Die WPuls-Perspektive

Warum Zentralbanken zu spät reagieren
Die US-Notenbank hat den richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg aus ihrer ultraexpansiven
Geldpolitik verpasst, obwohl sie um die Inflationsgefahren wusste. Wie konnte dies passieren?
Proaktives Handeln wäre gefragt gewesen, doch dies fällt Zentralbanken nicht einfach. Doch
die Schweizerische Nationalbank steht vor einem Regimewechsel.
Adriel Jost

Die Preise sind seit Anfang 2021 weltweit im Steigflug.
Auch in der Schweiz stieg die vom Bundesamt für Statistik gemessene Konsumentenpreisinflation im März
mit 2.4 Prozent auf Höhen, die in den letzten Jahrzehnten nur selten zu sehen waren (vgl. Abbildungen
1 und 2). Sowohl die Europäische Zentralbank (EZB) als
auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) äusserten sich zuletzt dahingehend, dass sie die Inflationssituation «genau beobachten» wollen. Solange in erster
Linie kurzfristige Schwankungen wie beispielsweise
die Energiepreise für die hohe Inflation verantwortlich
seien, bestehe noch kein Handlungsbedarf. Wenn allfällige Anzeichen von anhaltend hohem Inflationsdruck
zu erkennen seien, zum Beispiel anhand steigender
Löhne, würden sie handeln.

Dies klingt im ersten Moment vernünftig. Allerdings
birgt dieses Vorgehen für die Zentralbanken ein grosses Risiko, sich eine Verspätung einzuhandeln und die
Inflationsraten nur noch unter sehr grossen Kosten
(sprich: mit einer ausgeprägten Rezession) wieder normalisieren zu können.
Der US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) ist dieser
Fehler bereits unterlaufen. Die Zentralbank erkannte im
Laufe des vergangenen Jahres die Inflationsgefahren.
Noch bis weit in den letzten Herbst argumentierte sie
aber, dass sie die Lage genau beobachten und auf eindeutigere Zeichen warten müsse, dass der Inflationsdruck anhaltend sei. So beschrieb Lael Brainard, die
heutige Vize-Präsidentin der Fed, ihr Vorgehen noch
Ende September in eine Rede folgendermassen: “I am

Abb. 1: Energiepreise lassen Eurozone-Inflation steigen
Gesamtinﬂation

Kernrate

Höhere Gas- und Ölpreise sorgten in

8

der Eurozone für einen starken Anstieg
der Konsumentenpreise. Im Vergleich
zu den USA ist die Inflation in der Euro-

6

Prozent

zone weniger breit abgestützt, auch
wenn die Kernrate ebenfalls über dem

4

Zielwert von 2 Prozent liegt. Signifikante Lohnerhöhungen sind in diesem

2

Herbst aber zu erwarten, was die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale mit sich

0

bringt.
-2
2000

2005

2010

2015

2020

Quelle: Refinitiv, WPuls

Die WPuls-Perspektive — Warum die Zentralbanken zu spät reagieren

1

watching for signs that the current high level of inflation
may be pushing longer-term inflation expectations above a level consistent with our 2 percent inflation target.»
Als diese Zeichen immer deutlicher wurden, war es
aber bereits zu spät. Zwar stellte die Fed ihre Politik innerhalb von wenigen Monaten auf den Kopf. Im April
liess Lael Brainard verlauten: «It is of paramount importance to bring inflation down». Der Inflationsdruck ist
aber bereits bei so vielen Gütern und Dienstleistungen
sichtbar (vgl. Abbildung 3), dass es kaum möglich ist,
die Inflation ohne tiefe Rezession wieder unter Kontrolle
zu bringen. Der Fed ist dies jedenfalls bei ähnlich hohen
Raten noch nie ohne Rezession geglückt.

Geldpolitik wirkt mit Verzögerung
Die Situation genau beobachten und dann handeln,
wenn Anzeichen von anhaltendem Inflationsdruck auftauchen, kann zu katastrophalen Fehleinschätzungen
führen. Wieso ist diese Vorgehensweise zum Scheitern
verurteilt und warum verhalten sich Zentralbanken
trotzdem so?
Es ist eine bekannte Erkenntnis in der Geldpolitik,
dass geldpolitische Entscheide erst mit einer Verzögerung von 1-3 Jahren wirken – erst dann wirken sich Zinsveränderungen auf Kreditvergabe, Konjunktur und Inflation aus. Zentralbanken müssten also bereits
Entscheide fällen, ohne in den aktuellen Daten Gefahren zu sehen, weil nur so rechtzeitig eine Abkühlung

Abb. 2: Inflation in der Schweiz mit Anstieg auf tieferem Niveau
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Abb. 3: US-Inflation breit abgestützt
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der Wirtschaft eintritt. Sobald Massnahmen ergriffen
werden, vergeht noch viel Zeit, während der die Inflationserwartungen und die Löhne weiter steigen und sich
auf höherem Niveau verfestigen können, bevor ein allfälliger Abkühlungseffekt eintritt. Zusätzlich wollen es
Zentralbanken vermeiden, grosse Zinsschritte vorzunehmen, um Schocks zu vermeiden. Damit verstreichen nochmals einige Quartale, in denen die Zinsen
und wirtschaftliche Auswirkungen nur sehr bescheiden ausfallen.
Prognosemodelle scheitern
Auch die Inflationsprognosemodelle der Zentralbanken
sind dabei leider keine allzu grosse Hilfe. Diese haben
grosse Mühe damit, Zweit- und Drittrundeneffekte abzubilden. Diese Effekte bezeichnen die Inflationsdynamik nach einem ersten Preisschock, wenn also beispielsweise nach einem Anstieg der Energiepreise mit
einer Verzögerung auch die Löhne steigen. Diese
Schwierigkeit gilt sowohl für die auf theoretischen
Gleichgewichtsüberlegungen basierenden DSGE-Modelle als auch für empirische VAR-Modelle.
Die entscheidende Frage in einem Prognosemodell
lautet: Wie anhaltend wird die Inflation nach einem
Preisschock auf höherem Niveau verweilen? Ein Problem dabei ist, dass die Modelle mit Daten kaum zu kalibrieren sind, da die empirische Lage nicht eindeutig ist:
In den 1970er Jahren war die Inflation sehr persistent,
seit Ende der 1980er Jahren weniger. Ein genauer Blick
zeigt mindestens drei Unterschiede zwischen den
1970er Jahren und den letzten Jahrzehnten. Erstens
sorgte insbesondere in den USA die aussergewöhnlich

expansive Geld- und Fiskalpolitik der 1960er und 1970er
Jahre für höheres Inflationspotenzial. Zweitens fielen
die initialen (Energie-)Preisschocks in den jüngsten
Jahrzehnten im Vergleich zu den 1970er Jahren bescheiden aus. Drittens blieb die Inflation zuletzt auch
nach Preisschocks tief, weil die Zentralbanken glaubwürdig darin waren, die Inflation bald wieder auf tiefe
Niveaus drücken zu können. Es kam damit keine LohnPreis-Spirale in Gang, in der die Löhne auf den Preisanstieg reagierten und damit weitere Preissteigerungen
auslösten.1
Heute stellt sich die Situation anders dar. Nachdem
die Geld- und Fiskalpolitik bereits seit den 1990er Jahren wieder eine expansive Tendenz aufwies, brachen in
der Corona-Krise alle Dämme, insbesondere in den
USA. So war schon kurz nach Ausbruch der CoronaKrise klar, dass diese Krise ganz andere Inflationsrisiken
mit sich bringt als die Finanzkrise. Im Gegensatz zur Finanzkrise stiegen dieses Mal die relevanten Geldmengen M1, M2 und M3 an, also das Geld auf Konten von
Unternehmen und Haushalten, und nicht nur M0, das
Geld von Banken bei Zentralbanken (Abbildung 4). Es
bedurfte «nur» eines Preisschocks und eines ausgelasteten Arbeitsmarktes, damit das durch die Geldmenge
geschaffene Inflationspotenzial abgerufen werden
konnte.
Das aktuelle Beispiel der USA zeigt, dass das Argument,
eine Lohn-Preis-Spirale könne nur mit starken Gewerkschaften wie in den 1970er Jahren in Gang kommen, wenig fundiert ist. Gut informierte Arbeitnehmende lassen sich – bei
einem heiss laufenden Arbeitsmarkt – kaum mit inflationsbereinigt signifikanten Lohneinbussen abspeisen.
1

Abb. 4: US-Geldmenge steigt in Corona-Krise an
US-Geldmenge M2
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Nun erlebt die Weltwirtschaft jedoch sogar einen doppelten Preisschock. Erst kam die Corona-Krise, welche
für eine aussergewöhnlich hohe Güternachfrage sorgte und so global die Produktion und die Logistik überforderte. Nun folgt der Ukraine-Krieg mit seinen Auswirkungen auf die Energie- und Nahrungsmittelpreise.
Ist ein Preisschock mal da, führt dies zu sinkenden inflationsbereinigten Einkommen, was verständlicherweise
zu höheren Lohnforderungen der Arbeitnehmer führt.
Da die Arbeitsmärkte gut ausgelastet sind, wird diesen
Lohnforderungen wiederum stattgegeben.
Gleichzeitig ist allen Wirtschaftsakteuren nun endgültig bewusst, dass eine Bekämpfung der hohen Inflation mit massiv höheren Zinsen eine äusserst schwierige Angelegenheit wird, weil höhere Zinsen für
Finanz- und Immobilienmärkte, Konjunktur sowie für
hoch verschuldete Unternehmen und Staaten sehr ungünstige Konsequenzen haben. Es stellt sich zudem die
Frage, ob die Zentralbanken überhaupt die richtigen
technischen Mittel zur Verfügung haben, rechtzeitig
die Geldpolitik restriktiver zu gestalten. Ihre Glaubwürdigkeit ist jedenfalls stark in Frage gestellt.
Zweit- und Drittrundeneffekte sind in einem solchen Umfeld deutlich wahrscheinlicher geworden.
Dies müsste zwingend in eine Inflationsprognose einfliessen. Die Zentralbanken selbst werden dies aber
nicht tun, da sie selbst ja nicht vom Verlust der eigenen
Glaubwürdigkeit ausgehen können.2
Auf der Geldmenge M2 basierende Inflationsprognosemodelle deuten den Inflationsdruck besser an als die von den
Zentralbanken benutzen Modelle. Sie geben damit einen guten Eindruck zu Inflationsgefahren in den kommenden Jah2

Nichtstun mit grösseren Risiken
Zusätzlich spielt eine Rolle, dass Zentralbanken Fehler,
die durch Nichtstun entstehen, gegenüber Fehlern bevorzugen, die auf ihr eigenes Handeln zurückzuführen
sind. Sie unterscheiden sich da nicht von anderen Institutionen. Konkret: Zentralbanken verbrennen sich lieber nicht die Hände daran, mit einer zu restriktiven
Geldpolitik unnötig eine Abkühlung der Wirtschaft zu
verursachen, und nehmen dafür die Risiken in Kauf, die
das Nichtstun in der längeren Frist mit sich bringt.
Das Problem dieser Risikoabwägung ist, dass die
Kosten des Nichtstuns ungleich höher ausfallen. Natürlich können Zentralbanken aktuell die Preissteigerungen von Energie und Nahrungsmitteln nicht direkt bekämpfen. Und natürlich besteht die Gefahr, zu rasch
den Aufschwung abzuklemmen. Es ist aber die Hauptverantwortung einer Zentralbank, eine andauernd hohe
Inflation zu vermeiden. Die Zentralbanken müssen darum immer wieder von neuem in diese Glaubwürdigkeit
investieren. Wenn diese verloren geht, sind die Risiken
immens. Eine Rezession wird es ohnehin geben, nur
fällt diese umso grösser aus, je länger zugewartet wird.
Proaktives, frühzeitiges Handeln ist also gefragt.3
ren, sie sind allerdings bezüglich des spezifischen Ausmasses
und der Entwicklung der Inflation unpräzise. Unser ProbitModell für die US-Inflation gab beispielsweise bereits im
Herbst 2020 an, dass die Wahrscheinlichkeit einer Hochinflationsphase in den 2020er Jahren (Inflation höher als 4.5 Prozent) bei etwa 80 Prozent liegt. Für spezifische Prognosen ist
das Modell aber nicht geeignet.
3
In den Jahren vor der Corona-Krise wurde oft argumentiert,
dass die Risiken zu tiefer Inflation angesichts eines tiefen
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Die SNB vor einem Regimewechsel
Diese Überlegungen wird sich auch die SNB machen.
Europas Erholung nach der Corona-Krise ist noch nicht
gleich fortgeschritten, die Fehler der Fed könnten darum noch vermieden werden. Auch ist die Geld- und
Fiskalpolitik in der Corona-Krise in der Schweiz deutlich
weniger expansiv ausgefallen. Als eine besonders stabilitätsorientierte, auf tiefe Inflation ausgerichtete Zentralbank steht angesichts der für die Schweiz hohen Inflationsraten aber auch der SNB ein Regimewechsel
bevor. Die SNB nutzte die Kommunikation seit der Finanzkrise dazu, den Franken zu schwächen. Zu diesem
Zwecke betonte sie immer wieder, dass ihre eigene
Geldpolitik äusserst expansiv sein wird. Nun wird auch
die SNB wieder in die eigene Glaubwürdigkeit investieren müssen, um die Inflationsraten tief zu halten. SNBPräsident Thomas Jordan hat dies jüngst indirekt angeGleichgewichtszinssatzes ebenfalls sehr hoch seien, und darum die Zentralbanken lieber zu grosszügig Wirtschaft und
Finanzmärkte unterstützen. Eine Kritik dieser Sicht findet sich
beispielsweise hier: Claudio Borio, Navigating by r*: safe or
hazardous?, Rede am 15. September 2021.

kündigt: Die SNB müsse «sehr, sehr vorsichtig sein»,
dass die vorübergehende Inflation nicht in eine andauernd hohe Inflation mündet. Für eine Anpassung ihrer
Geldpolitik, womöglich bereits an ihrer Lagebeurteilung im Juni, ist damit der Teppich ausgelegt. Vorsichtiges Handeln heisst lieber zu früh als zu spät reagieren.
In die Glaubwürdigkeit investieren kann im Falle der
SNB heissen, den Franken weiter aufwerten zu lassen,
was angesichts der Inflationsdifferenzen zum Ausland
sowieso die Regel bleiben wird (vgl. Abbildung 5). Eine
Frankenaufwertung alleine hat aber einen beschränkten Einfluss auf die Inflation. Als Faustregel gilt, dass
eine starke Aufwertung des handelsgewichteten Frankens um 10 Prozent nur in etwa zu 0.5 Prozentpunkten
tieferer Inflation in den Folgejahren führt. In die Glaubwürdigkeit investieren wird darum auch heissen, den
Negativzins rasch aufzuheben – und dies noch vor der
EZB zu tun, die mit ihrem impliziten Mandat, alle Mitgliedsländer im Euroraum zu halten, sich nicht nur um
die Inflationsbekämpfung kümmern kann.
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Rechtliche Hinweise
Diese Publikation wurde durch WPuls AG zusammengestellt und veröffentlicht.
Sie dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt weder ein Angebot noch
eine Aufforderung zur Offertenstellung, zum Kauf oder Verkauf von Anlageoder anderen spezifischen Produkten dar. Die hierin enthaltenen Analysen basieren auf zahlreichen Annahmen. Unterschiedliche Annahmen könnten zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen. Einige Dienstleistungen und
Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht
unbeschränkt weltweit angeboten und / oder von allen Investoren erworben
werden. Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen
stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen, trotzdem
lehnen wir jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab. Alle Informationen und Meinungen sind nur zum
Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit
ohne Vorankündigung ändern. Bei Illiquidität des Wertpapiermarkts kann es
vorkommen, dass sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen.
Aus diesem Grund ist es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die
Risiken, denen Sie ausgesetzt sind, zu quantifizieren. Der Termin- und Optionenhandel ist mit Risiken behaftet. Die Wertentwicklung einer Anlage in der
Vergangenheit stellt keine Gewähr für künftige Ergebnisse dar. Manche Anlagen können plötzlichen und erheblichen Wertverlusten unterworfen sein. Bei
einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert haben, oder dass man Sie zu einer Zusatzzahlung
verpflichtet. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Preis,
Wert oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Wir können nicht auf Ihre persönlichen Anlageziele, finanzielle Situation und Bedürfnisse im Rahmen dieser Publikation eingehen und empfehlen Ihnen deshalb, vor einer Investition in eines
der in dieser Publikation erwähnten Produkte Ihren Finanz- und /oder Steuerberater bezüglich möglicher – einschliesslich steuertechnischer – Auswirkungen
zu konsultieren. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung von WPuls
AG weder reproduziert noch vervielfältigt werden. WPuls AG untersagt ausdrücklich jegliche Verteilung und Weitergabe dieser Publikation an Dritte.
WPuls AG ist nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Klagen von Dritten, die
aus dem Gebrauch oder der Verteilung dieser Publikation resultieren. Die Verteilung dieser Publikation darf nur im Rahmen der dafür geltenden Gesetzgebung stattfinden.
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