
kräften. Die Klage des Handels, daß
die Preisveröffentlichungen zu einer
Verschärfung des Wettbewerbes und
damit zu einer Schädigung kleiner Fir¬
men führe, mußte dagegen unwider¬
sprochen bleiben. Zweifellos wäre die
Behauptung, daß die Veröffentlichun¬
gen Firmen in den Ruin treibe, über¬
trieben, aber die wettbewerbsbele¬
bende Wirkung ist deutlich feststellbar
und wird verschiedentlich als er¬
wünscht betrachtet.

Die meisten „Von-Preise" wurden
naturgemäß bei Diskontern registriert.
Dies führte zu lebhaften Vorwürfen an¬
derer Händler gegen die Diskontfir¬
men. Ein Teil dieser Vorwürfe ist be¬
rechtigt. So ist es jedenfalls bemer¬
kenswert, daß bei vielen als Diskonter
bekannten Läden neben ausgespro¬
chen preisgünstigen Angeboten auch
verhältnismäßig hohe Preise regi¬
striert wurden. In einigen Fällen wur¬
den bei einer sogenannten Diskonter-
firma bei Waschmitteln sogar Höchst¬
preise, also „Bis-Preise", registriert,
die neben ausgesprochen preisgün¬
stigen Schlagerangeboten angetroffen
wurden.

Auch die Industrie reagierte äußerst
heftig auf die Publikation der „Von-
bis-Preise". Sie verhielt sich jedoch,
im Gegensatz zum Handel, keines¬
wegs ablehnend. Sie betrachtet die
Details der Veröffentlichungen zwar
als einen überaus fühlbaren Eingriff

in das Marktgeschehen, scheint je¬
doch bereit, diese Belebung des Wett¬
bewerbs zur Kenntnis zu nehmen
und gewissermaßen als Teil ihrer
eigenen Marktstrategie zu nützen.

West-Ost-Preisgefälle

Die Industrie zeigt sich vor allem
an einem Phänomen interessiert, das
durch die Veröffentlichung des Han¬
delsministeriums erstmals in einer
breiteren Öffentlichkeit so klar und
eindeutig dokumentiert wurde: dem
West-Ost-Preisgefälle in Österreich. In
den westlichen Bundesländern sind
bei fast allen Produkten die Preise
merklich höher als im Osten Öster¬
reichs. Darüber hinaus sind auch die
Differenzen zwischen den billigsten
und den teuersten Einkaufsquellen in
Westösterreich wesentlich weniger
ausgeprägt als im Osten. Ausgespro¬
chene Diskonter, die neben manchen
negativen Wirkungen zweifellos we¬
sentlich zur Belebung des Wettbe¬
werbs beitragen, sind in Tirol und
Vorarlberg kaum anzutreffen.

Seitens der Industrie wird darauf
verwiesen, daß in Westösterreich der
Zwischenhandel eine weitaus größere
Rolle spielt als im Osten, was zum
Teil für die höheren Preise verant¬
wortlich sein könnte. Während in
Ostösterreich direkte Belieferung der

Händler durch die Industrie bezie¬
hungsweise Großimportfirmen immer
häufiger wird, hat diese Entwicklung
in westlichen Bundesländern kaum be¬
gonnen. Das Preisgefüge im Westen
Österreichs ist in manchen Bereichen
bereits so hoch, daß die Konzerne
fürchten, lokale Händler könnten dazu
übergehen, nicht bei den Betriebs¬
organisationen in Wien, sondern di¬
rekt in Deutschland oder in der
Schweiz zu bestellen. Dem West-Ost-
Preisgefälle wird zweifellos auch im
Rahmen der Preispolitik dieser Bun¬
desländer besondere Beachtung zu
schenken sein.

Einige wenige Preisveröffentlichun¬
gen, auch wenn sie von der Geschäfts¬
welt und den Konsumenten stark be¬
achtet werden, sind zwar ein Beitrag
zur Konsumentenerziehung, vorläufig
aber nicht mehr als ein erster Schritt
auf einem erfolgversprechenden Weg.
Meinungsforschung hat ergeben, daß
lokal gegliederte Preisinformationen
die begehrteste Form von Konsumen¬
teninformation ist, für die viele Ver¬
braucher sogar bereit wären, bares
Geld zu bezahlen. Dies erklärt auch,
warum die Massenmedien dieser
Form von Publikation soviel Beach¬
tung schenken. Im übrigen wird mit
den mehrwertsteuerbedingten Preis¬
beobachtungen des Handelsministe¬
riums auch die Veröffentlichung der
„Von-bis-Preise" zu Ende gehen.

Geschichte und
G'schichterln

Die Geschichte ist reich
an tragischen Ereignissen,
und zwar in jeder Hinsicht.
Als man kürzlich einen
hoffnungslosen Maturanten,
sozusagen als letzte Ret¬
tung, nach dem türkischen
Oberbefehlshaber 1683 vor
Wien fragte, hatte er keinen
Einfall und war ganz Ohr.
Die Mitschüler soufflierten:
Kara Mustafa. Der Prüfling
verstand und sagte: Karl
Nußdorfer. Und fiel durch.

Apropos, da las ich neu¬
lich eine Buchrezension von
Hugo Portisch. Das Buch
war übrigens lesenswert
(Paul Lendvai, „Antisemitis¬
mus ohne Juden", Europa¬
verlag, Wien 1972), und die
Besprechung war es in ge¬
wissem Sinne auch. Da las
man nämlich:

„ .. .Welche Rolle spielten
Juden im Kommunismus,
und wie spielte der Kommu¬
nismus den Juden mit? Von

Marx und Engels... bis
Ana Pauker, Rakoczy und
Slansky standen immer wie¬
der Juden in führenden Po¬
sitionen kommunistischer
Parteien. Aber als es in

Warschau 1944 zum Auf¬
stand im Ghetto kam, unter¬
brach die Rote Armee ihren
Vormarsch, und Hitlers Waf¬
fen-SS konnte ihr blutiges
Vernichtungswerk ungestört
vollenden."

Also: Friedrich Engels
war kein Jude, und beim
Rakoczy liegt offenbar eine
Verwechslung mit dem Rä-
köczimarsch vor, gemeint ist
überdies Mätyäs Räkosi.
Der Warschauer Gettoauf¬
stand ist 1943 ausgebro¬
chen, und die Rote Armee,
die in diesem Jahr erst ein¬
mal zum Dnjepr vorstieß,
konnte ihren Vormarsch bei
Warschau nur ein Jahr da¬
nach, aus anderem Anlaß,
unterbrechen.

Den Tatsachen entspricht
allerdings, daß Hugo Por¬
tisch Journalist und Fern¬
sehkommentator ist: auf
Wiederhören und auf Wie¬
dersehen. HP
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