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der wichtigste Ansatzpunkt. ln d ieser Hinsicht haben d ie 
Arbeiterkam mer und die Gewerkschaft die D iskussion darüber 
mit der Forderung nach einer Umstellung der Finanzierung des 
Famil ienlastenausgleichsfonds in zumindest einem Teilbereich 
eingeleitet. E ine diesbezügl iche Studie zeigte, daß die Umstel
lung von der lohnbezogenen Finanzierung auf eine wert
schöpfungsbezogene Besteuerung Anreize zu mehr Beschäfti
gung setzt. I m  Zusammenhang mit der Umkehrung des Trends 
zu immer stärkerer Besteuerung der Arbeit relativ zu anderen 
Besteuerungsgrundlagen wird auch die Frage einer weiteren 
Ökologisierung des Steuersystems zu stellen sein .  

Der Stabi l itätspakt zwingt auch, die Konjunkturreagibi l ität der 
Einnahmen und Ausgaben näher unter die Lupe zu nehmen . Je 
höher die E lastizität der Einnahmen und Ausgaben ist, um so 
geringer ist im gegebenen Korsett des Maastrichter Vertrages mit 
seinen fixen fiskal ischen Regeln der konjunkturel le Spielraum 
und um so höher ist der Druck, einzelne Einnahmen- und Aus
gabenkategorien anzupassen.  Damit würde kurzfristig das Wir
ken der automatischen Stabil isatoren zur Stabilisierung der Kon
junktur verringert, was zu Wachstumseinbußen führt. Längerfri
stig müssen zu hohe strukturelle Defizite reduziert werden, wenn 
man den Sanktionszahlungen entgehen wil l .  

Was die i nternationale Ebene anlangt, hat der Europäische 
Rat in Luxemburg im Dezember 1 997 in einer Entschließung die 
Weichen für die wirtschaftspolitische Koordinierung in der dritten 
Stufe der Währungsunion festgelegt. Gegenstand der Koordina
tion sind vor allem die Budget-, Struktur- und Steuerpolitik ,  wobei 
der Grundsatz der Subsidiarität zu wahren ist. Die Beobachtung 
der Wirtschaftslage und die Erörterung wirtschaftspol itischer 
Maßnahmen sol len künftig regelmäßig auf informellen Ecofin
Tagungen behandelt werden. Kommission und Europäische 
Zentralbank werden zu diesen Tagungen eingeladen. Geht es 
um Fragen von gemeinsamem Interesse, nehmen auch die 
"outs" an den Sitzungen tei l .  Die französisch-österreichische Auf
fassung,  wonach der Ecofin-Rat auch Gespräche mit den Sozi
alpartnern führen sollte, findet in der Entschl ießung keinen N ie
derschlag . Ziel d ieser Gespräche wäre es gewesen ,  der 
Fiskalpolitik ein stärkeres Gewicht bei der Konjunktursteuerung 
zu geben.  Es bleibt abzuwarten ,  ob d ieser neu geschaffene 
"Eurorat" d ie  Chance nützen wird , durch einen geeigneten 
Policy-Mix zu mehr Beschäftigung und Einkommenswachstum 
beizutragen .  

Statt Redimensionierung des Staates ... 

Im Zusammenhang mit dem Stabil itätspakt und den künftigen 
Handlungsspielräumen der Fiskalpol itik stellt sich die Frage, ob 


