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Liebe Leserin, lieber Leser

Die globale Wirtschaftskrise hat die Anlegergemeinde in zwei Lager gespalten. Die einen 
erwarten Deflation, eine Phase anhaltenden Preisrückgangs, während andere sich um 
Inflation, einen dauerhaften und signifikanten Anstieg der Preise, Sorgen machen. Infla-
tion war das Schreckgespenst vor allem der 1970er Jahre. Doch in den letzten 25 Jahren 
spielte Inflation in den Industrieländern praktisch keine Rolle mehr, insbesondere wenn 
man von den besonders volatilen Energie- und Lebensmittelkomponenten absieht. Die 
sich so ergebende Kerninflationsrate liegt in den USA und im Euroraum zurzeit bei rund 
1 Prozent, in Deutschland und Frankreich sogar noch tiefer und in Japan war sie zuletzt 
gar negativ.

Dennoch steigen die Inflationssorgen. Die wichtigsten Zentralbanken, allen voran die  
US-Notenbank, haben grosse Mengen an neuem Geld «gedruckt». In einigen Schwellen-
ländern, darunter Indien, Argentinien und Brasilien, war zuletzt ein beschleunigter Preisan-
stieg zu beobachten. Zudem stiegen Rohstoff- und Ölpreise in den letzten zwölf Monaten 
um gut 30 Prozent und der von den Vereinten Nationen ermittelte globale Lebensmittel-
preisindex erreichte kürzlich ein Rekordhoch. Aber auch die Preise für Finanzvermögens-
werte wie Aktien und Anleihen sind im letzten Jahr zum Teil sehr stark gestiegen. 

Kommt also die Inflation oder gar die Hyperinflation, die zu einem Währungskollaps 
führt, oder sollte man sich auf Deflation einstellen? Dies sind die Kernfragen, mit de-
nen wir uns in diesem UBS research focus auseinandersetzen. Inflation ist ein komple-
xes Phänomen; vieles ist dabei unklar. Diese Publikation soll Ihnen ein tiefergehendes 
Verständnis des Phänomens Inflation bieten. Wir erläutern, wie Inflation entsteht und 
welche Kosten und Wirkungsmechnismen damit verbunden sind. Zudem diskutieren 
wir relevante Szenarien für die künftige Preisentwicklung und leiten daraus Anlage-
empfehlungen ab.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.
 

Editorial

Andreas Höfert

Global Head
Wealth Management Research

Dirk Faltin

Head Thematic Research
Wealth Management Research

Andreas Höfert

Dirk Faltin
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Kommt die Inflation oder nicht, und was soll man 
tun? Diese Fragen beschäftigen viele Investoren. 
Bevor wir uns diesen Fragen zuwenden können, 
ist es wichtig zu verstehen, was Inflation ist, wie 
sie entsteht und welche Auswirkungen damit 
verbunden sind. Im Gegensatz zur landläufigen 
Meinung, geht es bei der Inflation nicht in erster 
Linie um steigende Preise, sondern um den Wert-
verlust des Geldes. Dieser erfolgt in der Regel 
dann, wenn die Geldmenge im Verhältnis zu den 
Dingen, die mit dem Geld gekauft werden kön-
nen, steigt. Nicht Gewerkschaften oder Unterneh-
men verursachen Inflation sondern die «Produ-
zenten» des Geldes, also Regierungen und deren 
Institutionen. Auch Begriffe wie Öl- oder Lebens-
mittelpreisinflation sind streng genommen unsin-
nig. Zu den gesamtwirtschaftlichen Kosten eines 
nachhaltigen Kaufkraftschwunds, also der Infla-
tion, gehören Preis- und Zinsverzerrungen und 
Umverteilungseffekte, welche die Wirtschaft lang-
fristig schwächen und erheblich zur Volatilität des 
Konjunkturzyklus beitragen. 

Von der Geldmengen- zur Preisinflation
Die Ausweitung der Geldmenge im Verhältnis 
zur Gütermenge steht am Anfang dieses Prozes-
ses, der sich durch einen generellen Anstieg der 
Preise bemerkbar machen kann. Die Geldmen-
gen ausweitung seit der grossen Wirtschaftskrise 
2008/2009 ist von noch nie da gewesenem  
Ausmass. Dennoch kam es, zumindest in den 
grossen entwickelten Volkswirtschaften, bisher 
nicht zu einem signifikanten Anstieg bei den 
Verbraucherpreisen. Ein Hauptgrund dafür ist, 
dass die Übertragungsmechanismen, die von  
der Geldmengenausweitung zur Preisinflation 
führen, derzeit nicht richtig funktionieren. Vor 
allem Zins- und Kreditkanäle sind noch blockiert. 
Wichtige Fragen sind daher, ob und wann diese 
Übertragungskanäle wieder funktionieren wer-
den, und ob dann ein Anstieg der Preise auf 
breiter Front verhindert werden kann oder nicht. 
Inflation ist global stark korreliert, und zukünf-
tige Entwicklungen werden wesentlich von der 
Geldpolitik in den USA abhängen.

HighlightsHighlights

Inflation 
Rückkehr einer unbequemen  
Bekannten

In Kürze

Es ist nicht alles Gold was glänzt: Der Silberdollar von 1883 ist rund dreissig 
mal mehr Wert als die neue Dollarmünze (Sacagowea-Dollar von 2008)

In Kürze
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Hohe und volatile Preisinflation ab  
etwa 2013
In unserem Hauptszenario, also der Entwicklung, 
der wir die höchste Wahrscheinlichkeit beimes-
sen, gegen wir davon aus, dass die Übertragungs-
mechanismen von der Geldpolitik zu den Preisen 
in den USA  doch noch in Gang kommen. Die 
Kreditvergabe würde sich beschleunigen, die 
Wirtschaft würde nachhaltig wachsen und neue 
Arbeitsplätze generieren. Die Geldpolitik wird 
aber erst mit einiger Verspätung reagieren, was 
sich längerfristig in erhöhter Preisinflation be-
merkbar machen wird. Erst mit der Schliessung 
der Produktionslücke in den USA wird dann  
die Preisinflation in den USA und global nach-
haltig ansteigen. Wir schätzen, dass dies ab 
etwa 2013 der Fall sein könnte. Zudem rechnen 
wir damit, dass diese erhöhte Inflation mit grö-
sserer Volatilität einhergehen wird. 

Sollte die geldpolitische Transmission jedoch nicht 
anspringen, und die Geldschwemme lediglich 
Preisblasen an den Finanz- und Rohstoffmärkten 
verursachen, drohen bei deren Platzen deflatio-
näre Krisen, die von den Zentralbanken mit er-
neuter Geldmengenausweitung bekämpft werden 
würden. Bleibt der Erfolg aus, droht schlimmsten-
falls eine Hyperinflation. Wie bereits betont, hal-
ten wir dies nicht für sehr wahrscheinlich.

Inflation – Rückkehr einer unbequemen Bekannten

Wie sich Portfolios schützen lassen
Sollte unser Hauptszenario einer erhöhten und 
volatilen Inflation ab circa 2013 zum Tragen kom-
men, wären Anleger, die vor allem auf nominelle 
Vermögenswerte gesetzt haben, einem verstärk-
ten Kaufkraftverlust ausgesetzt. Da gleichzeitig 
die Lebenshaltungskosten steigen und zumindest 
nominell fixierte Einkommen an Wert verlieren 
würden, droht bei einer solchen Entwicklung die 
Gefahr, dass langfristige Investitionsziele nicht 
erreicht werden. Investoren, die sich um eine be-
schleunigte Preisinflation sorgen, sollten daher 
rechtzeitig über Inflationsschutz für ihr Portfolio 
nachdenken. 

Hierfür kommen eine ganze Reihe von Anlage-
klassen in Betracht die sich unterschiedlich gut als 
Inflationsschutz eignen. Zudem ist es wichtig, die 
persönlichen Umstände in Betracht zu ziehen, 
wenn es darum geht, wie viel Inflationsschutz für 
das Portfolio nötig ist. Inflationsschutz ist in der 
Regel nicht kostenfrei. Aber im Falle einer uner-
warteten Beschleunigung der Preisinflation kann 
ein diversifiziertes und Realwert-orientiertes Port-
folio wertvollen Schutz vor Kaufkraftverlust 
bieten.

Die Preisentwicklung in den letzten 350 Jahren

Quellen: Inflationsdaten freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Prof. Robert C. Sahr, 
Oregon State University; UBS WMR

Preisniveau in den USA
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Kapitel 1

Ein Konzept,  
viele Missverständnisse

Inflation ist derzeit in aller Munde. Und doch 
verbinden sich mit dem Begriff zahlreiche 
Missverständnisse. Inflation ist folgenschwer 
und kaum jemand kann sich ihr entziehen. 
Ein Naturphänomen ist sie aber nicht. Sie 
wird immer wissentlich von den Staaten und 
ihren Institutionen in Gang gesetzt.

Moderne Ökonomielehrbücher definieren Infla-
tion als einen nachhaltigen und signifikanten  
Anstieg des gesamten Preisniveaus. Nur wenn  
der Durchschnitt aller Preise in einer Volkswirt-
schaft steigt, kann man überhaupt von einer  
Inflation sprechen. Begriffe wie Energiepreisin-
flation oder Lebensmittelpreisinflation sind somit 
strenggenommen unsinnig. Steigen die Preise  
für Öl oder Weizen, während andere Preise un-
verändert bleiben oder sogar fallen, dann handelt 
es sich um eine relative Preisveränderung, die mit 
Inflation meist nichts zu tun hat.

Es geht um den Wertverlust des Geldes
Allerdings ist auch diese Definition der Inflation 
als Anstieg des Preisniveaus äusserst problema-
tisch. Sie suggeriert, dass es bei der Inflation vor 
allem um steigende Preise geht, was aber nicht 
der Fall ist. Bei der Inflation geht es einzig und 
allein um den Kaufkraftverfall des Geldes. Steigt 
das Preisniveau, dann sinkt der Tauschwert des 
Geldes. Inflation bedeutet eine Verschiebung des 
Massstabs in dem der Wert von Gütern, Dienst-
leistungen und Vermögenswerten gemessen wird. 

Die Definition der Inflation als Anstieg des Preis-
niveaus ist problematisch, denn sie verstellt den 
Blick auf die Ursachen der Inflation. Versteht man 
Inflation als Preisanstieg, dann kann alles, was 
Preise steigen lässt, inflationär und alles, was 
Preisanstiege verhindert oder rückgängig macht, 
disinflationär oder deflationär sein. Starke Lohn-

erhöhungen oder Ölpreisschocks wären dann 
tatsächlich mögliche Auslöser einer Inflation  
und administrative Preiskontrollen wären ge-
eignete Massnahmen zur Bekämpfung einer In-
flation. Auch dies ist falsch.

Der Staat verursacht die Inflation
Die wesentliche Ursache einer jeden Inflation ist 
eine Erhöhung der Geldmenge im Verhältnis zu 
den Dingen, die mit dem Geld gekauft werden 
können. Auch beim Geld gelten die Gesetze von 
Angebot und Nachfrage. Steigt die Menge des 
Geldes im Verhältnis zur Menge der kaufbaren 
Güter, Dienstleistungen und Vermögenswerte an, 
dann sinkt die Kaufkraft der einzelnen Geldein-
heit. Es müssen mehr Geldeinheiten aufgeboten 
werden, um bestimmte Gütereinheiten zu kaufen. 
Bleibt dieses Verhältnis jedoch unverändert, dann 
kann es auch keinen nachhaltigen Anstieg des 
Preisniveaus geben. Steigt beispielsweise der Öl-
preis, während die Geldmenge unverändert bleibt, 
dann müssen die Preise für andere Güter fallen 
und das Preisniveau kann nicht nachhaltig steigen. 
Öl- oder Lebensmittelpreisschocks oder starke 
Lohnanstiege sind bestenfalls Ausdruck einer Infla-
tion, niemals aber ihre Ursache. Das heisst auch, 
dass Inflation nicht von gierigen Unternehmen 
oder verantwortungslosen Gewerkschaften verur-
sacht wird. Inflation wird immer und überall vom 
Produzenten des Geldes, also vom Staat und sei-
nen Institutionen verursacht. 

Zwischen Geldmenge und Preisveränderungen 
besteht ein kausaler Zusammenhang. Der Begriff 
Inflation kommt vom lateinischen Verb «inflare», 
was «aufblähen» bedeutet und in der Vergangen-
heit auf die Aufblähung der Geldmenge über ein 
angemessenes Volumen hinaus bezogen wurde. 
Erst im Laufe der Zeit wurde der Begriff Inflation 
von der Geldmengenausweitung auf eine ihrer 

«Inflation ist, 
wenn die Brief
taschen immer 
voller und die 
Einkaufstaschen 
immer leerer 
werden.»

Robert «Bob» Orben, 

amerikanischer Publizist
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möglichen Folgen, nämlichen einen Anstieg des 
Preisniveaus übertragen. 

In der Praxis hat der Inflationsbegriff sogar noch 
einen weiteren Wandel durchgemacht, denn 
heutzutage wird der Begriff Inflation im Allge-
meinen als ein Anstieg nicht des gesamten Preis-
niveaus, sondern lediglich der Konsumenten-
preise verstanden. Wenn zum Beispiel der 
Präsident der Europäischen Zentralbank verkün-
det, dass das Ziel der Preisstabilität erreicht 
wurde, dann meint er damit, dass der Anstieg 
der Konsumentenpreise im Vorjahresvergleich 
einen bestimmten Wert nicht nachhaltig über-
schritten hat – es also nach dem Verständnis der 
Zentralbank keine Inflation gegeben hat. 

Der Konsumentenpreisindex als  
unvollständiger Massstab
Die Veränderung der Konsumentenpreise wird in 
der Regel mittels einer Gruppe von Gütern und 
Dienstleistungen gemessen, die in einem «Waren-
korb» zusammengefasst werden. Aus dem ge-
wichteten Durchschnitt dieses Warenkorbs, der ein 
möglichst repräsentatives Kaufverhalten wider-
spiegelt, wird der Konsumentenpreisindex (KPI) 
errechnet. Den Kaufkraftverlust mittels KPI zu mes-
sen hat den Vorteil, dass dies relativ einfach und 
zeitnah zu bewerkstelligen ist. Allerdings gibt es 
auch erhebliche Probleme. So umfasst der KPI nur 
einen kleinen Teil des gesamten Preisspektrums. 
Produzentenpreise, Preise für Rohstoffe und Immo-
bilien oder Preise für Vermögenswerte wie Aktien 
und Anleihen sind nicht im Warenkorb enthalten. 

Die Zentralbanken, die in der Regel den KPI als 
Massstab für den Wertverlust der Währung  
verwenden, lassen somit einen Grossteil der 
Preise ausser Acht, die ihnen ebenfalls Informa-
tionen über die Werthaltigkeit des Geldes geben 
könnten. Konkret kann dies dazu führen, dass 
Zentralbanken Preisblasen auf den Rohstoff-, 
Aktien und Immobilienmärkten bei ihrer Geld-
politik ignorieren, was mitunter verheerende 
Folgen für die Wirtschaft und die Finanzmärkte 
haben kann.

Ein zweites Problem ergibt sich aus der Durch-
schnittsbetrachtung des KPI. Pensionierte haben 
in der Regel ein völlig anderes Kaufverhalten als 
junge Erwachsene oder Familien. Steigen bei-
spielsweise die Preise für medizinische Dienstleis-
tungen rasant an, während die Preise für Unter-
haltungselektronik stark sinken, dann kann  
der KPI mitunter Preisstabilität signalisieren. Für 
jemanden, der einen erheblichen Teil seines Ein-
kommens für medizinische Betreuung aufwen-
den muss, spielt diese durch den KPI angezeigte 
Kaufkraftstabilität jedoch keine Rolle.
 
Zudem ist die Preismessung durch einen Index  
wie den KPI problematisch. Wie sollen beispiels-
weise Aspekte mit einer subjektiven Kompo-
nente wie Qualitätsverbesserungen bei Produk-
ten berücksichtigt werden? Hinzu kommt, dass 
es bei der KPI-Messung unzählige Variationen 
gibt. Das heisst, dass Inflationsraten häufig we-
der über Landesgrenzen noch im Zeitablauf in-
nerhalb eines Landes wirklich vergleichbar sind. 
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Kapitel 1

Dass bei der Inflation nicht der Preisanstieg, son-
dern die Geldentwertung im Vordergrund steht, 
wird besonders deutlich, wenn man die Kosten 
der Inflation untersucht. Diese resultieren nämlich 
nicht in erster Linie aus dem Preisanstieg, sondern 
aus der Geldmengenausweitung und der daraus 
resultierenden Geldentwertung. Dabei ist wichtig, 
dass eine Geldmengenausweitung nicht alle Wirt-
schaftsakteure gleichzeitig und im gleichen Masse 
erreicht. Vielmehr breitet sich das neue Geld lang-
sam in der Wirtschaft aus. Die Preisanpassungen 
erfolgen nur allmählich, wodurch eindeutige Ge-
winner und Verlierer identifiziert werden können. 

Umverteilung von Kaufkraft und  
Schwächung der Wirtschaft
Zu den Gewinnern, die das neue Geld als erstes 
erhalten und damit Käufe tätigen können, bevor 
die Preise steigen, zählen insbesondere die Zentral-
bank und verschiedene staatlichen Stellen, aber 
auch der private Bankensektor. Die Verlierer, die 
das neue Geld zuletzt oder gar nicht erhalten, sind 
vor allem Personen mit fixen Einkommen wie Ren-
ten und Arbeitslosengeldern, deren reale Einkom-
men aufgrund der gestiegenen Preise schrumpfen. 
Interessanterweise findet diese Umverteilung von 
Kaufkraft selbst dann statt, wenn die Gütermenge 
im gleichen Mass zur Geldmenge steigt und die 
Preise letztlich unverändert bleiben. Wäre nämlich 
bei steigender Gütermenge die Geldmenge unver-
ändert geblieben, dann hätten die Sparer von einer 
steigenden Kaufkraft ihres Geldes profitieren 
können.

In der Regel übersteigt jedoch die Geldmengen-
ausweitung den Anstieg der Gütermenge und 
resultiert irgendwann in steigenden Preisen für 
Güter, Dienstleistungen oder Vermögenswerte. 
Durch die sukzessive Preisanpassung, also den 
Kaufkraftschwund des Geldes, kommt es dann zu 
einer weiteren Umverteilung von Kaufkraft von 
den Sparern, deren Sparguthaben an Kaufkraft 
verlieren, zu den Schuldnern, die ihre Schulden in 
Zukunft mit minderwertigem Geld zurückzahlen 
können. Diese Umverteilung stellt echte Netto-
kosten für die Volkswirtschaft dar, denn durch die 
schleichende Geldentwertung wird der Anreiz 
zum Sparen reduziert und somit der Wirtschaft 
Sparkapital – die Voraussetzung für Investitionen, 
Fortschritt und solides Wirtschaftswachstum – 
entzogen. Langfristig kann so die Wirt schaftskraft 
eines Landes unterminiert werden. 

Fehlallokation knapper Güter
Neben diesen sehr wichtigen Umverteilungs-
effekten generiert Inflation noch eine ganze Reihe 
weiterer Kosten, die sich aus der Fehl allokation 
knapper Ressourcen ergeben. Steigen die Preise 
stark an, so sehen sich Wirtschafts akteure ge-
zwungen Ausgaben zu tätigen, um ihre Einkom-
men und Vermögen vor den Auswirkungen der 
Inflation zu schützen. Solche Ausgaben erhöhen 
zwar die statistisch gemessene Wirtschaftsleis-
tung (das Bruttoinlandprodukt); für diejenigen, 
die diese Ausgaben tätigen, stellen sie aber einen 
Verlust dar.

Studien haben gezeigt, dass erhöhte Inflation  
im Laufe der Zeit zu immer mehr politischer 
Einflussnahme im wirtschaftlichen Prozess führt. 
Unter der Annahme, dass die Ressourcenalloka-
tion durch den Prozess des Marktes effizienter 
ist als durch den politischen, ergeben sich dar-
aus Kosten für die Volkswirtschaft. Schwerwie-
gender sind jedoch die Fehlallokationen, die sich 
aus der Verzerrung der Preise ergeben. Preise 
sind wichtige Signale für das Investitions- und 
Konsumverhalten. Da eine Geldmengenauswei-
tung niemals alle Preise gleichmässig steigen 
lässt, kommt es zu Störungen der relativen 
Preisverhältnisse und somit zu Fehlallokationen 
knapper Ressourcen. 

Der wichtigste Preis ist der Zins, der nicht nur 
Angebot und Nachfrage nach Finanzmitteln, son-
dern auch die Zeitpräferenzen der Wirtschafts-
akteure koordiniert. Bei hohen Zinsen wird mehr 
gespart und ein Teil des Konsums in die Zukunft 
verlagert. Sinkt der Zins durch eine Geldmengen-
ausweitung, dann führt dies zu steigender Ver-
schuldung, erhöhtem Konsum und nicht nach-
haltigen Investitionsprojekten, die, wie wir in der 
globalen Rezession von 2008/2009 gesehen ha-
ben, in einer späteren Rezession liquidiert werden 
müssen. Inflation, verstanden als Geldmengen-
ausweitung, ist ein wichtiger Treiber des Konjunk-
turzyklus, was uns alle betrifft.

Trotz dieser Kosten argumentieren die meisten 
Ökonomen und Politiker, dass eine moderate und 
stabile Preisinflation nützlich ist. Dafür werden 
meist drei Gründe angeführt:

1. Ein stetiger, moderater Preisanstieg erleichtert 
Reallohnanpassungen. Steigen die Preise um  

«Die Inflation  
ist die Hölle der 
Gläubiger und 
das Paradies der 
Schuldner.»

André Kostolany,  

Publizist und  

Börsenexperte
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Ein Konzept, viele Missverständnisse

3 Prozent pro Jahr und die Löhne nur um  
2 Prozent, dann sinken die Reallöhne, ohne 
dass die Nominallöhne reduziert werden müs-
sen, was häufig auf grossen Widerstand trifft. 
Dieser Vorteil ist nachvollziehbar. Allerdings  
ist es sehr unwahrscheinlich, dass er die oben-
genannten Kosten kompensieren kann.

2. Eine moderate Preisinflation beflügelt die wirt-
schaftliche Dynamik. Ein ständiger, latenter 
Kaufkraftverlust des Geldes regt demnach den 
Konsum und somit das Wirtschaftswachstum 
an. Allerdings wird dabei übersehen, dass es 
bei einem Kauf immer zwei Parteien gibt. 
Kaufkraftschwund erhöht zwar den Anreiz 
Geld gegen Waren zu tauschen. Aber warum 
sollte der Verkäufer bereit sein, seine Ware 
gegen Geld zu tauschen, wenn dieses Geld in 
Zukunft weniger Wert ist?

Deflation

Als Gegenteil der Inflation kann man die Defla-
tion als einen anhaltenden und signifikanten 
Rückgang des Preisniveaus verstehen. In jedem 
Fall steht bei der Deflation der nachhaltige An-
stieg der Kaufkraft des Geldes im Vordergrund. 
Deflation hat somit auch eine gute Seite, näm-
lich dann wenn der Kaufkraftgewinn des Gel-
des auf steigende Produktivität zurückzuführen 
ist. Tatsächlich war die stärkste und längste 
Wachstumsphase der US-Wirtschaft am Ende 
des 19. Jahrhunderts von stetiger Deflation 
begleitet. Allerdings hat Deflation auch eine 
dunkle Seite. Diese zeigt sich, wenn es nach 
einer starken Geldmengenausweitung zu einer 
Krise kommt, bei der die Geldmenge schnell 

schrumpft. Die Bewegung der Geldmengen ist 
eng mit den Kreditvolumen verbunden, weshalb 
in diesem Fall auch von einer Schuldendeflation 
gesprochen wird. Bei einer Geldmengendeflation 
muss es nicht zwangsläufig zu fallenden Preisen 
kommen. Für moderne Zentral banken ist Defla-
tion in Form eines nachhaltigen Rückgangs des 
Preisniveaus beziehungsweise des KPI ein Schre-
ckensszenario, das es um jeden Preis zu vermei-
den gilt. Abbildung 1.1 zeigt, dass ihnen dies seit 
der Grossen Depression der 1930er Jahre auch 
gelungen ist. Seit dieser Zeit hat es in den USA 
(und den meisten anderen bedeutenden Ökono-
mien) keine Deflation mehr gegeben. Preisdefla-
tion ist ein äusserst seltenes Phänomen. 

3. Eine stetige Preisinflation ist nützlich, da sie ein 
Abgleiten in die gefürchtete Deflation weniger 
wahrscheinlich macht. Allerdings ist es sehr 
zweifelhaft, dass eine Deflation, also ein laten-
ter Kaufkraftgewinn des Geldes, tatsächlich 
eine solche Gefahr für die Wirtschaft darstellt, 
vor allem wenn diese auf Produktivitätsge-
winne zurückzuführen ist. 

Eine verdeckte Steuer
Wenn Inflation so viele Probleme und nur so wenig 
gesellschaftlichen Nutzen verursacht, dann stellt 
sich die Frage, warum es sie überhaupt gibt. Die 
Antwort dürfte nicht schwer fallen. Inflation wird 
von Regierungen gemacht, denn Inflation ist eine 
Steuer; noch dazu eine Steuer, die insgeheim und 
ohne Zustimmung des Parlaments erhoben werden 
kann. Durch die Inflation bringt sich die Regierung 
ohne irgendwelche Gegenleistung in den Besitz 

–15

–25

–5

5

25

15

35

1665 1680 1695 1710 1725 1740 1755 1770 1785 1800 1815 1830 1845 1860 1875 1890 1905 1920 1935 1950 1965 1980 1995 2010

Das Ende der Deflation

Quellen: Inflationsdaten freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Prof. Robert C. Sahr, Oregon State University, UBS WMR

Abb. 1.1: Historische Inflation in den USA
Prozent im Jahresvergleich
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Kapitel 1

Hyperinflation
 

knapper Güter. Seitdem es Geld gibt, konnten 
Regierungen nur selten dauerhaft der Versuchung 
widerstehen, die Geldmenge zu ihren Gunsten zu 
inflationieren. 

Schon zu Zeiten der Römer haben die Kaiser vor 
allem werthaltige Silbermünzen eingeschmolzen, 
um sie dann, mit minderwertigen Metallen ver-
setzt, zum gleichen Nominalwert wieder neu aus-
zumünzen. Aus einem guten Denar wurden dann 
zwei oder mehrere schlechte Denare. Die Men-
schen bemerkten die Verschlechterung des Geldes 
natürlich und passten die Preise entsprechend an. 

Eine solche Geldmengenausweitung durch das 
Ummünzen guter Münzen in schlechte Münzen 
ist relativ leicht zu erkennen und war in der Ver-
gangenheit nicht selten Anstoss für Unruhen und 
Aufstände. Gold und Silber wirkten somit als eine 
Art Anker, der eine Ausweitung der Geldmengen 
erschwerte. Der römische Solidus, eine Gold-
münze, wurde in fast unveränderter Reinheit und 
mit mehr oder weniger konstanter Kaufkraft über 
mehr als 800 Jahre geprägt. 

Ein Phänomen unserer Zeit
Im Laufe der Zeit sind alle Volkswirtschaften zu 
Papiergeldsystemen übergangen, bei denen Regie-
rungen und Zentralbanken die Geldmenge, ohne 
jede Verankerung durch reale Werte, kontrollieren. 
Um eine unkontrollierte Geldmengenausweitung 
zu verhindern, brauchte man einen neuen Anker, 
der die Rolle von Gold und Silber übernehmen 
konnte. In modernen Volkswirtschaften wird die-

Abb. 1.2: Die Preisentwicklung in den letzten 350 Jahren

Quellen: Inflationsdaten freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Prof. Robert C. Sahr, 
Oregon State University; UBS WMR
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ser Anker über die Zielsetzungen der Zentralban-
ken definiert, die mit dem Mandat ausgestattet 
wurden, die Geldwertstabilität – möglichst unab-
hängig von der Politik – zu sichern. 

Allerdings waren die Bemühungen der Zentral-
banken seit Aufhebung der Golddeckung nur von 
mässigem Erfolg gekrönt, vor allem im Vergleich 
zu früheren Jahrhunderten. Abbildung 1.2 zeigt, 
dass das Preisniveau in den USA seit der Aufhe-
bung des klassischen Goldstandards im Jahr 1934 
auf das Zwanzigfache angestiegen ist. Das Spie-
gelbild dieser Entwicklung ist der Verfall der Kauf-
kraft. Der US-Dollar hat seit Gründung der US-
Notenbank im Jahr 1913 rund 95 Prozent seines 
Werts verloren, nachdem seine Kaufkraft in den 
vorhergehenden 100 Jahren nahezu unverändert 
geblieben war. Die schattierten Flächen in Ab-
bildung 1.4 markieren Phasen, in denen die 
Gold deckung der Währung ausgesetzt wurde 

«Ohne den  
Goldstandard 
gibt es keine 
Möglichkeit,  
Ersparnisse vor 
der Enteignung 
durch Inflation  
zu schützen.»

Alan Greenspan,  

früherer Präsident  

der US-Notenbank

Die Hyperinflation hat mit einer «normalen» 
Preisinflation wenig zu tun. Vielmehr ist 
Hyper inflation ein rapider Vertrauensverlust  
in die Währung. Papiergeld hat nur deshalb 
einen Wert, weil mit ihm das Vertrauen ver-
bunden ist, dass man das Geld, das man 
heute erhält, auch in Zukunft gegen eine be-
stimmte Menge an Gütern, Dienstleistungen 
und Vermögenswerten eintauschen kann. 
Wenn dieses Vertrauen schwindet, droht die 
Hyperinflation. 
 

Die Geldhalter versuchen dann, ihr Geld praktisch 
um jeden Preis in Sachwerte zu tauschen. Hy-
perinflation kann nur in einem Papier geld system 
auftreten. Die klassischen Beispiele für Hyperinfla-
tionen sind Deutschland in den 1920er Jahren, 
Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg und Sim-
babwe, wo die Hyperinflation 2009 endete. Aller-
dings sind Hyperinflationen gar nicht so selten. 
Der Ökonom Peter Bernholz hat für das zwan-
zigste Jahrhundert nicht weniger als 28 Hyperin-
flationen identifiziert.  
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und es jeweils zu einer starken Kaufkraftminde-
rung des Dollars kam. Natürlich beschränkte 
sich diese Entwicklung nicht auf den Dollar.  
Abbildung 1.5 dokumentiert den Kaufkraftver-
lust wichtiger Währungen im zwanzigsten Jahr-
hundert. Wie in Abbildung 1.3 ersichtlich, wur-
den die Geldmengen vor in allem Kriegszeiten 
inflationiert, um dadurch die Kriegsschulden zu 
reduzieren. 

Fazit
Im Gegensatz zur landläufigen Meinung geht es 
bei der Inflation nicht in erster Linie um steigende 
Preise, sondern vielmehr um den Wertverlust des 
Geldes. Dieser erfolgt in der Regel dann, wenn 
die Geldmenge im Verhältnis zu den Dingen, die 
mit dem Geld gekauft werden können, steigt. Zu 
den gesamtwirtschaftlichen Kosten eines nachhal-
tigen Kaufkraftschwunds, also der Inflation, ge-
hören Preis- und Zinsverzerrungen und Umvertei-
lungseffekte, welche die Wirtschaft langfristig 
schwächen können und erheblich zur Volatilität 
des Konjunkturzyklus beitragen. Die Ausweitung 
der Geldmenge im Verhältnis zur Gütermenge 
steht am Anfang dieses Prozesses, der sich durch 
einen generellen Anstieg der Preise bemerkbar 
machen kann. Aber wie erfolgt die Übertragung 
von der Geldmengenausweitung hin zur Preis-
inflation? Dies ist die Kernfrage, der wir uns im 
zweiten Kapitel widmen. 

Abb. 1.4: Ohne Golddeckung steigen die Preise

Quellen: Daten von American Institute of Economic Research (AIER), UBS WMR
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Die Wirkungskette von der Geldmengen-
ausweitung zum Preisanstieg führt über ver-
schiedene Wege. Entscheidend dafür sind 
das Verhalten und die Erwartungen der 
Wirtschaftsakteure.

Der im ersten Kapitel diskutierte Zusammenhang 
zwischen Geldmengeninflation und Preisinflation 
lässt sich, wie in Abbildung 2.1 erkennbar, em-
pirisch gut dokumentieren – vor allem über lange 
Zeiträume. Aufgrund dieses Zusammenhangs 
prägte der Ökonom und Nobelpreisträger Milton 
Friedman den Satz, dass Inflation immer und 
überall ein monetäres Phänomen sei. 

Schwindender Zusammenhang zwischen 
Geldmenge und Konsumentenpreisen
Früher gab es einen sehr engen und unmittel-
baren Zusammenhang zwischen Geldmengen  -
ver änderung und Preisentwicklung. Stieg die 
Geldmenge beispielsweise um 10 Prozent, dann 
stieg bald auch das Preisniveau um einen ähnli-
chen Wert an. Seit Mitte der 1980er Jahre jedoch 
scheint sich das enge Verhältnis zwischen Geld 

Von der Geldmengeninflation 
zur Preisinflation

und Preisen aufzulösen (siehe Abbildung 2.2).  
Die Geldmenge, zumindest wenn sie als Geld-
mengenaggregat M1 gemessen wird, welches 
Bargeld und Sichtein lagen umfasst, beginnt deut-
lich schneller zu wachsen als die Preise, gemessen 
als Konsumentenpreisindex (KPI). Während der 
globalen Wirt schaftskrise 2008 und 2009 ist der 
Zusammenhang ganz zusammengebrochen.  
M1 ist geradezu explodiert, während der KPI ge-
fallen ist. Wie lässt sich dies erklären?

Wenn die Geldmenge steigt, dann steigt das 
Preisniveau nur dann, wenn die Menge der 
Dinge, die mit dem Geld gekauft werden kann, 
unverändert bleibt. Wächst die Menge der kauf-
baren Dinge, ebenfalls um 10 Prozent, dann 
gibt es keinen Grund für eine Steigerung des 
Preisniveaus um 10 Prozent. Eine mögliche Ur-
sache für die Diskrepanz zwischen Geldmengen-
wachstum und Preisinflation seit Mitte der 
1980er Jahre könnte demnach auf eine starke 
Ausweitung der kaufbaren Mengen an Gütern, 
Dienstleistungen und Vermögenswerten zurück-
zuführen sein. 
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Globalisierung erhöht Güterangebot  
und Wettbewerb
Daher ist der erste mögliche Erklärungsansatz für 
die Entkoppelung der Konsumentenpreise von 
den Geldmengenaggregaten die Globalisierung, 
also die Integration grosser Volkswirtschaften, 
allen voran China, in die globale Arbeitsteilung. 
Die asiatischen Volkswirtschaften sind im allgemei-
nen Netto-Sparer, das heisst sie produzieren mehr 
Güter, als sie konsumieren, und stellen somit netto 
ein zusätzliches Güterangebot dar, was sich de-
flationär auf die Konsumgüterpreise auswirkt. 

Wichtiger als die direkten Effekte via billigere  
Importe sind womöglich die indirekten Effekte 
– westliche Produzenten und Arbeitnehmende 
konkurrieren immer stärker mit Asien. Zuneh-
mende Arbeitsteilung und zunehmender Handel 
wirken per se preissenkend; sie erlauben Effi-
zienz gewinne und somit Kosten- und Preis-
reduktionen. Der Machtverlust der Gewerk-
schaften sowie die steigende Konkurrenz von 
Tieflohnländern haben zudem die Gefahr von 
Lohn-Preis-Spiralen verringert. 

Geldmengen und Geldmengenaggregate

Basisgeldmenge/ =  gesamter Bargeldbestand und Reserveeinlagen der Geschäftsbanken bei der   
monetäre Basis   Notenbank
Geldmenge M0 =  Bargeld bei den Nichtbanken
Geldmenge M1 =  M0 und Teile der Bankreserven und häufig auch täglich fällige Einlagen (= Sichteinlagen)
Geldmenge M2    =  M1 plus Spareinlagen, Geldmarktkonten und Wertpapiere bis zu bestimmten Beträgen   
         und mit kürzeren Laufzeiten 
Geldmenge M3  =  M2 plus Spareinlagen, Geldmarktkonten und Wertpapiere mit grösseren Beträgen und  
   längeren Laufzeiten.

Abb. 2.1: US-Geldmengenwachstum und Preisinflation

Quellen: Federal Reserve, UBS WMR
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Die Geldmenge umfasst den Bestand an Geld in einer Volkswirtschaft und wird in verschiedene Geldmengen-
aggregate unterteilt, die nach ihrer Laufzeit, beziehungsweise ihrer Nähe zur eigentlichen Zahlungsfunktion des 
Geldes gestaffelt sind. Meist werden die folgenden Aggregate unterschieden, wobei die genaue Klassifizierung 
von Land zu Land deutlich abweichen kann:

Erhöht die Notenbank die Basisgeldmenge, dann erhalten Geschäftsbanken die Möglichkeit ihre Kreditvergabe 
auszuweiten. Die Geschäftsbanken schöpfen in diesem Prozess neues Buchgeld, das sich in höheren Geldmengen-
aggregaten niederschlägt. 



Inflation – Rückkehr einer unbequemen Bekannten14

Kapitel 2

Wachstum der Finanzmärkte bindet  
Geldmengenausweitung
Ein zweiter Grund für den schwindenden Zusam-
menhang zwischen den Geldmengen und den 
Konsumentenpreisen ist das qualitative und quan-
titative Wachstum der Finanzmärkte. Der globale 
Kapitalstock hat in den vergangenen Jahrzehnten 
massiv zugenommen – dank technischer Innovati-
onen und Finanzmarktliberalisierungen wird ein 
zunehmender Teil des wachsenden Kapitalstocks 
an den Finanzmärkten gehandelt. Dies hat mögli-
cherweise einen Teil der Geldmengeninflation 
absorbiert und somit eine Übertragung der Geld-
mengeninflation in einen signifikanten Anstieg 
der Konsumentenpreise verhindert. 

Andererseits hat die Entwicklung der Finanz-
märkte den Unternehmen ermöglicht, sich an-
stelle von Bankkrediten direkt über den Kapital-
markt zu finanzieren, was den Zusammenhang 
zwischen Geldmengen, Bankkrediten und der 
Wirtschaftsaktivität geschwächt hat. Aufgrund 
der Entwicklung neuer Anlage- und Zahlungsfor-
men ist es zudem immer schwieriger geworden, 
die Geldmenge überhaupt zu definieren.

Vier Übertragungsmechanismen
Aber wieso kommt es zu Situationen, in denen wie 
2008/2009 die Geldmenge rasant steigt und die 
Inflation, zumindest gemessen am KPI, sinkt? Eine 
Erklärung ist, dass der KPI eben nur einen kleinen 
Teil des Preisniveaus abbildet. Die Preise für Vermö-
genswerte oder Rohstoffe werden nicht direkt im 

KPI erfasst. Diese sind jedoch in Folge der Geldmen-
geninflation teils massiv gestiegen. 

Ein weiterer Grund ist, dass es zwischen Geld-
mengenausweitung und Preisinflation Übertra-
gungsmechanismen gibt, die unterschiedlich  
gut funktionieren. Grundsätzlich lassen sich vier 
Übertra gungsmechanismen unterscheiden: 

1. Zinskanal: Erhöht die Zentralbank die Geld-
menge, dann fallen die kurzfristigen Zinsen. 
Sparen wird unattraktiver, was wiederum In-
vestitionen und Konsum anregt. Die steigende 
Nachfrage treibt die Preise für Produktions-
faktoren wie Arbeit oder Rohstoffe in die Höhe 
und Unternehmen versuchen, höhere Preise 
für ihre Produkte durchzusetzen. 

2. Kreditkanal: Die Geldmengenausweitung re-
duziert die Refinanzierungskosten der Geschäfts-
banken, die diesen Vorteil zum Teil an ihre  
Kunden weitergeben. Es kommt zu einer Schul-
denausweitung, die Konsum, Investitionen und 
letztlich Preiserhöhungen mit sich bringen kann.

3. Wechselkurskanal: Die Ausweitung der Geld-
mengenausweitung und die damit einherge-
hende Reduktion der Zinsen führen tendenziell 
zu einer Abwertung der heimischen Währung. 
Dies verbilligt heimische Güter gegenüber im-
portierten Waren, woraus ein Nachfrageschub 
resultieren kann, der sich in höheren Preisen 
niederschlägt.

Transmissionsmechanismen

Quelle: UBS WMR

Geldpolitik Übertragungs-
kanal

Auswirkungen

Expansive 
Geldpolitik:
Zinssenkung/
Geldmengen-
ausweitung

Preise

Tendenz zu
höherer
Preisinflation

Zinskanal Zinsen fallen Sparneigung sinkt, Konsum 
und Investitionen steigen

Kreditkanal Schuldenausweitung
Finanzierungskosten fallen, 
Investitionen und Konsum 
steigen

Wechselkurskanal Währung wertet ab
Exporte steigen
Importe fallen

Vermögenskanal Vermögenswerte steigen Konsum steigt
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4. Vermögenskanal: Die ersten Preise, die auf 
eine Geldmengenausweitung reagieren, sind 
oftmals die Preise für Vermögenswerte. Fühlen 
sich die Halter dieser Vermögenswerte durch 
den Preisanstieg reicher, dann kann dies eben-
falls die Konjunktur beflügeln und ein weiteres 
Übergreifen der Geldmengeninflation auf die 
Preisinflation begünstigen.  

Die Preise, wie überhaupt alle wirtschaftlichen 
Grössen, werden vom menschlichen Handeln 
bestimmt. Das heisst, die Funktionsfähigkeit der 
genannten Übertragungskanäle hängt ganz  
wesentlich von den subjektiven Wertvorstellun-
gen und Erwartungen der Wirtschaftsakteure ab. 

Erwartungen spielen eine wichtige Rolle
Erwarten die Wirtschaftsakteure eine positive 
Konjunkturentwicklung, dann werden sie eher 
bereit sein Geld auszugeben, ihre Sparguthaben 
aufzulösen oder Kredite aufzunehmen, um da-
mit Konsum und Investitionen zu finanzieren. In 
diesem Fall wird sich die Geldmengenauswei-
tung recht schnell in höheren Preisen zeigen. Im 
umgekehrten Fall, wenn die Konjunkturerwar-
tungen negativ sind, können Preiserhöhungen 
zunächst nicht durchgesetzt werden, obwohl es 
eine Ausweitung der Geldmenge gegeben hat. 

Bei hoher Arbeitslosigkeit und anhaltender Unter-
auslastung der Produktionskapazitäten sind die 
Wirtschaftsakteure weniger geneigt, Geld auszu-
geben. Das zusätzlich durch die Zentralbank be-
reitgestellte Geld wird gespart oder zur Rückzah-
lung bestehender Schulden verwendet. In einer 
solchen Situation, in der es zu Produktions- und 
Beschäftigungslücken kommt, ist die Gefahr, dass 
eine Inflation der Geldmenge zu einem steigen-
den Preisniveau führt, sehr gering. 

Der gleiche Zusammenhang kann auch mit Hilfe 
der Liquiditätspräferenz und ihrem Spiegelbild, 
der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, verdeut-
licht werden. Hohe wirtschaftliche Unsicherheit 
geht mit einer hohen Liquiditätspräferenz einher, 
das heisst die Menschen halten mehr Geld als 
sonst und die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes 
fällt. Sinkt die Liquiditätspräferenz, weil zum Bei-
spiel das Vertrauen in eine wirtschaftliche Erho-
lung steigt, ist dies gleichbedeutend mit einem 
Anstieg der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. 
Geldtransaktionen finden dann in erhöhtem 

Abb. 2.4: Leitzinsen auf Rekordtief

Quellen: EcoWin, UBS WMR
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Tempo statt und die Möglichkeit Preiserhöhungen 
durchzusetzen nimmt zu. 

In Industrieländern wirken Übertragungs-
mechanismen derzeit nur beschränkt
In allen grossen, entwickelten Volkswirtschaften 
haben die Zentralbanken im Zuge der globalen 
Finanz- und Wirtschaftskrise die Geldmengen 
stark ausgeweitet. Dies gilt vor allem für die USA, 
aber auch für den Euroraum, Grossbritannien und 
Japan. Abbildung 2.3 zeigt die Entwicklung der 
monetären Basis (das heisst im Wesentlichen der 
Geldmenge, die Geschäftsbanken bei der Zentral-
bank halten) und Abbildung 2.4 zeigt die kurzfris-
tigen Zinsen in den USA, Grossbritannien, dem 
Euroraum, Japan und der Schweiz. Es wird deut-
lich, dass zurzeit alle wichtigen Zentralbanken ei-
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nen äusserst expansiven geldpolitischen Kurs 
fahren. 

Dennoch hat bisher praktisch keine Übertragung 
dieser Geldmengenexpansion auf die Realwirt-
schaft und insbesondere auf die Konsumenten-
preise stattgefunden. Dies wird schon bei der 
Betrachtung der höheren Geldmengenaggregate 
(M2 und M3)  deutlich, die praktisch auf dem 
Weg zwischen monetärer Basis und der Realwirt-
schaft liegen. Denn diese Geldmengenaggregate, 
die auch längerfristige Spareinlagen, Geldmarkt-
papiere und Schuldverschreibungen beinhalten, 
sind bisher nur wenig angestiegen. Auch die  
Kreditvergabe ist bisher kaum angesprungen.  
Das heisst, die Geschäftsbanken konnten das 
neue Geld noch nicht für Ausleihungen an Unter-
nehmen und Privatpersonen nutzen (siehe Abbil-
dung 2.5). Somit funktioniert der Zins- und Kre-
ditkanal derzeit praktisch nicht.

Anders sieht es beim Wechselkurskanal aus. Die-
ser funktioniert zwar, aber der US-Dollar kann 
nicht auf breiter Basis abwerten, da sich die asiati-
schen Währungen am Dollar orientieren. Zudem 
ist die USA genau wie die Eurozone eine grosse 
geschlossene Volkswirtschaft, so dass der Wech-
selkurskanal ohnehin nur eine geringe Wirkung 
hat. Anders sieht es in Grossbritannien aus. Das 
Pfund hat sich gegenüber den wichtigsten Han-
delspartnerwährungen signifikant abgewertet. 
Dadurch sind Importe teurer geworden, was nicht 
zuletzt zum erhöhten Preisanstieg in Grossbritan-
nien beigetragen hat.

Der Vermögenskanal ist besonders in den USA 
und Grossbritannien relevant. Allerdings ist auch 

dieser verstopft, zumindest in wichtigen Teilen. 
Obwohl die expansive Geldpolitik die Preise von 
Aktien und Rohstoffen stützen konnte, fallen die 
Häuserpreise weiterhin oder verharren auf tiefem 
Niveau. Darüber hinaus müssen vor allem in den 
USA, aber auch einigen in europäischen Ländern, 
Überkapazitäten im Immobiliensektor abgebaut 
und Hypothekenschulden reduziert werden. Im 
Euroraum kommt diesem Übertragungsmechanis-
mus eine geringere Rolle zu, da hier private Akti-
eninvestitionen weniger weit verbreitet sind. 

Expansive Geldpolitik in Schwellenländer 
exportiert
In den Schwellenländern funktionieren diese 
Übertragungskanäle, vor allem der Zins- und  
Kreditkanal, viel besser als in den entwickelten 
Ökonomien. In einigen Ländern, allen voran 
China, kann die Übertragung durch den Kredit-
kanal sogar administrativ bestimmt werden, in-

Kapitel 2

Abb. 2.5: Veränderungen der monetären Basis der USA 
und der Bankkredite

Quellen: Federal Reserve, UBS WMR

Entwicklung der monetären Basis und der Bankkredite divergiert seit 2008, in Mrd. USD

0

–500

500

1000

1500

2000

Jan. 08 Sep. 08 Jan. 09 Sep. 09 Jan. 10 Sep. 10 Jan. 11

Bankkredite
Monetäre Basis



UBS research focus Juni 2011 17

dem die Banken angewiesen werden, bestimmte 
Kreditmengen zu vergeben. 

Hinzu kommt, dass einige Schwellenländer den 
Aussenwert ihrer Währungen an den US-Dollar 
gekoppelt haben. Mit anderen Worten: Sie muss-
ten ebenfalls eine expansive Geldpolitik betrei-
ben, um dem Aufwertungsdruck ihrer Währun-
gen gegenüber dem Dollar zu begegnen. Somit 
wurde die expansive Geldpolitik, also die Geld-
mengenausweitung, in den USA zum Teil in die 
Schwellenländer exportiert, wo sie zu einem be-
schleunigten Preisanstieg führt. 

Mechanismen hängen von vielen Faktoren ab
Wie bereits erwähnt, darf man sich diese Übertra-
gungskanäle nicht als mechanische Prozesse vor-
stellen. Vielmehr spielen die individuellen Ein-
schätzungen, Erwartungen und Handlungen der 
Wirtschaftsakteure die entscheidende Rolle. Kre-
dit- und Zinskanäle funktionieren nicht, weil pri-
vate Haushalte und Unternehmen entschieden 
haben, dass sie sparen und Kredite zurückzahlen 
müssen. Dieses Verhalten macht sich in einer sehr 
geringen Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, 
beziehungsweise in einer ungewöhnlich hohen 
Liquiditätspräferenz, bemerkbar. 

In den USA sowie in einigen europäischen Län-
dern, zum Beispiel in Spanien, sind zudem seit der 
Krise 2008/2009 die Arbeitslosigkeit sehr hoch und 
somit die Beschäftigungs- und Produktionslücken 
vielfach noch sehr gross. Erst wenn sich die wirt-
schaftliche Lage weiter verbessert, also die Produk-
tionsauslastung und die Beschäftigung steigen, ist 
damit zu rechnen, dass Zins- und Kreditkanäle 
wieder funktionieren und Geldmengeninflation in 
Preisinflation münden wird. In den Schwellenlän-
dern hingegen sieht die Situation anders aus. Hier 
droht teilweise eine Überhitzung der Volkswirt-
schaften, was einige Zentralbanken bereits veran-
lasst hat, ihre expansive Geldpolitik zu drosseln. 

Fazit
Die Geldmengenausweitung seit der grossen 
Wirtschaftskrise 2008/2009 ist von noch nie  
da gewesenem Ausmass. Dennoch kam es, zu-
mindest in den grossen entwickelten Volkswirt-
schaften, bisher nicht zu einem signifikanten 
Anstieg bei den Verbraucherpreisen. Ein Haupt-
grund dafür ist, dass die Übertragungsmecha-
nismen, die von der Geldmengenausweitung 
zur Preis inflation führen, derzeit nicht richtig 
funktionieren. Wichtige Fragen sind daher, ob 
und wann diese Übertragungskanäle wieder 
funktionieren werden und ob dann ein Anstieg 
der Preise auf breiter Front verhindert werden 
kann oder nicht. Diesen Fragen wenden wir  
uns im dritten Kapitel zu und diskutieren die 
wichtigsten Szenarien für die künftige Preis-
entwicklung.

Von der Geldmengeninflation zur Preisinflation
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Wir sehen drei mögliche Szenarien: Defla-
tion, Hyperinflation oder erhöhte und vola-
tile Inflation. Obwohl wir mit einem Anstieg 
der Inflation rechnen und die beiden Extrem-
fälle für unwahrscheinlich halten, sollten 
Anlegerinnen und Anleger die Risiken im 
Auge behalten.

Preisinflation ist im Wesentlichen ein globales 
Phänomen. Inflationsraten sind international hoch 
korreliert und trotz regionaler Unterschiede geben 
globale Einflüsse die Grundtendenz vor (siehe 
Abbildung 3.1). Eine deutliche und nachhaltige 
Abkoppelung der Preisinflationsraten in Asien von 
denen in westlichen Industrieländern halten wir 
nicht für wahrscheinlich. Unsere drei nachfolgend 
beschriebenen Szenarien sind daher als globale 
Szenarien zu verstehen.

US-Geldpolitik wegweisend für globale 
Inflationstendenzen
Globale Inflationstendenzen sind im Wesentlichen 
von Entwicklungen in den USA bestimmt. Die 
USA sind nicht nur die grösste Volkswirtschaft  
der Welt, durch die direkte oder indirekte Dollar-
bindung verschiedener Währungen bestimmt die 
US-Notenbank auch die Geldpolitik für einen 
grossen Teil der Weltwirtschaft. 

Die US-Geldpolitik wird seit einigen Jahren stark 
von der Finanzkrise geprägt. Die US-Notenbank 
hat im Kampf gegen die deflationären Folgen der 
Finanzkrise die Notenbankgeldmenge mehr als 
verdreifacht (siehe Abbildung 3.2). Allerdings hat 
sich die äusserst expansive Geldpolitik bisher noch 
nicht auf die breiteren Geldmengenaggregate 
(M2 und M3), Kredite und die Realwirtschaft 

Abb. 3.2: Explosion der Basisgeldmenge in den USA

Quellen: Federal Reserve, UBS WMR
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Abb. 3.1: Inflationsraten sind international 
hochgradig korreliert

Quellen: Reuters EcoWin, UBS WMR
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übertragen – die Transmission über den Zins- und 
Kreditkanal stockt. Der Ausblick für die globale 
Preisinflation in den kommenden Jahren hängt 
ganz wesentlich davon ab, ob diese geldpolitische 
Transmission in den USA in Gang kommt oder 
nicht. Die Abbildung auf Seite 21 verdeutlicht die 
unserer Ansicht nach wichtigsten möglichen 
Entwicklungslinien.

Szenario 1: Deflation
Die geldpolitische Transmission über den Zins- 
und Kreditkanal kommt in den USA weiterhin 
nicht in Gang (braune Farbe im Bild auf Seite 21). 
Stattdessen führt die von der US-Notenbank  
produzierte Geldschwemme auf den globalen 
Finanzmärkten oder in den Schwellenländern zu 
spekulativen Blasen. 

Konkret sehen wir insbesondere die Gefahr, dass 
die expansive US-Geldpolitik zu einer Blase auf 
den Rohstoffmärkten (siehe Abbildung 3.3) oder 
auf dem chinesischen Immobilienmarkt führt. 
Platzt eine grosse, globale spekulative Blase, be-
vor die US-Wirtschaft Tritt gefasst hat, so droht 
erneut eine Deflation, in der die Geldmenge stark 
schrumpft – eine Entwicklung, die auf die Welt-
wirtschaft übergreifen könnte. 

Eine Deflation ist vermeidbar
Allerdings haben die westlichen Notenbanken in 
den vergangenen drei Jahren gezeigt, dass sie 
sowohl über den Willen als auch die Instrumente 

verfügen, einer deflationären Entwicklung Einhalt 
zu gebieten1: Sie können ihre Geldpolitik noch-
mals ausweiten. Sollte der Aufkauf von Staatsan-
leihen nicht die gewünschte Wirkung zeigen, so 
könnten Notenbanken auch private Vermögens-
werte (Anleihen, Aktien, Immobilien) aufkaufen 
und so deren Preise stützen oder im Extremfall 
sogar Geld unter Umgehung des Bankensystems 
direkt an die Haushalte oder Unternehmen 
verteilen. 

Abb. 3.3: Rohstoffpreise auf Rekordhoch

Quellen: Reuters EcoWin, UBS WMR
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1 In einer Rede hat der Fed-Notenbankchef Bernanke vor 
einigen Jahren erläutert, wie eine zu allem entschlossene 
Notenbank Deflation verhindern kann: Ben S. Bernanke, 
November 21, 2002, “Deflation, Making Sure «It» Doesn't 
Happen Here”, Remarks before the National Economists 
Club, Washington, D.C.). 
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Denn es ist immer noch deflationäres Potenzial 
aus der Zeit vor der Krise vorhanden, das sich 
wieder entfalten könnte.

Szenario 2: Hyperinflation 
Obwohl auf den ersten Blick das Gegenteil der 
Deflation, steht Hyperinflation in engem Zusam-
menhang mit dem Deflationsrisiko. Sie ist eine 
mögliche Folge der Deflationsbekämpfung. Sollte 
es tatsächlich wieder zu einer Deflation kommen, 
werden die Notenbanken diese durch eine wei-
tere Expansion der Geldmengen bekämpfen. 
Auch die Fiskalpolitik würde zunehmend die Hilfe 
der Notenpresse in Anspruch nehmen müssen, 
um Massnahmen zur Finanzmarktstabilisierung zu 
finanzieren. Letztlich würde ein Deflationsszenario 
darin münden, dass Notenbanken Staatsschulden 
weiter monetisieren, das heisst erneut grosse 
Mengen an Staatsschulden mit neuem Geld 
kaufen.

Sollten Zins- und Kreditkanäle weiterhin verstopft 
bleiben, verursacht das neue Geld lediglich wei-
tere Preisblasen an den Finanz- und Rohstoff-
märkten. Platzen diese, so führt das wiederum zu 
deflationären Krisen. Es besteht dann die Gefahr, 
dass sich dieser Prozess mehrmals wiederholt. Mit 
jeder Wiederholung und jeder Erhöhung des Mo-
netisierungsgrads der Staatsschulden erhöht sich 
das Risiko eines Vertrauensverlusts in die Wäh-
rung, also das Risiko einer Hyperinflation (In der 
Abbildung rechts ist dieses Szenario rot markiert).

Eine Hyperinflation ist vermeidbar
Eine Voraussetzung für eine Hyperinflation ist, 
dass die Zentralbank einen Grossteil der Staatsde-
fizite monetisiert. Eine Straffung der Geldpolitik, 
welche auch das Ende der Monetisierung der 
Staatsschuld beinhaltet, kann eine Hyperinflation 
beenden. Letztlich ist Hyperinflation somit eine 
politische Entscheidung. Mit dem Wissen um die 
verheerenden Folgen einer Hyperinflation ist da-
von auszugehen, dass die unabhängigen Zentral-
banken eine solche schon im Ansatz beenden 
würden. Solange die Geldpolitik nicht von der 
Politik abhängig ist, dürfte eine beginnende Hy-
perinflation relativ rasch gestoppt werden. 

Für die Beendigung einer Hyperinflation sind mas-
sive Zinserhöhungen, ein Ende der Staatsschul-
denmonetisierung und ein Ende der Defizitwirt-
schaft notwendig. Dies würde die Wirtschaft in 

«Inflation ist  
ein periodisch  
wiederkehrender 
Beweis für die 
Tat sache, dass  
bedrucktes  
Papier bedrucktes 
Papier ist.»

Helmar Nahr,  

Mathematiker und  

Wirtschaftswissenschaftler 

Deflation und 
Inflationsaversion in Japan

In den 1980er Jahren hatte die japanische No-
tenbank die Geldmengen in Japan rasant 
wachsen lassen. Dadurch kam es zu gewalti-
gen Preisblasen auf den Immobilien- und Ak-
tienmärkten, die Ende der 1980er Jahre ge-
platzt sind. In dieser Situation hätte es zu einer 
starken Deflation kommen müssen und tat-
sächlich gilt Japan als ein Land, das schon seit 
rund 20 Jahren in der Deflation steckt. Aller-
dings kann man diese Deflation bestenfalls als 
Deflation im Zeitlupentempo bezeichnen. Ge-
messen an den Konsumentenpreisen gab es 
zwar einige Jahre mit sinkenden Preisen. Im 
Schnitt sind die Konsumentenpreise seit 1990 
jedoch leicht gestiegen. 

Zwar hat die japanische Notenbank erfolgreich 
Massnahmen ergriffen eine echte Deflation 
abzuwenden, was schon mit Hinblick auf die 
hohen Staatsschulden wichtig war. Allerdings 
ist sie dabei äusserst behutsam vorgegangen 
– so ist das Geldmengenwachstum in den letz-
ten 20 Jahren sehr tief beblieben. Zwei Gründe 
waren dafür ausschlaggebend: das hohe 
Durchschnittsalter (ein hoher Bevölkerungsan-
teil lebt von fixen Einkommen) und die Tatsa-
che, dass mehr als 90 Prozent der japanischen 
Staatsschulden von Inländern gehalten wer-
den. In dieser Konstellation ist hohe Preisinfla-
tion äusserst unattraktiv. 

Käme ein solches Szenario auch für die USA 
oder die Weltwirtschaft in Frage? Wir denken 
nicht. In Ländern wie den USA, die eine viel 
jüngere Bevölkerungsstruktur aufweisen und 
wo der Grossteil der Staatsschulden im Aus-
land gehalten wird, dürfte die Inflationsaver-
sion sehr viel geringer sein als in Japan.

Alles in allem halten wir eine nachhaltige Defla-
tion aus den genannten Gründen für eher un-
wahrscheinlich. Allerdings besteht das Risiko, dass 
zukünftige konjunkturelle Abschwünge schneller 
als bisher deflationären Charakter annehmen. 
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eine tiefe Rezession stürzen, die Hyperinflation 
wäre jedoch gestoppt. Aber selbst wenn eine 
Hyperinflation früh gestoppt wird, kann sich das 
Preisniveau innerhalb kürzester Zeit vervielfachen 
und massive Umverteilungen zwischen Schuld-
nern und Gläubigern verursachen. Wir halten 
jedoch eine Hyperinflation für wenig 
wahrscheinlich.

Hauptszenario:  
erhöhte und volatile Preisinflation 
In unserem Hauptszenario gehen wir davon aus, 
dass die Transmission der Geldpolitik über den 

Zins- und Kreditkanal in den kommenden Mona-
ten in Gang kommt. Als Folge steigen die brei-
teren Geldmengenaggregate (M2 und M3) und 
die Kreditvergabe. Die Hauspreise stabilisieren 
sich und die US-Wirtschaft beginnt nachhaltig zu 
wachsen und generiert neue Arbeitsplätze; das 
heisst, die Produktions- und Beschäftigungslücken 
schliessen sich. 

Dabei gehen wir davon aus, dass das Potenzial-
wachstum (nachhaltige Wachstumsrate bei  
normaler Kapazitätsauslastung) in den USA und 
einigen anderen grossen verschuldeten Industrie-

Die drei Szenarien

Quelle: UBS WMR
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Staatsdefizit und Hyperinflation

Empirisch gesehen spielten hohe Staatdefizite 
und deren Finanzierung durch die Zentralbank 
eine Schlüsselrolle in allen Hyperinflationen des 
zwanzigsten Jahrhunderts. Nach den Untersu-
chungen des Ökonomen Peter Bernholz waren in 
der Vergangenheit Haushaltsdefizite von 40 Pro-
zent oder mehr, gemessen an den Gesamtausga-
ben des Staates, eine wichtige Grundvorausset-
zung für die Entstehung von Hyperinflation ( 
Abb. 3.4. In acht von zwölf Fällen von Hyperinfla-
tionen, die Bernholz untersuchte, reichte bereits 

ein Defizit von 20 Prozent der Gesamtausgaben. 
In den USA beträgt das Defizit derzeit rund 25 
Prozent der Gesamtausgaben, in Grossbritannien 
und Japan sind es knapp 20 Prozent. Im Eu-
roraum waren es 2010 lediglich gut 10 Prozent.2 
Dieses Mass deutet darauf hin, dass vor allem der 
US-Dollar, in zweiter Linie das britische Pfund 
oder der japanische Yen von einem Hyperinflati-
onsszenario bedroht sind.

2Bernholz, P. und Kugler, P. (2008)
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ländern seit der grossen Rezession von 2008/2009 
tiefer liegt als zuvor. Gleichzeitig liegt die inflati-
onsneutrale Arbeitslosenquote vermutlich höher 
als in der Vergangenheit. Dies hat zum einen da-
mit zu tun, dass Teile der Wirtschaft strukturell 
neu ausgerichtet werden müssen. Zum anderen 
dürfte in Zukunft massives Kreditwachstum, das 
ein Hauptwachstumstreiber in der Vergangenheit 
war, eine geringere Rolle spielen. Entsprechend ist 
eine Schliessung der Produktionslücke und damit 
ein beschleunigter Preisanstieg künftig schon bei 
relativ geringen Wachstumsraten zu erwarten. 
Zeitweise könnte dieses Szenario somit Erinnerun-
gen an die Stagflation (Kombination aus hoher 
Preisinflation und sehr geringem Wirtschafts-
wachstum) hervorrufen, welche die 1970er Jahre 
geprägt hat.

Ausblick:  
erhöhte und volatile Inflation ab 2013
Wir gehen davon aus, dass die US-Notenbank 
ihre Geldpolitik eher spät normalisieren und dafür 
erhöhte Preisinflation in Kauf nehmen wird (siehe 
Kasten links). Kurzfristig dürften die Rückführung 
der Überschussliquidität und der Zinsanstieg je-
doch auf den Aktien- und Rohstoffpreisen lasten. 
Ein Rückgang der Rohstoffpreise sowie die aktuell 
noch sehr tiefe Kapazitätsauslastung werden da-
für sorgen, dass die Preisinflationsraten in den 
nächsten ein bis zwei Jahren in den USA und im 
Euroraum noch tief bleiben dürften und in Asien 
gar zurückgehen könnten. 

Erst mit der Schliessung der Produktionslücke in 
den USA wird dann die US-Preisinflation nachhal-
tig ansteigen. Wir schätzen, dass dies ungefähr 
ab 2013 der Fall sein könnte. Bis 2020 rechnen 
wir mit einer Inflationsrate der Konsumenten-
preise in den USA von durchschnittlich gut 5 Pro-
zent (In den zehn Jahren vor der Krise, von 1998 
bis 2007, lag die US-Konsumentenpreisinflation 
durchschnittlich bei rund 2,5 Prozent). Abbildung 
3.5 zeigt, das ein ähnlicher Durchschnittswert in 
den 1940er und 1950er Jahren erreicht wurde, 
wobei sich damals die Inflationsraten teilweise im 
zweistelligen Bereich bewegten, was deutlich zur 
Reduzierung der Staatsschuldenquote beitrug.

Wir denken, dass sich andere Regionen nicht vom 
Inflationsanstieg in den USA abkoppeln können, 
sodass die globalen Preissteigerungsraten ab etwa 
2013 weltweit über mehrere Jahre deutlich über 
den Inflationszielen der jeweiligen nationalen 
Notenbanken zu liegen kommen werden. Für 
Grossbritannien, wo die Preisinflation schon seit 
2010 über dem Zielband der Notenbank liegt, 
rechnen wir mit Inflationsraten, die ähnlich hoch 
sein werden wie in den USA. Im Euroraum und in 
der Schweiz dürften die Preisinflationsraten wie 
immer eher tiefer ausfallen als in den USA, wäh-
rend wir für die meisten Schwellenländer von 
durchschnittlich höheren Preissteigerungsraten als 
in den USA ausgehen.

Preisinflation reduziert Schuldenquote
Ein weiterer Faktor, der für eine beschleunigte 
Preisinflation in Zukunft spricht, ist die Tatsache, 
dass dadurch der reale Wert der Staatsschulden 
gemindert werden kann, da bestehende Schulden 
in Zukunft mit Geld zurückbezahlt werden, das 

Fed wird höhere 
Inflationsraten tolerieren

Aus unserer Sicht wird die US-Notenbank ihre 
Geldpolitik eher spät normalisieren. Dafür gibt 
es eine Reihe von Gründen:

1. Die Notenbank wird nicht riskieren wollen, 
die wirtschaftliche Erholung durch frühzei-
tige Zinserhöhungen zu gefährden, zumal 
die Regierung angesichts der hohen Haus-
haltsdefizite kaum Spielraum hat, die Wirt-
schaft zu stützen.

2. Geldpolitik wirkt mit einer Zeitverzögerung 
von bis zu mehreren Jahren. Wenn sich die 
Anzeichen für eine beschleunigte Preisinfla-
tion mehren, kann es bereits zu spät sein, 
um ein zeitweises Überschiessen der Inflati-
onsraten zu verhindern. 

3. Bevor die Zinsen angehoben werden kön-
nen, muss die überschüssige Liquidität ab-
gebaut werden, die im Rahmen der quanti-
tativen Lockerungsprogramme geschöpft 
wurde. Dies darf nicht zu schnell gesche-
hen, um die Finanzmärkte nicht übermässig 
zu belasten.

4. Der Abbau der Liquidität könnte zur Reali-
sierung von Verlusten bei der Zentralbank 
führen, was dafür spricht, dies möglichst 
weit in die Zukunft zu verschieben.

«Durch einen 
fortwährenden 
Prozess der  
Inflation können 
Regierungen,  
geheim und  
unbeobachtet, 
einen Grossteil 
der Vermögen 
ihrer Bürger 
konfiszieren.»

John Maynard Keynes, 

bedeutender Ökonom,  

«The Economic  

Consequences of the 

Peace», 1919
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weniger wert ist. Abbildung 3.4 zeigt, dass es 
einen langfristigen, allerdings komplexen, Zusam-
menhang zwischen fiskalischen Krisen und er-
höhter Preisinflation gibt. Zum einen ist meist ein 
beträchtlicher Teil der Staatsausgaben, vor allem 
im Sozialbereich, an die jeweilige Rate der Preisin-
flation gekoppelt. Diese Verpflichtungen steigen 
also mit der Preisinflation und können somit nicht 
weginflationiert werden. 

Zum anderen könnte die Preisinflation antizipiert 
werden. Dies wäre der Fall, wenn die Inflations-
raten langsam und stetig steigen. Dann werden 
auch die Zinsen und somit die Finanzierungskos-
ten für den Staat steigen. Zwar zeigen empirische 
Studien, dass Preisinflation selten vollständig anti-
zipiert wird, im ungünstigen Fall wäre der Effekt 
jedoch sehr gering. Soll also durch die Inflation 
die Staatsschuldenquote reduziert werden, dann 
ist es viel günstiger, wenn die Inflation in Schüben 
auftritt. Abbildung 3.5 zeigt, dass dies in der  
Vergangenheit auch meist der Fall war. In den 
1940er und 1950er Jahren, als es darum ging,  
die hohen Kriegsschulden in den Griff zu bekom-
men, betrug die durchschnittliche Inflationsrate 
knapp über 5 Prozent. Allerdings erreichte die 
Konsumentenpreisinflation Spitzenwerte von fast 
20 Prozent, die sich dann aber mit Phasen sehr 
tiefer Inflationsraten und sogar deflationären Ten-
denzen abwechselten. Wir denken, dass bei er-
höhter Durchschnittsinflation auch in Zukunft die 
Volatilität zunehmen wird.

Fazit
Sollte sich der jüngste Anstieg der Aktien- und 
Rohstoffpreise oder auch der Immobilienpreis-
anstieg in China als nicht nachhaltig erweisen und 
die Finanzmärkte in diesem oder im nächsten Jahr 
einen starken Rückschlag erleiden und die US-
Wirtschaft immer noch lahmen, so steigt die Ge-
fahr eines Deflationsszenarios. Sollten dann nach 
einem derartigen Rückschlag an den Finanzmärk-
ten die Notenbanken ihre Programme zum Auf-
kauf von Staatsanleihen ausweiten und gleichzeitig 
der Goldpreis deutlich steigen, könnte dies auf 
eine bevorstehende Hyperinflation hindeuten. Ein 
weiterer Verlust der Unabhängigkeit wichtiger 
Zentralbanken oder Anzeichen für eine Staatschul-
denkrise in grossen Volkswirtschaften würden 
ebenfalls das Risiko einer Hyperinflation erhöhen. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt halten wir eine an-
haltende Deflation wie auch eine Hyperinflation für 

Abb. 3.4: Fiskalische Krisen und Inflation sind eng 
miteinander verbunden

Quellen: Daten freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Prof. Carmen Reinhart, Peterson
Institute for International Economics
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eher unwahrscheinlich. Dennoch sollten Anleger 
diese Risiken nicht völlig aus den Augen verlieren.

Wir halten eine erhöhte und volatile Preisinflation 
in den USA und weltweit im neuen Jahrzehnt für 
am wahrscheinlichsten. Diese dürfte allerdings 
erst in einigen Jahren nachhaltig ansteigen. Damit 
dieses Szenario eintritt, muss die geldpolitische 
Transmission, vor allem in den USA, in Gang kom-
men; durch die Dollarbindung verschiedener 
Währung ist die US-Geldpolitik für einen grossen 
Teil der Weltwirtschaft massgebend. Ein Anstieg 
der breiteren US-Geld- und Kreditaggregate, eine 
Stabilisierung der Hauspreise und eine Verbesse-
rung am Arbeitsmarkt würden uns in unserer 
Überzeugung weiter stärken.

Abb. 3.5:  Konsumentenpreisentwicklung in den USA

Quellen: Reuters EcoWin, UBS WMR
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Kapitel 4

Anlegerinnen und Anleger sind den Inflati-
onsgefahren nicht ausgeliefert. Im folgenden 
zeigen wir ein breites Spektrum von Möglich-
keiten auf, wie sie ihre Vermögen absichern 
können. Effektiver Inflationsschutz berück-
sichtigt sowohl die einzelnen Anlageklassen 
wie auch die persönlichen Lebensumstände.

Im zwanzigsten Jahrhundert gab es in den USA 
drei grosse Inflationsphasen. Abbildung 4.1 zeigt, 
wie sich unser Hauptszenario einer erhöhten und 
volatilen Inflation ab 2013 dazu verhalten könnte. 
Die  meisten Anleger mussten in den vergange-
nen Inflationsphasen einen erheblichen Wert-
verlust ihrer Portfolios hinnehmen. Selbst in der 
Grossen Depression der Dreissiger Jahre war es 
eher möglich, positive inflationsadjustierte Rendi-
ten zu generieren als in den grossen Inflations-
phasen. Es gibt grundsätzlich drei Strategien, die 
vor Kaufkraftschwund schützen: 

1. Geld ausgeben – Schulden machen: Könnte 
man schon heute alle Käufe tätigen, die bis ans 
Lebensende anstehen, so würde man sich jeder 
künftigen Teuerung entziehen. Dies ist natürlich 
nicht möglich, aber bei drohender Inflation ist 
es sinnvoll, absehbare Anschaffungen zu täti-
gen. Diese Strategie ist vor allem dann wirksam, 
wenn die Ausgaben durch Schulden finanziert 
werden, denn mit der Zeit sinkt deren realer 
Wert durch den Kaufkraftverlust des Geldes. 

2. Eine Währung wählen, bei der kein Kauf-
kraftschwund erwartet wird: Diese Strate-
gie ist sinnvoll, wenn erhebliche Unterschiede 
bei der Inflationsentwicklung in den einzelnen 
Währungsräumen bestehen. Inflation ist je-
doch global stark korreliert (siehe Kapitel 3), 
sodass dieser Ansatz an Grenzen stösst. Hinzu 
kommt, dass die Landeswährung in der Regel 

gesetzliches Zahlungsmittel ist – sie lässt sich 
also meist nicht beliebig wählen. 

3. In Anlageklassen investieren, die den 
Kaufkraftverlust kompensieren: Vermö-
genswerte, die bei höherer Inflation steigen 
oder Renditen generieren, die den Kaufkraft-
schwund ausgleichen oder gar übersteigen, 
können vor Kaufkraftverfall schützen. Inflati-
onsindexierte Anleihen zum Beispiel sind mit 
genau diesem Ziel entwickelt worden. Aller-
dings ist der Markt für diese Instrumente und 
ihre Liquidität sehr begrenzt. Investoren kom-
men daher nicht umhin, sich bei der Suche 
nach Inflationsschutz auch mit den traditionel-
len Anlageklassen zu befassen. 

Grundsätzlich gilt, dass nominelle Vermögens-
werte (Vermögenswerte mit nominell fixiertem 
Nennwert und/oder Cashflow) unter Inflation 
leiden. Realwertorientierte Vermögenswerte hin-
gegen können vor Inflation schützen. Dazu zäh-

Kapitalanlagen vor 
Wertverlust schützen

Abb. 4.1: Negative reale Rendite in Inflationsphasen

Quellen: Inflationsdaten freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Prof. Robert C. Sahr, 
Oregon State University; Shiller, Robert (2000, aktualisiert 2005); UBS WMR
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len insbesondere Immobilien und Rohstoffe, reale 
Anleihen und zum Teil auch Aktien und Geld-
marktanlagen (siehe Abbildung 4.2).

Geldmarktanlagen:  
Flexibilität bleibt gewährleistet
Geldmarktanlagen (zum Beispiel Tagesgeld oder 
Festgeld und kurzfristige Anleihen mit einer Rest-
laufzeit von bis zu einem Jahr) können teilweise 
vor Inflation schützen. Zwar sind diese Anlagen 
nominell fixiert und ihr realer Wert sinkt, wenn 
die Inflation unerwartet ansteigt. Allerdings wer-
den sie schon nach kurzer Zeit zum Nennwert 
eingelöst und können dann in neue Anlagen in-
vestiert werden. Je kürzer die Laufzeit, umso 
schneller kann die Anpassung an das neue Inflati-
onsumfeld vollzogen werden. Allerdings spielt bei 
Geldmarktanlagen die Geldpolitik eine grosse 
Rolle. Hält die Zentralbank die Zinsen trotz stei-
gender Inflation tief, dann erleiden die Halter von 
Geldmarktanlagen reale Verluste.

Nominelle Anleihen:  
Wertverlust bei steigender Inflation
Das in nominelle Anleihen investierte reale Vermö-
gen hingegen ist immer negativ mit der Inflations-

rate korreliert, da diese Anleihen eine no minale 
Rendite bieten, die über die Laufzeit un - 
verändert bleibt. Je länger die Laufzeit, umso stär-
ker leiden die Kurse dieser Anleihen bei steigender 
Inflationserwartung. Die Kurse kurzfristigerer An-
leihen hingegen reagieren weniger stark auf stei-
gende Anleiherenditen. Rechnet man mit steigen-
der Inflation, dann kann durch eine Reduktion der 
Laufzeiten der Anleihen (des Laufzeitrisikos bezie-
hungsweise der Duration) die Anfälligkeit des Port-
folios gegen Inflation reduziert werden. Allerdings 
ist hierbei zu bedenken, dass Anleihen, vor allem 
mit langen Laufzeiten, Schutz gegen andere Risi-
ken, zum Beispiel einer Baisse am Aktienmarkt, 
bieten können, der dann aufgegeben wird.

Inflationsgeschützte Anleihen:  
Sicherheit hat ihren Preis 
Einen Sonderfall stellen inflationsgeschützte An-
leihen dar. Bei diesen ist die nominale Rendite an 
die Inflationsrate gekoppelt, sodass die reale Ren-
dite bei steigender Inflation unverändert bleibt. 
Daher werden sie auch reale Anleihen genannt. 

Allerdings gibt es auch Nachteile: Wie erwähnt,  
ist der Markt für diese Produkte sehr begrenzt. Im 

Abb. 4.2: Attraktivität der Anlageklassen in den beschriebenen Szenarien

Quelle: UBS WMR
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werden, da sie Anteile an Unternehmensgewinnen 
darstellen. In empirischen Untersuchungen wird 
dies jedoch meist nicht bestätigt – zumindest nicht 
in der kurzen Frist3. Hier gibt es keine positive Kor-
relation und Aktien bieten zumindest kurzfristig 
keinen Inflationsschutz. In der langen Frist wird dies 
kontroverser beurteilt. Nach unserer Einschätzung 
halten Aktien langfristig ihren Wert auch in einem 
inflationären Umfeld relativ gut, wobei langfristig 
fünf Jahre oder länger bedeutet. 

Allerdings gibt es gewisse Einschränkungen. Ers-
tens gilt dies vor allem für die USA – für Gross-
britannien und Deutschland zum Beispiel ist ein 
positiver Zusammenhang zwischen der Aktienper-
formance und der Inflation weniger deutlich er-
kennbar. Zweitens ist diese positive Korrelation 
nicht besonders stabil, da gerade die Performance 
am Aktienmarkt von einer Vielzahl anderer Fakto-
ren beeinflusst wird. Drittens gilt dieser Zusam-
menhang nur für Inflationsraten bis zu einer be-
stimmten Höhe. Ab etwa 6 bis 10 Prozent Inflation 
weisen Aktien eine schlechtere Performance auf 
und bieten dann keinen Inflationsschutz mehr.

Immobilien: 
Guter, aber nicht absoluter Schutz
Renditeimmobilien bieten in der langen Frist ei-
nen partiellen Schutz gegen Inflation. Vorausset-

Unternehmensbereich gibt es nur sehr wenige 
Emittenten; in der Schweiz werden solche Anleihen 
gar nicht begeben. Ausserdem besteht die Gefahr, 
dass der Preisindex, an den die Anleihe gekoppelt 
ist, nicht der persönlichen Inflationsrate des Anle-
gers entspricht oder dass der Preisindex die tatsäch-
liche Rate des Kaufkraftverfalls unterschätzt2. In 
diesen Fällen stellen inflationsgeschützte Anleihen 
keinen vollständigen Inflationsschutz dar. Ausser-
dem sind die Kosten zu berücksichtigen. Aktuell 
erscheinen inflationsgeschützte Anleihen teuer. 
Anleger, die sich über diese Anlageklasse gegen 
langfristig höhere Inflationsraten schützen wollen, 
sollten zum einen kurze bis mittlere Laufzeiten (bis 
fünf Jahre) bevorzugen und sie bei Fälligkeit rollen. 
Zum anderen bietet sich ein im Zeitverlauf gestaf-
felter Einstieg an.

Aktien: Inflationsschutz mit Einschränkungen
Aktien wird häufig ein guter Inflationsschutz nach-
gesagt. Dies hat damit zu tun, dass Aktien meist als 
realwertorientierte Vermögenswerte betrachtet 

2 Zum Beispiel lag die offizielle Inflationsrate in Argentinien 2010 
bei rund 10 Prozent, während unabhängige Ökonomen die 
Inflationsrate mit 20 bis 25 Prozent bezifferten. Dieser Unter-
schied ist gravierend, denn inflationsgeschütze Anleihen ma-
chen rund 40 Prozent der argentinischen Staatsschulden aus. 
3 Attie, A.P. and Roache. S.K. (2009)

Inflationsschutz hat drei Komponenten

Bei der Beurteilung der Eignung einzelner Anla-
geklassen als Inflationsschutz sind vor allem drei 
Faktoren zu berücksichtigen:

1. Stärke des Inflationsschutzes: Steigt der 
Preis einer Anlageklasse genauso schnell 
oder schneller als die Inflationsrate (hohe 
positive Korrelation), dann bietet die Anlage-
klasse guten Inflationsschutz. Je tiefer der 
Korrelationskoeffizient, umso geringer ist der 
Inflationsschutz. Ist die Korrelation negativ, 
dann sinkt der Preis der Anlageklasse bei 
steigender Inflation.

2. Zuverlässigkeit des Inflationsschutzes: 
Die Preisentwicklung der Anlageklassen wird 
neben der Inflation von vielen anderen Fak-

toren bestimmt. Eine hohe Korrelation zwi-
schen Inflationsrate und Preisentwicklung ist 
zwar vorteilhaft, aber wenn diese Korrelation 
häufig von anderen Faktoren gestört wird, 
dann schränkt dies die Eignung einer Anla-
geklasse als Inflationsschutz ein.

3. Die Kosten des Inflationsschutzes: Inflati-
onsschutz ist in der Regel nicht kostenfrei. 
Allerdings sind die hier betrachteten Anlage-
klassen liquide und gut investierbar, so dass 
sich etwaige Kosten meist aus der entgange-
nen Rendite ergeben, wenn das Inflations-
szenario nicht wie erwartet eintritt1.

1 Alliance Bernstein (2010)
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zungen dafür sind erstens Mietverträge, die an 
Preisindizes gekoppelt sind. Zweitens sollte eine 
adäquate langfristig fixe Fremdfinanzierung vor-
liegen. Drittens muss die Inflation mit positiven 
Markterwartungen einhergehen. Unter diesen 
Voraussetzungen entsteht eine positive Korrela-
tion zwischen nominalen Gesamtrenditen und 
Inflation. Grundsätzlich gilt, je höher der Landan-
teil in einer Immobilieninvestition, desto höher ist 
die Sensibilität zur Inflationsrate und somit der 
Inflationsschutz. 

Dennoch ist dieser Zusammenhang, und damit 
der Inflationsschutz, nicht immer stabil. Interve-
nieren zum Beispiel die Zentralbanken in das 
Wirtschaftsgeschehen, kann die Korrelation ins 
Negative drehen. So korrigierten Zentralbanken 
ab 2007 ihre jahrelange Geldmengenexpansion 
mit einer unerwarteten, restriktiven Geldpolitik. 
Auf die Finanzkrise reagierten sie anschliessend 
mit unerwartet starker monetärer Expansion, was 
zu einem negativen Verhältnis zwischen Immobili-
enrenditen und Inflation geführt hat. Zinsschocks 
sind der Grund dafür. 

Rohstoffe: Guter, aber nicht immer 
zuverlässiger Inflationsschutz
Rohstoffpreise und vor allem Rohstoff-Futures 
sind positiv mit der Inflation korreliert, dies gilt 
sowohl in der kurzen wie auch in der längeren 
Frist. Rohstoffpreise übersteigen zudem den An-
stieg der üblichen Konsumentenpreisindizes meist 

um ein Vielfaches. Unter diesem Gesichtspunkt 
stellen Rohstoffe einen sehr effektiven Inflations-
schutz dar (siehe Abbildung 4.3). 

Allerdings wird auch die Entwicklung der Roh-
stoffpreise von vielen anderen Faktoren bestimmt. 
Daher ist die Korrelation zwischen Rohstoffen  
und Inflation mitunter im Zeitablauf nicht sehr 
stabil, der Inflationsschutz somit nicht immer zu-
verlässig. Zudem zeigt die Geschichte, dass Roh-
stoffmärkte immer wieder zum Ziel staatlicher 
Preiskontrollen wurden, was ebenfalls die Zuver-
lässigkeit dieser Anlageklasse als Inflationsschutz 
beeinträchtigen kann.

Gold: Krisen-Hedge, aber nicht kostenfrei
Unter den Rohstoffen nimmt Gold eine Sonder-
stellung ein. Die globale Nachfrage nach Gold 
steigt im Gleichschritt mit der Unsicherheit in 
Bezug auf die Wirtschaft und das Finanzsystem 
– vor allem der USA. Gold gilt als Krisen-Hedge, 
als ultimative Währung, die gegen extrem infla-
tionäre und extrem deflationäre Entwicklungen 
schützen kann. Dieser Schutz ist jedoch nicht 
kostenfrei. Langfristig dürfte der Ertrag einer In-
vestition in Gold der Inflationsrate abzüglich der 
Lagerkosten entsprechen. Er liegt somit deutlich 
unter dem zu erwartenden Ertrag von Aktien und 
Anleihen.

Was die Zuverlässigkeit von Gold als Krisenschutz 
angeht, müssen ebenfalls Einschränkungen ge-

Abb. 4.3: Attraktivität einzelner Rohstoffsektoren in den drei Szenarien

Quelle: UBS WMR
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hen korrelieren. Deshalb ist es unabdingbar, auch 
ein bereits realwertorientiertes Portfolio regel-
mässig zu überwachen und gegebenenfalls dem 
veränderten Inflationsumfeld anzupassen. 

Abbildung 4.4 zeigt modellhaft, wie sich die Port-
folio-Allokation in den in Kapitel 3 diskutierten 
Szenarien verändern kann. Im Deflationsszenario 
leiden Aktien und Unternehmensanleihen, das-
selbe gilt für reale Vermögenswerte wie Immobi-
lien und Rohstoffe. Nominelle Anleihen gewinnen 
hingegen und Cash und Gold ergänzen die Port-
folioallokation als Krisenschutz. 

macht werden. In Extremsituationen ist nicht klar, 
ob ein Goldinvestor tatsächlich immer Zugriff auf 
Goldbestände erhält, die ausserhalb des eigenen 
Heims gelagert werden, und in Krisensituationen 
ist mit staatlicher Intervention zu rechnen. So 
ordnete die US-Regierung in der Grossen Depres-
sion die Herausgabe aller privaten Goldbestände 
zum Preis von 20,67 US-Dollar pro Unze an und 
setzte anschliessend den neuen Preis bei 35 US-
Dollar fest. Gold ist zweifellos ein Krisenschutz, 
Anleger sollten sich jedoch niemals ausschliesslich 
auf das gelbe Metall verlassen.

Auf die richtige Mischung kommt es an
Hätte man schon heute Gewissheit über den Be-
ginn, die Höhe und die Dauer der künftigen Preisin-
flation, dann könnte man sich der negativen Aus-
wirkungen leicht entziehen. Das Rezept wäre, in die 
Anlageklassen zu investieren, die den stärksten und 
zuverlässigsten Inflationsschutz bieten. Eine solche 
Gewissheit gibt es jedoch nicht. Deshalb ist es rat-
sam, durch eine angemessene Diversifikation das 
Risiko breiter zu streuen; also Anlageklassen und 
Währungen zu berücksichtigen, die eine möglichst 
geringe Korrelation zueinander aufweisen. 

Hinzu kommt, dass diese Korrelation sich ändern 
kann. Die Aktienperformance ist bei steigender 
Inflation zunächst positiv und ab bestimmten 
Inflationsraten wird sie negativ. Das heisst, dass 
Aktien bei sehr hoher Inflation positiv mit Anlei-

Abb. 4.4: Musterallokation eines Portfolios mit mittlerem 
Risikoprofil

Quelle: UBS WMR
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Kapitel 4

Aktien-Sektoren mit partiellem Inflationsschutz

Aktien stellen bestenfalls einen partiellen Inflati-
onsschutz dar. Er variiert überdies je nach Sek-
toren. Unternehmen und Sektoren, deren In-
putpreise nur geringfügig auf höhere Inflation 
reagieren, profitieren in der Regel von erhöhter 
Inflation. Dazu zählen vor allem kapitalintensive 
Unternehmen, die meist einen hohen Fixkosten-
anteil haben. 

Unternehmen, die über dominante Marktpositi-
onen oder eine unelastische Nachfrage nach 
ihren Produkten verfügen, haben den Vorteil, 
dass sie Preiserhöhungen leichter am Markt 
durchsetzen können. Hierzu zählen oftmals 
Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung 

sowie Unternehmen aus den Bereichen Grund-
stoffe, Öl, Gas, Chemie und Industrie. 

Einen partiell «eingebauten» Inflationsschutz 
kann es bei Unternehmen mit sehr hohem  
direktem Besitz realer Aktiva geben und bei 
verschiedenen regulierten Infrastrukturunter-
nehmen (zum Beispiel Wasserversorger, Maut-
betreiber), bei denen die Tarife an einen Infla-
tionsindex gekoppelt sind. Gleichzeitig sind 
diese Unternehmen aber gerade durch ihre Re-
gulierung auch stark von der Politik abhängig: 
Die Regulatoren können beispielsweise Strom-
preise anpassen, um den allgemeinen Inflations-
druck auf die Wirtschaft zu reduzieren.
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Mit positiver Inflation steigt vor allem die Akti-
enquote schnell an. Auch Unternehmensan-
leihen gewinnen an Bedeutung. Bei erhöhter 
und volatiler Inflation (unserem Hauptszenario 
ab 2013) spielen dann realwertorientierte Anla-
gen eine zunehmende Rolle: Dem Portfolio wer-
den Rohstoffe, Gold, Immobilien und inflations-
geschützte Anleihen beigemischt. Nominelle 
Anleihen hingegen werden geringer gewichtet. 
Durch eine solche Realwert-Ausrichtung des 
Portfolios werden in der Regel die sonstigen 
Investitionsziele nicht kompromittiert. 

Wie viel Inflationsschutz ist notwendig?
Über den Lebenszyklus verändert sich der Bedarf  
an Inflationsschutz. Berufstätige, also Empfänger 
variabler Löhne und Gehälter, brauchen in der Regel 
weniger Inflationsschutz als Pensionierte oder Anle-
ger, die kurz vor der Pension stehen. Die folgenden 
drei Faktoren spielen eine wichtige Rolle bei der 
Frage, wie viel Inflationsschutz angemessen ist.

1. Risikotoleranz: Ein Anleger mit geringer Risi-
kotoleranz wird mehr Inflationsschutz wählen 
und dafür höhere Kosten in Kauf nehmen, als 
ein Anleger mit höherer Risikotoleranz. 

2. Ausgaben: Sind die laufenden und zukünfti-
gen Ausgaben vor allem nominell fixiert, zum 
Beispiel bei Festzinshypotheken oder bestimm-
ten Miet- und Pachtverträgen, dann kann der 
Inflationsschutz im Portfolio geringer ausfallen. 
Sind jedoch die meisten Ausgaben nicht nomi-
nell fixiert, dann steigen sie mit beschleunigter 
Preisinflation an, weshalb mehr Inflations-
schutz im Portfolio ratsam ist. 

Kapitalanlagen vor Wertverlust schützen

3. Einnahmen: Wenn der Grossteil des Einkom-
mens variabel ist und genauso schnell oder 
noch schneller steigt als die Inflationsrate  
(wie es bei Löhnen und Gehältern oft der Fall 
ist), so ergibt sich daraus ein natürlicher Infla-
tionsschutz, der in der Ausrichtung des Portfo-
lios berücksichtigt werden kann. Ist das Ein-
kommen dagegen nominal fixiert und passt 
sich nur langsam oder zeitverzögert an die 
steigende Inflation an (was oft für Pensionen, 
Renten, Sozialleistungen und Mieteinnahmen 
gilt), dann kann zusätzlicher Inflationsschutz 
notwendig sein (siehe Ab bildung 4.5).

Fazit
Sollte unser Hauptszenario einer erhöhten und 
volatilen Inflation ab circa 2013 zum Tragen kom-
men, wären Anleger, die vor allem auf nominelle 
Vermögenswerte gesetzt haben, einem verstärk-
ten Kaufkraftverlust ausgesetzt. Da gleichzeitig 
die Lebenshaltungskosten steigen und zumindest 
nominell fixierte Einkommen an Wert verlieren 
würden, droht bei einer solchen Entwicklung die 
Gefahr, dass langfristige Investitionsziele nicht 
erreicht werden. Investoren, die sich um eine be-
schleunigte Preisinflation sorgen, sollten daher 
rechtzeitig über Inflationsschutz für ihr Portfolio 
nachdenken. Wir haben gezeigt, welche Anlage-
klassen hier vor allem in Betracht kommen und 
wie sie bezüglich ihrer Eignung beurteilt werden 
können. Zudem ist es wichtig, die persönlichen 
Umstände in Betracht zu ziehen, wenn es darum 
geht, wie viel Inflationsschutz für das Portfolio 
nötig ist. Inflationsschutz ist in der Regel nicht 
kostenfrei. Aber im Falle einer unerwarteten Be-
schleunigung der Preisinflation kann ein diversi-
fiziertes und realwertorientiertes Portfolio wert-
vollen Schutz vor Kaufkraftverlust bieten.

Abb. 4.5: Wie viel Inflationsschutz ist nötig?

Quelle: UBS WMR
Anmerkung: Je kleiner die Risikotoleranz, desto grösser die Notwendigkeit 
des Schutzes.
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Harmonie entsteht, 
wenn alle miteinander im Einklang sind.
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Wirklich zuhören.

Bei UBS machen wir genau das.

Und zwar jeden Tag.

Wenn Sie sprechen, wenn Sie innehalten, 
sogar wenn Sie gar nichts sagen.

Selbstverständlich unterbreiten wir 
Ihnen maßgeschneiderte Anlagelösungen, 

die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Und gerne stellen wir Ihnen die Expertise 
und die Ressourcen eines weltweit 

integrierten Unternehmens zur Verfügung.

Doch das alles bedeutet nichts, wenn wir 
nicht zuhören. Ihnen zuhören.

Wir werden nicht ruhen
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