
Wirtschaft und Gesellschaft 29. Jahrgang (2003), Heft 2 

ausgewirkt: durch verschiedene preistreibende Effekte (z. B. 
Energiesteuer, Tabaksteuer, Autobahnvignette, Studiengebüh
ren etc.) und durch die Erhöhung der Lohnsteuer ergab sich 
unter dem Strich bei den Real löhnen netto 2001 und 2002 ein 
Minus, das sich auch 2003 fortsetzen wird . Die anhaltend 
schwache Einkommensentwicklung reduziert die Konsum
nachfrage und damit Wachstum und Beschäftigung. 

Es entspricht also n icht den Tatsachen, dass Österreich sich 
gegen die internationale und europäische Konjunkturab
schwächung relativ gut behauptet hat - vielmehr hat die Wirt
schaftspolitik der letzten drei Jahre die Probleme in unserem 
Land zusätzl ich verstärkt. Dies zeigt sich vor allem bei der 
Arbeitsmarktentwicklung. Die Zahl der Aktivbeschäftigten 
(also ohne die von der Regierungspropaganda immer dazuge
rechneten Kindergeldbezieherlnnen) ist in Österreich seit 
Dezember 2001 ständig gesunken und war 2002 durchschnitt
lich um 1 4.500 niedriger als 2001 . Die Arbeitslosenrate erhöh
te sich dadurch von 5,8% 2000 auf 6,9% im Jahr 2002. Es ist 
richtig, dass Österreich im europäischen Vergleich eine der 
niedrigsten Arbeitslosenraten aufweist. Aber die Zunahme der 
Arbeitslosigkeit war in  den letzten zwei Jahren stärker als in 
Deutschland und im europäischen Durchschnitt. 

Die Arbeitslosigkeit hinnehmen? 

Das am stärksten auffallende Merkmal des neuen Regie
rungsübereinkommens ist, dass die Wachstumsschwäche und 
die empfindlich verschlechterte Arbeitsmarktsituation darin 
nicht einmal thematisiert sind. Gefährlich ist eine solche Hal
tung der weitgehend tatenlosen Hinnahme und des Wartens, 
bis sich die Zeiten von selber wieder bessern, auch deshalb, 
weil auch bei wieder normalisierter Wirtschaftsentwicklung auf 
mittlere Frist - also über das Jahr 2004 hinaus - eine Ent
spannung auf dem Arbeitsmarkt unwahrscheinlich ist. Zwei 
Faktoren werden mittelfristig eine deutliche Zunahme des 
Arbeitskräfteangebots bewirken: 

Die Abschaffung der vorzeitigen Alterspension wurde nach 
dem massiven Widerstand seitens der Gewerkschaften auf 
einen längeren Zeitraum (bis 201 5) erstreckt. Bis 2006 resul
tiert daraus eine Zunahme des Arbeitskräfteangebots um etwa 
1 0.000 Personen. Da die geplanten begleitenden "Abfede
rungsmaßnahmen" dazu führen werden, bei älteren Arbeits
kräften zu Lasten anderer Altersgruppen die Beschäftigung zu 
erhöhen, nicht aber die Gesamtbeschäftigung, bewirkt d iese 
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