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

Abschaffung der Notstandshilfe und Ersetzung durch eine 
"Sozialhi lfe neu"), und auf Maßnahmen zur "Fiexibi l isierung", 
welche die Arbeitnehmerrechte schwächen . 

Keine Impulse für das Wirtschaftswachstum 

Zur Belebung der wirtschaftlichen Aktivität setzt die Regie
rung unverändert auf eine Vielzahl von tatsächlichen oder 
angeblichen standortpolitischen Einzelmaßnahmen. ln zentra
len Punkten lassen die Aussagen des Programms al lerd ings 
kaum erwarten, dass die Versäumnisse der letzten Legislatur
periode, etwa bei der Dotierung der Förderung von Forschung 
und Entwicklung, der Universitäten und der l nfrastrukturinves
titionen, gutgemacht werden können. 

l n  der Budgetpolitik ist die zweite ÖVP-FPÖ-Regierung -
nach den negativen Erfahrungen der letzten Jahre - nun 
offenbar bereit, von der starren Orientierung auf ein "Nulldefi
zit" um jeden Preis abzugehen. Es werden unter einem - aller
dings zu optimistischen - Wachstumspfad Defizite von 0,7% 
(2004) bis 1 ,5% des BIP zugelassen,  was einen expansiveren 
Kurs und auch eine andere, konjunkturgerechtere Handha
bung des europäischen Stabil itätspaktes bedeuten würde. Die 
für 2004 vorgesehenen steuerpolitischen Maßnahmen führen 
allerd ings bei den Masseneinkommen zu einer Mehrbelas
tung. Der stärkste Impuls durch die geplante Steuersenkung 
um 2,5 Mrd .  Euro (1 , 1 %  des B IP) ist erst für 2005 in einem 
Aufschwungsjahr vorgesehen. Ein solcher Impuls wäre aber 
zur Stärkung der Konsum- und I nvestitionsnachfrage so rasch 
wie möglich , d. h. noch heuer oder spätestens 2004 zu setzen. 
Das große Volumen der für die nächsten Jahre angekündigten 
Einsparungsmaßnahmen (5 Mrd .  Euro) deutet auch auf 
Hintergedanken hin, nämlich das "Nul ldefizit" doch noch zu 
erreichen, womit der ganze Expansionseffekt wieder hinfäl l ig 
wäre. Keinesfalls sollte die Steuersenkung vom tatsächlichen 
Einsetzen eines Aufschwungs abhängig gemacht werden -
damit würde eine prozyklische Budgetpolitik zum Programm 
erhoben und die restriktive Linie der letzten Jahre mit allen 
negativen Konsequenzen fortgesetzt. 

Die Hauptaussage des Regierungsprogramms zur Wirt
schaftspolitik auf EU-Ebene ist ein al lgemein gehaltenes 
Bekenntnis zur "Lissabon-Strategie", die weitestgehend auf 
Standortpolitik, also auf angebotsseitige Maßnahmen abstellt. 
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt jedoch eindeutig, dass 
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