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langfristig fehlen könnten. Deshalb ist die Wiederaufnahme des bewährten Instruments der Kurzarbeit 

besonders sinnvoll, um den drohenden Konjunktureinbruch in der Industrie in Bezug auf negative 

Beschäftigungseffekte abzufangen. Alle anderen innovativen Formen der Arbeitszeitverkürzung, 

wie die Freizeitoption, die Ausweitung des Urlaubsanspruchs und Ähnliches, sind gerade im Abschwung 

besonders geeignet, Beschäftigung zu sichern. 

 

3.3.2 Beschäftigungsintensive (kommunale) Investitionen vorziehen 

Öffentliche Investitionen eignen sich zur Konjunkturpolitik gut, weil erstens ihr kurzfristiger Einkommens- 

und Beschäftigungseffekt höher sind als jene von Steuersenkungen oder Transfererhöhungen und sie 

zweitens einen Kapazitätseffekt mit sich bringen, der langfristig positive wirtschaftliche Effekte hat. 

Allerdings wäre es nicht sinnvoll, im Abschwung Investitionsprojekte umzusetzen, nur um Beschäftigung 

zu schaffen. Man sollte keine Straßen wegen der Jobs bauen, sondern in zukunftsträchtige Projekte 

investieren und den positiven Beschäftigungseffekt bereitwillig mitnehmen. Es gibt eine lange 

Liste an zukunftsträchtigen Investitionsprojekten vor allem in Ballungszentren, in denen die 

Bevölkerung stark wächst: Der soziale Wohnbau ist das wichtigste Instrument, um leistbare Mieten 

besonders für junge Menschen sicherzustellen. Damit muss auch die Schaffung entsprechender 

Infrastruktur an Kindergärten, Schulen, Parks, öffentlichen Räumen, öffentlichem Nahverkehr und 

Radwegen einhergehen. Letztere sind ebenso wie der Ausbau von Solarstromanlagen und 

Fassadenbegrünungen wesentliche Elemente einer kommunalen Klimapolitik, die die Stadt 

lebenswert halten. 

Der quantitative und qualitative Ausbau des sozialen Pflegesystems (und anderer sozialer Dienste) 

ist eines der wichtigsten Projekte wohlstandsorientierter Politik. Angesichts der demographischen 

Veränderungen sowie der steigenden Erwerbsbeteiligung, die eine Reduktion des informellen 

Pflegepotenzials mit sich bringt, wird die Nachfrage nach öffentlichen Pflegeleistungen bereits in naher 

Zukunft anwachsen. Das WIFO prognostiziert ein Steigen der betreuten Personen über alle 

Pflegedienste (Pflegeheime, mobile Pflege und 24-Stunden-Betreuung) von 290.000 Personen im Jahr 

2016 auf etwa 400.000 Personen bis zum Jahr 2030. Dies würde im Vergleich zum Status Quo 

Mehrausgaben von netto rund 80 % bedeuten. Am dringendsten werden dabei zusätzliche Pflegekräfte 

benötigt (bis 2030 zusätzlich rund 24.000). Wir brauchen den Ausbau von mobilen Diensten ebenso wie 

jenen von stationärer Pflege, mehr Ausbildungsprogramme, bessere Arbeitsbedingungen und 

höhere Löhne für die Pflegekräfte. Diese Maßnahmen sind langfristig notwendig und haben hohe 

Beschäftigungseffekte. Es handelt sich primär um Personalkosten und öffentlichen Konsum, die über 

Steuern finanziert werden sollten. Die Arbeitsbedingungen sind ein zentraler Faktor für eine erfolgreiche 

Akquirierung zusätzlicher Pflegepersonen. Die AK schlägt ein unmittelbar umzusetzendes Pflegepaket 

zur Attraktivierung der Betreuungs- und Pflegeberufe in der Langzeitpflege in Höhe von jährlich rund 

1,5 Mrd Euro vor. Dieses beinhaltet ua mehr Personal in Pflegeheimen sowie eine qualitative 

Verbesserung und den quantitativen Ausbau der professionellen Betreuung und Pflege zu Hause. Mehr 

Personal pro betreuter Person ist erforderlich, um den Arbeitsdruck zu lindern und die 

Arbeitszufriedenheit zu steigern.  

Eine Wifo-Studie zu den volkswirtschaftlichen Effekten der öffentlichen Pflegeleistungen zeigt, dass die 

generierten direkten, indirekten und induzierten volkswirtschaftlichen Effekte zu Rückflüssen an Steuern 

und Sozialbeiträgen in Höhe von 70% der veranschlagten Bruttoausgaben führen. Für die Finanzierung 

der Mehrkosten sollte aus Sicht der AK-Wien daher zunächst eine Erbschafts- und Schenkungssteuer 

eingeführt werden, die ein zusätzliches Steueraufkommen von mindestens 500 Mio Euro pro Jahr 

einbringt. Diese hätte auch kurzfristig expansive, konjunkturstützende Effekte („Haavelmo-Theorem“). 

Außerdem sollten 60% des Aufkommens der Tabaksteuer für die Pflege zweckgewidmet werden. Das 

Aufkommen der Tabaksteuer ist für das vergangene Jahr 2018 mit rund 1,9 Mrd Euro veranschlagt – 


