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Die Treibhausgasemissionen der EU-Mitgliedstaaten sollen bis 2030 im Vergleich mit dem 
Wert von 1990 um 40 % sinken. Wie auch die aktuell vorgelegte Integrierte Klima- und 
Energiestrategie der Bundesregierung aufzeigt, ist das nur mit massiven Investitionen in die 
Strom-, Wärme- und Mobilitätswende zu erreichen. Gleichzeitig wird die Digitalisierung nicht 
ohne Netzausbau und betriebliche Investitionstätigkeit zu bewältigen sein. 

Öffentliche und private Investitionen in Forschung, Ausrüstung und Infrastruktur sind also ein 
entscheidender Faktor, um Österreich fit für die Zukunft zu machen; sie tragen sowohl kurz- 
als auch langfristig zur Sicherung von Beschäftigung und Wohlstand bei. Im Sinne der 
Generationengerechtigkeit ist zu berücksichtigen, dass auch zukünftige Generationen von 
den höheren Vermögenswerten und Erträgen profitieren. Wie private Investitionen, sollten 
daher auch öffentliche Investitionen kreditfinanziert werden können, wofür allerdings eine 
Änderung der selbstlähmenden Fiskalregeln auf nationaler wie europäischer Ebene 
notwendig ist (Timbeau et al. 2016). Das gilt umso mehr in Zeiten extrem niedriger Zinsen, 
die die Finanzierungskosten dieser Zusatzausgaben drücken und damit ihre langfristige 
Rentabilität steigern. 

4.3 Arbeitszeitverkürzung 

Obwohl das Arbeitsvolumen in Österreich nur noch langsam wächst, wird laufend mehr 
produziert – bei gleichzeitig hoher Arbeitslosigkeit. Innovative Formen von Arbeitszeit-
verkürzung können nicht nur die bezahlte Arbeit gerechter verteilen, sondern ermöglicht 
jenen, die Arbeit haben, steigenden Wohlstand auch in Zeitwohlstand umzusetzen. 
Außerdem ermöglicht sie es Familien, die Zeit der Eltern mit den Kindern besser zwischen 
den Geschlechtern zu verteilen. 

Eine Verkürzung überlanger Arbeitszeiten durch stärkere Kontrolle der Arbeitsgesetze, 
Anreize zum Abbau von Überstunden (z.B. durch Erhöhung der Überstundenzuschläge, 
Streichung der Steuerermäßigung für Überstunden) und Einschränkung von Umgehungs-
konstruktionen wie All-In-Verträgen sind weitere Möglichkeiten. Positiver Zusatzeffekt ist 
eine Reduktion der stressbedingten Erkrankungen und höhere Lebensqualität durch bessere 
Work-Life-Balance. Auch eine Ausweitung des Urlaubsanspruchs, die Erleichterung von 
Elternteilzeit, Sabbaticals, Qualifizierungsstipendien und Bildungskarenzen eröffnen neue 
Möglichkeiten für Beschäftigung und Lebensqualität. 

4.4 Stabile Institutionen und wohlstandsorientierte Gesetzesinitiativen 

Dass der materielle Wohlstand in Österreich im internationalen Vergleich seit langem auf 
hohem Niveau gehalten werden kann und dabei auch vergleichsweise gerecht verteilt ist, ist 
nicht zuletzt auf die Stabilität sozialstaatlicher Institutionen zurückzuführen. So zeigt eine 
jüngst veröffentlichte Studie des WIFO (siehe Mayrhuber et al. 2018), dass der Sozialstaat 
– neben seinen Kernfunktionen der Absicherung gegen soziale Risiken und der 
Gewährleistung sozialen Ausgleichs – auch mit einer hohen Arbeitsproduktivität einhergeht. 
Ein ausgebauter Sozialstaat wirkt darüber hinaus auch nachfragestabilisierend, gemeinsam 
mit der positiven Wirkung auf die Erwartungen der Wirtschaftstreibenden trägt er insgesamt 
zu makroökonomischer Stabilisierung bei. Zusätzlich erhöht eine aktive Arbeitsmarktpolitik 
die Erwerbsbeteiligung und somit auch das Produktionspotenzial. 


