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WIE NACHHALTIG IST DAS INFLATIONSPROBLEM?
Seit der „Brunetti View“ von Oktober 2020 
beschäftigen wir uns verstärkt mit dem Thema 
der Inflation. Es startete vor zwei Jahren – noch 
bevor es sich in den  Daten zeigte – mit dem 
„Überhitzungsszenario“, das wir damals als 
eine denkbare Entwicklung angesichts des sehr 
speziellen Pandemieschocks identifizierten. 
Schon damals war unsere Einschätzung, dass 
die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios 
unterschätzt würde. Mit den deutlichen Anstiegen 
der Konsumentenpreise wurde dann in unseren 
Berichten 2021 die ungewöhnliche Anhäufung von 
preissteigernden Schocks thematisiert, welche die 
Weltwirtschaft gleichzeitig trafen. Im Frühjahr des 
laufenden Jahres diskutierten wir den zusätzlichen 
preissteigernden Schock des Ukrainekriegs. 
Sehr lange war dabei unklar, ob es sich um ein 
vorübergehendes Phänomen handelt, das der 
speziellen postpandemischen Situation geschuldet 
ist, oder ob ein nachhaltiger Inflationsprozess 
ausgelöst worden war. Heute scheint der Fall 
klar: Die Inflation hat sich in den meisten Ländern 
deutlich verfestigt und wenig spricht dafür, dass sich 
diese schmerzlos zurückbilden wird. Ich möchte 
diese Einschätzung hier begründen und dabei die 
Schweiz speziell hervorheben, die sich hier immer 
mehr als (positiver!) Sonderfall zu erweisen scheint. 
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Echtes Inflationsproblem nur bei 
Lohn-Preisspiralen

Preisveränderungen sind in einer Marktwirtschaft 
völlig normal und ein Zeichen, dass 
Knappheitssignale funktionieren, was für die 
Effizienz der Ressourcenallokation entscheidend ist. 
Entsprechend problematisch sind momentan die 
populären Forderungen nach Preisdeckeln für Gas 
oder Strom – aber das ist ein anderes Thema.  Steigen 

Preise stark an, die im Konsumentenpreisindex 
ein grösseres Gewicht haben, so äussert sich das 
statistisch in einem spürbaren Anstieg dieses Masses, 
also der Inflation. So etwas hat aber noch nichts mit 
einem problematischen, sich selbst verstärkenden 
Inflationsprozess zu tun. Eine echte Inflation 
entsteht erst dann, wenn preissteigernde Schocks 
in einzelnen Wirtschaftsbereichen zu einem Prozess 
länger anhaltender Preiserhöhungen führen und vor 
allem, wenn sich die Preiserhöhungen auf andere 
Wirtschaftsbereiche ausdehnen. Zentral sind dabei 
steigende Inflationserwartungen, die Lohn-Preis-
Spiralen auslösen. Stilisiert verläuft diese Dynamik 
in etwa wie folgt: Weil Löhne in der Regel für ein Jahr 
fixiert sind, sinkt deren Kaufkraft, falls während dieses 
Jahres die Güterpreise ansteigen. Entscheidend 
ist, was dann in den nächsten Lohnverhandlungen 
passiert. Gibt es einen Teuerungsausgleich – die 
Löhne steigen gleich stark an wie zuvor die Preise 
– dann handelt es sich gesamtwirtschaftlich immer 
noch um eine einmalige Preiserhöhung. Erfolgen 
die Lohnverhandlungen aber in einem Umfeld mit 
steigenden Inflationserwartungen, dann werden 
die Beschäftigten eine Lohnsteigerung fordern, 
welche die Teuerung der vergangenen Periode 
übertrifft, ansonsten riskieren sie erneut einen 
übermässigen Kaufkraftverlust, sofern sie ihre 
Löhne in der Verhandlung für ein Jahr fixieren. Die 
Unternehmen ihrerseits werden in der kommenden 
Periode versuchen, die höheren Lohnkosten durch 
weitere Preiserhöhungen zu kompensieren. Damit 
erhöht sich das Preisniveau weiter und das «Spiel» 
beginnt von vorne. Entscheidend sind dabei die 
Inflationserwartungen: Je höher sie sind, desto 
stärker gehen die Lohnforderungen über den reinen 
Ausgleich für die vergangene Inflation hinaus und 
desto ausgeprägtere Lohn-Preis-Spiralen werden 
losgetreten.
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Um abschliessend zu beurteilen, ob Lohn-Preis-
Spiralen im Gange sind, müssen zwei oder 
mehrere Lohnrunden stattgefunden haben. Da 
solche Verhandlungen in der Regel nur einmal pro 
Jahr stattfinden, ist es dafür heute noch zu früh. 
Dennoch gibt es Indikatoren, die schneller ein 
relativ zuverlässiges Bild zeichnen. Ein wichtiger 
Brandbeschleuniger ist ein ausgetrockneter Arbeits-
markt, da aggressive Lohnforderungen dann gute 
Chancen haben. In dieser Hinsicht ist die Lage 
heute eindeutig. In den USA etwa kommen zurzeit 
auf eine arbeitslose Person, zwei offene Stellen. 
Das ist ein sehr hoher Wert, da es normalerweise 
deutlich mehr Arbeitslose als Stellenangebote gibt. 
Die arbeitsmarktlichen Voraussetzungen für Lohn-
Preis-Spiralen sind also in den USA ohne Zweifel 
vorhanden. Es gibt aber ein Mass, das unbestritten 
als zuverlässigster Frühindikator für die Gefahr von 
Lohn-Preis-Spiralen gilt und zwar die sogenannte 
Kerninflation. Sie misst die Veränderungsrate eines 

Konsumentenpreisindexes, der die Güterkategorien 
mit besonders instabilen Preisen – Energie und 
Nahrungsmittel – nicht enthält. Steigt die Inflation, 
aber die Kerninflation bleibt stabil, so bedeutet das, 
dass die Preissteigerungen auf den typischerweise 
volatilen Teil der Güter beschränkt sind und damit 
nicht auf andere Sektoren übergreifen; steigt die 
Kerninflation hingegen auch an, so haben wir es 
mit einem breit abgestützten Inflationsprozess 
zu tun. Das Ergebnis des Übergreifens von 
preisvolatilen Kategorien auf alle Sektoren sind 
steigende Inflationserwartungen, die zu höheren 
Lohnforderungen in allen Wirtschaftssektoren 
führen und damit alle Güterpreise nach oben ziehen.

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, lässt die 
jüngere Entwicklung der Kerninflation kaum 
Zweifel daran, dass wir die These einer durch die 
Energiepreise getriebenen, vorübergehenden 
Inflationserhöhung leider ad acta legen können. 

Kerninflation sendet ein deutliches Signal

Vor der Pandemie lag die Kerninflation in allen 
drei Währungsräumen (USA, Eurozone, Schweiz) 
stabil und langanhaltend um die 2% oder darunter. 
Seitdem ist sie vor allem in den USA, aber auch in der 
Eurozone sehr stark angestiegen und liegt weit über 
akzeptablen Werten. Die Inflation beschränkt sich 
hier also keinesfalls auf Energie und Nahrungsmittel 

(hier ja eben nicht enthalten), sondern hat 
inzwischen die restlichen Wirtschaftssektoren 
erreicht. Diese Daten lassen kaum Zweifel daran 
aufkommen, dass in den USA und in der Eurozone 
die Inflationserwartungen inzwischen deutlich 
gestiegen sind und selbstverstärkende Lohn-Preis-
Spiralen in Gang gesetzt haben.
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Und die Schweiz? 

Auch in der Schweiz hat die Inflation inzwischen 
ungemütliche Höhen erreicht, liegt aber mit rund 
3.5% deutlich unter den Werten von beinahe 10%, die 
wir in den USA und in der Eurozone beobachten. Auch 
die Anzeichen für steigende Inflationserwartungen 
sind deutlich geringer. Der Arbeitsmarkt ist auch 
hierzulande stark ausgetrocknet: Die Anzahl 
offener Stellen ist jüngst überdurchschnittlich 
gefallen und liegt inzwischen bei sehr hohen 80% 
der Arbeitslosen. Dennoch zeigt uns die Grafik zur 
Kerninflation, dass wir noch nicht von einem breit 
abgestützten Inflationsprozess sprechen können. 
Der Wert ist zwar spürbar angestiegen, liegt aber 
mit 2% noch knapp im akzeptablen Bereich. Für 
diese bisherige Ausnahmestellung der Schweiz 
ist vor allem ein Faktor verantwortlich und das 
ist die deutliche Aufwertung des Frankens in den 
letzten Monaten, welche sich preisdämpfend 
auswirkt. Zudem zeichnen sich die Schweizer 
Arbeitsbeziehungen im internationalen Vergleich 
traditionell durch eine gewisse Lohnzurückhaltung 
aus. Dies zeigt sich aktuell, da es wenig Anzeichen 
für ein Überschiessen der Lohnforderungen gibt. 
Das ist allerdings eine Momentaufnahme und 
hängt stark von den Preisentwicklungen in den 
kommenden Monaten ab.



5

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 
verantwortete einen Bericht über die Weiter-
entwicklung der Schweizer Finanzmarktstrategie.

Zum Autor der Brunetti View

Lange haben die Zentralbanken gezögert, 
aber inzwischen ist die entschlossene 
Inflationsbekämpfung praktisch überall die 
glasklare Priorität. Die Leitzinsen sind seit dem 
Sommer in zum Teil deutlichen Schritten erhöht 
worden und die meisten Zentralbanken haben 
deutlich signalisiert, dass sie zu weiteren grossen 
Zinsschritten bereit sind. Diese Entschlossenheit 
ist sehr positiv zu beurteilen, weil die Entwicklung 
der Inflationserwartungen entscheidend davon 
abhängen wird, wie glaubwürdig die Geldpolitik 
signalisiert, dass sie es ernst meinen. Nach wie vor 
sind die Leitzinsen, und auch die längerfristigen 
Marktzinsen, überall deutlich tiefer als die 
Inflation. Damit sind die aktuellen (aber nicht 
notwendigerweise die zukünftig erwarteten) 
Realzinsen trotz geldpolitischer Straffung nach 

wie vor negativ und wirken damit zu stimulierend. 
Dass die Zinsen weiter steigen müssen ist daher 
unvermeidlich, allerdings hängt dies von der 
Inflationsdynamik der kommenden Monate ab. Das 
beste Szenario wäre eine baldige Trendwende mit 
deutlich sinkenden Inflationsraten, welche nur noch 
wenige Zinserhöhungen erforderten. Denkbar ist 
aber eine weiter steigende Preisentwicklung, bei 
der die Zinsen noch stark steigen müssten, um die 
Dynamik nachhaltig zu brechen.
Aus Schweizer Sicht ist auf jeden Fall festzuhalten, 
dass das geldpolitische Umfeld herausfordernd 
ist, sich unsere Wirtschaft aber ein weiteres 
Mal als erstaunlich widerstandsfähig erweist. Im 
internationalen Vergleich bleibt der hiesige Standort 
makroökonomisch gut positioniert.

Geldpolitische Reaktionen
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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.

Bilder: Marijke Vosmeer

Blau:  Pantone 2748
Grau: Pantone: 429

Blau:  Pantone 2748
Grau: Pantone: 429

Auswertungszeitraum: 36 Monate

Auswertungszeitraum: 24 Monate

http://www.tareno.ch/

