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Budgetkonsolidierung in Zeiten  
verminderter Erwartungen

Markus Marterbauer1

1. Das Erbe der Finanz- und Wirtschaftskrise: Anstieg von 
Arbeitslosigkeit,  Budgetdefizit und Ungleichheit 

Die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise ist trotz der seit dem 2. Halb-
jahr 2009 zu beobachtenden Stabilisierung der Konjunktur noch lange 
nicht vorbei. Die Gefahr von neuen Rückschlägen – ausgelöst durch das 
Finanzsystem oder einen zu frühen Übergang zu restriktiver Budgetpo-
litik – ist hoch. Vor allem aber werden uns die sozialen Folgen der Kri-
se wahrscheinlich das gesamte Jahrzehnt beschäftigen. Das sozial- und 
wirtschaftspolitische Erbe der Krise besteht in den EU-Ländern in einem 
Dreifachproblem aus hoher Arbeitslosigkeit, hohen Budgetdefiziten und 
markanter Ausweitung der Ungleichheit der Verteilung des Wohlstandes. 
Die Arbeitslosenquote steigt im Euro-Raum laut Prognose der Europäi-
schen Kommission vom Mai 2010 als Folge der Krise von 7,5% der Er-
werbstätigen (2008) auf 10,3% (2010), in Österreich laut WIFO-Prognose 
vom Juli 2010 von 3,8% auf 4,9%, in Deutschland bleibt sie laut Prognose 
des IMK vom Juni 2010 weitgehend stabil (2008: 7,2%, 2010: 7%). Der 
Finanzierungssaldo des Staates verschlechtert sich im Euro-Raum von – 
½% des BIP (2007) auf -7%, in Österreich und Deutschland von etwa 0% 
auf -4 ½%.

Ein kräftiger Konjunkturaufschwung, der über mehrere Jahre anhält, wür-
de die Arbeitslosigkeit und das Budgetdefizit rasch zurückführen. Gemäß 
den „Faustregeln“ der empirischen Wirtschaftsforschung für Österreich 
führt eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums um einen Prozent-
punkt zu einem Anstieg der Beschäftigung um ½% und einem Rückgang 
der Arbeitslosenquote um knapp ¼ Prozentpunkt; gleichzeitig bringt sie 
einen Anstieg der Staatseinnahmen um etwa 1% und einen Rückgang 
des Budgetdefizits um knapp ½% des BIP mit sich. Versucht man auf 
Basis dieser Zusammenhänge zu errechnen, wie hoch das Wirtschafts-
wachstum in Österreich in einer Periode von fünf Jahren sein müsste, um 
die Arbeitslosenquote zu halbieren, so ergibt sich ein Wert von mehr als 
real +4% pro Jahr. Um das Budgetdefizit in Relation zum BIP zu halbieren, 
wäre ein jährliches Wachstum des BIP von real 3% notwendig.


