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INFLATION

Staatlich-administrierte Preise als 
Inflationsursache?
Konrad Hillebrand, Bonn

In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur wird immer wieder behauptet, daß der Staat mit seinen ad
ministrierten Preisen für den gesamtwirtschaftlichen Preisauftrieb in der Bundesrepublil< mitverantwort
lich sei. Ist die Hypothese von den staatlich-administrierten Preisen als Inflationsursache richtig?

Die Disl<ussion über die Ursachen inflationärer Ent
wicklungen hat eine lange Geschichte und ist seit 

jeher kontrovers geführt worden. Ihr Ende ist nicht ab
zusehen, und vieles spricht dafür, daß sie kaum jemals 
beendet werden wird. Man wird wohl auch zukünftig 
mit dem Phänomen ,,Inflation“ leben müssen, so daß 
wirtschaftspolitische Problemlösungen nach wie vor 
gefragt sind. Vielleicht ist auch deshalb eine Vorliebe 
der akademischen Profession für dieses Thema un
verkennbar -  ein Tatbestand, den der englische Hu
mor bereits mit dem Satz karikiert: ,,What sex is to the 
novelist, Inflation is to the economist“ \

In den letzten Jahren ist das Thema ,,Inflation und 
ihre Ursachen“ um einen spezifischen Aspekt erweitert 
worden. Es geht um die Behauptung, daß der Staat mit 
seinen administrierten Preisen mitverantwortlich ge
wesen sei für den gesamtwirtschaftlichen Preisauftrieb 
in der Bundesrepublik Deutschland^. Wenn diese Hy
pothese den Anspruch erhebt, über die Realität w is
senschaftlich informieren zu wollen, dann hat sie theo
retisch zu sein in dem Sinne, daß sie sich von einer rei
nen Beschreibung unterscheidet, die lediglich Daten 
sammelt und konstatiert. Anderenfalls wird nicht er
klärt, sondern erzählt, da das Wesentliche dessen

Dr. Konrad Hillebrand, 32, ist M itarbeiter des 
Bundesministeriums für Wirtschaft. Er g ib t in 
diesem Artikel seine persönliche Meinung wie
der.

fehlt, was wissenschaftliche Theorien kennzeichnet; 
die deduktiv-nomologische Aussage, die es gestattet, 
das Besondere unter das Allgemeine zu subsumieren. 
Denn ,,Theorien (bzw. Quasitheorien; K. H.) — und 
nicht Begriffe oder Daten -  sind die Hauptinforma
tionsträger der wissenschaftlichen Erkenntnis. Im Ver
gleich zu bloßen Begriffssystemen und atomistischen, 
noch so gigantischen Datenkollektionen liefern Theo
rien nicht nur quantitativ mehr und qualitativ bessere 
Informationen -  nämlich die Information, die einer 
unendlichen Menge von Einzeldaten entspricht und 
darüber hinaus in der Regel auch präziserer Natür ist 
- ,  sondern Informationen grundsätzlich anderer Art 
und höheren Niveaus, in der mit Recht die größte Lei
stung der Wissenschaft gesehen wird: nomologische

' A. T. P e a c o c k ,  M.  R i c k e r t s :  The Growth of the Public 
Sector and Inflation, in: The Political Economy of Inflation, ed. by F. 
H i r s c h ,  J. H.  G o l d t h o r p e ,  London 1978, S. 117.

^ So etwa P. B r e i t e n s t e i n : Staatlich adm inistrierte Preise. 
Staatliche Preisadministration, Inflation und Konjunktur in der Bundes
republik Deutschland von 1950 bis 1969, Baden-Baden 1977, S. 167: 
„D am it bestätigt sich die für die langfristige Entwicklung angenom m e
ne besondere inflationäre Relevanz der staatlichen Preisadm inistra
tion bzw. des preispolitischen Verhaltens der öffentlichen Hände.“  Vgl. 
auch d e r s : Staatlich-adm inistrierte Preise, Inflation und Konjunk
tur, in: W IRTSCHAFTSDIENST, 57. Jg. (1977), H. 6, S. 295 ff. Ver
gleichbare Untersuchungen liegen vor mit H. B a u m :  Das S tabilisie
rungspotential staatlich-adm inistrierter Preise, in: Jahrbücher für Na
tionalökonom ie und Statistik, Bd. 190 (1975/76), S. 349 ff.; d e r s . : 
G rundsätze für eine w irtschaftspolitische Neuorientierung, in: W IRT
SGHAFTSDIENST, 60. Jg. (1980), H. 10, S. 486 ff.; H. B o t t :  Der 
Anteil staatlich-adm inistrierter Preise am Preisindex der Lebenshal
tung, Schriftenreihe der Kommission für w irtschaftlichen und sozialen 
Wandel, Bd. 75, Göttingen 1976; Th. V  a j n a : Staatliche Preisadmi
nistration und Verbraucherpreisniveau, Berichte des Deutschen Indu
strieinstituts zur W irtschaftspolitik, Köln 1972.
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INFLATION

Informationen.“® Daß sicli diese Informationen darüber 
hinaus bewähren müssen, also zumindest nicht wider
legt sein dürfen, bedarf in diesem Zusammenhang kei
ner weiteren Begründung. Hervorzuheben ist lediglich, 
daß die notwendige Prüfung mangels einer theoriefrei
en Beobachtungssprache keineswegs unproblema
tisch ist. Sie ist vielmehr ebenfalls theoriegeleitet, so 
daß der empirischen Erfahrung nur die Rolle von Indi
zien zugesprochen werden kann.

Mehrfache Einwände

Vor dem Hintergrund dieser Feststellungen sind ge
genüber den Ergebnissen der Untersuchungen über 
die Inflationswirkungen staatlich-administrierter Preise 
in mehrfacher Hinsicht Einwände angebracht. Stellver
tretend, weil typisch für diese Unterfangen, kann dazu 
an folgende Aussage von Baum angeknüpft werden: 
„Inflationär haben . . .  die Preise des Verkehrs- und 
Nachrichtenwesens mit Vorleistungscharakter (Wa
renkorbanteil: 3,00 %, Inflationsanteil: 4,47 %) ge- 
wirkt.“ “* Sie ist typisch insofern, als sämtliche anderen 
Deduktionen auf methodisch ähnlichem Wege erfol
gen. Die Preisindices für die Lebenshaltung verschie
dener Haushaltstypen werden in einzelne Teilindices 
aufgespalten, und die entsprechenden Zeitreihen wer
den einander gegenübergestellt. Der einfache Zeitrei
henvergleich führt dann zu dem Schluß, daß der über
durchschnittliche Anstieg eines Teilindex als inflationä
rer Impuls anzusehen ist.

Es stellt sich zunächst die Frage nach dem theoreti
schen Gehalt einer auf diesem Wege deduzierten Aus
sage. Erklärt sie vorhandene Zusammenhänge, indem 
sie über eine Ursache-Wirkung-Beziehung informiert? 
Oder ist sie inhaltsleer, da tautologisch und insofern 
nicht zu widerlegen? Denn ,,Aussagen, die aus logi
schen Gründen wahr sind, haben, so inhaltsreich sie 
auch aussehen mögen, überhaupt keinen Informa
tionsgehalt, sie sagen nichts über die Realität“ ®.

Geht man von der üblichen Definition aus, unter In
flation einen dauerhaften Anstieg des Preisniveaus zu 
verstehen, dann sind die Schlußfolgerungen der Un
tersuchungen über die Entwicklung staatlich-admini- 
strierter Preise trivial. Da das Preisniveau als ein ge
wichteter Durchschnitt bestimmter Einzelpreise defi
niert wird, ist die Deduktion, daß Teilindices vom

Durchschnitt abweichen, bereits in der Begriffsbestim
mung enthalten. Es mag zwar interessant sein, daß vor 
allem die staatlich-administrierten Preise überpropor
tional gestiegen sind; die entscheidende Frage aber, 
warum dies so ist, bleibt unbeantwortet.

Index-Arithmetik

Darüber hinaus sind grundsätzliche Zweifel ange
bracht, ob die zentrale These von den staatlich-admi- 
nistrierten Preisen als einer Infiations U r s a c h e  auf 
dem skizzierten Weg überhaupt gefolgert werden 
kann. Die Ursachen eines Ereignisses müssen näm
lich unabhängig von ihm bestimmt werden, wenn man 
nicht Gefahr laufen will, zirkulär zu argumentieren. In 
welches Dilemma man anderenfalls gerät, wird offen
kundig, wenn man einmal unterstellt, daß sämtliche 
Preise eines Warenkorbes gleichmäßig steigen. Man 
hat in einem solchen Fall nur zwei Möglichkeiten: Ent
weder man kommt zu dem merkwürdigen Schluß, daß 
kein Preis inflationär gewirkt hat, obwohl das Faktum 
der Inflation nicht zu leugnen ist, oder man folgert nicht 
weniger merkwürdig, daß Inflation das Ergebnis stei
gender Preise ist.

Als vorläufiges Fazit kann daher festgehalten wer
den, daß die bekannten Untersuchungen über die in
flationäre Relevanz der staatlich-administrierten Prei
se nicht mehr sind als eine Index-Arithmetik, die ohne 
theoretisches Fundament bleibt®. Sie legen zwar die 
Interpretation nahe, in der staatlichen Preisadministra
tion ein inflationsverursachendes Element zu sehen, 
belegen dies aber nicht. Man kann daher die Ursache- 
Wirkungs-Kette ebensogut umkehren und auf diese 
Weise eine alte These des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftichen Entwicklung 
wieder aufwärmen, ,, . . .  daß der Geldwertschwund 
den Staat stärker noch als die Privaten getroffen hat“ .̂

Die Dürftigkeit des theoretischen Fundaments korre
spondiert mit den Schwächen bei der empirischen Be
weisführung. Alternativrechnungen® widersprechen 
nicht nur der Aussage von Baum, sondern kommen 
auch zu differenzierteren Ergebnissen, indem sie ver
suchen, den konzeptionellen Mängeln der bisherigen 
Untersuchungen Rechnung zu tragen.

 ̂ H. S p i n n e r :  Theorien und IVletatlieorien, in; d e r s . ;  P luralis
mus als Erkenntnismodell, Frankfurt a, M. 1974, S. 113 (im Original 
teilweise kursiv).

“ H. B a u m :  Grundsätze für eine w irtschaftspolitische Neuorientie
rung, a. a. O., s. 488.

 ̂ H. A l b e r t :  Marktsoziologie und Entscheidungslogik, ökonom i
sche Probleme in soziologischer Perspektive, Soziologische Texte, 
Band 36, Neuwied und Berlin 1967, S. 287.

® Der Versuch einer theoretischen Fundierung findet sich in K. H i I- 
I e b r a n d : Geldwertstabllltät und Verkehrssektor -  Elemente einer 
sektoralen Inflationstheorie Beiträge aus dem Institut für Verkehrs
w issenschaft an der Universität Münster, hrsg. v. H. St. Seldenfus, 
Heft 90, Göttingen 1980, S. 120 ff.

 ̂ Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung: W ährung, Geldwert, W ettbewerb -  Entscheidungen für 
morgen Jahresgutachten 1971/72, Stuttgart und Mainz 1971, Tz. 
191.

® Vgl. K. H i 11 e b r a n d , a. a. O., S. 158 ff.
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INFLATION

Die konzeptionelle Schwierigkeit bei der Beweisfüh
rung, ob die Entwicklung einzelner Preise als infla
tionsfördernd oder stabilisierend anzusehen ist, resul
tiert aus der Notwendigkeit, Veränderungen des Preis
niveaus von denen der Preisstruktur trennen zu müs
sen. Das wirtschaftspolitische Ziel der Geldwertstabili
tät ist nämlich mit einer variablen Preisstruktur durch
aus vereinbar, und es ist wohl auch kaum zu enwarten, 
daß die Dynamik des wirtschaftlichen Wachstums die 
Einzelpreise unverändert läßt, selbst wenn das Preis
niveau stabil bleiben sollte. Dies bedeutet, daß eine 
Referenzgröße benötigt wird, die Auskunft darüber 
gibt, welche Preisstruktur sich bei Geldwertstabilität

einstellen würde. Ja mehr noch, man benötigt für die 
Beurteilung der staatlich-administrierten Preise im 
Grunde jene hypothetische Preisstruktur, die sich un
ter Wettbewerbsbedingungen und bei freier Preisbil
dung ergeben hätte. Denn es ist nicht auszuschließen, 
daß sich infolge der staatlichen Preisadministration ei
ne andere Preisstruktur einstellt. Anhand eines sol
chen Maßstabs kann dann der Inflationsbeitrag einzel
ner Preise im Zeitreihendurchschnitt abgelesen wer
den.

Ein allgemein akzeptiertes Verfahren zur Lösung 
dieses Problems existiert jedoch nicht. Dies gilt insbe
sondere für die Ermittlung der hypothetischen Preis-

Dle Prelslndices für das Bruttoinlandsprodukt 
und für die Beiträge des Verkehrssektors zum Bruttoinlandsprodukt

24

Preisindex BIP Gesamtwirtschaft 
Preisindex BIP Verkehrssektor 
Preisindex BIP Eisenbahnen 
Preisindex BIP Binnenschiffahrt 
Preisindex BIP Güterkraftverkehr

Q u e l l e :  Der Bundesminister für Verkehr (Hrsg.): Verkehr in Zahlen 1976, 5. Jg., Berlin 1976, S. 62 ff.; eigene Berechnungen.
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INFLATION

Struktur. Die bislierigen Untersuchungen zur inflationä
ren Relevanz der staatlich-administrierten Preise ver
nachlässigen den Preisstruktureffekt jedoch gänzlich. 
Sie begnügen sich -  wie bereits erwähnt -  damit, den 
Lebenshaltungskostenindex verschiedener Haushalts
typen in einzelne Teilindices aufzuspalten und stellen 
die entsprechenden Zeitreihen einander gegenüber. 
Führt man einen derartigen Rechenschritt für die Ge
samtwirtschaft, den Güterverkehrssektor insgesamt 
sowie für die einzelnen Verkehrsträger Eisenbahnen, 
Binnenschiffahrt und Güterkraftverkehr anhand des 
Preisindex für das (die Beiträge zum) Bruttoinlands
produkt durch, so erhält man das in der Abbildung wie
dergegebene Bild.

Begrenzte Aussagefähigkeit

Der Preisanstieg des Güterverkehrssektors insge
samt (Eisenbahnen, Binnenschiffahrt, Güterkraftver
kehr) bleibt danach während der Jahre 1961-1973® 
hinter der gesamtwirtschaftlichen Preisentwicklung zu
rück. Ein überdurchschnittlicher Preisanstieg ist ledig
lich für den Verkehrsträger Güterkraftverkehr festzu
stellen. Die Preisentwicklung im Bereich der Eisenbah
nen und der Binnenschiffahrt verläuft unterdurch
schnittlich.

Die Aussagefähigkeit derartiger Preisvergleiche ist 
allerdings äußerst begrenzt. Die Entwicklungen der 
Prelslndices liefern allenfalls erste Anhaltspunkte, ge
statten aber keine Schlußfolgerungen hinsichtlich der 
Größe inflationärer Impulse. So ist z. B. nicht auszu
schließen, daß sich hinter dem Verlauf der Preisreihe 
des Verkehrsträgers Binnenschiffahrt ein Inflationsbei
trag verbirgt. Möglicherweise hätte die Preisentwick
lung noch gedämpfter aussehen können, wenn vor
handene Preissenkungsspielräume weitergegeben 
worden wären. Ein unkorrigierter Preisvergleich er
weist sich nämlich nur dann als sinnvoll, wenn die Vor
aussetzung zutrifft, daß die Produktivitäts- und Lohn
entwicklung in allen Wirtschaftsbereichen einheitlich 
ist. Es sollten also zumindest die unterschiedlichen Ar
beitsproduktivitäten im Zeitablauf berücksichtigt wer
den.

Eine solche Berücksichtigung gestattet ein Verfah
ren, das einer Diskussion bei Ott entlehnt werden

kann^°. Diese läßt sich auf folgende Kurzformel brin
gen: Bei einer Konstanz der intersektoralen Lohnstruk
tur im Zeitablauf und bei gegebenen sektoralen Abwei
chungen von den durchschnittlichen Veränderungen 
der Arbeitsproduktivitäten differieren die branchenspe
zifischen Lohnkostenbelastungen. Das Ziel der Geld
wertstabilität verlangt dann im Falle einheitlicher Lohn
erhöhungen eine geänderte intersektorale Preisstruk
tur dergestalt, daß sich sektorale Preiserhöhungen und 
-Senkungen gerade kompensieren. Zur Ermittlung ei
nes Maßstabes für die geldwertneutrale Preisstruktur 
geht man zweckmäßigerweise von der Definition des 
gesamtwirtschaftlichen Preisniveaus aus:

( i ) p =  2
P j X i

X
mit

P =  Deflator des Bruttoinlandsprodukts,
X =  reales Bruttoinlandsprodukt,
Pi =  Deflator des Beitrags des Sektors i zum Brutto

inlandsprodukt aller n Sektoren und 
Xi =  Beitrag des Sektors i zum realen Bruttoinlands

produkt.

Durch logarithmische Differentiation gelangt man zu der 
relativen Veränderung des gesamtwirtschaftlichen 
Preisniveaus:

X

® Die Notwendigl<eit, den Untersuchungszeitraum für Durchschnitts
berechnungen auch an der Zahl der erfaßten Kcnjunkturzyklen auszu
richten, war für die Wahl der Jahre 1961 bis 1973 maßgebend. Die Be
rechnungen wurden im übrigen im Jahre 1978 abgeschlossen, so daß 
aktuelleres Datenmaterial nicht zur Verfügung stand.

Vgl. A. E. O t t :  Leitlinien für die branchenmäßige Lohnfindung. 
Ein Beitrag zur Lohnpolitik, Schriftenreihe der W irtschaftsvereinigung 
Eisen- und Stahlindustrie zur W irtschafts- und Industriepolitik, Heft 10, 
Düsseldorf 1968, 8 . 41 ff.

Unter Berücksichtigung der Definition der Arbeits
produktivität

(3 )jt= — mit

n  =  Arbeitsproduktivität und 
A =  Zahl der Erwerbstätigen

und deren relativer Veränderung

d jt  dX dA 
A

erhält man nach Umformulierung und Einsetzen von (4) 
in (2)

dP A  dPi d î  ̂ dAi d«  dA,

i =  1

Umstellungen führen zu Gleichung

Pi P ^ A «i Ai ’
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INFLATION

die als Maßstab für eine „inflationsneutrale“ sektorale 
Preisentwicklung verwendet werden kann. Ein Ver- 
gleicfi der tatsächlichien mit der „inflationsneutralen“ 
Preisentwicklung eines Wirtscfiaftsbereicfis erlaubt 
dann Hinweise darauf, ob dieser Sektor an dem ge
samtwirtschaftlichen Preisniveauanstieg über-, unter-

Tabelle 1
Rechnerische Inflationsbeiträge des Verkehrs

sektors unter Berücksichtigung der Arbeits
produktivitäten

(Veränderungen in % gegenüber dem Vorjahr)

Jahr Verkehrssek- Eisen
to r insgesamt bahnen

Binnen- Güterkraft
schiffahrt verkehr

1961
1962
1963 
1984
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

-3,9
-2,9
0,7

-2,3
-5,7
- 0,1
- 2,1
- 0,1
-2,7
- 1,2
-1,3
- 1,2
-5,5

- 2,2

-7,0
-9,6
-1,5
- 8,2
- 8,8
-0,4
-8,4
- 1,6
-1,7
-5,1
- 1,8
-3,0
-4,9

-4,8

2,1
- 0,7 
-10,3
- 3,2 
-14,8
- 4,0 

6,8 
5,7 
0,2

- 1,9 
14,8

- 0,4
- 5,6

- 0,9

3,9
2,8
3.5 
3,3 

-1,5 
-0,9 
0,1 
1,1
1.6 
3,1 
0
0,9
3.5

1.6

Q u e l i  e : Der Bundesminister für Verkehr (Hrsg.): Verkehr in Zahlen 
1976, a.a.O., S. 58 f., 62 ff.; Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Zeit zum Investieren, Jahresgut
achten 1976/77, Stuttgart und IMainz 1976, Tab. 12* und 14*; eigene Be
rechnungen.

Tabelle 2
Rechnerische Inflationsbeiträge des Verkehrs
sektors anhand der produktivitätsbereinigten 

Entwicklung des Preisindex für die Wertschöpfung
(Veränderungen in % gegenüber dem Vorjahr)

Jahr Verkehrssek
tor insges.

Eisen
bahnen

Binnen
schiffahrt

Güterkraft
verkehr

1961 -2,4 -4,2 7,4 1,8
1962 -2,2 -9,5 - 2,5 4,5
1963 2,3 -0,3 -10,1 4,4
1964 -2,8 -8,6 - 1,3 1,0
1965 -3,8 -8,2 -11,5 -3,1
1966 1,8 3,2 - 4,1 1,4
1967 -1,1 -7,2 8,4 0,4
1968 3,2 2,4 14,8 7,5
1969 -0,3 3,3 6,2 0,6
1970 -2,2 -6,1 8,6 1,9
1971 -4,3 -3,3 7,4 -2,1
1972 -2,1 -2,9 - 5,3 2,1
1973 -0,4 -4,9 - 9,3 4,8

0 -1,1 -3,6 0,7 1,9

oder durchschnittlich beteiligt war. Entsprechende Be
rechnungen führen zu den in Tabelle 1 dargelegten Er
gebnissen.

Der Preisanstieg des Güterverkehrssektors insge
samt bleibt danach im Zeitreihendurchschnitt mit 2,2 
Prozentpunkten hinter der „inflationsneutralen“ Preis
entwicklung zurück. Dies gilt ebenfalls mit 4,8 (0,9) 
Prozentpunkten für den Verkehrsträger Eisenbahnen 
(Binnenschiffahrt). Lediglich für den Güterkraftverkehr 
läßt sich ein überdurchschnittlicher Preisanstieg fest
stellen.

Korrekturbedürftige Methode

Auch diese Methode erweist sich jedoch bei nähe
rem Hinsehen als korrekturbedürftig. Sie geht nämlich 
von der Annahme aus, daß alle Wirtschaftsbereiche 
mit dem gleichen Faktoreinsatzverhältnis produzieren 
und letzteres im Zeitablauf konstant bleibt. Berücksich
tigt man aber das Faktum sektoral unterschiedlicher 
und im Zeitablauf variabler Kapitalintensitäten, dann 
gilt es auch, die sektoral unterschiedlich hohen Ab
schreibungsbeträge zu beachten. Man hat zur Kon
struktion eines Maßstabes, der den Preisstruktureffekt 
messen soll, also auf die sektoralen Wertschöpfungs
beiträge, abzustellen. Die Beiträge zum Bruttoinlands
produkt sind somit um die jeweiligen Abschreibungs
beträge zu korrigieren. Darüber hinaus ist nicht die Ar
beitsproduktivität, sondern die Globalproduktivität her
anzuziehen. Auf diese Weise erhält man eine Refe
renzgröße, die in ähnlicher Weise auch beim Sachver
ständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli
chen Entwicklung Verwendung gefunden hat” . „V e r
gleichsbasis . . .  ist mithin jene Preisentwicklung, die 
die . .  (intersektoralen; K. H.) Gewinn- und Lohnrelatio
nen konstant gelassen hätte, die also bei voller Flexibi
lität des Produktionsapparates und voller Mobilität der 
Arbeitskräfte eingetreten wäre.“ ’  ̂ Diese Größe ist ge
geben durch Gleichung

(7)
dP'  ̂ dP" d n ^  d '̂
p w  p w =  in der

Q u e l l e :  Der Bundesminister für Verkehr (Hrsg.): Verkehr in Zahlen 
1977, 6. Jg., Berlin 1977, S. 36 f., 46 f., 52 ff.; Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung; Mehr W achs
tum -  mehr Beschäftigung, Jahresgutachten 1977/78, Stuttgart und 
Mainz 1977, Tab. 12* und 16*; B. G ö r z I g , W. K I r n e r ; Anlage
investitionen und Anlagevermögen in den W irtschaftsbereichen der 
Bundesrepublik Deutschland, DIW, Beiträge zur Strukturforschung, 
Heft 41, Berlin 1976; eigene Berechnungen.

P" =  Preisindex für die Wertschöpfung des Sektors i, 
r  Xi =  Beitrag des Sektors i zum Bruttoinlandspro

dukt zu jeweiligen Preisen,
P'i =  Preisindex der Bruttoanlageinvestitionen des 

Sektors i,
Di =  reale Abschreibungen des Sektors i,
Xi =  Beitrag des Sektors i zum realen Bruttoin

landsprodukt und
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INFLATION

X ,-D i
mitl7o-Ei + r-Ki

= bereinigte Produktivität des Sektors i,
I70 =  die 1970 gezahlte Bruttolohn- und -gehalts- 

summe je abhängig Beschäftigten in Höhe 
von 16 242 DM (einschließlich der Sozialbei
träge der Arbeitgeber),

Ei =  Era/erbstätige des Sektors i, 
r =  Sollverzinsungssatz als ,,Target Rate of 

Interest“ , hier mit 5 % angesetzt, und 
Ki =  reales Bruttoanlagevermögen des Sektors i.

Durch Umstellung erhält man Gleichung

d P "  d P ”  dTT®
(8)

dJ i'
p w  p w = 0 ,

die als Norm zugrunde gelegt werden kann. Abwei
chungen davon sind in der Tabelle 2 festgehalten.

Danach gilt für den zugrunde liegenden Untersu
chungszeitraum: Die Preisentwicklung des Güterver

kehrssektors insgesamt liegt mit durchschnittlich 1,1 
Prozentpunkten unter dem ,,inflationsneutralen“ sek
toralen Preistrend. Dies gilt auch für den Verkehrsträ
ger Eisenbahnen in Höhe von 3,6 Prozentpunkten. Für 
den Verkehrsträger Binnenschiffahrt (Güterkraftver
kehr) errechnet sich ein destabilisierender Effekt in der 
Größenordnung von durchschnittlich 0,7 (1,9) Prozent
punkten.

Als Fazit der Überlegungen ergibt sich, daß die Er
gebnisse der bekannten Untersuchungen über die in
flationäre Relevanz der staatlich-administrierten Prei
se auch aufgrund der konzeptionellen Mängel bei der 
Beweisführung nicht überzeugen können. Somit ver
bleibt insgesamt der Eindruck, daß die Behauptung, 
der Staat sei durch seine Preisadministration für den 
gesamtwirtschaftlichen Preisauftrieb in der Bundesre
publik Deutschland mitverantwortlich gewesen, theo
retisch nicht fundiert und empirisch schlecht belegt ist.

"  Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesam twirtschaftli
chen Entwicklung: Stabilisierung ohne Stagnation, Jahresgutachten 
1965/66, Stuttgart und Mainz 1965, Tz. 237 ff. sowie Anhang IV.

Ebenda, Tz. 238 (im Original teilweise gesperrt).
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