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Kollektivvertragsrunden. Diese markante Erhöhung der Realeinkommen bringt positive Effekte auf die 

Gesamtwirtschaft mit sich. Die Prognosen der heimischen Institute gehen davon aus, dass die 

Einkommensentlastung das Wachstum der privaten Konsumnachfrage beschleunigt und folglich die 

heimische Konjunktur belebt wird. Nachdem bei diesen Schätzungen allerdings noch von einem 

dämpfenden Effekt durch einen schwachen öffentlichen Konsum als Folge der ausgabenseitigen 

Gegenfinanzierung ausgegangen wurde, der so nun gemäß Budgetunterlagen des BMF nicht eintritt, 

dürfte der geschätzte positive Effekt der Steuerreform sogar noch unterschätzt sein. Damit wird die im 

Frühjahr 2015 in Gang gekommene Erholung der Export- und Industriekonjunktur zum richtigen 

Zeitpunkt von einer Stärkung der Konsumnachfrage unterstützt. 

Das derzeitige Bildungsbudget wird kaum ausreichen, um das österreichische Schulwesen gerechter 

und moderner zu gestalten, auch wenn durch Effizienzsteigerungen ein Teil der finanziellen 

Herausforderungen im Bildungsbereich selbst abgedeckt werden könnte. Die Unterbudgetierung wird 

auf 400 bis 500 Mio Euro 2016 geschätzt. Aus Sicht der BAK ist es unumgänglich, dass neben dem 

weiteren Ausbau von ganztägigen Schulen zur Erhöhung der Ausbildungsqualität und stärkeren 

Durchlässigkeit mittelfristig auch eine bedarfsorientierte Mittelzuteilung an Schulen über 

sozialindizierte Indikatoren erfolgt. Durch eine Umverteilung der Mittel können strukturelle 

Ungleichheiten ausgeglichen und die Schulleistungen von sozial benachteiligten SchülerInnen 

verbessert werden, die im internationalen PISA-Vergleich besonders schlecht abgeschnitten haben. 

Effizienzpotenzial gibt es etwa durch eine Reform der Landeslehrer-Controllingverordnung oder einer 

stärkeren Kostenbeteiligung der Länder bzw. allgemein einer Entflechtung der Schulkompetenzen. 

Entgegen des öffentlich vermittelten Bildes der ausufernden Kosten für Pensionen zeigt sich, dass die 

Auszahlungen des Bundes für 2016 im Frühjahr abermals überschätzt wurden und nun nach unten 

korrigiert wurden. Angesichts der schwachen Wirtschaftsdynamik, sehr hoher Arbeitslosigkeit und sehr 

schwachen Einkommensentwicklung ist die stabile Entwicklung der Bundesmittel besonders 

bemerkenswert. Zurückzuführen ist diese Entwicklung unter anderem auf die zahlreich bereits in den 

letzten Jahren getroffenen Reformschritte, die zukünftig um ein Bonus-Malus-System bei der 

Beschäftigung Älterer für Unternehmen ergänzt werden. Damit können sowohl der Bundesbeitrag als 

auch die für die Staatsfinanzen eigentlich relevante Größe der gesamtstaatlichen Pensionsausgaben 

konstant gehalten werden. Ob die Gesamtausgaben nämlich aus SV-Abgaben, allgemeinen 

Steuermitteln oder Fremdfinanzierung bedeckt werden, ist eine nachgelagerte Frage, die v.a. unter 

Berücksichtigung von Verteilungsaspekten zwischen ärmeren und reicheren Haushalten, zwischen 

Kapital und Arbeit, zwischen Generationen und unter Gleichstellungsgesichtspunkten zu führen ist. 

In der Familienpolitik sollten die nach wie vor stark geld- und steuerleistungsbezogenen Aus-

zahlungen insgesamt stärker auf Sachleistungen für die Kinderbildung und -betreuung fokussiert 

werden. Da die geplante Verringerung der Dienstgeberbeiträge zum FLAF ab 2017 die erwarteten 

Überschüsse deutlich übersteigen wird, wird jetzt eine Umstellung der Finanzierung dringlich. 

Letztlich ist festzuhalten, dass die Wirkungsorientierung als wesentliches Element der nunmehr auf 

Bundesebene abgeschlossenen weitreichenden Haushaltsrechtsreform möglichst rasch ausführlich 

und unter breiter Beteiligung der wichtigsten Akteure im Budgetprozess sowie der Stakeholder 

evaluiert werden sollte. Die finanzielle Gebarung und die Wirkungsorientierung sind zwei 

Parallelwelten, wovon letztere immer weniger Beachtung findet. Gerade wenn nach dem Vorbild des 

Bundes die Haushaltsrechte der Länder und Gemeinden insbesondere in Hinblick auf Transparenz, 

Vergleichbarkeit und Handhabbarkeit reformiert werden sollen, ist eine rasche verbesserte Hand-

habung auf Bundesebene unerlässlich. Unmittelbare Verbesserungen wären leicht zu erreichen, wie 

sich am Beispiel der Wirkungs-, der Forschungsziel- sowie der Gleichstellungsziellandkarte des 

Budgetdienstes zeigen lässt. Obwohl als Staatszielbestimmung verankert, wird Gender Budgeting 

nach wie vor stiefmütterlich behandelt und ist noch bei keinem einzigen Reformvorhaben zum Tragen 

gekommen.  


