
Vorhaben der EU-2020-Strategie, welche explizit ein Beschäftigungs-
ziel vorsieht. Das Verfehlen dieses Ziels sollte politisch prioritär behan-
delt werden, denn wie die Erfahrung lehrt, kann eine nachhaltige Kon-
solidierung der öffentlichen Haushalte nur dann gelingen, wenn Be-
schäftigung und Einkommen steigen und die Arbeitslosigkeit zurück-
geht. Die österreichische Wirtschaftspolitik hat die falsche Prioritäten-
setzung auf europäischer Ebene kritiklos akzeptiert und im Rahmen
der Ministerratstreffen mitgetragen. An eigenen Erfahrungen wurde
nicht angeknüpft. Damit wurde es verabsäumt, eine Politik voranzutrei-
ben, die das Ziel der Senkung der Arbeitslosigkeit politisch in den Vor-
dergrund stellt.

Trotz der falschen Weichenstellungen auf europäischer Ebene blei-
ben auf nationalstaatlicher Ebene genügend Spielräume, um der Re-
kordarbeitslosigkeit erfolgreich entgegenzuwirken. In den Regierungs-
vorlagen zum Bundesfinanzgesetz und zum Budgetrahmengesetz ist
ein gewisses Bemühen zur Ausnutzung dieser Spielräume zwar zu er-
kennen, es bleibt aber zu wenig konsequent. Eine erfolgreiche Be-
schäftigungspolitik muss auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Eine
konsequente Ausrichtung der Staatsausgaben und der Staatseinnah-
men an den Beschäftigungswirkungen würde eine deutliche Umschich-
tung zugunsten der Sachleistungen im Bereich der sozialen Dienstleis-
tungen gebieten; im Familienbudget hätte es dafür Spielraum gegeben.
Hohe Beschäftigungseffekte kommen auch den Investitionen im Wohn-
bau zu, die gleichzeitig dem Ziel des leistbaren Wohnens dienen; hier
bleibt die Politik viel zu zaghaft. Schließlich besteht hohes beschäfti-
gungspolitisches Potenzial durch eine Entlastung der Leistungsein-
kommen aus Arbeit bei stärkerer Belastung von Vermögensbeständen
und Vermögenseinkommen.

Neben der Stimulierung der Arbeitskräftenachfrage besteht eine
wichtige Aufgabe der Beschäftigungspolitik in der Intensivierung von
Vermittlungstätigkeit und Qualifizierung von Arbeitslosen und Beschäf-
tigten. Hier wurden in den letzten Jahren anerkennenswerte Fortschrit-
te erzielt. Das Budget für aktive Arbeitsmarktpolitik wurde wesentlich
ausgeweitet, die Instrumente geschärft, und ganz besonders im Be-
reich der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen unter 19
Jahren wurden bemerkenswerte Erfolge erzielt. Die Kürzung des Bun-
deszuschusses zur Beschäftigungsoffensive für Menschen mit Behin-
derung ist hingegen ein falsches Signal. Angesichts steigender Arbeits-
losigkeit darf es hier kein Nachlassen geben.

Es ist daher zu betonen, dass die Folgen der – gegenüber einer akti-
veren Beschäftigungspolitik einseitigen – Priorisierung der Konsolidie-
rung selbst wiederum negative Rückwirkungen auf die öffentlichen
Haushalte haben. So führt das Rekordniveau der Arbeitslosigkeit –
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