zum einen, weil Gerechtig-
keit ja tatsächlich mit einer Gleich-
heitsvermutung einhergeht, zum
anderen, weil man sich ungern dem
Vorwurf der Ungerechtigkeit aussetzt.
Daher schwimmt man lieber mit dem
Strom, als dass man sich gegen
egalitäre Tendenzen stemmt.

Wo liegen die Irrungen dieser
Gleichsetzung? Erstens ist nur Gerech-
tigkeit einWert per se, nicht Gleichheit.
Für Aristoteles überragte die Gerech-
tigkeit alle anderen Tugenden, bei
Thomas vonAquin ist sie eine der
Kardinaltugenden. Dagegen ist
Gleichheit kein eigenständigerWert.
So strebt niemand danach, dass alle
Menschen gleich krank oder gleich arm
sind. Gleichheit ist höchstens ein
sekundärerWert und nur in Verbin-
dung mit positiven Dingen sinnhaft.

Zweitens ist die Gleichheit vor dem
Gesetz in der Tat eine Anforderung der
Gerechtigkeit (und eine Bedingung
individueller Freiheit in einem Staat).
Der Anspruch auf Gleichheit des
Wohlstands, also Gleichheit der
Ergebnisse des wirtschaftlichen Tuns,
ist es nicht, denn er lässt sich nur auf
totalitäre Art erfüllen. Daher ist die
absichtliche oder gedankenlose
Ausweitung der Gleichheitsforderung
von den elementaren Menschenrechten
auf soziale und ökonomische Ansprü-
che unverantwortlich.

Drittens ist in vielerlei Hinsicht
mehr Ungleichheit gerecht und mehr
Gleichheit ungerecht. Das kommt in
der berühmten Formel, man müsse
Gleiches gleich und Ungleiches
ungleich behandeln, zumAusdruck.
Menschen unterscheiden sich in vielen
Dingen, in ihren Fähigkeiten, ihrem
Willen und ihrer Bereitschaft zur
Leistung, ihren Interessen und ihren
Vorstellungen von einem guten Leben.
Wollte man erreichen, dass es allen
ähnlich gut geht, verlangte dies, wie
Friedrich August von Hayek in «Die
Verfassung der Freiheit» dargelegt hat,
eine massive Ungleichbehandlung der
Menschen.Wenn man das nicht will,
wenn man die unterschiedlichen
Begabungen und Leistungen nicht
staatlich ausgleicht, landet man bei der
Leistungsgerechtigkeit.

Schliesslich ist, viertens, der wohl
verhängnisvollste Irrtum der Gleich-
heitsideologie derWunsch, den Zufall
auszuschliessen. Der Zufall ist nämlich
weder gerecht noch ungerecht. Gewiss
sollte eine liberale und humane
Gesellschaft für jene sorgen, die vom
Schicksal benachteiligt sind.Aber ein
Staat, der darüber hinausgeht, der jene,
die im Leben Glück haben, zu sehr zur
Kasse bittet, ist nicht gerecht, sondern
egalitär, und gefährdet jenen Fort-
schritt der Zivilisation, der sich stets
aus einer Mischung aus Zufall, Können,
Einsatz und Risiko nährt.

Gerhard Schwarz war Leiter der NZZ-Wirt-
schaftsredaktion und ist heute Präsident der
Progress Foundation.

Wagt das Fed
die Vertreibung aus dem Paradies?
Amerikas Zentralbank muss entscheiden, ob sie gegen ausgabefreudige Politiker und Spekulanten vorgehen will

CHRISTOF LEISINGER, NEW YORK

Bei 7 Prozent liegt die Inflation in den
USA.Die Zentralbank Fed unterschätzt
den Preisauftrieb im Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten seit Monaten
und bangt nun um ihre Glaubwürdig-
keit. Der Leitzins ist viel zu niedrig, und
die mit Wertpapierkäufen und an die
Bürger verteilten «Stimulus-Checks»
geschaffenen Geldmengen sind so gross,
dass das Verhältnis von Nachfrage und
Angebot aus dem Ungleichgewicht ge-
raten ist. Stark steigende Preise auf brei-
ter Front sind ein untrügliches Signal.

Die geldpolitischenVerantwortungs-
träger des Fed müssen daher diese
Woche an ihrem Treffen klare Signale
aussenden,was sie dagegen zu unterneh-
men gedenken. Tun sie das nicht, droht
die Entwicklung ausser Kontrolle zu ge-
raten,wie dies bereits in den 1970er Jah-
ren der Fall war.Damals entwickelte der
Preisauftrieb ein Eigenleben, weil die
Notenbank nicht früh genug denMut zu
Gegenmassnahmen aufgebracht hatte.

In Erklärungsnot
Heute dürfte das anders sein. So ist die
hohe Inflation zu einem politischen Pro-
blem geworden. Regierung und Oppo-
sition schieben sich gegenseitig die Ver-
antwortung zu. Und das Ansehen von
Präsident Joe Biden hat inzwischen so
darunter gelitten, dass er den Fed-Präsi-
denten Jerome Powell zu einem restrik-
tiveren Vorgehen ermuntert.

Die Notenbank muss gemäss Exper-
ten zuerst einmal transparent erklären,
warum sie die Preisentwicklung derart
falsch eingeschätzt hat und warum sie
so spät darauf reagiert. Dann müsste sie
konsequenterweise sofort ihr Programm
zum Ankauf von Vermögenswerten be-
enden und die Märkte psychologisch
darauf vorbereiten, dass es in diesem
Jahr zu drei, vier oder möglicherweise
noch mehr Zinserhöhungen kommen
wird – und sie sollte verbindliche, wenn
auch variable Pläne vorlegen, wann und
wie sie ihre riesigenWertpapierbestände
in der Bilanz verringern will.

Das ist allerdings einfacher gesagt
als getan. Die jüngsten Turbulenzen
an den Kapital- und Finanzmärkten
deuten an, was auf dem Spiel steht. So
war die Corona-Krise aufgrund der da-
mit verbundenen Geldschwemme zum
Traum aller finanzpolitischen Abenteu-
rer keynesianischer Prägung geworden.
Haushaltdefizite und Schulden scheinen
in Zeiten der Modern MonetaryTheory
keine Rolle mehr zu spielen. «Build-
Back-Better-Programme» oder «Mass-
nahmen zur ökologischen Modernisie-
rung derWirtschaft» können offensicht-
lich nicht gross und teuer genug sein.

Gleichzeitig sind die Finanzmärkte
zum Paradies für Spekulanten verkom-
men. Sowohl Aktien als auch Anleihen
legten vor den jüngsten Rückschlägen
ein Rally historischen Ausmasses an

den Tag. Der S&P-500-Index verdop-
pelte sich zwischen Mitte März 2020
und Ende 2021, der technologielastige
Nasdaq-Composite-Index legte sogar
noch stärker zu, und die Notierungen
von Kryptowährungen wie Bitcoin gin-
gen gar durch die Decke. Wem zudem
Meme-Aktien,Junk-Bonds,Kunstwerke
oder Immobilien zum Spekulieren nicht
genug waren, der konnte auch auf Non-
Fungible Token (NFTs) oder gar virtu-
elleGrundstücke imMetaversumsetzen.

Wall Street ist nervös geworden
Was wird mit diesen gewagten Wetten
oft zweifelhaften Sinns passieren, sollte
die amerikanische Notenbank tatsäch-
lich den Mut aufbringen, die Geld-
schleusen zu schliessen? Die Antwort
auf diese Frage wird vor allem davon
abhängen, wie die Währungshüter eine
solche Massnahme umsetzen.

Während einige Marktbeobach-
ter und ehemalige Fed-Vertreter wie
Bill Dudley von einer Geldpolitik «des
Schocks und derAngst» schwärmen und
Zinserhöhungen inHalb-Prozent-Schrit-
ten auf bis zu 4Prozent odermehr anstre-
ben, warnen andere vor Hybris. Letztere
werde an den Finanzmärkten und in der
Wirtschaft mehr Schaden anrichten als
nützen. «Wer weiss schon, wie hoch der
‹richtige›Zinssatz sein sollte?»,sagt Scott
Minerd von Guggenheim Investments.

Der Anlageexperte sagt zudem:
«Können Sie sich vorstellen, was mit

dem Immobilienmarkt passiert, wenn
die Zinssätze auf 4 Prozent oder mehr
steigen, oder mit den Aktien im Falle
eines unerwarteten Anstiegs der Ren-
diten in Verbindung mit der angedeute-
ten Strategie?» Das sei höchstens eine
gute Idee, wenn man Short-Positionen
in Aktien eingegangen sei. Faktisch sei
die Wall Street schon nervös geworden,

als man erst über drei oder vier Vier-
telpunkt-Zinserhöhungen in Verbin-
dung mit einer Reduzierung der Bilanz-
summe spekuliert habe – und zwar be-
vor das Fed überhaupt solche Massnah-
men angekündigte.

«Keiner ist klüger als der Markt»
Faktisch plädiert Minerd dafür, die
Bilanz der amerikanischen Zentral-
bank und damit die Geldmenge zu ver-
kleinern. Das Fed habe vor knapp zwei
Jahren so viel Geld geschaffen, dass die

Notenbanker kurzfristig bis zu 1500Mil-
liarden Dollar täglich durch sogenannte
Reverse-Repo-Geschäfte (RRP) ab-
schöpfen müssten, um unbeabsichtigte
Verwerfungen zu vermeiden.

Das muss in seinen Augen ein Ende
haben. Denn nur «ein frei schwankender
Kurzfristzins kann signalisieren, ob die
Geldpolitik zu generös oder zu restrik-
tiv geworden ist». Das Fed sollte es den
Marktkräftenüberlassen,denangemesse-
nenTagesgeldsatz zubestimmen,während
die Zentralbank gleichzeitig die Inflation
überwacht und dieBilanz anpasst,umdas
angemessene Niveau der Geldmenge zu
bestimmen – sowie es PaulVolcker in den
frühen 1980er Jahren getan habe, um die
Inflation erfolgreich zu bekämpfen.

«Tatsache ist, dass keine Person und
keinAusschuss klüger ist als derMarkt»,
argumentiert derGuggenheim-Chefstra-
tege von der Westküste und zitiert den
MonetaristenMilton Friedman,wonach
Inflation immer und überall ein mone-
täres Phänomen sei. Der grosse geld-
politische Fehler der späten 1960er und
1970er Jahre sei gewesen, das ungehin-
derteGeldmengenwachstum zu ignorie-
ren, was im Wesentlichen der Finanzie-
rung von Defiziten für den Aufbau der
Great Society und zur Intensivierungdes
Vietnamkriegs diente. «Kommt Ihnen
etwas davon bekannt vor?», fragt er
rhetorisch und plädiert dafür, das Geld-
mengenwachstum über die Fed-Bilanz
zu kontrollieren, anstatt die Fehler der
1970er Jahre zu wiederholen.

Von der Notenbank Fed, im Bild der Sitz inWashington, werden dieseWoche klare Signale erwartet. STEFANI REYNOLDS / BLOOMBERG

Es ist viel zu viel Geld im System
Geldparkplatz beim Fed*
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