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höhung " (6) in der WIFO-Studie dar. 
Es gehört zum ökonomischen Grund
wissen, daß die Nachfrage nach Arbeit 
bei sonst unveränderten ökonomi
schen Bedingungen ("ceteris paribus" )  
mit sinkendem Faktorpreis (Lohnsatz 
inklusive aller Steuern auf Arbeit) an
steigt. 

Wir hielten es für die wissenschaft
lich seriöseste Lösung, die Bedeutung 
einer von den Lohnkosten abhängigen 
Beschäftigungsnachfrage zu testen. In 
unserer Studie finden sich daher bei 
zwei Varianten Sensitivitätsanalysen 
zu dieser Frage, generell wurde immer 
von einer nicht lohnkostenabhängigen 
Nachfrage nach Arbeit ausgegangen. 
Das erklärt auch den negativen Be
schäftigungseffekt des Szenarios mit 
voller Kompensation durch Senkung 
der Lohnnebenkosten. In den Sensiti
vitätsanalysen mit der lohnkostenab
hängigen Beschäftigungsnachfrage er
hält man dann für das Szenario "Kom
pensation bei den Lohnnebenkosten" 
einen positiven Beschäftigungseffekt 
und für die Hauptvariante die von Ritt 
zitierten 34 .000  Arbeitsplätze. 

Ritt hat recht, wenn er kritisiert, daß 
die Studie nicht abbildet, wie im De
tail (in den 1 9  Sektoren) die zu erwar
tenden Umstellungen des Produk
tionsprozesses vor sich gehen. Auch 
hier ist aber genau zu spezifizieren, 
welches Modell (welche "ökonomische 
Welt")  man im Kopf hat, wenn man 
bestimmte Wirkungen von gewissen 
Maßnahmen erwartet. Für die hier un
tersuchte Fragestellung ist offensicht
lich ein Modell notwendig, in dem der 
Output durch Kombination der Fakto
ren Arbeit, Kapital und Energie pro
duziert wird. Bezüglich der Faktor
preise bewirkt die Energiesteuer nun 
eine Erhöhung des Preises für Energie 
und eine Absenkung des Preises für 
gewisse Kapitalgüter (durch die Tech
nologie-Fonds) sowie eine deutliche 
Absenkung des Faktorpreises für Ar
beit. Die Idee des Technologie-Fonds 
ist nun die, daß in jenen Bereichen, in 
denen Energie durch Kapital substitu-
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iert werden kann, ein Anreiz für diese 
Substitution geschaffen wird. Mögli
cherweise führt das in Einzelfällen 
auch zu geringerer Nachfrage nach 
Arbeitskräften. Die dargestellten Fak
torpreisänderungen stellen jedoch si
cher keinen Anreiz dar, im großen Stil 
Arbeit (die billiger wird) durch Kapi
tal (das nur in zwei Anwendungsfor
men - Kraft-Wärme-Kopplung und 
Wärmedämmung - billiger wird) zu 
ersetzen. 

Preisüberwälzung 

Zum Problembereich "Preisüber
wälzung der Energiesteuer" schreibt 
Ritt (7}: " Das WIFO geht für seine 
Input-Output-Analyse von einer Voll
überwälzung der Kostenerhöhung 
durch die Energiesteuer aus. Allein 
durch diese Annahme, die völlig der 
wirtschaftlichen Realität wider
spricht, wird der Alleingang bei einer 
hohen Energiesteuer so unproblema
tisch. Die Annahme besagt, daß die · 

Betriebe die Energiesteuer an ihre 
Kunden weitergeben können, ohne 
große Umsatzeinbußen oder gar die 
Verdrängung vom Markt befürchten 
zu müssen. " Dazu sei zunächst die 
WIFO-Studie zitiert (8}: "Realisti
scherweise muß angenommen werden, 
daß eine volle Überwälzung der Ko
sten einer Energiesteuer auf den Aus
landsmärkten nicht durchsetzbar ist. 
Um zu sehen, wie sich eine unvollstän
dige Überwälzung auswirkt, wurde 
beispielhaft eine Variante durchge
rechnet, die nur von der halben Über
wälzung ausgeht. "  Das WIFO trägt 
somit der Problematik des Einflus
ses von Preisüberwälzungsannahmen 
durch eine Sensitivitätsanalyse voll 
Rechnung. Die Ergebnisse für ein der
artiges Szenario sind nun sogar ge
ringfügig günstiger als in der Variante 
mit voller Preisüberwälzung. Die Ur
sache dafür ist zugleich die Widerle
gung der Ansicht von Ritt, volle 
Preisüberwälzung im WIFO-Modell 
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