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„Beschäftigungsinitiative 50+“ (2016 150 Mio und 2017 175 Mio Euro), zusätzliche Maßnahmen für 

Asylberechtige bzw subsidiär Schutzberechtigte und die Wiedereingliederungsbeihilfen (2016: 150 

Mio Euro, 2017ff: 175 Mio Euro) aus dieser Position finanziert. Im Gegensatz zu früheren Jahren gibt 

der Strategiebericht Aufschluss über die Höhe dieser Maßnahmen, welche aus dem variablen Teil 

beglichen werden. In Summe sind dies 300 (2016) bzw 350 Mio Euro (2017f), welche für aktive bzw 

aktivierende Maßnahmen verwendet werden können. 

Werden die Arbeitsmarktmittel pro ArbeitsloseR heruntergebrochen, ist ein recht stabiler Verlauf mit 

leichten Schwankungen zu sehen. Dies zeigt, dass im Gegensatz zu früheren Jahren realistischer 

budgetiert wurde. Die Aufstockung des AMS-MitarbeiterInnenstandes, die zusätzlichen Mittel für 

Integration und der nun geschaffene budgetäre Spielraum, der für die Umsetzung eines 

„Qualifizierungsstipendiums (neu)“ genutzt werden muss, sind begrüßenswert. Die Finanzierung 

dieser Maßnahmen sind nach 2018 aus heutiger Sicht jedoch noch nicht gesichert und hier muss in 

den kommenden Bundesfinanzrahmenverhandlungen nachgebessert werden. Bedarf an weiteren 

MitarbeiterInnen beim AMS besteht weiterhin, das Betreuungsniveau kann nun bis 2018 gehalten 

werden. Im Vergleich zum letzten Rahmen ergeben sich in Summe in dieser Untergliederung 

erhebliche Verbesserungen insbesondere für die Jahre 2016 bis 2018.  

Die Mittel der UG 21 Soziales und Konsumentenschutz steigen bis 2020 jährlich im Schnitt um 

2,0 % auf knapp 3,4 Mrd Euro an. Dies sind überwiegend Mittel für Pflegeleistungen. Gegenüber dem 

vorherigen Strategiebericht wird die UG in den Jahren 2016 bis 2020 erhöht. Zu Beginn 2016 um 73,2 

Mio Euro absteigend auf 16,5 Mio Euro 2019. Die Nachbesserungen waren insbesondere aufgrund 

des Mehrbedarfs bei der 24h-Pflege notwendig. Am Ende entspricht die Steigerung etwa der Kürzung 

von 13,5 Mio Euro, die im letzten Finanzrahmen im Zuge der Verwaltungs- und Förderungsreform 

vorgenommen wurde.  

Spannend wird sein, wie im Rahmen der anstehenden Finanzausgleichsverhandlungen die Dotierung 

des Pflegefonds geregelt werden wird. Eine nachhaltige Finanzzusage ist notwendig, um eine 

langfristige Planung zu ermöglichen. Der Bedarf wird über die kommenden Jahre weiter steigen und 

die Länder haben den Wunsch nach zusätzlichen Mittel bereits angemeldet Die Wiedereinführung 

einer reformierten Erbschafts- und Schenkungssteuer hätte als Finanzierungsmöglichkeit mehrere 

Vorteile. Sie würde zusätzliche Mittel bei langfristig steigendem Erbvolumen lukrieren und hätte bei 

entsprechender Ausgestaltung eine progressive Wirkung.  

Die variable Auszahlungsobergrenze steigt in der UG 22 Pensionsversicherung (Bundesbeitrag zur 

Pensionsversicherung) bis zum Jahr 2020 durchschnittlich um 5,4 % jährlich an. Die UG beinhaltet 

auch die Beiträge des Bundes für Teilpflichtversicherungszeiten, die Beiträge zu anderen 

Verwaltungsbereichen sind, und damit nicht als Bundesbeitrag gezählt werden können. Auch die 

Ausgleichszulage in der Höhe von ca. einer Mrd Euro ist ein zentrales Mittel zur Bekämpfung von 

Altersarmut und damit kein Pensionsaufwand.  

Gegenüber dem BFRG 2016-2019 werden in den Jahren 2016 (596,6 Mio Euro), 2017 (715,3 Mio 

Euro), 2018 (820,9 Mio Euro) und 2019 (803,3 Mio Euro) die Mittel deutlich reduziert. Von 2016 bis 

2019 ergibt sich ein kumulierter voraussichtlicher Minderaufwand von gut 3 Mrd Euro, dies sind im 

Durchschnitt 750 Mio Euro pro Jahr. Das belegt einerseits deutlich, dass die bisher im 

Pensionsbereich umgesetzten Reformmaßnahmen erhebliche Wirkungen zeigen und anderseits, dass 

die noch bis vor kurzem im Vorfeld des „Pensionsgipfels“ immer wieder behaupteten vermeintlich 

„explodierenden“ Pensionskosten jeder Grundlage entbehren. 

Das umlagefinanzierte öffentliche Pensionssystem hat zweifellos zum Höhepunkt der Wirtschaftskrise 

ein hohes Maß an Einkommenssicherheit im Alter gewährleistet und damit als automatischer 

Stabilisator einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Krise geleistet. Trotz sehr schwieriger 

ökonomischer Rahmenbedingungen (siehe Abschnitt 2) gelingt es, die Alterssicherung auf hohem 

Niveau durch die gesetzliche Pensionsversicherung zu gewährleisten. Während sich das 


