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auch im aktuellen Konjunkturaufschwung merklich kräftiger als im Durchschnitt der EU oder der Euro-

zone. Doch eine dauerhafte Abkopplung von der europäischen Entwicklung ist aufgrund der engen wirt-

schaftlichen Verflechtungen nicht möglich. Die heimische Politik muss sich deshalb – auch im eigenen 

Interesse – auf europäischer Ebene stärker dafür einsetzen, einen Kurswechsel zugunsten einer 

beschäftigungs- und verteilungsorientierten Ausrichtung der Wirtschaftspolitik einzuleiten. Dies 

verlangt nach einer aktiven Bekämpfung der in vielen europäischen Regionen und Arbeitsmarktseg-

menten nach wie vor hohen Arbeitslosigkeit, der Etablierung von sozialen und steuerlichen Mindest-

standards und der konsequenten Bekämpfung von Steuerbetrug ebenso wie nach einer Umschichtung 

des EU-Budgets zugunsten sozialer, ökologischer und investiver Zielsetzungen. Der Verbesserung der 

Rahmenbedingungen für eine koordinierte Ausweitung der öffentlichen Investitionen könnte dabei we-

sentliche Bedeutung zukommen und sie würde auch einen notwendigen Impuls für eine Belebung der 

privaten Investitionstätigkeit und der Konsumnachfrage bedeuten. 

 

2.2. Wohlstandsorientierung der Budget- und Wirtschaftspolitik 

Bei guter Wirtschaftslage und kräftiger Konjunktur ist Budgetpolitik grundsätzlich recht einfach. Das 

Budget konsolidiert sich über die Wirkung der automatischen Stabilisatoren von selbst und die Spiel-

räume für Zusatzausgaben oder Steuersenkungen werden größer. Doch leicht werden in diesen Phasen 

wichtige Weichenstellungen für die Zukunft versäumt. Denn gerade bei guter Konjunktur sind Struktur-

reformen angebracht, die die mittelfristige wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes fördern. 

Für die Beurteilung der mittelfristigen Herausforderungen, die Definition der notwendigen Strukturrefor-

men und die Evaluierung der Angemessenheit der Wirtschaftspolitik wäre eine Fokussierung auf Ein-

zelindikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt oder das Budgetdefizit bei weitem nicht ausreichend. Hier 

ist eine Ausrichtung an hohem Wohlstand und einem guten Leben für alle im Rahmen der beste-

henden ökologischen Grenzen angebracht. In den letzten Jahren wurden mit dem „Better Life Index“ 

der OECD oder der Initiative „Wie geht´s Österreich?“ von Statistik Austria die Datengrundlage für diese 

notwendige breite Wohlstandsmessung schrittweise verbessert. Dies erlaubt die Erstellung eines neuen 

„magischen Vielecks der Wirtschaftspolitik“ und die darauf basierende Beurteilung des Ausmaßes der 

Wohlstandsorientierung der Wirtschafts- und Budgetpolitik. Die AK wird in Kürze ihren ersten Wohl-

standsbericht für die fünf zentralen Dimensionen fair verteilter materieller Wohlstand, 

Vollbeschäftigung und gute Arbeit, Lebensqualität, intakte Umwelt und ökonomische Stabilität 

vorlegen. 

Insgesamt ist der nachhaltige Wohlstand in Österreich hoch, auch im internationalen Vergleich, und 

er entwickelt sich recht günstig. Dies gilt im Besonderen für die Dimensionen Lebensqualität und öko-

nomische Stabilität. Größere Handlungserfordernisse bestehen auf dem Arbeitsmarkt, in der Verteilung 

des Wohlstandes und der ökologischen Nachhaltigkeit. In allen Bereichen könnte eine strategisch und 

mittelfristig ausgerichtete Budget- und Wirtschaftspolitik wesentlich zu einer besseren Zielerreichung 

beitragen. 

Strukturreformen auf dem Arbeitsmarkt sollten zunächst das Ziel verfolgen, bei lebhafter Konjunktur 

bislang Arbeitslose und prekär Beschäftigte in gut bezahlte Jobs zu bringen. Das würde sowohl die 

Lebensbedingungen der Betroffenen markant verbessern, als auch Gesamtwirtschaft und Staatshaus-

halt begünstigen. Dazu müsste zunächst die Relation zwischen der Zahl der AMS-BetreuerInnen und 

jener Arbeitslosen verbessert werden, was laut WIFO-Untersuchungen gleichzeitig zum Rückgang der 

Arbeitslosigkeit und zu Einsparungen im Budget führt. Zudem müssen Qualifizierungsanstrengungen 

vor allem für jene Gruppen weiter intensiviert werden, die bislang nicht vom Wirtschaftsaufschwung 

profitieren konnten. Das gilt vor allem für Jüngere, Flüchtlinge und Ältere. Unter anderem mit der 

Ausweitung der überbetrieblichen Lehrwerkstätten und der Ausbildungspflicht wurden in den letzten 

Jahren viele Qualifizierungsmaßnahmen für Jugendliche gesetzt, die es zu erhalten und 


