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Wohlstandsverlust,
Altersarmut und Inflation!
„Inflation“

Augenblicklich wird in allen Medien dieses Thema heiß diskutiert. Die Lager der Fachleute sind gespalten wie noch nie und der normale
Bürger weiß gar nicht mehr was er glauben soll. Was ist nun dran an der Theorie einer stark steigenden Inflation in der Zukunft?

Schon bei der Definition des Begriffs Inflation wird oft eine falsche Interpretation benutzt, denn unter Inflation wird in der Regel
die Preissteigerungsrate verstanden. Diese
ermittelt sich aus einem Warenkorb, der vom
statistischen Bundesamt zusammengestellt
wird und den Haushalt einer deutschen
Durchschnittsfamilie wiederspiegeln soll.
Abgesehen davon, dass wir diesen Sachverhalt so nicht als Inflation definieren, wird
dieser Warenkorb massiv manipuliert, um
die wahre Preissteigerung zu verschleiern. Im
angelsächsischen Sprachgebrauch wird hierfür der Begriff CPI (Consumer Price Index)
verwandt. Wenn man die Berichterstattung
auf Sendern wie CNBC zum Deutschen CPI
verfolgt, hat man hier kein Problem die Teuerungsrate von z.B. 8,1 % ( im Jahr 2008) zu
benennen, während im deutschen Fernsehen
dies keine Meldung wert war.
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Beispiele für die Manipulation
der Teuerungsrate
Hedonische Berechnung
Bei der Berechnung des Warenkorbs werden
einzelne Bestandteile unterschiedlich gewichtet bzw. gar nicht berücksichtigt. Schwanken
die Energiepreise sehr stark, so werden diese
bei der Berechnung nicht in gleichem Maße
anteilig angesetzt. Die Folge ist, dass die offiziell ausgewiesene Inflation nicht die Realität
widerspiegelt. Wenn etwa die Energie- und
Nahrungsmittelpreise stark steigen, dürfte die
(gefühlte) Inflation höher liegen, als der öffentliche Ausweis.
Technischer Fortschritt:
Stellen Sie sich vor, in dem Warenkorb befindet sich ein Computer. Gegenüber dem Model aus dem Vorjahr hat dieser nun doppelt
so viel Speicherkapazität und der Prozessor
ist doppelt so schnell. Dass der Preis leicht
gesunken ist, nehmen wir wohlwollend zur
Kenntnis. Nun wird dieser Computer aber
nur noch mit der Hälfte des Preises in dem
Warenkorb gewichtet, da dieser ja erheblich
mehr leistet. Sie machen natürlich noch die
gleiche Arbeit mit Ihrem PC, jedoch wird
Ihnen eine doppelte Produktivität unterstellt.
Ursprung und eigentliche Inflation!
Das Wort Inflation kommt aus dem Lateinischen „inflare“ und bedeutet aufblähen, aufblasen. Mit Inflation ist zunächst die Aufblähung der Geldmenge einer Volkswirtschaft
gemeint und nicht die Preissteigerung. Diese
ist eine Folge der Inflation, wird aber umgangssprachlich immer als Inflation bezeichnet. Diese Unterscheidung ist wichtig, damit
man die Zusammenhänge zwischen Geldmenge und Preissteigerung besser versteht.
Das Vertrauen in Geld beruht auf der Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Idealerweise stehen der Geldmenge auf der einen
Seite, die Summe aller Waren, Dienstleistun-

gen und Vermögen auf der anderen Seite
gegenüber. Die Verschuldung der Staaten,
und damit der Bürger, erhöht die Geldmenge
künstlich. Es ist also mehr Geld „gedruckt“
worden, als die Summe aller Wirtschaftsleistungen und Vermögenswerte. Bei einer moderaten Ausweitung der Geldmenge ist das
kein Problem. Weicht aber die Wachstumsrate der Geldmenge erheblich von der Wachstumsrate des BSP (Bruttosozialprodukt) ab,
dann besteht die Gefahr einer stark preistreibenden Wirkung.
Oftmals wird diese zunächst gar nicht erkannt, da die Preise des täglichen Bedarfs
nicht betroffen sind. Die künstlich aufgeblähte Geldmenge sucht sich den Weg in die Wirtschaft - oft auf Umwegen. Das günstige Geld
in den USA führte zu explodierenden Preisen
bei Immobilien, der Aktienmarkt profitierte
und auch Rohstoffe wurden teuer (Öl, Gas,
Agrarrohstoffe, etc.). Erst mit zeitlicher Verzögerung kommt die Preissteigerung bei dem
Verbraucher an.
In einer globalisierten Welt wird es für die
Arbeitnehmer aus etablierten Volkswirtschaften immer schwieriger, mit Lohnforderungen
diesen Kaufkraftverlust auszugleichen. Eine
sinkende Nachfrage im Inland führt zu sinkendem Konsum, Steuereinnahmen des Staates und geringeren Gewinnen für die Unternehmen. Der Preisdruck und die „GEIZ IST
GEIL“-Mentalität der Verbraucher wird Unternehmen zunehmend zwingen, nach günstigeren Produktionsstandorten zu suchen.
Eine Abwärtsspirale ist die Folge, welche das
Schulden machen des Staates fördert und die
Sozialsysteme schwächt. Das bedeutet aber
auch, dass aus konjunkturpolitischen Gründen stark steigende Zinsen bis auf weiteres
nicht wahrscheinlich sind.
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Das sind keine guten Nachrichten für den normalen Sparer, der sein Heil in „sicheren“ Zinsen
sucht. Gerade die Altersvorsorge der überwiegenden Mehrheit in Deutschland ist auf Zinsen
aufgebaut – z. B. Kapital-Lebensversicherungen. Der Mini-Garantiezins von nur noch 2,25
% ist nach Abzug der Kosten dieser Verträge
in vielen Fällen auf unter 1,50 % geschrumpft.
Selbst mit den spekulativen Überschussanteilen sind nachhaltige Renditen von über 3,80 %
für den deutschen Lebensversicherungssparer
nicht zu erwirtschaften. Bei historischen Inflationsraten von 3-4 % droht bereits erheblicher
Wohlstandsverlust.
Und so schließt sich der Kreis wieder. Die aufgeblähte Geldmenge der Industrienationen
stärkt in erster Linie die Volkswirtschaften
der aufstrebenden Nationen. Deren Hunger
nach Rohstoffen, Energie und Unternehmensbeteiligungen treibt die Preise für diese
Werte. Uns bleiben stagnierende Einkommen, geringe Renditen aus Zinsen, steigende
Preise aufgrund weltweit knapper Ressourcen
und Spekulation, sowie Einkommensverluste
aufgrund steigender Abgaben an den Staat,
bei gleichzeitig sinkenden Leistungen aus den
Sicherungssystemen.

einige Positionen einer verminderten Leistung des Staates. Man spricht hier auch von
einer implizierten Inflation.
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Die Presse hat sich in den letzten Wochen gerade ausführlich mit der schwindenden Mittelschicht beschäftigt. Eine Erklärung ist in
den o. g. Ausführungen zu suchen. Für eine
breite Masse stehen der Wohlstand und der
wohlverdiente Ruhestand auf dem Spiel. Für
uns alle der soziale Friede.
Das Szenario einer galoppierenden Inflation
sehen wir nicht. Viel schlimmer ist aber die
Möglichkeit einer Stagflation. Stagnierende
Einkommen, Zinsen und Preise von Investitionsgütern, treffen auf stark steigende Preise bei der Lebenshaltung, also dort wo ein
Großteil der privaten Ausgaben stattfindet.
Die Sparanstrengungen des Staates reduzieren ebenfalls das frei verfügbare Einkommen.
Abschläge in der Rente, Praxisabgabe, Mehrwertsteuer- und Abgabenerhöhung, sind nur

In diesem Umfeld bestehen besondere Risiken in den klassischen Sparformen KapitalLebens- oder Renten-Versicherung, Festgeld,
Sparbriefen und Anleihen. Orientiert man
sich jedoch an den Strategien erfolgreicher
Investoren, so kann man feststellen, dass
diese vielfach auch in unruhigeren Zeiten
ihr Vermögen bewahren oder sogar mehren
konnten. Ein gut strukturiertes Vermögen in
Sachwert orientierten Kapitalanlagen ist am
ehesten in der Lage Kaufkraftverluste auszugleichen. Eine internationale Ausrichtung der
Vermögenswerte lässt den Anleger zudem
von den enormen Wohlstandsverschiebungen
profitieren.
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