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L„Zahlen in Form der
Inflation Steuer für
Rettung des Euro“
Teodoro Cocca. Die hohe Inflation lässt den Menschen

das Geld unter ihren Händen schmelzen. Die Politik der
öffentlichen Kreditkarte gerät an ihre Grenzen

VON JOSEF ERTL

Teodoro D. Cocca ist ein
Schweizer Wirtschaftswis-
senschafter und Hochschul-
lehrer. Der 50-Jährige ist
Professor für Asset-Manage-
ment und Mitglied des For-
schungsinstitutes für Bank-
wesen an der Johannes Kep-
ler Universität (JKU) Linz.

KURIER: Die Inflation be-
trägt mehr als acht Pro-
zentpunkte. Das heißt,
von 100 Euro sind am
Ende des Jahres nur mehr
92 Euro an Kaufkraft zur
Verfügung.
Teodoro Cocca: Inflation ist
die Rache der Vergangen-
heit. Als Realität holt sie
uns nun ein. Inflation ent-
steht nicht aus dem Nichts,
sondern es geht ihr eine
lange Vorgeschichte vo-
raus, während der man
schon früh hätte etwas da-
gegen unternehmen kön-
nen.Wennman dort endet,
wo wir derzeit sind, hat
man schon viele Fehler be-
gangen.

Die Inflation ist sowohl in
den USA als auch in Euro-
pa extrem hoch.

Die Finanzkrise
2008/’09 hat dazu geführt,
dass die Notenbanken da-
mals erstmals gemeinsam
und in enormen Ausmaß
die Märkte mit Geld geflu-
tet haben. Das war nicht
grundsätzlich falsch. Die
Fehler wurden gemacht,
als es darum gegangen wä-

re, die Geldflut wieder zu-
rückzufahren. Es hätte
Möglichkeiten gegeben,
das zu tun. Die zunehmen-
de Verschmelzung der
Geldpolitik mit der Politik
hat das verhindert.

Um den Euro-Raum zu sta-
bilisieren und den hoch

verschuldeten europäi-
schen Süd-Ländern zu hel-
fen?

Das ist in der Krise rich-
tig. Aber die Jahre der
Hochkonjunktur, die es
auch gegeben hat, hat man
nicht genutzt, um dann
maßvoll die Geldmenge zu
reduzieren.

Warum bricht gerade jetzt
Inflation aus? Weil eine er-
höhte Geldmenge auf ein
gleich bleibendes Angebot
trifft?

Die Pandemiehilfen
waren in Summe zu groß-
zügig und haben zu einer
Überhitzung geführt. Das
Angebot konnte mit der
Nachfrage nicht mithalten.
Der Ukraine-Konflikt hat
natürlich auch dazu beige-
tragen. Häufig wird der
Eindruck vermittelt, auch
von der Europäischen
Zentralbank (EZB), dass al-

leine der Ukraine-Konflikt
der Grund für die Infla-
tionsraten ist. Das ist aber
nicht korrekt. Denn die In-
flationsraten waren schon
im Jänner extrem hoch.
Die EZB hätte schon viel
früher Gründe gehabt, um
mit dem Ausstieg aus der
ultraexpansiven Geldpoli-
tik zu beginnen.

Die Experten in der EZB
wissen genau, was sie tun,
sie sind alles andere als
Naivlinge. Es bleibt nur die
Schlussfolgerung, dass sie
Zinserhöhungen aus Rück-
sichtnahme auf Länder
wie Frankreich, Italien
oder Griechenland ver-
mieden haben.

Das ist aber nicht Auf-
gabe der EZB. Es steht in
den EU-Verträgen, dass sie
einen Hauptauftrag hat:
die Wahrung der Preissta-
bilität, die Wahrung der
Kaufkraft unserer Euros.
Zurzeit hat man aber nicht
den Eindruck, dass die EZB
alles tun würde, um die In-
flation zu bekämpfen.

Die Schweizer Natio-
nalbank hat bei einer Infla-
tionsrate von drei Prozent
den Leitzins erhöht. Die
EZB ist bei der fast dreifa-
chen Inflationsrate der
Meinung, dass das nicht so
ein großes Problem ist.
Und sie sagt gleichzeitig,
weniger die Inflation als
vielmehr die steigenden
Zinsen der Anleihen der
südeuropäischen Staaten
seien das Problem. Dort

müsse man intervenieren.
Es wurden Maßnahmen
gegen die Fragmentierung
der Euro-Zone in Aussicht
gestellt.Was nichts anderes
heißen wird, dass sie wie-
der Anleihen dieser Länder
kauft. Das heißt, die Geld-
menge wird wieder ausge-
weitet.

Das zeigt, dass die EZB
nicht mit voller Kraft gegen
die Inflation vorgeht, son-
dern sie versuchen wird,
Preissignale der Kapital-
märkte einzudämmen. Es
soll nicht so sein, dass Ita-
lien mehr Zinsen zahlt als
die anderen Länder der
Eurozone. Dabei wären die
Preissignale bei Staatsan-
leihen wichtig, damit ihre
disziplinierende Wirkung
auf die Budgets zum Tra-
gen kommt.

Die Staaten haben zu we-
nig Druck, ihre Budgets zu
sanieren.

Das führt zur Frage,
was sie die vergangenen
zehn Jahre gemacht haben,
um ihre Budgets zu sanie-
ren bzw. das Problem ihrer
steigenden Staatsverschul-
dung zu lösen. Sie haben
nichts gemacht. Die Ver-
schuldung ist sogar gestie-
gen. Wie soll dann das Ver-
schuldungsproblem jemals
gelöst werden?

Die Befürchtung ist,
dass die EZB eine Wegin-
flationierung der Schulden
möchte. Warum soll man
das nicht wollen? Weil wir
alle das zahlen. Das sehen
wir gerade. Wir zahlen in
Formder Inflation eine kol-
lektive Steuer zur Rettung
des Euro.

Hauptbetroffen sind die
Menschen, die wenig ver-
dienen.

Inflation ist das Unso-
zialste, was es gibt. Sie

trifft die Schwächsten am
stärksten. Jene, denen die-
se Menschen am Herzen
liegen, müssten sich vehe-
mentest für eine diszipli-
nierte staatliche Haushalts-
führung einsetzen. Und für
eine EZB, die die Inflation
mit allenMitteln bekämpft.
Aber wenn ich die politi-
sche Bühne betrachte, ist
das nicht so.

Es ist eine traurige Iro-
nie, dass das nicht erkannt
wird. Die finanzielle Nach-
haltigkeit scheint kein mo-
derner Begriff zu sein. Ob-
wohl Nachhaltigkeit ein
Modewort ist.

Die Zinserhöhungen der
Zentralbanken wird ver-
mutlich eine wirtschaftli-
che Rezession auslösen.

Es ist sehr wahrschein-
lich geworden, dass die
USA in eine Rezession
schlittern werden. Ob das
die Euro-Zone trifft, ist
eine offene Frage. Es wird
jedenfalls einen stark
dämpfenden Effekt auf die
Konjunktur haben.

Eine Rezession wäre si-
cherlich da, wenn wir eine
Zuspitzung der Erdgas-
Situation hätten.

Ein kompletter Liefer-
stopp hätte massivste Aus-
wirkungen auf Österreich,
und natürlich noch viel
stärker auf Oberösterreich.
Oberösterreichwäre eine der
Regionen in Europa, die am
härtesten getroffenwäre.

Manche sagen, die FED
nimmt eine Rezession in
Kauf, um die Inflation ein-
zufangen. Teilen Sie diese
Einschätzung?

Ja, das muss sie auch.
Man muss Maßnahmen
gegen eine Inflation von
acht, neun Prozent setzen.
Die große Angst vor der
Inflation besteht darin,
dass das Ende der Inflation
fast immer eine Rezession
ist. Deshalb sollte man
sie von Anfang an vehe-
ment bekämpfen. Die
FED geht derzeit von
einer kurzen Rezession
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„Es ist nun einmal so,
dass wir alle ärmer
werden. Wir müssen
wieder sparen und
verzichten lernen“

„Inflation ist das
Unsozialiste, was es

gibt. Sie trifft die
Schwächsten

am stärksten“

Der Vergleich
macht Cocca
sicher: Schweiz
drei Prozent
Inflation, Öster-
reich 8 Prozent
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Der neue Kinderbetreu-
ungsatlas AK Oberöster-
reich fasst das aktuelle
Angebot von Krabbel-
stuben, Kindergärten
und Volksschulen in
Oberösterreich zusam-
men. Abgefragt wurden
Öffnungszeiten, Mittag-
essen, Sommerbetreu-
ung und Schließzeiten –
zentrale Kriterien für
die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie.

Das Fazit: Nur rund
ein Drittel der Gemein-
den (150) bietet ein
sehr gutes Angebot, das
Eltern Vollzeitarbeit er-
möglicht. Das sind zehn
Gemeinden weniger als
im Vorjahr. 48 Gemein-
den haben sogar kaum
oder gar kein Betreu-
ungsangebot.

Handlungsbedarf
Lange Schließzeiten,
unpassende Bedarfser-
hebungen oder man-
gelndes Ferienpro-
gramm machen es vor
allem Eltern von Kin-
dern unter drei Jahren
schwer, Arbeit und Fa-
milie unter einen Hut zu
bringen. Flexiblere Öff-
nungszeiten und besse-
re Arbeitsbedingungen
sind gefragt. Der AK-
Kinderbetreuungsatlas
mit allen Ergebnissen zu
den einzelnen Bezirken
und jeder einzelnen
Gemeinde ist in einer
smartphone-tauglichen
Version abrufbar unter:
kba.arbeiterkammer.at

Angebot für
Betreuung
vonKindern
verbessert
sich kaum
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Was soll jemand machen,
der über ein bisschen Geld
verfügt? Mit dem Spar-
buch trifft ihn die Infla-
tion voll. Aktien und Anlei-
hen sinken, der Goldpreis
geht seitwärts.

In Inflationsphasen
kann man nur versuchen,
in Vermögenswerte zu in-
vestieren, die einigerma-
ßen zu einem Werterhalt
beitragen. Es ist nicht rea-
listisch, in so einer Phase
noch Geld zu verdienen.
Historisch betrachtet sind
Realwerte wie Aktien, Im-
mobilien und Rohstoffe am
ehesten werterhaltend. Ich
bin der Überzeugung, dass
Aktien gerade jetzt attrak-
tiv sind.

Sollte der Anleger nicht
noch warten, bis der prog-
nostizierte Kursrutsch von
weiteren 20 Prozent vor-
bei ist?

Das kann passieren, es
ist aber schwierig, den
richtigen Zeitpunkt zu er-
wischen. Aus Bewertungs-
sicht sind Aktien heute
deutlich attraktiver bewer-
tet als vor einem Jahr. Ak-
tien sind eine gute Absiche-
rung gegen Inflationsent-
wicklung. Vor allem, wenn
es Firmen sind, die Güter
verkaufen, die die Men-
schen benötigen, wie Nah-
rungsmittelunternehmen.
Die sogenannten Value-Ak-
tien, eher langweilige Titel,
sind momentan ein gutes
Investment, um über die
Inflationsphase hinwegzu-
kommen. Aber auch die
großen Technologietitel
sind heute attraktiver be-
wertet. Natürlich kann es
Rückschläge geben.

Wie kann sich der Einzel-
ne sonst noch gegen die
Inflation wappnen?

Inflation, sprich stei-
gende Preise, bedeuten,
dass es ein Ungleichge-
wicht von Angebot und
Nachfrage gibt. Steigen die
Preise, bleibt vielen nichts
anderes übrig, als Ausga-
ben umzulenken oder zu
reduzieren. Wir befinden
uns in einer unangeneh-
men Situation, es ist nun
einmal so, dass wir alle är-

mer werden. Das heißt, wir
müssen lernen, wieder zu
sparen und zu verzichten.

Wir kommen in eine
Phase, die wir schon lange
nicht gehabt haben, wo der
Staat auch nicht mehr im
Sinne einer Vollkaskoversi-
cherung uns vor jedem
Schaden schützen kann. Es
war eine Illusion zu glau-
ben, Staaten, Firmen und
Private könnten ihre Schul-
den stetig erhöhen, ohne
zur Kasse gebeten zu wer-
den. Die Zeit der großen fi-
nanziellen Unbekümmert-
heit ist vorbei.

Warum spricht das nie-
mand aus? Es gibt einen
Politiker, der das gemacht
hat: der deutsche Wirt-
schaftsminister Robert
Habeck, der gesagt hat,
wir werden alle ärmer.
Warum sagt das kein ös-
terreichischer Politiker?

Jetzt könnte man sa-
gen, jeder bekommt die
Politiker, die er verdient.
Vielleicht heißt das auch,
dass wir Österreicher das
nicht hören wollen. Aller-
dings haben wir es vermu-
tet und jetzt spüren wir es
auch noch. Ich bin auch
verwundert darüber. Die
Lage ist ziemlich ernst. Im
Winter könnte sie noch viel

ernster werden. Darauf
solltenwir vorbereitet sein.

Würde sich die Situation
verbessern, wenn der
Krieg in der Ukraine vor-
bei wäre?

Es würde bei den Ener-
giepreisen zu einer Ent-
spannung führen und hätte
einen positiven Effekt auf
die Inflationsrate. Aber die
Grundprobleme würden
nicht verschwinden. Meine
Hauptsorge ist die Mentali-
tät, die hinter den Schul-
denbergen steckt. Öster-
reich kann sich einen
Schuldenberg von 90 oder
100 Prozent des BIP (der-
zeit 80 % des BIP) leisten.
Das Problem ist die Hal-
tung, dass jedes Problem
der vergangenen Jahre
durch neue Schulden ge-
löst wurde. Das heißt, der
Schuldenberg steigt. Man
erkennt nicht den Wert
einer disziplinierten Haus-
haltspolitik, man erkennt
nicht den Wert einer stabi-
len Währung. Der Staat
verkörpert das auch. Es
geht nur um die Frage, wo-
für man immer mehr Geld
ausgeben soll. Bürger und
Lobbygruppen verlangen
das auch. Es ist ein trauri-
ger Wettkampf um die Kre-
ditkarte der Republik.
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aus. Die Frage ist, was die
EZB vorhat. Denn sie
nimmt jetzt keine Rezes-
sion in Kauf und lässt die
Inflation laufen. Sie hofft,
dass die Inflation von allei-
ne zurückkommt. Das ist
eine hochriskante Strate-
gie. Sie kann aufgehen.
Wenn sie nicht aufgeht,
werden wir über längere
Zeit hohe Inflationsraten
haben, was unseren Wohl-
stand deutlich senken
wird.

Am Ende dieser Ent-
wicklung wird dann doch
auch eine Rezession ste-
hen, aber eine viel stärkere
und längere. Dieses Risiko
sollte eine Notenbank nicht
eingehen. Sie sollte eher
eine kurze Rezession in
Kauf nehmen und keine
Hochrisikostrategie verfol-
gen.

„Es war eine Illusion
zu glauben, die

Schulden zu erhöhen,
ohne zur Kasse gebeten

zu werden“

Cocca: „Die Lage ist ziemlich ernst“
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