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steigenden Qualifizierungsanforderun-
gen und wachsender Arbeitslosigkeit 
Kürzungen hoch problematisch wären – 
und deshalb berechtigterweise zur Ge-
genfinanzierung der Steuerreform nicht 
in Betracht gezogen wurden. Ähnliches 
gilt für Fachhochschulen, große Teile der 
Forschung oder die Ökologisierung von 
Wirtschaft und Lebensweise. 

Never Ending Verwaltungsreform

Ähnlich verhält es sich mit der viel zitier-
ten Verwaltungsreform, nur dass der Be-
griff noch unbestimmter ist und es prak-
tisch gar keine sinnvoll interpretierbare 
Zahl gibt. In der Ausgabenstatistik wird 
die allgemeine öffentliche Verwaltung mit 
22,7 Milliarden Euro angegeben, wobei 
etwa die Hälfte allein auf Zinsausgaben 
und den EU-Beitrag entfällt – Dinge, die 
gemeinhin nicht zur Verwaltung gezählt 
werden. Deutlich breiter legt es der Fi-
nanzminister an, der die Verwaltung mit 
allen Staatsbediensteten sowie allen öf-
fentlichen Sachaufwendungen gleichzu-
setzen scheint. Für die Erzielung größerer 
Einsparungsvolumen mag diese Definiti-
on praktisch sein – sachlich gerechtfertigt 
ist es jedoch nicht, wenn die direkten Er-
bringerInnen von öffentlichen Leistun-
gen plötzlich zu VerwalterInnen umeti-
kettiert werden. 

Das heißt jedoch nicht, dass Fort-
schritte in der Verwaltung nicht notwen-
dig wären – im Gegenteil: Wahrgenom-
mene Verbesserungen des Staates bzw. 
seiner Leistungen sind der wahrschein-
lich beste Schutz vor dem neoliberalen 
Dogma eines „auszuhungernden“ Staa-
tes. Wichtig ist dabei das Adjektiv 

„wahrgenommen“, denn obwohl lau-
fend Reformprojekte umgesetzt werden, 
wird in der Öffentlichkeit das Bild des 
Stillstandes vermittelt. Selbst umfassen-
de, international gelobte Projekte wie 
die Digitalisierung der Verwaltungspro-
zesse, die Spitalsreform in Wien oder die 
Haushaltsrechtsreform auf Bundesebene 
gehen hierzulande unter. 

Was genau reformiert werden soll, 
bleibt in der öffentlichen Debatte zu-
meist offen. Würde die Frage von kriti-
schen JournalistInnen gestellt, würde die 
ständige Wiederholung bestehender 
Vorurteile vom starren, reformunfähigen 
oder ausufernden Staat bzw. von über-
zähligen, faulen und überbezahlten Be-
amtInnen schnell demaskiert.

Geht es doch um eine Konkretisie-
rung, folgt zumeist der Verweis auf die 
Empfehlungen des Rechnungshofs. Da 
es dort ebenfalls an einer klaren Definiti-
on mangelt und man sich in erster Linie 
auf isolierte Eindrücke aus punktuellen 
Prüfungen einzelner Einheiten stützt (so 
ist z. B. eine der empfohlenen Reformen 
die Straffung der Aufbauorganisation 
der Hochschülerschaften der TU Graz 
und Wien), kommt man auch damit nur 
bedingt weiter. 

Einige Beispiele gibt es aber doch, 
wo Einzelmaßnahmen begrüßenswert 
und kostensparend sind: der Zugang für 
Gemeinden zur günstigen Finanzie-
rungsmöglichkeit des Bundes, die Ein-
führung der in einigen KVs bereits 
 verankerten Freizeitoption (Lohnerhö-
hungen in Form zusätzlicher Freizeit) 
auch im öffentlichen Dienst oder die 
 Reintegration einzelner ausgegliederter 
Einheiten. 

Wer hofft, in dem Bereich ein Po-
tenzial für die Gegenfinanzierung der 
Steuerreform zu finden, sollte je doch 
 bedenken, dass Reorganisation zumeist 
anfängliche Zusatzkosten schafft, ehe  
sie mittelfristig vielleicht Einsparungen 
bringt.

Mehr als Kostensenkungsprogramme

Unabhängig von ihrer finanziellen Wir-
kung sollten Verwaltungsreformprojekte 
aber weiter auf der Tagesordnung bleiben, 
weil sie die Zufriedenheit mit kollektiv 
organisierten Leistungen steigern können 
und so die Voraussetzung für den Ausbau 
sozialer Dienstleistungen wie zum Bei-
spiel Kinderbetreuung, Bildung, Pflege 
oder Sozialarbeit schaffen. Es braucht Ver-
waltungspolitiken und konkrete Verwal-
tungsreformprojekte, die mehr sein müs-
sen als Kostensenkungsprogramme. Da-
für müssten die aktive Organisationsent-
wicklung, die Verankerung des Leitbilds 
einer „lernenden Verwaltung“ sowie mehr 
Transparenz und Information als Zwi-
schenschritte zu einem Ausbau der direk-
ten gesellschaftlichen Mitbestimmungs-
möglichkeiten in den Mittelpunkt ge-
rückt werden.

Internet: 

Weitere Infos finden Sie unter:
tinyurl.com/keltx2o

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an den Autor

georg.feigl@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Die meisten dürften bei Förderungen an 
 klassische Unternehmens- und Landwirtschafts-
förderungen denken, weniger aber an Ordens-
spitäler, Feuerwehr, Weiterbildungskurse oder 
vergünstigte Jahreskarten für die Öffis. 
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