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Dr. Edmund Reichard:

Die Verschuldung- fies Konsumenten

Die Konsumenten leben über ihre Verhältnisse.
Fünf Milliarden Schilling beträgt bereits die

Ratenverschuldung der Verbraucher und die Kon¬
sumentenkredite sind weiter im Steigen begriffen.
Preiserhöhungen auf den verschiedensten Konsum¬
gütermärkten sind die Folge davon. Die Hochkonjunk¬
tur und die Währung werden gefährdet, wenn die
Ratenkäufe nicht eingeschränkt werden. Das in
Vorbereitung befindliche Ratengesetz sollte unver¬
züglich in Kraft treten, damit es sich konjunktur¬
beruhigend bemerkbar macht.

So oder ähnlich lauten überspitzte Formulierun¬
gen, die in letzter Zeit häufig propagiert wurden.
Was ist daran wahr, was falsch?

1. Kann von einer zu großen Verschuldung der
Verbraucherschaft die Rede sein? Wenn die aus¬
haftenden Konsumentenkredite auf fünf bis sechs
Milliarden Schilling geschätzt werden, so handelt
es sich um eine — volkswirtschaftlich gesehen —
keineswegs überdimensionierte Größe; sie beträgt
etwa sechs bis sieben Prozent, gemessen am Volks¬
einkommen. Im Vergleich zu den Konsumenten¬
krediten sind etwa neunmal so viele kommerzielle
Kredite aushaftend.

2. Dieses Ausmaß der Ratenverschuldung be¬
schwört keine unmittelbaren Gefahren für die wirt¬
schaftliche Stabilität herauf. Gefahren bestehen also
nicht für die Gesamtwirtschaft, sondern nur für
einzelne Bevölkerungsgruppen und Personen, die
aus verschiedenen Gründen zu hohe Ratenverpflich¬
tungen eingegangen sind. Daraus sollte eben nicht
der falsche Schluß gezogen werden, daß die Kon¬
sumentenkredite insgesamt schon zu hoch wären.
Die Überschuldung einzelner Verbraucher hat nicht
so sehr ein volkswirtschaftliches, sondern vor allem
ein soziales Problem aufgeworfen.

3. Das Tempo, in dem die Konsumfinanzierung
zunimmt, ist rasch. Man kann annehmen, daß sich
das Teilzahlungsvolumen im vergangenen Jahr um
etwa eine Milliarde Schilling erhöht hat. Aller¬
dings ist in Rechnung zu stellen, daß im selben
Zeitraum zum Beispiel die Spareinlagen um rund
vier Milliarden zugenommen haben. Immerhin soll
ein Betrag von einer Milliarde Schilling, der im
Laufe eines Jahres zusätzlich für die Anschaffung

von Konsumgütern ausgegeben wird, nicht bagatel¬
lisiert werden.

4. Die Konsumkaufkraft, die der Bevölkerung
aus ihren laufenden Einkommen zur Verfügung
steht, wird im Ausmaß der gewährten Kon¬
sumentenkredite erhöht. Das macht sich zunächst
auf den Konsumgütermärkten (Haushaltsgeräte, Ge¬
schirr, Bodenbelag usw.) in Form regerer Nachfrage
bemerkbar. Das ist grundsätzlich positiv zu beurtei¬
len! Konsumentenkredite sind „gute" Kredite, sie
erhöhen den Verbrauch, veranlassen die Produzen¬
ten mehr zu erzeugen und zu investieren und tragen
zur besseren Beschäftigung bei. Die Gefahren,
welche mit jedem Investitionskredit verbunden sind,
nämlich daß ein solcher Kredit auch /ehlinvestiert
werden kann, gibt es beim Konsumentenkredit nicht.
Er wirkt rasch und organisch im Sinne des wirt¬
schaftlichen Kreislaufes.

5. Es ist allerdings möglich, daß die zusätzliche
Nachfrage, die durch Einräumung von Krediten an
Verbraucher hervorgerufen wird, auf Konsumgüter¬
märkten zu gewissen Preissteigerungen führen
kann. Namentlich dann, wenn die inländische Er¬
zeugung ausgelastet ist und Konsumgüterimporte
aus dem Ausland unterbunden werden. Sind daher
auf der Angebotseite keine nennenswerten Reserven
vorhanden, so können auch relativ kleine Beträge,
die den Käufern zusätzlich zur Verfügung stehen,
ein günstiges Klima für Preiserhöhungen schaffen.
Die richtige Dosierung der Konsumentenkredite ist
also vor allem während der Hochkonjunktur be¬
deutsam, wenn die Konsumkaufkraft an sich hoch
ist und aus anderen Quellen ausreichend gespeist
wird. Zu beachten ist: Es ist wesentlich leichter,
Konsumentenkredite zu regulieren als etwa eine
lohnpolitische Aktivität zu unterbinden oder ge¬
rechtfertigte Rentenerhöhungen zurückzustellen und
ähnliches mehr.

6. Man spricht von den Gefahren der Konsum¬
finanzierung und meint den Kaufkraftüberhang
insgesamt. Man stellt richtig fest, daß die Umsätze
bei Konsumgütern höher als je zuvor sind und
bringt damit zum Ausdruck, daß die Erzeuger die
große Kaufbereitschaft der Verbraucher entdeckt
haben. Man bekrittelt, daß sich die Konsumenten
etwas leisten und übersieht, daß in den vergangenen
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