
ist einsichtig, daß die Bundes¬
regierung versucht, die wei¬
tere Finanzierbarkeit des er¬
folgreichen Wirtschaftsmo¬
dells zu sichern, einen gewis¬
sen »Spielraum« zurückzu¬
gewinnen, sich vom Würge¬
griff der steigenden Kredit¬
rückzahlungen zu befreien;
neue »Impulse« sollen in den
kommenden schweren Zeiten
gesetzt werden. Doch ist es
meiner Meinung nach ein
schwerer Fehler, die notwen¬
dige Geldschöpfung auf dem
Weg der Erhöhung der Mas¬
sensteuer zu betreiben. Der
gegenteilige, »keynesiani-
sche« Weg der Senkung von
Steuern zur Erhöhung der
Kaufkraft war, wie ich unter 1.
angeführt habe, sicher nicht
zu beschreiten. Das Geld hätte
man sich relativ leicht, jeden¬
falls volkswirtschaftlich sinn¬
voller, dort geholt, wo es reich¬
lich vorhanden ist. Niemand
hat vernünftigerweise etwas
gegen die Erhöhung anderer
Steuern und Abgaben, wie sie
auch vorgesehen ist, aber der
Löwenanteil des vorausgesag¬
ten Einnahmenzuwachses
liegt bei der Mehrwertsteuer.
Bei Manager- und sonstigen
Über-Bezügen (15., 16. usw.
Gehalt) wäre eine Menge zu
holen gewesen, selbst ein pro¬
zentueller Aufschlag auf die
Lohn- und Einkommensteu¬
ern (wie er schon einmal von
einer ÖVP-Alleinregierung
auferlegt wurde) wäre sozial
gerechter gewesen. Die Erhö¬
hung der Umsatzsteuer in die¬
sem Ausmaß war wohl das
schlechteste Mittel. Jeder Stu¬
dent der Nationalökonomie im
zweiten Lernsemester kann
über die voraussichtlichen
Folgen Auskunft geben.

Es handelt sich meines Er¬
achtens um den gleichen Pro¬
zeß, den Keynes in den zwan¬
ziger Jahren als verderblich
erkannte. Die Abschöpfung

Kaum war das Feberheft von
»Arbeit & Wirtschaft« ver¬
schickt, kam der Anruf eines
Lesers, auf Seite 26 sei der
erste Absatz des Beitrags
»AK und Tirol im Überblick«
unrichtig, denn Tirol sei weder
das drittgrößte Bundesland
noch stehe es in der Einwoh¬
nerzahl an vierter Stelle. Nun,
drittgrößtes Bundesland ist
Tirol trotz des Einspruchs,
aber in der Einwohnerzahl
kommt es erst nach der Stei¬
ermark, also an fünfter Stelle.
Die Redaktion bittet um Ver¬
zeihung.

der Massen kaufkraft in diesem
Ausmaß muß zwangsläufig zu
einem Rückgang der Nachfra¬
ge, damit zu einem Rückgang
der Produktion, damit zu ei¬
nem Rückgang auch der Be¬
schäftigten führen, was unter
anderem wieder automatisch
zu einem weiteren Rückgang
der Staatseinnahmen führen
muß. Wird der Staat damit mit¬
telfristig die gesunkenen Ein¬
nahmen wieder durch Steuer¬
erhöhungen hereinbringen
wollen? Damit ist der Kreis ge¬
schlossen, die Spirale nach
unten, in die permanente Kri¬
se, geschaffen.

Sicher würde ein Teil, viel¬
leicht ein Drittel, der abge¬
schöpften Kaufkraft in den Im¬
port gehen, aber die restlichen
gewaltigen Summen, die zu¬
folge der lückenlosen Streu¬
wirkung der Umsatzsteuer alle
Bevölkerungsschichten gleich
treffen, fallen sehr ins Ge¬
wicht. Hat sich die Bundesre¬
gierung auch die psychologi¬
schen Wirkungen überlegt? Ist
es nicht einleuchtend, daß bei
sinkender Einkommenserwar¬
tung oder, zunächst, Netto-
Einkommenserwartung der
einzelne Bürger und der Be¬
trieb nicht unmittelbar erfor¬
derliche Konsum- und Investi¬
tionsvorhaben zurückstellen?
Ein weiterer Nachfragerück¬
gang ist die Folge.

Wie konnten unsere so
tüchtigen Nationalökonomen,
vor allem von Gewerkschafts¬
und Arbeiterkammerseite,
dem so zusehen? Eine Stag¬
flation (Mischung aus Stagna¬
tion und Inflation) scheint die
unausbleibliche Folge, wobei
der uns bevorstehende Infla¬
tionsanstieg zwei Gesichter
haben wird: mit Anfang 1984
setzt zwangsläufig eine Erhö¬
hung sämtlicher (!) Preise ein,
und mittelfristig kommt es in¬
folge des staatlich verordne¬
ten Nachfragerückgangs zur
Kosteninflation, denn gerin¬
gere Stückzahlen bedingen
höhere Preise - das hat man
schon in den sechziger Jahren
erkannt. Hier wird also ein
Anti-Keynes-Modell ange¬
wendet, um kurzfristig ein
Keynes-Modell zu sanieren;
wird Keynes durch Friedman
zersäbelt? War dieses Opfer,
das der Regierungsmehrheit
von 48% sichtlich von der
4,9%-Minderheit aufgezwun¬
gen wurde, sinnvoll?

Mag. Heinz Leubolt,
Klosterneuburg
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Bericht von der Entstehung
und Einweihung einer Alpen¬
vereinshütte in Vorarlberg:

Unter den AV-Mitgliedern
natürlich gute Provisionisten,
wie Maurer, Zimmerleute,
Schreiner, die stets mit Rat
und Tat dabei waren.

*

Daß unter den vielen Idea¬
listen, die dieses AV-Jugend-
heim erbauen halfen, auch
gute Provisionsnehmer wa¬
ren, ist nicht vorstellbar. Viel¬
leicht können das die Profes-
sionisten klären, oder ist in
Österreich jeder Bau mit eif¬
rigen Provisionisten bela¬
stet?

(»OeAV-Mitteilungen«,
Einsender Mag. H. Leubolt,

Klosterneuburg)

Aber es gibt eine Berufs¬
gruppe, die in ihrem Kollektiv¬
vertrag eine Arbeitszeit bis zu
60 Wochenstunden festge¬
schrieben hat: das Bewa¬
chungspersonal. Es muß,
wenn der Chef darauf besteht,
zwölf Stunden pro Tag arbei¬
ten, in »Sonderfällen« sogar
13 Stunden.

(»Kurier«, Einsender
Heinrich Ellebruch,

2490 Ebenfurth)

Hier muß sich ja jeder Un¬
ternehmer bald nur noch
selbst erhalten!

Arme Kärntner Unterneh¬
mer! Wer will zu ihrem Unter¬
halt beitragen?

(»Kärntner Tageszeitung«,
Einsender Jens Umfahrer,

Villach)

Eiweiß und Eiklar lassen
sich leichter trennen, wenn
man das Ei in einen kleinen
Trichter schlägt. Das Eiweiß
läuft ab, das Eiklar bleibt im
Trichter.

Und das Eidotter behält
man in der Hand.

(»Kurier«, Einsender
Herbert Seidenberger,

2183 Neusiedl an der Zaya)

Ankündigung eines Films in
oberösterreichischen Tages¬
zeitungen: »Vergewaltigt wird
später, erst werden ein paar
umgebracht. Ein herrlich ver¬
rückter Superspaß mit...«

(Einsender
Ernst Grünbacher,
4840 Vöcklabruck)

Indianer, naturgefüttert,
schlachtfrisch, direkt vom
Bauernhof. Bestellungen:
Graz...

Das Schicksal des Roten
Mannes ist besiegelt.

(»Kleine Zeitung«,
Graz, Einsender

Reinhard Mähr, 8010 Graz)

... Druckschriften aller Art,
insbesondere solcher, die all¬
gemeine und besondere Wirt¬
schaftsthemen behandeln ...
Wunderwelt.

Wirtschaftswunderland.
(»Kurier«, Einsenderin

Renate Neuber, Wien 1)

Seine sonntägliche Mor¬
gensendung im Rundfunk be¬
gann er im Jahre 1946; gleich¬
zeitig trat er im Bürgertheater
und im Simpl auf.

Heinz Conrads, von dem
hier die Rede ist, hat damit
eindeutig die Frau Pollak
überrundet, die noch von sich
sagte: »Bin ich e Vogel, daß
ich kann sein an zwei Plätzen
zugleich?«

(Geburtstagswürdigung im
ORF; Einsender:

Dr. Robert Stern, Wien 17)
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