
Verbändeverhalten Bedacht: der Ge¬
werkschaften, die Lohnforderungen
durchsetzen, die auf Preise weiter¬
gewälzt werden, oder der Waren-An-
bietergruppen, die ihre Marktmacht
nutzen und höhere Preise fordern, die
schließlich zu einem Anstieg des
Preisniveaus führen.

O Eines der wesentlichsten sozialen
Aggregate, das heute in einer Geld¬
wirtschaft in der Lage ist, den Preis¬
bildungsprozeß mit zu beeinflussen, ist
die Summe der Haushalte in einer
Volkswirtschaft, soweit diese mit ihrem
verfügbaren Geld nachfragend auf
Konsumgütermärkten auftreten.

Die Ursachen für eine Art »Mit¬
schuld« der Haushalte (sagen wir es
vereinfachend: von »uns allen«) am
Prozeß der Inflation sind unter ande¬
ren:

# Die relativ gestiegene Höhe des
realen, des den Haushalten zur Ver¬
fügung stehenden Einkommens.

O Man teilt das Individuen verfügbare
Einkommen unter anderem nach seiner
Disziplinierung durch die Bedürfnisse
in eine Quote des gebundenen und
eine des freien Einkommens. Dem
gebundenen Einkommen entsprechen
schwer abweisbare Bedürfnisse: auch
»Existenz«-Bedürfnisse genannt. Mit
der Quote des gebundenen Einkom¬
mens werden sogenannte inferiore
Güter erworben, das sind Güter, die
bei einem relativen Einkommens¬
anstieg nicht mehr oder in geringerer
Menge erworben werden (Roggen¬
brot, Margarine). Mit der Quote des
freien, auch »vagabundierenden« Ein¬
kommens werden leicht abweisbare
Bedürfnisse (unbestimmt »Luxusbe¬
dürfnisse«) befriedigt oder es wird Ein¬
kommen teilweise erspart. Die mit
dem freien Einkommen angekauften
Güter nennt man superior. Ihr Ein¬
kauf erfolgt formell erst, wenn die
»Existenz«-Bedürfnisse befriedigt
sind.

O Mit dem Anstieg des realen Ein¬
kommens, das heißt der persönlichen
Kaufkraft der Privaten, steigt nicht nur
deren Neigung, bisher »Überflüssi¬
ges« zu kaufen, sondern auch ihr
Nachgeben gegenüber Preiserhöhun¬
gen; deren Annahme durch Zahlung
des Kaufpreises. Dazu kommt, daß
bisher abweisbar gewesene Bedürf¬
nisse (Rauchen, Alkohol, Freizeitgüter,
eigene Verkehrsmittel) nun zu gebun¬
denen werden. Man akzeptiert deren
Preise, weil man geneigt ist, die in
Frage kommenden Bedürfnisse auch
bei einem wahrgenommenen Preis¬
anstieg zu befriedigen. Die Folge ist
eine »Kauflibertinage« (»Zügellosig-
keit«), die auch auf ein Rationalitäts¬
defizit beim Geldausgeben zurückge¬
führt werden kann.

O In einem wachsenden Umfang wen¬
det man sich gegenwärtig dem Kon¬
sum von Dienstleistungen zu, bei de¬
nen die Sättigungsgrenze weit nach
oben verlegt werden kann. Noch in
dem 1966 ermittelten Verbraucher¬
preisindex umfaßten Ernährung und
Getränke eine Quote von 37,1 % der
Haushaltsausgaben. Bei der letzten
Konsumerhebung beträgt die zugun¬
sten der Dienstleistungen verminder¬
te Quote nur mehr 26,5%. Nun sind
es aber gerade die Dienstleistungen,
welche kostenungünstig hergestellt
werden, da ihre Produktion schwerer,
zum Beispiel im Rahmen des Ein¬
satzes von Maschinen, rationalisiert
werden kann als etwa die Produktion
von gewerblichen Erzeugnissen.
Jedenfalls entstammt ein beachtlicher
Teil der inflatorischen Antriebe derzeit
dem Bereich der Dienstleistungen, de¬
ren Preise relativ mehr steigen als
die Preise landwirtschaftlicher oder
gewerblicher Produkte.

# Die ausgabegeneigten Angehöri¬
gen der Haushalte informierten sich
ehedem - bei einem im Durchschnitt
erheblich geringeren Realeinkom¬
men — bei den anderen Familienange¬
hörigen, also bei Personen, die an

einer Disziplinierung ihrer Ausgaben
interessiert waren.

O Heute werden die Geld ausgeben¬
den Haushaltsangehörigen weit¬
gehend — vor allem die nun über ein
eigenes Budget verfügende Jugend -
von Haushaltsfremden, von Massen¬
medien und von der kaufmännischen
offensiven Werbung, die lediglich
fremde Vorteilsvorstellungen zu för¬
dern hat, darüber »informiert«, was
sie kaufen sollen.
O Dabei werden sie über die Ange¬
messenheit der Preise kaum unter¬
richtet, sondern im Gegenteil des-
informiert, indem man sie etwa be¬
stimmt, im Sinn von Leitbildern zu
konsumieren.
O Die Folge ist eine unzureichende
Wahrnehmung der Angemessenheit
der Preise durch die Käufer, die we¬
gen des ständigen Wechsels der Mar¬
ken beziehungsweise Güterbezeich¬
nungen kein ausreichendes Preis¬
gedächtnis gewinnen können.
# Wesentlich für ein inflationsfördern-
des Ausgabeverhalten der Privaten ist
auch das, was man Konsumremanenz
nennt und zum Beispiel bei der bun¬
desdeutschen Rezession im Verhalten
der Konsumenten, auch wenn sie ar¬
beitslos geworden waren, wahrzuneh¬
men ist:
O Eine verzögerte Anpassung der
Konsum(Ausgabe-)gewohnheiten un¬
ter anderem auch bei einem Einkom¬
mensabstieg. Wenn bisher bei einem
Nettoeinkommen von 10.000 S für
6000 S konsumiert wurde (= Konsum¬
quote von 60%) und bei einem Ein¬
kommen von 7000 S ebenfalls 6000 S,
steigt die Konsumquote auf zirka 86%.
Es wird weniger als bisher gespart.
O Ein genereller Preisanstieg wird
durch eine ebenfalls gestiegene ge¬
nerelle Arbeitslosigkeit (= Einkom¬
mensverminderung) kaum gebremst,
da man weitgehend bei den bisheri¬
gen Konsumweisen zu Lasten des
Sparens bleibt.

VOR

JÄHREN1

Im Novemberheft 1957 von
»Arbeit und Wirtschaft« lesen
wir unter anderem:

Die österreichischen Unter¬
nehmerorganisationen führen
den Kampf gegen Sozialpolitik

und Gewerkschaften nicht gern
direkt, sondern am liebsten
hintenherum. So haben sie in
einem stillen Winkel der Alt¬
stadt Wiens ein Büro errichtet,
von dem aus sie die Öffentlich¬
keit mit Nachrichten und Dar¬
stellungen aus dem Gebiet der
Wirtschaft und der Sozialpolitik
— streng objektiven selbstver¬
ständlich - versorgen ...

Unlängst machte eine Gegen¬
überstellung der Reallöhne in
Deutschland und Österreich die

Presserunde. Die Unternehmer¬
sozialwissenschaft hat heraus¬
dividiert, daß die Kaufkraft der
Löhne in Österreich und
Deutschland gleich hoch ist.
Man braucht diese Behauptung
nur mit einer Tatsache des Le¬
bens zu konfrontieren, um sie
zu entlarven. Dieselben Unter¬
nehmer, die uns das von ihrem
Institut auftischen lassen, ha¬
ben wenige Wochen vorher
Maßnahmen gefordert, um die
wachsende Abwanderung der

jüngeren Facharbeiter, manuel¬
ler wie geistiger, einzudämmen.
Diese Abwanderung nimmt vor¬
wiegend die Richtung nach
Deutschland ...

Die Voraussetzung für diese
Wanderbewegung aus Öster¬
reich nach Deutschland ist
natürlich der höhere Lebens¬
standard, der die Auswanderer
in Deutschland erwartet. Der
läßt sich mit noch so wohlprä¬
parierten Statistiken nicht aus
der Welt dividieren.
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