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Noch vor einem Jahr schien es 

fast, als hätte sich das Thema In-

flation erledigt. Doch nun ist die 

Debatte zurück: Könnte die Infla-

tion durch die Corona-Pandemie 

ein Comeback erleben, das mehr 

als ein Strohfeuer ist? Eine Ana-

lyse von Union Investment zeigt 

auf, welche Faktoren entschei-

dend sein werden und wie sich 

die Inflationsrate mittel- bis lang-

fristig entwickeln könnte. 
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1 Einleitung: Die Debatte um die Inflation ist zurück 

„Auf lange Sicht ist die Inflation so sicher wie das Amen in der Kirche“, 

schrieb ein renommierter Finanzexperte im Jahr 2012. Damit war er alles an-

dere als ein einsamer Rufer in der Wüste, kurz nach der Finanz- und mitten in 

der europäischen Staatsschuldenkrise: Viele Marktbeobachter und Ökono-

men teilten die Ansicht, es werde nur eine Frage der Zeit sein, bis die Inflati-

onsrate nach oben schnellt. 

Tatsächlich hat die Inflation in den vergangenen Jahren auf sich warten las-

sen, die Teuerungsrate blieb auf niedrigem Niveau. Und bis vor gut einem 

Jahr konnte man fast den Eindruck gewinnen, das Thema habe sich bis auf 

Weiteres erledigt. Die expansive Geldpolitik der Notenbanken führte nicht 

etwa, wie von manchem befürchtet, zu Inflation, sondern sorgte lediglich da-

für, dass es nicht zu einer Deflation kam. Die Inflationsrate steckte – zumin-

dest im Euroraum – in einem niedrigen Bereich unterhalb der 2-Prozent-

Marke fest. Zunächst in den USA, aber auch in Europa gewann mehr und 

mehr die Position an Akzeptanz, dass es strukturelle Gründe sein mussten, 

die für die anhaltend niedrige Inflationsrate sorgten. Hatte die Inflation endgül-

tig ihren Schrecken verloren? 

Sprung in die Gegenwart: Noch immer hält die Corona-Pandemie Gesell-

schaft wie Wirtschaft fest im Griff. Das Virus lässt alte, vermeintliche Gewiss-

heiten plötzlich fraglich erscheinen. Ansteckungszahlen, der Anteil schwerer 

Krankheitsverläufe oder die Impfrate sind neue Faktoren, die wirtschaftliche 

Prognosen beeinflussen. Und mehr als das: Die Pandemie wirkt als Disrup-

tion – oder wird zumindest vielfach so wahrgenommen. In manchen Berei-

chen wie der Digitalisierung ist sie ein Beschleuniger: Es geht nicht einfach 

nur um ein Mehr an Computern oder Robotern, sondern um eine umfassend 

digitale Transformation von Produktionsprozessen. Gleichsam könnte Corona 

in manchen Branchen für einen nachhaltigen Abbau von Produktionskapazitä-

ten sorgen, weil die Nachfrage auch nach Ende der Pandemie durch neue 

Verhaltensmuster nicht mehr vollständig zurückkehrt. 

In jedem Fall sind im Zuge der Krise die schuldenfinanzierten öffentlichen 

Ausgaben und die Geldmenge stark gestiegen. Denn in der Krise haben die 

Staaten umfassende Programme aufgelegt, um Bürger und die Wirtschaft zu 

stützen; gleichzeitig haben die Notenbanken ihren ultra-lockeren geldpoliti-

schen Kurs wieder verstärkt. Vor diesem Hintergrund hat unter Fachleuten 

wie in der Öffentlichkeit eine Debatte eingesetzt: Könnte die Inflation im Zuge 

der Corona-Pandemie ein Comeback erleben?  

Das vorliegende durchGEDACHT fasst die Ergebnisse einer Analyse von 

Union Investment zusammen, die die aktuelle Diskussion um die Inflations-

entwicklung in einen größeren und vor allem mittel- bis langfristigen Kontext 

stellt. Das Ziel ist, den Blick weiter zu fassen, jenseits von nur kurzfristigen 

Prognosen und Inflationswarnungen. 

 

Die Inflation blieb in 
den vergangenen 

Jahren niedrig 

Schuldenfinanzierte 
öffentliche Ausgaben 
und Geldmenge sind 

stark gestiegen 
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2 Gegensätzliche Ansichten zur Inflationsentwicklung  

Die Ansichten zur Frage, wie es mit der Inflation weitergeht, entzweien Öko-

nomen und Institutionen: Auf der einen Seite mehren sich derzeit die Stim-

men, die von einem Anstieg der Inflation und den möglichen Folgen warnen. 

Dazu gehört beispielsweise Hans-Werner Sinn, der ehemalige Präsident des 

Münchner ifo-Instituts. „Wir laufen in ein Dauerregime mit extrem niedrigen 

Zinsen hinein, das sich eines Tages inflationär zu entladen droht. Wenn das 

passiert, ist hier der Teufel los“, sagte Sinn im Dezember 2020. Noch konkre-

ter wurde der britische Ökonom Charles Goodhart, der nach Medienberichten 

eine Teuerungsrate zwischen fünf und zehn Prozent schon im Jahr 2021 er-

wartet.1 Selbst die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), „Bank 

der Zentralbanken“ in Basel und nicht für Alarmismus bekannt, ließ in ihrem 

jährlichen „Economic Report“ durchblicken, dass sie nach der Krise ein Sze-

nario mit einer „grundsätzlichen Veränderung“ mit Blick auf die bisher niedrige 

Inflation für möglich hält.  

Andere Ökonomen glauben nicht, dass die Inflationsrate nach der Corona-

Pandemie dauerhaft deutlich anziehen wird, sondern halten allenfalls tempo-

rär preistreibende (Nachhol-)Effekte für plausibel. Isabel Schnabel, Mitglied 

des Direktoriums der Europäischen Zentralbank: „Tatsächlich ist [es] so, dass 

wir eine ausgeprägte Nachfrageschwäche haben. Und derzeit zeichnet sich 

leider auch nicht ab, dass sich das grundsätzlich ändert. Insofern gilt unsere 

Sorge nach wie vor eher einer zu niedrigen als einer zu hohen Inflation.“ Pe-

ter Bofinger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Würzburg 

und bis 2019 Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung, sieht nach Ende der Pandemie sogar eher die 

Gefahr fallender Preise:  „Das Risiko, dass die Pandemie in der Weltwirt-

schaft eine Deflation auslöst, ist insgesamt größer“, sagte er Mitte 2020. Auch 

Janet Yellen, neue US-Finanzministerin und ehemalige Präsidentin der Fed, 

sieht das Risiko einer Inflation als limitiert an. Anfang Februar 2021 vertei-

digte sie das geplante Ausgabenprogramm der Biden-Regierung gegen Kritik, 

dass dieses zu Inflation führen werde.2 In der aktuellen Situation seien Aus-

gabenprogramme geboten: „Wenn wir jetzt nicht handeln, riskieren wir, dass 

sich die Rezession noch länger hinzieht, noch schmerzhafter wird und die 

Wirtschaft langfristig beschädigt“, sagte die Ökonomin. Falls es doch zu einer 

Inflation komme, gebe es genügend geeignete Gegenmaßnahmen. 

Diese Vielfalt der Ansichten spiegelt die Komplexität der Lage und die Viel-

zahl an Faktoren der Inflationsentwicklung wider. So sehr Corona die aktuelle 

Diskussion dominiert, so disruptiv die Pandemie in manchen Bereichen auch 

wirken mag: Die mittel- und langfristigen Trends, die schon bisher auf die In-

flation eingewirkt haben, existieren größtenteils weiter – sie werden derzeit 

nur überlagert und möglicherweise um zusätzliche Faktoren ergänzt. Das 

 
1 Capital.de, Text vom 2.12.2020, https://www.capital.de/wirtschaft-politik/kommt-die-inflation-
zurueck  

 
2 New York Times, Text vom 7.2.2021, https://www.nytimes.com/2021/02/07/us/yellen-econ-
omy.html  

Sorgen vor zu niedri-
ger Inflation 

Viele Faktoren haben 
Einfluss  

https://www.capital.de/wirtschaft-politik/kommt-die-inflation-zurueck
https://www.capital.de/wirtschaft-politik/kommt-die-inflation-zurueck
https://www.nytimes.com/2021/02/07/us/yellen-economy.html
https://www.nytimes.com/2021/02/07/us/yellen-economy.html
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hieraus entstehende Gesamtbild bestimmt, wie sich die Inflation nach Ab-

flauen der Pandemie entwickeln wird. 

2.1 Das alte Schreckgespenst der Inflation 

Gerade in Deutschland haben Warnungen vor hoher Inflation eine gewisse 

Tradition. Dies ist aus der historischen Erfahrung zu erklären: Im 20. Jahrhun-

dert kam es mit der Hyperinflation von 1923 und nach dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs zweimal zu dramatischen Geldentwertungen, die Sparer und Be-

sitzer von Geldvermögen faktisch enteigneten. Doch muss man gar nicht so 

weit zurückblicken: Noch in den 1970er und frühen 1980er Jahren lag die In-

flationsrate in Deutschland weit höher als heute, nämlich bei sechs bis sieben 

Prozent.  

In den vergangenen Jahren blieben dagegen im Euroraum sowohl wie er-

wähnt die Inflation auf niedrigem Niveau als auch die Inflationserwartungen 

stabil (siehe Abbildung 1). 

Und dies trotz vieler Warnungen, dass die staatlichen Rettungsmaßnahmen 

im Zuge der Finanzkrise, die in vielen Staaten die Verschuldung nach oben 

getrieben hatten, im Zusammenspiel mit der expansiven Geldpolitik der No-

tenbanken in einem deutlichen Anstieg der Inflationsraten münden würden. 

Doch dies trat nicht ein.  

Die Gründe dafür sind bis heute nicht ganz klar. Es gibt plausible Einzelargu-

mente – wie hoch ihr Erklärungswert aber genau ist, weiß man nicht. Um nur 

drei Beispiele zu nennen: Der technologische Fortschritt, die durch die glo-

bale Konkurrenz limitierte Preissetzungsmacht der Unternehmen und die sin-

kende Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer unter anderem durch die gerin-

gere Bedeutung von Gewerkschaften trugen zweifellos zur anhaltend mode-

raten Preisentwicklung bei. In den vergangenen Jahren lag die Inflation in 

Deutschland und im Euroraum bei deutlich unter zwei Prozent und damit ein 

Stück entfernt von dem offiziellen Inflationsziel der EZB, das eine jährliche In-

flationsrate von unter, aber nahe zwei Prozent vorsieht (gemessen am Har-

monisierten Verbraucherpreisindex, HVPI). 

Quelle: Bloomberg; Inflation = Verbraucherpreisindex, Veränderung gegenüber Vorjahr; langfristige Inflationserwartungen = Vierteljährliche Umfrageergebnisse des Survey of Professional Forecasters der 

EZB zur erwarteten Inflationsrate in 5 Jahren

Abbildung 1: Inflation und langfristige Inflationserwartungen, in Prozent
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Im vergangenen Jahr ging die Teuerung im Zuge der Corona-Pandemie so-

gar auf nur noch 0,3 Prozent im Euroraum und 0,5 Prozent in Deutschland 

zurück (gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindexes, VPI; Ver-

änderung des HVPI 2020: 0,4 Prozent). 

Wie wird es nach der Corona-Pandemie weitergehen mit der Inflationsrate? 

Die entscheidende Frage ist, ob die strukturellen Faktoren der vergangenen 

Dekade weiter dominieren und potenzielle Auswirkungen der Corona-Pande-

mie lediglich einen Strohfeuereffekt darstellen werden. Oder führt die Krise zu 

einem Strukturbruch, der den Inflationspfad langfristig verändert?  

Union Investment geht aktuell für das Jahr 2021 von einer Inflationsrate von 

1,5 Prozent im Euroraum und 2,4 Prozent in Deutschland aus. Dieser beacht-

liche Anstieg ist aber vor allem von temporären Effekten getrieben. Die Prog-

nose für das Jahr 2022 ist verhaltener, mit 1,3 Prozent Inflation im Euroraum 

und 1,4 Prozent in Deutschland. Dies gibt schon einen Hinweis darauf, dass 

wir zum Lager derjenigen zählen, die die langfristigen Auswirkungen der 

Corona-Krise für limitiert halten. 

Andere Institutionen, Forschungs- und Finanzinstitute haben etwas höhere   

oder niedrige Prognosen veröffentlicht. Entscheidend für diese Unterschiede 

können zum einen die Zeitpunkte der Analyse bzw. der Veröffentlichung sein. 

So prognostizierte beispielsweise die Deutsche Bundesbank für das Jahr 

2021 in ihrem Monatsbericht Dezember 2020 noch eine Inflation von 1,8 Pro-

zent in Deutschland – seitdem hat sich die Datenlage aber durchaus verän-

dert.  

Unterschiede zwischen Inflationsprognosen können aber eben auch davon 

abhängen, zu welchem Lager man zählt: Sie können daraus resultieren, wenn 

in der Analyse die Wirkweise, die zeitliche Dimension oder die Intensität von 

Faktoren für die Inflationsentwicklung verschiedenartig bewertet wird. 

2.2 Schlaglichter der aktuellen Inflationsdebatte 

In Kapitel 3 werden wir systematisch darauf eingehen, welche Faktoren  die 

Inflationsrate beeinflussen können. Nachstehend jedoch zunächst einige 

exemplarische Schlaglichter aus der aktuellen Debatte: 

• Güter- und Dienstleistungsmärkte: Die Corona-Pandemie wirkt als 

gleichzeitiger Angebots- und Nachfrageschock, also sowohl preistrei-

bend als auch deflationär. Die Frage ist, welche Effekte lediglich vor-

rübergehender Natur sein werden – und wenn dies der Fall ist, welche 

Nachholeffekte sich daraus ergeben können. Beispiel: Was passiert, 

wenn die Haushalte, die in der Krise aus Vorsicht mehr gespart haben 

als normalerweise, nach der Pandemie ihre Geldhorte auflösen, diese 

schlagartig in den Konsum fließen und auf ein (noch) verknapptes An-

gebot treffen? Und könnten staatliche Stützungsprogramme diesen Ef-

fekt noch verstärken und damit quasi „überschießend“ auf die Nach-

frage wirken, salopp ausgedrückt: zu viel vom Guten? Auf der anderen 

Seite: Welche Effekte der Corona-Pandemie werden nachhaltig sein? 

Zum Beispiel: Wird es Unternehmen beziehungsweise 

Sind die Effekte der 
Corona-Pandemie 

nur vorübergehender 
Natur? 
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Produktionskapazitäten in signifikantem Ausmaß geben, die die Krise 

nicht überstehen werden und auch nach dem Ende der Pandemie ver-

loren sind? Anders gefragt: Wird der volkswirtschaftliche Kapitalstock 

spürbar kleiner? 

• Deglobalisierung: Die Corona-Pandemie verändert den Welthandel, 

ein gewisses Maß an Deglobalisierung wird eine Folge sein.3 Dazu 

kommen Handelsstreitigkeiten vor allem zwischen den USA und 

China. Die beiden Großmächte konkurrieren zudem um die globale 

Vormachtstellung und tragen diesen Wettbewerb zunehmend im High-

tech-Bereich aus. Dies wird zu einer Entkoppelung der Wertschöp-

fungsketten von strategisch wichtigen Hightech-Erzeugnissen führen. 

Die Umorganisation von Lieferketten und Produktionsnetzwerken so-

wie „Re- und Near-Shoring“ (die Rückverlagerung von Produktion ins 

eigene Land bzw. in geographisch näher gelegene Länder) sorgen für 

Ineffizienzen und verteuern die Produktion, was inflationär wirken 

könnte. 

• Staatsverschuldung: In der Corona-Krise haben viele Staaten sehr 

viel Geld ausgegeben, um ihre Volkswirtschaften zu stützen. Die 

Staatsverschuldung ist deshalb in vielen Fällen massiv gestiegen, zu-

dem war die Finanzlage vieler Staaten schon vor der Krise alles an-

dere als gut. Begünstigen hohe Schuldenstände das Inflationsrisiko? 

Denn eine steigende Inflationsrate erleichtert es, Schulden zurückzu-

zahlen. Untergräbt die Krisenpolitik der Staaten die Unabhängigkeit 

der Notenbanken? Mit anderen Worten: Spielt Inflationierung von 

Staatsschulden in der Zielfunktion der Notenbanken künftig eine 

Rolle? 

• Geldmenge: Durch die expansive Geldpolitik in den vergangenen 

Jahren ist die Bilanz vieler Notenbanken stark gewachsen. Dies trifft 

auch auf die EZB zu (siehe Abbildung 2). Aus der Notenbankbilanz 

lässt sich die Geldbasis (Zentralbankgeldmenge, M0) ermitteln, also 

das von der Zentralbank geschaffene Geld. Das Gros dieses Zentral-

bankgelds gelangt aber nicht in den Geldkreislauf der Realwirtschaft, 

weshalb die Ausweitung nicht direkt inflationär wirkt. Relevanter für die 

Inflationsentwicklung ist die Geldmenge M2.4 Diese ist bis vor der 

Corona-Krise langsamer gestiegen als die Geldbasis, nimmt nun aber 

stärker zu. Das muss nicht zwangsläufig schädlich sein: Die geschöpf-

ten Kredite helfen, in der aktuellen Situation reale Nachfrage zu erhal-

ten und Insolvenzen wegen Liquiditätsmangel zu verhindern (zum Bei-

spiel, wenn staatliche Stützungsmaßnahmen in der Krise als Einkom-

mensersatzleistung wirken). Sie kompensieren damit auch teilweise 

 
3 Siehe auch durchGEDACHT zum Thema: „Systemschock für den Welthandel – Wie 
verändert Covid-19 die Globalisierung?“ Erschienen im August 2020 und download-
bar unter https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Kapitalmarkt/The-
men_Systemschock_fuer_den_Welthandel.html  
4 M2 ist definiert als Bargeld und Sichteinlagen von Nichtbanken plus Einlagen mit 
vereinbarter Laufzeit bis zu zwei Jahren und Einlagen mit gesetzlicher Kündigungs-
frist bis zu drei Monate. 

https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Kapitalmarkt/Themen_Systemschock_fuer_den_Welthandel.html
https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Kapitalmarkt/Themen_Systemschock_fuer_den_Welthandel.html
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die gestiegenen Sparquoten der Wirtschaftssubjekte. Inflationär entla-

den könnte sich die gestiegene Geldmenge dann, wenn das gehortete 

Geld mittel- bis langfristig in deutlich größerem Maß ausgabewirksam 

wird, so in den Kreislauf gelangt und die Kreditschöpfung sich weiter 

fortsetzt. Wenn der monetäre Impuls dann größer wird als das Wachs-

tum der Realwirtschaft, würde dies in der Tat inflationär wirken. 

Ob dieses Szenario eintreten wird, ist aber offen – aus der steigenden 

Geldmenge allein ergibt sich jedenfalls kein Treiber oder Auslöser für 

Inflation. Risiken für die Finanzmarktstabilität bestehen aber durchaus. 

Wenn die Haushalte beginnen, das Vertrauen in die Kaufkraft der 

Währung zu verlieren und dann Konsum vorziehen, werden Noten-

banken Schwierigkeiten haben, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. 

Insbesondere die EZB könnte dann kaum gegensteuern, ohne den 

Verlust der Refinanzierungsfähigkeit einzelner Mitgliedsländer des Eu-

roraums zu riskieren. 

• Notenbankstrategie: Die Fed hat bereits eine Strategieveränderung 

beschlossen: Das Inflationsziel liegt nur noch im Schnitt bei zwei Pro-

zent pro Jahr. Folglich muss die amerikanische Notenbank nicht sofort 

intervenieren, wenn die Inflation die Marke von zwei Prozent übertrifft. 

Somit könnten die Inflationserwartungen der Wirtschaftssubjekte stei-

gen, weil sie das Inflationsziel als aufgeweicht ansehen und anneh-

men, dass die Notenbank eine höhere Teuerung eher zulassen würde. 

Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist möglich: Durch die gestie-

genen Inflationserwartungen könnten Löhne und Preise steigen und 

schließlich die Inflation. Vor Corona wäre das ein durchaus erwünsch-

ter Effekt gewesen; aktuell sind hingegen die Implikationen deutlich 

schwerer einzuschätzen. Auch die EZB überprüft derzeit ihre Strategie 

und wird das Ergebnis im September 2021 veröffentlichen. Wird sie 

der Fed folgen und ebenfalls ihr Inflationsziel anpassen? 

 

Quelle: Bloomberg

Abbildung 2: Bilanzsumme der EZB und Geldmenge M2, in Billionen 
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• Demographie: Ein Beispiel für einen sehr langfristigen Trend, der sich 

auf die Inflation auswirken kann. Derzeit häufig diskutiert wird die 

These des bereits oben genannten britischen Ökonomen Charles 

Goodhart. In seinem Buch argumentiert er, dass durch die demogra-

phische Entwicklung die Arbeitskräfte in den Industriestaaten in den 

kommenden Jahren knapp werden und in der Folge das Lohnniveau 

steigen wird.5 Eine Folge wären anziehende Preise und langfristig 

eine höhere Inflation. Doch es gibt auch Argumente gegen diese 

These, wie zum Beispiel den technologischen Fortschritt, der tenden-

ziell der Verteuerung des Faktors Arbeit entgegenwirken könnte. Zu 

den Gegenargumenten zählt auch die Zuwanderung, oft auf niedrige-

rem Produktivitätsniveau. Diese setzt tendenziell Löhne unter Druck 

und wirkt so preisdämpfend. 

Die Beispiele zeigen: Schon die Zahl der hier erwähnten Faktoren – und es 

gibt noch viel mehr – ist hoch, sie wirken zudem in unterschiedliche Richtun-

gen, können preistreibend oder preisdämpfend sein. Sie setzen auch zu mög-

licherweise verschiedenen Zeitpunkten ein, können unterschiedlich lange Ein-

fluss nehmen und sich in ihrer Intensität unterscheiden. Die Frage ist, welche 

Faktoren wann und wie zusammenwirken und welche Entwicklungen wiede-

rum andere überlagern.  

Diese Gemengelage ist letztlich auch die Erklärung dafür, warum die Diskus-

sionsteilnehmer zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen: Je nachdem, 

welche Faktoren sie in den Vordergrund stellen und wie sie diese beurteilen, 

unterscheiden sich naturgemäß auch ihre Schlussfolgerungen. Dies gilt auch 

für uns selbst: In Kapitel 3 wird deutlich werden, welche der oben skizzierten 

„Schlaglichter“ aus der aktuellen Diskussion wir für dominierend halten – und 

welche eher weniger. 

3 Die Analyse von Union Investment 

In einer umfangreichen Untersuchung hat Union Investment die für die Inflati-

onsentwicklung relevanten Faktoren erfasst, analysiert und nach ihrer Fristig-

keit sortiert. Es handelt sich nicht um eine Zerlegung der potenziellen Ent-

wicklung in quantitativ bezifferbare Einzeleffekte. Die Analyse beschränkt sich 

auf eine – allerdings möglichst vollständige – qualitative Erfassung und Priori-

sierung der relevanten Faktoren. Aus dieser Übersichtsanalyse leiten die Ex-

pertinnen und Experten von Union Investment Hypothesen ab, welche dieser 

Faktoren in der kurzen, der mittleren sowie der langen Frist voraussichtlich 

dominieren werden. Aus diesem Set an dominierenden Faktoren entsteht das 

„Basisszenario“. 

Allerdings ist natürlich auch dieses Inflationsbild mit Unsicherheiten behaftet. 

Entwicklungen können stärker oder schwächer ausfallen bzw. zu einem ande-

ren Zeitpunkt einsetzen oder enden. Dadurch können sich Verschiebungen 

ergeben, die im Ergebnis zu einem anderen Bild führen: Diese Unsicherheit 

 
5 „The Great Demographic Reversal – Ageing Societies, Waning Inequality, and an 
Inflation Revival“, zusammen mit Manoj Pradhan. Erschienen im August 2020. 

Viele Faktoren sind 
relevant und wirken 
in unterschiedliche 

Richtungen 

Inflationsbild mit Un-
sicherheiten 
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wird durch ein „Risikoszenario“ abgebildet. Faktisch gibt es natürlich eine 

Vielzahl alternativer Szenarien; das ausgewählte Risikoszenario sollte inso-

weit als ein besonders plausibler – und in diesem Fall negativer – Referenzfall 

in Abgrenzung zum Basisszenario interpretiert werden. Im Folgenden werden 

die dominierenden Faktoren der Inflationsentwicklung diskutiert und die bei-

den genannten Szenarien kurz skizziert. Effekte, die wir in der ausführlichen 

Analyse als „nicht dominierend“ eingeschätzt haben, werden in dieser Zusam-

menfassung in der Regel nicht erwähnt. 

3.1 Dominante Faktoren in der kurzen Frist 

Welche Effekte werden die Inflationsrate voraussichtlich in den kommenden 

zwölf Monaten maßgeblich beeinflussen? Die Analyse identifiziert insgesamt 

fünf Trends in der kurzen Frist (siehe Abbildung 3). 

Zwei der drei dominierenden Entwicklungen werden preistreibend wirken: 

Zum einen sind dies Basiseffekte, die durch eine Normalisierung der Roh-

stoffpreise ab etwa März (insbesondere durch eine Erholung des Öl-Preises) 

und – in Deutschland – durch das Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung zum 

31.12.2020 entstehen. Diese Effekte werden nur temporär wirken. 

Zum anderen ist wahrscheinlich, dass sich durch die zunehmende Immunisie-

rung der Bevölkerung im Laufe des Jahres das öffentliche Leben schrittweise 

normalisieren wird. Vor allem im Dienstleistungsbereich wird es beim „Re-   

Opening“ in einigen Bereichen zu Nachholeffekten kommen, die zu vorüber-

gehenden Preissteigerungen führen dürften. Zu Knappheiten könnte es etwa 

im Tourismus kommen, weil beispielsweise Fluggesellschaften nach den Er-

fahrungen im Sommer 2020 abwartend agieren und mit dem Hochfahren ih-

res Angebots zögern, bis sich ein klareres Nachfragebild abzeichnet. 

Der Konsum von Waren dürfte zumindest im Aggregat davon weniger stark 

betroffen sein, da die Haushalte bereits während der Krise mehr Geld dafür 

ausgaben, anstelle Dienstleistungen zu konsumieren. In Teilbereichen des 

Konsumgütersektors ist es in den nächsten ein bis zwei Jahren aber möglich, 

Nachholeffekte durch 
„Re-Opening“ 

Abbildung 3: Kurzfristige Treiber der Inflation
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dass es phasenabhängig Preistendenzen in die ein oder andere Richtung ge-

ben wird. Das gilt zum Beispiel für Saisonware, die nach einem Ende des 

Lockdowns wahrscheinlich zunächst mit hohen Rabatten verkauft werden 

dürfte. Später sind dann jedoch auch Knappheiten mit entsprechend höheren 

Preisen denkbar, weil durch den Lockdown und aus Vorsichtsgründen zu-

nächst weniger produziert und bestellt wurde. 

Preisdämpfend wirkt dagegen eine Entwicklung spezifisch in den USA, die in 

den dortigen Metropolregionen zu beobachten ist: In Städten wie San Fran-

cisco haben die in der Vergangenheit rasant gestiegenen Mieten zu einer Ab-

wanderungsbewegung geführt, die sich durch die Pandemie noch weiter be-

schleunigt hat. Der Grund dafür ist, dass die Pandemie die Möglichkeiten für 

das Arbeiten von zu Hause aus vergrößert hat. Damit fällt die Ortsgebunden-

heit weg. Dieser Digitalisierungsschub macht die Stadtflucht noch attraktiver. 

Die teils drastischen Mietrückgänge in den Metropolen werden bisher nicht 

durch vergleichbare Anstiege in den Regionen mit Zuzug kompensiert. 

Ein weiterer Effekt, der zeitversetzt hinzukommen könnte, sind mögliche 

Zwangsräumungen von Mietern mit niedrigeren Einkommen. Bisher werden 

die Zwangsräumungen durch diverse Mietmoratorien noch auf möglicher-

weise künstlich niedrigen Niveaus gehalten. Die Langfristfolgen könnten sich 

angesichts der weiterhin hohen Arbeitslosenzahlen erst später zeigen. 

Dieser Effekt ist aber aus verschiedenen Gründen nicht ohne weiteres auf die 

Inflationsentwicklung in Europa übertragbar, bisher gibt es zum Beispiel in 

Deutschland hier keine klare Tendenz.  

3.2 Dominante Faktoren in der mittleren Frist 

In der mittleren Frist (Zeithorizont: 1 bis 3 Jahre) dominieren nach der Ana-

lyse von Union Investment dagegen preisdämpfende Entwicklungen (siehe 

Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Mittelfristige Treiber der Inflation
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Wahrscheinlich ist, dass es auch mittelfristig hohe Sparüberschüsse geben 

wird. Ein deutlicher Anstieg des Vorsichtssparens im Vergleich zu vor der 

Krise ist wahrscheinlich, da die Pandemie tiefe psychologische Spuren hinter-

lassen dürfte. Diese Unsicherheit wird dämpfende Effekte auf die Konsum-

nachfrage und die Investitionstätigkeit haben und sich deshalb in einer nach-

haltigen Schwäche der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage niederschlagen. 

Zudem ist zumindest in Europa wahrscheinlich, dass die Arbeitslosenquoten 

längere Zeit auf überhöhten Niveaus bleiben werden, da die Lockdown-Maß-

nahmen nur schrittweise zurückgefahren werden dürften. Dazu kommt, dass 

Verhaltensänderungen in der Krise in einigen Bereichen zu längerfristigen 

Nachfragerückgängen führen werden. Außerdem werden die krisenbedingt 

hohen Schuldenstände viele Unternehmen zu Kostensenkungsprogrammen 

zwingen. 

Auch die demographische Entwicklung könnte sich preisdämpfend auswirken. 

Trotz der Alterung der Bevölkerung dürften die Sparüberschüsse von Senio-

ren und Altersvorsorgesparern zunächst weiter steigen. So ist der risikolose 

Zins weiter gefallen und wird länger auf sehr niedrigem Niveau bleiben, 

wodurch die Haushalte möglicherweise mehr sparen müssen, um ihre Erspar-

nisziele zu erreichen. Zudem könnten die deutlich umfangreicheren Möglich-

keiten des Arbeitens von Zuhause dafür sorgen, dass die Beschäftigungsquo-

ten der über 65-Jährigen weiter steigen. Diese sind gesundheitlich leistungs-

fähiger als Vertreter dieser Altersklasse in früheren Zeiten. Dadurch könnte 

sich der Prozess des Entsparens weiter nach hinten verschieben. 

Der bereits angesprochene Digitalisierungsschub führt auch zu einer zuneh-

menden Automatisierung des Dienstleistungsbereichs. Auf der einen Seite 

hat die Pandemie und das „social distancing“ den nötigen Handlungsdruck 

geschaffen. Auf der anderen Seite ist bereits jetzt klar, dass viele Unterneh-

men – wenn sie wieder in der Lage sind Kapazitäten aufzubauen – weniger 

auf den Faktor Arbeit zurückgreifen, sondern sich für Investitionen in Automa-

tisierungstechnologien entscheiden werden. Dies wird in zunehmendem 

Maße auch für Dienstleistungsjobs gelten. Die Digitalisierung bzw. Automati-

sierung dürfte einerseits die Verhandlungsmacht des Faktors Arbeit schwä-

chen, andererseits dürfte sie sich positiv auf die Produktivität auswirken. 

Beide Entwicklungen hätten preisdämpfende Effekte. Außerdem hat die zu-

nehmende Digitalisierung vor allem auch bei Investitionsgütern einen deutlich 

preisdämpfenden Effekt. Digitale Geschäftsmodelle benötigen deutlich weni-

ger Investitionsgüter, im Extremfall nutzen sie sogar privates Eigentum für die 

Leistungserbringung (z.B. Uber, airbnb). Die vergleichsweise schwache In-

vestitionstätigkeit der vergangenen Jahre mit den entsprechend preisdämp-

fenden Effekten dürfte sich daher fortsetzen. 

Speziell im Euroraum preisdämpfend wirkt zudem eine mögliche „Zombifizie-

rung“ von Unternehmen und Arbeitsplätzen, falls der Wille zum Strukturwan-

del fehlt. Notfallmaßnahmen wie das Kurzarbeitergeld oder die Aussetzung 

der Anzeigepflicht für Insolvenzen sollen allen Firmen eine Brücke in die Zeit 

nach der Pandemie bauen. Wenn jedoch Firmen, die schon vor der Krise inef-

fizient und wirtschaftlich nicht erfolgreich waren, durch die Notfallmaßnahmen 

Schnellere Automati-
sierung des Dienst-

leistungsbereichs 
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dauerhaft vor dem Ausscheiden aus dem Markt bewahrt werden, werden sie 

zur Belastung für die Gesamtwirtschaft. Wachstum und Produktivität sinken, 

wenn Ressourcen in Überkapazitäten verschwendet werden. Das kann preis-

dämpfend wirken. 

Die einzige in der mittleren Frist dominierende preistreibende Entwicklung ist 

nach der Analyse von Union Investment die bereits oben angesprochene 

Deglobalisierung, die über eine Neuorganisation und Verkürzung der Liefer-

ketten sowie Produktionsrückverlagerungen für höhere Kosten und Effizienz-

verluste sorgen könnte. Fraglich ist, ob Unternehmen in der Lage sind, hö-

here Produktionskosten weiterzureichen oder ob diese sich in niedrigeren Ge-

winnmargen entlang der Wertschöpfungsketten niederschlagen. Die Erfahrun-

gen der jüngsten Vergangenheit sprechen eher für letzteres, was auch auf die 

Monopolmacht von Superstar-Unternehmen zurückzuführen ist. Diese nutzen 

ihre Preissetzungsmacht häufiger gegenüber Zulieferern als Abnehmern. In-

soweit würden Effekte auf die Inflation unterbleiben. Inflationsrisiken könnten 

sich aber ergeben, wenn es tatsächlich zu umfangreichen Rückverlagerungen 

von Produktion kommen sollte. Ein deutlicher Anstieg der dadurch verursach-

ten Investitionstätigkeit könnte zu Überhitzungserscheinungen führen, was 

den Faktor Arbeit aufwerten und zu Lohnsteigerungen führen würde. 

3.3 Dominante Faktoren in der langen Frist und das „Basisszenario“ 

In der langen Frist identifiziert die Analyse drei dominierende Entwicklungen 

(siehe Abbildung 5). 

Nur einer dieser Trends wirkt preistreibend: Langfristig ist eine aktivere In-

dustriepolitik wahrscheinlich, die zu mehr Protektionismus und Regulierung 

führen könnte. Schon vor der Corona-Pandemie hat sich eine deutliche Ten-

denz in diese Richtung abgezeichnet. Die Krise hat diese Entwicklung nun 

verstärkt, da sie Exportabhängigkeiten in strategisch wichtigen Bereichen of-

fenbart hat, wie beispielsweise bei der Produktion von Arzneimitteln. Gleich-

zeitig ist die Akzeptanz von staatlichen Eingriffen durch die Krise gestiegen.  

Deglobalisierung 
sorgt für höhere Kos-
ten und Ineffizienzen 

Abbildung 5: Längerfristige Treiber der Inflation
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Die anderen beiden Trends wirken dagegen preisdämpfend: Zum einen 

könnte die zunehmende Digitalisierung für eine neue Globalisierungswelle 

sorgen, da zunehmend auch Dienstleistungen handelbar werden. Geschieht 

dies, wird es in Zukunft für viele Dienstleistungen einen überregionalen oder 

sogar globalen Arbeitsmarkt geben, mit entsprechend preisdämpfenden Ef-

fekten. Zum anderen könnte der technische Fortschritt, beispielweise durch 

5G-Netze und künstliche Intelligenz, für einen deutlichen Produktivitätsschub 

sorgen. Anwendungen wie autonomes Fahren, Internet of Things oder Smart 

City-Technologien könnten enorme Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ha-

ben. Arbeitsplätze müssen nicht zwingend verloren gehen, aber immer mehr 

– auch höherwertige – Tätigkeiten bzw. Arbeitsschritte könnten automatisiert 

werden. Dies dürfte sich dämpfend auf die Lohn- und Preisentwicklung aus-

wirken.  

In einem zweiten Analyseschritt haben die Experten von Union Investment die 

dominierenden Effekte der drei zeitlichen Cluster, die sich ja letztendlich über-

lagern, zu einem Gesamtbild zusammengefügt. Dieses Gesamtbild ist – we-

nig überraschend – nicht eineindeutig. Wir fassen deshalb die Resultate und 

Einschätzungen in zwei Referenzszenarien zusammen, von denen wir eines 

– das „Basisszenario – für das wahrscheinlichere halten. Als „Basisszena-

rio“ ergibt sich das Bild einer „säkularen Stagnation“. Demnach würde die In-

flation in den ersten Monaten des Jahres 2021 deutlich ansteigen. Dieser An-

stieg ist aber nicht nachhaltig, da die Kerninflation (Teuerung ohne Energie 

und Lebensmittel) verankert bleibt. Mittelfristig sinkt die Inflation dann wieder 

deutlich unter die Marke von 2 Prozent und wird sich ihr auch danach nur 

langsam wieder annähern, was – wie oben diskutiert – vor allem an den Spät-

folgen der Corona-Pandemie liegt. Langfristig sorgt der technische Fortschritt 

für eine moderate Entwicklung der Teuerungsrate. 

3.4 Potenziale für höhere Inflation: das „Risikoszenario“ 

Wenn der kurzfristige Inflationsanstieg allerdings noch stärker – und vor allem 

nachhaltiger – ausfällt, kann sich die Teuerung insgesamt anders entwickeln. 

Das Ergebnis wäre eine „säkulare Stagflation“, die in der Analyse durch das 

„Risikoszenario“ abgebildet wird. Darin kommt es kurzfristig zu noch stärke-

ren Anstiegen der Rohstoffpreise, die über Zweitrundeneffekte auch auf die 

Kerninflation wirken. Zudem könnte der Effekt der in der Krise angestauten 

Nachfrage deutlich stärker und nachhaltiger ausfallen. Die bisher hohe Spar-

quote würde durch eine Konsumeuphorie schneller auf das Vorkrisenniveau 

oder sogar darunter fallen. In diesem Fall würde eine stärkere Nachfrage auf 

ein verknapptes Angebot stoßen, da die Pandemie Langzeitschäden in Form 

von geschrumpften Produktionskapazitäten hinterlassen könnte – die Folge 

wären Preissteigerungen auf breiter Front.  

Auch in der mittleren und langen Frist gibt es Potenziale für eine höhere Infla-

tion: Die Fiskalpakete könnten zu stark ausgeweitet werden und zunehmend 

stimulierend wirken, auch ein massiver Anstieg des Geldmengenwachstums 

könnte zu einer Überhitzung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage führen mit 

entsprechend inflationären Effekten. Das setzt voraus, dass die Sparneigung 

Basisszenario: säku-
lare Stagnation 
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deutlich abfällt. Zugleich besteht die Möglichkeit, dass die Notenbanken an 

Glaubwürdigkeit einbüßen, was eine Entkoppelung der Inflationserwartungen 

zur Folge hätte. Zudem könnte die Deglobalisierung noch intensiver ausfallen 

und stärkere staatliche Eingriffe zum Schutz der heimischen Industrie könnten 

zu einem Anstieg der Produktionskosten und zu Effizienzverlusten in einem 

größeren Ausmaß als im Basisszenario führen. Möglich ist auch, dass die 

Verhandlungsmacht des Faktors Arbeit deutlich steigt. Der Ruf nach Umver-

teilung und einer Stärkung der Arbeitnehmerrechte ist in der vergangenen De-

kade lauter und mittlerweile politisch mehrheitsfähig geworden. Dazu kommt 

langfristig die demographische Entwicklung, die zu einer Verknappung des 

verfügbaren Arbeitsangebots führen und eine Lohn-Preis-Spirale auslösen 

könnte. Öffentliche Schulden treiben dann die Preise, wenn die Defizite im-

mer weiter wachsen, bei steigenden nominalen Zinsen und verhaltenem 

Wachstum. Denn dann muss die Neuverschuldung in immer größerem Um-

fang für den Schuldendienst verwendet werden. Andernfalls sind die Schul-

denstände tragfähig. 

4 Fazit 

„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen“, soll 

der amerikanische Schriftsteller Mark Twain gespottet haben. Tatsächlich ist 

die Herkunft dieses Bonmots unklar, was aber nichts an seiner Richtigkeit än-

dert. Es trifft mit Sicherheit auch auf Aussagen über die künftige Inflation zu. 

Warum Prognosen zur künftigen Entwicklung der Teuerungsrate schwierig 

sind, hat dieses Themenpapier gezeigt: Viele Faktoren spielen eine Rolle, wir-

ken teils in unterschiedliche Richtungen und variieren auch in ihrer Intensität. 

Die Corona-Pandemie hat die Analyse weiter verkompliziert: Die Unsicherheit 

über die künftige Inflationsentwicklung ist angesichts der Einzigartigkeit der 

Krise und der Reaktion darauf so hoch wie schon lange nicht mehr.  

Dennoch spricht einiges dafür, dass viele der strukturellen Entwicklungen, die 

bereits vor der Krise relevant waren, auch in Zukunft eine wichtige Rolle spie-

len werden. Das Ergebnis der Analyse von Union Investment ist deshalb das 

Basisszenario einer säkularen Stagnation. In diesem Szenario kehrt die In-

flation nach einem raschen Anstieg in den ersten Monaten des Jahres wieder 

auf ihr moderates Niveau zurück, trotz der Spätfolgen der Corona-Pandemie. 

Die Erwartung in diesem Szenario ist, dass die Inflation auch mittel- bis lang-

fristig auf einem niedrigen Niveau verbleibt. 

Wie allerdings die einzelnen Effekte genau wirken und welche schließlich do-

minieren werden, ist gerade in der langen Frist noch nicht mit hoher Sicher-

heit zu prognostizieren. Die Risiken für eine Inflationswende sind, wie oben 

diskutiert, durchaus gestiegen. Dieser Unsicherheit trägt die Untersuchung 

von Union Investment Rechnung mit dem Risikoszenario einer säkularen 

Stagflation. Darin fällt nicht nur der kurzfristige Inflationsanstieg heftiger aus 

– er ist aus den oben dargestellten Gründen auch nachhaltig und führt in die-

sem Fall zu einer deutlich höheren Inflation in der mittleren und langen Frist. 

Das Basisszenario ist positiv für die Kapitalmärkte, vor allem für Risikoanla-

gen wie Aktien. Solange Inflationsraten moderat und auch die Schwankungen 

Auswirkungen auf die 
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über die Zeit im Rahmen bleiben, haben insbesondere die Notenbanken we-

nig Veranlassung, zu einer deutlich restriktiveren Geldpolitik zurückzukehren 

– die in der Regel belastend auf Aktien wirkt. Eine gut verankerte, nicht zu 

hohe Inflationsrate mit weitgehend stabilen Erwartungen stört die Pläne der 

Wirtschaftssubjekte nur wenig; unter anderem können Firmen – je nach Kon-

kurrenzsituation natürlich – moderat die Preise erhöhen und damit Gewinne 

sichern oder sogar leicht ausbauen. Auf der Anleihenseite führen selbst mo-

derate Inflationsraten angesichts niedriger bzw. negativer Nominalzinsen zu 

zwar moderat steigenden Nominalrenditen, die Realrenditen bleiben aber ne-

gativ und gehen ggf. sogar noch etwas zurück. Wenn dies Zeichen von 

Wachstum und damit einhergehender Inflation sind, stört das den Aktienmarkt 

wenig. Solange der Unterschied zwischen nominalen und realen Renditen 

überschaubar bleibt, ist der auf die Inflation zurückzuführende, zusätzliche At-

traktivitätsverlust für Anleiheinvestoren ebenfalls noch halbwegs begrenzt. 

Das dynamische Umfeld erlaubt Anleiheinvestoren in höhere Risiken zu in-

vestieren, um den Renditerückgang auszugleichen. 

Anders im Risikoszenario: Wenn Inflationsraten zu stark steigen, sehen sich 

die Notenbanken zum Gegensteuern veranlasst. Zumindest in den USA wird 

dieser Punkt aufgrund der Strategieänderung der Fed zwar später erreicht – 

auch von der EZB wird erwartet, dass sie ihre Strategie im September anpas-

sen wird. Bei nachhaltigem Preisdruck müssen die Notenbanken aber irgend-

wann aktiv werden – mit der Aktienhausse ist es dann, je nach Intensität der 

geldpolitischen Straffung, in der Regel vorbei. Insgesamt wirken stärker stei-

gende Inflationsraten, zumindest wenn sie überraschend bzw. schwer kalku-

lierbar sind, belastend auf die volkswirtschaftliche Entwicklung, vor allem weil 

sie Unsicherheit kreieren. Die Wechselwirkungen sind im Detail komplex, da-

rauf kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Gerade die Übergangs-

phase zu einem höheren Inflationsratenniveau, mit entankerten Erwartungen 

und hoher Unsicherheit, ist für Kapitalmärkte ein schwieriges Umfeld in na-

hezu allen Anlageklassen. „Unübersichtlich“ wird die Einschätzung vor allem 

für Anleihen mit längerer Laufzeit, weil die Frage ist, wie und mit welcher Ge-

schwindigkeit sich die längerfristigen Nominalzinsen und damit die Zinsstruk-

turkurve an die höheren Inflationsraten anpassen. Im Normalfall steigen die 

Nominalzinsen – mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die Kurse 

von Anleihen.  

Insgesamt haben die Kapitalmärkte ein Umfeld mit stark anziehender Inflati-

onsdynamik lange nicht mehr erlebt; sollte das Risikoszenario eintreten, wird 

das Risikomanagement aktiver Asset Manager auf eine harte Bewährungs-

probe gestellt werden. 
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aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für deren Aktualität, Richtigkeit und 

Vollständigkeit steht der Verfasser nicht ein. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung 

des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit 

ohne vorherige Ankündigung ändern kann. 

Die Inhalte dieser Kundeninformation stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlagebera-

tung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde von Union Investment Instituti-

onal GmbH mit Sorgfalt erstellt, dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollstän-

digkeit. Union Investment übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Vertei-

lung oder der Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen. Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer 

Unternehmen als Union Investment können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unterneh-

men sein. 

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 22.02.2021, soweit nicht anders angegeben. 
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