
Von Inflationsregimen & Gewohnheitstieren

Wir Menschen neigen dazu, die Vergangenheit
bzw. Trends in der Vergangenheit in die Zukunft
fortzuschreiben. Der Spruch, wonach der Mensch
ein Gewohnheitstier ist, kommt schließlich nicht
von ungefähr. Auch uns Ökonomen wird hin und
wieder – nicht immer zu Unrecht – vorgeworfen,
Strukturbrüche erst zu erkennen, wenn sie für
jedermann offensichtlich sind.

Ein Paradebeispiel für dieses Phänomen dürften
wir gerade wieder beim Thema Inflation erleben.
Jahrzehnte ohne Inflationsraten, die diesen Namen
verdienen, haben viele ein Stück weit blind auf
dem „Inflationsauge“ werden lassen. Der
Preisanstieg im letzten Jahr wurde selbst von
Notenbankökonomen zunächst als temporär
eingestuft. Die Argumente, wonach gerade
Basiseffekte die Inflation zeitnah wieder nach
unten treiben sollten, verfingen großflächig.

Tatsächlich sind wir jedoch gerade mit hoher
Wahrscheinlichkeit Zeuge des Beginns einer neuen
Inflationsära.

Strukturbrüche in der Inflationsentwicklung gab es
nach der Hyperinflation zum Ende des Zweiten
Weltkrieges mehrere. Bemerkenswert – und in
letzter Zeit immer wieder zitiert – ist sicher jener
Ende der 70er-Jahre. Die Ölpreisschocks hatten die
Inflationsraten in den USA auf zweistellige Niveaus
getrieben und es bedurfte einer Neuausrichtung
der Geldpolitik durch Paul Volcker, um diese Phase
hoher Inflationsraten abzuschütteln. Volcker setzte
mit seiner keineswegs allseits beliebten
Hochzinspolitik den Preisauftriebstendenzen ein
allmähliches Ende und initiierte die Phase der
„Great Moderation“.

Die Phase von Mitte der 1980er Jahre bis 2007 war
eine willkommene Periode relativer Ruhe nach der
Volatilität 70er. Unter dem Vorsitz von Volcker,
Greenspan und Bernanke war die Inflation niedrig
und relativ stabil, während dieser Zeitraum den
längsten Wirtschaftsaufschwung seit dem Zweiten
Weltkrieg mit sich brachte.
Eine abermalige Zäsur erlebten wir später durch die
Globale Finanzkrise. Trotz einer ultraexpansiven
Geldpolitik sorgte eine vor allem in Europa stark
ausgeprägte fiskalpolitische Austerität für eine
disinflationäre Ära mit Inflationsraten, die mitunter
deutlich und dauerhaft unter den Zielen der
Zentralbanken lagen.

Corona-Krise und Ukraine-Krieg dürften nun jene
Ereignisse sein, die abermals eine neue
Zeitrechnung in der Preisentwicklung einläuten.
Zwei heftige kurz aufeinander folgende
Angebotsschocks trieben und treiben die
Preissteigerungen in seit 40 Jahren nicht mehr
erlebte Höhen. Gegen einen temporären Charakter
dieses Inflationsregimes spricht mittlerweile ein
ganzer Strauß an Argumenten. Hinreichende
Bedingung dafür, dass dieser Inflationsanstieg
tatsächlich mehr als nur ein kurzer Exkurs ist, wird
wohl aber vor allem die uns bevorstehende
Verknappung des Faktors Arbeit in vielen Teilen der
entwickelten Welt sein (inklusive China).
Demographie und „On-Shoring“ sind nur zwei
Trends, die für engere Arbeitsmärkte und höhere
Löhne sprechen. Gerade dieser flankierenden
Megatrends bedarf es, um die angebotsgetriebene
Inflation in eine stärker auch nachfrageseitig
getriebene zu übersetzen.

Letztlich wird Inflation auch politisch gewollt sein,
sodass durchaus für längere Zeit Inflationsraten von
nördlich der 2%-Marke zu einem gewohnten Bild
werden dürften. Gerade an den Rentenmärkten
wird somit ein Umdenken unweigerlich von Nöten
sein.
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