
Auf lange Sicht

Was kann denn die 
Zentralbank dafür
Die Preise steigen so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr. 
Haben wir einfach nur Pech oder ist die Geldpolitik schuld? 
Wir wagen die lange Sicht auf eine der wichtigsten Kennzahlen 
einer Wirtscha:I die Vnäation. 
Von Fabio Canetg, 16.05.2022

So was hat man lange nicht gesehen. Vn den jereinigten Staaten betrZgt die 
Vnäation laut den 8eweils aktuellsten ,ahlen 2E7 ProzentE in der 4urozone 
UET Prozent. ünd auch in der Schweiz liegt die veuerung mit 7ET Prozent 0ber 
dem ,ielband –on B bis 7 Prozent.

Vst das einfach nur Pech 1 oder wissen die ,entralbanken nicht mehrE wie 
gute Geldpolitik geht?

Die «Grosse Moderation»
9licken wir zuerst in die jergangenheitE und zwar auf die ,eit –on 5y2N bis 
7BBU. Vn vschernob(l kommt es zu einer 6uklearkatastrophe )5y2AFE in den 
üS- krachen Rlugzeuge in HochhZuser )7BB5F und in 9agdad wird 7BBA das 
vodesurteil gegen Saddam Hussein –ollstreckt. Vn dieser Periode geschah 
auch etwasE das kaum 4ingang ins kollekti–e GedZchtnis fandI Die hohen 
Vnäationsraten der 5yUBeröJahre mit Preissteigerungen –on teilweise 0ber 
5B Prozent pro Jahr äachten nachhaltig ab.

Die ,eit nach 5y2N ist in Wirtscha:skreisen bekannt als great moderation. 
Sie war gekennzeichnet durch robustes Wirtscha:swachstum und stabile 
Vnäationsraten. Vn den üS-E in 4uropa und in der Schweiz stabilisierte sich 
die veuerung im 9ereich –on 7EN Prozent. 
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Wie kam es dazu? 7BBT nannte 9en 9ernankeE der –on 7BBA bis 7B5T PrZsiö
dent der amerikanischen ,entralbank Red warE in einer Lede zwei Gr0nde.

4rstensI Die ,entralbanken hZtten dazugelernt. 6ach 5y2N sei nicht mehr 
–ersucht wordenE die -rbeitslosigkeit dadurch zu senkenE dass man mehr 
Vnäation zuliess. -nders gesagtI Die ,entralbanken stellten ihr S(stem um. 
6och in den 5yUBeröJahren wirkten die Vnter–entionen der ,entralbanken 
nicht wie beabsichtigt. Sie wollten den -rbeitsmarkt ankurbelnE –erursachö
ten damit aber nichts anderes als einen Preisschub.

,weitensE so 9ernankeE hZtten die ,entralbanken in den 5yUBeröJahren hZuö
Ög darauf –erwiesenE dass sich –iele ürsachen der Vnäation 1 etwa gestMrte 
«ieferketten 1 ihrem 4inäuss entziehen. 4s ist nat0rlich richtigI ,entralö
banken kMnnen nicht –erf0genE dass mehr -utos oder mehr 4rdMl produö
ziert wird. Sie kMnnen den Preisdruck aber lindernE indem sie die 6achfraö
ge nach -utos und 4rdMl reduzieren 1 etwa durch die -nhebung der «eitö
zinsenE was wiederum 9ankkredite –erteuert. 

«aut 9ernanke hZtten die ,entralbanken erst in den 5y2BeröJahren aufgeö
hMrtE die Schuld f0r die Vnäation ausserhalb der eigenen Politik zu suchen. 
Getreu der «osung des legendZren »konomen 3ilton RriedmanE wonach 
Vnäation immer und 0berall die Schuld der ,entralbanken seiE sagten sie 
sich nach 5y2NI Wir 0bernehmen die –olle jerantwortung f0r die Vnäatiö
on. ünd wir treten beim ersten -nzeichen steigender Preise auf das 9remsö
pedal der Geldpolitik. 

9ekamen die ,entralbanken die Vnäation also nach 5y2N in den Gri/E 
weil  sie eine bessere Geldpolitik machten? Weil sie weniger auf den 
-rbeitsmarkt fokussierten und mehr jerantwortung f0r die Vnäation 0berö
nahmen? 

6icht nur. Die Vnäation stabilisierte sich auch aus einem anderen Grund. 
Die ,entralbanken hatten schlicht auch Gl0ck. Die Wirtscha: wurde wZhö
rend der ;Grossen 3oderationC –on weniger grossen Schocks getro/en als 
noch in den 5yUBeröJahren. Die »lpreiskrisen –on 5yUx und 5yUyO5y2B wieö
derholten sich nicht. -ndere wichtige 4reignisse wie die asiatische Rinanzö
krise –on 5yyUO5yy2 hatten nur milde -uswirkungen auf das Wirtscha:sö
wachstum ausserhalb -siens. R0r die ,entralbanken war es dadurch einfaö
cherE die Vnäation zu kontrollieren. 4s f0hrte also nicht allein die gute Straö
tegieE good policy, zu guten LesultatenE sondern auch good luck 1 gl0ckliche 
,ufZlle.
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Haben die Zentralbanken die Lehren der 
Vergangenheit vergessen?
7BB2 endete die ;Grosse 3oderationC mit zwei schweren Wirtscha:sö
krisenI  Vn  den  üS-  platzte  die  VmmobilienblaseE  in  4uropa  drohte 
die  WZhrungsunion zu zerbrechen.  jorbei  waren die  ,eiten stabiler 
Wachstumsraten. 4s folgte ein Jahrzehnt mit zu tiefer veuerung und 
rekordtiefen ,insen. Die Debatte um good policy –s. good luck geriet in 
jergessenheitE weil andere Rragen wichtig wurdenE beispielsweise die Lolle 
der ,insuntergrenze.

Doch 8etzt ist die Diskussion 0ber Gl0ck und üngl0ck in der Geldpolitik 
wieder entbrannt. Wir leben seit zwei Jahren mit einer Pandemie  ein 
JahrhundertereignisE wenn man dem 9undesamt f0r 9e–Mlkerungsschutz 
glaubt. ünd 8etzt hat auch noch Lussland die ükraine 0berfallen. 3it beiö
den 4reignissen ist enormes «eid –erbunden und der vod –ieler 3enschen.

-us geldpolitischer Sicht sind sie aber –or allem einesI Pech. Die Pandemie 
treibt die Preise nach obenE unter anderem weil HZfen in hina wZhrend 
Wochen geschlossen waren )und es 8etzt wieder sindF  und die Sanktionen 
gegen Lussland f0hren zu steigenden Lohsto/preisen. Doch die Vnäation 
ist nicht nur deswegen so hoch.

3itschuldig an der hohen veuerung sind auch die ,entralbanken selbst. Sie 
sorgen sich wieder mehr um den -rbeitsmarkt als um die PreisstabilitZt. 
Das zeigt beispielha: die StrategieZnderung der üSö,entralbank –on 7B7B. 
Die Red hat damals angek0ndigtE k0n:ig eine etwas hMhere Vnäation anö
zustreben. jiele Kommentatorinnen –erstanden die -npassungen soE dass 
die Red fortan erst dann auf steigende Preise reagieren werdeE wenn wieder 
jollbeschZ:igung herrscht und die Vnäation 0ber dem ,ielwert liegt. 

,u–or war das anders. ,insen wurden bereits angehobenE wenn prognostiö
ziert wurdeE dass die veuerung 0ber den ,ielwert steigen kMnnte.

Die Zentralbanken nehmen sich selbst aus dem Spiel
9ei der 4uropZischen ,entralbank gab es 7B75 eine etwas weniger weit 
gehendeE aber Zhnliche Strategieanpassung. So erklZrte deren PrZsidentin 

hristine «agarde noch im 6o–ember letzten JahresE dass steigende ,insen 
im Jahr 7B77 ;sehr unwahrscheinlichC seien. -ls sie das sagteE lag die Vnäaö
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tion bereits bei TEy Prozent. Das zeigtI -uch die 4uropZische ,entralbank 
unterschZtzte den Preisdruck.

Vn der Schweiz wacht 6ationalbankprZsident vhomas Jordan 0ber die 
veuerung. ünd auch er hat die ,insen bei der letzten Sitzung der 6ationalö
bank im 3Zrz nicht angehobenE obwohl die Vnäation 0ber dem ,ielband 
–on B bis 7 Prozent lag. Die 9egr0ndungI Die veuerung werde bald wieder 
fallen. 4r sagte also das Gleiche wie die Red und die 4uropZische ,entralö
bankI Die Vnäation sei –or0bergehend. Vn den üS- und in der 4urozone seö
hen wir nun aberE dass dies eine RehleinschZtzung war. 

Die ,entralbanken haben heute also einen sorgloseren 9lick auf die Vnäaö
tion als noch zwischen 5y2N und 7BBU. 9ei der Red kommt hinzuE dass das 
-rbeitsmarktziel mehr Gewicht bekommen hat. 

Doch es gibt noch einen weiteren ünterschied zwischen der Geldpolitik –on 
heute und der good policy der Jahre –on 5y2N bis 7BBUI Die ,entralbanken 
–erweisen wieder hZuÖger auf preistreibende RaktorenE die sie nicht beeinö
äussen kMnnenI Herhalten m0ssen gestMrte «ieferkettenE die zum 9eispiel 
Webcams –erteuern  wegfallende 4 porte aus der ükraineE die den Weizen 
–erknappen  und Sanktionen gegen LusslandE die den 4rdMlpreis nach oben 
treiben. Die ,entralbanken sagen nicht mehrI Wenn die Vnäation steigtE ist 
das allein unsere Schuld.

vatsZchlich kMnnen die ,entralbanken nichts daf0rE wenn der »lpreis 
steigt. Das gilt aber nicht f0r die Vnäation an sich 1 der Kampf dagegen ist 
f0r die ,entralbanken ein wirtscha:spolitisches Spiel auf -ugenhMhe. jerö
lieren die ,entralbanken dieses SpielE sind sie selber schuld.

Was lernen wir daraus?
Der -uslMser f0r die hohe Vnäation war wohl die Pandemie. ünd auch der 
russische Krieg in der ükraine ist ein Preistreiber. Wir hatten also geldö
politisches Pech 1 bad luck. Gleichzeitig zeugt die zur0ckhaltende Leaktiö
on der ,entralbanken –on einer falschen StrategieI Vn den üS- entwickelte 
sich die Red zu einer VnstitutionE die wieder mehr -rbeitsmarktö statt Geldö
politik macht.

ünd in 4uropa und der Schweiz –erweisen die ,entralbanken wieder hZuö
Öger daraufE dass sie gegen die steigenden Preise gar nichts in der Hand 
hZtten. Das wZre bad policy. Wahrscheinlich hat also nach –ielen Jahren 
mit tiefen Vnäationsraten eine Kombination aus Pech und schlechter Geldö
politik zur Vnäation gef0hrt. 

,um Schluss ein bisschen ptimismusI 6och mehr Pech wird es ho/entlich 
nicht geben. ünd –on der 4uropZischen ,entralbank kommen ,eichenö
E dass man bald wieder akti–er gegen die Vnäation –orgehenE sprichI die ,inö
sen erhMhen will. Das heisstE sie wollen wieder eine gute Geldpolitik maö
chen.
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