
Was tun gegen die Teuerung? 

N 
GASTKOMMENTAR 

ahrungsmittei, Energie-
preise, Treibstoff- und 

Heizkosten, also erhebliche 
Kosten der Grundversorgung, 
sind beträchtlich gestiegen. 
Betroffen davon sind vor allem 
die Einkommensschwächsten. 
,. . . 

. 
. . 

Von den sozialen Aspekten ab-
gesehen, wirkt sich diese Ent-
w,cklung aber auch nachteilig 
auf die Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Wirtschaft aus. 

Was ist zu tun? Notwendig 
und möelicn ist ein Maßnah-6 

der Produktivität und höherer 
Wertschöpfung einen Aus-
gleich herbeifuhren. Das ist die 
Realität, an der man nicht vor-
beikann. 

Aber da wegen der erhöh-
ten Erdölpreise die Treib-
stoffpreise nicht einfach ge-
senkrt werden können _ 3ies 
wäre auch ein wrtschaftspoli-
tisch hta}es Signai _ bedarrfes 
ejner zusätzfchen Erhöhung 
der Pendlerpauschale, 

  . .' ,.+...,. Konjunkturpolitisch ist eine 
vorgezogene Milderung der 
Steuerprogression sinnvoll 
Diese ist leicht möglich, hat sich 
doch der Finanzminister im 
Wege der kalten Progression in 
den letzten Jahren ein milliar-
denschweres Körberlgeld geh-
olt. Eine solche Maßnahme wä-
re nicht nur konjunkturge-
recht, sondern auch leistungs-
fördernd: Denn wenn mehr im 
Börsel bleibt, leistet man auch 
gerne mehr. Überdies würde 
dies dem drohenden Kon-

junkturtief ent: v 

Ein solches MaßTiahmenpa-
ket müsste schließlich auch die 
Förderung von Innovationen 
enthalten, die dazu beitragen, 
unsere Energie- und Rohstoff-
abhängigkeit und deren Folge-
wirkungen zu verringern. Dazu ? 
gehört auch der, Ausbau den 
Wasserkraft a/s ümweltfreund-i 
lichste Form derEnergiegewin-l 
nung. Denn die Botschaft hü-
tet: Wenn wir uns nicht vom 
Erdöl verabschieden, wird sich 
das Erdöl von uns verabschie-
den. Zudem könnten wir auf 
diese Weise unsere Wettbe-
werbsfähigkeit stärken und 
auch dem für unsere Export-
wirtschaft nachteiligen Euro/ 
Dollar-Wechselkurs entgegen-
wirken. 

Es gibt keine Wundermedi-
zin, sehr wohl aber konjunktur-
gerechte und fiskaiisch vertret-
bare Gestaltungsmöglichkei-
ten. Diese sind raschest in Ab-
stimmung mit den Sozialpart-
nern im Rahmen einer Sonders-
itzung des Nationalrates wahr-
zunehmen. Nicht zuletzt auch 
deswegen, um die Gefahr 
schädlicher  Zweit-runden-Ef-
fekte" zu vermeiden. Handeln 
tut not! 

menpaket, denn die Politik 
muss den Menschen zur Milde-
rung der Teuerung konjunk-
turserecht helfen. 

So ist z. ß. bei Nahrungs-
mitteln eine zeitlich befristete 
Streichung der Mehrwertsteu-
er möglich. Es muss mit dem 
Lebensmitteleinzelhandel ver-
einbart werden, dass die Sen-
kung zur Gänze an die Konsu-
menten weitergegeben wird. 

Für den Winter sind Heiz-
kostenzuschüsse zu gewähren. 
Und zwar von den Bundeslän-
dern. Außerdem muss Strom 
billiger werden. Dies ist mög-
lich, weil die Elektrizitätswirt-
schaft, die mehrheitlich im Ei-
gentum der Bundesländer ist, 
nahezu abgeschriebene Was-
serkraftwerke betreibt, daher 
hohe Gewinne erwirtschaftet 
und zudem vor noch nicht all-
zu langer Zeit unter dem Titel 
 stranded 'Investments " also 
 Fehlinvestitionen" beträcht-
liche EU-Subventionen erhal-
ten hat 

Die erhöhten Preise, von 
denen  Öischeichs ailer Art" 
profitieren, kommen einer 
Steuer gleich, die man nicht 
abgelten kann. Man kann nur 
durch innovative Steigerung 
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