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INVESTMENTFONDSTAGE DER BÖRSEN-ZEITUNG

DIW warnt vor hohen Kosten
des Populismus

Institutschef Fratzscher hält Protektionismus, antieuropäische Tendenzen und die Paralyse
der Politik fˇr ,,˛konomisch hochgefährlich‘‘

Diffuse Ängste und eine zuneh-
mende Ungleichheit bef˛rdern
Populismus und Nationalismus,
warnt DIW-Chef Fratzscher, und
das treibe die deutsche Politik in
eine Lähmung. Sozialpolitische
Geschenke statt Zukunftsinvesti-
tionen seien die Folge – mit ho-
hen Folgekosten fˇr die Gesell-
schaft insgesamt.

Von Stephan Lorz, Frankfurt
.......................................................

B˛rsen-Zeitung, 19.10.2017
,,Das Volk versteht das meiste falsch,
aber es fˇhlt das meiste richtig‘‘,
sagte einst der Schriftsteller und
Journalist Kurt Tucholsky. DIW-Chef
Marcel Fratzscher startete seinen
Vortrag bei den Investmentfondsta-
gen der B˛rsen-Zeitung mit diesem
Zitat und verwies auf den Ausgang
der Bundestagswahl, in der dieWäh-
ler klargemacht hätten, dass es nicht
so weitergehen k˛nne wie bisher.
Das sei erstaunlich, da ,,wirtschaft-
lich eigentlich die besten Bedingun-
gen herrschen‘‘, betont der Präsident
des Deutschen Instituts fˇr Wirt-
schaftsforschung (DIW). Allerdings
gehe das einher mit einer zuneh-
menden sozialen Ungleichheit, der
Sorge vor prekären Arbeitsbedin-
gungen und wackligen Soziallei-
stungen. Das macht seiner Ansicht
nach viele Menschen empfänglich
fˇr Parolen des Nationalismus und
Populismus.
Das Problem: Nationalismus und

Populismus mindern das Wachstum,
verursachen wirtschaftliche Friktio-
nen und verunsichern die Märkte –
bringen also enorme Kosten mit
sich: Der Protektionismus nimmt
zu, es kommt zur Gefährdung der
europäischen Integration und gipfelt
in einer ,,Paralyse der Politik‘‘. Das
sei ,,˛konomisch hochgefährlich‘‘.
Die Gefährdung des Zusammen-

halts in der EU ist nach Ansicht von
Fratzscher mit Blick auf die anste-
henden Wahlen in Italien neben
dem Protektionismus eine große Ge-
fahr. Einige Parteien in Rom hätten
sich fˇr ein Referendum ˇber die
EU-Mitgliedschaft ausgesprochen.
Das k˛nnte ,,eine tiefe europäische

Krise ausl˛sen‘‘, warnt er und ruft
die Politik in Berlin auf, die Hand
des franz˛sischen Staatspräsidenten

Emmanuel Macron zu ergreifen.
Man ben˛tige eine grundlegende po-
litische Abmachung (,,Grand Bar-
gain‘‘) zwischen Berlin und Paris,
um Europa zu festigen. Ohne die
EU k˛nne kein europäisches Land
,,gegen China und die USA be-
stehen‘‘.
Die Lähmung (,,Paralyse‘‘) der Po-

litik hält Fratzscher fˇr eine große
Gefahr speziell in Deutschland, da
sich die neuen ,,Jamaika‘‘-Koaliti-
onspartner CDU/CSU, FDP und
Grˇne wegen der nationalistischen,
antieuropäischen und populisti-
schen Tendenzen in der Wähler-
schaft zunächst um die Kalmierung
der Wähler kˇmmern wˇrden, die
ihren Missmut ˇber den aktuellen
politischen Kurs kundgetan haben.
Man werde sie mit sozialpolitischen
Wahlgeschenken beruhigen wollen,
mutmaßt er und rechnet mit deutli-
chen Mehrausgaben in Renten- und
Steuerpolitik. Der Sozialstaat werde
gestärkt, fˇr Zukunftsaufgaben etwa
bei Digitalisierung, Bildung und In-
frastruktur sei dann aber kein Geld
mehr da.
Während viele Wähler vor allem

Globalisierung, Migration, die EU
und den Kapitalismus insgesamt fˇr
ihre Sorgen verantwortlich machen,
sieht Fratzscher hier enorme politi-

sche Versäumnisse. Die Verantwort-
lichen hätten etwa zu spät auf die
zunehmende Ungleichheit reagiert.

Dabei gehe es nicht darum, jetzt eine
wie auch immer definierte ,,Gerech-
tigkeitslˇcke‘‘ mit mehr Sozialstaat
zu schließen, sondern um die richti-
ge Anreizstruktur und um die Wie-
derherstellung der Chancengleich-
heit fˇr alle Bev˛lkerungsschichten.
Viele Probleme der Ungleichheit

hierzulande hält er fˇr ,,hausge-
macht‘‘: Deutsche sparten extrem
schlecht (zu wenig in Immobilien
und Aktien). Dabei sei das richtige
Sparen gerade in der Niedrigzins-
phase wichtig, die zudem ,,länger
anhalten wird, als viele meinen‘‘.
Fratzscher: ,,Wir werden langfristig
nie mehr auf einen Gleichgewichts-
zins von 5 bis 5,5% kommenwie frˇ-
her, sondern wegen permanenter Ef-
fekte allenfalls auf 2 bis 3%.‘‘
Auch das Steuersystem ist seiner

Meinung nach nachzujustieren, weil
es in der Gesamtschau weniger pro-
gressiv ist, als die reine Einkommen-
steuer suggeriert. Was die Verm˛-
gensungleichheit angehe, komme es
darauf an, was mit dem Verm˛gen
gemacht werde. Entsprechend sollte
es auch besteuert werden. Auch das
Rentensystem sei ,,alles andere als
großzˇgig‘‘, weshalb die private Al-
tersvorsorge noch wichtiger werde
als ohnehin schon. Hier mˇsse man
,,auf jeden Fall nachhelfen‘‘.
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