
dierungen vorrangig ausgabenseitig (also in erster Linie bei sozialstaatli-
chen Leistungen und Personalausgaben) anzusetzen, werden auch ein-
nahmenseitige Maßnahmen beschlossen. Österreich hält sich mit diesen
Sparpaketen strikt an die Vorgaben der europäischen Steuerungsarchi-
tektur, obwohl 2013 ein prozyklischer Effekt zu erwarten ist. Nationale
Spielräume in der Konsolidierung werden in dieser Phase der Budgetpoli-
tik von Österreich insofern genützt, als man um eine breitere Verteilung
der Lasten bemüht ist und nicht in ein radikales „Sozialstaatsbashing“ ein-
stimmt.

Für eine umfassende Beurteilung der Auswirkungen der neuen europäi-
schen Steuerungsarchitektur auf Österreich ist es aber noch zur früh. Ers-
tens kommt die Schuldenregel erst im Jahr 2016 (rückwirkend für drei
Jahre) zum Tragen, und zweitens ist noch offen, welche Auswirkungen der
Fiskalvertrag im Falle seiner Ratifizierung letztlich für die Budgetpolitik
haben wird.

Es ist daher als positiv zu bewerten, dass Österreich seine verbleiben-
den nationalen fiskalischen Handlungsspielräume genützt hat. Auf EU-
Ebene folgte Österreich aber zu sehr dem neoliberalen mainstream. Für
die Zukunft wäre einzufordern, dass Österreich wieder zu den Befürworte-
rInnen und VerfechterInnen einer keynesianischen Politik wird. Ein
wesentlicher erster Schritt würde darin bestehen, den Fiskalvertrag nicht
zu ratifizieren und stattdessen für einen Wachstums- und Beschäftigungs-
pakt zu kämpfen. Stabilitätsorientierte Politik, das hat die Finanz- und Wirt-
schaftskrise gezeigt, braucht die Kraft der automatischen Stabilisatoren
ausgebauter Sozialsysteme und die Möglichkeit für eine diskretionäre
Politik. Außerdem ist es ökonomisch nicht sinnvoll, Budgetpolitik zum
Selbstzweck werden zu lassen. Sie ist ein mächtiges Instrument der Wirt-
schaftspolitik, mit dem Ziel allokativ, distributiv und stabilisierend zu wir-
ken. Für den Wohlstand von uns allen.

Anmerkungen
1 Matzner (2001/2002).
2 Siehe dazu ausführlich Rossmann (2005 und 2006).
3 Die Wende ist aber gesellschaftspolitisch nicht individualistisch, sondern konservativ

geprägt. So zeichnet sich Österreich anhaltend durch hohe Familienleistungen aus.
4 Siehe dazu Mozart/Rossmann (2005).
5 Der Ausreißer des Jahres 2004 ist bedingt durch die im Zuge der budgetären Notifika-

tion erfolgte Einrechnung des ÖBB-Forderungsverzichts des Bundes.
6 Die Ambulanzgebühren wurden vom VfGH aufgehoben, und die Besteuerung der

Unfallrenten zum Teil rückgängig gemacht.
7 Diese Maßnahme wurde mit dem Konsolidierungspaket 2012 gestrichen, da sie sich als

wirkungslos herausstellte.
8 Dieses Thema ist aber nicht im Fokus dieses Artikels.
9 Weiterführende Analysen siehe Rossmann (2011) und Klatzer/Schlager (2011).
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