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Von der Preisentwicklung geht derzeit ein erheb-
 liches Risiko für die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung aus. Die Teuerungen bei Lebens-
mitteln und Energie haben die Kaufkraft der 
Arbeitnehmer reduziert und dämpfen auf diese 
Weise die Erholung des privaten Verbrauchs, auf 
der die konjunkturellen Perspektiven in diesem 
und im nächsten Jahr beruhen. In der aktuellen 
Entwicklung der Verbraucherpreise schlagen sich 
immer noch frühere Preisschocks, vor allem im 
Energiebereich, nieder, da sich die Überwälzung 
zum Endverbraucher nur allmählich vollzieht. Mit 
der fortschreitenden Verarbeitung dieser Schocks 
dürfte sich die Infl ationsrate im weiteren Verlauf 
wieder zurückbilden. Während in diesem Jahr noch 
mit Preissteigerungen um 2,6 Prozent zu rechnen 
ist, dürfte die Teuerung 2009 wieder auf Raten 
um zwei Prozent sinken. Trotz dieses Rückgangs 
bleibt die Infl ation auch längerfristig über dem 
Durchschnitt der letzten 15 Jahre von ungefähr 
1,5 Prozent.

Die Erhöhung der Lebenshaltungskosten dürfte 
sich für die unterschiedlichen Einkommensklassen 
trotz abweichender Konsumgewohnheiten mehr 
oder weniger ähnlich entwickeln. Bezieher niedri-
ger Einkommen müssen sich aber in diesem Jahr 
auf eine leicht überdurchschnittliche Infl ations rate 
einstellen, da bei ihnen der Anteil der Produkte mit 
starker Preissteigerung an den Gesamtausgaben 
relativ hoch ist. Einzelne Haushaltstypen (Allein-
stehende, Alleinerziehende und Familien mit meh-
reren Kindern) werden von der zu erwartenden 
Teuerung weitgehend in gleicher Weise betroffen 
sein.

Im Jahr 2007 hat sich der Index der Verbraucher-
preise mit einer Jahresrate von 2,3 Prozent erhöht. 
Dies war die stärkste Zunahme seit fast 15 Jahren. 
Im März 2008 stiegen die Verbraucherpreise 
gegenüber dem Vorjahr sogar um 3,1 Prozent. 
Die Großhandelspreise haben mit 7,1 Prozent 
noch deutlich kräftiger zugelegt, sie weisen aber 
grundsätzlich stärkere Schwankungen auf als die 
Endverbraucherpreise. In diesem Jahr wird die 
Inflation relativ hoch bleiben. Davon kann ein 
erhebliches Risiko für die Konjunktur ausgehen, 
wenn Haushalte mit hoher Ausgabenneigung 
besonders betroffen sind.

Auch in der Weltwirtschaft insgesamt hat die 
Inflation inzwischen spürbar angezogen. Sie 
kletterte im Euroraum im März auf 3,6 Prozent. 
Dieser Wert liegt erheblich über der Marke, die 
von der Europäischen Zentralbank noch als 
tolerabel betrachtet wird. In den USA wurden 
zuletzt trotz der empfindlichen konjunkturellen 
Abkühlung Inflationsraten von rund vier Prozent 
verzeichnet. Der Inflationsdruck nimmt derzeit 
besonders in den aufstrebenden Schwellenlän-
dern zu, die ihre Währung an den US-Dollar 
gebunden oder bisher nur wenig aufgewertet 
haben. So sind in China und in den meisten 
Ländern Südostasiens Preissteigerungsraten um 
acht Prozent zu beobachten. Dies verteuert auch 
Produkte und Vorleistungen, die Deutschland 
aus diesen Ländern bezieht. Allerdings wirkte 
zuletzt die starke Aufwertung des Euro dem 
Inflationsimport entgegen.

Kerninflation kann Preisdruck 
unterzeichnen

Haupttreiber der Inflation sind länderübergrei-
fend die anziehenden Lebensmittel- und Ener-
giepreise. So liegt die Teuerungsrate gegenwärtig 
in Deutschland, im Euroraum und in den USA 
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Herr Dr. Dreger, für 2008 rechnen Sie mit ei-
ner Infl ationsrate um 2,6 Prozent. Rechnen Sie  
auch in Zukunft mit einer überdurchschnitt-
 lichen Infl ationsrate?
In diesem Jahr bleibt die Infl ation relativ hoch. 
Sie wird sich aber ab der zweiten Jahreshälfte 
leicht zurückbilden. Insgesamt werden wir auf 
eine Infl ationsrate von 2,6 Prozent kommen, 
im nächsten Jahr wird sie etwas zurückgehen. 
Aber die niedrigen Infl ationsraten der letzten 
10 oder 15 Jahre werden wir wohl nicht wieder 
erreichen.

Welche Rolle spielen die enormen Preissteige-
rungen im Lebensmittel- und Energiebereich? 
Handelt es sich hier um einen langfristigen 
Trend?
Lebensmittel machen etwas über zehn Prozent 
der Verbrauchsausgaben aus und die Energie-
preise spielen zum Beispiel in den Bereichen 
Wohnen und Verkehr eine Rolle. Beides ist we-
sentlich für die Entwicklung 
des Verbraucherpreisindexes. 
Wir müssen uns vor allem 
auf längerfristig steigende 
Energiepreise einstellen. Die 
werden aber nicht das Tempo 
vorlegen, wie sie im Jahr 2007 
gestiegen sind. Im Moment ist 
die Preisentwicklung teilweise 
durch die vergangenen Preis-
schocks geprägt, die im Preis-
system noch nicht vollständig 
verarbeitet sind. So werden die 
Energiepreise beispielsweise erst verspätet in 
den Wohnnebenkosten weitergegeben.

Trotz steigender Preise gab es in den letzten 
Monaten immer wieder Meldungen, die Deut-
schen würden wieder mehr konsumieren. Kön-
nen Sie das bestätigen?
Das zeigen auch unsere Indikatoren, und das ist 
auch zu erwarten, wenn man die konjunkturelle 
Entwicklung analysiert. Wir haben seit einigen 
Jahren einen erheblichen Aufschwung in der 
Beschäftigung, außerdem haben wir in diesem 
Jahr erstmals wieder Reallohnsteigerungen. 

Beides erhöht das ver-
fügbare Einkommen der 
privaten Haushalte und 
das sollte auch dem privaten Konsum zugute-
kommen.

Wie wirkt sich die Infl ation auf unterschied-
 liche Einkommensgruppen aus?
Verschiedene Einkommensgruppen haben un-
terschiedliche Ausgabenanteile nach Gütern. 
Beispielsweise haben Bezieher niedrigerer Ein-
kommen höhere Ausgabenanteile für Wohnen 
und Lebensmittel, deshalb ist diese Gruppe in 
diesem Jahr auch etwas stärker von der Infl ation 
betroffen. Auf der anderen Seite haben sie we-
niger Ausgaben für Verkehr, da sind sie etwas 
weniger von der Infl ation betroffen. Im Ergeb-
nis gibt es einen Unterschied von 0,2 Prozent-
punkten in der Infl ationsrate. Die Unterschiede 
sind aber nicht systematisch, im nächsten Jahr 
gleicht sich das wieder aus.

Welches Fazit ziehen Sie aus 
Ihren Untersuchungen?
Ein wichtiges Fazit ist, dass 
die Infl ation im Trend über 
dem liegen wird, was wir aus 
den letzten zehn bis 15 Jahren 
gewohnt sind. Das dämpft die 
Kaufkraft der Verbraucher. Al-
lerdings werden sich die Preis-
steigerungen im Lebensmit-
tel- und Energiebereich auch 
wieder zurückbilden. Durch die 

jüngste Erhöhung haben die Lebensmittelpreise 
zur allgemeinen Preiserhöhung aufgeschlossen. 
Ohne diese Infl ation bei den Lebensmitteln 
wären die Lebensmittelpreise erheblich hinter 
der allgemeinen Preisentwicklung zurückge-
blieben. Zum Gegensteuern seitens der Politik 
sehen wir im Moment keinen Bedarf, denn wir 
befi nden uns nach wir vor im konjunkturellen 
Aufschwung. Wir haben jetzt einen Anstieg der 
Infl ation, der wird sich aber aller Wahrschein-
lichkeit nach schon im laufenden Jahr zurück-
bilden. Aber: Die niedrige Infl ation der letzten 
zehn, fünfzehn Jahre wird es nicht mehr geben.

Fünf Fragen an Christian Dreger

Bleibt die Inflation über dem bisherigen 
Trend?

Dr. habil. Christian 
Dreger
Leiter der 
Konjunkturabteilung 
am DIW Berlin

»

Die niedrige 
Inflation der 
letzten zehn, 

fünfzehn Jahre 
wird es nicht 
mehr geben.

«

Das Gespräch führte 
Erich Wittenberg.

Das  Interview zum 
Anhören fi nden Sie auf 
www.diw.de
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sich im Grundsatz auch über einen längeren 
Zeitraum hinweg fortsetzen, allerdings gibt es 
Gegen bewegungen.

In den nächsten Jahren wird sich die Teuerung 
etwas verlangsamen, wenngleich die niedrigen 
Inflationsraten, die von Mitte der 90er Jahre 
an beobachtet wurden, nicht wieder erreicht 
werden dürften. Die Ölpreise, die wesentlich die 
Energiepreisentwicklung bestimmen, dürften 
auf kurze Sicht aufgrund der etwas schwäche-
ren Gangart der Weltkonjunktur nicht mehr 
deutlich steigen oder gegen ihren langfristigen 
Trend sogar leicht nachgeben. Außerdem dürfte 
sich der Preisauftrieb auch im Lebensmittelsek-
tor allmählich verlangsamen. Aktuell sind die 
Preise für Molkereiprodukte sogar rückläufig, 
nachdem die Produktion in Erwartung höherer 
Absatzerlöse ausgedehnt wurde. Mit der jüngsten 
Erhöhungswelle wurden die Lebensmittelpreise 
zumindest in Deutschland an die allgemeine Ent-
wicklung angepasst. Die Verbraucherpreise sind 
seit 1995 um rund 23 Prozent gestiegen, und die 
Preise von Nahrungsmitteln haben inzwischen 
mit etwa 20 Prozent weitgehend aufgeschlossen. 
Dies ist aber maßgeblich auf die Entwicklung im 
vergangenen Jahr zurückzuführen. Zuvor sind 
die Nahrungsmittelpreise deutlich hinter der 
allgemeinen Teuerung zurückgeblieben.

Schwer einzuschätzen bleibt, wie stark der Rück-
gang der Inflation ausfallen wird. Obwohl die 
unmittelbar preistreibenden Effekte nachlassen, 
setzt sich die Inflation aufgrund von verzögerten 
Anpassungen im Preissystem zunächst noch fort. 

nur bei ungefähr zwei Prozent, wenn man die 
Preisentwicklung für diese Güter herausrech-
net. Ein solches Konzept liegt der sogenannten 
Kerninflationsrate zugrunde. Dahinter steht die 
geldpolitische Vorstellung, dass Preisänderungen 
weniger Beachtung finden sollten, wenn deren 
Ursachen vorübergehender Natur sind (zum 
Beispiel erntebedingte kurzfristige Schwankun-
gen von Agrarpreisen) oder auf außenwirtschaft-
 liche Störungen zurückzuführen sind, auf die 
das Inland und insbesondere die inländische 
Zentralbank keinen Einfluss hat (zum Beispiel 
Preisschocks bei importierten Energieträgern). 
Sind die Teuerungsraten bei Nahrungsmitteln 
jedoch dauerhafter Natur, so führt das Konzept 
der Kerninflationsrate zur Unterschätzung der 
relevanten Inflationsentwicklung. Bei globaler 
Betrachtung kann auch die Herausrechnung der 
Energiepreisentwicklung problematisch sein, 
weil dadurch im Ergebnis weltweit ein zu hohes 
Inflationsniveau toleriert würde.

Tatsächlich haben die anziehenden Lebensmittel- 
und Energiepreise zum großen Teil strukturelle 
Ursachen. So ist mit der Integration der Schwel-
lenländer in die Weltwirtschaft und der wachsen-
den Weltbevölkerung die Nachfrage nach Energie 
und Lebensmitteln insgesamt gestiegen. Beide 
Bereiche sind zudem miteinander verbunden. 
Höhere Energiepreise verteuern die Produktion 
von Lebensmitteln und vergrößern das Ausmaß 
der Nutzung von Landwirtschaftsflächen für die 
Energieerzeugung. Dadurch reduziert sich die 
Lebensmittelproduktion, so dass ein zusätzli-
cher Preisdruck entsteht. Diese Trends dürften 

Inflationsmodell

Im Modell wird die Inflationsentwicklung für verschiede-
ne Güterkategorien des Warenkorbs vorhergesagt, der 
der Berechnung des Verbraucherpreisindex zugrunde 
liegt. Im einzelnen werden Nahrungsmittel, Getränke 
und Tabakwaren, Bekleidung und Schuhe, Wohnen, 
Energie und Wohnungsinstandhaltung, Innenausstat-
tung und Haushaltsgeräte, Gesundheitspflege, Verkehr, 
Nachrichtenübermittlung, Freizeit, Unterhaltung und 
Kultur, Bildungswesen, Beherbergungs- und Gaststät-
tengewerbe sowie andere Waren und Dienstleistungen 
betrachtet.

Die Inflationsentwicklung in den Güterkategorien wird 
durch zwei Variablengruppen erklärt. Eine Gruppe enthält 
die gemeinsamen Faktoren, die die allgemeine Inflations-
tendenz und die Interdependenzen zwischen den Märk-
ten beschreiben. Diese werden aus den Inflationsraten 

für die einzelnen Güterkategorien, den Produzenten- und 
Großhandelspreisen, durch eine Hauptkomponenten-
analyse bestimmt. In das Modell gehen die ersten drei 
Faktoren ein, die zusammen etwas weniger als 50 Prozent 
der Inflationsvariation beschreiben. Dies weist auf eine 
ausgesprochen heterogene Inflationsentwicklung auf 
den einzelnen Märkten hin. Als zweite Gruppe sind kate-
 goriespezifische Bestimmungsgrößen  heranzuziehen, 
die durch autoregressive Terme erfasst werden.

Für jede Güterkategorie wird eine separate Inflations-
gleichung geschätzt, in die neben der verzögerten Infla-
tionsentwicklung die gemeinsamen Faktoren eingehen. 
Die Vorhersage der Faktoren erfolgt durch ihre Anbin-
dung an weltwirtschaftliche Determinanten, wie etwa 
Ölpreise und Wechselkurse, die im Prognosezeitraum 
exogen sind.
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zur Beschreibung und Prognose des Anstiegs 
der Verbraucherpreise entwickelt. Darin wird die 
Inflation mittels eines Bottom-up-Ansatzes vor-
hergesagt (Kasten). Zunächst wird die Teuerung 
auf der Ebene der Güterkategorien bestimmt. Da-
nach wird die gesamtwirtschaftliche Infla tionsrate 
durch Aggregation der Preisentwicklung über alle 
Güterkategorien berechnet. 

Durch Gewichtung der Preisentwicklung der 
Güterkategorien mit den jeweiligen Ausgaben-
anteilen kann die Inflation auch für einzelne 
Haushaltsgruppen vorhergesagt werden. Damit 
wird zum Beispiel untersucht, ob bestimmte Ein-
kommensklassen besonders von der Inflation be-
troffen sind. Das Inflationsmodell wurde in einer 
vereinfachten Form bereits bei der Frühjahrspro-
 gnose des DIW Berlin eingesetzt. Unter der zum 
damaligen Zeitpunkt bekannten Entwicklung 
wurden Inflationsraten von 2,6 Prozent für 2008 
und 1,8 Prozent für 2009 vorhergesagt.

Für die vorliegende Studie ist das Modell in 
mehrfacher Hinsicht erweitert worden. Zum 
einen ist inzwischen die Entwicklung im März 
bekannt, so dass die Prognose auf einer breiteren 
Datengrundlage beruht. Zum anderen werden die 
Ausgabenanteile nicht mehr auf Grundlage der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS)1, 
sondern aus den laufenden Wirtschaftsrechnun-
gen (LWR)2 ermittelt. Die EVS zeichnet ein sehr 
ausführliches Bild, wird jedoch nur etwa alle fünf 
Jahre erhoben. Die letzte Stichprobe bezieht sich 
auf die Konsumgewohnheiten des Jahres 2003. 
Die in jährlichem Turnus durchgeführten LWR 
sind zwar im Vergleich zur EVS weniger differen-
ziert. Dies spielt aber hier nur eine untergeordnete 
Rolle. Letztlich werden nur die Gütergewichte be-

1  Einkommens- und Verbrauchsstichprobe – Einnahmen und 
Ausgaben privater Haushalte. Statistisches Bundesamt, Wirtschafts-
rechnungen, Fachserie 15, Heft 4, Wiesbaden 2007. 
2  Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte. Statistisches 
Bundesamt, Laufende Wirtschaftsrechnungen, Fachserie 15, Reihe 1, 
Wiesbaden 2007.

Zum Beispiel passen Gasversorgungsunterneh-
men ihre Preise erst nach und nach an das höhere 
Niveau der Ölpreise an. Die Energieverteuerung 
schlägt sich in den Wohnnebenkosten nur verzö-
gert nieder. Diese haben bisher im Durchschnitt 
nur moderat angezogen, ihre Zunahme lag in 
den letzten zwei Jahren bei insgesamt etwas über 
zwei Prozent.

Ausgabenprofil prägt individuelle 
Teuerungsrate

Für die gesamtwirtschaftliche Teuerungsrate ist 
jedoch nicht nur die Preisentwicklung einzelner 
Güter entscheidend, sondern auch, wie hoch de-
ren Gewicht im Verbraucherpreisindex ist. Bei der 
Berechnung des Index werden die Güter mit ihren 
Ausgabenanteilen gewichtet, die für den durch-
schnittlichen Konsumenten gelten. Demnach 
verändert sich die gemessene durchschnittliche 
gesamtwirtschaftliche Preisentwicklung nicht nur 
mit Preisänderungen einzelner Güter, sondern 
zeitversetzt auch mit der Veränderung des durch-
schnittlichen Kaufverhaltens. Aktuell entfallen 
gut 30 Prozent der Konsumausgaben auf Güter 
der Kategorie Wohnen, Energie und Wohnungs-
 instandhaltung. Damit wird gegenwärtig ein etwas 
größerer Teil des Einkommens für die Wohnung 
verausgabt als noch vor zehn Jahren (27 Prozent). 
Dagegen hat sich der Anteil der Ausgaben für Le-
bensmittel (einschließlich alkoholischer Getränke 
und Tabakwaren) in der Tendenz rückläufig ent-
wickelt. Während 1995 noch 17 Prozent auf diese 
Ausgabenkategorie entfielen, sind es heute nur 
noch etwas mehr als 14 Prozent. Damals hätten 
also steigende Lebensmittelpreise etwas mehr 
zur Inflation beigetragen. Trotz des insgesamt 
eher geringen Anteils der Lebensmittelausgaben 
haben die Lebensmittelpreise aufgrund der sehr 
hohen Kauffrequenz für die Haushalte eine pro-
minente Signalfunktion. Dies kann dazu führen, 
dass die so genannte „gefühlte“ Inflationsrate in 
Zeiten stärkerer Preiserhöhungen im Lebensmit-
telhandel deutlich von der amtlich gemessenen 
allgemeinen Teuerungsrate abweicht.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass sich die von 
der amtlichen Statistik berichtete Teuerung nicht 
ohne Weiteres auf die individuelle Situation über-
tragen lässt, wenn der Haushalt ein Ausgabenpro-
fil hat, das nicht dem des durchschnittlichen Kon-
sumenten entspricht. Einzelne Haushaltstypen 
können somit unterschiedlich von der Inflation 
betroffen sein, da sich ihre Ausgabenanteile zum 
Teil erheblich unterscheiden (Tabelle 1).

Um die jeweiligen Effekte transparent zu machen, 
hat das DIW Berlin ein ökonometrisches Modell 

Tabelle 1

Ausgabenanteile nach Haushaltseinkommen
In Prozent

Lebensmittel Wohnung Verkehr

Niedrige Einkommen1 15,0 43,8 8,6

Hohe Einkommen2 11,6 27,1 14,9

Gütergewicht im Verbraucherpreisindex3 14,3 30,8 13,2

1  Haushaltsnettoeinkommen bis zu 1300 Euro.
2  Haushaltsnettoeinkommen über 5000 Euro.
3  Das Gütergewicht im VPI leitet sich aus den Ausgabenanteilen 
eines Durchschnittshaushalts ab, Basis 2005.

Quellen: Statistisches Bundesamt, Laufende Wirtschaftsrechnungen 2005; 
Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2008
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braucherpreisindex hoch, so dass in der Jahresrate 
kein Rückgang erkennbar ist. Erst 2009 dürfte 
die Inflation im Schnitt wieder unter der 2- Pro-
zent-Marke liegen. Wenn auch die Haushalte mit 
niedrigen Einkommen im laufenden Jahr etwas 
stärker von der Teuerung betroffen sind, sind 
Inflationsdifferenzen zwischen den Einkom-
mensklassen insgesamt vernachlässigbar. 

nötigt, die auf der Ebene der Ausgabenkategorien 
auch in den LWR vorliegen. Die letzte LWR wurde 
im Herbst 2007 veröffentlicht, sie beschreibt die 
Konsumverhältnisse des Jahres 2005.

Teuerung trifft verschiedene 
Bevölkerungsgruppen relativ gleichmäßig

Die Ausgabenkategorien mit der größten Bedeu-
tung sind Lebensmittel, Wohnung und Verkehr. 
Zusammen haben sie einen Anteil an den Ge-
samtausgaben der Haushalte von rund 60 Pro-
zent. Dabei gibt es aber je nach Haushaltsgruppe 
deutliche Unterschiede. 

Nach Einkommensverhältnissen unterschieden 
stellt man fest, dass das Gewicht von Nahrungs-
mitteln, Getränken und Tabakwaren bei den Be-
ziehern niedriger Einkommen mit einem Budget 
von bis zu 1 300 Euro bei 15 Prozent liegt, wäh-
rend die Haushalte mit einem Einkommen von 
mehr als 5 000 Euro nur 11,6 Prozent für diese 
Güter ausgeben. Entsprechend dürften bei einem 
Anstieg der Lebensmittelpreise untere Einkom-
mensgruppen etwas stärker betroffen sein. Eine 
analoge Beobachtung ergibt sich für die Kategorie 
Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung. 
Bei den Verkehrsausgaben zeigt sich ein umge-
kehrtes Bild. Hier haben hoch Verdienende über 
dem Durchschnitt liegende Ausgabenanteile.

Im Lebensmittelbereich dürften sich die hohen 
Preissteigerungen zunächst fortsetzen (Abbil-
dung 1). Auch die Teuerung der wohnbezogenen 
Ausgaben wird im laufenden Jahr auf einem 
hohen Niveau bleiben. Dagegen dürfte die In-
flationsrate für Verkehrsausgaben tendenziell 
zurückgehen. Dies hängt damit zusammen, dass 
die höheren Ölpreise vergleichsweise rasch in die 
Benzinpreise überwälzt werden.

Mit diesen Informationen lassen sich spezifische 
Inflationsraten für verschiedene Bevölkerungs-
gruppen (etwa nach Einkommensklassen, Er-
werbsstatus oder Haushaltsgröße) bestimmen. So 
zeigt Abbildung 2 die Ergebnisse für Haushalte 
mit niedrigen (unter 1 300 Euro) im Vergleich zu 
solchen mit hohen (über 5 000 Euro) Einkom-
men. Ausgewiesen wird auch die durchschnitt-
liche Verbraucherpreisentwicklung. Insgesamt 
dürfte die Inflation der Verbraucherpreise in die-
sem Jahr bei 2,6 Prozent liegen. Im nächsten Jahr 
werden es voraussichtlich zwei Prozent sein. 

Nach dem Ergebnis der Modellrechnungen wird 
sich der Abbau der Inflation bei allen drei Indizes 
eher zäh gestalten. Insbesondere in der ersten 
Jahreshälfte bleiben die Steigerungen des Ver-

Abbildung 2

Inflationsraten nach Haushaltseinkommen
In Prozent
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1  Haushaltsnettoeinkommen bis zu 1 300 Euro.
2  Haushaltsnettoeinkommen über 5 000 Euro.

Quellen: Statistisches Bundesamt; 
Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2008

Abbildung 1

Inflationsraten nach Güterkategorien
In Prozent
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Unterscheidet man die Haushalte nach ihrer Zu-
sammensetzung, so stellt man ebenfalls nur sehr 
geringe Abweichungen vom gesamtwirtschaft-
lichen Durchschnitt fest (Tabelle 2 und Abbil-
dung 3). Diese Berechnung bestätigt nicht, dass 
Mehrkinderfamilien von der derzeitigen Infla-
 tionsentwicklung deutlich stärker betroffen seien 
als der Rest der Bevölkerung.3 Ähnlich geringe 
Inflationsdifferenzen ergeben sich auch, wenn 
man die Haushalte nach ihrem Erwerbsstatus 
unterscheidet.

Fazit

Für dieses Jahr ist mit relativ stark steigenden 
Verbraucherpreisen zu rechnen. Damit setzt sich 
der inflatorische Trend aus dem Vorjahr noch fort. 
Die Entwicklung wird im Wesentlichen durch 
weltwirtschaftliche Bedingungen hervorgerufen, 
die zu deutlichen Preissteigerungen bei Lebens-
mitteln und Energie führen. Damit hat sich der 
Verteilungsspielraum nicht erhöht, so dass aus 
der Zunahme der Inflation kein Argument für 
einen Nachschlag bei den Lohnabschlüssen folgt. 
Dies würde nur dem Entstehen von Lohn-Preis-
Spiralen Vorschub leisten, die sich negativ auf die 
realwirtschaftliche Entwicklung auswirken. Die 
aktuell hohe Inflation ist zum großen Teil auch 
darauf zurückzuführen, dass die Preisschocks des 
letzten Jahres noch nicht vollständig verarbeitet 
sind. Dies gelingt im weiteren Verlauf zu sehends, 
so dass sich die Inflation von der zweiten Jahres-
hälfte an wieder zurückbilden wird. Im nächsten 
Jahr ist dann wieder von einer Preissteigerung 
um zwei Prozent auszugehen. Die niedrigen In-
flationsraten der letzten 15 Jahre von ungefähr 
1,5 Prozent werden auf absehbare Zeit aber nicht 
mehr erreicht.

Obwohl sich die Ausgabenstruktur unterschiedli-
cher Haushalte unterscheidet, sind die Differen-

3   Zu einem solchen Ergebnis gelangten jüngst Berechnungen von 
H. W. Brachinger. Vgl. hierzu Presseerklärung des WDR unter www.
presseportal.ch/de/meldung/100560489/.

zen in den haushaltsindividuellen Inflationsraten 
nur gering. So werden zwar Niedrigeinkommens-
bezieher relativ stärker von den steigenden Aus-
gaben für Lebensmittel und Wohnung belastet. 
Dagegen sind jedoch zum Beispiel geringere 
Ausgabenanteile für Verkehr zu rechnen, so dass 
die Inflationserwartung per Saldo praktisch dem 
Durchschnitt entspricht.

JEL Classification:
E31, D31, E27

Keywords:
Consumer prices, 
Purchasing power, 
Forecasting

Abbildung 3

Inflationsraten nach Haushaltstypen
In Prozent

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Alleinlebende Alleinerziehende Familien mit
3 Kindern und mehr

2007 2008 2009
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Tabelle 2

Ausgabenanteile nach Haushaltstypen
In Prozent

Lebensmittel Wohnung Verkehr

Alleinlebende 11,5 38,3 11,2

Alleinerziehende 14,8 36,8 10,4

Paare mit 3 und mehr Kindern 15,5 30,9 14,2

Quellen: Statistisches Bundesamt, Laufende Wirtschaftsrechnungen 2005; 
Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2008
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