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Energiekrise – Gaspreisbremse – „Doppelwumms“
Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld, Universität Freiburg und Walter Eucken Institut

Die deutsche Energiekrise spitzt sich zu. Die Preise
für Gas und Strom haben sich vervielfacht. Energieintensive Unternehmen haben ihre Produktion
bereits seit dem Frühjahr zunehmend eingeschränkt. Der Ruf aus der Wirtschaft nach staatlicher Hilfe ist in Berlin unüberhörbar geworden.
Und so stellt die Bundesregierung insgesamt ein
Volumen von 200 Mrd. Euro bereit, um die drohende Energiekrise für Unternehmen und private
Haushalte abzumildern.
In der Tat drohen die Preissteigerungen für Gas
und Strom einige, vor allem kleinere und mittlere
Unternehmen sowie einkommensschwache Haushalte zu überfordern. Während die angedachte
Strompreisbremse innerhalb des Strommarkts zu
einer Preissenkung für den Grundverbrauch führen
soll, dabei aber die Anreize, weniger Strom zu
verbrauchen, intakt lässt, wird dies mit einer Gaspreisbremse wohl kaum gelingen, selbst wenn sich
der gedeckelte Preis für den Grundverbrauch an
den erwartet höheren, zukünftigen Gaspreisen
orientieren sollte. Zusätzliche Anreize für die über
den Grundverbrauch hinausgehenden Verbräuche,
die zu Marktpreisen abzugelten sein sollen, werden nicht ausreichen, den gesamten Verbrauch an
Gas stark genug zu reduzieren. Daher drohen
Gasmangel und Rationierung.
Eine marktwirtschaftliche Lösung würde den
Preismechanismus unberührt lassen und allen
Unternehmen auf allen Wertschöpfungsketten
gesetzlich erlauben, die Preissteigerungen zu
überwälzen, indem bestehende Verträge vorübergehend korrigiert werden dürften. Auf der Konsumentenstufe würden diejenigen, die sich diese
Preissteigerungen nachweislich nicht leisten könnten, mit Transfers kompensiert. Allerdings gelingt
es nur, die aktuellen Transferempfängerinnen und
-empfänger verwaltungstechnisch zu adressieren.
Im Unterschied dazu sind etwa Personen unterhalb des Grundfreibetrags der Lohn- und Einkommensteuer, die keine Transfers erhalten, in
keiner öffentlichen Verwaltung in Deutschland so
erfasst, dass ihnen ein Energiegeld überwiesen
werden könnte. Wann so etwas administrativ und
technisch möglich sein wird, ist unklar. Und: In

bestehende Verträge einzugreifen, ist ebenfalls
kein leichtes Unterfangen. Daher fällt die Politik
auf Preiseingriffe zurück und gibt die marktwirtschaftliche Orientierung an dieser Stelle auf.
Eine solche Maßnahme ist nicht nur hinsichtlich
erforderlicher Reduktionen der Gasverbräuche
problematisch. Sie ist zudem nicht zielgenau auf
Bedürftige ausgerichtet und nimmt nur die Verbraucher von Gas, nicht aber Öl oder Pellets in
den Blick. Zudem wird es sich nicht vermeiden
lassen, dass dadurch ein zusätzlicher fiskalpolitischer Impuls entsteht, der nachfragewirksam wird.
Deckelt man den Preis für Gas, haben Bürgerinnen
und Bürger in Deutschland mehr Geld für andere
Ausgaben zur Verfügung. Durch die zusätzliche
Nachfrage dürfte die Inflation hoch bleiben. Dass
eine gesetzlich verordnete Deckelung des Gaspreises rein buchhalterisch die Inflation zunächst
etwas dämpfen dürfte, ändert nichts am zugrundeliegenden Inflationsprozess. Die Inflationsrate in
Deutschland dürfte daher im kommenden Jahr
eher in der von der Gemeinschaftsdiagnose mit
8,8 Prozent für 2023 angegebenen Größenordnung liegen, als bei derjenigen der Deutschen
Bundesbank, deren Präsident von etwa 6 Prozent
für 2023 ausgeht. Jedenfalls bedeutet dies, dass
nicht sehr rasch mit einem Rückgang der Inflationsraten zu rechnen ist. Das gilt für den EuroRaum in ähnlichem Maße.
Letztlich wird es für die Fiskalpolitik darauf ankommen, wie sehr die im Schaufenster stehenden
200 Mrd. Euro genutzt werden. Schon in der
Corona-Krise wurde der Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit einer dreistelligen Milliardensumme
ausgestattet. Nur ein Bruchteil dieser Mittel wurde
tatsächlich genutzt. Es bleibt daher abzuwarten,
wie Deutschland durch diesen Winter kommt.
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Dr. h.c. Lars Feld
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