
keit der Arbeitnehmer orien¬
tiert, nimmt eine weitere Ver¬
schlechterung der wirtschaft¬
lichen Situation und zuneh¬
mende Arbeitslosigkeit in
Kauf. Sie ist daher gegen die
einhellig beschlossenen wirt¬
schaftspolitischen Ziele des
ÖGB gerichtet. Als der ÖGB-
Bundesvorstand beschloß,
daß »steuerliche Vorteile für
Bezieher hoher Einkommen,
die sozial nicht gerechtfertigt
sind, und die steuerliche Be¬
handlung des 13./14. Monats¬
gehalts überprüft und neu ge¬
regelt werden sollen«, war
wohl klar, daß es sich bei »ho¬
hen Einkommen« nur um sol¬
che handeln kann, die über
den in den Kollektivverträgen
festgesetzen Gehältern und
Löhnen liegen. Es müßte also
auch, im Gegensatz zum er¬
wähnten »AW Spezial« Nr. 6,
klar sein, daß weitere Bela¬
stungen für die Arbeitnehmer
durch die höhere Besteuerung
des 13. und 14. Monatsgehalts
nicht in Frage kommen kön¬
nen.

Die zahlenmäßigen Zu¬
wächse im Export können
nicht darüber hinwegtrösten,
daß Österreich seit 1978 den
Marktanteil im Welthandel
nicht nur nicht vergrößern
kann, sondern im Gegenteil
unsere Position abzubröckeln
beginnt. Das gilt besonders für
den Bereich der Konsumgü¬
ter. Bei den Investitionsgütern
konnte der Marktanteil durch
die Einbeziehung der aufge¬
nommenen Produktion des
General-Motors-Werks gehal¬
ten werden. Rückläufig sind
unsere Positionen im Bereich
der Grundstoffindustrien und
der Fertigwaren. Daraus folgt,
daß wir mit größerer Ent¬
schlossenheit als bisher
Schwachstellen unserer Wirt¬
schaft abbauen müssen.
Marktgerechte Produktions¬
entwicklung, rasche Umset¬
zung von Forschungsergeb¬
nissen, erfolgreicheres Marke¬
ting und zukunftsträchtige In¬
novationen sind notwendig.
Die Wirkung der zahllosen
Förder- und Sonderförde¬
rungsaktionen ist in dieser
Hinsicht bei den Experten um¬
stritten. Vielmehr ist festzu¬
stellen, daß das Überhand¬
nehmen von Administration,
Regulation und Subvention
eine zunehmend motivations-
und innovationshemmende
Wirkung hat und damit brem¬
send auf die Wirtschaftsent¬

wicklung wirkt. Die Alternative
dazu müssen wirtschaftspoli¬
tische Rahmenbedingungen
sein, die ein leistungs- und in¬
novationsfreundlicheres Kli¬
ma schaffen. Vor allem muß
der Bereich der Klein- und Mit¬
telbetriebe, wo drei Viertel der
österreichischen Arbeitneh¬
mer beschäftigt sind, mehr
Beachtung finden. Obwohl in
den Betrieben bis 100 Arbeit¬
nehmer in den letzten zehn
Jahren 110.000 Menschen ei¬
nen neuen Arbeitsplatz gefun¬
den haben, während in den
größeren Betrieben 40.000 Ar¬
beitsplätze verlorengingen,
ging die Förderungspolitik in
eine andere Richtung. Von
den 13 Milliarden Schilling, die
der Bund 1983 für direkte
Wirtschaftsförderung ausge¬
geben hat, haben Klein- und
Mittelbetriebe nur 1,8 Milliar¬
den, das sind 14%, erhalten.

Die verstaatlichte Industrie
ist ein wichtiger, unverzichtba¬
rer Bestandteil der österrei¬
chischen Wirtschaft. Die Not¬
wendigkeit der Zuführung von
Bundesmitteln ist einsichtig,
gleichzeitig aber müßte in
stärkerem Ausmaß als bisher
sichergestellt sein, daß diese
beträchtlichen Beträge tat¬
sächlich zu einer Sanierung
der verstaatlichten Industrie
durch Umstellung auf zu¬
kunftsträchtige Produkte ver¬
wendet werden.

Der Kampf gegen die wirt¬
schaftliche Zweiteilung Öster¬
reichs wird nicht entschlossen
genug geführt - Ostösterreich
verliert immer mehr an Wirt¬
schaftskraft, die Arbeitslosen¬
raten liegen deutlich höher als
in den westlichen Bundeslän¬
dern.

Vor allem die Gebiete an den
toten Grenzen weisen Arbeits¬
losenraten von teilweise über
20% auf, insbesondere Ju¬
gendliche finden keine Be¬
schäftigung. Die jetzt ansatz¬
weise sichtbaren Investitions-
förderungsaktionen kommen
um Jahre zu spät.

Während in den Bundes¬
ländern Oberösterreich, Nie¬
derösterreich, Vorarlberg, Ti¬
rol und Steiermark bereits
Landes-Pendlerbeihilfen ein¬
geführt wurden, hat bisher der
Bund für die zusätzlich bela¬
steten Fern- und Wochen¬
pendler nichts getan.

Gerade aus der Sicht der
Arbeitnehmer hat die von Fi¬
nanzminister Salcher ange¬
kündigte Steuerreform be¬

sondere Bedeutung. So be¬
grüßenswert eine Vereinfa¬
chung und Entprivilegisierung
des Steuersystems ist, so
wichtig wird es sein, gerade
für Alleinverdiener und kinder¬
reiche Familien Entlastungen
zu erreichen. Insgesamt muß
die Reform zumindest auf¬
kommensneutral gestaltet
werden.

Zusammenfassend muß
festgestellt werden, daß die
aktuellen wirtschaftspoliti¬
schen Maßnahmen die Chan¬
cen für eine Teilnahme Öster¬
reichs am beginnenden inter¬
nationalen Konjunkturauf-

Die Erhöhung der Mehr¬
wertsteuer kann nicht nur vom
Standpunkt einer kurz- bis
mittelfristigen Budgetsanie¬
rung - die in der Folge erst
recht fraglich sein wird - ge¬
sehen werden, sondern muß in
einem nationalökonomischen
Zusammenhang untersucht
werden. Österreich ist so gut
wie das einzige Land, in dem
die Wirtschaftslehre von J. M.
Keynes zunächst konsequent
angewendet und dann der
heutigen Zeit entsprechend
angepaßt wurde. Es ist vor al¬
lem auch gelungen, einen
Stab von tüchtigen National¬
ökonomen heranzubilden, der
im Zusammenspiel mit der po¬
litischen Wirklichkeit Großar¬
tiges geleistet hat. Die Erfolge
waren gewaltig, auf nahezu al¬
len Gebieten der Wirtschaft
und damit des sozialen Le¬
bens.

Das so erfolgreiche Wirt¬
schaftsmodell geriet durch
verschiedene Außenumstände
allmählich in Schwierigkeiten:

1. Der große Nachholbedarf
auf dem Konsum- und Investi¬
tionssektor erreichte Sätti¬
gungszonen. Die überschüs¬
sige Kaufkraft richtete sich im
kleinen Land Österreich

schwung sehr beeinträchti¬
gen. Die einschneidenden Be¬
lastungen, vor allem der sozial
schwächeren Gruppen, und
die steigende Inflation bewir¬
ken 1984 empfindliche Real¬
einkommensverluste. Das
führt zu einer Einschränkung
des privaten Konsums. Ent¬
schlossene Einsparungsbe¬
mühungen im Budget fehlen.
Die Alternative, eine wachs¬
tumsorientierte und damit ar¬
beitsplatzschaffende Wirt¬
schaftspolitik, kam bisher
nicht zum Tragen.

Franz Stocker
Abgeordneter zum Nationalrat, Mitglied
des ÖGB-Bundesvorstands.

zwangsläufig auf den Import
von Gütern, die eben hierzu¬
lande nicht erzeugt werden
können. Das heißt, daß das
Modell wohl auf Dauer nur in
einem weiten internationalen
Rahmen erfolgreich bleiben
kann.

2. Die Unkenrufe über das
drohende Rohstoffmanko in
einigen Jahrzehnten, die in
den siebziger Jahren verbrei¬
tet wurden, führten zu einem
gewissen Meinungsum¬
schwung in breiten Kreisen.
Wirtschaftswachstum wurde
verteufelt. Das heutige Ge¬
schrei der »Umweltschützer«
über jede technische Erneue¬
rung ist-im kleinen Maßstab¬
ein Nebenprodukt dieser Ent¬
wicklung.

3. Infolge der anhaltenden
Weltwirtschaftskrise und des
dadurch bewirkten Produk¬
tionsrückganges ist das Mo¬
dell an die Grenze der Finan¬
zierbarkeit gelangt, denn bei
sinkenden Staatseinnahmen
ist es einfach unmöglich, In-
vestitions- und Konsumanrei¬
ze, und noch dazu in stärke¬
rem Maß als bisher, durch den
Staat zu setzen.

Diese Zusammenhänge
sieht der Normalbürger ein. Es

Vorschau
Die Reihe mit Berichten über die österreichischen Arbeiter¬
kammern wird im Aprilheft mit einem Bericht über die Wiener
Arbeiterkammer sowie den Österreichischen Arbeiterkammer¬
tag abgeschlossen. Auf dem Programm stehen ferner Beiträge
über die schwedischen Arbeitnehmerfonds, über Fragen der
Mikroelektronik, über die Frage eines zehnten Schuljahres. Für
Mai ist ein Überblick über die Diskussion vorgesehen, die zurzeit
in der Bundesrepublik Deutschland über die Frage der 35-Stun-
den-Woche geführt wird.
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