
Oktanhältiges Bier
Für jene österreichischen

Autofahrer, die zugleich Bier¬
trinker sind, hat sich in den
letzten Wochen nahezu un¬
bemerkt von der Öffentlichkeit
einiges getan.

Die British Petroleum (BP)
Austria übernahm die St. Marx
Brauerei-Beteiligungs AG und
kaufte sich somit indirekt in
das größte heimische Hopfen-
und-Malz-lmperium ein, die
Brau AG. Die St. Marx Braue-
rei-Beteiligungs AG gehörte
mehrheitlich der Brau Holding
AG, die wiederum zu einem
Viertel über die St. Georg Ver-
waltungs- und Beteiligungs
GmbH der Familie Mautner
Markhof gehört; die restlichen
zwei Drittel der Brau Holding
sind im Besitz der Vereinigung
der Aktionäre der Österreichi¬
schen Brau AG.

Den Rest des Aktienpakets
an der St. Marx Brauerei-Be-
teiligungs AG hielt die Giro¬
zentrale über die Immo-Rent
Vermögensberatungs- und
Treuhand GmbH.

Nun ist die St. Marx Braue¬
rei-Beteiligungs AG zu rund
25% an der Brauerei Schwe-
chat AG beteiligt, die wie¬
derum mit der Brau AG ver¬
schachtelt ist. Es verstärkt sich
mit diesem Einkauf der Aus¬
landseinfluß in einer Branche
- der Nahrungs- und Genuß¬
mittelindustrie die bereits
einen hohen Auslandsanteil
aufzuweisen hat. So ist zum
Beispiel die Erzeugung von
Tiefkühlkost und Margarine
(Unilever und Nestle) völlig in
ausländischem Besitz. Sowohl
die Süßwarenindustrie (Su¬
chard, Bensdorp, De Beuke-
laer usw.) als auch die Konser¬

venerzeuger (Felix, Hilcona)
sind vorwiegend ausländi¬
schem Kapital zuzurechnen.

Im Bierbereich gibt es eben¬
falls seit längerem - wenn
auch gering - den Einfluß von
Ausländern: Der deutsche
Oetker-Konzern hält eine rund
18%ige Minderheitsbeteili¬
gung an der Brau AG.

Nun versicherte Brau-AG-
Generaldirektor Beurle, daß
BP im Gegensatz zur sonsti¬
gen Art der Multis kaum große
Sprünge wird machen kön¬
nen, da - nach Beurle - das
Brauereisyndikat eine be¬
queme Aktienmehrheit hat.
Auch weint die Brau AG der
St. Marx Brauerei-Beteiligungs
AG sicherlich keine Träne
nach. Beurle bestreitet zwar
Verluste, doch gesteht er ein,
daß sich die Aktienkurse in der
letzten Zeit nicht sehr günstig
entwickelt haben. Für die
BP-Bilanzen (man weiß ja,
welche ungeheuren Gewinne
die Öl-Multis gemacht haben
und machen) dürfte diese Tat¬
sache recht attraktiv sein, da
dies nach außen hin die Ge¬
winne ein wenig schmälert.

Dies ist, wie man sich den¬
ken kann, nicht die offizielle
Erklärung. Als Grund wird von
BP Austria und der Brau AG
angegeben, es gehe um mo¬
derne Energieprojekte wie
Wärmerückgewinnung aus
Brauereiabfällen und Biosprit,
auch habe man ohnehin be¬
reits vorher zusammengear¬
beitet: Bei den BP-Tankstel-
lenbüffetts gibt es Limonaden
und Bier von der Brau AG, und
diese wiederum tankt bei BP.
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Importierte Inflation

Trotz aller Bemühungen, dem Inflationsdruck
aus dem Ausland durch gezielte Stabilisierungs¬
politik standzuhalten, erhöhten sich die Preise
in Österreich in jüngster Zeit stärker als ursprüng¬
lich erwartet.

Die Bausteine des zur Ab¬
wehr der Inflation errichteten
Damms waren die mäßige
Einkommenspolitik, die Hart¬
währungspolitik und die
Niedrigzinspolitik.

Im Vorjahr hat dieser Damm
gut gehalten, denn im Durch¬
schnitt betrug die Preissteige¬
rung in den westlichen Indu¬
striestaaten über 9%, in Öster¬
reich hingegen nur 3,7%.
Österreich zählte somit zu den
preisstabilsten Ländern.

Bei der Erstellung der Jah¬
resprognose für 1980 war man
sich aber bereits der Tatsache
bewußt, daß vor allem die
starke Erhöhung der Energie¬
preise eine höhere Preisstei¬
gerungsrate zur Folge haben
wird, man prognostizierte für
1980 4,5%.

Mittlerweile sind aber seit
Jänner die Werte über die
5%-Marke gestiegen, so daß
man die Preisprognose im
März auf 5,5% für 1980 korri¬
gierte. Natürlich bedeutet
dies gegenüber 1979 eine
Verschlechterung, doch muß
man sich vor Augen führen,
daß im internationalen
Durchschnitt ein Preisanstieg
von 11,3% für 1980 erwartet
wird, also ein doppelt so ho¬
her wie in Österreich. Somit
hat unser Land auch heuer
wieder einen erheblichen
Stabilitätsvorsprung.

Weshalb ergab sich nun die
höhere Preissteigerungsquo¬
te? Die Bausteine Hartwäh¬
rungspolitik, Einkommenspo¬
litik und Niedrigzinspolitik
sind nicht abgetragen worden,
doch gerade bei den Zinsen

hat sich international eine
starke Erhöhung ergeben, so
stiegen zum Beispiel die Dis¬
kontsätze in den USA über
20%. Österreich, das bewußt
die Zinsen auf einem niedrigen
Niveau zu halten versuchte,
sah sich somit einem unauf¬
hörlichen Zinsdruck ausge¬
setzt, dem schließlich nach¬
gegeben werden mußte, um
nicht die Zahlungsbilanz noch
mehr zu belasten.

Hier sind keine bösen
Kräfte am Werk, sondern die
verfügbaren Gelder suchen
immer die günstigste Anla¬
gemöglichkeit, ein laufender
Kapitalfluß war bemerkbar,
dem angesichts einer schon
durch das hohe Handelsbi¬
lanzdefizit belasteten Zah¬
lungsbilanz nicht länger
stattgegeben werden konnte.
Die Zinsen wurden daher
auch in Österreich hinaufge¬
setzt.

Eine Tatsache, die auch
dem Sparer bewußt wurde, da
auch Spareinlagen nun höher
verzinst werden. Für jederzeit
fällige Spareinlagen erhält
man nun 5%, 1979 waren dies
noch 4%. Im April dieses Jah¬
res wurden erstmals in Öster¬
reich Anleihen mit einem Zins¬
satz von 9,5% ausgegeben,
noch vor Jahresfrist wurden
Anleihen mit einem Zinssatz
von 7,5% ausgegeben.

Zusätzlich muß man anfüh¬
ren, daß zwar die Nachfrage
nach Krediten im Steigen be¬
griffen ist, die Geldkapitalbil¬
dung hingegen ziemlich
nachhinkt. So stiegen zum
Beispiel die Kredite im ersten
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