
und nicht ausreichend Qualifizierte mit unterbrochenen Erwerbskarrieren droht. Gleichzeitig sollte 
über den Abbau öffentlicher Förderungen für private Pensionsvorsorge nachgedacht werden, etwa 
durch Verringerung der staatlichen Prämien für die 3. Säule oder durch die Einhebung von Kran-
kenversicherungsbeiträgen auch auf private Pensionen. 

Generell muss der Sozialstaat besser „nach unten“ abgesichert werden, auch um die sozialen Fol-
gen der Krise abzufedern. Neben Verbesserungen bei der bedarfsorientierten Mindestsicherung und 
einer besseren Einkommensabsicherung bei Arbeitslosigkeit könnte dazu vor allem der Ausbau 
sozialer Dienstleistungen beitragen. Der flächendeckende Ausbau von Kindergärten, die Erweite-
rung des Angebots an Ganztagsschulen und der Aufbau eines Pflegesystems stellen die wichtigsten 
Maßnahmen dar. Sie kommen vor allem den unteren und mittleren sozialen Schichten zugute (vgl 
Guger, Marterbauer 2009). Die Umsetzung verlangt große finanzielle Anstrengungen der öffentli-
chen Hand. Sie könnten durch Einsparungen bei sozialen Geldleistungen, eine Gesundheitsreform 
und die zweckgebundene Erhöhung vermögensbezogener Steuern bewältigt werden. 

2.5. Budgetpolitik ist mehr als Konsolidierung 

Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich auch das Defizit im Staatshaushalt wegen der 
krisenbedingten Ausfälle an Steuer- und Beitragseinnahmen, aber auch wegen der Konjunkturpake-
te und des gestiegenen Zinsaufwandes kräftig erhöht. Eine Konsolidierung des Defizits ist notwen-
dig, vor allem um den Anteil der Zinszahlungen an den Staatsausgaben nicht weiter steigen zu las-
sen. Allerdings sollte der Zeitpunkt der Konsolidierung noch offen gelassen werden, vor allem wenn 
viele EU-Länder gleichzeitige Konsolidierungsschritte planen, was die Gefahr umfangreicher Nach-
frageausfälle bedenklich erhöht. 

Alle Maßnahmen, die die gesamtwirtschaftliche Nachfrage dämpfen, sollen erst dann in Angriff ge-
nommen werden, wenn die private Konsum- und Investitionsnachfrage deutlich nach oben weist 
und die Arbeitslosigkeit sinkt. Derzeit ist sehr unsicher, ob das schon 2011 der Fall sein wird. Zu-
dem ist eine Periode schwacher Konjunkturerholung nach der Finanzkrise nicht dazu geeignet, be-
stehende strukturelle Budgetdefizite in einem „Big bang“ abzubauen. Die Gefahr eines nachfrage-
bedingten Konjunktureinbruchs ist viel zu hoch. Vielmehr gilt es behutsam und in kleinen Schritten 
vorzugehen. 
Generell sollte angesichts der verhaltenen Konjunktur- und Beschäftigungsaussichten im Zuge der 
Konsolidierung darauf geachtet werden, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage möglichst zu schonen. 
Im Rahmen der Rücknahme von Staatsausgaben könnten deshalb Förderungen, die vor allem obe-
ren Einkommensgruppen zu gute kommen oder hohe Mitnahmeeffekte aufweisen, wie etwa die 
Prämien für die private Pensionsvorsorge, verringert werden. Hingegen sollten Sozialtransfers, die 
vor allem den kleinen Leuten zukommen oder soziale Dienstleistungen mit ihren hohen Beschäfti-
gungseffekten nicht betroffen sein. Im Rahmen der Erhöhung von Staatseinnahmen sollten Steuern 
auf das stark bei den oberen Haushaltsgruppen konzentrierte Finanz- und Immobilienvermögen 
angehoben werden, nicht hingegen Verbrauchssteuern oder die Sozialversicherungsbelastung im 
unteren Einkommensbereich. 

Um das Budget krisenfester zu machen, gilt es weltweit, die Wirksamkeit automatischer Stabilisato-
ren zu verstärken (vgl auch Blanchard 2010). Dies würde dazu beitragen, spekulative Booms zu 
dämpfen und Rezessionen weniger tief werden zu lassen. Eine Erhöhung der Elastizität der Abga-
beneinnahmen in Relation zum BIP könnte vor allem durch ein progressiveres Steuersystem er-
reicht werden. Ansatzpunkte in Österreich bilden die Erhöhung vermögensbezogener Steuern, die 
Einschränkung von Ausnahmen im Bereich der Einkommensteuer und die stärkere Steuerfinanzie-
rung des Sozialstaates. Die Erhöhung der Reagibilität der Staatsausgaben auf die Konjunktur könn-
te dadurch erreicht werden, dass Arbeitslosengelder und Notstandshilfe, oder Förderungen für 
energiesparende Investitionen von Unternehmen und Haushalten in der Rezession automatisch 

13 


