
niederschlug. Österreich war damit neben Deutschland das einzige
Land der Eurozone, in dem sich der private Konsum in jedem einzelnen
Jahr seit Ausbruch der Krise 2008 positiv entwickelte, und die österrei-
chische Arbeitslosenquote ist die niedrigste im Euroraum. Damit
schrumpfte auch das BIP nur im Jahr 2009, während sich die Wirtschaft
der Eurozone insgesamt auch 2012 und 2013 wieder im Minus findet.

Dennoch kann sich Österreich als kleines, außenhandelsabhängiges
Land nicht von der tiefen internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise
abkoppeln. Dies zeigte sich in der Exportprognose des WIFO vom De-
zember 2011, wo für 2012 und 2013 noch mit einem realen Export-
wachstum der österreichischen Wirtschaft von 3,5 bzw. 6,4% gerech-
net wurde, während in der jüngsten Prognose (vom Juni 2013) die
entsprechenden Werte aufgrund der europäischen Nachfrageschwä-
che auf 0,2 bzw. 1,8% herabgesetzt werden mussten.

Als sich infolgedessen abzeichnete, dass die vorausgesagte Bele-
bung der Wachstumsdynamik (wieder einmal) ausbleiben wird, rea-
gierte die österreichische Bundesregierung erneut offensiv und setzte
erste wichtige Akzente. Durch 1,6 Milliarden Euro zusätzliche Investi-
tionen bis 2016 in sozialem Wohnbau, Kindergärten und Pflege sollen
die Nachfrage gestützt und der Sozialschutz gestärkt werden. Aller-
dings sind weitere beschäftigungspolitische Anstrengungen notwen-
dig, und mehr Augenmerk muss auf die Qualität der Arbeitsplätze und
deren Entlohnung gelegt werden. Auch die Vermittlungs- und Qualifi-
zierungspolitik sind so zu verbessern, dass die neu entstehenden Ar-
beitsplätze in stärkerem Ausmaß durch Arbeitslose besetzt werden
können. Nicht zuletzt sollten die positiven Erfahrungen mit einer Ein-
schränkung des Arbeitskräfteangebots in Deutschland und in Öster-
reich genutzt werden, indem moderne Formen der Arbeitszeitverkür-
zung, etwa die Umsetzung der sechsten Urlaubswoche für alle
ArbeitnehmerInnen, realisiert werden.

Kurswechsel in Europa überfällig

Trotz aller Bemühungen der österreichischen Politik kann aber der
massive Ausfall der Auslandsnachfrage nicht völlig auf nationaler
Ebene kompensiert werden. Die expansive Politik eines einzelnen klei-
nen Landes reicht nicht zum Gegensteuern, wenn sich ganz Europa
weiter in die Krise hineinspart. Eine wichtige Aufgabe für die Bundesre-
gierung liegt daher neben dem Ausschöpfen der Spielräume auf natio-
naler Ebene vor allem darin, sich aktiv und offensiv für einen wirt-
schaftspolitischen Kurswechsel auf europäischer Ebene einzusetzen.

Gefordert ist eine Ablöse des neoliberalen Austeritätskurses durch
ein neues Wachstums- und Wohlstandsmodell für Europa. Dazu bedarf
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