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Im ersten Halbjahr legte jeder Deutsche im statistischen Durchschnitt 1020 Euro auf die 
hohe Kante. Daraus errechnet sich eine volkswirtschaftliche Sparquote von 10,9 Prozent. 
Es gibt kaum eine Volkswirtschaft, in der mehr gespart wird.
Jetzt kann der Wettlauf mit der Inflation wieder langsam beginnen. Doch welche 
Preissteigerungen werden zur Messung der Inflation herangezogen? Die sogenannte 
gef�hlte Inflation wird man nicht verwenden d�rfen, die w�re nat�rlich auch unzul�ssig 
hoch. Wir k�nnen ja den Messungen des Bundesamtes f�r Statistik vertrauen, das 
objektive Messungen vornimmt, anders als in Argentinien, wo die Inflationsrate 
angeblich doppelt so hoch liegt, wie die Regierung zugibt1.
So etwas kann bei uns nat�rlich nicht passieren. Unsere Amt f�r Statistik ist ja noch ein 
Amt, das einen von der Regierung angeordneten Schwindel nicht mittragen w�rde. 
Schauen wir uns also einmal die Werte des Amtes an: Da ist von Jahresteuerungsrate die 
Rede. Sie werde im Oktober – wie schon im September – bei 2,4 Prozent liegen. Damit, 
so verk�ndet das Statistische Bundesamt, „liegt der Anstieg der Verbraucherpreise 
abermals �ber dem Wert von unter, aber nahe 2 Prozent“2.
Abgesehen davon, da� diese Art der Formulierung f�r den interessierten Leser eine 
ausgesprochene Frechheit ist, wird ihm klar, da� die Jahresteuerungsrate und die 
Verbraucherpreise etwas anderes ist. Dann erf�hrt er noch, da� bei den Nahrungsmitteln 
und alkoholfreien Getr�nken die Inflation im zwischen 3,5 und 5,7 Prozent gelegen habe. 
Und dann gibt es noch die Kernrate der Inflation, ohne Energie und Nahrungsmittel, die 
sei im Oktober sogar auf 1,7 Prozent gesunken. Also alles halb so wild.
Nach dieser Informationsf�lle ist der interessierte Leser wieder einmal bedient und 
wendet sich lieber den aktuellen Meldungen und Klatschspalten zu. Das soll er wohl 
auch, damit er nicht auf dumme Gedanken kommt.

1 Daniel Deckers in FAZ vom 30.10.07, Seite 1
2 FAZ vom 30.10.2007 Seite 11.


