
E in paar Tage nachdem er seine Co-
vid-19-Infektion überstanden hat-
te, stieg Donald Trump auf den
Balkon des Weißen Hauses und

nahm die Huldigung seiner Anhänger ent-
gegen. Er habe das »schreckliche Chinavi-
rus« überstanden, rief er. Nun gelte es, für
die  »gerechte Sache« zu kämpfen. »Wir
lieben dich«, brüllte die Menge. »Ich liebe
euch auch«, brüllte Trump zurück. 

So hört es sich an, wenn der mächtigste
Mann der Welt eine »Balconazo« hält,
eine »Wir gegen die«-Rede vom Balkon,
mit der sich einst lateinamerikanische
 Präsidenten wie Juan Perón in Argentinien
oder Alan García in Peru die Sympathie
der Massen zu sichern pflegten.

Trump hat die Praxis übernommen, wie
er vieles von den Demagogen aus dem
 Süden abgekupfert hat: die Berufung auf
das einfache Volk, die Tiraden gegen das
Establishment, die Verklärung der natio-
nalen Vergangenheit. »Trump ist so etwas
wie die Quersumme des modernen Popu-
lismus«, sagt Christoph Trebesch, Öko-
nom am Kieler Institut für Weltwirtschaft.

Der Mann muss es wissen. Gemeinsam
mit seinem Kollegen Manuel Funke und
dem Bonner Wirtschaftswissenschaftler
Moritz Schularick hat er die politischen und

ökonomischen Resultate von mehr als hun-
dert Jahren Populismus erforscht. Jener Be-
wegung also, die behauptet, die Interessen
des kleinen Mannes gegen eine ausbeute -
rische Elite durchzusetzen. Mal folgen ihre
Vertreter einer linken Agenda wie im sozia -
listischen Venezuela. Mal treten sie frem-
denfeindlich und antiliberal auf wie der
 ungarische Rechtsnationalist Viktor Orbán.

Die Grenze zu ihren Rivalen aus dem
demokratischen Spektrum ist manchmal
nicht leicht zu ziehen. Meistens aber ver-
hält es sich mit dem Populismus »wie mit
Pornografie«, sagt Studienautor Funke.
»Man weiß es, wenn man es sieht.« 

Mehr als 70 populistische Regierungs-
perioden in 27 Ländern haben die For-
scher unter die Lupe genommen, Tausen-
de Daten zu Wachstum und Einkommens-
verteilung analysiert sowie fast 800 wis-
senschaftliche Studien ausgewertet.

Nun legen sie ein 190 Seiten starkes For-
schungspapier vor, das erstmals sämtliche
Machthaber der Bewegung mit den Me-
thoden der quantitativen Sozialwissen-
schaft vermisst. Für den demokratischen
Mainstream des Westens hält die Studie
unbequeme Erkenntnisse bereit.

Die wichtigste: Obwohl die populisti-
schen Regenten meist lang anhaltende

ökonomische Schäden hinterließen, wa-
ren sie politisch oft überdurchschnittlich
erfolgreich. Vielfach konnten sie ihre Geg-
ner für Jahre ausmanövrieren, eine zu-
meist fanatische Anhängerschaft hinter
sich scharen und ganzen Regionen ihren
Stempel aufdrücken. »In vielen Ländern
ist der Populismus inzwischen endemisch
 geworden«, sagt Studienautor Schularick.
 »Er ist keine Episode, die sich von selbst
erledigt.«

Im Gegenteil, so zeigt die Untersuchung:
Die Bewegung befindet sich seit drei Jahr-
zehnten im Aufwind. Aktuell wird ein
Viertel der 60 ökonomisch bedeutendsten
Länder der Welt von linken oder rechten
Volkstribunen regiert, vom brasilianischen
Präsidenten Jair Bolsonaro bis zum indi-
schen Regierungschef Narendra Modi. Das
 »Zeitalter des Populismus«, so die Studie,
habe inzwischen sogar mehr Länder er-
fasst als in seiner ersten Hochphase in 
den Zwanziger- und Dreißigerjahren (sie-
he Grafik Seite 75). 

Dabei ist es noch nicht lange her, dass
die Bewegung beinahe ausgelöscht schien.
Im Kalten Krieg der Nachkriegszeit war
für die Volksideologen wenig Platz, zumal
der deutsche Faschismus ihre Lehre dis-
kreditiert hatte. Im Jahr 1981 waren mit
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dem neuseeländischen Premier Robert
Muldoon und dem griechischen Minister-
präsidenten Andreas Papandreou nur
noch zwei Regenten an der Macht, die sich
als starke Männer des einfachen Volkes in-
szenierten. 

Dann fiel der Eiserne Vorhang, und die
Schattenseiten der Globalisierung befeuer-
ten eine Ideologie, die von jeher ein Kind
der Krise war. Der Populismus erlebte sein
Comeback, auch weil sich im letzten Vier-
tel des vorigen Jahrhunderts Währungs-
und Kreditturbulenzen häuften. Erst in
 Lateinamerika, dann in Asien, schließlich
in Osteuropa und der westlichen Welt.

Hugo Chávez zum Beispiel, Erfinder
des »Sozialismus für das 21. Jahrhundert«,
kam nach der venezolanischen Hyperinfla -
tion der Neunzigerjahre an die Macht.
 Joseph Estrada, einen philippinischen
Filmschauspieler mit Robin-Hood-Image,
spülte die Asienkrise ins Regierungsamt.

In Osteuropa, das nach dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion in eine tiefe Wirt-
schaftskrise stürzte, traten ehemalige kom-
munistische Parteimitglieder plötzlich
 reihenweise als glühende Anti-Establish-
ment-Politiker auf. So wie der Slowake
 Robert Fico, der sein Land als selbst er-
nannter Held des einfachen Volkes zehn
Jahre lang regierte.

Auf kaum etwas verstehen sich Populisten
seither so gut wie auf die Kunst, im Amt zu
bleiben. Im Schnitt, so zeigt die Untersu-
chung, sind Repräsentanten der Bewegung
acht Jahre an der Macht, doppelt so lange
wie ihre Kollegen aus den traditionellen Par-
teien des demokratischen Spektrums.

Zudem werden Populisten häufig wie-
dergewählt, so wie der bulgarische Volks-

tribun Bojko Borissow. Der einstige
Karate trainer, der gern als »wahrer Bul-
gare« gegen »die Lügner im Parlament«
auftritt, hat den Posten des Regierungs-
chefs bereits dreimal erobert, zuletzt im
Jahr 2017. Der ecuadorianische Präsident
José Marià Velasco Ibarra, der sich gern
als  Retter der Nation inszenierte, war zwi-
schen 1934 und 1972  sogar fünfmal an der
Macht. 

Jeder dritte Populist, der es an die Re-
gierungsspitze schafft, wird laut Studie
mindestens einmal wiedergewählt. Von
 ihren Konkurrenten, die sich als Sozial -
demokraten, Konservative oder Liberale
alten Stils verstehen, schafft das nur jeder
Sechste.

Der Wille zur Macht eint alle Populisten.
Was sie trennt, so scheint es, ist die Wirt-
schaftspolitik. Während der linke Zweig
der Bewegung Privatfirmen verstaatlicht
und gegen internationale Konzerne vor-
geht, setzt die rechtsgerichtete Variante
häufig auf ein scheinbar unternehmer-
freundliches Programm aus Steuersenkun-
gen, Sozialabbau und Deregulierung. 

Kein Wunder, dass die verschiedenen
Spielarten unterschiedliche Resultate her-
vorbringen, wie die Studie zeigt. Links -
populistischen Machthabern gelingt es
häufiger, die Schere zwischen Arm und
Reich zumindest ein Stück weit zu schlie-
ßen. Ihre Gesinnungsgenossen vom entge-
gengesetzten Ende des politischen Spek-
trums dagegen sind erfolgreicher darin,
ausländisches Kapital ins Land zu locken.
Ist der Unterschied zwischen links und
rechts also wichtiger als der Gegensatz
 Populist/Nichtpopulist? 

Keineswegs, so weisen die Ökonomen
nach. De facto haben die Populisten der
verschiedenen Lager wirtschaftspolitisch
mehr gemeinsam, als es scheint, ihren
wortreich ausgetragenen Kontroversen
zum Trotz.

Fast alle betreiben zum Beispiel eine
 »Mein Land zuerst«-Politik. Mal erhöhen
sie die Zölle, mal schotten sie sich ander-
weitig gegen ausländischen Wettbewerb
ab. Im Namen des Volkes, das sie von
 internationalen Organisationen und einer
abgehobenen Elite im eigenen Land aus-
gebeutet sehen, treiben Populisten zudem
die Staatsschulden nach oben – was später
oft scharfe Sparmaßnahmen nötig macht.
Das Ergebnis ist eine Jo-Jo-Konjunktur
wie in vielen Ländern Lateinamerikas. Kur -
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ze kreditgetriebene Aufschwünge wechseln
sich mit tiefen Rezessionen ab.

Vor allem aber attackiert die Bewegung
jene Institutionen, die für das langfristige
Gedeihen einer Volkswirtschaft besonders
wichtig sind: die Gerichte, die Universitä-
ten, die Notenbanken, die Parteiendemo-
kratie. Das ist der gefährliche Kern der
populistischen Lehre: Wer glaubt, den Wil-
len des Volkes erspüren zu können, braucht
zum Regieren keine Parlamente mehr.

Protektionismus, Schuldenwirtschaft,
Institutionenverfall: Das zeichnet die
meisten Populistenregierungen aus. Es 
ist eine nicht gerade wachstumsfreund -
liche Mischung, wie das Forschertrio in
aufwendigen Modellrechnungen nach-
weist. Fünf Jahre nachdem der Populist
die Macht übernommen hat, liegt das
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in seinem
Staat um gut fünf  Prozentpunkte niedriger
als in  einer nach ökonomischen Kriterien
ausgewählten Gruppe demokratischer
Vergleichsländer. 15 Jahre danach beträgt
der ökonomische Abstand schon mehr als
zehn Prozentpunkte. Das ist in etwa so,
als wäre die Bundesrepublik im selben
Zeitraum von zwei  Corona-Pandemien
nacheinander heimgesucht worden.

Folgt man der Studie, gibt es nicht viele
Populistenregime, die erfolgreich gewirt-
schaftet haben – aber es gibt sie. Der links-
gerichtete bolivianische Präsident Evo
 Morales etwa steigerte das Durchschnitts-
einkommen seines Landes um knapp neun
Prozentpunkte stärker als Vergleichsländer.
Zum einen behielt der Mann die Staats -
finanzen im Griff, zum anderen gab es eine
starke Zivilgesellschaft, die seinen Macht-
anspruch begrenzte. 

In der weit überwiegenden Zahl der
 Fälle aber sieht die Bilanz verheerend aus.
In Venezuela lag das Sozialprodukt pro
Kopf zehn Jahre nach Amtsantritt von Prä-
sident Chávez um gut zwölf Prozentpunk-
te niedriger als in den Vergleichsländern.
Sein südafrikanischer Amtskollege Zuma
sorgte für ein Minus von fast acht Prozent-
punkten.

Die schwachen Resultate, so sollte man
meinen, müssten das Regierungsprinzip
der Volkstribune über kurz oder lang dis-
kreditieren. Doch die Realität sieht anders
aus. Länder, die einmal mit dem Virus 
des Populismus infiziert sind, so weist das
Autorentrio nach, fallen ihm mit hoher
Wahrscheinlichkeit wieder anheim. Indo-
nesien etwa wurde in 24 seiner 75 Nach-
kriegsjahre populistisch regiert. In der
 Slowakei waren es seit der Unabhängigkeit
gut 15 von 27 Jahren. 

Das ist das verstörendste Ergebnis der
Untersuchung. Die Herrschaft der Volks-
versteher hinterlässt nicht einfach ein paar
Schäden. Häufig führt sie in eine Abwärts-
spirale, in der sich der Niedergang von
Politik und Ökonomie gegenseitig ver-

stärkt. Das Populistenregiment schwächt
die Wirtschaft, was es wiederum wahr-
scheinlicher macht, dass bald der nächste
starke Mann ans Ruder kommt.

Am Ende kann eine Entwicklung stehen
wie im Krisenstaat Argentinien. Das Land
war um das Jahr 1900 eines der reichsten
der Welt. Doch dann kam 1916 der Links-
nationalist Hipólito Yrigoyen ins Präsiden-
tenamt, der die »Befreiung des argen -
tinischen Arbeiters von ausländischen
Geschäfts interessen« propagierte. Es  folg-
ten linke Gesinnungsfreunde wie Juan
 Perón oder Cristina Fernández de Kirch-
ner sowie Rechtspopulisten wie Carlos Me-
nem. Alle versprachen, das Land in ein Pa-
radies des einfachen Volkes zu verwan-
deln. Und alle halfen mit, dass Argentinien
heute die Züge eines ge scheiterten Staats
trägt, in dem die Mittelschicht verarmt und
eine Staatspleite der nächsten folgt. 

Auch die Türkei ist auf dem besten Weg,
sich unter dem Regiment des Islampopulis -
ten Recep Tayyip Erdoğan in den Bankrott
zu wirtschaften. Der Mann, der einst als
Reformer begann, hat die türkische Demo-
kratie zerstört, eine beispiellose Vettern-
wirtschaft errichtet und sich die unabhän-
gigen Institutionen seines Landes untertan
gemacht, zuletzt die Zentralbank. Nun ist
die türkische Lira im freien Fall, die Preise
steigen mit zweistelligen Raten, und die
 Finanzmärkte wetten schon darauf, wann
Erdoğan um einen Kredit beim Internatio-
nalen Währungsfonds betteln muss.

Früher galt der Populismus als Krank-
heit von Schwellenländern, eine Episode
in der vermeintlich unaufhaltsamen Ent-
wicklung zur parlamentarischen Demo-
kratie. Heute, so zeigt die Ökonomen -
studie, ist Argentinien überall, selbst in
Kerneuropa.

Kein anderer Politiker hat bei der La-
teinamerikanisierung des Westens eine
größere Rolle gespielt als der langjährige
italienische Premier Silvio Berlusconi, der
ewig grinsende TV-Unternehmer und
Volkstribun, der seine Privatfernseh -
kanäle zur Betäubung der Massen und
sein Regierungsamt zum Nutzen der
 eigenen Geschäftsinteressen einzusetzen
pflegte. 

Ständig lag er mit der Justiz des eigenen
Landes im Clinch, mal wurde ihm Betrug,
mal Steuerhinterziehung vorgeworfen.
Und doch prägte er die italienische Politik
fast 20 Jahre lang. Die Wirtschaft wuchs
kaum, dafür blühten Korruption und
Rechtsunsicherheit, wie internationale Sta-
tistiken belegen. Das alte Parteiensystem
zerbrach. Dass Italien heute ein Land ist,
in dem populistische Bewegungen bei
 Parlamentswahlen mehr als 50 Prozent
der Stimmen einfahren, ist nicht zuletzt
das Erbe des Mailänder Unternehmer-
 Premiers, dessen Prinzip es war, stets alle
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, und
sei es durch Bunga-Bunga-Partys.

Könnte so etwas auch in den USA pas-
sieren, dem Musterland der Demokratie,
das Donald Trump in ein Experimentier-
feld für den Populismus des Digitalzeit -
alters verwandelt hat? Die Autoren der
Studie mögen das nicht ausschließen, nicht
einmal dann, wenn Trump die bevorste-
hende Wahl verliert. 

Denn, so fragen sie: Würden dann nicht
neue Populisten kommen, die sich in der
Republikanischen Partei schon warm -
laufen? Könnten die nicht fortsetzen, was
Trump begonnen hat? So wie es in vielen
Ländern der Fall war, in denen die Bewe-
gung einmal die Macht erobert hatte.

»Ich glaube nicht«, sagt Studienautor
 Trebesch, »dass der Populismus nach
Trump verschwinden wird.« 
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