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Verbraucher müssen derzeit genau
überlegen, wofür das Geld noch reicht.
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Prof. Stefan Brunnhuber ist Finanz-Experte und Mitglied im „Club of Rome“
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Prof. Dr.
Stefan Brunnhuber (60) beschäftigt sich
seit Jahren
intensiv mit
Zukunfts- und
Finanzthemen.
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Ärztlicher
Direktor einer
Psychiatrie. 6
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Der Vorteil, so Brunnhuber,
bestünde darin, dass man mit

einer solchen Einmal- oder
Zweimalzahlung („Allzu oft
kann man dies natürlich nicht
machen...“) die Kostensteigerung, wenn schon nicht
im Keim ersticken, dann
doch deutlich bremsen
könnte. Die Inﬂation würde entschärft. Gleichzeitig müssten unsere
Wirtschaften - „unterhalb dieser monetären Inﬂationsbremse,
die wie ein Rettungsschirm wirkt“ - radikal
die Produktion hin zu
nachhaltigen Produkten und Energieformen
vorantreiben. Bestenfalls würden dann jene
Länder, die unsere Energie-Milliarden quasi als
Abschlag bekommen haben, mit diesem plötzlichen
Euro-Segen bei uns „einkaufen gehen“ - und damit unsere Exportwirtschaft stützen.
Das Tüpfelchen
auf dem „i“: Unsere umgebaute
Wirtschaft wäre
künftig robuster, da moderner und weniger
anfällig für die
„3 D“, was sich
auch auf den Euro-Dollar-Kurs

günstig auswirken dürfte.
Stefan Brunnhuber räumt
ein, dass die Berechnungen
der
volkswirtschaftlichen
Kosten eine große Spannbreite haben. In einer ersten
Schätzung würde es aber
mittelfristig bereits rund das
Achtfache kosten, die Inﬂation nur mit den althergebrachten Methoden zu bekämpfen
(Subventionen, Steuerpolitik). Das Modell der monetären Inﬂationsbremse sei „in
der Abwägung am billigsten,
am schnellsten, am zielgenauesten und darüber hinaus
für die Stabilität politischer
Systeme am besten“. Das
Mandat für so eine massive
Intervention hätte die EZB
schon jetzt, auch ohne Zustimmung der Parlamente.
Durchführbar wäre es binnen Tagen. In den nächsten
Wochen will Brunnhuber bei
„Mandatsträgern, aber auch
Think Tanks“ und in Wissenschaftskreisen
für diese revolutionäre Idee werben.

Die EZB in
Frankfurt: Sie
könnte laut
Brunnhuber den
entscheidenden
Impuls setzen.

Ein unermüdlicher Denker
Stefan Brunnhuber wählte selten
den leichtesten Weg. Obwohl sein
Abiturzeugnis herausragend
war, arbeitete er vor dem
Studium zunächst als Rettungssanitäter, erlernte
den Beruf des Kfz-Mechanikers und ging
auf Weltreise. Erst
dann wurde studiert
- zeitgleich Medizin
und Wirtschaftssoziologie. In beiden
Feldern erwarb er
einen Doktortitel. Neben seiner Tätigkeit als
Ärztlicher Direktor einer

Klinik für Psychiatrie hatte Brunnhuber
schon diverse Gastprofessuren an
deutschen und ausländischen Universitäten inne.
Neben dem Club of Rome gab
und gibt es noch zahlreiche
renommierte Gremien und
Kommissionen, denen Brunnhuber angehörte oder noch
angehört, darunter die Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste oder
die „Covid-19 Lancet-Kommission“. Sogar bei den Vereinten Nationen durfte Brunnhuber
schon zu den Themen Finanzen
und Nachhaltigkeit sprechen.
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