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SO DEN KEN SIE DAR ÜBER

„Auch lockere Geldpolitik führte zur Inflation“
Teue rung und In fla ti on seien nicht nur dem Krieg in der Ukrai ne ge schul det, fin den Leser.
„Die In fla ti on ent zweit die Ko ali ti on“, 28. 4.

um Thema Teue rung er rei chen uns stän dig schlech te Nach rich ten und viele Vor schlä ge, wie man
den Men schen fi nan zi ell hel fen soll te, um des Pro blems Herr zu wer den. Der zeit ver sucht man,
die Sym pto me zu be kämp fen, aber (noch) nicht deren Ur sa che. Die seit circa einem Jahr zehnt von

vie len No ten ban ken prak ti zier te, nicht ziel füh ren de ul tra lo cke re Geld po li tik ist neben den wirt schaft li- 
chen Co ro na- und Kriegs fol gen die wich tigs te Ur sa che für die In fla ti on.

Die enor me Geld ver meh rung, Null zins po li tik und staat li che Sub ven ti ons po li tik, die zu Re kord schul- 
den führ ten, haben uns in der Ver gan gen heit Rah men be din gun gen für ein wirt schaft lich re la tiv sorg lo- 
ses Leben ge scha≠ en. Jetzt al ler dings stellt diese Geld po li tik die Ver ant wort li chen zu neh mend vor eine
schwie ri ge, kaum zu lö sen de Auf ga be. An statt mit Hil fen die In fla ti on wei ter zu be feu ern, soll ten die
Geld men ge re du ziert, auf An lei he käu fe sei tens der EZB ver zich tet und die Zin sen er höht wer den, um
den Nach fra ge druck zu neh men. Auch wenn diese Maß nah men neues, an de res „Un heil“ an rich ten
könn ten.

Die ter Sandries ser, Kla gen furt

In fla ti on und EZB
Bei der Be trach tung der Teue rung und In fla ti on er scheint ein ent schei den der Fak tor bis lang nicht auf
dem Schirm: die ra san te Ab wer tung des Euro ge gen über dem US Dol lar. Dazu muss man wis sen, dass
alle Roh sto≠ e in US-Dol lar ge han delt wer den, und folg lich in ter na tio nal mehr Euro pro Han dels ein heit
auf ge wen det wer den müs sen. In ner halb eines Jah res hat der Euro mehr als 13 Pro zent ge gen über dem
Dol lar ver lo ren und nä hert sich mit Rie sen schrit ten der Pa ri tät, falls er diese über haupt hal ten kann!
Damit ist ein wei te rer An stieg der In fla ti on vor pro gram miert.

Ver ant wort lich dafür ist die Eu ro päi sche Zen tral bank (EZB) mit ihrer ul tra laxen Geld po li tik, die nach
wie vor bil li ges Geld in die Märk te pumpt. Ma dame La g ar de hat die Kon trol le längst ver lo ren, ihre An- 
kün di gun gen, die An lei hen käu fe zu rück zu fah ren und eine Zins an he bung ab Juli durch zu füh ren, kom- 
men zu spät!
Mag. Da ni el Lenz, Graz

Schwer zu stem men
Seit rund einem Jahr ex plo die ren die Prei se in allen Spar ten. Wenn man die Preis spi ra le und die Geld- 
ent wer tung genau be ob ach tet, fällt auf, dass ein hoher Pro zent satz an Waren und Dienst leis tun gen von
hei mi schen Fir men sehr güns tig aus dem Aus land be zo gen wer den. Viele Pro duk te sind nicht lie fer bar,
wenn doch, dann mit Stei ge rungs ra ten bis zu 100 Pro zent. Wurde hier be wusst ein ge gri≠ en, um sich ein
Kör berl geld zu ver die nen? Ich glau be, ja! Das be zeu gen die Ju bel mel dun gen über Fir men ge win ne, siehe
Ama zon, wel che aber fi nanz tech nisch Ver lus te schrei ben, um keine Steu ern zu be zah len. Erste An zei- 
chen für stei gen de In fla ti on. Würde man Teile die ser Pro duk tio nen hier wie der an sie deln, wäre man
we ni ger ab hän gig und der Ar beits lo sen markt würde sich er ho len. Man soll te doch auch ein fa che, leist- 
ba re Pro duk te her stel len, von Fach ar bei tern und Hilfs kräf ten er zeugt.

Aber es ist doch leich ter, die Prei se zu er hö hen. Eine In fla ti on von sie ben bis zehn Pro zent wird für
die Be völ ke rung schwer zu stem men sein.
Mar tin Hai der, Weiß kir chen

Die Welt ver ste hen
Okay, ich gebe es zu: Ich ver ste he die Welt und wie un se re Ge sell schaft und die Wirt schaft funk tio nie- 
ren nicht mehr. Zum Bei spiel ver ste he ich nicht, wofür die Ukrai ne alles her hal ten muss: Ben zin preis,
Gas ver sor gung und nun auch das Be völ ke rungs wachs tum in Ös ter reich. Aber sind es nicht die Wirt- 
schafts kri se, Glo ba li sie rung, Re pres sa li en und Flucht be we gun gen, die an statt der Lan des be zeich nung
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Ukrai ne pas sen der wären? Aber genau weiß ich es auch nicht, weil ich die Welt nicht mehr ver ste he.
Mario Bo ka lic, Strau

Fehl be set zung
Kom men tar „Eine Bas ti on auf ge löst“, 28. 4.

Lei der ist der Ma na ger beim KAC die Fehl be set zung. Ein Spie ler wie Schum nig wird aus ge mus tert,
Dank gibt es vom KAC-Ma na ger so wie so kei nen. Aber ein Pe ter sen, der 23 Spie le in einer Sai son spielt,
ist beim KAC will kom men. Es wird von Ver jün gung ge spro chen, da bin ich neu gie rig, wer vom Nach- 
wuchs so weit ist. Es ge hört der ganze Vor stand aus ge tauscht, der si cher nicht wenig ab räumt.

Ich wün sche Mar tin Schum nig alles Gute in Linz. Auch den Gei er-Zwil lin gen alles Gute.
Karl Wall ner, Eben thal


