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1.  Übersicht 
 

Was bedeutet Preisstabilität? 

Im Jahresdurchschnitt 2018 betrug die Inflationsrate 1,9%. Im Jahr 2017 bewegte 

sich die Teuerungsrate mit 1,8% auf einem ähnlichen Niveau. Für die Zukunft wird 

von Wirtschaftsforschern eine Preisniveausteigerung in vergleichbarer Größenord-

nung prognostiziert. Das dürfte die Währungshüter freuen, denn für die EZB gilt eine 

Inflationsrate von knapp unter 2% als Preisstabilität. Stabile Preise sind eines der 

Hauptziele der Wirtschaftspolitik, da sie Bürgern, Unternehmen und dem Staat Pla-

nungssicherheit verschaffen. Drei Arbeitsblätter führen schülergerecht an Begriffe 

wie Inflation, Deflation und Preisstabilität als einem wirtschaftspolitischen Ziel heran.  

 

3 Arbeitsblätter: Inflation, Deflation, Preisstabilität  

Die meisten Menschen haben bestimmte Wünsche und Vorstellungen über ihre Zu-

kunft. Sie möchten an der Gesellschaft teilhaben, einen Beruf ausüben, Geld verdie-

nen und sich Konsumwünsche erfüllen. Preisstabilität erleichtert die Planbarkeit von 

kurzfristigen Konsumausgaben ebenso wie von langfristigen Anschaffungswünschen 

wie beispielsweise einer Immobilie. Unternehmen investieren oder stellen Mitarbeiter 

ein, wenn sie über einen gewissen Planungshorizont prognostizieren können, ob die 

am Markt erzielbaren Preise für ihre Produkte stabil sind. Preisstabilität ist daher ei-

nes der wirtschaftspolitischen Ziele der Bundesregierung zur Förderung von Freiheit, 

Wohlstand, Gerechtigkeit und Sicherheit in der Gesellschaft. 

Die drei Arbeitsblätter und Schaubilder beschäftigen sich grundlegend mit dem Phä-

nomen der Inflation, der Messung von Inflation und den aktuellen Tendenzen bei der 

Preisentwicklung.  

 

2 Schaubilder: Verbraucherpreisindex und Inflationsraten 

So paradox es klingt, aber eine Inflation von null Prozent ist aus Sicht der Zentral-

bank keine Preisstabilität. Das ist den Währungshütern schon viel zu nah an einer 

möglichen Deflation. Optimal aus Sicht der EZB ist eine Inflationsrate von knapp un-

ter 2 %. Demnach waren die Jahre 2013-2016 geprägt von Sorgen vor einer mögli-

chen Deflation. Die EZB steuerte mit einer massiven Geldmengenausweitung dage-

gen. Ihr Einfluss auf die Inflationsrate blieb dennoch sehr begrenzt. Es war vielmehr 

der Ölpreis, der zunächst dämpfend und seit Ende 2016 wieder preistreibend auf die 

Inflation wirkt. Die beiden Schaubilder zeigen den Verbraucherpreisindex der letzten 

Jahre, sowie die jährlichen Inflationsraten 
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2. Hinweise für die Lehrkraft 

 
Allgemeine Hinweise zum Thema 

Lange Zeit galt in Deutschland dümpelte in Deutschland die Teuerung auf einem 

sehr niedrigen Niveau vor sich hin. Die EZB plagten gar Sorgen vor einer Deflation. 

Daher betrieb sie seit 2015 mit dem Argument, dass sie ein Inflationsziel von knapp 

unter 2 Prozent anstrebt, eine extrem expansive Geldpolitik. 

Doch nun meldet sich die Teuerung langsam zurück. 1,9% mehr für Waren und 

Dienstleistungen mussten die Deutschen im Jahr 2018 mehr bezahlen als noch vor 

einem Jahr. Ist nun die Zeit der stagnierenden Preise vorbei? Wirtschaftsforscher 

rechnen auch für 2019 noch nicht mit einer starken Steigerung der Inflationsrate. Die 

Inflationserwartungen liegen immer noch unter 2 Prozent.  

Doch wie misst man eigentlich Inflation? Was ist ein Verbraucherpreisindex und wie 

setzt sich der Warenkorb zusammen, den das Statistische Bundesamt zur Berech-

nung der Inflationsrate heranzieht? Und warum bedeutet eine Inflationsrate von Null 

nicht Preisstabilität? Drei Arbeitsblätter und sechs Grafiken führen in das Thema 

Geldwertstabilität ein.  

 

 

Didaktische Hinweise 

Die Schülerinnen und Schüler erkennen die Bedeutung stabiler Preise für das Wirt-

schaftsgeschehen, beispielsweise für die Planbarkeit von Konsum- und Investitions-

entscheidungen. Sie unterscheiden die Begriffe Inflation, Deflation und Preisstabilität 

und erläutern die Auswirkungen, die von einer hohen Inflation einerseits sowie einer 

Deflation andererseits auf andere wirtschaftspolitische Ziele wie z.B. ein angemesse-

nes Wirtschaftswachstum oder eine hohe Beschäftigung ausgehen.  

Die Schülerinnen und Schüler skizzieren kurz aktuelle Inflationsentwicklungen und 

identifizieren Preistreiber, die Einfluss auf die gegenwärtige Teuerungsrate ausüben. 

Sie verstehen, auf welche Weise das Statistische Bundesamt mit Hilfe eines Waren-

korbs die Teuerungsrate misst und führen eigene Berechnungen anhand des Ver-

braucherpreisindex durch. Sie verstehen, dass es sich bei dem vom Statistischen 

Bundesamt verwendeten Warenkorb um eine Zusammenstellung nach durchschnitt-

lichen Verbrauchsgewohnheiten handelt und die individuelle Teuerungsrate eines 

Haushalts sich von der durchschnittlichen unterscheiden kann. Sie ermitteln die per-

sönliche Inflationsrate für verschiedene Haushaltstypen und begreifen, dass eine ho-

he Inflationsrate insbesondere für ärmere Haushalte problematisch ist. Abschließend 

erörtern sie kurz den Einfluss der Ölpreisentwicklung und der EZB auf die Inflations-

entwicklung.  



3 
 

3. Hinweise zu den Aufgaben 
 

Aufgabe 1 

a) Die Bedeutung der Begriffe Inflation, Deflation und Preisstabilität ist den Schülern 

aus dem Alltag bekannt. Schwieriger ist es allerdings, eine exakte Definition der 

Begriffe zu formulieren. „Steigende Preise“ für den Begriff der Inflation wäre eine 

zu verkürzte Definition. Denn in einer Volkswirtschaft können zahlreiche Preise 

steigen und die Inflationsrate trotzdem sinken. Erst wenn der durchschnittliche 

Preis aller Güter und Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft, also das Preisni-

veau steigt, handelt es sich um Inflation. Analog lassen sich die Deflation und 

Preisstabilität definieren.   

b) Die meisten Schüler werden bestimmte Wünsche und Vorstellungen bezüglich 

ihrer Berufswahl oder der Entfaltung ihrer Persönlichkeit haben. Viele werden es 

als selbstverständlich ansehen, z.B. reisen zu können oder auf etwas sparen zu 

können. Doch all diese Dinge erfordern Planbarkeit. Eine hohe Inflation kann die 

Realisierung der persönlichen Ziele schnell zunichtemachen. Denn schnell stei-

gende Preise lassen möglicherweise das Sparen auf ein neues Notebook obsolet 

werden. Je höher die Inflation, desto kurzfristiger der Planungshorizont. Bei einer 

Hyperinflation dreht sich der Alltag darum, die notwendigen Dinge des täglichen 

Bedarfs zu bekommen. Daher ist die Stabilität der Preise ein wichtiges wirt-

schaftspolitisches Ziel. 

c) Preisstabilität ist aber nur eines der wirtschaftspolitischen Ziele. Früher wurden 

nach dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967 die wirtschaftspolitischen 

Ziele im so genannten magischen Viereck zusammengefasst: Preisstabilität, eine 

hohe Beschäftigung, ein angemessenes Wirtschaftswachstum und ein ausgegli-

chenes außenwirtschaftliches Gleichgewicht. In neuerer Zeit werden zusätzlich ein 

ökologisches Gleichgewicht und eine gerechte Einkommens- und Vermögensver-

teilung als weitere wirtschaftspolitische Ziele formuliert. Diese bilden das magische 

Sechseck. 

 

Aufgabe 2 

a) Wenn die Schülerinnen und Schüler nicht schon in Aufgabe 1a) eine exakte Defi-

nition gefunden haben, können sie nach der Lektüre der Informationen aus M2 die 

korrekte Definition formulieren. 

b) Hohe Inflationsraten führen dazu, dass sich die Kaufkraft des Geldes kontinuierlich 

verringert. Verliert das Geld schnell an Wert und hinkt die Lohnentwicklung hinter 

der Preisentwicklung hinterher, können sich die Haushalte immer weniger leisten. 

Die Nachfrage und das Wirtschaftswachstum sinken. Auch Unternehmen verein-

baren aufgrund mangelnder Planbarkeit keine Geschäfte mehr. Sie reduzieren ih-

re Investitionstätigkeit. Unternehmen müssen Mitarbeiter entlassen. Eine Spirale 
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setzt sich in Gang. Im schlimmsten Fall ist das Geld überhaupt nichts mehr Wert. 

Dann gewinnen Ersatzwährungen wie z.B. Zigaretten oder Schokolade als Zah-

lungsmittel an Bedeutung.  

c) Analog ist eine Deflation ebenso problematisch. In der Hoffnung, dass Produkte in 

der Zukunft günstiger werden, üben die Konsumenten Kaufzurückhaltung. Die 

Nachfrage geht zurück. Dadurch kommt es zu einem Überangebot an Waren, was 

den Verfall der Preise weiter anheizt. Die Produktion und das Wirtschaftswachs-

tum gehen zurück. Die Arbeitslosigkeit steigt.  

d) Die EZB strebt ein Inflationsziel von knapp unter 2 Prozent an. Bei einer Inflations-

rate von null sieht die EZB Deflationsgefahren. 

e) Die EZB versucht die Inflationsrate zu beeinflussen, indem sie die Geldmenge 

ausweitet, wenn die Inflation nach ihrer Einschätzung zu niedrig ist. Umgekehrt 

verknappt sie die Geldmenge, wenn ihr die Inflation zu hoch erscheint. Ohne an 

dieser Stelle den Transmissionsweg geldpolitischer Impulse behandeln zu wollen, 

kann den Schülern erläutert werden, dass eine Ausweitung der Geldmenge dazu 

führt, dass die Haushalte viel Geld zur Verfügung haben. Der Konsum wird 

dadurch angeregt. Ähnlich verhält es sich mit den Unternehmen, die viel Geld für 

Investitionen zur Verfügung haben. Dadurch steigen Konsum und Investitionen. 

Die Nachfrage wird angeregt, was tendenziell zu einer Steigerung des Preisni-

veaus führt.  

 

Aufgabe 3 

Die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt 2018 betrug 1,9%. Die größten Preistreiber 

waren die Energiepreise, vor allem das Öl, und Lebensmittel. Die Preise für Waren 

stiegen stärker als für Dienstleistungen. 

 

Aufgabe 4 

a) Die Schülerinnen und Schüler erläutern mithilfe des Materials, wie das Statistische 

Bundesamt die Teuerung in Deutschland erfasst. 

b) Die Zusammensetzung des repräsentativen Warenkorbs kann auf den Internetsei-

ten des Statistischen Bundesamtes (www.destatis.de) recherchiert werden. Dazu 

können die Schüler entweder die Suchfunktion auf der Seite des Statistischen 

Bundesamtes nutzen oder der Linkfolge „Zahlen & Fakten“  – „Überblick: Verbrau-

cherpreisindizes“ – „Verbraucherpreise 2018 +1,9 % gegenüber dem Vorjahr“ fol-

gen. Auf dieser Seite steht auch ein sehr anschaulicher Film „Verbraucherpreisin-

dex und Inflationsrate“ (2:35 Min.) des Statistischen Bundesamtes über den Wa-

renkorb und die Ermittlung der Inflationsrate zur Verfügung. 

Die wichtigsten Waren- und Dienstleistungsgruppen sind: 

 Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 

 Alkohol und Tabakwaren 

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2019/01/PD19_019_611.html
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