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Ein längerfristig inflationsfreudigeres Umfeld

In der letzten „View“ sind wir der Frage nachgegan-
gen, ob sich die Inflation rasch zurückbilden wird. 
Dabei kamen wir zum Schluss, dass der Inflations-
prozess sich inzwischen deutlich verbreitert hat 
und es deshalb eine entschlossene geldpolitische 
Reaktion brauchen wird, damit relativ bald wieder 
normalere Niveaus erreicht werden können. Die 
seitherige Entwicklung bestätigt nachdrücklich, 
dass in der Tat nicht so rasch mit einer deutlichen 
Beruhigung zu rechnen ist und die Zentralbanken 
haben ihre Absicht bekräftigt, allfällig steigende 
Inflationserwartungen mit entschlossenen Zins-
erhöhungen zu bekämpfen. Ein baldiges Ende 
des Zinsanstiegs ist deshalb kaum zu erwarten.
In diesem Bericht wollen wir erläutern, dass auch 
nach einer erfolgreichen Bekämpfung der aktuel-
len Teuerung kaum damit zu rechnen ist, dass wir 
rasch wieder in eine Tiefinflationsphase oder gar 

zu den (übertriebenen) Deflationsbefürchtungen 
zurückkehren werden, die das Jahrzehnt vor der 
Pandemie gekennzeichnet haben. Eine Reihe 
von strukturellen Veränderungen in der Weltwirt-
schaft sprechen dafür, dass die neue Normalität 
eher den von Inflationsdruck gekennzeichneten 
1970er- oder 1980er-Jahren ähneln dürfte als der 
jüngeren Vergangenheit.

Vor allem zwei strukturelle Gegebenheiten, die 
lange für ein eher deflationäres Umfeld sprachen, 
haben seit relativ Kurzem zu drehen begonnen. 
Es geht dabei um die demographische Entwick-
lung einerseits und die Globalisierung anderer-
seits.
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Demographie: 
Pensionierung der Babyboomer

Die bereits anlaufende Pensionierung der Baby-
boomer-Generation verursacht eine deutliche 
strukturelle Veränderung, die auch die Inflations-
dynamik beeinflussen dürfte. Da diese Jahrgänge 
wesentlich geburtenstärker sind als die darauf-
folgenden hat ihr sukzessives Ausscheiden aus 
der Beschäftigung zwei tendenzielle inflationsbe-
günstigende Effekte, eine auf dem Arbeitsmarkt 
und eine in der Spardynamik:

Einerseits haben wir die Auswirkungen auf dem 
Arbeitsmarkt. Das Arbeitsangebot verknappt 
sich wegen der Pensionierungswelle zunehmend 
und das begünstigt Lohndruck. Die Unterneh-
men werden die zunehmend knapperen Arbeits-
kräfte unter anderem durch Lohnerhöhungen 
zu halten versuchen und das kann leicht Lohn-
Preis-Spiralen begünstigen, die für jeden anhal-
tenden Inflationsprozess eine Voraussetzung 
sind. Schon heute verstärkt sich die Diskussion 
um die Arbeitskräfteknappheit deutlich und das 
wird sich in den kommenden Jahren wegen der 
demographischen Entwicklung noch fortsetzen.
 
Andererseits verändert die Pensionierungswelle 
die Sparfreudigkeit der Bevölkerung und das ist 
relevant für die Inflation. Wenn man im Arbeits-
prozess ist, dann spart man einen guten Teil des 
Einkommens für die Altersvorsorge und wenn 
man dann pensioniert wird, baut man diese Er-
sparnis ab, um den Konsum im Alter zu finanzie-
ren. In den vergangenen Jahrzehnten waren die 
Babyboomer im Arbeitsprozess und da diese Ko-
horten der Bevölkerung besonders gross sind, 
erhöhte das insgesamt die Ersparnisse. Dieser 
Sparüberhang trug dazu bei, die Güternachfrage 
zu reduzieren und den Inflationsdruck zu dämp-
fen. Mit ihrer Pensionierung dreht das Verhalten 
der Babyboomer und sie beginnen zu entsparen. 
Da dies in den meisten Industrieländern gleich-
zeitig passiert, sinkt global die Ersparnis, was 
die Zinsen tendenziell nach oben treibt. Im glei-
chen Zug führt die Umwandlung der Spargelder 
in Konsum insgesamt zu einer Stimulierung der 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, was den Infla-
tionsdruck erhöht.
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Phasen der Globalisierung 
(Gemessen als globale Summe der Exporte und Importe in Prozent des BIP) 

In der Grafik sehen wir, dass dieser Trend mit 
der Grossen Finanzkrise zu Ende ging und der 
Indikator danach rund ein Jahrzehnt relativ sta-
bil war. Die Grosse Pandemie brachte dann eine 
spürbare Reduktion – der Welthandel brach noch 
deutlicher ein als das BIP – und obwohl danach 
eine leichte Gegenbewegung einsetzte, liegen 
wir heute in etwa auf dem Wert von 2008, das 
heisst dieser Indikator stagniert seit mehr als 
einem Jahrzehnt. Diese Trendwende reduzierte 
den Preisdruck über die Importe schon spürbar. 
Sollte sich dies fortsetzen – und populäre Ideen 
wie mehr Versorgungssicherheit durch Selbst-
versorgung oder anziehender Protektionismus 
lassen dies befürchten – so könnte eine solche 
Deglobalisierung strukturell den Wettbewerb re-
duzieren und damit die Inflation begünstigen. Zu-
mindest lässt sich aber feststellen, dass der in-
flationsdämpfende Effekt der Globalisierung seit 
einiger Zeit nicht mehr wirkt. 

Noch sind wir weit von einer echten Deglobalisie-
rung entfernt, wie wir sie in der Zwischenkriegs-
zeit erleben haben, aber wenn man die langfristige 
Entwicklung in der Grafik ansieht, ist die aktuelle 
Stagnationsphase ungewöhnlich lange. Aus Sicht 
des weltweiten Wohlstandes und eben auch vor 
dem Hintergrund der Inflationswirkungen können 
wir nur hoffen, dass es nicht zu einer Trendwende 
im Globalisierungsprozess kommt.

Abgebremste Globalisierung 

Ein zweiter hier relevanter Strukturbruch könnte 
die Globalisierung betreffen. Unter anderem we-
gen der Integration der Bevölkerungsriesen Chi-
na und Indien in die Weltwirtschaft erlebten wir 
bis vor Kurzem einen bemerkenswerten Globali-
sierungsschub. Die internationale Arbeitsteilung 
wuchs lange deutlich stärker als die Wirtschaft. 
Wir sehen dies eindrücklich in der kürzlich vom 
Internationalen Währungsfonds publizierten 
Grafik. Sie stellt für die Weltwirtschaft die Sum-
me von Exporten und Importen als Prozent des 
Bruttoinlandproduktes dar und zeichnet so die 
Geschichte der globalen Arbeitsteilung seit dem 
19. Jahrhundert nach. Uns interessiert vor allem 
die aktuellere Entwicklung. Und hier sehen wir 
den eindrücklichen Globalisierungsschub von 
1980 bis 2008. Was hat das mit der Inflation zu 
tun? Relevant sind aus Sicht eines Landes vor 
allem die Importe. Steigen diese stark an, so er-
höht das den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt, 
was die Preise nach unten treibt. Die Flut an re-
lativ billigen Gütern aus den rasch wachsenden 
Schwellenländern wirkte deshalb in der genann-
ten Periode deutlich preissenkend, was die Infla-
tionsraten nach unten trieb.
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Zum Autor der Brunetti View

Der jüngste Inflationsschub wurde durch eine 
ganze Reihe von preissteigernden Schocks be-
günstigt, welche die Nachfrage erhöhten und 
gleichzeitig das Angebot reduzierten. Schocks 
sind üblicherweise Ereignisse, die vor allem kurz-
fristig wirken. So gesehen, würde man argumen-
tieren, dass mit einer geeigneten Reaktion der 
Geldpolitik die Inflation rasch wieder kontrolliert 
werden könnte, bevor sich die Inflationserwar-
tungen deutlich erhöhen. Das ist in der aktuel-
len Situation besonders dringlich, weil wegen der 
in diesem Beitrag erläuterten Strukturverände-
rungen, neben den Schocks auch längerfristige 
Entwicklungen für ein eher inflationsfreudigeres 
Umfeld sprechen. Umso wichtiger ist es, die Infla-
tionsdynamik relativ rasch zu brechen und damit 
die Glaubwürdigkeit aufzubauen, die gerade in 
diesem Umfeld für die Erhaltung der Preisstabi-
lität besonders wichtig ist. So gesehen sind die 
kurzfristigen Kosten der Zinserhöhungen für die 
Wirtschafts- und Börsenentwicklung meines Er-
achtens ein Preis, den zu zahlen sich lohnt. Eine 
rasche Kontrolle der Inflation ist die beste Vor-
aussetzung für eine längerfristig dynamische 
und stabile Wirtschaftsentwicklung.

Neben diesen Trendwenden in der Demographie 
und der Globalisierung gibt es noch weitere, eher 
preistreibende Faktoren, allen voran die notwen-
digen Investitionen für die Bewältigung der Kli-
maerwärmung und die Sicherung der Energiever-
sorgung. Beides wird in den kommenden Jahren 
zu einem gewissen Umbau der Wirtschaft führen 
müssen, der sehr teuer sein wird und entspre-
chend inflationstreibend wirken könnte. Die Um-
setzung einer klimaneutralen Wirtschaft erfordert 
gewaltige Investitionen, welche die Produktion 
verteuern wird. Gleiches gilt bei der Umstellung 
der Energieversorgung, wobei die strukturelle 
Verknappung gewisser Energieträger hier ganz 
direkt preissteigernd wird. Falls der Ukrainekrieg 
eine neue Ära mit bewaffneten Konflikten ein-
läuten sollte, dürfte zudem die dann wohl unver-
meidliche verstärkte Aufrüstung sehr kostspielig 
und damit preistreibend wirken.

Klima, Energie, Aufrüstung Fazit
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