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Was soll der Mensch nicht mehr
dürfen?
Die Würde des Menschen ist
unantastbar! Daher
konsequenzenlos die allgemeinen
Menschenrechte und
Grundfreiheiten verletzen.
Was soll der Mensch niemals dürfen?
Seine persönliche Verantwortung
an der aktiven Teilnahme und
Mitgestaltung an der Gesellschaft
und dem Gemeinwesen von
Bildung bis hin zur Klimapolitik
und damit auch sich selbst
gegenüber abzugeben.
Was soll der Mensch bald dürfen?
Jederzeit und weltweit sozial und
solidarisch sein können, um
Chancengleichheit und Freiheit
für ein selbstbestimmtes und
gelungenes Leben zu
verwirklichen. % ORF
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Die gebürtige Ungarin Katalin Karikó, die »Mutter« der mRNA-Technologie, blickt zurück auf ihre anfangs schwierige Zeit in den USA
und erklärt, warum dank ihrer Forschung der Impfstoff gegen Covid so schnell entwickelt werden konnte. " V O N B A R B A R A G A S S E R

»Geld war nie meine Motivation«
In Österreich gibt es ein Wechselspiel von
Lockdowns und Lockerungen. Müssen wir
mit Corona leben lernen?
Katalin Karikó: Ich habe keine Kristall-
kugel, um die Zukunft zu prognostizie-
ren. Es sind noch zu viele Fragen offen.
Wir wissen nicht, wie viele Variationen
es geben wird, ob und welche davon
wie oft mutieren. Die Coronavirus-
pandemie ist eine Pandemie der Atem-
wege. Daher kann man nicht oft genug
das Einhalten der Grundregeln wieder-
holen: Maske, Mindestabstand im Frei-
en und Vermeidung von Menschenan-
sammlungen in geschlossenen, engen
Räumlichkeiten. Denn je größer die
Aerosoldichte, desto größer die Anste-
ckungsgefahr.

Sie werden die „Mutter des mRNA-Impf-
stoffs“ genannt und sind auch für den Che-
mienobelpreis im Gespräch. Erzählen Sie
uns, wie Sie von Ungarn in die USA gekom-
men sind.
Ich liebe Ungarn, und hätte ich einen
spannenden Job, wäre ich heute noch
in meiner alten Heimat. Ich verließ Un-
garn 1985, weil ich ein verlockendes
Angebot an der Temple University in
Philadelphia erhielt, das mir die Chan-
ce bot, mein Wissen über Molekular-
biologie zu vertiefen und eine adäqua-
te akademische Karriere zu verfolgen.
Da ich ein Jobangebot hatte, war es mir
untersagt, Devisen ins Ausland zu
transferieren. Mein Mann und meine
Tochter durften jeweils 50 Dollar mit-
nehmen. Das war damals viel Geld in
Ungarn. Im Teddybär schmuggelten
wir 900 Pfund. Das war unser Startka-
pital. Ich hatte ausgerechnet, dass wir
mit dem Geld einen Monat auskom-
men würden. Der Anfang war extrem
schwer. Wir besaßen nur das, was wir
am Leib trugen. Dazu kam, dass wir
keine Menschenseele kannten. Nicht
die Sprache sprachen. Und ich hatte
nicht einmal die blasseste Ahnung, wer
meine Arbeitgeber sind. Wir lebten von
der Hand in den Mund. Es war ein täg-
licher Kampf ums Überleben. Es gibt
das Sprichwort: Der Fisch schwimmt
nur, wenn er ins Wasser geworfen wird.
Ich kann das nur bestätigen. Ich muss-
te schnell schwimmen lernen, sonst
wäre ich untergegangen.

Ist Ihre Karriere so verlaufen, wie Sie es sich
vorgestellt haben?
Nicht unbedingt. Nach drei Jahren an
der Temple University bot mir John
Hopkins eine Position an. Als mein
Vorgesetzter davon erfuhr, war er ver-
ärgert. Zu dem Zeitpunkt hatten wir
nämlich gute Publikationen. Aus
Angst, diese zu verlieren, meldete er
mich und meine Familie den Behörden
zur Deportation. Dann kontaktierte er
die John Hopkins University und die
zogen ihr Angebot zurück. Das war
1988 und mir blieb keine andere Wahl,
als weiterhin Tag und Nacht an der
Temple University in Philadelphia für
70.000 Dollar Jahresgehalt zu rackern.

Wie sind Sie auf mRNA gekommen?
Seit vierzig Jahren arbeite ich an
mRNA, das Ergebnis dieser jahrzehnte-
langen Forschungsarbeit ist vergleich-
bar mit der Expedition zum Mars.
Auch dort stecken Jahrzehnte an Vor-
arbeit, die mit Rückschlägen verbun-
den sind. Aber wir Wissenschaftler ge-
ben nicht auf. Das können wir uns
nicht leisten. Also forschen wir weiter,
verbessern, schlagen neue Wege ein
und eines Tages stellt sich der Erfolg
ein. Ursprünglich entwickelte ich Bo-
ten-RNA für Therapiezwecke. Mein
Kollege Drew Weissman zeigte mir,
dass die RNA, die ich hergestellt hatte,
entzündlich war. RNA-Viren bestehen
aus vier Bausteinen, die je nach Krank-
heit beliebig untereinander ausge-
tauscht werden können. Es gelang mir
und meinem Team, einen der vier Bau-
steine der RNA zu konfigurieren. Da-

mit war der Grundstein für mRNA ge-
legt.

Wie ist es erklärbar, dass innerhalb weniger
Monate das mRNA-Vakzin produziert wer-
den konnte?
2018 erhielten wir für Pfizer erstmals
eine Autorisierung für eine Humanstu-
die, um ein mRNA-Vakzin bei Influen-
za zu testen. Als Sars-CoV-2 ausbrach,
genügte ein Blick auf die Landkarte
und der Biontech-Chef Uğur Şahin
wusste, das Virus würde sich über Züge
und Flugzeuge von Wuhan aus in alle
Welt verbreiten. Daher veranlasste
Uğur Şahin, umgehend einen Impfstoff
gegen das Sars-CoV-2 zu produzieren.
Ohne Jahrzehnte an Vorarbeit hätten
wir es nicht geschafft, innerhalb so kur-
zer Zeit Sequenzen zu designen und
die Produktion hochzufahren. Bei den
Impfstoffen von Pfizer-Biontech und
Moderna wurde die mRNA modifiziert,
also ein Bauteil gegen ein anderes aus-
getauscht. Die modifizierte mRNA ist
von einem Lipidmantel umgeben. Die
Herstellung ist universell anwendbar,
das ist mit Abstand die größte Bedeu-
tung unserer Errungenschaft.
Beide Konzerne haben das Patent da-
rauf. Gegenwärtig ist kein anderer
mRNA-Impfstoff zugelassen, der nicht
diese Modifikation hat. Wie Sie sehen,
hat die mRNA-Forschung in den ver-
gangenen Jahrzehnten eine wechsel-
hafte Geschichte hinter sich. For-
schung ist eben kein geradliniger Weg,
auch meine Karriere ist mit Rückschlä-
gen begleitet gewesen. Aber ich habe
nie die Richtung verloren, weil ich
mich auf das Ziel konzentriert habe.

Wie viel genetisches Material wird injiziert?
30 Mikrogramm RNA. Um die Menge
zu veranschaulichen ein Vergleich: Ein
Reiskorn wiegt 30 mg. Zerkleinert man
das Reiskorn in 1000 Teilchen, erhalten
Sie die Menge von 30 Mikrogramm. Es
wird also die vergleichbare Menge
eines 1000stel Reiskorn in den Arm ge-
impft.

Worin liegt der größte Unterschied zum As-
traZeneca Vakzin?
AstraZeneca ist ein Schimpansenträ-
gervirus. Haben Sie ein Trägervirus für
den Impfstoff, sind Sie immun gegen
dieses Schimpansenträgervirus. Ange-
nommen, Sie sind mit einem AstraZe-
neca-Vakzin gegen Sars-CoV-2 geimpft
worden und müssen sich gegen Ebola
impfen lassen, weil Sie nach Afrika flie-
gen. Das ist ebenfalls ein Schimpan-
senträgervirus und der einzige Impf-
stoff gegen Ebola wird von AstraZeneca
produziert. Das würde für Sie bedeu-
ten, Sie sind zwar gegen Corona ge-
schützt, aber nicht gegen Ebola.

Ist die Herstellung eines einzigen Impfstoffs
für alle Coronavirusmutationen vorstellbar?
Aus heutiger Sicht lässt sich diese Fra-
ge nicht beantworten, da wir nicht wis-
sen, welche Varianten und Mutationen
auftreten werden. Man kann nur imp-
fen, was zum jetzigen Zeitpunkt be-
kannt ist. Gegen zukünftige Mutatio-
nen, die wir derzeit nicht kennen, gibt
es keinen Impfstoff.

Wie könnte die Zukunft von mRNA ausse-
hen? Wird mRNA die vorherrschende Art
des Vakzins in der Zukunft sein? Wie gehen

Sie mit den Ängsten der Menschen um, den
Skeptikern? Schließlich handelt es sich um
ein vollkommen neues Produkt.
Bei jeder neuen Erfindung und Tech-
nologie gibt es Skeptiker und Gegner.
Wir haben 1984 das erste Mal mRNA
erzeugt. Seither gibt es jährlich eine
mRNA-Konferenz, an der sich Wissen-
schaftler aus aller Welt beteiligen. RNA
wird beispielsweise in klinischen Tier-
versuchen zur Bekämpfung von Mala-
ria erprobt. Da ich die Programme an-
derer Unternehmen nicht kenne, kann
ich daher nur von Biontech sprechen.
Wir arbeiten an Krebsvakzinen, aller-
dings sind die Herausforderungen
x-mal größer als bei einem Virus.
Krebszellen sind von außen nicht un-
terscheidbar und teilen sich öfter.

Mit der Erfindung der mRNA-Technologie
müssten Sie Milliardärin sein, schließlich
kommt das Vakzin weltweit zum Einsatz.
Als Wissenschaftlerin ist meine oberste
Prämisse die Einhaltung aller Sicher-
heitsstandards. Wir arbeiten am Men-
schen, und Impfstoff wird gesunden
Menschen injiziert. Das ist der kriti-
sche Punkt. Geld war nie die Motiva-
tion und wie mein CEO Uğur Şahin
vertrete auch ich die Position, dass es
unsere moralische Verpflichtung ist,
einen Impfstoff für infektiöse Krank-
heiten herzustellen. Wie ich mehrmals
erwähnt habe, forsche ich seit Jahr-
zehnten auf diesem Gebiet, und das ist
kein Zweig, mit dem man reich wird.
Im Gegenteil, wir haben Verluste ge-
schrieben. Aber um Ihre Frage zu be-
antworten: Ich bin deshalb schon kei-
ne Milliardärin, weil wir kein Patent
anmelden wollten. 2010 verkaufte die
University of Pennsylvania die exklu-
sive Lizenz des Patents. Das große
Stück des Kuchens ging an die Univer-
sität, unser Anteil an Lizenzgebühren
war vernachlässigbar. 2005 gründete
ich mit Drew Weissman RNARx, wobei
wir modifizierte mRNA für Therapie-
zwecke entwickelten. Dafür erhielten
wir eine Million Dollar Förderung. Die
einzige Förderung, die ich je in meiner
Karriere erhielt. Solange ich als Wis-
senschaftlerin tätig bin, halte ich an
meiner Mission fest: Modifizierte
mRNA soll dem medizinischen Fort-
schritt und uns Menschen dienen. Eine
Milliarde Dollar, das würde mir nur
Kopfschmerzen bereiten. %

Die Biochemikerin Katalin Karikó, nobelpreisverdächtig. % Rachel Wisniewski

STECKBRIEF
1955 wurde Katalin
Karikó in Ungarn
geboren. Sie studierte
Biologie und
begann, an ihrer
revolutionären Idee
zu arbeiten: RNA
künstlich herzustellen.

1985 folgte sie mit
ihrer Familie einem
Ruf an die Temple
University in
Philadelphia, USA.

Seit 1989 ist sie an der
Medizinischen
Fakultät der größeren
University of
Pennsylvania tätig, an
der sie Impfstoffe auf
mRNA-Basis weiter-
entwickelt.

Seit 2013 ist Katalin
Karikó beim
deutschen
Biotechnologie-
unternehmen
Biontech Senior Vize-
präsidentin.



ÜBER GELD
SPRICHT MAN

DiePresse.com/meingeld

14 MEIN GELD MONTAG, 13. SEPTEMBER 2021

Interview. Sie erhielt jahrelang kaum wissenschaftliche Unterstützung und hatte kein Geld, um ihrer Tochter Spielzeug zu
kaufen. Seit 1989 lebt die Molekularbiologin Katalin Karikó im selben Haus. Die „Mutter der mRNA“ im Gespräch.

„Ich war ein benachteiligtes Kind“
VON BARBARA GASSER

Die Presse: Sie bekommen im
November die österreichische
Wilhelm-Exner-Medaille für wis-
senschaftliche Leistungen verlie-
hen. Was bedeutet diese Aus-
zeichnung für Sie?
Katalin Karikó: Es ist eine beson-
dere Ehre, die mir in deren hun-
dertstem Jubiläumsjahr zuteilwird.
Die Wilhelm-Exner-Medaille ist
die höchste Anerkennung wissen-
schaftlicher Leistungen, die die
Wirtschaft in hervorragender Wei-
se gefördert haben. Auf Wien freue
ich mich ebenso, allerdings ist der
Terminkalender für Vorträge vor-
gesehen, daher werde ich kaum
Zeit für Sightseeing finden.

Seit unserem letzten Gespräch
im Frühjahr wird Ihr Name im-
mer öfter im Zusammenhang mit
dem Chemienobelpreis genannt.
Wie gehen Sie mit den Erwartun-
gen an Sie um?
Die Erwartungen der anderen sind
höher als meine. Dass mich der
spanische König Felipe mit dem

Prinzessin-von-Asturien-Preis aus-
zeichnet, freut meine Tochter,
Zsuzsanna „Susan“, mehr als
mich. Als erste Frau ehrte mich die
Schweizerische Akademie der
Pharmazeutischen Wissenschaf-
ten mit dem Reichstein-Preis. Mir
ist die Bedeutung der Ehrungen
umso bewusster, weil ich in mei-
ner vierzigjährigen Forschungs-
karriere noch nie einen Preis oder
Fördergelder erhalten habe.

Wie das?
Seit den frühen Achtzigerjahren
forsche ich an mRNA als poten-
zieller Therapie bei HIV, Schlagan-
fall und Krebs. Meine Vision fand
jahrelang kaum wissenschaftliche
Unterstützung, Investoren blieben
aus, und mir wurde der Lehrstuhl
an der University of Pennsylvania
entzogen. Als ich 2013 zu Biontech
wechselte, wurde ich ausgelacht.
Trotzdem habe ich mich nie un-
terkriegen lassen. Ich habe nie an
der mRNA-Technologie als bahn-
brechender Möglichkeit bei der
Heilung verschiedenster Krank-
heiten gezweifelt. Dass ich jetzt
mit 66 Jahren ausgezeichnet wer-
de, soll jene inspirieren, deren Le-
benswerk uns vielleicht verborgen
bleibt. Meine Botschaft an diese
Menschen ist: Geben Sie nicht auf,
machen Sie weiter.

Sie sind gebürtige Ungarin. Wie
kam es, dass Sie in die USA aus-
wanderten?
Dem Forschungszentrum an der

Universität Szeged, in dem ich als
Postgraduate arbeitete, ging das
Geld aus, und ich stand ohne Job
da. So durfte ich ein Angebot der
Temple University in Philadelphia
akzeptieren. Nach den damaligen
Ausreisebestimmungen durften
nur mein Mann, Bela, und meine
damals zweijährige Tochter Devi-
sen in der Höhe von jeweils
50 Dollar mitführen. Mehr nicht.
Das Startkapital stockten wir mit
dem Verkauf unseres Lada um
900 Pfund auf, die wir in Susans
Teddybären einnähten. Die arabi-
schen Studenten, an die wir das
Auto verkauften, hatten nämlich
keine Dollar.

Wie leicht war es damals, Pfund
in Dollar umzutauschen?
Das war gar nicht so einfach. Zwar
konnte jede ungarische Bank das
Geld eintauschen, aber nur in Fo-
rint. In Pennsylvania dagegen war
nur ein einziges Bankinstitut be-
rechtigt, Pfund gegen Dollar ein-
zutauschen. Dass man in Amerika
nicht in jeder Bank ausländische
Währungen eintauschen kann,
war die erste Lektion, die wir nach
unserer Ankunft lernten.

Waren die USA das Land der un-
begrenzten Möglichkeiten für
Sie?

Mit 100 Dollar und 900 Pfund so-
wie meinem Jahresgehalt von
17.000 Dollar starteten wir unseren
Neubeginn in Amerika. Davon leb-
ten wir zu viert, weil meine Mutter
recht bald nachkam. Das war sehr
hart. Um über die Runden zu kom-
men, kaufte ich verbilligte Waren
im Ausverkauf und Produkte kurz
vor dem Ablaufdatum zum halben
Preis. Am härtesten traf mich, dass
ich meiner Tochter kein Spielzeug
schenken konnte. Jedes Mal, wenn
sie fragte: „Mama, darf ich das ha-
ben?“, antwortete ich: „Nein, wir
haben kein Geld.“ Einmal, als sie
ein Stück Styropor auf dem Boden
des Einkaufszentrums liegen sah,
hob sie es auf und stellte ihre übli-
che Frage. Mit Tränen in den Au-
gen sagte ich: „Ja.“ Unlängst er-
zählte ich meiner Tochter davon.
Mit dem Nachsatz, ich wünschte,
wir hätten mehr Geld in den An-
fangsjahren gehabt. Worauf Zsuz-
sanna entgegnete: „Mama, dann
wären wir andere Menschen.“

Was denken Sie über Geld heut-
zutage, da Sie mehr verdienen?
Schauen Sie, ich lebe seit 1980 mit
demselben Mann und seit 1989 in
selben Haus. Ich besaß noch nie in
meinem Leben einen Neuwagen.
Natürlich könnten wir uns heute
ein größeres Haus und ein neues

Auto leisten, aber wozu? Unsere
Lebensgewohnheiten sind die
gleichen, und unsere Bedürfnisse
werden sich nicht ändern. Die Ein-
künfte aus meiner Entdeckung
und mein Gehalt als Senior-Vize-
präsidentin von Biontech investie-
re ich in die Forschung. Ich bin in
die Forschung gegangen, um Gu-
tes für die Menschheit zu tun, und
nicht wegen des Geldes. Wie be-
reits erwähnt, erhielt ich keine ein-
zige Förderung. Das Geld werde
ich für eine Sache ausgeben, von
der ich mir Gutes für die Men-
schen verspreche. Mir schwebt die
Gründung eines Unternehmens
vor, das nichts mit Corona zu tun
hat. Etwas vollkommen anderes.
Eine Sache, mit der ich mich seit
vielen Jahre beschäftige, über die

ich allerdings noch nie etwas pu-
bliziert habe.

Und was machen Sie mit den
Preisgeldern?
Alle Preisgelder spende ich. In
Spanien erhält eine Schule das
Geld, um Ausbildung von Mäd-
chen zu fördern. In Ungarn spen-
dete ich eine Hälfte an meine Mit-
telschule. Die andere geht an eine
Organisation für benachteiligte
Kinder. Das ist mir ein Herzensan-
liegen, da ich selbst ein benachtei-
ligtes Kind war.

Inwiefern?
Meine Eltern hatten keine Schul-
bildung. Dafür war das Geld nicht
vorhanden. Mein Vater war Flei-
scher und meine Mutter Hausfrau.
Wir lebten zu viert in einem Ein-
Zimmer-Haus ohne Leitungswas-
ser, Kühlschrank und Fernseher.
An der Universität und im For-
schungsbereich traf ich nur auf we-
nige Kollegen, die wie ich aus dem
Arbeitermilieu stammten. Ich habe
nie vergessen, woher ich komme.

Welche Rolle spielt Ihr Mann in
Ihrem Leben?
Mein Mann ist ein lustiger
Mensch, auf seine Witze falle ich
selbst nach vierzig Jahren herein.
Ohne die Unterstützung von mei-
nem Mann hätte ich meine For-
schungsarbeit nie vorantreiben
können. Bela nahm an meiner Ar-
beit teil, unterstützte mich und re-
parierte sogar kaputte Geräte, die
ich vom Büro nach Hause schlepp-
te. Bela war es, der Susan zum
Sport und zu den Jazzstunden fuhr,
während ich am Wochenende im
Labor arbeitete. Als wir 1980 heira-
teten, gab meine Mutter unserer
Ehe nicht mehr als ein Jahr. Von da
weg neckten wir sie an jedem
Hochzeitstag: „Was sagst du, wir
sind ein weiteres Jahr verheiratet!“

Was macht Sie glücklich?
Geld nicht. Ich bin ein fröhlicher
Mensch und lache gern. Daher gibt
es auch viele Fotos, auf denen ich
lache. Business-Fotos mit ver-
schränkten Armen vor der Brust
und seriösem Blick lehne ich ab,
das bin ich nicht. Gutes tun und
Menschen helfen macht mich
glücklich.

Abschließend die unvermeid-
bare Covid-Frage. Die vierte Wel-
le kommt auf uns zu. Wie können
wir uns davor schützen?
Wer sich für die Impfung qualifi-
ziert, sollte sich impfen lassen. Ak-
tuell sehen wir, dass der Krank-
heitsverlauf bei geimpften Perso-
nen milder ist. Für ungeimpfte
Menschen kann eine Infektion mit
der Delta-Variante lebensbedro-
hend sein. Weiterhin empfehle ich
das Tragen von Masken, die Hän-
de zu waschen und das Vermeiden
überfüllter Innenräume. [ Bloomberg ]

ZUR PERSON

Katalin Karikó wurde 1955 in
Kisújszállás, Ungarn, geboren. Nach dem
Biologiestudium an der Universität
Szeged wanderte sie 1985 in die USA
aus. Von 1990 bis 2006 forschte sie an
der University of Pennsylvania. 2006
gründete Karikó mit ihrem Kollegen Drew
Weissman RNARx. Kariko gelang es,
einen der vier Bausteine der RNA zu
modifizieren. Sie gilt als Wegbereiterin
der mRNA-Technologie. Seit 2013 ist sie
Senior Vice President bei Biontech.

Immo-Zinsen werden wohl steigen
Kredite. Im September waren die Konditionen aber alles andere als alarmierend.

Wien. Die Finanzierungsbedingun-
gen für Immobilienkäufer bleiben
hierzulande auch im September
gut. Das geht aus einer Aussen-
dung des Immobilienfinanzierers
Interhyp hervor. Für zehnjährige
Fixzinsbindungen betragen die
nominalen Zinssätze im besten
Fall 0,9 Prozent, effektiv (also in-
klusive Kosten) beläuft sich der
Wert auf 1,2 Prozent – ausgehend
von einer Kreditsumme von
300.000 Euro und einer Laufzeit

von 30 Jahren. Für variable Kredite
liegt der beste Zinssatz bei 0,3 Pro-
zent nominal und 0,64 Prozent ef-
fektiv. „Immobilieninteressenten
profitieren von den anhaltenden
Unsicherheiten sowie der Zins-
politik der Europäischen Zentral-
bank“, sagt Mirjam Mohr von In-
terhyp.

Angesichts der wirtschaftli-
chen und politischen Unsicherhei-
ten ist laut Interhyp in den kom-
menden Wochen eine Seitwärtsbe-

wegung bei Kreditzinssätzen zu er-
warten. Langfristig gehen Experten
von steigenden Konditionen aus.
„Die allgemeine Verunsicherung
spiegelt sich anhaltend in der Ent-
wicklung der Swap-Sätze wider, die
neben der Zinspolitik einen wich-
tigen Einfluss auf Hypothekarkre-
dite haben“, so Interhyp. Die Ren-
diten waren Anfang des Jahres ins
Plus gestiegen und hatten die Kon-
ditionen für Darlehen verschlech-
tert. (red.)

KONJUNKTUR
Wirtschaftswachstum, 2020 –6,6 %.............
BIP-Veränderung, Wifo 2021 * + 3,8 %...........
Inflationsrate Juli + 2,9 %...............................
Arbeitslosenrate August 6,9 %.....................
Arbeitslosenrate Eurostat 6,2 %....................
Beschäftigte absolut, Aug. 3.800.000..........
Veränderung zum Vorjahr + 2,1 %.................
Übernachtungen im Juli 15.440.900.............
Veränderung in % – 0,8..................................
Inländer absolut 5.498.700............................
Veränderung in % – 1,9..................................
Ausländer absolut 9.942.200.......................
Veränderung in % – 0,2..................................
Indizes Juli (vorläufige Zahlen).....................
Verbraucherpreis, Basis 2020 102,9.............

Verbraucherpreis, Basis 2015 111,3...............
Verbraucherpreis, Basis 2010 123,3..............
Verbraucherpreis, Basis 2005 135,0.............
Verbraucherpreis, Basis 2000 149,2.............
Verbraucherpreis, Basis 1996 157,0...............
Verbraucherpreis, Basis 1986 205,3.............
Verbraucherpreis, Basis 1976 319,1..............
LHKI, Basis 1945 6270,2................................
GHPI, Basis 2020: August 111,8.....................
Veränderung zum Vorjahr + 12,0 %...............
Baukostenindex, Basis 2020: Juli 113,6.........
Veränderung zum Vorjahr + 13,6 %..............
Tariflohnindex, Basis 16: Juli 111,8.................
Veränderung zum Vorjahr + 1,6 %.................
* Prognose
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