
tet heute'nicht für die Erhaltung der
Zahlungskraft.

Juristisch wäre dem sehr leicht
abzuhelfen. Wenn man nämlich den
Darlehensvertrag (ABGB 983 f.) als
einen Sonderfall des Verwahrungs¬
vertrages auffaßt (ABGB 957 f.).
Wenn ich Schmuck oder Wertpapiere
einer Bank anvertraue, so haftet mir
die Bank für die Erhaltung dieser
Gegenstände, und ich muß dafür
zahlen. Wenn ich eine Spareinlage
von 100.000 Schilling mache, so haf¬
tet mir die Bank wohl für die Erhal¬
tung der zahlenmäßigen Geldsumme
und sie verpflichtet sich überdies zu
bestimmten Zinsen, aber sie haftet
nicht für die Erhaltung des Geldwer¬
tes. Hier liegt gegenwärtig ein wis¬
sentlicher Betrug vor.

Die Einreihung des Darlehensver¬
trages in den Verwahrungsvertrag
würde in sich schließen die Ver¬
pflichtung zur Erhaltung der Zah¬
lungskraft mit Preisindexbenutzung.
(Wie bei den Renten und Staats¬
gehältern!) Selbstverständlich ent¬
fiele die Verpflichtung zur Zinsenzah¬
lung an die Einleger, außer es tritt
noch ein Rechtsgrund dazu, wie zum
Beispiel längere Kündigungssperre.

Die Bank würde das eingelegte
Geld ebenso weiterverleihen wie
heute, wieder unter Haftung des
Kreditnehmers für die Zahlungs¬
kraft, und eine ganze Nation wäre
an der Erhaltung der Zahlungskraft
tätig.

Dasselbe gilt natürlich auch vom
Diskontgeschäft der Nationalbank.
Weder die Nationalbank noch die
übrigen Banken würden zugrunde
gehen, denn ein ganz großer Teil
der Bankgeschäfte gehört wirklich
zu jenen wirtschaftlichen Handlun¬
gen, die vollgültig auf den Produk¬
tionsfaktor Arbeit zurückgeführt
werden können. Auch die Kredite
würden eine bessere Entwicklung
nehmen, indem im Zusammenhang
mit der Partnerschaft die Selbst¬
finanzierung aus Ersparnissen vor¬
rücken würde.

Unmittelbar verbunden mit diesen
Fragen unserer Kreditordnung sind
die internationalen Erscheinungen
der Schwierigkeiten im Ausgleich
der nationalen Zahlungsbilanzen.

Weil alle diese Erscheinungen
vorwiegend in einer abstrakten
Kunstsprache erörtert werden, steht
der Mann auf der Straße diesen Din¬
gen ratlos gegenüber.

Das heutige Diskontsystem stei¬
gert automatisch den Geldumlauf
ohne Beziehung zur Warenmenge, so
daß die Inflation bei den Vertretern
dieses Systems heute als- notwendige

Folge innerhalb der Wirtschaft der
freien, sprich kapitalistischen Wu¬
cherwirtschaft erklärt wird. Mit
anderen Worten: Unser Währungs¬
system muß neu durchdacht werden.

Mit dem Geld hängt aber auch die
Bodenfrage zusammen. Die Flucht
vieler Leute in den Besitz voh
Boden, der nicht vermehrt werden
kann wie Industrieprodukte, ver¬
schlingt nach dem Gesetz von Ange¬
bot und Nachfrage riesige Geldmen¬
gen.

Die Entwicklung der Bodenpreise
und ihr besonderer Beitrag zur Infla-

Generalrat der Österreichischen
Nationalbank Karl Ausch hat in
„Arbeit und Wirtschaft 1/1971" auf
einen Artikel Dr. Heinz Kienzls ge¬
antwortet und sich dabei gegen das
von Kienzl als Realität hingenom¬
mene „Inflatiönchen" im Zusammen¬
hang mit der staatlichen Voll¬
beschäftigungspolitik ausgesprochen.

Karl Ausch schiebt die Schuld an
der „schleichenden" Inflation allen
Gesellschaftsgruppen zu und baga¬
tellisiert gleichzeitig die geldwert¬
mindernden Auswirkungen, die
durch die Nichtaufwertung der
österreichischen Währung im Zu¬
sammenhang mit der D-Mark-Auf-
wertung eingetreten sind.

Er kommt dann am Schluß seiner
Ausführungen auf den Kern seiner
Ansicht, nämlich daß jedes Prozent,
um das die Inflationsrate in Öster¬
reich weniger steigt als in anderen
Ländern, unsere Wirtschaft auf den
Weltmärkten stärkt und krisen¬
fester macht.

Preise steigen ringsum

Ausch gibt also indirekt zu, daß
Österreich als stark außenorientierte
Volkswirtschaft nicht Preisstabilität
bewirken kann, wenn ringsherum
die Preise steigen. Nur müßte die
Geldwertminderung geringer als in
jenen Ländern sein, mit denen Öster¬
reich Handel treibt.

Die Konsequenz einer solchen
Politik, falls sie von allen Industrie¬
staaten zum Grundsatz gemacht
werden würde, wäre nicht auszu¬
denken. Sie würden nämlich gerade¬
wegs in eine Deflation führen. Wäh¬
rend der letzten 80 Jahre gab es in
der westlichen Welt nur zweimal
eine mehrjährige deflationistische

tion müßte einmal genauer unter«
sucht werden.

Unser gegenwärtiges Instrumenta¬
rium und die gesetzlichen Grund¬
lagen reichen nicht aus, um das In¬
flationsproblem in den Griff zu be¬
kommen. Die Frage „Inflation — der
Preis für die Vollbeschäftigung?"
müßte eine brauchbare Wirtschafts¬
wissenschaft so beantworten:

Wirtschaftswachstum und Vollbe¬
schäftigung ohne Inflation; bei der
Inflationsrate von heute wird der
kleine Mann um seine Sparschillinge
betrogen.

Periode, nämlich in den neunziger
Jahren des vergangenen und den
dreißiger Jahren dieses Jahrhun¬
derts. Jedesmal hatten die Arbeit¬
nehmer die Rechnung dafür zu zah¬
len, ganz abgesehen davon, daß die
letzte Deflationsperiode eine der an¬
erkannten Voraussetzungen für die
kriegerischen Auseinandersetzungen
in Europa und darüber hinaus ge¬
wesen ist.

Aber ist es wirklich so, daß die
österreichische Wirtschaft nur auf¬
holen kann, wenn wir Jahr für Jahr
einen Überschuß in unserer Lei¬
stungsbilanz aufweisen? Diese An¬
nahme passiert offensichtlich auf der
liberalen These, daß die einzelnen
Träger der Wirtschaft immer opti¬
mal reagieren. Ob sich die Struktur
der österreichischen Fremdenver¬
kehrswirtschaft deshalb in Richtung
Qualität und großflächig auf den
Gesamtraum bezogen entwickeln
wird, weil auf Grund der Nichtauf¬
wertung der österreichischen Wäh¬
rung, die im Jahre 1970 eine ausge¬
zeichnete Frequenz zu verzeichnen
hatte, möchte ich in Frage stellen.

Unterschiedliche Arbeits¬
einkommen

Tatsache ist vielmehr, daß, je
niedriger die Stückkosten sind, um
so tiefer die Grenzbetriebe liegen.
Und daraus resultiert auch in Öster¬
reich das enorm differenzierte Ar¬
beitseinkommen. Im August 1970 lag
in Kärnten der Durchschnitts-
Monatsverdienst der männlichen
Arbeiter in der Bekleidungsbranche
bei brutto 3193 Schilling und in der
Papier- und Pappeindustrie bei
brutto 5969 Schilling. Der Einkom¬
mensunterschied beträgt 86 Prozent
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