
flationsrate für den Euroraum in den Jahren seit 2002 fast
immer unterhalb von zwei Prozent. Die EZB hätte ihre Ziel-
marke für Preisstabilität somit eingehalten.

Zusätzlich zu den staatlichen Einflüssen treiben auch im-
mer höhere Energiepreise auf den Weltmärkten die Inflation
in die Höhe – Preise, die die europäischen Staaten kaum be-
einflussen können. Sie wirken wie eine weitere Steuererhö-
hung auf die Wirtschaft des Euroraums. Doch die europäi-
sche Notenbank lässt diese Verzerrungen außer Acht. Vor
gut einem Monat erhöhte sie entgegen allen Warnungen die
Leitzinsen. Dabei steht Euro-
pa erst am Anfang einer kon-
junkturellen Erholung, eine
wirkliche Inflationsgefahr
besteht nicht. Im Gegenteil:
Sowohl die Lohnsteigerun-
gen als auch die marktbe-
stimmte Kerninflationsrate
der Verbraucherpreise seien
auf ein beunruhigend niedri-
ges Niveau gesunken, urteilt
das IMK.

Weitere Sparversuche der
Mitgliedsstaaten werden die
Inflation ebenfalls nicht sen-
ken. Bei einer weiteren An-
hebung indirekter Steuern –
wie zum Beispiel für das
kommende Jahr in Deutsch-
land geplant – wird die Infla-
tionsrate sogar steigen, was
die EZB zu noch höheren
Zinsen verleiten könnte.
Kredite würden teurer, so
dass Konsumnachfrage und
Investitionen noch weiter ge-
schwächt werden könnten.
Geld- und Fiskalpolitik wür-
den sich damit fortwährend
gegenseitig blockieren.

Als Ausweg aus diesem
Dilemma empfiehlt das IMK:
„Mittels grundlegender Re-
form wäre die EZB neben
Preisstabilität auch explizit
auf Wachstum und zur
Kooperation mit der Wirt-
schafts- und Finanzpolitik zu
verpflichten.“ Der Stabili-
täts- und Wachstumspakt
habe sich als „Instabilitäts-
und Stagnationspakt“ erwie-
sen. Ihn gelte es durch ein
intelligentes Koordinierungs-
instrument zu ersetzen, das
ebenfalls auf Wachstum fo-
kussiert ist.   �

Immer mehr Länder des Euroraums sind in den vergangenen
Jahren durch anhaltende wirtschaftliche Stagnation und die
damit einhergehende Verschlechterung ihrer Haushaltslage
mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt in Konflikt geraten.
Um nicht von der EU-Kommission mit Bußgeldern belegt zu
werden, hoben sie indirekte Steuern an – zum Beispiel auf
Tabak- und Mineralölprodukte, aber auch die Mehrwert-
steuer. Sie erhöhten staatlich festgesetzte Preise oder strichen
Subventionen.

Einige Staaten, darunter auch Deutschland, taten das  so
eifrig, dass sich die Preissteigerungsrate insgesamt deutlich
erhöhte – Ökonomen nennen dieses Phänomen „Tax Push“.

Wie stark der Tax Push genau ist, lässt sich schwer beziffern:
Die EZB bedient sich eines Hilfsmaßes, auch existieren diver-
se nationale Studien. Alle Preiseffekte werden zwar nicht er-
fasst, doch sie vermitteln einen eindeutigen Eindruck: 2004
zum Beispiel lag die Inflationsrate im Euroraum insgesamt
bei 2,1 Prozent – der Einfluss staatlicher Preispolitik betrug
davon ein Drittel, also 0,7 Prozentpunkte. In Deutschland ist
der Effekt noch drastischer: Lag hier die Teuerungsrate 2004
bei 1,8 Prozent, machte der Tax Push davon einen ganzen
Prozentpunkt aus. Bereinigt um diese Verzerrung lag die In-

Trotz langjähriger Wirtschaftsflaute und Massen-

arbeitslosigkeit bleibt die Inflationsrate in der 

Europäischen Währungsunion hoch. Sind starre 

Arbeits- und Gütermärkte schuld? Nein, sagt das

IMK*: Staatliche Gebührenerhöhungen und Ände-

rungen indirekter Steuern halten die Teuerungsrate

über der von der Europäischen Zentralbank (EZB)

tolerierten Zwei-Prozent-Marke.

*Quelle: Jörg Bibow: Preistreiber Staat: Zur Inflationspersistenz im 
Euroraum, IMK Report 6/2006 des Instituts für Makroökonomie und 
Konjunkturforschung (IMK)
Download und Quellendetails: www.boecklerimpuls.de
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Alles eine Frage 
der Definition
Wenn Statistiker von In-
flation sprechen, können
sie Unterschiedliches
meinen: Im allgemeinen
lässt sich unterscheiden
zwischen dem so ge-
nannten Harmonisierten
Verbraucherpreisindex
(HVPI) und der Kerninfla-
tionsrate. Der HVPI misst
die durchschnittliche
Preisentwicklung aller
Waren und Dienstleistun-
gen, die von privaten
Haushalten für Konsum-
zwecke gekauft werden.
Dazu zählen zum Beispiel
Lebensmittel, der Kühl-
schrank, Mieten oder der
Besuch beim Friseur. Die
Kerninflationsrate bezeich-
net einen HVPI ohne die
Preise für Energie und
Nahrungsmittel, da diese
starken Schwankungen
unterliegen und daher ei-
ne verzerrende Wirkung
haben. Um zusätzlich den
Einfluss des Staates aus
der Inflationsrate heraus-
zurechnen, bedient sich
das IMK des so genann-
ten Tax Push. Dieser be-
zeichnet den Einfluss 
des Staats auf die Preise,
zum Beispiel über eine
Erhöhung von indirekten
Steuern oder Gebühren.
Kerninflation abzüglich
des Tax Push ergibt 
die marktbestimmte 
Kerninflation.


