
 GreatDeal"gegen die Teuerung 
GASTKOMMENTAR VON HANNES ANDROSCH 

Angesichts der wirtschaftlichen 
Turbulenzen genügt es nicht, in Robin-
Hood-artige Alibimaßnahmen zu 
flüchten oder sich mit populistischen 
Scheinmaßnahmen vor ernsthaften 
Entscheidungen zu drücken. 

Das Tempo des wirtschaftlichen 
Wachstums hat sich in den 30 In-
dustriestaaten der OECD deutlich 

verlangsamt. Dieser  Club der Reichen", 
der zu nahezu 60% aus EU-Mitgliedern be-
steht, erbringt rund 60% der globalen Wirt-
schaftsleistung, doch der Wirtschaftsmotor 
stottert zwischen Konjunkturflaute, Still-
stand und Rezession, d. h. schrumpfender 
Wirtschaftsleistung. 

Zu lange haben die Verantwortlichen In-
stitutionen gleichermaßen wie Entschei-
dungsträger} untätig riesige weltwirtschaft-
liche Ungleichgewichte hingenommen, 
nichts gegen die Verzerrungen im globalen 
Wechselkursgefüge getan, in vielen Fällen -

vor allem in den USA - auf Pump gelebt 
bzw. sinnlose Kriege geführt, Geld für Rüs-
tung verschwendet, zugesehen, wie die 
Preise für Erdöl, Rohstoffe und Nahrungs-
mittel explodieren, schließlich erlaubt, dass 
die Weltfinanzen seit Jahren von einer Fi-
nanz- und Bankenkrise in die nächste stür-
zen. Die gegenwärtige Finanzkrise ist die 
bei weitem größte nach 1929, und sie ist 
noch längst nicht ausgestanden. Zuerst hat 
man sorglos und leichtfertig, aber auch 
durch Unverständnis und egoistische Gier 
eine lebensbedrohliche Überhitzung der 
Märkte entstehen lassen, und jetzt fehlt es 
an energischer Maßnahme, um wieder ge-
ordnete Verhältnisse herzustellen. 

Vom Konjunkturabschwung erfasst 
Von diesen Turbulenzen bleibt Österreich 
nicht verschont. Die durch die Explosion 
der Energie- und Rohstoffpreise ausgelöste 
Teuerungswelle ist längst auch auf unser 
Land übergeschwappt. Für viele Menschen 
hat vor allem der stete Preisanstieg im Be-
reich der Grundversorgung - Lebensmittel, 
Heiz-, Energiekosten und dergleichen 
mehr - zu großen Belastungen und wenige 
Wochen vor Winterbeginn zu großen Ängs-
ten geführt. 

Inzwischen wird die österreichische 
Wirtschaft vom weltweiten Konjunkturab-
schwung erfasst. Dagegen anzukämpfen ist 
nicht nur eine globale Herausforderung, 
sondern verlangt auch entschlossenes 
Handeln der EU. Darauf einzuwirken fällt 
vor allem in den Verantwortungsbereich 
der noch amtierenden Bundesregierung 
zur Wahrnehmung eigenständiger natio-
naler Möglichkeiten. Daher sollte die be-
vorstehende Nationalratssitzung genutzt 
werden, ein sozial- und konjunkturpoliti-
sches Maßnahmenpaket zu beschließen. 

Da genügt es sicherlich nicht nur, nach 
sozialer Wärme zu rufen, in Robin-Hood- ar-
tige Alibimaßnahmen zu flüchten oder sich 
mit populistischen Scheinmaßnahmen vor 
ernsthaften Entscheidungen zu drücken. 
Der schwindenden sozialen Wärme ist we-
der mit Klageliedern noch mit Schuldzu-
weisungen beizukommen. So wie die Steck-
dose nur elektrischen Strom abgibt, wenn 
dahinter Kraftwerke Energie erzeugen, so 
braucht auch soziale Wärme dahinter einen 
Ofen, der beheizt wird. Einheizen aber 
müssen wir alle, die Regierung, die Sozial-
partner, die Länder und Gemeinden, die 
Wirtschaft, vor allem die Lebensmittelket-
ten und Nahrungsmittelproduzenten, die 
Elektrizitäts- und Energiewirtschaft. D.h., 
notwendig ist ein Schulterschluss aller Ver-
antwortungsträger. Ein solcher  Great Deal" 
müsste für die Menschen mit geringerem 
Einkommen umfassende Maßnahmen zur 
Eindämmung der Teuerung bringen. 

Angesichts der Konjunkturflaute und der 
Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit 
des Wirtschaftsstandortes Österreich zu er-
halten und zu verbessern, sind außerdem 
wirtschaftspolitische Maßnahmen mit fi-
nanzpolitischem Augenmaß erforderlich. 
Schwache Konjunktur belastet aber auch 
das Budget! 

Gegen die Teuerung würde rasch und 
wirksam eine Halbierung der Mehrwert-
steuer auf Nahrungsmittel helfen. Schon 
heute gilt diesbezüglich nur der halbe Steu-
ersatz! Hinweise auf mangelnde Treffsi-

cherheit einer Steuersenkung oder die Ein-
sparungsdifferenz zwischen Milch und Ka-
viar sind ein besonders zynischer Ausdruck 
sozialer Kälte. Jenen Menschen, die Milch 
und Brot sowie Wärme zum Überleben 
brauchen, kann nur über gemeinsame An-
strengungen gegen die Teuerung geholfen 
werden. Daher ist es logisch und notwen-
dig, den Lebensmitteleinzelhandel auch 
mit eigenen Beiträgen einzubinden. Eine 
Verringerung der Steuerprogression für die 
qualifizierten Leistungsträger ist dringlich. 

Zeit drängt, Nachholbedarf ist groß 
Außerdem könnten in dieser Sondersit-
zung Weichen für die Zukunft gestellt wer-
den. Die Zeit drängt, denn es gilt, großen 
Nachholbedarf zu bewältigen. Um Konkur-
renzfähigkeit, Beschäftigung und Wohl-
stand abzusichern, brauchen wir eine He-
bung der Qualifikation durch zeitgemäße 
Bildungs- und Ausbildungspolitik. 

Wir brauchen mehr Innovationsdynamik 
durch Förderung von Unis, Wissenschaft 
und Forschung. Verbesserte Abschrei-
bungsmöglichkeiten sollen die Investitio-
nen stützen. Durch den Ausbau der Was-
serkraft - Strom aus Wasserkraft bedeutet 
Klima- und damit auch Naturschutz -

schafft man Arbeit und Einkommen. Zu-
sätzlich ist die Energiesicherung durch den 
Ausbau des Leitungsnetzes und die Ener-
gieeffizienz im Wohnbau zu verwirklichen. 

Regierung und Parlament könnten den 
Beweis liefern, dass angesichts der welt-
wirtschaftlichen Turbulenzen und der Aus-
wirkungen auf Österreich die Zeit des Strei-
tens tatsächlich durch verantwortungsvol-
les, rasches Handeln verdrängt wurde, mit 
der Zielsetzung, soziale Wärme mit höhe-
rer Wirtschaftsleitung zu verbinden. 
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