
BRUNETTI VIEW Q4 2021
Blau:  Pantone 2748
Grau: Pantone: 429

Blau:  Pantone 2748
Grau: Pantone: 429

Veröffentlicht: 17. November 2021

http://www.tareno.ch/


Vom Pandemieregen in die Inflationstraufe?
Noch beherrscht die Pandemie die öffentliche 
Diskussion, aber die Fortschritte bei der 
Impfkampagne lassen doch berechtigte Hoffnungen 
auf ein zumindest mittelfristig absehbares Ende 
dieses Albtraums aufkommen. Die anlaufende 5. 
Welle der Pandemie dürfte zwar ziemlich heftig 
ausfallen und uns noch ein paar sehr heikle 
Monate bescheren aber spätestens im kommenden 
Frühjahr sollte – falls keine völlig neue Virusvariante 
auftaucht – das Schlimmste überstanden sein. 

Ein Blick in die aktuellen Konjunkturprognosen 
bestätigt dies: Unisono wird damit gerechnet, dass 
der 2021 begonnene starke Aufschwung sich auch 
im kommenden Jahr fortsetzen wird, so dass sich die 
Wirtschaft in den meisten Ländern bald wieder der 
Normalauslastung nähern wird. Diese grundsätzlich 
guten Aussichten werden aber von zunehmenden 
Sorgen um die Preisstabilität getrübt. Zum ersten 
Mal seit den 1980er-Jahren sind Inflationsrisiken 
wieder in aller Munde. Wir wollen im Folgenden 
diskutieren, wie dieses Risiko einzuschätzen ist.

Überhitzungsszenario gewinnt 
deutlich an Plausibilität
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Unser letzter Bericht (Brunetti View Mai 
2021) endete wie folgt: „Im Moment ist das 
Überhitzungsszenario in meiner Einschätzung zwar 
wahrscheinlicher geworden, aber das Szenario einer 
gesunden Erholung dominiert in den wichtigsten 
Konjunkturprognosen nach wie vor. Inflationsrisiken 
sollte man in der aktuellen Situation aber meines 
Erachtens stärker gewichten als noch vor der Krise.“ 

Diesen vorsichtigen Hinweis würde man heute 
mit einem Ausrufezeichen versehen. Von den drei 
grundlegenden denkbaren Szenarien zu Beginn 
der Pandemie – gesunde Erholung, Depression, 
Überhitzung – hat die Impfung zum Glück die 
negativste Entwicklung hin zu einer Depression 
eliminiert. Allerdings muss man heute aber 
feststellen, dass sich die Wahrscheinlichkeit der 
anderen unerfreulichen Entwicklung – einer 
Überhitzung nämlich – inzwischen deutlich erhöht 
hat. Wir sehen dies an der Inflationsentwicklung in 
der Abbildung 1. 

Insbesondere in den USA, aber auch in Deutschland 
sind die Inflationsraten in den vergangenen Monaten 
so stark angestiegen, wie wir das seit einigen 
Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Zu Beginn 
dieses Höhenflugs wurden noch die Aufholeffekte 
gegenüber den Preiseinbrüchen im Frühling 2020 
betont und das Ganze als temporäres Phänomen 
abgetan. Mit jedem Monat mit Inflationsraten über 
5%, der dazu kam verstummten diese Stimmen in 
den USA zunehmend und inzwischen beginnt die 
Sorge vor einem länger anhaltenden Preisauftrieb 
zu dominieren. Im Oktober wurde die von den 
Auguren erwartete Inflation zum wiederholten 
Male übertroffen und lag in den USA mit 6.2% auf 
einem Wert, der letztmals vor mehr als 30 Jahren 
erreicht wurde! Und auch die 4.5% in Deutschland 
sind alles andere als beruhigend. Die Schweiz bildet 
im internationalen Vergleich hier zumindest bisher 
eine bemerkenswerte Ausnahme. 
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Abbildung 1: Inflationsentwicklung 
(Quellen: Statistisches Bundesamt Deutschland, SNB, Bureau of Economic Analysis BEA) 

Wie wir in der Abbildung sehen, sind die Inflation-
sraten zwar jüngst auch angestiegen, bleiben aber 
bisher problemlos im unkritischen Bereich; der 
starke Franken dürfte einen wesentlichen Teil dieser 
Ausnahmenstellung erklären, werden importierte 
Güter (und damit auch ihre Konkurrenzprodukte) 
bei einer Aufwertung der Währung im Inland doch 
billiger.

Was erklärt das Aufflammen der 
Inflation?
Wie lässt sich die jüngst stark ansteigende Inflation 
erklären. Hier spielen sowohl kurzfristige als auch 
mittel- und langfristige Faktoren eine wichtige Rolle 
und sie deuten alle in dieselbe Richtung. 
Was die kurze Frist betrifft, so haben wir eine Kom-
bination aus stark steigender Nachfrage und einem 
Angebot, das nicht mit dem gleichen Tempo reagi-
eren kann. Die Nachfrage wird durch die von der 

Impfkampagne ausgelösten, deutlich verbesserten 
wirtschaftlichen Zukunftsaussichten angespornt zu 
denen noch gewisse Nachholeffekte insbesondere 
beim Konsum dazukommen. Diese Dynamik trifft 
auf eine Produktion, die insbesondere wegen noch 
nicht voll wieder etablierten globalen Wertschöp-
fungsketten, der internationalen Verknappung 
gewisser Rohstoffe und substantiellen Liefereng-
pässen eingeschränkt ist. Das daraus resultierende 
Überschiessen der Nachfrage wirkt preistreibend. 
Zusätzlich befeuert wird diese Dynamik durch die 
bemerkenswert expansive makroökonomische 
Wirtschaftspolitik. Die Geldpolitik ist schon seit 
Jahren ausserordentlich expansiv und hat den Oz-
ean an Liquidität während der Pandemiekrise noch 
einmal deutlich vergrössert. Dazu kommt die un-
gewöhnlich expansive Fiskalpolitik zur Abfederung 
der Kriseneffekte. In den USA hat die neue Adminis-
tration darüber hinaus eine Reihe von Fiskalpaketen 
aufgegleist, welche die Nachfrage zusätzlich 
stimulieren.
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Schliesslich haben wir noch mittel- bis langfristige 
Trendwenden. Einerseits sorgt die Demografie mit 
der Pensionierung der Babyboomer dafür, dass der 
bisher eher deflatorische Effekt (die noch aktiven 
Babyboomer sparten für die Rente) zunehmend 
ins Inflatorische dreht (sobald sie pensioniert sind, 
entsparen die Babyboomer zunehmend). Ander-
erseits wird der Umbau der globalen Wirtschaften 
zur Bekämpfung des Klimawandels sehr kostspielig 
und damit ebenfalls eher preistreibend sein. Insges-
amt ist es also kaum eine Überraschung, dass die 
Inflation sich jüngst immer stärker zurückmeldet 
und damit das Überhitzungsszenario deutlich in den 
Vordergrund rückt. 

Wie sind die Aussichten?

Die entscheidende Frage ist, ob es sich bei den jüngs-
ten Inflationszahlen um einmalige, vorübergehende 
Preissprünge handelt und sich die Lage rasch wie-
der beruhigt oder ob wir vor einer langanhaltenden 
Inflationswelle stehen. Es gibt durchaus Argumente 
dafür, dass bei den Preisschüben Aufholeffekte eine 
relevante Rolle spielen, weil die Vorjahresmonate 
mit denen verglichen wird pandemiebedingt eher 
tiefe Preise hatten. Mit jedem Monat an Hochinfla-
tion der dazu kommt sinkt aber die Plausibilität die-
ses Argumentes und wir müssen uns mit dem Risiko 
einer persistenten Inflation befassen. Entscheidend 
ist hier – wir haben es bei den Inflationswellen der 
1970er und 1980er immer wieder gesehen – wie 
sich die Inflationserwartungen entwickeln. Steigen 
diese an, so besteht die echte Gefahr, dass eine 
Lohn-Preis-Spirale entsteht, bei der sich die Löhne 
und Güterpreise gegenseitig in die Höhe ziehen. 
Nach der langen Phase der Preisstabilität sind die 
Inflationserwartungen heute noch relativ tief aber 
wir sehen vor allem in den USA doch deutlich, dass 
der Lohndruck in wichtigen Segmenten des Arbeits-
marktes anzusteigen beginnt. Die nächsten Monate 
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werden vor diesem Hintergrund entscheidend sein 
und dabei insbesondere die Frage, ob es den Zen-
tralbanken gelingt die Inflationsraten rasch wieder 
in akzeptable Gefilde zurückzuführen. Leider er-
scheinen das Fed und die EZB zunehmend «behind 
the curve», haben sich ihre Kommentare doch bis-
her darauf konzentriert, das Problem kleinzureden. 
Je länger aber zugewartet wird, desto drastischer 
müssten die Zentralbanken reagieren. Und dies hät-
te dann durchaus das Potential, bei gewissen Anla-
gen zu deutlichen Kursrückgängen zu führen. Umso 
wichtiger ist es vor diesem Hintergrund ein diver-
sifiziertes Anlageportfolio zu haben, in dem Wert-
anlagen mit überzeugendem Geschäftsmodell und 
entsprechend robusten realen Ertragsaussichten 
gut gewichtet sind.

Prof. Dr. Aymo Brunetti ist ordentlicher Profes-
sor für Wirtschaftspolitik und Regionalökonomie 
am Wirtschaftsdepartement der Universität Bern. 
Zudem leitete er bis 2019 den Beirat des Bundes für 
die Zukunft des schweizer Finanzplatzes. 

In seiner Vergangenheit war er Leiter der Direk-
tion für Wirtschaftspolitik des Staatssekretariats 
für Wirtschaft (SECO) und informeller Chefökonom 
des Bundes. Von 2012-2013 leitete er eine Exper-
tengruppe der Schweizer Finanzministerin, welche 
Vorschläge zur Bewältigung der Herausforderun-
gen für die Schweizer Vermögensverwaltungs-
branche ausarbeitete. Danach war er Präsident der 
hochrangingen Expertengruppe des Bundes und 
beauftragte einen Bericht über die Weiterentwick-
lung der Schweizer Finanzmarktstrategie.

Vor allem wegen der jahrzehntelangen tiefen Inflati-
on scheinen im Moment die Inflationserwartungen 
wie gesagt noch relativ moderat zu sein. Dieses sich 
rasch schliessende Zeitfenster gilt es zu nutzen, um 
die Normalisierung der Geldpolitik insbesondere in 
den USA und im Euroraum glaubwürdig einzuleiten. 
Für die Schweizerische Nationalbank wäre das eine 
gute Nachricht, würde es doch erlauben, ohne all-
zu grosse Aufwertungsschübe mit dem Rückbau der 
übermässigen Liquidität zu beginnen.
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DISCLAIMER
Die Ausführungen und Angaben in dieser Publi-
kation wurden von der Tareno AG nach bestem 
Wissen, teilweise aus externen (öffentlich zugäng-
lichen) Quellen, welche die Tareno AG als zuver-
lässig beurteilt, ausschliesslich zu Informations-
zwecken zusammengestellt. Diese Publikation ist 
nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die Tareno 
AG und ihre Mitarbeiter haften nicht für falsche 
oder unvollständige Informationen sowie aus der 
Nutzung von Informationen und der Berücksich-
tigung von Meinungsäusserungen entstehende 
Verluste oder entgangene Gewinne. Die Ausfüh-
rungen und Angaben begründen weder eine An-
werbung oder Aufforderung noch ein Angebot 
oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf 
irgendwelcher Anlageinstrumente oder zur Vor-
nahme sonstiger Transaktionen. Ebenso stellen 
sie keinen konkreten Anlagevorschlag oder eine 
sonstige Beratung bezüglich rechtlicher, steuerli-
cher oder anderer Fragen dar. Eine positive Ren-
dite einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine 
Garantie für eine positive Rendite in der Zukunft 
dar. Die hier gemachten Ausführungen, Angaben 
und geäusserten Meinungen sind nur zum Zeit-
punkt der Erstellung dieses Dokuments aktuell 
und können sich jederzeit ändern. Eine Verviel-
fältigung oder Reproduktion dieser Publikation, 
auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Einwil-
ligung der Tareno AG nicht gestattet. Die „Richt-
linien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der 
Finanzanalyse“ der Schweizerischen Bankierver-
einigung finden keine Anwendung.
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