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Durch neue Wege

in der Wirtschaftspolitik

die Krise überwinden

Internationale Konjunkturaussichten

Die wichtigsten Anliegen
der österreichischen Arbeit¬
nehmer sind die Wiedererlan¬
gung der Vollbeschäftigung
und die Sicherung von Ein¬
kommen und Konsumkraft al¬
ler Arbeitnehmer. An diesen
Zielen, die mehrfach in Reso¬
lutionen des Bundesvorstands
des ÖGB bekräftigt wurden,
muß sich auch die Wirt¬
schaftspolitik orientieren.
Vollbeschäftigung und Ein¬
kommenssicherung setzen
eine Wirtschaftspolitik voraus,
die wachstumsorientiert ist
und die wirtschaftliche Tätig¬
keit nach Kräften belebt.

Die von den USA ausge¬
hende wirtschaftliche Bele¬
bung hat erfreulicherweise
auch leichte positive Impulse
für die europäische Wirtschaft
bewirkt. Ursache für die an¬
satzweise spürbare wirtschaft¬
liche Erholung ist die um den
Preis einer Verringerung der
Sparneigung erreichte Erhö¬
hung des privaten Konsums.
Die gesteigerten Konsumaus¬
gaben der privaten Haushalte
haben sich, entgegen den Er¬
wartungen der Wirtschaftsfor¬
scher, als Konjunkturmotor
erwiesen.

Wie reagiert nun die Wirt¬
schaftspolitik der Bundesre¬
gierung auf diese Auf¬
schwungtendenzen? Die mit
dem Maßnahmenpaket der
Bundesregierung in Kraft ge¬
tretenen Belastungen, die im
Durchschnitt gesehen pro Ar¬
beitnehmer rund ein halbes
Monatsgehalt ausmachen,
werden den Spielraum für den
privaten Konsum drastisch
einengen. Die Inflation wird als
Folge der Steuer- und Gebüh¬
renerhöhungen um 2% auf
5,5% im Jahr 1984 ansteigen.
Das bedeutet, daß die öster¬
reichischen Arbeitnehmer mit
einem Realeinkommensver¬
lust von 1,5% zu rechnen ha¬
ben werden.

Bei einem Jahreseinkom¬
men von 150.000 S bedeutet
das einen zusätzlichen Kauf¬
kraftverlust von 2250S. Im
Endeffekt errechnen die Wirt¬
schaftsforscher für 1984 einen
Rückgang des privaten Kon¬
sums in Österreich von 1,5%.
Das aber bedeutet, daß die
entscheidende Antriebskraft
für einen Wirtschaftsauf¬
schwung durch das Maßnah¬
menpaket der Bundesregie¬
rung jäh gebremst wird.

Werden nun die zusätzli¬
chen Budgeteinnahmen von
rund 30 Milliarden für arbeits¬
platzsichernde Investitionen
ausgegeben? Eine genaue
Durchsicht des Budgets für
1984 zeigt, daß die Investitio¬
nen des Bundes real gegen¬
über 1983 um 15% zurückge¬
hen werden. Dieser dramati¬
sche Rückgang der Bundesin¬
vestitionen ist eine weitere be¬
trübliche Konjunkturbremse.
Es ist daher auch nicht ver¬
wunderlich, daß die Wirt¬
schaftsforscher für 1984 einen
weiteren Anstieg der Arbeits¬
losen voraussagen und die
Wachstumschancen für die
österreichische Wirtschaft
eher pessimistisch einschät¬
zen. Mit Ausnahme Frank¬
reichs liegen die Wachstums¬
vorhersagen aller wichtigen
Industrienationen höher als
die Österreichs. So wird in den
Vereinigten Staaten ein Wirt¬
schaftswachstum von 5% und
die Verringerung der Arbeits¬
losigkeit von 9% auf 8% er¬
wartet, für Japan werden 4%
Wirtschaftswachstum voraus¬
gesagt, für Großbritannien
und die Schweiz 2,25%, für die
Bundesrepublik Deutschland
und Italien 2%. Die Wachs¬
tumschancen Österreichs lie¬
gen bei 1,5%.

Demzufolge wird die Ar¬
beitslosigkeit in Österreich im
Jahr 1984 um 0,5 - 0,7% zu¬
nehmen, während für West¬
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Veränderung gegen Vorjahr
in Prozent

USA 3,5 5
Japan 3 4
Bundesrepublik Deutschland 1,25 2
Frankreich 0,5 0
Großbritannien 2,5 2,25
Italien 1,5 2
Schweiz 0 2,25
Osterreich 1,5 1,5
Quelle: OECD Economic Outlook.

europa eine geringe Steige¬
rung vorhergesagt wird.

Diese Entwicklung ist um so
betrüblicher, als Österreich bis
vor wenigen Jahren gegen¬
über den übrigen OECD-Län-
dern einen Wachstumsvor¬
sprung von 1 % hatte. Das hat
sich nun in einen deutlichen
Wachstumsrückstand umge¬
kehrt, Österreich fährt nicht
nur nicht mehr auf der Über¬
holspur, sondern verliert leider
zunehmend an Boden. Die mit
dem Maßnahmenpaket der
Bundesregierung beschlos¬
senen Belastungen wirken
sich aber nicht nur negativ auf
die Wachstumsgrenze der
österreichischen Wirtschaft
aus, sie sind auch sozial äu¬
ßerst unausgewogen. Eine
diesbezügliche Studie des
österreichischen Wirtschafts¬
forschungsinstituts zeigt, daß
die Steuer- und Gebührener¬
höhungen bei Besserverdie¬
nern zu einem Anstieg der Ge¬
samtsteuerleistung von 12,9%
führen. Dagegen steigt für
Kleinverdiener die Gesamt¬
steuerleistung um 17,8%. Das
erklärt sich vor allem daraus,
daß etwa die Mehrwertsteuer
für Güter des täglichen Be¬
darfs (Mieten und Verkehrsta¬
rife usw.) um 25% von 8 auf 10
Prozentpunkte gestiegen ist,
für Energie sogar um 57%, von
13 auf 20 Prozentpunkte.
Kleinverdiener müssen den
größten Teil ihres Einkom¬
mens dafür ausgeben, wäh¬
rend Besserverdiener diesen
drastischen Steuererhöhun¬

gen vielfach ausweichen kön¬
nen. Die drastische Erhöhung
der indirekten Steuern trifft im
besonderen Maß die ärmeren
Haushalte, Mindestrentner,
Bezieher kleiner Einkommen,
alleinstehende Mütter, Allein¬
verdiener, kinderreiche Fami¬
lien und Pendler. Die Mehr¬
wertsteuer für Luxusgüter
wurde im Gegensatz dazu nur
um 6%, von 30 auf 32 Prozent¬
punkte, erhöht.

So unbestritten notwendig
Maßnahmen zur Eindämmung
der galoppierenden Staats¬
verschuldung sind, hätte die
Bundesregierung doch in
stärkerem Maß dem Beschluß
des ÖGB-Bundeskongresses
1983 Rechnung tragen sollen,
»die Reduzierung des relati¬
ven Budgetdefizits ... durch
Maßnahmen sowohl der Ein¬
nahmen* als auch der Ausga¬
benseite« zu erreichen. Die
Steuerbelastung hat kräftig
zugenommen, wenig ergiebig
und glaubwürdig aber sind
die Einsparungsbemühungen
ausgefallen. Das zeigt auch
sehr deutlich der Artikel »Im
Kampf gegen die Krise« in
»Arbeit & Wirtschaft« 1/84
(»AW Spezial« Nr. 6), wo zwar
auf acht Seiten die wirtschaft¬
lichen Maßnahmen der Bun¬
desregierung zu rechtfertigen
versucht werden, aber nur in
zwei Absätzen etwas über Ein¬
sparungsmaßnahmen berich¬
tet werden kann.

Eine Steuerpolitik, die sich
nicht an der Belastungsfähig-
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