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Neben der allgemeinen Inflationsrate existieren noch aggregatspezifische Berechnungen der 
Preisbewegungen, wie z.B. die sogenannte Kerninflation, bei der in der Regel die 
Nahrungsmittel- und Energiepreise unberücksichtigt bleiben. Der Grund liegt in den starken 
Schwankungen dieser Positionen, die zuverlässige langfristige Prognosen erschweren sowie 
dass die heimische Wirtschaftspolitik kaum Einflussmöglichkeiten auf diese hauptsächlich 
„importierte Inflation“ hat. 

3.5.5.2 Zielwert 

Die Europäische Zentralbank als Organ der EU sieht es als ihre Hauptaufgabe an, die 
Preisstabilität im Euroraum zu gewährleisten, um die Erwartungen der Wirtschaftsakteure zu 
stabilisieren und damit für mehr Planungssicherheit, z.B. punkto Zinsen, Kredite, Investitionen, 
Einkommensentwicklung oder langfristige Konsumentscheidungen, zu schaffen. In der konkreten 
Ausformung bedeutet dies, die Inflationsrate mittelfristig unter, aber nahe bei 2 % zu halten. In 
der Regel wird die EZB bei Überschreiten des Zielwertes geldpolitische Maßnahmen ergreifen. 
Eine solche Maßnahme wäre z.B. die Erhöhung der Leitzinsen. 

3.5.5.3 Dynamik, Determinanten und Bewertung 

In den Jahren 2000 bis 2019 weist Österreich gegenüber Deutschland höhere Inflationsraten auf. 
Betrachtet man die jährliche Durchschnittssteigerung, beginnend mit dem Jahr 2000, so liegt die 
Preissteigerungsrate für Österreich bei einer jährlichen durchschnittlichen Rate von 1,9 % 
gegenüber 1,5 % in Deutschland (Eurozone: 1,7 %). 

Im Ländervergleich zeigt sich, dass die Ausgabenpositionen „Nahrungsmittel“, „Wohnung“, 
„Gesundheit“ und „Sonstige Dienstleistungen“, die immerhin nahezu 50 % der Gesamtausgaben 
repräsentieren, in Österreich einem viel stärkeren Preisauftrieb ausgesetzt waren als in den 
anderen Vergleichsregionen (siehe z.B. Russinger 2015). Dennoch kann man mit Fug und Recht 
von Preisstabilität sprechen. Es ist auch mit keiner Zunahme der Gesamtpreisdynamik zu 
rechnen. Die aktuelle Entwicklung der Inflationsrate ist stabil und entspricht dem EZB-Zielwert, 
ein kleiner Wermutstropfen liegt jedoch bei den starken Preisanstiegen der oben genannten 
Ausgabenpositionen. Bewertung: gut (= 3 von 4 Punkten) 

3.5.5.4 Indikatorenspezifische Schlussfolgerungen für eine wohlstandsorientierte Politik 

Materielle Wohlstandssteigerung wird auch durch eine Anhebung der Reallöhne und -gehälter 
erreicht. Kurz: Die Nominallohnerhöhung liegt über der Inflationsrate. Nimmt man den Unter-
suchungszeitraum 2000-2016 sowie Österreich und Deutschland als Vergleichsländer, so 
stiegen die realen Nettolöhne und -gehälter pro Kopf in Österreich um 0,6 % und in Deutschland 
um 0,3 %. Eine kräftige Nominallohnsteigerung brächte bei der derzeit niedrigen Inflationsrate 
hohe Reallohnzuwächse und damit einen Anstieg der (wohlstandserhöhenden) 
Konsumausgaben. Der Nachfrageeffekt wirkt sich auch auf das Preisniveau aus: deflationäre 
Tendenzen würden so hintangehalten. 

Ein besonderes Augenmerk bezüglich Preissteigerungen ist jenen Einkommensgruppen zu 
schenken, die durch besonders hohe Ausgabenanteile – speziell im Bereich Wohnen – einem 
überdurchschnittlich starken Preisdruck ausgesetzt sind. Die Ausgaben für Wohnen liegen für 
das unterste Einkommensdezil bei ca. 25 % der Gesamtausgaben; beim obersten ca. bei 18 %. 

Maßnahmen, um den Preisdruck abzuschwächen, sind u.a. in einer stärkeren Wohnbautätigkeit 
zu finden. Verstärkte Wohnbauinvestitionen erhöhen einerseits das Wohnungsangebot und 
andererseits führen sie zu einem erhöhten Preisdruck auf bereits bestehende Objekte. 

  


