INFLATION

Preistreiber Staat
Trotz langjähriger Wirtschaftsflaute und Massenarbeitslosigkeit bleibt die Inflationsrate in der
Europäischen Währungsunion hoch. Sind starre
Arbeits- und Gütermärkte schuld? Nein, sagt das
IMK*: Staatliche Gebührenerhöhungen und Änderungen indirekter Steuern halten die Teuerungsrate
über der von der Europäischen Zentralbank (EZB)
tolerierten Zwei-Prozent-Marke.
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 Mehrwertsteuer. 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“.
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Wie stark der Tax Push genau ist, lässt sich schwer beziffern:
Die EZB bedient sich eines Hilfsmaßes, auch existieren diverse nationale Studien. Alle Preiseffekte werden zwar nicht erfasst, 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 In2

flationsrate für den Euroraum in den Jahren seit 2002 fast
immer unterhalb von zwei Prozent. Die EZB hätte ihre Zielmarke für Preisstabilität somit eingehalten.
Zusätzlich zu den staatlichen Einflüssen treiben auch immer höhere Energiepreise auf den Weltmärkten die Inflation
in die Höhe – Preise, die die europäischen Staaten kaum beeinflussen können. Sie wirken wie eine weitere Steuererhöhung auf die Wirtschaft des Euroraums. Doch die europäische Notenbank lässt diese Verzerrungen außer Acht. Vor
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