
Editorial

Budget stabilisiert, aber Arbeitslosigkeit
und Vermögenskonzentration steigen

So wie die Nationalratswahlen keinen Regierungswechsel brachten,
so waren auch die Ende April vorgelegten überarbeiteten Budgetpläne
der neuen Regierung von einer Tendenz zum „Weiter wie bisher“ ge-
prägt. Es dominiert nach wie vor das Ziel der Budgetkonsolidierung –
und dies, obwohl die strukturelle Stabilisierung der öffentlichen Haus-
halte 2013 bereits erreicht wurde. Weiterhin wird aber nicht nur die
Konsolidierung fortgesetzt, sondern auch die sogenannten Offensiv-
maßnahmen, d. h. Mehrausgaben für Schwerpunktbereiche.

Die Budgeterstellung wurde von zwei Ereignissen geprägt: einerseits
der Debatte um das sogenannte Budget- oder Prognoseloch Ende
2013, dergemäß der Budgetpfad deutlich abgewichen wäre und Milliar-
den fehlen, um die selbst gesteckten mittelfristigen Budgetziele zu er-
reichen. Andererseits stellte sich Ende März heraus, dass das Ergebnis
für das gesamtstaatliche Defizit 2013 um rund 2 Mrd. Euro geringer
ausgefallen ist, als noch im vergangenen Herbst angenommen wurde:
So ging das Maastricht-Defizit auf 1,5% des BIP zurück. Hätten die
Banken nicht neuerlich milliardenschwere Hilfen erhalten, hätte das
Defizit sogar nur mehr 0,8% des BIP betragen. Dieses Ergebnis wäre
sogar leicht unter jenen der Jahre 2007 und 2008 gelegen, die aber von
Hochkonjunktur und merklich besserer Beschäftigungssituation ge-
prägt waren. Das drückt sich auch im strukturellen Defizit aus, das mit
1,1% des BIP sogar noch deutlicher unter dem Vorkrisenwert von 1,9%
des BIP lag.

Unterm Strich ergibt sich somit gegenüber den alten mittelfristigen
Zielwerten aus dem Frühjahr 2013 ein deutlich geringeres Defizitni-
veau, wenn auch mit einer verlangsamten mittelfristigen Abwärtsdyna-
mik in Richtung Nulldefizit. Einerseits ist der Bundesfinanzrahmen für
die Jahre bis 2018 ein Zeichen für politische Kontinuität. Andererseits
enthält er aber substanzielle Änderungen der Zahlen, sodass das ad-
ministrative Defizit des Bundes nun 2017 um knapp 2 Mrd. Euro höher
ausfällt, als bislang geplant war. Die vorgesehene ambitionierte Über-
erfüllung der europäischen Vorgaben wird damit obsolet. Die Abwei-
chung von 2 Mrd. Euro ist in erster Linie auf eine Revision der erwarte-
ten Einzahlungen zurückzuführen – und hier wiederum zu rund zwei
Drittel auf ein geringeres Abgabenaufkommen (netto). Die Auszahlun-
gen steigen rascher als bislang angenommen, allerdings wird dieser
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