
Hannes Androsch

Fo
to

:z
w

ef
o

GASTKOMMENTAR

Notwendiger Spagat

U nserer Regierung gelang
es nach Ausbruch der
schweren Krise, die dro-

hende Kernschmelze der Ban-
ken zu verhindern, den Finanz-
markt zu stabilisieren und den
Absturz der Wirtschaft abzu-
fangen. Doch die Krise, die
„Große Rezession“, ist noch
längst nicht überwunden. Eine
leichte Erholung vom stark ge-
sunkenen Niveau ist noch kein
anhaltender Aufschwung. Bis
wir zumindest wieder das wirt-
schaftliche Niveau vor der Krise
erreicht haben werden, wird es
einige Jahre dauern, wobei die
Gefahr eines Rückfalls in eine
Rezessionnichtübersehenwer-
den darf.

Daher ist weiterhin erfor-
derlich,mitallerKraftgegendie
Krise und ihre Folgen, vor allem
gegendiehoheArbeitslosigkeit
und die durch die Krise beson-
ders deutlich gewordenen
Strukturschwächen anzukämp-
fen. Gleichzeitig stehen wir vor
der unabdingbaren Notwen-
digkeit, die Staatsfinanzen wie-
der auf solidenKurs zubringen.

Die quantifizierbaren Folgen
der Krise sprechen eine deutli-
che Sprache: Der erlittene
Wohlstandsverlust wird rund
zehn Prozent ausmachen. In-
zwischen sind mehr als 400.000
Menschen arbeitslos, die offizi-
elleArbeitslosenrate ist auf fast
neun Prozent angestiegen. Be-
sonders hart wurde die Indus-
trie von der Krise getroffen.
Der Einbruch der Exporte um
20 Prozent hat die Industrie-
produktion auf das Niveau der
90er-Jahre abstürzen lassen.
Dabei sind wertvolle 60.000 In-
dustriearbeitsplätze und 15
Prozent unserer industriellen
Arbeitsplätze verloren gegan-
gen.

Der schon vor Ausbruch der
KrisefüroftfalscheZweckeauf-
getürmte öffentliche Schulden-
berg ist durch die Maßnahmen
der Finanzmarktstabilisierung
und Konjunkturstimulierung
nochmals deutlich angestiegen.

In den nächsten Jahren wer-
den wir daher unsere Staatsfi-
nanzen durch ein schwieriges
Fahrwasser zwischen Skyllaund
Charybdis steuern müssen. Die
budgetpolitische Herausforde-
runggleichteinemHochseilakt.
Die Bewältigung dieser höchst
schwierigen Kurssteuerung

wird nur dann gelingen, wenn
im Interesse solider Staatsfi-
nanzen einige Jahre lang eine in
sich schlüssige Politik der Bud-
getkonsolidierung verfolgt und
gleichzeitig die Zielsetzungen
der Agenda 2020 umgesetzt
werden.Diese setztaufModer-
nisierung und wirtschaftliches
WachstumdurchWissen,Qua-
lifikation und Innovation. Diese

Zielsetzungen müssen erreicht
werden, wenn wir griechische
oder irische Verhältnisse ver-
meiden und wieder wirtschaft-
liche Dynamik und wachsende
Beschäftigung erreichen wol-
len.

Dafür sind mehr Mittel für
Bildung, Wissenschaft und For-
schung, vor allem auch in den
naturwissenschaftlichen und
technischen Bereichen, not-
wendig. Ebenso bedarf es eines
Investitionsschubs für eine leis-
tungsstarke Infrastruktur. Wir
müssen auch darauf achten, un-
sere industrielle Basis nicht zu
verlieren. Wir haben ohnehin
zu wenig industrielle Endpro-
dukte, sind zu sehr Zulieferer
und damit verlängerte Werk-
bank. Auch unsere Exportin-
tensität ist geringer als die der
Schweiz oder Schwedens. Un-
sere Exporte sind außerdem zu
sehr nachbarschaftlich auf Eu-
ropa ausgerichtet, d. h., unser
Anteil am globalisierten Welt-
handel istnochbilligund zuwe-
nig wertschöpfungsintensiv.

EinhohesLohnniveauwird in
Zukunft nur dann aufrechter-
haltenwerdenkönnen,wennes
uns gelingt, mit Innovationen

und Investitionen niedrige
Lohnstückkosten zu erreichen,
umdurchhoheWertschöpfung
und steigende Arbeitsproduk-
tivität wettbewerbsfähig zu
bleiben.

Kein Talent darf dafür zu-
rückgelassen werden. Der
Trend, dass junge hoch qualifi-
zierte Leute abwandern, muss
gestoppt werden. Ebenso müs-
sen auch endlich die Vorausset-
zungenfürdieErmöglichungei-
ner deutlich höheren Vollzeit-
Frauenerwerbsquote geschaf-
fen werden, wie dies etwa in
Frankreich,SchwedenundFinn-
land schon längst selbstver-
ständlich ist. Es muss uns auch
gelingen,dasswichtigeöffentli-
che Bereiche effizienter und
kostengünstiger gestaltet wer-
den. Hier liegt ein Einsparungs-
potenzial brach, das vom Rech-
nungshof und dem Wirt-
schaftsforschungsinstitut mit
elf Milliarden Euro beziffert
wird.

ansteigen lassen. Diese Pensi-
onslast wird sich in Zukunft
noch mehr verschärfen, wenn
die Babyboomer, also die ge-
burtenstarken Jahrgänge 1945
bis 1965, in den Ruhestand tre-
ten. Hier tickt eine Zeitbombe
– finanziell und für den Arbeits-
markt.

Unser Staat muss effizienter
und kostenschlanker werden.
Mit der Umsetzung der dafür
notwendigen Maßnahmen er-
öffnet sich die Chance zur Kon-
solidierung des öffentlichen
Haushalts. Erst wenn dieser
Schritt gesetzt wurde, kann al-
lenfalls ein zweiter kleinerer in
Form von Steuererhöhungen
bzw. der Einführung neuer
Steuern folgen. Solche müssen
aber auch mit Leistungseffek-
ten für die Schonung der Um-
welt, der Einsparung von Ener-
gie oder mit gesundheitsför-
dernden Effekten verbunden,
jedenfalls aber fiskalisch ausgie-
big sein. Steuerideen, die Inno-
vationen und Investitionen
bzw. deren Finanzierung er-
schweren oder gar gefährden,
würden die wirtschaftliche Er-
holung zum Nachteil der
Staatsfinanzen und zu einem
weiterenAnstiegderArbeitslo-
sigkeit beitragen.

Österreich weist schon jetzt
mit 43 Prozent im internatio-
nalenVergleicheineüberdurch-
schnittlich hohe Steuerbelas-
tung und eine überzogene und
daher zu korrigierende Steuer-
progression für Leistungsträ-
ger auf. Es ist nicht einzusehen,
warumetwadieSchweizmitei-
nerSteuerbelastungsquotevon
30Prozentauskommtundden-
noch mit einer im Vergleich zu
uns weit besseren Infrastruk-
tur, einem besseren Bildungs-
system und einem leistungs-
stärkeren Gesundheitssektor
zu überzeugen vermag.

Nur dann, wenn uns der not-
wendige Spagat als Hochseilakt
zwischen Budgetkonsolidie-
rungundUmsetzungderAgen-
da 2020 gelingt, haben wir die
Chance, stark aus der Krise he-
rauszukommen. Dieser Weg
muss eingeschlagen werden,
auch wenn er nicht leicht und
nicht schmerzlos ist. Die Mehr-
heit der Bevölkerung wird aber
verstehen, dass er im Interesse
jedes Einzelnen notwendig ist,
und ihn daher unterstützen.

Auch der Sozialstaat, in den
immerhin der Gegenwert von
30 Prozent unserer gesamten
Wirtschaftsleistung fließt,
muss effizienter und zielgenau-
er werden. Ebenso muss dem
legalisiertenMissbrauchvonso-
zialstaatlichen Errungenschaf-
ten ein Riegel vorgeschoben
werden.Erfreulicherweisewer-
den die Menschen auch in unse-
rem Land immer älter und blei-
benimmerhäufigerbis inshohe
Alter leistungsstark und leis-
tungsbereit. Dennoch werden
HerrundFrauÖsterreicher im-
mer früher in Pension ge-
schickt. Die Erwerbsquote der
55- bis 64-Jährigen beträgt im
EU-Durchschnitt 46, in Schwe-
den über 60 Prozent, bei uns
aber nur 38 Prozent. Nicht un-
erheblichenAnteildaranhatdie
in unserem Land praktizierte
PolitikderBeamten-Frühpensi-
onierungen, in die viele hoch
qualifizierte Leute sogar gegen
ihren Wunsch geschickt wur-
den.Nichtzuletztdie irrwitzige
Politik der Frühpensionierun-
gen hat die Finanzierungslücke
bei den Pensionen von 2,81 Mil-
liarden Euro 2006 auf für heuer
geschätzte 4,83 Milliarden Euro


