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Wirtschaftsbereich 

Makroökonomisches Umfeld und makroökonomische Wirkungen der 

Budgetpolitik 

 

Die Ausgangsposition für die Budgetkonsolidierung ist in Österreich im europäischen 

Vergleich günstig: Das Budgetdefizit war 2013 geringer als erwartet und lag bei etwa 1 ½ % 

des BIP. Ohne Bankenhilfen, die 2,1 Mrd. Euro bzw. 0,7% des BIP kosteten, wäre es sogar 

unter der Marke von 1% des BIP geblieben. Seit 2008 wurden für die Banken schon über 6 

Mrd. Euro aufgewendet und die Regierung stellt weitere 5,8 Mrd. bis 2018 in den Budgetpfad 

ein. Die Banken bleiben das größte finanzielle Risiko des Staates. Begünstigt wird die 

Konsolidierung 2014 auch durch eine konjunkturelle Erholung, das Wirtschaftswachstum 

dürfte real bei etwa 2% liegen. 

Zur günstigeren Konjunktur tragen auch Offensivmaßnahmen der Bundesregierung bei. Sie 

stellen Mittel für dringend notwendige Investitionen in Infrastruktur und soziale 

Dienstleistungen bereit und lösen einen Wachstumsimpuls von 0,2% des BIP aus. Allerdings 

wird die Wirkung der Offensivmaßnahmen von jener der Konsolidierung überlagert. Diese 

hat eine restriktive Wirkung von -0,4% auf das BIP, sodass sich 2014 in Summe ein 

dämpfender Effekt von -0,2% des BIP ergibt. Die Budgetpolitik bleibt somit leicht restriktiv. 

Für die Beschäftigung bedeutet dies: Die Offensivmaßnahmen führen 2014 zu einer 

Beschäftigungszunahme von etwa 7.000 Personen, während die 

Konsolidierungsmaßnahmen inklusive Aufnahmestopp in der Verwaltung einen 

Beschäftigungsverlust von 9.000 Personen bedeuten. Die Ausgewogenheit zwischen 

einnahmen- und ausgabenseitigen Maßnahmen lässt die beschäftigungsdämpfenden Effekte 

verhalten ausfallen. 

Die Konsolidierungsnotwendigkeit ergibt sich va aus den selbstauferlegten europäischen 

Verpflichtungen. Demgegenüber besteht die wichtigste wirtschaftspolitische Herausforderung 

der kommenden Jahre auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote erreicht 2014 laut 

österreichischer Berechnungsmethode 7,9% der unselbständigen Erwerbspersonen,  dem 

höchsten Stand seit Jahrzehnten. Ursachen sind neben der noch schwachen Konjunktur vor 

allem  der kräftige Anstieg des Arbeitskräfteangebots (höheres Pensionsantrittsalter, 

Arbeitsmarktöffnung Osteuropa). Ohne innovative Maßnahmen zur Reduktion der Arbeitszeit 

wird ein Rückgang der Arbeitslosigkeit bis 2018 nicht erreichbar sein.  

Unter den gegebenen europäischen Vorgaben für das Budget sind die notwendigen 

Maßnahmen der Beschäftigungspolitik und der Abgabenreform nur mit einer 

Gegenfinanzierung möglich. Auch deshalb ist die Erhöhung der vermögensbezogenen 

Steuern dringend. Sonst tragen schlussendlich die ArbeitnehmerInnen alleine die Kosten der 

von Banken und Finanzmärkten ausgelösten Krise.  

 

Makroökonomisches Umfeld und Budgetpfad 

Laut der Prognose des WIFO wächst die österreichische Wirtschaft auch in den Jahren 2013 

und 2014 deutlich rascher als jene der Eurozone. Dabei stehen einem gedämpften 

Privatkonsum ein Anziehen der Investitionen und wachsende Exporte gegenüber. Das 

Wirtschaftswachstum könnte 2014 real etwa 2% erreichen. 


