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Alles in allem ist Österreichs Wirtschaft insgesamt dennoch deutlich besser durch die von Banken und 
Finanzmärkten ausgelöste Krise gekommen als jene der meisten anderen Länder der Eurozone und 
sie wird sich auch in den nächsten Jahren besser schlagen. Dazu tragen die stabilisierenden Wirkun-
gen des gut ausgebauten Sozialstaates und die weniger nachfragedämpfende Form der Budgetkon-
solidierung entscheidend bei. Das Denken in Kreislaufzusammenhängen und der Stellenwert von 
Stabilisierungs- und Verteilungspolitik sind trotz aller Rückschläge in Österreich immer noch stärker 
ausgeprägt als in vielen anderen Mitgliedsländern und vor allem in der Europäischen Kommission. Die 
österreichischen Erfahrungen wären es deshalb wert, in der wirtschaftspolitischen Debatte auf 
europäischer Ebene stärker hervorgehoben zu werden. 

Die Zahl der unselbständig Beschäftigten wird in den nächsten Jahren um knapp 1 % pa steigen, die 
Pro-Kopf-Löhne um etwa 2 ½ %. Damit bleibt die Ausweitung der Lohn- und Gehaltssumme hinter 
jener des nominellen BIP zurück, was die Ungleichheit erhöht und die Abgabeneinnahmen dämpft. 
Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wächst kräftiger als die Beschäftigung, weshalb die Zahl der 
Arbeitslosen weiterhin steigt. 2014 beträgt die Zahl der Arbeitslosen inklusive Schulungsteil-
nehmerInnen 386.000, um 123.000 mehr als vor Ausbruch der Finanzkrise. Der heimische Ar-
beitsmarkt ist sehr weit von einem Gleichgewicht entfernt. 

Aus heutiger Sicht erscheinen die für die Erstellung des Finanzrahmens getroffenen Annahmen über 
die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen realistisch. Sie bilden – neben den Kosten der Ban-
kenpakete - die entscheidende Determinante der Entwicklung des Staatshaushalts: Nehmen Einkom-
men, Beschäftigung und Verbrauch stetig zu, dann wachsen auch die Steuer- und Beitragseinnahmen 
und die Neuverschuldung des öffentlichen Sektors geht zurück. Die Wirtschaftspolitik muss sich 
deshalb zum Zweck der Verringerung der Staatsschulden um eine günstige gesamtwirtschaft-
liche Entwicklung bemühen. Geschieht dies wie in vielen europäischen Krisenländern unter dem 
Einfluss der gesamtwirtschaftlich völlig fehlgeleiteten EU-Auflagen nicht, dann kann auch die Sanie-
rung des Staatshaushalts nicht glücken. 

Das BMF hat gegenüber dem letzten BFRG vom Frühjahr 2013 die Annahmen bezüglich der Out-
putlücke erfreulicherweise merklich revidiert. Nun wird unterstellt, dass eine Normalauslastung der 
heimischen Wirtschaft erst nach 2018 erreicht werden wird. Selbst das erscheint recht optimistisch, 
etwa wenn bedacht wird, dass die Zahl der Arbeitslosen 2018 immer noch um etwa 90.000 über dem 
Vorkrisenniveau von 2008 liegen dürfte. Zudem wird das Wachstum des Potentialoutputs für die Jahre 
2014 und 2015 methodenbedingt weiterhin unterschätzt. 


