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KOMMENTAR 

Das WIFO und die 
Energiesteuer: 

Perpetuum Mobile in 
Sicht? 

THOMAS RITT 

Die im Mai veröffentlichte Studie 
des Österreichischen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (1) ,  in der die 
Auswirkungen einer Energiebesteue
rung berechnet wurden, hat in den 
Medien ihren Niederschlag gefunden. 

Gerald Stoiber in den Salzburger 
Nachrichten: "In Österreich wurde ge
gen eine Ökosteuer der fehlende inter
nationale Gleichklang ins Treffen ge
führt. Wirtschaftsforscher räumen da
mit auf. " 

Im Standard findet sich zum Thema 
"Alleingang" noch eine Steigerung: 
"Kräftige Energiesteuer auch bei 
österreichischem Alleingang gut ver
kraftbar" . Da will auch Die Presse 
nicht zurückstehen und setzt mit 
"Energiesteuer-Solo ist wirtschaftlich 
sinnvoll" kräftig nach. 

"Die Studie belegte für Österreich 
das, was international bereits wissen
schaftlich erwiesen ist: Eine klug kon
struierte Ökosteuer bremst das Wirt
schaftswachstum nicht ab, sondern 
fördert es durch einen Investitions
und Technologieschub nachhaltig. Sie 
gefährdet nicht Arbeitsplätze, sondern 
schafft neue; sie senkt nicht notwendi
gerweise die Staatseinnahmen, son
dern kann auch zum Abbau des 
Budgetdefizits beitragen. Eine steuer-

politische Wunderwaffe war gefun
den." 

Das glaubt zumindest Klaus Grubel
nik im profil nach der Lektüre der 
WIFO-Studie. 

Ob dieser naive Wunderwaffenglau
be in verkürzter Recherche eines Wirt
schaftsjournalisten zu suchen ist oder 
ob die WIFO-Studie tatsächlich so er
staunliche Ergebnisse liefert, ist leicht 
festzustellen: 

Beides trifft zu. Einerseits hat der 
Wunderwaffenentdecker vom profil 
nur die für eine Energiesteuer am gün
stigsten ausgefallene WIFO-Berech
nung (von den acht berechneten Ener
giesteuervarianten zeigen nur zwei ge
ringe positive Effekte) zitiert, anderer
seits kommt das WIFO zu doch sehr 
ungewöhnlichen Entdeckungen. 

Die Ergebnisse der WIFO-Berech
nungen sind ja wirklich sensationell: 
Sogar eine relativ hohe Energiesteuer, 
deren Ertrag innerhalb von fünf Jah
ren von 12 auf 49 Milliarden steigt, ha
be auch bei einem Österreichischen Al
leingang sehr geringe negative Aus
wirkungen auf die Industrie. Sogar die 
energieintensiven Branchen wie Stahl, 
Papier und Chemie, sind nur wenig 
betroffen, obwohl die vorgesehenen 
Ausnahmen nur geringfügig und befri
stet sind und obwohl die Kompensati
on durch die Senkung der Lohnneben
kosten diese gleichzeitig kapitalinten
siven Branchen wenig entlastet. 

Waren alle Diskussionen der letzten 
Jahre umsonst, alle Befürchtungen in 
energieintensiven Bereichen, die auch 
im internationalen Wettbewerb ste
hen, an Konkurrenzfähigkeit zu ver
lieren, nur Theaterdonnner und ver
gossene Krokodilstränen? 

Die Diskussionen der letzten Jahre 
hatten schon ihre Berechtigung. Die 
sensationellen WIFO-Ergebnisse haben 
ihre Ursache darin, daß auch umfang-
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