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dass sich in Österreich die negative Outputlücke schon gegen Ende 2015 schließt und 

danach bereits wieder positiv ist. Just bei einem Höchststand an Arbeitslosen wird also eine 

volle Ausschöpfung des Produktionspotentials unterstellt und damit die Erreichung eines 

strukturell ausgeglichenen Haushalts bereits 2015 gefordert. Das ist ökonomisch unsinnig 

und wird auch durch andere Schätzungen wie z. B. des Internationalen Währungsfonds, der 

ein Schließen der Outputlücke frühestens 2017 sieht, in Frage gestellt. Es ist deshalb richtig 

und wichtig, dass die Bundesregierung der Forderung der Europäischen Kommission nicht 

Folge leistet, den Sparkurs weiter zu verschärfen.  

Laut Regierungsprogramm soll der bisher geplante Budgetpfad der Bundesregierung trotz 

schlechterer Einnahmenprognosen beibehalten werden. Das bessere Ausgangsniveau des 

Abschlusses 2013 sollte hier unterstützend wirken. 2016 soll ein ausgeglichener Haushalt 

erreicht werden, sämtliche zusätzliche im Regierungsprogramm angekündigte Vorhaben 

stehen unter einem Finanzierungsvorbehalt. Wichtige Einigungen des 

Regierungsprogramms sind dadurch noch nicht finanziert und es ist unsicher welche 

Projekte wann angegangen werden können. Zudem ist noch unklar wie die Kürzung der 

Ermessensausgaben in Höhe von 500 Mio. Euro von den Ressorts umgesetzt wird. Dies 

birgt die Gefahr, dass wie bei den vergangenen Sparpaketen, mit der „Rasenmäher-

Methode“ gespart wird. 

 

Konsolidierungspaket 2014 in Mio. Euro 

 

  Haushalte Unternehmen 
nicht 
zurechenbar Summe 

Einnahmen        340             500                 250    1.090  

Ausgaben        350             420                 240    1.010  

Summe        690             920                 490    2.100  

Quelle: Schätzung AK auf Basis Regierungsprogramm und Medien 

 

Die Aufteilung der Konsolidierungslast zwischen Haushalten und Unternehmen erfolgt leicht 

zu Gunsten der Haushalte. Ein gewisser Teil der Konsolidierung ist nicht eindeutig 

Haushalten oder Unternehmen zu zuordnen (z.B. Maßnahmen wie KESt für 

Drittstaatsangehörige oder die Zinsersparnis aufgrund der Konsolidierung). Das Verhältnis 

von Einnahmen zu Ausgaben ist etwa 50:50. Diese Ausgewogenheit lässt die 

beschäftigungsdämpfenden Effekte verhalten ausfallen und sichert die verteilungspolitische 

Akzeptanz. Die konkrete Umsetzung im Zuge der Budgeterstellung 2014 ist noch 

abzuwarten.   

Damit sind auch angekündigte Maßnahmen wie eine steuerliche Entlastung der 

ArbeitnehmerInnen vorerst nicht fixiert. Hierzu wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die bis 

Ende 2014 eine Reform zur Harmonisierung und Steuervereinfachung vorzulegen hat. Auf 

der Einnahmenseite des Staates besteht großer Handlungsbedarf. Eine Ausweitung 

vermögensbezogener Steuern, wie sie auch von IWF, OECD und jüngst von der 

Europäischen Kommission empfohlen wird, hat positive Verteilungswirkungen, kaum 

wachstumsdämpfende Effekte und ist für die Sicherung der finanzpolitischen Handlungs-, 


