
monetären Basis darunter, ist sie etwa nach einer monetaristischen
Regel an das mittelfristige Wachstum des Produktionspotentials gebun¬
den, das unter diesen Kostenerhöhungen liegt, so wirkt die Notenbank
restriktiv16. Daß eine solche Regel dem Finanzsystem kein Korsett
anlegt, sondern dieses auch bei regelgebundenem Verhalten der Noten¬
bank flexibel ist, läßt sich aus den Möglichkeiten der Umschichtung
von Zentralbankgeld vom Publikum zu den Banken und dem Abbau
der Bankenliquidität auf ein Minium ersehen. Die dadurch ausgelösten
Zinssatzsteigerungen stellen allerdings die Grenzkosten der Kreditun¬
ternehmen dar, deren Steigen über kurz oder lang zu Zinssatzsteigerun¬
gen auch bei den anderen aktiv- und passivseitigen Positionen der
Kreditunternehmen führen werden.

Die Möglichkeiten monetaristischer und keynesianischer Politik,
lassen sich anhand dieses Modells einfach darstellen. Keynesianische
Politik, wie sie etwa in Österreich betrieben wird, versucht Lohn- und
Preissteigerungen zu begrenzen, womit die Nationalbank relativ risiko¬
los Zentralbankgeld ins Finanzsystem fließen lassen kann17. Es entsteht
ein dauernder Druck auf die Zinssätze, die Gefahr der Kreditrationie¬
rung ist gering18. Eine eher monetaristische, konservative Wirtschafts¬
politik läßt der Preis- und Lohnentwicklung freien Lauf, während der
Notenbank nicht die Aufgabe einer optimalen Alimentierung des
Finanzsystems zufällt, sondern die Preisniveaustabilisierung, die, wie
die jüngsten Erfahrungen zeigen, völlig unabhängig von der realen
Entwicklung und der Politik anderer wirtschaftspolitischer Entschei¬
dungsträger durchzusetzen versucht wird. Das Dilemma dieser Politik
beginnt immer mit Preisniveausteigerungen, die als nicht mehr tolerier¬
bar angesehen werden. Daraufhin wird versucht, die Expansion der
monetären Basis unter der Geldmengen zu kürzen. Ist der Anteil der
„customer-Märkte"19 groß bzw. gibt es gleichzeitig noch autonome
Kostenschübe (z. B. Energiekosten), so sinkt das Preisniveau im custo-
mer-Markt-Sektor nur tendenziell (anteilig zum Rückgang im kleinen
„auction-Markt"), während mengenmäßig sowohl auf der Produktions-
ais auch auf der Arbeitsmarktseite ein Einbruch erfolgt. Daß die
Restriktionspolitik immer längere Zeit benötigt, um erste „Erfolge" zu
zeigen, ist auf die Flexibilität des monetären Sektors zurückzuführen,
wo Zinssatzänderungen zu einer Änderung der Liquiditätsneigung und
zu zusätzlicher Intermediation führen und die vorhandene Bankenliqui¬
dität Expansionsspielräume offenläßt.

Aus unserer obigen Gleichung
(12) It ex-ante _ ^THt-l = Sw(Wt_i + Pwt-l) + ScDt_! + aCb

ist weiters ersichtlich, daß ein Anstieg der Investitionen, der von einem
gleich hohen Anstieg der Innenfinanzierung begleitet ist, auf die
Bankenbilanzen keinen Einfluß hat. Es wird kein Zentralbankgeld und
keine Kreditschöpfung benötigt, um die zusätzlichen Investitionen zu
finanzieren. Es ist der Fall eines strengen Zahlungs- und Kaufgleich¬
schrittes zwischen Unternehmen und Haushalten20, der konjunktur-
und geldtheoretisch vernachlässigt wird. In den Bankbilanzen schlagen
sich die erhöhten Leistungstransaktionen nicht nieder, monetäre Indi-
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