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I.

Inflation ist - neben Arbeitslosig¬
keit - sicher jener ökonomische Ter¬
minus, mit dem am unmittelbarsten
und eindringlichsten Alltagserfahrun¬
gen, seien es vergangene oder gegen¬
wärtige, korrespondieren. Insbeson¬
dere trifft dies auf jene Länder zu, die
im 20. Jahrhundert Hyperinflationen
durchstehen mußten. Es verwundert
daher nicht, daß Preisstabilität inner¬
halb der sog. magischen Vielecke
volkswirtschaftlicher Ziele einen her¬
ausragenden Stellenwert besitzt.

„Stabilität ist nicht alles, aber ohne
Stabilität ist alles nichts." Mit diesem
prägnanten Satz faßte Karl Schiller die
verbreitete Ansicht über Preisstabili¬
tät als absolut notwendigem, wenn
auch nicht hinreichenden Ingredienz
für eine positive wirtschaftliche Ent¬
wicklung zusammen. Als Kronzeuge
für eine solche Ansicht wird gerne
auch Lenin zitiert, der gemeint haben
soll, um kapitalistische Ökonomien
zugrunde zu richten, müsse man nur
deren Währung zerrütten.

Nicht wenige Theoretiker (z. B.
Streissler in Österreich) haben den -
wie sie meinen - übertriebenen Glau¬
ben in die schädlichen Wirkungen von
Inflationen indes als Ammenmärchen
abgetan. Unumstritten sind höchstens
die Verteilungswirkungen der Infla¬
tion, die Schuldner eher als Gläubiger,
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Realwertbesitzer eher als Geldbesit¬
zer, Unternehmer eher als unselbstän¬
dig Erwerbende und Reiche eher als
Arme begünstigen.

II.

Helmut Wagner hat es nun im Rah¬
men einer Habilitationsschrift unter¬
nommen, die Auswirkungen von In¬
flation auf das Wirtschaftswachstum
genauer zu inspizieren. Es mangelt ja
nicht an Hypothesen über diesen Zu¬
sammenhang, sondern eher an deren
systematischer und stringenter Be¬
gründung.

Der Autor erkennt dieses Desiderat
und versucht, diesem einerseits mit
einer systematischen Erfassung aller
für das Wirtschaftswachstum relevan¬
ten Auswirkungen der Inflation auf
verschiedenen Ebenen, andererseits
mit einer Differenzierung des Infla¬
tionsphänomens nach Inflationsursa¬
che und -ausmaß Rechnung zu tragen.
Schließlich wird auch bezüglich der
Marktformen differenziert.

Die Auswirkungen der Inflation be¬
ziehen sich auf die Kapitalproduktivi¬
tät, die funktionelle Einkommensver¬
teilung, auf die Höhe des realen Zins¬
satzes und auf das Ausmaß von Unsi¬
cherheit.

Bezüglich der funktionellen Ein¬
kommensverteilung verwirft Wagner
generalisierende Thesen, die entweder
einen wage lag oder einen wage lead
postulieren, zugunsten einer Differen¬
zierung: Je höher die Inflation und der
Grad der Marktkonzentration, je ge¬
ringer die Arbeitslosigkeit und je
schwächer die Inflationsdynamik, de¬
sto vollkommener werden sich die
Preissteigerungen in den Lohnsteige¬
rungen niederschlagen.

Was die Kapitalproduktivität (und
auch die Arbeitsproduktivität) be¬
trifft, ist das Ergebnis eindeutiger. In¬
flation bedeutet immer eine Erhöhung
von Transaktionskosten verschiede¬
ner Art und mithin eine Produktivi¬
tätssenkung.


