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mag kurzfristig befreiende Wirkung gehabt haben, aber heute 
ist sie kontraproduktiv. 

Das Teilresümee dieses Abschnitts ist jenem des vorange
henden sehr ähnlich: die Eigendynamik des politischen Pro
zesses hat Folgen nach sich gezogen, welche die Erreichung 
der selbstgesteckten Ziele nicht erleichtert, sondern er
schwert. 

IV. 

Vor den Schlußfolgerungen soll noch auf einige inhaltliche 
Aspekte der wirtschaftspolitischen Debatten und Ereignisse 
eingegangen werden. 

Die ungewohnten Frontstellungen haben eigentümliche Ar
gumentationsfiguren zur Folge. Da wurde auf sozialdemokra
tischer Seite sinngemäß argumentiert, man dürfe die Unter
nehmenssteuern nicht erhöhen, weil sonst die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit und damit die Arbeitsplätze gefährdet 
wären. Wörtlich genommen, könnte dies auch bedeuten, daß 
man die Unternehmenssteuern am besten nach stärker redu
zieren bis überhaupt abschaffen müßte im Interesse der Ar
beitsplätze. Dies kann ja wohl nicht gemeint gewesen sein. 
Konkret lassen sich etliche Argumente bringen, daß die Re
form 1 994 bei den Unternehmenssteuern aus der Sicht des 
Budgets zu großzügig war - ebenso wie bestimmte öffentliche 
Leistungen im Verhältnis zu den Finanzierungsquellen zu 
stark erhöht worden sind . Und an die Adresse von AK und 
ÖGB wird man jedenfalls nicht den Vorwurf richten können, 
sie hätten sich hier einer billigen Demagogie, "die reichen Un
ternehmer sollen zahlen" ,  verschrieben. Nicht zuletzt kommt 
der Vorschlag einer Abschreibungssteuer nicht von AK- und 
ÖGB-Seite, doch sind die steuerpolitischen Vorschläge von 
AK und ÖGB von der Unternehmerseite immer pauschal ab
gelehnt und nicht diskutiert worden. 

Nicht leicht verständlich ist auch das Vorhaben einer Allhe
bung der Normalarbeitszeit auf 10 Stunden. Nicht nur bringt 
es fürs Budget nichts, es geht implizit irgendwie von der Vor
aussetzung aus, daß die Wettbewerbsfähigkeit der Österreichi
schen Wirtschaft schwer gefährdet und deshalb eine solche 
Notoperation als rettender Eingriff "von oben" ,  d .  h. unter 
Umgehung der Sozialpartner, unumgänglich sei. Es braucht 
hier nicht mit ohnehin hinreichend bekannten Statistiken dar
gelegt werden, daß die Wettbewerbsfähigkeit nicht gefährdet 
ist, und daß die Frage von mehr Arbeitszeit- und Lohnflexibi
lität den Sozialpartnern überlassen bleiben kann - die Arbeit
nehmerseite ist in diesen Fragen sicherlich gesprächsbereit. 


