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Editorial 

Weiter auf dem Pfad der Stagnation 
Zum Programm der zweiten 

ÖVP-FPÖ-Regierung 

Seit dem Jahr 2001 verschlechtert sich die Wirtschaftslage 
Österreichs kontinu ierl ich. Die neuaste Prognose des Instituts 
für Wirtschaftsforschung hat bestätigt, was sich nach der flau
en Entwicklung der letzten Monate ohnehin für al le Beobach
ter abzeichnete: Die für 2003 erhoffte Erholung tritt n icht ein, 
und auch 2004 ist aus derzeitiger Sicht al lenfalls ein recht 
mäßiges Wachstum zu erwarten. 2003 wird die Österreichi
sche Wirtschaft wieder nur  um rund 1 %  wachsen, d ie 
Beschäftigung n immt weiter ab und die Arbeitslosigkeit zu.  Da 
die Produktivität, d .  h .  das B IP je Erwerbstätigen, im Durch
schnitt pro Jahr um mehr als 2% steigt, wächst Österreichs 
Wirtschaft nun zum dritten Mal in Folge unterhalb ihrer Mög
l ichkeiten. Das hat es in der gesamten Nachkriegszeit seit 
1 945 nicht gegeben - wir befinden uns in einem Zustand der 
Beinahe-Stagnation, al lerdings nicht nur Österreich alleine, 
sondern ein großer Teil der europäischen Wirtschaft ist davon 
betroffen. Das Einsetzen eines Aufschwungs ist nun schon 
zum dritten Mal auf das nächste Jahr verschoben worden. Die 
Grundlage für die ohnehin bescheidene BIP-Prognose von 
+ 1  ,7% für das Jahr 2004 bi lden Annahmen, die als ziemlich 
optimistisch zu betrachten sind. 

Die nun für das Jahr 2002 vorl iegenden Daten zeigen neu
erlich, dass die restriktive Politik der Bundesregierung die 
Österreichische Konjunktur zusätzl ich gedämpft hat. Die 
Exporte haben 2002 mit 5,5% real und 4 , 1 % nominell einen 
durchaus beachtlichen Zuwachs erreicht. Ausgelassen hat 
h ingegen die l nlandsnachfrage. Die I nvestitionen sind im Vor
jahr um fast 5% geschrumpft, beim privaten Konsum gab es 
mit 0,9% nur einen geringen Zuwachs. Der private Konsum 
wird hauptsächl ich durch die Lohn- und Gehaltsentwicklung 
bestimmt. H ier haben sich bei an sich schon mäßigen nomi
nellen Lohnerhöhungen die zur Erreichung des "Nulldefizits" 
gesetzten Belastungsmaßnahmen zweifach auf die Reallöhne 
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