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Rückkehr der Inflation in der Schweiz – Index der Konsumentenpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat
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Teuerung in der Schweiz
Inflation Mai 2022 gegenüber Vorjahresmonat

Heizöl 81,9
Luftverkehr 57,6
Holzpellets 41,9
Gas 40,7
Diesel 30,4
Benzin 25,3
Speiseöle (ohne Olivenöl) 16,9
Brennholz 16,2
Teigwaren 12,0
Konfitüren und Bienenhonig 10,2 USA
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Inflation im Ländervergleich
Die Inflationsrate im Mai 2022 (USA: April 2022) gegenüber dem Vorjahresmonat.

Juni 1991: 6,6 Prozent

Was, wenn die Inflation
ausser Kontrolle gerät?
So trifft die Teuerung die Schweiz und dieWelt – sechs Fragen undAntworten.

Niklaus Vontobel

1 Was ist Neues passiert?
Nach über einem Jahrzehnt ist
die Inflation zurückgekehrt in
die Schweiz. Das zeigen neue
Zahlen, die das Bundesamt für
StatistikdieseWocheveröffent-
licht hat.Demnach lag der Lan-
desindex fürKonsumentenprei-
se imMaium2,9Prozent höher
als imVorjahr.Eine Inflationum
die 3 Prozent gab es in der
Schweiz zuletzt 2008.

Noch stärker ist der Anstieg
in der Eurozone. Die Behörde
Eurostat hat erste Schätzungen
veröffentlicht,wonachdiePrei-
se imMaium8,1Prozent gestie-
gen sind, inDeutschlandgarum
8,7 Prozent. Die Eurozone hat
noch nie eine solch hohe Infla-
tion erlebt, Deutschland seit
50 Jahrennicht. IndenUSAwar
die Inflation im April mit
8,3 Prozent sohochwie seit den
1970er-Jahren nicht. Vor allem
Energieträger haben sich stark
verteuert wie Gas, Benzin und
Heizöl.

2 Was heisst Inflation?
«Alleswird teurer» – soerklärte
es die deutsche Boulevardzei-
tung«Bild».Genauer gesagt ist
es ein Korb von Waren und
Dienstleistungen, deren Preise
im Schnitt steigen. Dieser Korb
wird in der Schweiz vom Bun-
desamt für Statistik so zusam-
mengestellt, dass er den typi-
schenAusgabeneinesHaushal-
tes entspricht. Es ist möglichst
alles enthalten: von Brot und
Benzin über Kleidung und
WaschmaschinebisFriseurund
Miete. Wobei die Miete natür-
lich mehr Gewicht hat als das
Brot. Inflation ist nun,wenndie-
ser Korb teurer wird.

Dann erhält man für 100
Frankenweniger vomKorb –der
Frankenverliert anKaufkraft. Je

nachLandsinddieseWarenkör-
be zudemanders zusammenge-
setzt. Das erklärt wiederum zu
einem guten Teil, warum in der
Schweiz die Inflation tiefer ge-
blieben ist als in den USA oder
in Deutschland. Hierzulande
wird weniger ausgegeben für
fossile Energieträger wie Gas,
Heizöl oderBenzin.Deren star-
keVerteuerungwirkt sichdarum
weniger aus, es wird eine gerin-
gere Inflation ausgewiesen.

3 Warum ist Inflation
überhaupt ein Problem?
Man kann sich weniger kaufen
für den Lohn, was niemand
mag. Der Wert des Ersparten
undderRentennimmtab.Man-
cher Experte erklärt Inflation
darum apokalyptisch als «Ent-
eignungdesVolkes».Zwingend
ist dies nicht. Erhalten Betriebe
höherePreise für ihreProdukte,
können sie höhere Löhne zah-
len, also die Inflation aus-
gleichen. Banken könnenmehr
Zins zahlenaufdieErsparnisse,
RentenkönnenvomStaat andie
Inflationangepasstwerden.Und
für Schuldnerkann Inflationgut
sein:Hypothekenetwaverlieren
auch an Wert. Jedoch kann die
Bank im Gegenzug mehr Zins
verlangen.

So oder so: Wirtschaft und
Gesellschaft können sich mit
einer gewissen Inflation arran-
gieren. Für die Schweizerische
Nationalbank ist Preisstabilität
darum gewahrt, solange die In-
flation unter 2 Prozent pro Jahr
bleibt. Andere Zentralbanken
und Experten erachten eine
noch höhere Inflation als pro-
blemlos. Gefährlich wird Infla-
tion jedoch, wenn sie ausser
Kontrolle zu gerät, wie ein Bei-
spiel aus derGeschichte zeigt.

4 Waspassiert,wennInflation
ausserKontrollegerät?

Das musste die Schweiz im
1. Weltkrieg erleben. Von 1914
bis 1918 verdoppelten sich die
Preise, wie der Basler Ökonom
GeorgeSheldonnachzeichnete.
Die Kaufkraft der Löhne
schwanddahin,Arbeitnehmen-
dekonntendamit bis zu 30Pro-
zent weniger kaufen. Im No-
vember 1918 kam es zu einem
landesweitenGeneralstreikund
zumEingreifen der Armee.

Einmal ausser Kontrolle, ist
Inflation schwer zu bändigen.
Die Nationalbank übertrieb es,
auf eine Inflationvon25Prozent
im Jahr 1918 folgte eine Defla-
tion von 20 Prozent im Jahr
1922. Die Preise fielen also um
20 Prozent. Darüber konnten
sich die Konsumenten nicht
freuen, viele verloren ihren Job.
Einbrechende Preise bedeuten
einbrechende Umsätze für die
Unternehmen – und damit
wenigerGeld, umLöhnezuzah-
len. InderFolgeginges abwärts
mitderWirtschaft, aufwärtsmit
der Arbeitslosenquote.

5 Warum kehrt die Inflation
zurück?
Da kam einiges zusammen.
Zuerst folgte imWesten auf die
Coronakrise gleich ein Boom.
Damithattenwenigegerechnet,
da sie es zuvor anders erlebthat-
ten: Nach der Finanzkrise von
2008 war die Erholung zäh. In
denUSApumptederamerikani-
schePräsident JoeBidendarum
mehrGeld indieWirtschaft, als
es rückblickend nötig war. Die
Zentralbanken in den USA und
der Eurozone liessen die Leit-
zinsen zu lange zu tief, was un-
nötig viel Schub gab.

So war die Nachfrage nach
WarenundDienstleistungen zu
stark – unddie Preise stiegen zu
schnell. Zugleich stockten inder
Privatwirtschaft die Lieferket-
ten. Teils, weil die Betriebe zu-

vor zu viel Personal entlassen
hatten, teils weil es vielerorts
nochzuCoronaausbrüchenund
Stilllegungen kam. Auch diese
Nachwehen haben die Inflation
verstärkt.

Dann hat Russlands Präsi-
dent Wladimir Putin eine Inva-
sionderUkrainebegonnen.Da-
mit fallen gleich zwei der welt-
weitwichtigstenExporteurevon
Rohstoffen grösstenteils weg –
und die Preise von Energie und
Lebensmitteln erhielten noch-
mals zusätzlichenSchub.Undes
zeigte sich, dass Chinas Präsi-
dent Xi Jinping mit ideologi-
schem Eifer an einer Null-Co-
vid-Politik festhält, die inZeiten
der hyperansteckenden Omi-
kron-Variante immer wieder zu
Lockdowns führt.

6 Was passiert nun
als Nächstes?
Die Zentralbanken wollen die
Inflation unter Kontrolle brin-
gen, ohne dabei eine Rezession
auszulösen. In den USA hat die
Federal Reserve Bank ihre Leit-
zinsen schon erhöht und klare
Signale fürweitereErhöhungen
ausgesendet. InderEurozone ist
die Zentralbank zurückhalten-
der, aber auch bei ihr werden
Leitzinserhöhungenerwartet. In
der Schweiz wird die National-
banknachziehen, es könntedas
Ende desNegativzinses sein.

InderFolgewerdenauchdie
Zinsen auf Staatsanleihen und
Hypotheken tendenziell weiter
steigen.EskommtzurZinswen-
de – und die dürfte turbulent
werden. Wenn auf die Flut des
billigen Geldes die Ebbe folgt,
werden übermässig riskante
Geschäftsmodelle offengelegt.
Oder wie es der amerikanische
Investment-Guru Warren Buf-
fett einst formulierte: «Manfin-
detheraus,wer zuvorallesnackt
geschwommen ist.»

Bidens Bückling: Ölpreis
macht Weltpolitik
Saudi-Arabien US-Präsident JoeBiden
hatte im Wahlkampf 2020 gegen
Donald Trump den saudischen Kron-
prinzen Mohammed bin Salman als
«Paria» bezeichnet und versprochen,
ihn imFall einerWahl zu ächten. Dies,
weil Bin Salman in die Ermordung des
Dissidenten JamalKhashoggi involviert
gewesen sein soll.

Doch seit demrussischenAngriffs-
krieg gegen die Ukraine gibt es nur
noch einen Paria: Wladimir Putin.
Saudi-ArabienundseinKronprinz sind
nunwichtig für Biden, weil die Ölprei-
se infolge des Krieges stark gestiegen
sind.BidenwillBinSalman treffen.Das
Ziel: Saudi-Arabien soll mehr Öl för-
dern, damit diePreisedrückenunddie
US-Konsumenten entlasten. (pmü)
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