
 
 

 
 

 

 
 
 

Was ist Inflation 
- Marktkommentar Mark Valek -  

 
Der Begriff Inflation hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte deutlich gewandelt. Heutzutage 
wird allgemein unter „Inflation“ ein andauernder, signifikanter Anstieg des allgemeinen 
Preisniveaus verstanden. Meistens werden dabei nur die Veränderungsraten derjenigen 
Preise gemeint, welche ein bestimmter Warenkorb beinhaltet (z.B. Verbraucherpreisindex). 
Mit dem Wort Inflation werden also heute in erster Linie eine zu beobachtende Teuerung 
der Preise und der damit einhergehende Kaufkraftverlust des Geldes gemeint. Die 
Europäische Zentral Bank betrachtet die Preise stabil bis zu einem jährlichen Anstiegs des 
HVPI von „nahe bei, aber unter zwei Prozent pro Jahr. 
 
Der Terminus Inflation kommt aus dem lateinischen und heißt wörtlich „Sich-Aufblasen bzw. 
Aufschwellen“. Der Wortstamm weist bereits auf den Ursprung der Teuerung. Der 
Kaufkraftverlust einer Währung stammt aus der Ausweitung (oder 
Aufblähung/Aufschwellung) der Geldmenge. Diese Geldmengeninflation führt dann zu der 
Preisinflation (Teuerung), welche heute landläufig als Inflation bezeichnet wird.  
 
Inflation ist also ein monetäres Phänomen, welches zum Kaufkraftverlust des Geldes führt 
und in einer allgemeinen Teuerung resultiert.  
 
Wie entsteht Inflation?  
 
Die weit verbreitete Definition von Inflation als Anstieg des allgemeinen Preisniveaus ist 
prekär, da man dadurch zu falschen Folgerungen gelangt. Alle Wirtschaftssubjekte, welche 
höhere Preise fordern und durchsetzen, wären gemäß dieser Auffassung „Schuld“ an der 
Teuerung. Durch diese Sichtweise werden oft die falschen Verantwortlichen für eine 
allgemeine Teuerung identifiziert. Zum Beispiel werden Unternehmen für Preissteigerungen 
bzw. Gewerkschaften durch ihre zu hohen Lohnforderungen als Schuldige für die allgemeine 
Teuerung festgemacht.  
 
Tatsächlich ist Inflation ein Phänomen, das von den Zentralbanken und den Geschäftsbanken 
ausgeht. Die Zentralbank stellt das Bargeld zur Verfügung, darüber hinaus stellt sie auch den 
Geschäftsbanken Liquidität zur Verfügung. Als Sicherheit für dieses Zentralbankgeld 
(=Bargeld und Bankreserven) hatten die Zentralbanken früher Gold (und teilweise Silber) 
hinterlegt. Spätestens seit 1971 wurde diese Goldhinterlegung weltweit aufgehoben und 
Zentralbanken können Ihre Bilanzen und somit die Geldmenge nach Belieben ausweiten. Im 
Gegenzug war damit unser heutiges inflationäres Zeitalter eingeläutet, welches sich durch 
konstant ausweitende Geldmengen und in der Folge stetig ansteigende Preise äußert.  
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
Sehr illustrativ zeigt die untenstehende Grafik die Regime-Änderung anhand des US 
amerikanischen Konsumentenpreisindex, der seit Ende des Goldstandards stetig ansteigt.  
 

 
 
Quelle: www.measuringworth.com 
 
Die Geschäftsbanken sind in diesem Prozess ebenfalls eingebunden, da es durch die so 
genannte Giralgeldschöpfung (=Kreditmengenausweitung im Teilreservesystem) zu einer 
weiteren Geldmengenerweiterung kommt. Die dadurch entstehenden unterschiedlichen 
Geldmengenaggregate sind teilweise schwer abzugrenzen und werden von Volkswirten 
meist mit den Bezeichnungen M0, M1, M2 und M3 bezeichnet. Das besondere an der 
gegenwärtigen Form der Geldmengenausweitung ist der Umstand, dass so gut wie jede 
Ausweitung den Verschuldungsgrad der Gesellschaft erhöht. Sowohl die Zentralbanken als 
auch die Geschäftsbanken schöpfen Kredite aus dem Nichts, die sie den Geschäftsbanken 
bzw. dem Publikum verleihen.  
 

http://www.measuringworth.com/


 
 

 
 

 

 
 
 
Wer profitiert von Inflation? 
 
Die Geldmengeninflation tritt eine ökonomische Umverteilung der Kaufkraft in Gang. 
Gewinner sind all jene, die als erster auf die neuen Geldmengen zugriff haben. Neben den 
Zentralbanken und dem privaten Bankensektor zählen auch unterschiedliche staatliche 
Stellen zu den Gewinnern dieses Prozesses. Bis aus der Geldmengeninflation die 
Preisinflation resultiert, vergeht eine gewisse Zeitdauer. Personen mit einem fixen 
Einkommen sowie Sparer erleiden Kaufkraftverluste durch die von der Inflation bewirkten 
Umverteilungen. Auch wird durch die „kalte Progression“ die Steuerlast für 
Einkommensbezieher größer.  
 
Verallgemeinert wird oft behauptet, dass Schuldner von Inflation profitieren. Dazu müssen 
aber einige Annahmen unterstellt werden, die in der Realität meist nicht alle auf den 
typischen „Häuselbauer“ zutreffen. Zum einen müssen die Zinsenraten (in eigener Währung) 
fixiert sein, um im inflationären Umfeld von negativen realen Kreditzinsen zu profitieren. 
Zum anderen muss davon ausgegangen werden, dass das Vermögen bzw. das Einkommen 
vollständig von dem Kaufkraftverlust der Inflationierung unbeschadet bleibt. Auch das ist 
meist nicht der Fall, daher ist die These, dass Schuldner eindeutig von Inflation profitieren 
insgesamt mit Vorsicht zu genießen. 
 
Als einführende Literatur in das Thema empfehlen wir:  
 
Gregor Hochreiter, „Krankes Geld - kranke Welt“, ISBN-13: 978-3935197946 
 
Weiterführend empfehlen wir: 
 
Ludwig von Mises, „Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel“, ISBN-13: 978-3428118823) 
Murray Rothbard, „Das Scheingeldsystem“, ISBN-13: 978-3930039722 
Roland Baader, „Geldsozialismus“, ISBN-13: 978-3935197571 


