
1 - Worin sehen Sie die wesentlichen Ursachen
für den Preisauftrieb in der letzten Zeit?

2. Gibt es eine Preissteigerungsgrenze,
die Ihrer Meinung nach nicht überschritten
werden darf?

3- Glauben Sie, daß die vereinbarten
Stabilisierungsmaßnahmen ausreichend sind
und zum richtigen Zeitpunkt erfolgten?

4m Besteht die Gefahr, daß durch das Zusatz¬
abkommen der Wirtschaftspartner die
Einkommensverteilung zum Nachteil derArbeit-
nehmer verändert wird?

5- Die Bremse für den Bauboom soll vor allem
für Vorhaben der öffentlichen Hand und
damit auch für den Wohnbau angezogen
werden. Wäre es nicht sinnvoller,
private Projekte, zum Beispiel für den
Bau von Bürohäusern und Geschäftslokalen,
einzuschränken?

6« Es wird immer wieder behauptet, schuld
an der Inflation seien die Konsumenten, die
bedenkenlos kaufen. Wäre es daher nicht
überlegenswert, die Werbung für den
Konsumgüterkauf durch steuerliche
Maßnahmen zu erschweren?

7m Wie hoch schätzen Sie den Beitrag, den

das neue Kartellgesetz zur Förderung des
Wettbewerbs und damit zur
Inflationsdämpfung leisten kann?

Der Preisauftrieb und
seine Bekämpfung sind
nicht nur bei Politikern
und Wirtschaftsexperten,
sondern auch in den
Betrieben zum Thema
Nummer eins geworden.
Im vergangenen
November einigten sich
Regierung, Wirtschafts¬
partner und Notenbank
über ein Maßnahmen¬
paket zur Stabilisierung.
Welche Chancen auf
Erfolg hat es? Wir inter¬
viewten ÖGB-Präsident
Anton Benya, den wirt¬
schaftspolitischen
Referenten des ÖAAB,
Dr. Manfred Drennig,
Arbeiterkammertagsprä-
sident Ing. Wilhelm
Hrdlitschka und Handels¬
minister Dr. Josef Stari-
bacher. Folgende sieben
Fragen wurden gestellt:

ÖGB-Präsident Benya

Zu 1: Eine ganze Reihe von Faktoren
haben zusammengewirkt, um den
Preisauftrieb gerade in letzter Zeit be¬
sonders stark ansteigen zu lassen.
Ohne eine Gewichtung der Bedeutung
der einzelnen dieser Faktoren vorzu¬
nehmen, seien dabei die folgenden
Umstände hervorgehoben: Das wei¬
terhin starke Steigen der Importpreise
angesichts des international anhalten¬
den Preisauftriebes; diese Tendenz
macht sich in letzter Zeit besonders
stark bei Rohstoffen bemerkbar, deren
Preise von der Verbesserung der in¬
ternationalen Konjunkturlage profitie¬
ren. Die Agrarpreise haben sowohl

wegen verschiedener Ernteausfälle als
auch auf Grund der Einkommensver¬
besserung der Bauern stark angezo¬
gen. Die Kreditausweitung hat, ange¬
heizt durch den Zustrom von Geld aus
dem Ausland, ein Ausmaß von rund
20% innerhalb von zwölf Monaten
erreicht. Die Bauwirtschaft nützt die
derzeit gute Nachfrage zu unmäßigen
Preiserhöhungen. Und leider haben
auch zahlreiche andere Unternehmer
in disziplinloser Weise — vielfach mit
dem nicht berechtigten Hinweis auf die
Mehrwertsteuer — ihre Preise erhöht.
Sie profitieren dabei von der guten
Konjunkturlage.

Zu 2: Hier eine Ziffer des Verbrau¬
cherpreisindex sozusagen als „magi¬
sche Grenze" angeben zu wollen, wä¬
re kaum möglich. Worauf es aber si¬
cherlich ankommt, ist die Entwicklung
der Realeinkommen der Arbeitnehmer.
Wenn wir von der — bestimmt nicht
unberechtigten — Erwartung ausgehen,
daß die österreichische Wirtschaft auch
im kommenden Jahr real um etwa
5% wachsen wird, dann erscheint
es mir als ganz selbstverständlich,
daß auch für eine entsprechende
Steigerung der Realeinkommen der
Arbeitnehmer gesorgt werden muß —
das Wirtschaftswachstum kann ja nicht
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