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meldet Zweifel am Narrativ der Frankfurter Notenbanker an. Zwar dürften die Verbraucherpreise zu Beginn nächsten Jahres
etwas langsamer steigen als zuletzt. Grund
sind die Anhebung der Mehrwertsteuer
sowie die Verteuerung von Energie, die
sich Anfang 2022 jähren. Das drückt die
Zuwachsrate im Vorjahresvergleich.
Dem steht jedoch gegenüber, dass sich
in den vorgelagerten Wertschöpfungsstufen ein enormer Kosten- und Preisdruck
aufgestaut hat, der sich in den nächsten
Monaten in den Verbraucherpreisen niederschlagen dürfte. Berater Schumann
erfährt das täglich in Gesprächen mit
Kunden: „Viele Unternehmen gehen mit
Mehrpreisforderungen von bis zu zehn
Prozent in die Preisverhandlungen für das
nächste Jahr“, sagt er. So etwas habe es bisher noch nicht gegeben. „Die große Welle
der Preiserhöhungen für die Konsumenten
kommt erst noch“, ist Schumann überzeugt. Die Preise legten dann um fünf bis
sieben Prozent zu, warnt er.

Jobkrise fällt aus
Die Lage am deutschen Arbeitsmarkt bleibt trotz Corona stabil. Zugleich dürfte der Fachkräftemangel
2022 weiter zunehmen. Und es gibt noch eine andere Baustelle für Politik und Wirtschaft.
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glatt zwölf Euro zu erhöhen. Aus Arbeitgebersicht ergibt sich daraus ein gewaltiger Lohnkostenschub für einfache Tätigkeiten.
Für Arbeitnehmer sei ein höherer Mindestlohn sicher erfreulich, meint Weber. Aber
der plötzliche Sprung auf zwölf Euro könne
„für diejenigen mit ohnehin niedrigen Jobchancen auch Probleme verursachen“. Der
Ökonom rät der Politik daher, „den Mindestlohn zwar ambitioniert, aber nach und nach
und unter laufender Evaluation der Entwicklung zu erhöhen“.

n
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und gering Qualifizierte“, schreibt die BundesMEHR JOBS

Große Hoffnung, dass es zu Preisnachlässen kommt, sobald sich die Versorgungslage bessert, hegt Ökonom Schumann nicht: „Die Unternehmen werden,
wo es geht, ihre Gewinnspannen sanieren,
statt niedrigere Kosten an die Verbraucher
weiterzugeben.“ Das dürfte den Druck auf
die Gewerkschaften erhöhen, den Kaufkraftverlust ihrer Mitglieder in den kommenden Tarifrunden auszugleichen.
Der verschärfte Wettbewerb der Unternehmen um qualifizierte Arbeitskräfte
infolge der demografischen Entwicklung
verleiht den Arbeitnehmern ohnehin mehr
Verhandlungsmacht. „Wir rechnen mit
kräftig steigenden Löhnen“, sagt IndusChef Schmidt. Verstärkt wird der Aufwärtstrend durch die Pläne der Ampelkoalition, den Mindestlohn von derzeit 9,60
Euro auf zwölf Euro anzuheben, was einem
Plus von rund 25 Prozent entspricht.
Damit steigt die Gefahr einer LohnPreis-Spirale. Zumal die EZB keine Anstalten macht, die Geldpolitik zu straffen.
Zwar wollen die Notenbanker ihre Anleihekäufe im Rahmen des Pandemienotprogramms Ende März auslaufen lassen.
Im Gegenzug sollen jedoch die Anleihekäufe des regulären Kaufprogramms aufgestockt werden.
An höhere Leitzinsen, wie sie die Fed
plant, sei in Europa vorerst nicht zu denken, sagt Lagarde. Daher dürfte in den
nächsten Jahren weiter zu viel Geld in die
Wirtschaft fließen.

Verkaufen hüben wie drüben
Angesichts der guten Absatzaussichten im Inland und im Ausland
stocken viele Unternehmen ihre
Investitionspläne für 2022 auf

Die Ökonomen des Kölner Flossbach
von Storch Research Institute haben
ausgerechnet, dass die Euro-Geldmenge
M3 (Bargeld, Sicht-, Termin- und Spareinlagen sowie kurzlaufende Wertpapiere
und Geldmarktfonds) wegen der jahrelangen Geldschwemme der EZB das
nominale BIP schon jetzt um 27,5 Prozent
übersteigt.
Der größte Teil des monetären Überhangs werde „die Preise treiben“, schreiben
die Ökonomen des Instituts. Sie kommen
in Szenarienrechnungen zu dem Ergebnis,
dass sich die Inflationsrate in der Euro-

Zone in den nächsten Jahren zwischen
3,7 und 8,8 Prozent bewegen wird.
Für die Konsumenten dürfte der
Boom, wenn er denn im Frühjahr einsetzt,
also teuer werden. Und er könnte rascher
wieder zu Ende sein als erhofft. „Wir gehen
davon aus, dass es im nächsten Herbst wieder eine Coronainfektionswelle gibt“, sagt
Commerzbank-Chefvolkswirt Krämer. In
sein Prognosetableau hat er daher für das
Winterhalbjahr 2022/23 einen deutlichen
Rückgang der Wachstumsraten eingestellt.
Die Konjunktur, so scheint es,
schwingt immer mehr im Takt der Infektionswellen. Lockdown, Schuldenmachen
und Gelddrucken drohen so zu einer Art
Dauerveranstaltung zu werden.
Die Frage ist: Wie lange kann das gutgehen?
n
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