
Editorial

Fiskalziel erreicht – Zeit für Beschäftigungspolitik

Österreich weist in Bezug auf die meisten der Indikatoren des magi-
schen Vielecks der Wirtschaftspolitik, dem langfristigen Gradmesser
einer erfolgreichen Budgetstrategie, einen Spitzenplatz in Europa auf.
Die Inflationsrate bewegt sich etwas unterhalb des Zielwerts der EZB.
Die Leistungsbilanz weicht leicht nach oben vom Gleichgewicht ab.Der
strukturelle Budgetsaldo, auf den sich in der EU die Beurteilung der
Staatsfinanzen konzentriert, hat das vorgegebene Ziel bereits 2014 er-
reicht.In Bezug auf eine gerechte Verteilung der Einkommen und vor
allem Vermögen sowie nachhaltige Umwelt bleibt allerdings noch eini-
ges zu tun. Die größte Abweichung besteht bei der Vollbeschäftigung:
Österreich lag davon noch nie so weit entfernt wie heute.

Österreich hat wie gesagt das mittelfristige Budgetziel eines struktu-
rell ausgeglichenen Staatshaushalts bereits 2014 – und damit früher
als geplant – erreicht. Dies bestätigen nicht nur die Zahlen des Finanz-
ministeriums, sondern auch jene der EU-Kommission. Trotz aller Bud-
getlochdebatten in den letzten Jahren wurde der angestrebte Wert von
unter –0,45% des BIP erzielt. Der durch die Finanz- und Wirtschaftskri-
se bedingte Anstieg der Staatsschulden wird mit dem Bundesfinanz-
rahmengesetz 2016 bis 2019 (BFRG) im vorgelegten Budgetplan ab
2016 schrittweise zurückgeführt werden, so nicht der Bankensektor
einmal mehr für unliebsame Überraschungen sorgt.

Was allerdings nicht auszuschließen ist: Die Bankenpakete belaste-
ten die öffentlichen Haushalte in den EU-28 zwischen 2007 und 2014
netto bisher bereits mit rund 186 Mrd. Euro, wovon 10,3 Mrd. Euro auf
Österreich entfielen. Gemessen am BIP liegen die Budgetkosten des
Bankensektors in Österreich damit an siebenter Stelle der EU. Im Stra-
tegiebericht 2016-2019 sind für das Jahr 2015 1,7 Mrd. Euro Maa-
stricht-wirksame Bankenhilfen vorgesehen, 2016 600 Mio. Euro, da-
nach für die Jahre 2017 und 2018 500 Mio. Euro und 2019 schließlich
300 Mio. Euro. Der neue Vorstand der HETA (Bad Bank der Hypo Alpe
Adria) kündigte an, die Abwicklung des Instituts nicht innerhalb von
fünfzehn Jahren, sondern von drei bis fünf Jahren durchführen zu wol-
len. Das macht eine neuerliche Bewertung der Assets erforderlich, aus
der sich ein erneuter Wertberichtigungsbedarf ergeben hat. Dieser ist
aber aufgrund des Zahlungsstopps und der bevorstehenden Verhand-
lungen mit den Gläubigern nicht im Budget berücksichtigt.
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