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D
ie letzten Jahre waren weltweit 
dadurch charakterisiert, dass wir 
eine einseitige Orientierung auf 
steigende Wettbewerbsfähigkeit 

hatten, während Fragen der sozialen Ab-
sicherung und soziale Anliegen vielfach 
zu kurz gekommen sind. 

Das ist nicht nur eine Schlussfolge-
rung, die ich treffe, sondern diese Analyse 
wird heute auch von breiten Kreisen, selbst 
der Businesswelt und anderer konservati-
ver Kreise mitgetragen. Schauen wir nur 
in die jüngste Ausgabe des Economist, 
wahrlich kein gewerkschaftsorientiertes 
Leitorgan. Dort wird über die enormen 
Einkommensunterschiede als Folge der 
Globalisierung diskutiert. So berichtet der 
»Economist« über die steigende Sorge in 
vielen der Industriestaaten in Bezug auf 
die ungerechten Einkommensvertei-
lungen und die daraus folgenden negativen 
Auswirkungen für das Wirtschaftswachs-
tum und die soziale Stabilität. 

Daher kann man zu Recht zur Schluss-
folgerung kommen, dass nun die Zeit für 
die Wiederherstellung der sozialen Soli-
darität gekommen ist. Dies geschieht aber 
nicht nur als Selbstzweck oder aus Men-
schenfreundlichkeit. Sozialpolitik ist viel-
mehr auch ein Faktor der Produktivkraft. 
Nur Menschen, die sich auch sozialen 
Schutzes erfreuen, sind bereit, Risiken 
auf sich zu nehmen, Einsatzbereitschaft 
zu zeigen, und sie zeigen jenes Engage-
ment, das in der modernen Wettbewerbs-
wirtschaft notwendig ist. 

Oberste Zielsetzung

Vor dem Hintergrund dieser einleitenden 
Einsicht stellt sich die Frage, was wird ei-
ne österreichische Bundesregierung in 

den nächsten Jahren tun? Wir haben uns 
als oberste Zielsetzung gesetzt, die Ar-
beitslosigkeit in Österreich zu senken. 
Nach Jahren steigender Arbeitslosigkeit 
ist es unser Anliegen, die Arbeitslosigkeit 
in dieser Legislaturperiode um 25 Prozent 
zu reduzieren. Arbeit und eine Senkung 
der Arbeitslosigkeit bedeuten nicht nur 
mehr Chancen für jeden Einzelnen, sie 
bedeuten nicht nur mehr Würde für mehr 
Menschen in unserem Land, sondern ei-
ne Senkung der Arbeitslosigkeit stärkt 
auch die Verhandlungsposition der Ge-
werkschaften zur Durchsetzung besserer 
Lohnbedingungen. Daher ist die Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit nicht nur 
ein Anliegen jener Menschen, die heute 
arbeitslos sind, sondern sie ist ein gesamt-
gesellschaftliches Anliegen. 

Gegen Armut kämpfen

Zu diesem Zweck werden wir enorme In-
vestitionen in die österreichische Infra-
struktur tätigen. 10,5 Milliarden Euro 
werden in den nächsten vier Jahren allein 
in Straße und Schiene investiert. Wir wer-
den die Forschungsquote auf drei Prozent 
erhöhen, das heißt 400 Millionen Euro 
jährlich zusätzlich in Forschung und Ent-
wicklung investieren. Wir werden die Bil-
dungsgarantie bis zum 18. Lebensjahr 
schaffen, damit kein Jugendlicher und kei-
ne Jugendliche im Alter von 15 Jahren 
mehr auf der Straße steht, sondern entwe-
der in der Schule oder am Lehrplatz oder 
in einer Ausbildungsmaßnahme ist. Und 
wir werden jenes Sozialpartnerpaket um-
setzen, das im Zuge der Regierungsverein-
barung beschlossen wurde. An dieser Stel-
le möchte ich den Sozialpartnern meinen 
Dank dafür aussprechen, dass sie unserer 

Einladung gefolgt sind und eine Reihe von 
Vorschlägen zum Thema Wachstum und 
Beschäftigung in die Regierungsverhand-
lungen eingebracht haben. Wir haben als 
Bundesregierung dieses Gesamtpaket 
übernommen. Wir wissen, dass damit un-
sere Vorhaben in diesem Bereich auf einem 
breiten sozialen Konsens abgestützt sind. 
Wir wollen diese Kooperation mit den 
Sozialpartnern nicht als eine Einmalmaß-
nahme zum Zustandekommen einer Bun-
desregierung betrachten, sondern wir be-
trachten das als ein allgemeines Hand-
lungsprinzip für das Regieren in Österreich. 
Wir sind der Meinung, dass der soziale 
Friede, der soziale Konsens und das Re-
formpotential, das die Sozialpartner ein-
bringen, für die künftige wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung von besonderer 
Bedeutung sind. 

Der zweite Schwerpunkt – und hier 
handeln wir gegen den allgemeinen in-
ternationalen Trend – ist die Bekämpfung 
der Armut. Wir wollen nicht die Armut 
finanzieren, das wäre ein Missverständnis. 
Stattdessen wollen wir die Armut be-
kämpfen, das heißt, Menschen, die ar-
mutsgefährdet sind, nicht der Lethargie 
der Armut überlassen. Wir wollen versu-
chen, sie aus der Armut herauszuführen 
und wieder in Ausbildung und Beschäf-
tigung zu bringen. Das ist die Kernidee 
unseres Konzepts der Mindestsicherung, 
das wir in Österreich umsetzen wollen. 
Wir wollen, dass eine Zurückführung auf 
den ersten Arbeitsmarkt wieder möglich 
ist. Es handelt sich daher um ein soziales 
Sprungbrett und nicht um die Bezahlung 
von Armut. 

Für Menschen, die ihr Leben lang ge-
arbeitet haben, muss es wieder Pensions-
gerechtigkeit geben. Daher haben wir uns 
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