Ist der Höhepunkt der Inflation schon
erreicht?
Börsenkommentar

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Inﬂation in den USA ihren Höhepunkt
erreicht haben könnte. Die Benzinpreise in den USA erreichten am 14.
Juni mit 5,03 $ pro Gallone ihren Höchststand und sind seitdem fast
jeden Tag auf 4,85 $ pro Gallone gefallen, was jedoch immer noch höher
ist als zu Beginn des Monats (4,76 $). Allein an der Rohsto front sind die
Weizenpreise gegenüber dem Höchststand um ein Drittel gesunken. Die
Rekordernte in Australien (36,3 Mio. Tonnen) und die Lieferungen aus
Russland, wo ebenfalls eine Rekordernte von 83,5 Mio. Tonnen erwartet
wird (Russland ist der weltweit größte Weizenexporteur), in den Nahen
Osten haben die Befürchtung zerstreut, dass eine
Nahrungsmittelknappheit zu Unruhen führen könnte.
Die Räumung der Schlangeninsel im Schwarzen Meer durch russische
Truppen hat sogar zu der Ho nung geführt, dass ukrainische
Lieferungen bevorstehen könnten. Diese und andere Entwicklungen
haben dazu geführt, dass der von den Vereinten Nationen ermittelte
Lebensmittelpreisindex nach einem Rekordhoch in zwei aufeinander
folgenden Monaten gesunken ist.
Der Rückgang der Rohsto preise hat sich noch nicht auf viele der
wichtigsten Verbraucherpreisindizes ausgewirkt, doch der Index der
persönlichen Verbrauchsausgaben der von der US Notenbank als
bevorzugter Indikator angesehen wird, ﬁel von 6,6 % im März auf 6,3 %
im Mai. Die Erzeugerpreisindizes in den USA stiegen im Juni um 10,8 %,
und in der Eurozone gab es im April einen fulminanten Anstieg des PPI
von 37,2 % und auch für Mai erwarteten Ökonomen einen Anstieg von

37,0 % gegenüber dem Vorjahr. Die Verbraucherpreisindizes in der
Eurozone zeigen ein gemischtes Bild, das teilweise durch staatliche
Maßnahmen zur Preissenkung (zum Beispiel durch die Senkung der
Benzinsteuer, Preisdeckelungen usw.) verzerrt ist.
Sobald die Inﬂation zu sinken beginnt, werden sich die langfristigen
Inﬂationserwartungen wieder auf tieferen Niveaus stabilisieren. Ein
Rückgang der Inﬂation ist die Voraussetzung für eine Erholung an den
Finanzmärkten. Erst wenn ein Höhepunkt der Inﬂation erreicht wurde
und sich die Erwartungen stabilisieren, kann die amerikanische
Notenbank FED ihre Zinserhöhungspolitik mit mehr Sicherheit
kommunizieren. Andere Notenbanken, wie beispielsweise die EZB
werden wahrscheinlich diesem Vorbild folgen. Ho entlich stehen wir
bereits am Anfang dieses Prozesses.
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