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Teuerung ist voll angekommen

Das Marktforschungsunterneh-
men IFES hat repräsentativ 525
AK-Mitglieder zu ihrer Betroffen-
heit rund um die Teuerungsprob-
lematik befragt. Außerdem wurde
erhoben, wie es um die Einstel-
lung zu den Anti-Teuerungsmaß-
nahmen bestellt ist. „Dass viele
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, Haushalte und Familien
mittlerweile grobe Probleme ha-
ben, mit dem Einkommen auszu-
kommen, wissen wir aus dem Be-
ratungsalltag und Gesprächen
mit den Beschäftigten in den Be-
trieben“, so AK-Präsident Peter
Eder, „mit dieser Umfrage wollen

wir der Dringlichkeit unserer For-
derungen auch empirisch Nach-
druck verleihen.“ Die Resultate
sind eindeutig: 9 von 10 spüren die
Preissteigerungen. Alleine bei
Heizen und Strom haben rund 79
Prozent der Salzburgerinnen und
Salzburger große oder sehr große
Sorgen – vor allem Frauen, unter
30-Jährige und Personen mit
niedrigeren Einkommen.

Sparstift angesetzt
Jede und jeder Fünfte befürchtet,
sich im Herbst Ausgaben für den
täglichen Einkauf oder Heizen
und Wohnen nicht mehr leisten zu

können. Deshalb soll bei Lokalbe-
suchen, dem Kulturprogramm,
dem Urlaub oder bei unerwarte-
ten Ausgaben der Sparstift ange-
setzt werden. „Sparen beim priva-
ten Konsum würde den erwarte-
ten Konjunktureinbruch verschär-
fen. Das kann nur durch eine
Steigerung der Einkommen, bzw.
Sicherung der Kaufkraft verhin-
dert werden“, bekräftigt Eder.

Vertrauen in AK groß
Die Umfrage zeigt, dass die Men-
schen voll hinter den Lösungsvor-
schlägen der AK stehen. 89 Pro-
zent sind laut dieser für höhere

Löhne und Gehälter sowie Preiso-
bergrenzen bei Strom und Gas.
Auch die Besteuerung von Über-
gewinnen der Energieunterneh-
men mit 83 Prozent Zustimmung
und niedrigere Mieten mit 82 Pro-
zent haben eine satte Mehrheit
der Befragten hinter sich. Für eine
Erhöhung der Sozialleistungen
sind zwei von drei AK-Mitgliedern.
Die bisherigen Maßnahmen der
Politik finden bescheidene Unter-
stützung: Lediglich knapp die
Hälfte der Befragten hält Einmal-
zahlungen für ein probates Mittel,
um die Preisexplosionen nachhal-
tig zu eliminieren.

Für AK-Mitglieder: „Angst und Angstmacherei“: Buchpräsentation mit Markus Marterbauer am 6. 10., im Das Kino. www.ak-salzburg.at/buchpraesentation

Eine aktuelle Umfrage zeigt: 9 von 10 Befragten spüren die Teuerung, 20 Prozent wollen deshalb bei Urlaub,
Kultur und Co. sparen. „Und es kommt klar heraus, dass der überwiegende Teil der Menschen unsere Forderungen,
etwa nach höheren Löhnen oder Preisbremsen, unterstützt“, sagt AK-Präsident Peter Eder.

Die von uns bei IFES in Auftrag gegebene Stu-
die belegt schwarz auf weiß: Ein immer größe-
rer Teil der Bevölkerung kann sich das Leben
kaum noch leisten. Umso unverständlicher ist,
dass diese Alarmglocken weder auf Bundes-,
noch auf Landesebene gehört werden. Wäh-
rend die Bundesregierung denkt, ihre Arbeit
sei mit Klimabonus und Strompreisbremse er-
ledigt, lässt das Land bei Entlastungsmaßnah-
men für die Menschen auf sich warten. Dafür
hat die Landesregierung kürzlich angekün-
digt, der Salzburger Wirtschaft mit 80 Millio-
nen Euro unter die Arme zu greifen. Wenn man
bedenkt, dass das Land diesen Februar für die

Das Land Salzburg vergisst auf die Menschen
Beschäftigten lediglich 12 Millionen Euro auf-
gebracht hat, eine himmelschreiende Unge-
rechtigkeit.

Der Wirtschaft bei den Energiekosten zu
helfen wird schlichtweg wenig bringen, wenn
den Arbeitnehmerinnen und Arbeiterneh-
mern die Kaufkraft fehlt. Das gilt im Übrigen
auch für die Arbeitgeberseite bei den aktuel-
len Kollektivvertragsverhandlungen. Es ist
ganz einfach: Nur wenn sie einen fairen Anteil
ihrer Rekordgewinne an die Beschäftigten zu-
rückgibt, werden diese auch in Zukunft durch
privaten Konsum die Konjunktur am Laufen
halten können.Kommentar von AK-Präsident Peter Eder.
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