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3.1.1 Zum Verhältnis von Budget- und Beschäftigungspolitik  

Der Staatshaushalt ist, was das strukturelle Budgetdefizit betrifft, konsolidiert; allerdings ist die Staats-
schuldenquote weiterhin deutlich zu hoch. Die relativ günstige Lage der öffentlichen Finanzen ist er-
staunlich, wenn man die anhaltenden Belastungen für die Staatsausgaben durch das Bankensystem 
und die merklichen Nachwirkungen der realwirtschaftlichen Folgen der Finanzkrise auf die Staatsein-
nahmen bedenkt. Hingegen ist Österreich weiter denn je vom wirtschaftspolitischen Ziel der 
Vollbeschäftigung entfernt. Die Zahl der Arbeitslosen liegt auf Rekordniveau, eine Folge der krisen-
bedingt schwachen Ausweitung des Arbeitsvolumens, bei gleichzeitig kräftigem Wachstum der Bevöl-
kerung im erwerbsfähigen Alter. 

Abbildung 3: Magisches Vieleck der Wirtschaftspolitik 

 

Quelle: eigene Darstellung angelehnt an Kurt W. Rothschild (1996). 

Angesichts dieser Fakten muss der Wirtschaftspolitik mangelnde Ausgewogenheit vorgeworfen 
werden. Das Ziel der Budgetkonsolidierung wird gegenüber dem Ziel der Vollbeschäftigung priorisiert. 
Dies ist unter anderem das Ergebnis einer völlig falschen und einseitigen Ausrichtung der wirtschafts-
politischen Vorgaben auf europäischer Ebene. Dort wird die Verringerung von Defizit und Staats-
schulden als alleiniges Ziel der Budgetpolitik postuliert und Massenarbeitslosigkeit geduldet. Dies ist 
weder politisch akzeptabel, noch kann es wirtschaftlich funktionieren. Es widerspricht auch der EU 
2020 Strategie, die eigentlich die zentralen politischen Vorhaben widerspiegelt und die explizit ein 
Beschäftigungsziel vorsieht. Das Verfehlen dieses Ziels sollte politisch prioritär behandelt werden, 
denn wie die Erfahrung lehrt, kann eine nachhaltige Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nur 
dann gelingen, wenn Beschäftigung und Einkommen steigen und die Arbeitslosigkeit zurückgeht. Die 
österreichische Wirtschaftspolitik hat die falsche Prioritätensetzung auf europäischer Ebene kritiklos 
akzeptiert und im Rahmen der Ministerratstreffen zumindest auch passiv mitgestaltet, ohne an eige-
nen Erfahrungen anzuknüpfen und eine Politik voranzutreiben, die das Ziel der Senkung der Arbeits-
losigkeit politisch in den Vordergrund stellt. Ansonsten verliert das Postulat eines sozialen Europas 
weiter an Glaubwürdigkeit.  

Trotz der falschen Weichenstellungen auf europäischer Ebene bleiben auf nationalstaatlicher Ebene 
genügend Spielräume, um der Rekordarbeitslosigkeit erfolgreich entgegenzuwirken. In den 
Regierungsvorlagen zum BFG und zum BFRG ist ein gewisses Bemühen zur Ausnutzung dieser 
Spielräume zwar zu erkennen, es bleibt aber zu wenig konsequent. Eine erfolgreiche Beschäftigungs-
politik muss auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Eine konsequente Ausrichtung der Staatsaus-
gaben und der Staatseinnahmen an den Beschäftigungswirkungen würde eine deutliche Um-
schichtung zugunsten der Sachleistungen im Bereich der sozialen Dienstleistungen gebieten; im Fa-
milienbudget hätte es dafür mehr Spielraum gegeben. Hohe Beschäftigungseffekte kommen auch den 


