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Die Zahl der vergangenen Woche lautete: 6,2%. Auf dieses Niveau schnellte die US-Teuerungsrate im
Oktober und markierte einen 31-jährigen Höchststand. Damit dürfte das Ende der Fahnenstange aber noch
nicht erreicht sein. In den nächsten Monaten ist sogar ein Anstieg auf 7% möglich. Neben den USA berichteten
überdies Indien, Mexiko und Ungarn von weiter anziehenden Teuerungsraten. Diese Serie
besorgniserregender Inflationsdaten wird in den nächsten Tagen nicht abreissen. So dürfte am Mittwoch das
britische Statistikamt ein Vorrücken der Inflation auf knapp 4% verkünden und am Freitag sollte – mit über
16% (im Vorjahresvergleich) – sogar ein 70-jähriger Rekord bei den deutschen Erzeugerpreisen veröffentlicht
werden.
Während die meisten Notenbanker die Inflationszahlen nach wie vor herunterspielen, sind sie für die
Privathaushalte bitterer Ernst. In den USA müssen sich die Verbraucher 2021 auf einen Kaufkraftentzug von
5% einstellen, in der Eurozone sind es immerhin knapp 3%. Vor allem ärmere Einkommensgruppen leiden
unter den steigenden Lebenshaltungskosten, was nunmehr auch in den Verbrauchervertrauensumfragen
sichtbar wird.
So sank das von der University von Michigan monatlich erhobene US-Stimmungsbarometer im November
auf einen neuen mehrjährigen Tiefststand. Dies war insofern überraschend, als der brummende Arbeitsmarkt
und die Aktienhausse eigentlich für ein positives Umfeld sprechen. Bei den Verbrauchern wächst jedoch das
Unbehagen vor der anziehenden Inflation. Die Entwicklung ruft bereits den US-Präsidenten auf den Plan, der
Massnahmen in Aussicht stellt, um den Teuerungsdruck zu mindern.
Eigentlich wäre das die Aufgabe der Notenbanken. In einigen Schwellenländern sind die Währungshüter
auch bereits zur Tat geschritten und haben kräftig an der Zinsschraube gedreht. Die EZB und die Fed wollen
davon jedoch noch nichts wissen, wobei die US-Notenbank im laufenden Monat immerhin mit der
Rückführung der Wertpapierkäufe beginnt.
Der Druck, noch mehr zu tun, wird aber zunehmen. So konnte die Fed bis zuletzt immer noch auf die gut
verankerten Inflationserwartungen verweisen. Inzwischen liegen die marktbasierten Inflationserwartungen
aber bereits deutlich über dem 2%-Ziel. Bei den umfragebasierten Inflationserwartungen ist der Trend noch
nicht so eindeutig. Sollte sich das in den nächsten Wochen ändern, dürfte die US-Notenbank das Tapering
beschleunigen und damit die Basis für Leitzinsanhebungen Mitte 2022 legen. Ansonsten würde sie riskieren,
eine Lohn-Preis-Spirale in Gang zu setzen.
Unterdessen tut die EZB so, als sei die Eurozone eine Insel anhaltend tiefer Inflation. Mutige können fraglos
auf ein baldiges Ende der Angebotsengpässe und der steigenden Energiepreise spekulieren. Vieles spricht
jedoch dafür, dass die Inflationsrisiken zugenommen haben und der Teuerungsdruck länger anhält. Die EZB
kann das auf Dauer nicht ignorieren – schliesslich ist sie dem Ziel der Preisstabilität verpflichtet. Es dürfte
somit nicht zuletzt im Interesse der Verbraucher sein, wenn die Währungshüter im Dezember das klare Signal
senden, dass die Wertpapierkäufe ab Januar 2022 deutlich zurückgeführt werden.
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