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Die Inflation hilft den Finanzministern wenig 
Von Dirk Heilmann  

 

Die vergangenen zehn Jahre waren in den etablierten Industriestaaten von einem kräftigen 
Anstieg der Staatsverschuldung geprägt. In der Euro-Zone fiel dieser Anstieg weniger 
dramatisch aus als etwa in Großbritannien oder gar in Japan, aber auch hier ist er 
besorgniserregend. Die Staatsverschuldung der gesamten Euro-Zone stieg von 65 Prozent in 
Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2008 auf 92 Prozent 2014 und sank dann 
2015 auf 90,4 Prozent. Das ist zwar ein Anfang, der vor allem auf die Überschüsse 
Deutschlands zurückzuführen ist. Doch liegt die Schuldenquote immer noch weit oberhalb 
der einst im Maastricht-Vertrag festgelegten Höchstgrenze von 60 Prozent des BIP. 

Um die Schuldenlast in Relation zur Wirtschaftsleistung deutlich zu reduzieren, gibt es 
grundsätzlich zwei Ansatzpunkte: den Zähler und den Nenner. Den Zähler zu verringern 
bedeutet die Staatsschulden zu reduzieren, und das geht nur, indem eine Regierung beginnt, 
tatsächlich Schulden zurückzuzahlen und nicht immer wieder durch neue Kredite abzulösen. 
Das setzt voraus, dass sie im Staatshaushalt Überschüsse erzielt oder mit Einnahmen aus 
dem Verkauf von Staatsbesitz Schulden tilgt. Das ist in Deutschland gelungen.  

Der zweite Ansatzpunkt ist, den Nenner zu vergrößern, also die Wirtschaftsleistung zu 
erhöhen. Dazu wiederum gibt es zwei Wege. Der eine Weg ist eine wachstumsfördernde 
Politik, die den Privatsektor zu höheren Investitionen und zum Konsum bewegt und auf diese 
Weise das BIP steigert. Der andere Weg ist Inflation, die das für die Berechnung der 
Staatsschuldenquote maßgebliche nominale BIP in die Höhe treibt, selbst wenn die 
Wirtschaft real nur stagniert. In beiden Fällen ist der Effekt derselbe: Die 
Staatsschuldenquote sinkt und die Bedienung der Schulden wird leichter, zumindest solange 
die Zinsen nicht steigen. 

Die Zinsen sind seit einigen Jahren dank der lockeren Geldpolitik der EZB extrem niedrig. Sie 
hat den Regierungen ein ideales Zinsumfeld verschafft, damit diese ihre Staatsschuldenquote 
auf ein dauerhaft tragbares Maß zurückführen konnten. Durch die niedrigen Zinsen sanken 
die Zinslasten in den Staatshaushalten erheblich. Bei entsprechender Ausgabendisziplin 
hätten die Finanzminister also Überschüsse erzielen oder zumindest die Schulden stabil 
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halten können. Selbst bei verhaltenem Wirtschaftswachstum wären dann die 
Schuldenlastquoten gesunken.  

Doch vielen Ländern ist dies trotz des günstigen Umfeldes nicht gelungen. In Frankreich, 
Italien und auch Österreich stiegen die Schuldenquoten weiter an. Nun droht sich das 
geldpolitische Fenster zu schließen, das die EZB den Regierungen so lange offen gehalten 
hat. Die EZB hat ihre Munition verschossen. Sie kann die Zinsen nicht noch weiter senken und 
muss ihre Anleihekäufe bald beenden, wenn sie die Euro-Zone nicht in die Falle manövrieren 
will, in der Japan steckt. 

Also richten sich manche Hoffnungen für 2017 und darüber hinaus darauf, dass steigende 
Inflationsraten den hoch verschuldeten Ländern helfen könnten, ihre Schuldenlasten zu 
tragen. In den vergangenen drei Jahren hat die Inflation nahe der Nulllinie gelegen. Doch nun 
nimmt sie Fahrt auf. Die EZB selber rechnet damit, dass die Verbraucherpreise in der Euro-
Zone im kommenden Jahr um 1,2 Prozent und im darauffolgenden Jahr um durchschnittlich 
1,4 Prozent steigen werden. Die Inflationsrate könnte aber durchaus deutlich rascher zulegen, 
wenn der Euro weiter fällt oder die Rohölpreise stärker als erwartet steigen.  

Nun wäre es nach mehreren Jahren mit Inflationsraten weit unterhalb des EZB-Ziels von 
knapp zwei Prozent kein Drama, wenn es in Europa vorübergehend Preissteigerungen von 
zwei bis drei Prozent geben würde. Das Problem ist nur: Eine importierte Inflation, 
hervorgerufen durch einen schwachen Euro, steigende Rohstoffpreise und steigende Preise 
für Waren aus Ländern mit höheren Inflationsraten, geht anders als eine durch steigende 
Löhne verursachte Inflation voll zu Lasten der Kaufkraft der privaten Haushalte. Sie wirkt wie 
eine Steuererhöhung, ähnlich wie der Rückgang der Ölpreise 2015/16 wie eine Steuersenkung 
gewirkt und den Konsum angekurbelt hatte. 

Ein importierter Inflationsschub wird also in Europa den Konsum belasten und die realen 
Wachstumsraten des BIP drücken. Das bedeutet aber, dass das für die Staatsschuldenquote 
entscheidende nominale BIP nicht in demselben Ausmaß steigt, in dem die Inflationsrate 
anzieht.  

Fazit: Inflation entwertet zwar bestehende Schulden. Weil sie aber auch zugleich das 
Wirtschaftswachstum bremst, ist sie keinesfalls ein Ersatz für nachhaltige Finanzpolitik. 
Letztlich bringen nur dauerhafte Abgabensenkungen oder Einnahmenerhöhungen die 
öffentlichen Haushalte zurück ins Lot. Diese Wahrheit wird auch Deutschland noch zu spüren 
bekommen, wenn die Steuereinnahmen nicht mehr so dynamisch wie in den letzten Jahren 
steigen. 


