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Die im Strategiebericht der Bundesregierung dargelegte wirtschaftspolitische Ausrichtung wird den 

Anforderungen einer Orientierung am Ziel der Vollbeschäftigung nur zum Teil gerecht. 

Der Strategiebericht der Bundesregierung nennt als Hauptziele der Budget- und Wirtschaftspolitik: 

 Umsetzung der Steuerreform 201/16 und der Lohnnebenkostensenkung 

 Impulse für die innere und äußere Sicherheit sowie Maßnahmen zur Bewältigung der 

Flüchtlingssituation 

 Forcierung von Zukunftsinvestitionen (Digitalisierungsoffensive, Maßnahmen für 

Arbeitsmarkt und Beschäftigung ua) 

 Fortsetzung der Strukturreformen 

Mit der Steuerreform 2015/2016 ist eine umfangreiche Entlastung der Leistungseinkommen aus 

Arbeit gelungen. Dies erhöht die verfügbaren Einkommen seit Jahresbeginn 2016 markant und bringt 

über den Nachfrageffekt auch einen Impuls für einige tausend zusätzliche Arbeitsplätze. Die 

notwendige Gegenfinanzierung erfolgt überwiegend durch die Bekämpfung des Steuerbetruges und 

die Streichung von Ausnahmen und Begünstigungen im Steuersystem. Die vereinbarten Maßnahmen 

müssen zügig und ohne Abstriche umgesetzt werden, aus Gründen der Fairness im Abgabensystem, 

aber auch weil unter dieser Form der Gegenfinanzierung die Beschäftigung nur wenig leidet.  

Nach Erreichen des numerischen mittelfristigen Budgetziels 2015 muss sich die Budgetpolitik auf 

die Reform der Struktur der Staatseinnahmen und –ausgaben vor allem in Hinblick auf ihre 

verteilungs- und beschäftigungspolitischen Wirkungen konzentrieren. Die Bundesregierung 

nennt Verwaltung, Förderungen, Pensionen und Arbeitsmarkt als zentrale Reformbereiche. 

Strukturreformen kosten oft kurzfristig Beschäftigung und gesamtwirtschaftliche Nachfrage; gerade in 

Zeiten von Unterauslastung und hoher Arbeitslosigkeit müssen sie deshalb von Offensivmaßnahmen 

begleitet werden. Im Bereich der Verwaltungsreformen bietet der neue Finanzausgleich ein breites 

Spielfeld. Eine konsequente Ausgabenkritik und die Zusammenführung von Ausgaben- und 

Aufgabenverantwortung bieten die wichtigsten Ansatzpunkte. Zudem muss die Kooperation zwischen 

den Gebietskörperschaften verbessert werden um weitere Synergieeffekte zu nutzen (bspw. Zugang 

zur günstigen Finanzierungsmöglichkeit über die Bundesfinanzierungsagentur ÖBFA für alle staatlich 

kontrollierten Einheiten). Das Potenzial gezielter Einsparungen bei Förderungen wird meist 

überschätzt, dennoch sollen sie konsequent auf Basis ihrer verteilungs- und beschäftigungspolitischen 

Wirkungen durchforstet werden. Österreichs Pensionssystem gehört heute zu den besten der Welt, 

auch weil es die neoliberalen Reformen anderer Länder (zB Deutschland) nicht mitgemacht hat, die 

massive Leistungskürzungen bewirkten und zu Armut im Alter führen. Die wichtigste Reformaufgabe 

in diesem Bereich ist die schrittweise Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters mit dem Ziel, 

Ältere länger in Beschäftigung zu halten. Österreich hat in der aktiven Arbeitsmarktpolitik in den 

letzten Jahren zu den besten Ländern aufgeschlossen. Angesichts stark steigender Arbeitslosigkeit 

und der mit ihr verbundenen Dequalifizierungsgefahren gilt es hier nicht nachzulassen. Mit neuen 

Qualifizierungsprogrammen und der Ausweitung der Zahl der AMS-BeraterInnen werden hier wichtige 

Impulse gesetzt. 

So manche dringend anstehende Strukturreform fehlt in der Auflistung der Bundesregierung. Die 

prominentesten in dieser Liste bleiben die Erhöhung der Besteuerung von Vermögensbeständen und 

Vermögensübertragungen und die Sicherung einer dauerhaften Finanzierungsbasis eines 

umfassenden sozialen Pflegesystems. Auch im Bereich des Bildungssystems warten zahlreiche 

Herausforderungen, nicht zuletzt die Überwindung der seit mehreren Jahren bestehenden 

Unterbudgetierung.  

  


