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INFLATION 
Kommt sie oder nicht? 
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1 Inflation 
 

1.1 Was ist Inflation? 
Inflation gibt die Preisänderungen eines vordefinierten Warenkorbs wie-
der. Dieser Warenkorb ist je nach Land anders zusammengesetzt. In der 

nebenstehenden Grafik 
sind die Bestandteile der 
Warenkörbe für die Schweiz 
und die USA aufgeführt. Am 
auffälligsten sind die Abwei-
chungen beim Wohnen und 
bei der Freizeit. Mietzins-
steigerungen oder -senkun-
gen wirken sich deshalb in 
der Schweiz und in den USA 
unterschiedlich auf die In-
flation aus. Weiter ist zu be-
merken, dass unter Woh-
nen nur die Mieten zu ver-
stehen sind und nicht die 
Immobilienpreise beim Kauf 
einer eigenen Immobilie. Ei-
nen Einfluss auf die Ent-
wicklung der Inflation ha-

ben auch die eher teuren und langlebigen Güter (z.B. Autos). Wenn die 
Preise solcher Güter langsamer steigen als die Preise der übrigen Güter, 
bremst das die Inflation. Unterschiede in der Inflationsberechnung kön-
nen sich aber auch aus der Herausrechnung des technischen Fortschrit-
tes ergeben. Ein Mobiltelefon hatte vor 20 Jahren verglichen mit heute 
nur einen Bruchteil der Funktionen. Man erhält also für denselben Preis 
mehr Leistung. Dieses Mehr an Leistung wird herausgerechnet mit der 
Folge, dass mit Bezug auf die Inflation eine Preissenkung vorliegt. 

 
1.2 Gemessene und gefühlte Inflation 

Wenn die Preise von Gütern steigen, die sich nicht im Warenkorb der 
Inflationsmessung befinden und gleichzeitig die Preise des Inflations-Wa-
renkorbs stagnieren, klaffen die gemessene Inflation und gefühlte Infla-
tion auseinander. Die gemessene Inflation steigt dann nicht an, währen 
die Bevölkerung sehr wohl wahrnimmt, dass die Preise in anderen Berei-
chen steigen. Das lässt sich derzeit gut an den Preisentwicklungen von 
Immobilien und Wertschriften beobachten. Die Preise dieser Vermögen 
sind stark gestiegen, haben aber keinen Einfluss auf die Inflationsraten, 
weil sie nicht Bestandteil der offiziellen Inflationsmessung sind. Die Gra-
fik auf der nächsten Seite zeigt die Unterschiede in der gemessenen und 
in der gefühlten Inflation in der Eurozone auf der Basis der harmonisier-
ten Verbraucherpreisindices (HVPI). 
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Die Differenz zwischen 
der gefühlten Inflation 
und der gemessenen 
Inflation gibt auch ei-
nen Hinweis darauf, 
wohin die durch die 
Nationalbanken ge-
schaffenen Geldmen-
gen geflossen sind. 
Das Geldmengen-
wachstum entlädt 

sich offensichtlich nicht in den Verbraucherpreisen, sondern in Vermö-
genswerten ausserhalb der gemessenen Verbraucherpreise, so eben zum 
Beispiel im Immobilien- oder im Aktienmarkt. 
 

1.3 Inflation und Zinsen 
Es sind der nominale und der reale Zins zu unterscheiden. Der nominale 
Zins ist derjenige Zinssatz, der vereinbart und bezahlt wird. Beispiele da-
für sind der Hypothekarzins oder der früher noch existente Zins auf ei-
nem Sparguthaben bei einer Bank. Vom nominalen Zins ist der reale Zins 
zu unterscheiden. Der reale Zins ist der um die Inflation bereinigte nomi-
nale Zins. Der reale Zins gibt Auskunft darüber, ob die Kaufkraft des 
Geldes erhalten bleibt oder nicht. Er gibt an, wie viele Güter mit einem 
bestimmten Betrag gekauft werden können. Den realen Zins errechnet 
man, indem man vom nominellen Zins die Inflationsrate abzieht. Ein Bei-
spiel mag das erläutern: Auf einem Sparguthaben wird ein Zins von 0.5% 
pro Jahr bezahlt. Die Inflation (Teuerung) beträgt 1% pro Jahr. Die reale 
Verzinsung ist damit negativ und liegt bei -0.5% (0.5% minus 1%). Die 
Kaufkraft des Geldes nimmt ab. Der Sparer kann sich nach einem Jahr 
nicht mehr dieselben Waren kaufen. Während sein Sparguthaben von 
beispielsweise CHF 10'000 auf CHF 10'050 (+0.5%) gewachsen ist, haben 
sich die Güter, die man damit kaufen kann von CHF 10'000 auf CHF 
10'100 (+1%) verteuert. 

 
Die realen Zinsen sind im sehr langfristigen Horizont stetig gesunken. 
Die Grafik auf der nachstehenden Seite zeigt die Entwicklung der realen 
Zinsen seit dem 14. Jahrhundert. Die realen Zinsen sind vom durch-
schnittlichen Höchstwert von 9.1% im 15. Jahrhundert auf durchschnitt-
lich 1.3% im 21. Jahrhundert gefallen. Dieser langfristige Trend ist eine 
schlechte Nachricht für die Nationalbanken. Wenn sich dieser Trend fort-
setzt, wird der monetäre Spielraum der Nationalbanken immer kleiner. 
Davon ist in der Tat auszugehen.1 

 
1 Siehe dazu Ziffer 2.1. hiernach 
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Die realen Zinsen sinken seit dem 15. Jahrhundert. Es gibt kaum Gründe 
zur Annahme, 
dass sich dieser 
Trend in Zukunft 
umkehren sollte. 
Eine säkulare 
Stagnation ist des-
halb ein plausibles 
Szenario (siehe 
Ziffer 3.3).Tiefe re-
ale Zinsen bedeu-
ten auch, dass die 
Bewertungen der 

Vermögenswerte 
hoch bleiben und sich die Kluft zwischen vermögenden Kapitaleigentü-
mern und der Arbeiterschicht nicht schliessen wird. 

 
1.4 Inflation im historischen Kontext 

Im historischen Kontext fällt auf, dass es schon immer inflationäre Pha-
sen gegeben hat. Eine neuere Entwicklung ist jedoch das Ausbleiben der 
deflationären Phasen seit dem zweiten Weltkrieg. Die deflationären Pha-
sen waren in der Vergangenheit nicht gleichbedeutende mit einer Rezes-
sion. Die nachfolgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung der Infla-
tion seit dem 14. Jahrhundert. 
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Das Ausbleiben von deflationären Phasen ist wesentlich auf die Welt-
kriege und deren Folgen sowie auf die Aufhebung des Goldstandards zu-
rückzuführen. 
 

1.5 Der Goldstandard 
Die niedrigen Inflationsraten im 19. Jahrhundert waren vor allem auf den 
Goldstandard zurückzuführen. Dieser schränkte die Notenbanken 
beim Drucken von Geld und beim Ausweiten der Geldmengen ein. Ein 
weiterer Vorteil war, dass die Zentralbanken der beteiligten Länder alle 
denselben Leitzins verwendeten. Dies reduzierte die Währungsrisiken 
zwischen den Ländern und förderte den Handel. 

 
Diesen Vorteilen standen aber gewichtige Nachteile gegenüber. Der Gold-
standard ist ein relativ starres System, das sich nur ungenügend an die 
wirtschaftlichen Entwicklungen einzelner Länder anpassen kann. Der 
Goldstandard hat für Länder mit schwächeren Währungen rezessive Ten-
denzen. Unter dem Goldstandard ist eine Abwertung der Währung nicht 
möglich. Das Gleichgewicht und die Wettbewerbsfähigkeit müssen des-
halb über Zinserhöhungen, Preis- und Lohnanpassungen wiederherge-
stellt werden. Die Folgen davon sind in der Regel Rezession und hohe 
Arbeitslosigkeit. Ökonomen wie Barry Eichengreen gehen davon aus, 
dass das Festhalten am Goldstandard die grosse Depression wesentlich 
verschlimmert hat. Wiederum andere Ökonomen wie beispielsweise Ben 
Bernanke sehen nicht den Goldstandard per se als Grund für die grosse 
Depression, sondern die starren Anpassungsmechanismen. Einigkeit be-
steht jedoch darüber, dass der Goldstandard mindestens ebenso viele 
Nachteile wie Vorteile bringt und in der Tendenz den Schwachen schadet. 

   

2 Erklärungszusammenhänge der Inflation 
 

2.1 Von Keynes zu Friedman 
Unter dem Eindruck der Grossen Depression kam Maynard Keynes zur 
Einsicht, dass die volle Auslastung der Wirtschaft nicht alleine durch die 
Geldpolitik erreicht werden kann, sondern dass es dazu eine aktive Fis-
kalpolitik braucht. Keynes sah, dass die Ausweitung der Geldmenge den 
Zins irgendeinmal in Richtung Null drücken würde. Damit wäre sozusa-
gen das Geldmengenarsenal verschossen, weil dann jede zusätzlich ge-
schaffene Geldmenge als Liquidität gehalten würde. Das Halten von Li-
quidität ist in Zeiten von Negativzinsen attraktiver als Obligationen mit 
negativen Verfallrenditen.  Man bezeichnete diese Situation auch als Li-
quiditätsfalle. In dieser Falle stecken wir heute fest und versuchen durch 
Negativzinsen, Aufkauf von Wertschriften und Bargeldverbot die Folgen 
dieser Liquiditätsfalle zu lindern. Der Geldpolitik gehen die Mittel aus. 
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Dies ist auch einer der Gründe, dass ein vermehrter Fokus auf eine aktive 
Fiskalpolitik erfolgte. Diese brachte allerdings auch nicht immer die ge-
wünschte Wirkung. In den Siebzigerjahren gingen höhere Staatsausga-
ben mit hohen Marktzinsen, einer hohen Inflation und einer steigenden 
Arbeitslosigkeit einher. Dies führte zum Aufstieg des Monetarismus unter 
dem Ökonomen Milton Friedman. 

Inflation entsteht nach Milton Friedmann dann, wenn «zu viel Geld zu 
wenig Güter» jagt. Die monetäre Sichtweise geht davon aus, dass Inflation 
ausschliesslich aufgrund der Ausweitung der Geldmenge entsteht. Je-
doch wird auch dieser Wirkungszusammenhang zunehmend in Frage ge-
stellt, weil sich die gewaltige Ausweitung der Geldmengen der letzten 
Jahrzehnte nicht in Güterpreissteigerungen niedergeschlagen hat. Be-
helfsmässig kann man darauf hinweisen, dass Inflation etwa bei Immo-
bilienpreisen und Aktien stattgefunden hat. Als Erklärungsmodell für die 
Inflation der Güterpreise des alltäglichen Lebens, haben die Monetaristen 
gegenwärtig einen schweren Stand. 

 

2.2 Inflation und Beschäftigung 
Der Zusammenhang zwischen Inflation und Beschäftigung wurde lange 
durch die Phillips-Kurve des britischen Ökonomen Phillips erklärt. Nach 
dieser Erklärung hat eine höhere Inflation eine tiefere Arbeitslosigkeit zur 
Folge. Begründet wird dies damit, dass Inflation die Reallöhne senkt und 
die Unternehmensgewinne erhöht. Dies wiederum begünstigt die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen. Dieser Sachzusammenhang ist allerdings nicht 
richtig, weil Inflation auch die Kaufkraft der Lohnempfänger schmälert. 
Dies führt zu einem Rückgang des Konsums und zu einem Schrumpfen 
der Unternehmensgewinne.  Monetäre Gleichgewichtsmodelle zeigen da-
gegen auf, dass tiefe Inflationsraten oder eine moderate Deflation für die 
Wohlfahrt eines Landes am besten sind. Umgekehrt hatten hohe Inflati-
onsraten eher eine hohe Arbeitslosigkeit zur Folge. 

 

3 Wieso bleibt die Inflation aus? 
 

3.1 Globalisierung 
Die Globalisierung hat dazu geführt, dass ein weltweiter Arbeitsmarkt 
entstand und dass bevölkerungsreiche Länder wie China stärker in den 
Welthandel miteingebunden wurden. Die Vergrösserung des Arbeits-
marktes und die Verlagerung von Arbeitsstellen in Billiglohnländer haben 
verhindert, dass die Löhne und die Güterpreise angestiegen sind. 
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Die Erweiterung der Weltwirtschaft um riesige Märkte wie denjenigen von 
China führen zudem dazu, dass die Wirtschaftskapazitäten weltweit ge-
sehen nicht vollständig ausgelastet sind. Solange die globale Wirtschaft 
nicht voll ausgelastet ist, ist das Risiko einer stärkeren Inflation relativ 
klein. Die Sichtweise dürfte sich nur ändern, wenn die Globalisierung 
einen Dämpfer erleiden sollte (siehe dazu Ziffer 4 hiernach). 

 

3.2 Technologie, Digitalisierung und Wissensökonomie 

Der technologische Fortschritt hat dazu geführt, dass sich viele Produkte 
aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie 
günstiger geworden sind und dass sich gleichzeitig die Qualität verbes-
sert hat. Einen gewissen Einfluss haben auch die Preisvergleiche im In-
ternet und die Sharing-Economy. Preisvergleiche wirken preissenkend, 
während die Sharing-Economy zu einem Angebotsüberschuss führt. So 
gelangen über Airbnb private Unterkünfte ins Angebot, die sich mit den 
bestehenden Hotelbetten um Gäste konkurrenzieren. In anderen Berei-
chen hat die Sharing-Economy einen Nachfragerückgang zur Folge. 
Wenn sich mehrere Personen ein Fahrzeug teilen, geht die Nachfrage 
nach Fahrzeugen zurück. Inflationsdämpfend wirken auch der verstärkte 
Miteinbezug des Konsumenten in Produktions- und Vertriebsprozesse 
sowie Freisetzungseffekte am Arbeitsmarkt. 

 
Die Digitalisierung hat auch wesentlich zu einer Produktivitätssteigerung 
beigetragen. Der Rohstoff der digitalen Wirtschaft sind Daten. Daten sind 
in schier unendlichen Mengen vorhanden, können vermarktet und zu 
verschwindend kleinen Kosten reproduziert werden. Man spricht deshalb 
in diesem Zusammenhang auch von der Ökonomie der Unknappheit. Die 
digitale Ökonomie braucht weniger Geld, weil die Reproduktion im digi-
talen Bereich immer weniger kostet. Diese Effekte treten auch deshalb 
ein, weil wir als Benutzer von digitalen Dienstleistungen dazu gebracht 
worden sind, unsere Daten, den Rohstoff des digitalen Kapitalismus, 
mehr oder weniger kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die kostenlose 
Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen im Internet dient we-
sentlich der Datensammlung und -weiterverwertung. All diese Effekte 
wirken inflationshemmend. Hinzu kommt, dass die Inflationsmessung 
die kostenlose Bereitstellung von Produkten nicht mitberücksichtigt. Die 
gemessene Inflation dürfte unter diesem Aspekt eher zu hoch sein. 

 

Die Digitalisierung hat jedoch auch inflationstreibende Elemente. Die di-
gitalen Plattformen neigen zur Monopolbildung. Wenn sie erst einmal 
etabliert sind und über einen grösseren Kundenstamm verfügen, profi-
tieren sie vom Netzwerkeffekt. Je mehr Nutzer ein Netzwerk hat, desto 
attraktiver wird es.  
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Eine weitere Eigenschaft ist, dass solche Netzwerke einen Markt bilden 
und sich den Marktzugang entschädigen lassen können. Die Marktzu-
gangsentschädigung unterliegt Monopolbildungstendenzen. Weitere kön-
nen im Bereich der digitalen Ökonomie auch Preis- und Mengen-Algo-
rithmen sowie personalisierte Preise inflationstreibend wirken. 

 
Insgesamt ist jedoch davon auszugehen, dass die inflationsdämpfenden 
Faktoren der digitalen Ökonomie überwiegen. 

 

3.3 Säkulare Stagnation 

Die Geldnachfrage hat nicht zugenommen. Auf einige Gründe wie der Di-
gitalisierung wurde bereits hingewiesen. Es gibt jedoch auch weitere 
Gründe für ein Ungleichgewicht zwischen Geldnachfrage und Geldange-
bot. Die demographische Entwicklung hat dazu geführt, dass eine ältere 
Generation über sehr hohe Sparvermögen verfügt, die sie anlegen oder 
ausgeben möchten. Ein hohes Geldangebot trifft hier auf eine tiefe Geld-
nachfrage. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von «säkularer 
Stagnation», die sich dadurch erklärt, dass hohe Ersparnisse einer für 
das Alter vorsorgenden Bevölkerung auf eine geringe Kapitalnachfrage 
der Unternehmen in der heutigen Wissensökonomie treffen. Schwaches 
Wirtschaftswachstum, tiefe Realzinsen und niedrige Inflation sind die 
Folgen. 
 

3.4 Umsetzung in Güter 

Die neu geschaffenen Geldmengen haben sich nicht in höheren Güter-
preisen des Alltags niedergeschlagen, sondern sind vielfach in Vermö-
genswerte wie Wertschriften und Aktien investiert worden (siehe auch 
Ziffer 1.2.). In diesen Bereichen haben sehr wohl Preissteigerungen statt-
gefunden.  
 
Höhere Güterpreise bleiben aus, wenn die grösseren Geldmengen auf 
eine grössere Menge an Gütern treffen, in die sich umsetzen können Die 
neu geschaffenen Geldmengen schlagen sich dann nicht in höheren Gü-
terpreisen nieder. Gütermärke wachsen beispielsweise durch die Er-
schliessung von neuen Gütermärkten wie China oder durch die zuneh-
mende Ökonomisierung der Lebensbereiche. Auf den Markt mit Daten 
wurde bereits hingewiesen, zu erwähnen ist aber auch der Beziehungs-
markt, der zunehmend einer kapitalisierten Verwertung zugeführt wird 
(Facebook, Dating-Plattformen, Bachelor, Influencer etc.). 
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Die Finanzindustrie spielt im Zusammenhang mit der Umsetzung von 
Geldmengen in Güter ebenfalls eine wichtige Rolle. Sie hat sich darauf 
spezialisiert, Geld aus Geld zu schaffen und den Umweg über die Ware 
oder den Gütermarkt wegzulassen. Gegenwärtig beträgt bspw. das welt-
weite Derivatvolumen das Elffache des weltweiten Bruttoinlandproduk-
tes. Diese Entwicklung schleust Geld an den Gütermärkten vorbei und 
führt dazu, dass die Finanzwirtschaft zunehmend von der Realwirtschaft 
entkoppelt. 
 

4 Gründe für ein Wiederaufleben der Inflation 
 

4.1 Schulden 
Das hohe Schuldenniveau der Staaten stellt spätestens dann eine Her-
ausforderung dar, wenn die Schulden abgebaut werden müssen. Der 
Schuldenabbau kann über zusätzliche Steuern oder Sparmassnahmen 
finanziert werden. Das sind Massnahmen, die kein Politiker gerne unters 
Volk bringt. Ein verführerischer Ausweg wäre eine moderate Inflation, die 
das nominale BIP schneller wachsen lassen würden als die Schulden. Die 
Schulden würden so mit der realen Geldentwertung ebenfalls entwertet. 
Im Endeffekt handelt es sich auch um eine Steuer, allerdings eine weni-
ger offensichtliche und spürbare. Die Wahrscheinlichkeit ist deshalb 
gross, dass die finanzielle Repression zunimmt und die freie Kapitalallo-
kation weiter eingeschränkt wird. Die Inflation soll erzwungen und e s 
sollen die Schlupflöcher geschlossen werden. Das ist eine politische 
Agenda und ein wesentlicher Grund dafür, dass Regierungen und Noten-
banken derzeit ein Inflationsziel anstreben, obschon historisch die Infla-
tion kein Heilsbringer war. 

 

4.2 Deglobalisierung 
Bereits vor der Covid-19-Pandemie und auch vor Donald Trump waren 
protektionistische Tendenzen feststellbar. Die Globalisierung hat in eini-
gen Branchen und Länder zu erheblichen Verschiebungen im Arbeits-
markt geführt. Arbeitsstellen mit niedriger Qualifikation sind ins Ausland 
verschoben worden, die Qualifikationen der noch vorhandenen Stellen 
sind gestiegen und der globale Lohnvergleich hat Lohnerhöhungen ge-
drosselt. Mit protektionistischen Massnahmen wird nun versucht, die 
Folgen dieser Verschiebungen zu mildern oder gar umzukehren. Die zu-
nehmende Spaltung der Gesellschaften ist zudem ein guter Nährboden 
für derartige Massnahmen.  
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Im Zuge von COVID-19 haben viele Unternehmen ihre Lieferketten auf 
Resilienz geprüft. Es wird sich noch weisen, ob hier nach COVID-19 wirk-
lich ein Umdisponieren stattfindet. Denkbar ist eine Diversifikation der 
Lieferketten und eine Tendenz vom «Off-Shoring» zum «Near-Shoring». 
Das hätte preissteigernde Auswirkungen und könnte zu einem Entstehen 
von Inflation beitragen. 

 

4.3 Die Politik übernimmt das Ruder 

Die Geldmengenausweitung im Zuge von COVID-19 ist enorm. Aus der 
nachfolgenden Grafik ist die prozentuale Veränderung der Geldmengen 
seit 1980 zu sehen. Abgesehen davon, dass die Geldmengen praktisch 
nie zurückgingen, ist der Anstieg aufgrund von COVID-19 äusserst mar-
kant. 

Wie wir aus all 
den vergangenen 
Jahren der Geld-
mengenauswei-
tung wissen, 
reicht diese al-
leine nicht für die 
Auslösung eines 
Inflationsschubes 
aus. Es muss zu-
sätzlich auch noch die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes zunehmen. Die 
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes hat allerdings stetig abgenommen, 
wie auch der nachstehenden Grafik für die USA ersichtlich ist. Diese ist 
ein Hinweis auf das Ausmass der Auslastung der Wirtschaft. Die COVID-

19 Krise verstärkt pri-
mär einmal die bereits 
bestehenden deflatio-
nären Kräfte. Der de-
flationäre Schock auf-
grund von COVID-19 
wird aber unter ande-
rem durch staatsga-
rantierte Kredite an 
Unternehmen be-

kämpft. Das führt dazu, dass die Bankbilanzen trotz der Krise anwach-
sen. Normalerweise ist das Gegenteil der Fall.  
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Die Banken leihen in schwierigen Zeiten weniger aus, selbst wenn das 
Geld billig ist. Die Staatsgarantien führen nun dazu, dass für einmal die 
Geldschöpfung tatsächlich in der Realwirtschaft ankommt. Solange der 
Lockdown andauert, bleibt die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und 
damit auch die Inflation tief. Danach ist die Gefahr eines inflationären 
Schubs grösser. Dies namentlich dann, wenn die staatlichen Gelder auch 
ausgegeben werden. Ob dies bei den Unternehmenskrediten der Fall ist, 
bleibt abzuwarten. Viele Unternehmen halten die COVID-19-Kredite als 
Reserve und zahlen diese zurück, sobald sie können. Anders sieht die 
Situation bei Direktzahlungen an die Bevölkerung aus, wie sie derzeit in 
den USA geplant sind. Diese Mittel werden nach Schätzungen zu rund 
zwei Dritteln in Güter umgesetzt werden. Ein Drittel bleibt als Spargut-
haben zurück und wird möglicherweise am Finanzmarkt investiert. Die 
grundsätzlichere Frage ist jedoch, ob die Einflussnahme der Politik auf 
die Geldschöpfung der Geschäftsbanken und deren Kreditvergabe län-
gerfristig aufrecht erhalten bleibt. Sollte dies der Fall sein, ist die Inflation 
kaum zu verhindern. 

  

Anschauungsunterricht gibt es in der Geschichte genügend. Stellvertre-
tend sei John Law erwähnt, ein Schotte (sic!), der in Frankreich das erste 
Papiergeld einführte und an der Einflussnahme der Politik krachend 
scheiterte. Für alle die sich Themen wie das vorliegende lieber weniger 
trocken aneignen sei der historische Roman von Claude Cueni «Das 
grosse Spiel» wärmstens empfohlen. 

     

4.4 Vertrauen 
Die Geschichte der Inflation und der Hyperinflation lehrt uns, dass die 
Inflation nicht einfach eine mathematische Funktion von Geldmenge und 
Umlaufgeschwindigkeit ist. Es ist auch eine Vertrauensfrage. So spielt es 
beispielsweise eine Rolle, wer der Urheber der Geldschöpfung ist. Ist es 
die eine unabhängige Zentralbank, die sich den Zielen der Preisstabilität 
und der Vollbeschäftigung verpflichtet oder sind es politische Parteien, 
die um die Wählergunst buhlen. Eine starke Einflussnahme der Politik 
unterhöhlt das Vertrauen und lässt eine Währung als nicht mehr durch 
eine solide Wirtschaftspolitik gedeckt erscheinen. Das bedeutet in der 
Umkehr jedoch auch, dass Schulden solange kein Problem sind, als sie 
im Empfinden der Gläubiger durch eine solide Wirtschaftspolitik unter-
legt sind und die Leistungskraft einer Wirtschaft als genügend hoch ein-
gestuft wird. 
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5 Fazit 
 

5.1 Inflation findet schon statt 
Inflation findet sehr wohl statt, einfach nicht in den Güterpreisen, die der 
Inflationsmessung zugrunde liegen. Das neu geschaffene Geld fliesst zu 
guten Teilen in den Finanzsektor. Soweit dieses Geld nicht in Güter um-
gesetzt wird, überwiegen derzeit die deflationären Kräfte. 

 

5.2 Inflation kann noch kommen 
Die meisten deflationären Kräfte werden uns noch weiter begleiten. Sie 
wirken inflationshemmend. Die grössten Herausforderungen werden je-
doch die Schuldenberge darstellen, die sich seit der Finanz- und der CO-
VID-19-Krise aufgebaut haben. Sie schmälern den Handlungsspielraum 
von Regierungen und Notenbanken und sie untergraben das Vertrauen 
in eine Währung. 

  

5.3 Wie kann man sich wappnen? 
Inflation ist für Investoren schwierig zu meistern. Die Diversifikation über 
Anlageklassen und geographische Regionen hinweg ist zentral. Inflation 
trifft nicht alle Anlageklassen und Regionen gleichermassen. Innerhalb 
der Anlageklassen stehen Realwerte im Vorder- und Nominalwerte im 
Hintergrund. Zu den Realwerten zählen Aktien, Immobilien, Edelmetalle 
und Rohstoffe. Nominalwerte (Kontoguthaben, Obligationen) bieten einen 
schlechten Inflationsschutz mit einer Ausnahme: Inflationsindexierte An-
leihen schützen sehr gut vor Inflation. Man sollte zum Schutz der Infla-
tion nicht einseitig auf Gold setzen. Gold wird in Krisenzeiten als sicherer 
Hafen angesehen und gewährt kurzfristig einen Inflationsschutz. Als 

langfristiger Inflati-
onsschutz hat sich 
Gold bisher nicht 
beweisen können. 
Aus der nebenste-
henden Grafik ist 
ersichtlich, dass 
Gold während des 
Ölschocks und im 
Zuge Finanzkrise 
einen Inflations-
schutz gewährte, 

im langfristigen Vergleich jedoch hinter den realen Geldmarktsätzen zu-
rückblieb. Gegenwärtig gehört Gold ins Portfolio, weil wir durch unsi-
chere Zeiten navigieren und grosse Schuldenberge vor uns herschieben. 
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