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3. BUDGETSTRATEGIE BIS 2018 

3.1 Budgetpolitische Zielsetzungen der Bundesregierung 

Im Strategiebericht der Bundesregierung werden die Hauptziele der Budget- und Wirtschaftspolitik im 
wesentlich aus dem Vorjahr übernommen. Im Einklang mit den problematischen europäischen Vorga-
ben – insbesondere im Rahmen der jährlichen Schwerpunktsetzung des Europäischen Semesters – 
zielen sie ab auf: 

 Fortsetzung der Budgetkonsolidierung, insbesondere einen strukturell ausgeglichenen ge-
samtstaatlichen Haushalt ab 2016, wobei „Bund, Länder, Gemeinden und SV-Träger gemeinsam 
in der Pflicht stehen“ 

 Forcieren von Investitionen, vor allem in Bildung, Wissenschaft, F&E und Infrastruktur 
 Fortsetzung von Strukturreformen, insbesondere in den Bereichen Pensionen, Gesundheit, 

Verwaltung, Förderungen, Arbeitsmarkt und Steuern 

Die AK warnt bereits seit Jahren vor den verheerenden Folgen einer einseitigen Priorisierung der 
Sparpolitik in der Eurozone, die vergisst gleichzeitig Maßnahmen zur Verhinderung von Arbeitslo-
sigkeit und sozialer Ausgrenzung zu setzen. Zumindest für das erst- und letztgenannte Regierungsziel 
ist es daher teilweise durchaus zu begrüßen, dass bis zu einem gewissen Grad alle drei Ziele   
Makulatur bleiben:  

 Ein tatsächlich strukturell ausgeglichener Haushalt wird – durchaus aus gutem Grunde – gerade 
auf Bundesebene nicht erreicht, während das bei Ländern, Gemeinden und SV-Träger insgesamt 
bereits der Fall ist. 

 Gleichzeitig werden Länder und Gemeinden kaum in die Pflicht genommen, nachdem sowohl der 
Finanzausgleich unangetastet bleibt als auch die gesamtstaatliche wirtschaftspolitische Steue-
rungsarchitektur unangetastet bleibt. 

 Im Bildungsbereich finden ebenso Kürzungen statt wie in einigen Infrastrukturbereichen (zB Breit-
band-Internet, Wohnbau). 

 Insgesamt sinkt der Anteil der Bundesausgaben für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Rubrik 
3) zumindest im Bundesfinanzrahmen kontinuierlich. 

 Strukturreformen gibt es kaum bzw. bereits angekündigte (Förderreform) wurden wieder aufgege-
ben. Anzumerken ist hier allerdings, dass das angesichts der europäischen Entwicklung nicht un-
bedingt ein Nachteil sein muss: Dort sind Strukturreformen ein Synonym für Sozialabbau und kri-
senverschärfende Maßnahmen, die keinesfalls erstrebenswert sind. 

 Eine wichtige Strukturreform bleibt die Regierung schuldig, nämlich die von allen Seiten geforderte 
Steuer- und Abgabenstrukturreform zu Gunsten des Faktors Arbeit 

Gleichzeitig finden sich auch eine Reihe von tatsächlichen Verbesserungen in den Budgetunterla-
gen wieder, wie beispielsweise die Wiedereingliederungshilfe für ältere ArbeitnehmerInnen, höhere 
Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur oder mehr Mittel für Universitäten und Grundlagenforschung. 

Abermals wird auf die im Vergleich zur Eurozone zwar passable, für die jüngere Geschichte Öster-
reichs jedoch schlechte Entwicklung von Arbeitslosigkeit und Konjunktur nur unzureichend 
eingegangen, da der Budgetkonsolidierung eine höhere Priorität zugemessen wird. In der Eurozone 
äußert sich die falsche Politikausrichtung noch viel dramatischer in Form einer nach wie vor sehr ho-
hen Arbeitslosigkeit von nahezu 12 % und einer auch noch 2014 hinter dem Vorkrisenniveau zurück-


