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Sich seine persönliche 
1 nflationsrate berechnen 

Björn und Sören Christensen 

A
lles wird teurer. Das ist zumindest der Eindruck, 
den viele Menschen haben. Und tatsächlich ist 
die Preissteigerung momentan in lange Zeit un
bekannten Höhen angelangt. In Deutschland ist 

das Statistische Bundesamt für die offizielle Erfassung der 
Inflationsrate zuständig und nannte zuletzt einen Wert von 
7,4 Prozent. Aber was bedeutet das eigentlich? 

Zugrundegelegt werden die Preise von 650 Gütergruppen, 
die vom Statistischen Bundesamt erfasst werden für zum 
Beispiel unterschiedliche Lebensmittel, Energie, Elektro
geräte oder auch Wohnen. Für das eigene Portemonnaie 
sind dabei die einzelnen Güter sehr unterschiedlich rele
vant. Daher wird daraus ein sogenannter ,,Warenkorb" 
gebildet, in den die Güterarten unterschiedlich gewichtet 
einfließen - nämlich danach, welchen Anteil seiner Aus
gaben der durchschnittliche Deutsche dafür aufwendet. 
Und der Preis dieses Warenkorbs lag im April 2022 mehr 
als 7 Prozent höher als vor einem Jahr. 

,,Gefühlte Inflation" ist höher - sind die Zahlen falsch? 

Die meisten Menschen nehmen dabei die Teuerung bei 
Lebensmitteln besonders stark wahr. Zudem werden hier 
die Auswirkungen des Ukrainekriegs besonders spürbar. 
Diese Preise sind im Jahresvergleich für die privaten Haus
halte sogar um 8,6 Prozent gestiegen. Nun misstrauen einige 
Menschen diesen Zahlen aber. Die „gefühlte Inflation" 
scheint bei ihnen deutlich höher als die gemessene. Handelt 
es sich hier nur um Wahrnehmungsfehler? Oder sind die 
offiziellen Zahlen doch falsch? 

Vermutlich gilt weder das eine noch das andere. Eine 
rationale Erklärung für das Auseinanderdriften von Wahr
nehmung und Zahlen ist, dass wir alle keine „Durchschnitts
menschen" sind. Wir haben gerade bei Lebensmitteln sehr 
unterschiedliche Vorlieben und kaufen daher auch sehr 
unterschiedliche Dinge ein; und das macht sich beim Preis 
bemerkbar. So sind etwa die Preise für tierische Produkte 
wie Butter und Hackfleisch um mehr als 30 Prozent gestie
gen. Auch Grundnahrungsmittel wie Nudeln und Kartoffeln 
kosten deutlich mehr. Andererseits sind einige Gemüse
sorten wie Möhren, Kohl und Paprika, aber auch hochprei
sige Produkte wie etwa Champagner im Jahresvergleich 
sogar günstiger geworden. 

Schon der Vergleich der Lebensmittelpreise zeigt also, 
dass die Inflation unterschiedliche Menschen sehr unter
schiedlich trifft. Wenn Sie sich nicht mit dem Durchschnitts
wert zufriedengeben möchten, können Sie auf https://ser
vice.destatis.de/inflationsrechner/ für einzelne Warengrup
pen konkret vergleichen, wie sich diese im Preis entwickelt 
haben, und sogar Ihre persönliche Inflationsrate berechnen. 
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