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Erdbeeren ausÖsterreich kosten fast doppelt so viel wie im Sommer 2020. Für Diesel
berappte man imMai um 20%, für Benzin sogar 25%mehr. Die Preise am Bau explodieren.
Diese grausamen Einbrüche ins Börsel sindVorboten hoher Inflationsraten.Was tun?

I
n den 80er-Jahren, an-
lässlich eines Staatsbe-
suches in China, saß ich

im Flugzeug neben einem Wirt-
schaftsfachmann, Mitarbeiter
Bruno Kreiskys. Auf die Frage,
wie ich meine mickrigen Erspar-
nisse wohl anlegen könnte, ant-
wortete er: „Kauf dir ein schönes
Bild! Jedes Mal, wenn du es be-
trachtest, lukrierst du 20% Zin-
sen.“ Unbefriedigt von dieser

Antwort, wandte ich
mich beim Rückflug
an den Österreich-
Chef der Vatikan-
bank. „Ist es viel
Geld?“ „Nein.“

„DannmüssenSiebesondersvor-
sichtig sein!“All das ist heutzuta-
ge, da die Inflation wiederkehrt,
erneut von Interesse.

Erdbeeren aus Österreich kos-
ten fast doppelt so viel wie im
Sommer 2020. Für Diesel be-
rappte man im Mai um 20%, für
Benzin sogar 25% mehr. Die
PreiseamBauexplodieren.Diese
grausamen Einbrüche ins Börsel
sind Vorboten hoher Inflations-
raten.

DERWERTVERLUST TRIFFT
INSBESONDERE JENE,WELCHE
ANSTÄNDIGWIRTSCHAFTEN

Was tun? In den USA, Ungarn
und Polen erreichte die Geldent-
wertung5%.Hierzulande beträgt
sie 2,8%. Jemand, der seine Er-
sparnisse ins (praktisch ertrags-
lose) Sparbuch einzahlt, erleidet
dabei binnen fünf Jahren einen
Kaufkraftverlust von 13% . Die
zum Jahresende erwartete 4%-

Teuerung mindert den Wert des
Kontosbinnen5Jahrensogarum
fast ein Fünftel.
Die EU hat sich mit dem Dru-
cken immerneuerEurosunddem
Ankauf teils wertloser Anleihen
südeuropäischer Staaten in eine
gefährliche Klemme manövriert:
Sie wird mit höherer Inflation le-
ben müssen, weil ansonsten Ita-
lien & Co. aufgrund steigender
Zinsen ihre Schulden nicht mehr
bedienen können.
Das führtzueinerDoppelmüh-
le: entwederExplosionderSchul-
denprobleme im Süden oder zu
hohe Inflationsraten im Norden.
Der Wertverlust trifft insbeson-
dere jene, welche anständig wirt-
schaften. Die Südstaaten hin-
gegen können sich über eine Er-
leichterung ihrer Schuldenlast

QUERGEDACHT
DI DR. KLAUS WOLTRON

18 I 27. Juni 2021

GEFÄHRLICHE
EU-KLEMME: ENTWEDER
EXPLOSIONDER
SCHULDEN IM SÜDEN
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dann lohnend, wenn man diese
selbst nutzt. Ein paar kleine oder
größere Goldbarren sollten im
Portfolio nicht fehlen als Schatz
fürsAltenteil, undMutigekaufen
Bitcoins: Die Wahrscheinlich-
keit eines langfristigen Wertan-
stiegs ist trotz Risiko hoch. Beim
Fondssparen verdienen haupt-
sächlich die Banken. Aktien- und
Anleihekurse schwanken. Der
Private hat bei deren Ankauf und
Verwaltung inderRegel zuwenig
Informationen. Für eine langfris-
tige Vorsorge taugen daher nur
Titel, die dasAuf undAbderBör-
sen gut überstehen.Ambesten ist
es, sichvoneinemvertrauenswür-
digen und erfahrenen Experten
aus der Bekanntschaft beraten zu
lassen. Vorsicht! Bankexperten
undprofessionelleAnlageberater
sind parteiisch und denken vor-
rangig an ihren eigenen Profit.
Fast hinter jeder Empfehlung in
den Wirtschaftsteilen der Presse
steht ebenfalls knallhartes Inte-
resse. Das gilt auch für die Be-
schwichtigungshofräte der Na-
tional- und Zentralbanken.
Alles Vorangeführte ist ein un-
verbindlicher Erfahrungsbericht.
Er möge der geneigten Leser-
schaft dabei helfen, Entscheidun-
gen zu treffen. Garantien gibt es
keine: Ansonsten wäre die An-
zahl der Millionäre viel größer,
als sie tatsächlich ist. æ

sperrt bleiben die Schnäbel der
unersättlichen Geldkunden im
Süden. Die Gelddruck-Junkies
werden den eigentlich bitter nöti-
gen Entzug nicht schaffen.
Wie kann man in diesem Sze-
nario den Wert der Ersparnisse
erhalten? In welcher Form soll
man überschüssiges Einkommen
genießen, in Wohltaten verwan-
deln? Bekanntlich kann man
Geld und Gold nicht essen, und
der elektronische Auszug vom
Sparbuch oder Depotkonto ver-
mag nur den Pfennigfuchser zu
ergötzen.BeiderklugenVeranla-
gung vonErsparnissen kommt es
darauf an, was dem Einzelnen
„etwas wert ist“, mit welchen
Mitteln er oder sie die Zukunft
absichern und sich ruhig schlafen
legen kann.Wesentlich dabei ist,
in welcher Lebensphaseman sich
befindet. Soll ich vorsorgen und
damit den Fruchtgenuss in die
Zukunft verlagern oder den
Überschuss in sofortigen Lustge-
winn verwandeln – oder beides?
Auchwerwenig zur Seite legen
kann, sollte sich überlegen,wie er
denWert seiner sauer verdienten
Euros erhalten kann. Die renta-
belste Investition ist jene in die
Bildung der Kinder. Sie kommt
dem „Investor“ lediglich als Ge-
nugtuung zugute. Kapitalanlage
in Haus oder Wohnung ist ange-
sichts derzeit hoher Preise nur

freuen. Damit geht die Strategie
Mario Draghis auf. Als EZB-
Chef startete er die kontinentale
Geldverschiebung, als Regie-
rungschef in Rom sackt er die
Beute ein: eine trefflich gepflas-
terte Straße zum eigenen Auf-
stieg.Obendrein zeigt dieserEnt-
scheidungstrichter in eine be-
denkliche Richtung: zumWeg in
die Fiskalunion – die gemeinsa-
me finanzielle Verwaltung in
Brüssel.

DIE ZURÜCKGESTAUTE
KAUFKRAFT TRIFFT AUF ZU
KNAPPES ANGEBOT

Der Ausgangspunkt der Infla-
tionsspirale ist vielgestaltig. Ab-
züglich aller Schulden verfügen
die Haushalte in Österreich über
einVermögenvon2,4Bio.Euro–
das Elffache der Staatsausgaben
2020.DiedurchdieKrisezurück-
gestaute Kaufkraft trifft nun auf
ein zu knappes Angebot. Das
treibtdiePreise.VieleProduktio-
nen werden nach Europa zurück-
verlagert, in einen Kontinent mit
hohen Löhnen. Die Krise in der
Chipproduktion in Asien verteu-
ert elektronische Geräte, die Al-
terung der Bevölkerung hierzu-
lande verknappt das Anbot an
qualifizierten Arbeitskräften.
Die Kosten der Bekämpfung des
Klimawandels schlagen ebenfalls
auf die Preise durch. Weit aufge-

ŝ Krone Bunt GUTERRAT I 19

ANZEIGE

ES GEHT IN
RICHTUNG
EINER
GEMEIN-
SAMEN
FINANZ-
VERWAL-
TUNG IN
BRÜSSEL


	2021-06-27_Krone Bunt_Seite_18
	2021-06-27_Krone Bunt_Seite_19

