
Arbeit&Wirtschaft 10/201520 Schwerpunkt

L
ange konnte Österreich stolz darauf 
sein, die „Krise“ relativ gut gemei-
stert zu haben, doch dies scheint nun 
vorbei. Während andernorts die Zei-

ger langsam wieder auf Erholung stehen, 
bleibt die österreichische Konjunktur auf 
Krisenniveau und die Arbeitslosigkeit 
schwingt sich zu neuen Rekordhöhen auf. 
Österreich braucht einen wirtschaftspoli-
tischen Kurswechsel, der die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die Verteilungsfrage ins 
Zentrum rückt.

Gefährliche Entwicklung

Beobachten können wir jedoch die gegen-
teilige – gefährliche – Entwicklung: Aus-
teritätspolitik auf dem Rücken der Er-
werbstätigen und sozial Schwachen an stelle 
von Konjunkturbelebung und Investitio-
nen in Bildung, Infrastruktur und Pflege. 
Der Standort Österreich wird systematisch 
als „abgesandelt“ heruntergeredet, wo-
durch wiederum der politische Boden für 
von der Wirtschaft lang ersehnte „Refor-
men“ bereitet wird. Damit befindet sich 
Österreich in einer Abwärtsspirale, deren 
gegenteilige Effekte auf Konjunktur, Ar-
beitslosigkeit, soziale Absicherung und 
Staatsverschuldung in den sogenannten 
Krisenländern deutlich sichtbar wurden.

Hinter derartigen Antworten stehen 
klare Interessen – Interessen, die nicht das 
Wohl der Gesellschaft zum Ziel haben, 
sondern die Profitmaximierung einzelner. 
Tatkräftige Unterstützung bekommt diese 

Politik von der EU-Kommission. In ihren 
„länderspezifischen Empfehlungen“ etwa 
kommentiert sie die Budgetpolitik der 
Mitgliedstaaten und sie verfolgt – zumin-
dest nominell – das Ziel, das Wachstum 
in Europa zu fördern. Regelmäßig fordert 
die Kommission die Deregulierung von – 
aus gutem Grund – geschützten Berei-
chen wie etwa dem Mietrecht, sie tritt für 
Privatisierungen ein, die Absenkung der 
Mindestlöhne sowie die Zurückdrängung 
von Gewerkschaftsrechten zum Beispiel 
bei der Lohnfindung. Diese Entwicklung 
setzt auch Gewerkschaften zunehmend 
unter Druck. Als AkteurInnen im politi-
schen Verteilungskampf werden sie als 
„wachstumsschädigend“ etikettiert, wo-
durch letztlich ihr Einfluss zurückge-
drängt werden soll. 

Tatsächliche Strukturreformen sehen 
anders aus. In Österreich macht die Alli-
anz „Wege aus der Krise“ – ein Bündnis 
aus Gewerkschaften und NGOs – vor, 
wie es gehen kann: Sie zeigt auf, welche 
Bedeutung öffentliche Investitionen und 
eine gerechte Vermögensbesteuerung ha-
ben, um sich den gegenwärtigen und zu-
künftigen Herausforderungen zu stellen. 
Im jährlich von der Allianz veröffentlich-
ten „Zivilgesellschaftlichen Zukunftsbud-
get“ wird der Reformbedarf anhand jeder-
zeit umsetzbarer und finanzierbarer „Zu-
kunftsinvestitionen“ beschrieben, die eine 
nachhaltige Wirkung auf die gesamte Ge-
sellschaft haben. „Gute Budgetpolitik für 
alle“ erfordert sozial gerechte und ökolo-
gisch nachhaltige öffentliche Investitio-
nen, die einerseits auf aktuelle Herausfor-
derungen wie die demografische Entwick-
lung oder die drohende Klimakatastrophe 
eingehen und gleichzeitig unmittelbar 

Arbeitsplätze schaffen. Die geforderten 
Investitionen in den Ausbau von Kinder-
betreuung, Bildung, Pflege, nachhaltige 
Energie, sozialen und nachhaltigen 
Wohnbau, eine ökologische Umgestal-
tung der Wirtschaft oder den öffentlichen 
Nahverkehr sind dringend notwendig, 
um gesellschaftlichen Wohlstand für alle 
zu sichern. 

Auf der tagespolitischen Agenda wer-
den solche Investitionen auf ihren kurz-
fristigen Kostenfaktor reduziert und damit 
als nicht realisierbar eingestuft. Diese 
Sichtweise verkennt, dass Investitionen in 
soziale Dienstleistungen und Infrastruktur 
einen besonders nachhaltigen Effekt ha-
ben. Insbesondere der damit verbundene 
Ausbau von Beschäftigung und der Rück-
gang an Ausgaben in der Arbeitslosenver-
sicherung führen dazu, dass sie sich bereits 
nach wenigen Jahren rechnen. Zögerliche 
Schritte hat die Regierung nun im Zuge 
des Arbeitsmarktgipfels gesetzt, der end-
lich den Startschuss für die bereits im Re-
gierungsprogramm anvisierte Wohn bau- 
und Infrastrukturoffensive gibt. 

Gerechte Verteilung von Arbeit

Eine der Hauptprioritäten für ein gutes 
Leben für alle muss der Kampf gegen die 
Arbeitslosigkeit sein. Dieser wird aber nicht 
allein durch die genannten Investitionen 
und den Ausbau sozialer Dienstleistungen 
und Infrastruktur gelingen. Auch das bis-
herige „Allheilmittel“ BIP-Wachstum kann 
nicht mehr ausreichend zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit beitragen. Nicht nur, 
dass entsprechende Wachstumsraten – 
auch in Zukunft – nicht mehr realistisch 
sind: stetig steigender Ressourcenver-

Gute Budgetpolitik für alle
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