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KOMMT NUN (ENDLICH) DIE INFLATION?
Die Notenbanken haben es erneut getan. In beispielloser Manier wurden Zinsen gesenkt, Anleihekäufe wi eder aufgenommen oder ausgeweitet und im Rahmen speziell auferlegter Kreditprogramme zusätzliche Liquidität für den Bankensektor geschaffen. Das Volumen der Maßnahmen übersteigt dabei das zur Bewält igung früherer Krisen eingesetzte Kapital um ein Vielfaches. Droht nun eine überbordende Inflation?

Wenn man den längerfristigen Inflationserwartungen
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Glauben schenkt, wird dieser Fall nicht eintreten. Die
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VOM ANGEBOTS-ZUM NACHFRAGESCHOCK
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Realität zu werden. Der Angebotsschock dürfte also
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DIE ROLLE VON NOTENBANKEN
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lung der Verbraucherpreise zur Folge hätte, geht also

che Staats- und Unternehmensanleihen mit einem Vo-

aktuell nicht von der ansteigenden Geldmenge aus. Das
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toren gibt es nämlich eine Reihe von Makrotrends, die
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zeitgemäß zu sein. Der Versuch der Inflationssteuerung
ebenfalls nicht. Nach dem Scheitern der Geldmengensteuerung dürfte auch dieses Paradigma überholt sein.
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