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Rekordpreise für Gas und Öl erschüttern das Vertrauen in unsere Wirt-
schaft. Die Preise für uns Verbraucher steigen seit Monaten. Erst 1% , 
dann 2% und jetzt liegen wir schon bei über 4%. Die Inflation ist so hoch 
wie seit 1993 nicht mehr. Der Strompreis hat sich seit Jahresbeginn 
verdreifacht.  

Die Entwicklung nährt Ängste, Ängste über eine länger anhaltende hohe 

Inflation. Schon einmal, 1923, stiegen die Preise, damals bis ins Unend-

liche. 1923 kostete eine Straßenbahnfahrt zehn Milliarden Mark, ein Ei  

320 Milliarden  und ein Liter Milch 360 Milliarden Mark.  Der am Morgen 

erhaltene Lohn war bereits am Abend wertlos geworden. Geld wurde in 

Schubkarren transportiert und als Heizmaterial zweckentfremdet. Stellen 

wir uns vor, ein Liter Milch zum Preis von 1 Euro würde plötzlich 360 

Milliarden Euro kosten – eine Katastrophe.  

Die Auswirkungen dieser riesigen Inflation waren verheerend. Die Lohn-

abhängigen verloren ihre Ersparnisse. Die Versorgungslage verschlech-

terte sich dramatisch. Weite Teile der Bevölkerung verarmten. Die Mas-

senarbeitslosigkeit explodierte. Aus Not und Verzweiflung stieg die 

Selbstmordrate. Es kam zu einer steigenden Radikalisierung und die 

Inflation bot den Nazis den Nährboden, sich auszubreiten. 

Gewinner der Inflation waren vor allem große Unternehmen, die hohe 

Einnahmen hatten, private Schuldner und der Staat, dessen Schulden 

durch die Preissteigerung real abnahmen. 

Nun ist eine 4%ige Inflation noch keine Hyperinflation. Aber trotzdem 

sinken die Reallöhne, weil die Lohnerhöhung mit der Preissteigerung 

nicht mithält. Trotzdem schmelzen unsere Ersparnisse dahin und trotz-

dem stehen die Menschen mit geringen Einkommen vor riesigen Proble-

men, weil sie nicht wissen, wie sie ihre hohen Mieten und die teuren 

Lebensmittel bezahlen sollen. 

Preissteigerungen gehören zu unserem kapitalistischen Wirtschafts-

system wie das Amen zur Kirche. Immer wenn die Zentralbank die Wirt-

schaft mit Geld flutet, die Nachfrage kräftig anzieht, die Rohstoffe teurer 

und die Lieferketten unterbrochen werden, die Energiekosten und die 

Lohnstückkosten steigen oder die Mehrwertsteuer angehoben wird, 

nutzen die Unternehmen die Gelegenheit, über Preiserhöhungen ihre 



Gewinne zu steigern und ihre erhöhten Kosten auf die breite Bevölke-

rung abzuwälzen.  

Wir als Lohnabhängige und Sparer sind doppelt gebeutelt. Die Reichen 

werden reicher, weil sie an der Börse Riesengewinne machen und wir 

abhängig Beschäftigte werden ärmer, weil die Preiserhöhung der Unter-

nehmen uns enteignet, unsere Ersparnisse an Kaufkraft verlieren und 

unsere realen  Einkommen sinken. 

Die Zentralbank, wie die meisten Ökonomen, beschwichtigen die Situ-

ation. Sie behaupten: Der Preisanstieg sei hauptsächlich auf Sonder-

effekte zurückführen. Er sei nur ein vorübergehendes Phänomen. Sobald 

diese Effekte, wie die vorhandenen Lieferengpässe, verschwinden wür-

den, ginge auch wieder die Inflation zurück. Doch nach wie vor überflutet 

die Zentralbank die Märkte mit Geld und nach wie vor steigen die Kos-

ten. Wo das Geld und mit ihm die Nachfrage das Güterangebot über-

schreitet und der Kostendruck zunimmt, da erhöhen die Unternehmen 

die Preise.  

Aus meiner Sicht ist diese Entwicklung besorgniserregend. Wir haben 

jetzt nicht nur die Corona-, die Wirtschafts- und die Klimakrise. Wir 

haben jetzt auch noch die Inflationskrise und daraus folgend eine weitere 

Verarmung der breiten Bevölkerung.  

Was ist zu tun? 

Wir sollten mindestens für 5% höhere Löhne kämpfen. Aber dies ist nur 

ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn die Preise weiter steigen. Da 

die Inflation aus den Basisstrukturen unserer kapitalistischen Wirtschaft 

resultiert, ist es wichtig, eine neue Wirtschaft aufzubauen, die stabile 

Preise garantiert. Nur so können wir dauerhaft die inflationsbedingte 

Armut verhindern. Wenn die Wirtschaft chaotisch verläuft und nicht die 

Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllt, braucht es dringend Druck von 

unten, damit sich etwas bewegt. 

Hoffen auf den Staat? 

 

Dies bringt nicht viel. Ihm sind die Hände gebunden. Er kann zwar 

einzelne, aber nicht alle  Preise  deckeln. Gegenüber der Preistreiberei 

des Kapitals und des Marktes ist er machtlos.  


