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ausreichend Qualifizierten, unter denen die Arbeitslosigkeit dramatisch steigt. Zu Recht werden 

die Budgetmittel für aktive Arbeitsmarktpolitik deutlich ausgeweitet. Dies muss nun etwa bei 

der Wiedereinführung des Fachkräftestipendiums verstetigt und ausgebaut werden. Auch wenn im 

Bildungssystem noch Effizienzpotenziale (wie z.B. die Novellierung der Landeslehrer-Controlling-

verordnung, bedarfsorientierte Vergabe der Teamteaching Stunden in den NMS) bestehen und 

gehoben werden sollten, bleiben die zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel für neue 

Schwerpunkte (Brennpunktschulen, Ganztagsschulen, Integrationsmaßnahmen) jedenfalls zu 

gering – insbesondere für die Schulen mit dem größten Bedarf.  

 Eine innovative Politik der Arbeitszeitverkürzung leistet einen wesentlichen Beitrag zur 

Verbesserung der Lebensqualität und schafft auch zusätzliche Beschäftigung: Sie muss bei der 

egalitäreren Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern und der 

Verringerung der hohen Zahl an Überstunden ansetzen sowie die Ausweitung des gesetzlichen 

Urlaubsanspruchs, den Ausbau temporärer Bildungskarenzen und die Unterstützung für die 

Ausweitung der innovativen Arbeitszeitpolitik in Kollektivverträgen (Freizeitoption) umfassen, 

gerade auch im öffentlichen Dienst.  

Diese Weichenstellungen sind sozial und wirtschaftlich notwendig, aber auch budgetär leistbar. 

Investitionen in Beschäftigung und Bildung schlagen sich gesamtwirtschaftlich nieder, sodass sie sich 

durch die so generierten zusätzlichen Steuereinnahmen zum Teil selbst finanzieren. Zudem bestehen 

im Staatshaushalt nach wie vor Möglichkeiten zur Umschichtung und Effizienzsteigerung. Auf der 

Ausgabenseite liegen Potenziale im Bereich des Föderalismus, aber auch in fast allen 

Untergliederungen des Bundeshaushalts, nicht zuletzt in den aktuell großzügig ausgeweiteten 

Ausgaben für Polizei (z.B. Anschaffung gepanzerter Fahrzeuge) und Militär (z.B. Mehrausgaben für 

Luftraumüberwachung), in denen Zusatzmittel weniger sinnvoll und effizient verbraucht werden als 

etwa bei Bildung, Integration oder Pflege. Die Zinsausgaben des Staates beinhalten dank der 

Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank auch für die kommenden Jahre erhebliches 

Einsparungsvolumen. Die Horrorszenarien bei den Bundeszuschüssen zu den Pensionen 

bewahrheiten sich nicht. Gerade hier zeigt sich, wie stark der Staatshaushalt von höherer 

Beschäftigung und höheren Arbeitseinkommen profitiert und wie deutlich sich langfristig geplante 

Reformmaßnahmen wie die Anhebung des effektiven Pensionsantrittsalters bezahlt machen. Auf der 

Einnahmenseite birgt die weitere Forcierung der Bekämpfung des nationalen und internationalen 

Steuerbetruges und die Ausweitung der Besteuerung von Vermögensbeständen und -

übertragungen Potenzial, das sowohl eine deutliche Abgabenentlastung für die Arbeitseinkommen als 

auch positive Budgetwirkungen ermöglicht. 

Mit den Budgets 2016 und 2017, dem Wirtschafts- und Arbeitsmarktpaket vom 25.10.2016 und den 

Aktivitäten der ausgegliederten Einheiten werden die von der Bundesregierung induzierten 

Investitionen ausgeweitet. Träger der Infrastruktur sind neben dem Bund vor allem die Städte und 

Gemeinden. Für sie wurde nun mit zusätzlichen Mitteln im Umfang von 175 Mio. Euro für 2017/18 ein 

erster Beitrag von Bundesseite geleistet. Wie und ob die vorgestellte Plattform zur 

Kommunalfinanzierung unter Beteiligung privater InvestorInnen einen relevanten Beitrag für mehr 

Investitionen leisten kann, ist noch fraglich. Eine Änderung des Mix bei der  Ausweitung der 

Investitionen wäre wünschenswert (z.B. weniger Fokus auf Militärgerät dafür mehr auf Forschung & 

Entwicklung, Klimaschutz).  

Der vorsichtige Prioritätenwechsel vom Sparen zum Investieren, der sich in der heimischen 

Wirtschaftspolitik abzeichnet, sollte auch auf EU-Ebene vertreten und propagiert werden. Die 

Austeritätspolitik zum falschen Zeitpunkt und mit den falschen Maßnahmen ist insbesondere in den 

Krisenländern gescheitert. Sie hat das Millionenheer an Arbeitslosen deutlich vergrößert. Die 

Bundesregierung muss vom eigenen Beispiel ausgehend, auf eine EU-weit koordinierte Ausweitung 

der Investitionen in die öffentliche Infrastruktur drängen, die die Lebens- und Wirtschaftsbasis 

verbessert und für zusätzliche Beschäftigung sorgt. Dies wäre auch in unmittelbarem wirtschaftlichen 


