
Prioritäten

Die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland hat daher ein Zurück¬
stecken der notwendigen öffent¬
lichen Investitionen zugunsten der
Währungsstabilität deshalb abge¬
lehnt, weil dann eine Modernisie¬
rung der Gesamtstruktur unmöglich
wäre. Die schwedische Regierung hat
auf dem Bausektor eine Prioritäten¬
skala erstellt und alle jene Bauvor¬
haben mit einer Zusatzsteuer belegt,
die nicht als dringend vom gesamt¬
wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus
angesehen werden. Diese Versuche
sind geeignet, eine Überhitzung in
den einzelnen Bereichen der Wirt¬
schaft hintanzuhalten, wobei kein
Unterschied zwischen privaten und
öffentlichen Vorhaben gemacht wird»
Das sind allerdings selektive Ein¬
griffe in den marktwirtschaftlichen
Mechanismus, die notwendig sind,
soll das Gemeinwohl nicht vernach¬
lässigt werden.

Es ist ganz einfach, zu sagen: Wenn
die öffentliche Hand sich zusätzlich
verschuldet, dann ist dies konjunk¬
turwidrig, wenn es die privaten Be¬
triebe und Haushalte machen, dann
ist es konjunkturgerecht. Das ist mei¬
ner Meinung nach zu einfach. Leider
fehlen in Österreich genauere Stu¬
dien, die auf die aufgeworfenen De¬
tailfragen Bezug nehmen, weshalb
eine Diskussion darüber zwangsläufig
im rein theoretischen Bereich verblei¬
ben muß.

Mit dem „Inflatiönchen" leben

Abschließend möchte ich aber noch
darauf hinweisen, daß im allgemei¬
nen schon längst erkannt worden ist,
daß man mit monetären und budge-
tären Maßnahmen allein die Inflation
nicht in den Griff bekommen kann.
Ein bekannter Wirtschaftsfachmann
aus der Bundesrepublik Deutschland
hat unlängst gesagt, die Inflation in
Europa werde in den Vereinigten
Staaten gemacht. Dieser Hinweis
scheint mir sehr bedeutungsvoll zu
sein. Solange sich nicht wenigstens
die EWG-Staaten zu einer Wäh¬
rungsunion zusammenfinden und
eine gemeinsame Konjunkturpolitik
konzipieren, bleiben wir, auch in
Österreich, die Ablagestelle der ame¬
rikanischen Notenpresse.

Es ist meines Erachtens unreali¬
stisch, wenn man annimmt, daß die
österreichische Bundesregierung, ge¬
meinsam mit den Gewerkschaften,
die Inflationsrate bestimmen könne,
weshalb ich Dr. Kienzl recht
gebe, wenn er sinngemäß meint, daß
uns nichts anderes übrigbleibt, als
mit dem „Inflatiönchen" zu leben.

Es ist zwar ein Übel, aber bisher
sind auch wir Arbeitnehmer, trotz
dieses Übels, nicht schlecht dabei
gefahren.

Der englische Historiker Lord
Macaulay hat schon im Jahre 1840
folgendes gesagt: „Noch zu jeder Zeit
hat das Wachsen der Staatsschuld die

Ich lese Ihre Zeitschrift sehr gerne
und verwende einzelne Ihrer Bei¬
träge auch als Grundlage für Dis¬
kussionen in meinen Klassen (ich bin
Lehrer).

Eines aber vermisse ich sehr:
Könnten Sie Ihren Lesern nicht auch
praktische Lebenshilfe im Umgang
mit Behörden — besonders mit dem
Finanzamt — geben?

Wenn sich in der Familie einer
meiner Kolleginnen oder Kollegen
Familienzuwachs ankündigt oder be¬
reits da ist, entbrennen im Konfe¬
renzzimmer stets heiße Debatten
darüber, welche Amtswege nun not¬
wendig werden und welche Leistun¬
gen man vom Staat zu erwarten hat.
Zusammenfassende Beiträge über
dieses Thema — und es wird sicher
auch noch andere ähnliche Themen¬
gruppen geben — fand ich bisher
noch nirgends. Ich denke dabei nicht
an sozialpolitische Spezialkollegs, son¬
dern an eine einfache Reihung jener
Wege, die von den Eltern zu erledi¬
gen sind.

Besonders lebhaftes Bedürfnis aber
besteht nach praktischen und all¬
gemeinverständlichen Informationen
über alle legalen Möglichkeiten, wie
man als Lohnsteuerzahler Steuer
sparen kann.

Durch Gespräche mit meinen Kol¬
legen wurde ich darauf aufmerksam,
daß nicht einmal ein Drittel aller
Lehrerinnen und Lehrer unserer
Schule (und wir sind eine ziemlich
große Anstalt) überhaupt weiß,
welche Chancen zur Steuerersparnis
es gibt. Dementsprechend niedrig ist
auch der Anteil der Bausparer. (Seit
Jahren versuche ich nun schon das
Vorurteil auszumerzen, „nein, ich
kann nicht bausparen, da muß ich ja
bauen, und das kann ich mir sicher
nie leisten!")

Ich will erst gar nicht davon reden,
wie viele junge Kollegen es aus Un¬
wissenheit versäumen, die erstmalige
Einrichtung einer eigenen Wohnung

Nation in dasselbe Geschrei von
Furcht und Verzweiflung ausbrechen
lassen, und noch jedesmal haben
kluge Leute dazu geweissagt, daß
Bankrott und Ruin vor der Tür
stünden. Staatsschuld wuchs weiter,
und Bankrott und Ruin blieben wie
immer aus ...!"

VERA M.

als steuerliche Begünstigungsmaß¬
nahme zu nützen. Es gibt noch etliche
andere Probleme auf diesem um¬
fangreichen Wissensgebiet: Fragen
also, die von ratsuchenden Kollegen
in erster Linie an den Betriebsrat
herangetragen werden.

Wie mir jede Vertrauensperson be¬
stätigen wird, ist es für einen Be¬
triebsrat schon aus Zeitmangel gar
nicht so einfach, sich durch den Para¬
graphendschungel beispielsweise des
Lohnsteuergesetzes durchzuackern
oder Fachartikel zu lesen, die häufig
in einem Fachchinesisch geschrieben
sind, das dem Laien fast unverständ¬
lich scheint.

Noch viel komplizierter aber ist es,
dieses neuerworbene Fachwissen an
einen blutigen Laien so weiterzuge¬
ben, daß er daraus einen maximalen
Nutzen für seine Brieftasche ziehen
kann.

Ich glaube daher, „Arbeit und
Wirtschaft" wäre für die Veröffent¬
lichung solcher Beiträge in doppelter
Hinsicht geeignet: Betriebsräte und
Vertrauenspersonen könnten sich
nicht nur selbst rasch informieren,
sondern dieses Material auch gleich an
interessierte Kollegen weitergeben.

KARL KNAS jun, St. Peter

Anregungen
Ich hätte die Anregung, daß mehr

Berichte aufgenommen werden, die
den Leser bewußt stärker aktivieren,
zum Beispiel Berichte über Konsu¬
mentenberatung, Konsumentenschutz
oder über Umweltverseuchung. Es
sollte auch njehr auf die Leserzu¬
schriften danach eingegangen wer¬
den, pro und kontra. Ferner sollten
mehr Buchauszüge — nicht zu kurz
— von guten, lesenswerten Büchern
— nicht nur von Fachbüchern — ge¬
bracht werden.

Mehr praktische Lebenshilfe
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