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Geld und Preis

Geld und Preis

Preise entstehen durch Tauschgeschäfte. Menschen haben 
unterschiedliche Bedürfnisse, die sie immer wieder aufs Neue nach 
ihrer Wichtigkeit ordnen. Damit diese Bedürfnisse gestillt werden 
können, werden Güter oder Leistungen benötigt, die durch Tausch 
erworben werden können.

Ein einfaches Beispiel: Anton will Hühner, besitzt aber zwei 
Pferde. Birgit will ein Pferd, besitzt aber zehn Hühner. Die beiden 
können tauschen und von ihrem jeweiligen Verhandlungsgeschick 
hängt der Preis ab, der nicht klar definiert ist. Man spricht hier von 
Austauschverhältnissen.

Der Begriff Austauschverhältnis klingt für uns etwas komisch, 
weil wir es gewohnt sind, Preise in Geldbeträgen auszudrücken. 
Geld ist aber nichts anderes als das Gut, das sich im Laufe der Zeit 
als universell akzeptiertes Tauschmittel herausgebildet hat. Es wird 
beispielsweise gegen Arbeit eingetauscht, also gekauft. Vor allem in 
höher entwickelten Volkswirtschaften wäre es sehr schwierig, nur mit 
denjenigen Handel treiben zu können, die genau das Gut zu tauschen 
bereit sind, das man haben will, und gleichzeitig bereit sind, das Gut 
im Austausch anzunehmen, das man herzugeben bereit ist.

Unser Beispiel von oben würde daher in einer modernen 
Volkswirtschaft so aussehen: Anton besitzt viele Laptops und möchte 
einen für mindestens 500 Euro verkaufen. Birgit hätte gerne eines 
und hat ihr Budget dafür mit 800 Euro begrenzt. Der Preis würde 
dann, abhängig vom Verhandlungsgeschick der beiden, zwischen 
500 und 800 Euro liegen.

Stellen wir uns nun als Gedankenexperiment vor, Birgit wäre 
nicht die Einzige, die von Anton ein oder mehrere Laptops kaufen 
will. Christian, David und Eva sind bereit, Laptops zu folgenden 
Preisen zu kaufen:
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Mechanismen der Preissteigerung

Birgit Christian David Eva
Erster Laptop 800 700 650 850
Zusätzlicher Laptop 700 500 300 750
Dritter Laptop 300 450 200 250
Vierter Laptop 100 150 50 200

Für unsere Interessierten ist die Anschaffung des ersten Laptops 
natürlich wichtiger als die Anschaffung weiterer Geräte. Das erste 
Gerät erfüllt schon die meisten ihrer Bedürfnisse, deshalb sind 
sie bereit, dafür mehr zu bezahlen als für ein zweites, drittes oder 
gar viertes Gerät, die zwar praktisch, aber nicht mehr unbedingt 
notwendig sind. Die Zahlungsbereitschaft steht im Zusammenhang 
mit der (subjektiven) Wichtigkeit der Erfüllung der Bedürfnisse, 
dem Grenznutzen.

Wenn Anton sechs Laptops verkaufen will, muss der Preis zwischen 
500 und 650 Euro liegen, weil zu diesem Preis eine Nachfrage von genau 
sechs Laptops besteht. In diesem Fall würden Birgit und Eva jeweils 
zwei Laptops kaufen wollen, Christian und David jeweils einen Laptop.

Wenn aber nicht nur Anton Laptops zum Verkauf anbietet, entsteht ein 
Wettbewerb unter den Verkäufern und der Preis wird tendenziell sinken.

Mechanismen der Preissteigerung

Stellen wir uns nun vor, Anton würden verschiedene 
Einzelkomponenten für Laptops fehlen. Als Folge dieses Mangels 
kann er nur mehr drei Laptops verkaufen. Werden statt sechs Laptops 
nur drei Laptops angeboten, steigt der Preis. In unserem Fall läge der 
Preis dann zwischen 700 und 750 Euro. Birgit würde dann einen 
Laptop sowie Eva zwei Laptops kaufen wollen.
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Mechanismen der Preissteigerung

Der Preis hängt also stark vom 
Angebot ab. Sinkt das Angebot der 
Güter, beispielsweise weil Teile 
nicht verfügbar sind, steigt der Preis 
tendenziell an.

Aber auch eine Steigerung der 
Geldmenge führt zu höheren Preisen. 
Die Geldmenge im Euroraum wird 
von der Europäischen Zentralbank 
gesteuert. Dabei nutzt sie 
verschiedene Instrumente wie Zinssätze und den An- oder Verkauf 
von Anleihen. Mittels dieser Instrumente wurde und wird neues 
Geld geschaffen.

Stellen wir uns die vereinfachte Situation vor, dass Christian 2.000 
Euro neu geschaffenes Geld bekommt, während das Einkommen der 
anderen unverändert bleibt. Christian bewertet anschließend seine 
Situation neu und ist nun bereit, etwas höhere Zahlungen für Laptops 
zu leisten.

Birgit Christian David Eva
Erster Laptop 800 1000 650 850
Zusätzlicher Laptop 700 750 300 750
Dritter Laptop 300 550 200 250
Vierter Laptop 100 200 50 200

Anton will sechs Laptops verkaufen. Damit das gelingt, muss der 
Preis irgendwo zwischen 650 und 750 Euro liegen. Es würden dann 
jeweils zwei Laptops von Birgit, Christian und Eva gekauft werden. 
Auch hier steigt der Preis tendenziell also an: von einer Preisspanne 
zwischen 500 und 650 Euro auf eine Preisspanne zwischen 650 und 
750 Euro.
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Mechanismen der Preissteigerung

Welche Preise steigen werden ist abhängig davon, welche 
Entscheidungen diejenigen treffen, die das neu geschaffene Geld 
bekommen. Würde Christian statt einer höheren Zahlungsbereitschaft 
für Laptops jetzt lieber Immobilien kaufen, würden die Immobilienpreise 
ansteigen. So zumindest die Theorie, 
wenn die verkaufenden Personen 
kurzfristig ihre Preise der Nachfrage 
genau anpassen könnten und würden. 
Das ist aber in der Praxis kaum 
möglich und findet deshalb auch nur 
selten statt.

Die Produzierenden werden versuchen, mehr Laptops anzubieten 
und folglich steigt die Nachfrage nach den Vorprodukten. 
Dadurch steigt in weiterer Folge die Nachfrage nach Rohstoffen. 
Die Produzierenden von Rohstoffen werden nun versuchen, ihre 
Produktionsmenge auszuweiten, was jedoch in den meisten Fällen 
nicht kurzfristig möglich ist. Eine Steigerung der Produktionsmenge 
ist üblicherweise mit hohen Kosten verbunden. Zudem erfordert 
sie meist Kapitalgüter, die erst produziert werden müssen, was 
Monate oder sogar Jahre dauern kann. In der Zwischenzeit nehmen 
die Lagerbestände bei den Produzierenden von Rohstoffen ab, 
sodass diese ihre Preise erhöhen (müssen).

Ein ähnlicher Prozess findet dann auch bei den Vorprodukten und 
schließlich bei den Konsumgütern 
statt: Die erhöhte Nachfrage 
sorgt für ein Schrumpfen der 
Lagerbestände und schließlich für 
ein Ansteigen der Preise.

Besonders dramatisch kann 
die Situation ausfallen, wenn 
die Beschaffungskosten der Vorprodukte oder Rohstoffe den Preis 
übersteigen, den die Person mit der höchsten Zahlungsbereitschaft zu 
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Mechanismen der Preissteigerung

zahlen bereit ist. Früher oder später würde das Angebot auf null fallen, 
weil kein Produzierender auf Dauer in der Lage ist, zu einem Preis 
unter seinen Kosten zu produzieren.

Anton würde spätestens dann aufhören, Laptops herzustellen, wenn 
seine Kosten pro Laptop bei über 1000 Euro lägen, vielleicht schon 
früher – abhängig davon, auf welche alternativen Handlungsoptionen 
Anton zurückgreifen kann und was er sich von diesen erwartet. Wenn 
viele Laptopherstellende parallel ähnliche Entscheidungen treffen, 
wirkt sich das über ein (mindestens kurzfristiges) Sinken des Angebots 
deutlich auf die Preise von Laptops aus.

Wenn viele Unternehmen aus dem Markt ausscheiden, spricht 
man von einer Wirtschaftskrise. 
Starke Geldmengenausweitungen 
steigern die Nachfrage nach 
Rohstoffen und Vorprodukten, die 
auf Dauer nicht bedient werden 
kann. Die steigenden Preise 
führen gleichzeitig dazu, dass Investitionen zur Ausweitung der 
Produktionsmenge getätigt werden. Diese Investitionen basieren 
jedoch auf durch Geldmanipulation gestörten Preissignalen 
und damit falschen Informationen. Wenn diese Preissignale im 
Marktprozess korrigiert werden, stellen sich diese Investitionen oft 
als nicht rentabel heraus.

Die Nachfrage nach Konsumgütern bricht bei steigenden 
Preisen weg, Unternehmen scheiden aus dem Markt aus. Die 
Geldmengenausweitung hat im Bereich der Nachfrage für Fehlsignale 
gesorgt, die zunächst über steigende Preise und anschließend über 
die Liquidierung von Fehlinvestitionen und dem Ausscheiden von 
Unternehmen aus dem Markt korrigiert werden müssen.

Eine solche Korrektur kann nicht verhindert werden. Sie kann nur 
hinausgezögert werden, indem die Geldmenge immer weiter erhöht 
wird. Dann jedoch findet der obige Prozess immer wieder aufs 
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Neue statt, mit immer stärkeren Fehlsignalen und immer höheren 
Preissteigerungen, die schließlich in der Hyperinflation enden. Die 
einzige Entscheidung, die übrig bleibt, sobald dieser Prozess in 
Gang gebracht wurde, ist die Entscheidung, ob die Marktkorrektur 
im Zuge der Zerstörung der Währung, also einer Hyperinflation, 
stattfinden soll, oder ob die Währung – wenngleich mit geringerer 
Kaufkraft – „gerettet“ werden soll.

Diese gefährlichen Entwicklungen beschreibt die österreichische 
Konjunkturzyklentheorie, die 1912 Ludwig von Mises entwickelte 
und an der später Friedrich A. von Hayek und andere Ökonomen der 
österreichischen Schule weiter forschten.

Aus dem (vereinfacht) skizzierten Prozess kann man sehen, warum 
die Preissteigerungen meist im Bereich der Rohstoffe beginnen und 
dann auch nach und nach bei Vorprodukten und Konsumgütern 
vermehrt auftreten. Zudem ist auf Grundlage dieses Prozesses auch 
klar, dass ohne eine immer weitere Ausweitung der Geldmenge 
steigende Preise nicht dauerhaft aufrechterhalten werden können.

Zusammengefasst also: Ein Einbruch der verfügbaren Gütermenge 
führt kurzfristig zu steigenden Preisen. Mittel- und langfristig steigen 
die Preise jedoch nur, wenn die Geldmenge immer wieder aufs Neue 
erhöht wird.

Ursachen der aktuellen Preissteigerung/Inflation

Wichtigster Auslöser der steigenden 
Preise sind die Lockdowns im 
Rahmen der Pandemiebekämpfung, 
die zu einem Zusammenbruch der 
globalen Lieferketten führten und 
in Folge zu einem Absinken der 
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vorhandenen Gütermenge. Die Ursache für die steigenden Preise 
sind die Lockdowns aber nicht.

Die Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahrzehnte war geprägt von 
dem Glauben, durch Eingriffe die Ergebnisse des Markts verbessern 
zu können, also die Entscheidungen der Individuen zu korrigieren. 
Die Eingriffe sorgten aber für falsche Signale, die zu mangelnder 
Koordination und sinkender Produktivität sowie zu Mängeln in 
der Bedürfnisbefriedigung der Individuen führten. Schulden- und 
Geldpolitik diente (teilweise erfolgreich) zur Verschleierung dieser 
Probleme. Man erreichte zwar kurzfristige Erleichterung, mittel- 
und langfristig jedoch wurden die Probleme noch größer.

Die Schulden- und Geldpolitik der Vergangenheit verursachten 
unsere heute äußerst schwierige Situation. Selbst zu den derzeitigen 
Niedrigstzinssätzen sind die Schulden kaum tragbar. Eine jetzt 
einsetzende weniger expansive Geldpolitik würde zu massiven 
Problemen bei der Finanzierung staatlicher Strukturen führen. Hinzu 
kommt, dass in einem noch nie dagewesenen Umfang Risiken der 
Gesellschaft aufgebürdet wurden, etwa in Form von staatlichen 
Garantien, oder in noch bedeutenderem Umfang über den Kauf von 
Wertpapieren durch die Zentralbank, die von üblichen am Markt 
Teilnehmenden für wenig werthaltig eingeschätzt und daher nicht 
gekauft worden waren.

Wege aus der Inflation

Eine Umstellung der Geldpolitik der Zentralbank zur ernsthaften 
Bekämpfung der Preissteigerungen in der jetzigen Situation, 
würde zu einer Wirtschaftskrise führen und damit zu einer 
weitgehenden Verwirklichung der übernommenen Risiken. Die 
Kosten für die Bevölkerung wären in einem solchen Fall enorm, 



Friedrich August v. Hayek Institut8

Wege aus der Inflation

und die Zahlungsunfähigkeit vieler Staaten und damit die Nicht-
Finanzierbarkeit staatlicher Strukturen wäre sehr wahrscheinlich.

Die Alternative ist nicht besser: Sie würde – zunächst wellenartig 
– zu immer weiter ansteigenden Preisen führen. Der Weg in 
die Hyperinflation wäre vorgezeichnet, mit mindestens ebenso 
hohen Kosten für die Bevölkerung wie bei der Bekämpfung der 
Preissteigerungen. Allerdings sind in einem solchen Szenario die 
Ursachen für die wirtschaftliche und soziale Misere schwerer erkennbar. 
Oberflächliche Betrachtungen lassen dann wohl die Unternehmen – 
ihr Gewinnstreben – als Ursache der Preiserhöhungen erscheinen. 
Das Gewinnstreben ist jedoch eine 
Konstante, und mit Konstanten können 
keine Preisvariationen begründet 
werden.

Ganz pragmatisch muss also 
eine dritte Lösung gesucht werden. 
Ein möglicher Ansatz wäre es, die 
Herausgabe und Nutzung alternativen 
Geldes (z.B. Kryptowährungen) weniger/gar nicht zu beschränken. 
Das hätte mehrere positive Effekte. Erstens könnten die am Markt 
Teilnehmenden selbst entscheiden, welches Geld sie bevorzugen. 
Zweitens wären dann, im Falle eines Währungskollapses, bereits 
Strukturen vorhanden, auf die zurückgegriffen werden kann. Drittens 
wäre die EZB, weil sie sich dann im Wettbewerb mit anderem Geld 
durchsetzen müsste, gezwungen, eine vernünftigere Geldpolitik zu 
verfolgen.



Inflation

Was – ist Geld? 
Wie – entstehen Preise? 
Warum – steigen Preise rasant? 
Wohin – geht der Weg aus der Inflation?

Inflation ist keine Naturgewalt sondern hat Ursachen, die hier einfach und 
verständlich dargestellt werden. Es zeigt sich, dass die vorherrschende 
oberflächliche Betrachtung zu falschen Reaktionen führt. Hier finden wir 
Erklärungen, die uns helfen, in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen.
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