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h a n n e s  a n d r o s c h

Die Nagelprobe für die 
„KoalitionNeu“ ist das Budget 

„Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehn!“ 
Johann Wolfgang von Goethe, Faust I

Das jeweilige Budget ist das in Zahlen gegossene Regierungsprogramm. Letzteres 
enthält naturgemäß vor allem Absichtserklärungen. Die Nagelprobe erfolgt daher mit 
dem Budget, in dem Prioritäten festgelegt und die dafür erforderlichen Mittel bereit-
gestellt werden. Dies ist die Stunde der Wahrheit. Die Bereiche, wo vordringlicher 
Sanierungs-, Reform- und Modernisierungsbedarf gegeben ist, liegen auf dem Tisch. 
Politisch bedarf es jetzt entschlossener und mutig ausgreifender Reformschritte auf ei-
ner verkraftbaren Zeitschiene. Trippelschritte werden nicht zum Erfolg führen. Es gilt, 
die überfällige Sanierung der öffentlichen Haushalte mit einem wachstumsfördernden 
Wirtschaftskonzept zu verbinden, mit dem unsere Wettbewerbsfähigkeit und Inno-
vationsdynamik gestärkt wird. Nur auf diesem Weg werden wir hohe Beschäftigung 
erreichen und Wohlstand, den hohen Standard an Umwelt-, Lebensqualität und so-
zialer Sicherheit verbessern sowie den Anforderungen der Zukunft entsprechend ge-
stalten können. Für diese Zielsetzungen brauchen wir einen Schulterschluss für eine 
Agenda 2025. Das Budget der „KoalitionNeu“ ist die entscheidende Nagelprobe 
für deren Reformkraft, die wiederum eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft 
unseres Landes ist.
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Der Start der neuen Regierung war alles andere als fulminant: Beide Re-
gierungsparteien verloren bei den Wahlen Stimmen, die Regierungsver-
handlungen gestalteten sich mühsam, das Regierungsübereinkommen stieß 
nicht nur in der Öffentlichkeit auf mehr Kritik als Wohlwollen. 

Bei der ÖVP waren einzelne Punkte des Regierungsprogramms, vor 
allem die mangelnde Reformbereitschaft für die gemeinsame Schule, die 
Beseitigung der Eigenständigkeit des Wissenschaftsministeriums zugunsten 
eines Familienministeriums, aber auch Kritik an Personalentscheidungen für 
die Regierungsmannschaft Ursache für erhebliche innerparteiliche Turbu-
lenzen. Die massiven Proteste der „Südwestachse“ eines Koalitionspartners 
konnten erst nach einem geisterstündlichen Zusammentreffen in Wien in 
der Nacht von Sonntag, den 13. Jänner, auf den darauffolgenden Montag 
mühsam beruhigt werden. Die SPÖ wiederum musste Startschwierigkeiten 
mit ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahlen erleben. 

Trotz dieses Auftakts und des verbesserungsbedürftigen öffentlichen 
Vertrauens muss auch für diese Regierung der Grundsatz gelten, dass sie 
letztlich an ihren Taten zu messen ist. Daher muss auch der „KoalitionNeu“, 
wie sie sich in ihrem Selbstverständnis bezeichnet, die Chance des „Benefit 
of the doubt“ eingeräumt werden.

Dabei wird die Regierung vor allem ihre Kompetenz für die Lösung 
schon lange verschleppter Probleme in Verbindung mit Antworten auf die 
drängenden Fragen unserer Zeit unter Beweis stellen müssen. Die Aus-
gangslage dafür ist längst klar, der Zeitrahmen immer knapper. 

Die 25. Nationalratswahl der Zweiten Republik vom 29. September 
2013 – erstmals nach einer fünfjährigen Legislaturperiode – bescherte SPÖ 
und ÖVP eine herbe Enttäuschung. Beide fuhren ihr schlechtestes Ergebnis 
seit 1945 ein. 

Obwohl die Zahl der wahlwerbenden Gruppierungen bei den letzten 
Parlamentswahlen in Österreich so hoch wie nie zuvor war, fiel die Wahl-
beteiligung mit 74,91 Prozent auf den niedrigsten Stand in der Zweiten 
Republik. Die größte Wahlgruppierung war die der Nichtwähler. 1,6 Mil-
lionen Wahlberechtigte stimmten nicht ab, darunter in besorgniserregender 
Weise vor allem jüngere Jahrgänge und Erstwähler. Legt man die Zahl jener, 
die nicht zur Wahlurne geschritten sind, auf die Zahl der Wahlberechtig-
ten um, dann bemisst sich der Anteil der Nichtwähler mit 25 Prozent. Der 
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so umgerechnete Anteil der SPÖ- und der ÖVP-Wählerschaft beträgt 19,5 
bzw. 17,5 Prozent und jener der FPÖ-Wählerschaft 15 Prozent.

Gegenüber 2008 musste die SPÖ einen Verlust von 171.601 und die 
ÖVP von 143.780 der Stimmen hinnehmen. Das Wahlergebnis reichte ge-
rade aus, um im Nationalrat gemeinsam eine knappe Mehrheit von 50,8 
Prozent bzw. 99 Mandaten zu halten. Dort stehen die beiden Regierungs-
parteien erstmals einer Opposition von vier Parteien gegenüber: Der FPÖ 
mit 20,51 Prozent der abgegebenen Stimmen und 40 Mandaten, gefolgt 
von den Grünen mit 24 Mandaten (12,42 Prozent) und den beiden neu ge-
gründeten und erstmals bei Nationalratswahlen angetretenen Parteien, dem 
Team Stronach mit elf Mandaten (5,73 Prozent) und den NEOS mit neun 
Mandaten (4,96 Prozent).

Politische Erfahrung besagt, dass zumeist nicht die Opposition Wahlen 
gewinnt, sondern vielmehr die Regierung Wahlen verliert. Dennoch ließ 
der Wählerwille aus Mangel an Alternativen keine andere Regierungsform 
als eine Neuauflage der bisherigen „Koalitionsgegnerschaft“ zu.

Das jüngste Nationalratswahlergebnis in unserem Land mag durchaus 
der internationalen Entwicklung und den sich ändernden gesellschaftlichen 
und demografischen Strukturen entsprechen. Die nach dem Zweiten Welt-
krieg entstandenen großen Volksparteien, aber auch andere gesellschaftliche 
Organisationen, wie Gewerkschaften und christliche Kirchen verlieren zu-
nehmend an Mitgliedern und Einfluss. 

Dass diese Entwicklung aber mit keinem Automatismus verbunden 
sein muss, zeigt die schwarz-rote Koalitionsregierung in Deutschland. Diese 
nahm einen Tag nach der Angelobung der österreichischen Bundesregie-
rung am 17. Dezember 2013 mit der Wahl der Kanzlerin durch den Bun-
destag ihre Arbeit auf. Die von der CDU/CSU mit der SPD gebildete Ko-
alitionsregierung vereinigt bei einer Wahlbeteiligung von 71,5 Prozent 67,2 
Prozent der Wählerstimmen, wobei auf die Partei von Angela Merkel aller-
dings 41,5 Prozent entfallen. Die deutsche Koalitionsregierung hat im Bun-
destag mit 503 der insgesamt 630 Parlamentssitze die absolute Mehrheit. In 
Österreich verfügten Koalitionsregierungen von SPÖ und ÖVP immerhin 
bis 1994 über eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat. 

Die „SPÖ-ÖVP-KoalitionNeu“ ist vom Start weg in besonderer 
Weise gefordert, da sie die Bürde der Versäumnisse aus der vorangegange-
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nen Legislaturperiode mittragen muss. Allerdings hat die „alte Regierung“ 
mit der Beendigung des über Jahrzehnte schwelenden Ortstafelkonflikts 
in Kärnten unter Federführung des damaligen Staatssekretärs und jetzigen 
Kanzleramtsministers, Josef Ostermayer, durchaus Problemlösungskompe-
tenz bei einem von vielen als aussichtslos geltendem Unterfangen bewiesen, 
obwohl sie vordringlich mit den Problemen der 2007/2008 aufgetretenen 
Krise konfrontiert war. 

Österreich ist bisher sicher besser durch die Krise gekommen als 
viele andere Länder, vor allem die südlichen Olivenstaaten. Im Vergleich mit 
Deutschland (dank Agenda 2010 von Bundeskanzler Gerhard Schröder), 
Schweden (dank Reformprogramm der Einparteien-Minderheitsregierung 
unter Ministerpräsident Göran Persson 1996–2006) oder der Schweiz (In-
stallierung einer wirkungsvollen Schuldenbremse 2001) ist unser Land je-
doch zurückgefallen. Die Wachstums- und Innovationsdynamik hat sich im 
Vergleich zu dieser Ländergruppe verringert. Dies führen uns verschiedene 
internationale Rankings deutlich vor Augen. Im IMD World Competi-
tiveness Index ist Österreich von 2007 bis 2013 vom 11. auf den 23. Rang 
abgerutscht, im Global Innovation Index Insead zwischen 2009 und 2013 
vom 15. auf den 23. und im Heritage Index of Economic Freedom zwi-
schen 2007 und 2013 vom 21. auf den 24. Platz. Im Index „Doing Busi-
ness“ der Weltbank erreichte Österreich 2013 von 189 Ländern nur den 
133. Rang. Dieses schlechte Abschneiden ist vor allem Ausfluss der über-
bordernden Bürokratie in unserem Land und verdeutlicht dringend gebote-
nen Handlungsbedarf. Ein allzu gern vernachlässigtes Warnsignal geht auch 
vom Verlauf des österreichischen Aktienindex ATX aus. Dieser hat sich 2009 
halbiert und verharrt seither auf diesem Niveau, während andere Börsen-
indizes, wie der DAX, wieder neue Rekordhöhen erreichen konnten. In 
Deutschland ist es zwischenzeitlich auch gelungen, die Arbeitslosigkeit zu 
halbieren, während sie sich in Österreich verdoppelt hat. 

In den zurückliegenden Jahren konnte in der angeführten Länder-
gruppe zudem das öffentliche Defizit stark verringert (Deutschland mit 
Überschuss!) oder auf niedrigem Niveau gehalten werden (Schweiz, Schwe-
den), während dieses bei uns trotz höherer (Rekord-)Steuerlast sowie ge-
ringerer Ausgaben für die Zukunft weiter gestiegen ist. Dies wird durch die 
noch zu erwartenden Kosten für die Bankenrettungen zusätzlich verschärft. 
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Wesentlicher Grund für die immer bedrohlicher werdende Schieflage un-
serer öffentlichen Haushalte ist die ungenügende Schuldenbremse, da die-
ser die Bremsbeläge in Form von Sanktionen fehlen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass die nachgelagerten Gebietskörperschaften in übertriebener Fi-
nanzautonomie ohne jede Schuldenbremse agieren und sich auf die finan-
zielle Rettung durch den Bund verlassen. Gleichzeitig bildet der Finanz-
ausgleich längst nicht mehr die tatsächliche Aufgabenteilung ab, die immer 
mehr zu Lasten des Bundes geht, dementsprechend ist die Mittelaufteilung 
unausgewogen.

Der Souverän weiß um die Verwerfungen in unserem Land gefühls-
mäßig Bescheid, allerdings mit der Einstellung: „Es muss etwas geschehen, 
aber es soll nichts passieren.“ Was vermisst wird, sind klar formulierte Di-
agnosen, die auch die Zusammenhänge in unserer immer komplexer wer-
denden Welt berücksichtigen, und darauf abgestellte Therapien, also in die 
Zukunft gerichtete Lösungskonzepte, entschlossene Reformschritte und ein 
Wirtschaftskonzept, das vor allem unsere industrielle Basis sichert. Mit Trip-
pelschrittchen wird dieses Ziel nicht zu erreichen sein, große Reformen er-
fordern ausgreifende Schritte. 

So wie in Österreich, wo es in den 1970er-Jahren gelang, gesell-
schaftspolitische Modernisierungen voranzutreiben, wie die Gleichstellung 
der Frau, aber auch die Herausforderungen eines in Turbulenzen geratenen 
internationalen Währungssystems sowie die durch den Ölpreisschock aus-
gelöste Weltwirtschaftskrise erfolgreich zu bewältigen und gleichzeitig die 
Wettbewerbsstärke unseres Wirtschaftsstandorts langfristig zu stärken.

Bundeskanzler und Vizekanzler haben in ihren Regierungserklärun-
gen und in zahlreichen Interviews unisono ihren guten Willen für eine 
echte Reformpartnerschaft statt der bisherigen Verhinderungspartnerschaft 
hervorgehoben. 

Sieht man vom Wahlkampf ab, der vom Wiener Bürgermeister Mi-
chael Häupl in einem sprichwörtlich gewordenen Bonmot als „die Zeit fo-
kussierter Unintelligenz“ charakterisiert wurde, dann kann das Regierungs-
übereinkommen als erster Gradmesser für die Erwartungshaltung an die 
Regierung herangezogen werden.

Dieses trägt als Überschrift „Das Arbeitsprogramm der österreichi-
schen Bundesregierung 2013 bis 2018“ und den Untertitel „Erfolgreich. 
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Österreich“. Auch wenn an solche Programme nicht der Anspruch zu stel-
len ist, literatur- oder nobelpreisverdächtig sein zu müssen, so erfordert 
das Konvolut mit seinen 112 Seiten – halb so lang wie das Regierungs-
programm 2008 – eine ausdauernde Lesebereitschaft. Das aktuelle deutsche 
Regierungsübereinkommen kommt mit 81 Seiten aus. Große Dokumente 
der Menschheit sind kürzer und waren wirkungsmächtiger. 

Die Tatsache, dass es bei beiden Partei-Kontrahenten seit Langem 
scheinideologisch verstockte und unbewegliche Standpunkte gibt, wie etwa 
im Bildungs-, Universitäts-, Pensions-, Steuer- und Verwaltungsbereich, hat 
die Konsensfindung erschwert und das Ergebnis nicht unbedingt inhalts-
schwerer werden lassen. Dennoch gelang es trotz aller widersprüchlichen 
Bestrebungen, zumindest verbal ein „Arbeitsübereinkommen“ zustande zu 
bringen. 

Die Diskussion über das Ausmaß des „Budgetlochs“ hat das verdeut-
licht. Man kam überein, statt einer Finanzierungslücke nur mehr vom Aus-
einanderklaffen der Einnahmen und Ausgaben zu sprechen. Bei der Bemes-
sung des geschätzten Fehlbetrags, dessen Höhe zunächst zwischen 30 und 
40 Milliarden Euro veranschlagt worden ist, einigte man sich salomonisch 
auf einen Betrag von 18,4 Milliarden Euro und überantwortete jeden hö-
heren Betrag vorsorglich einem „Prognose-Loch“, zu dem sich inzwischen 
wohl noch ein „Steuerloch“ gesellt hat. 

Der Inhalt des Arbeitsprogramms entspricht einem auf den kleinsten 
gemeinsamen Nenner heruntergebrochenen Minimalkompromiss und ent-
hält vielfach fromme Absichtserklärungen nach dem Motto: „Es bleibt (fast) 
alles gleich besser.“ Ein Mehr an zukunftsorientierter Entschlossenheit war 
von den Regierungsverhandlern, deren Runde zugleich eine geballte De-
monstration der föderalen Machtstrukturen und einflussreicher Partikula-
rinteressen in unserem Land war, vorerst nicht zu erreichen. Manche Vor-
haben, wie etwa die Einräumung von mehr Autonomie für Schulen bei der 
Personalauswahl, waren schon im Regierungsprogramm 2008 festgeschrie-
ben.

Im neuen Arbeitsprogramm werden vielfach allgemeine Ziele ohne 
Erklärung der damit verbundenen Maßnahmen aufgelistet. Bindende For-
mulierungen wurden weitgehend vermieden, konkrete Vorhaben meist 
ausgespart. Strittige Fragen zwischen den Koalitionspartnern wurden aus-
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geklammert und damit vertagt. Für wesentliche Strukturreformen ist die 
Einsetzung von sechs Arbeitsgruppen, vier Kommissionen und einer Exper-
tengruppe ohne konkrete politische Zielvorgaben und Zeitpläne vorgese-
hen. In vielen Bereichen sind nur Maßnahmen aufgelistet, die sich auf Stu-
dien (3), Evaluierungen (40) und (Über-)Prüfungen (40) beschränken. 

Besonders auffällig ist das Fehlen von gesellschafts- und wirtschafts-
politischen Zielsetzungen, die man anpeilen möchte, um den Herausforde-
rungen und den Anforderungen des 21. Jahrhunderts Rechnung zu tragen. 
Es fehlen die Perspektiven für die „Grand Challenges“ oder die Maßnah-
men zur Meisterung der „Great Risks“, wie zur wirtschaftlichen Globali-
sierung und ihren sozialen Auswirkungen, aber auch Antworten auf die 
Frage der Rolle unseres Landes in der Welt, seine Positionierung in der EU 
oder vor allem in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Zu wünschen wäre 
eine Außenpolitik, die so wie die Schweiz auch Österreich wieder zu einer 
Stätte internationaler Begegnungen macht. Aussagen zum Bankplatz Öster-
reich sucht man vergeblich im Arbeitsprogramm. Dennoch soll anerkannt 
werden, dass eine Reihe von Vorhaben konkret festgelegt wurde. Sie dürfen 
allerdings nicht bürokratisch verwässert werden (z. B. AWS-Garantien, Aus-
bildungsverpflichtung, zweites verpflichtendes Vorschuljahr etc.). 

In unserer sich in immer rascherer Folge radikal verändernden Welt, 
vor allem auch der Arbeitswelt, muss sich jedes Unternehmen, jeder Staat, 
aber auch jeder Einzelne ständig an den neuen Anforderungen ausrichten. 
Wer erfolgreich überleben will, muss sich, überspitzt formuliert, immer 
wieder neu erfinden. Stillstand bedeutet Rückschritt. Wirkungsvolle Re-
formschritte müssen sich daher an den Anforderungen der Zukunft orien-
tieren. Und hier erwartet sich die Bevölkerung von der Politik Antworten 
auf die rasanten Veränderungen. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar, 
formulierte schon Ingeborg Bachmann. Schönreden alleine genügt nicht, 
auch nicht Totschweigen oder Gesundbeten. Daher darf etwa die Diskus-
sion über ein zukunftsfittes Pensionsmodell ebenso wenig tabu sein wie 
über sicherheitspolitische Aufgaben, denen sich Österreich im Rahmen der 
EU aus Eigeninteresse und im solidarischen Gemeinschaftsverständnis stel-
len muss. Ebenso muss die Bevölkerung in einem offenen Dialog von der 
Dringlichkeit der Notwendigkeit überzeugt werden, unser Land als Wis-
senschaftsstandort forciert auszubauen, weil Forschung, Innovationen und 
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Technologieumsetzungen die Keimzellen für die Sicherung der wirtschaft-
lichen Wettbewerbsfähigkeit und damit für Wachstum und hohe und quali-
fizierte Beschäftigung und damit für Wohlstand und sozialen Frieden sind. 
Eine prosperierende Wirtschaft ist noch immer das beste Sozialsystem, und 
verteilt kann nur werden, was vorher erwirtschaftet worden ist. 

In der Antike kam der Kunst der politischen Rede große Überzeu-
gungskraft zu. In der modernen Demokratie bedarf es der Kunst der poli-
tischen Überzeugung durch stichhaltige Argumente. Als Pendant zu dicken 
Koalitionsabkommen und dem Kleinreden von Problemlasten kann die 
jüngste, kurze niederländische Thronrede, also Regierungserklärung, vom 
17. September 2013 dienen. Darin hat die von der rechtsliberalen Volkspar-
tei und den Sozialdemokraten gebildete Koalitionsregierung einen umfas-
senden Sanierungskurs angekündigt. Die Notwendigkeit der Erreichung ei-
nes vernünftigen Niveaus der Staatsverschuldung mit den Worten begründet, 
„wenn die Schulden weiter wachsen, und die Zinsen steigen, wird die Zins-
last zu einer immer größeren Bürde für das Wirtschaftswachstum, die Be-
zahlbarkeit der Leistungen und der Einkommen der Menschen.“ Zugleich 
wurden konkrete Maßnahmen zur Eindämmung des Budgetdefizits, wie den 
Verzicht auf Lohnanpassungen im öffentlichen Dienst, bekannt gegeben. 

Die Notwendigkeit zur nachhaltigen Sanierung des Staatshaushaltes 
wurde in der Thronrede auch mit der größeren Selbständigkeit der Men-
schen in Zusammenhang gebracht, wodurch sich „der klassische Versor-
gungsstaat langsam, aber sicher in eine Teilhabegesellschaft verwandelt. Von 
jedem, der dazu in der Lage ist, wird erwartet, dass er Verantwortung für 
sein Leben und sein Umfeld übernimmt. …So bauen wir weiter an einem 
… Land mit einem schlanken und handlungsstarken Staat, der Freiräume 
und Chancen bietet, wo dies möglich ist, und Schutz, wenn er gebraucht 
wird, damit niemand auf der Strecke bleibt. Jeder Einzelne muss die Chance 
haben, sein Leben auf Veränderungen einzustellen, die uns bevorstehen“. 
Solche grundsätzlichen Überlegungen vermisst man im Arbeitsprogramm 
der österreichischen Bundesregierung. 

Die großen Reform-Brocken zur Sanierung der öffentlichen Haus-
halte sind im Arbeitsübereinkommen ausgeklammert. Trotzdem bekennt 
sich die Bundesregierung ausdrücklich zu zwei, die Zukunft unseres Landes 
bestimmenden, wichtigen Zielen: zum einen ein kreatives wirtschaftliches 
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Wachstumspaket zu schnüren, zum anderen solide Staatsfinanzen und Re-
duzierung des Schuldenstandes – insbesondere der Staatsschuldenquote! – 
zu erreichen, auch weil die europarechtliche Verpflichtung besteht, bis 2016 
einen strukturell ausgeglichenen Haushalt nachzuweisen. Dieser schwie-
rige Spagat muss gemeistert werden, ohne in eine Austeritätsfalle zu tappen. 
Deutschland, die Schweiz, Schweden oder Finnland haben bereits vorexer-
ziert, wie dies möglich ist. Im Vergleich zu Österreich haben sie ihre öf-
fentlichen Finanzen ungleich besser im Griff, eine niedrigere Steuerbelas-
tung, stellen mehr Mittel für Zukunftsausgaben zur Verfügung und genießen 
bei geringerer Staatsverschuldung bestmögliche Kreditwürdigkeit. Unserem 
Land ist das Triple A 2012 aberkannt worden. 

Österreich hingegen kommt trotz einer immer weiter steigenden Re-
kord-Steuerbelastungsquote mit einer irrwitzigen Steuerprogression samt 
hohen Lohnnebenkosten mit den Einnahmen nicht aus. Die Defizite, die 
vor allem aus Ausgaben für Konsum und nicht für Investitionen erwachsen, 
werden über Kredite finanziert. Dies lässt die Staatsschuld immer weiter an-
steigen. Alleine zwischen 2009 und 2012 hat sich die Gesamtverschuldung 
von 191,1 Mrd. auf 227,4 Mrd. Euro und der öffentliche Schuldenstand von 
69,2 auf 74,0 Prozent des BIP erhöht. Rechnet man jene Summen dazu, 
die aus Ausgliederungen aus den öffentlichen Haushalten und der Banken-
rettung aufgelaufen sind, dann sind es bereits über 90 Prozent. 

Alarmzeichen sind die nach der Regierungsklausur im Jänner 2014 
als politisches Placebo angekündigten beträchtlichen Mehrausgaben in 
Form des Gießkannenprinzips, noch ehe die Konsolidierungs-Einsparungen 
bei Ermessensausgaben, wie etwa der Verpflegung der Wehrdiener, eingelei-
tet worden sind. 

Strukturelle Reformen, insbesondere in den Bereichen Föderalismus, 
Verwaltung, Bildung, Gesundheit, Pensionen oder Bundesheer, fehlen im 
Regierungsprogramm. Zudem drohen ohnehin chronisch unterdotierten 
Bereichen, wie der Kunstförderung oder der Landesverteidigung, weitere 
Einsparungen. Dies ist Kürzung der Ration für Unterernährte. Dasselbe gilt 
auch für besonders zukunftswichtige Bereiche wie Bildung, Universitäten, 
Wissenschaft und Forschung.  

Wenn die Reform-Koalition ihr Versprechen wahr machen möchte, 
dann muss sie eine Trendwende einleiten, die sich im Budget abbildet. Und 
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sie muss diese durch einen nationalen Schulterschluss, einer Agenda 2025, 
bekräftigen. 

Bruno Kreisky hat in seiner ersten, am 27. April 1970 gehaltenen Re-
gierungserklärung die Entschlossenheit bekräftigt, die Bildungspolitik und 
die Wissenschaftspolitik zu einem zentralen Anliegen seiner Amtszeit zu 
machen. Erstere aus Gründen größerer sozialer Gerechtigkeit durch mehr 
Chancengleichheit, Letztere, weil die „eminente wirtschaftliche Bedeutung 
der Forschung … von niemand mehr bestritten werden kann“. Drei Mo-
nate später, am 24. Juli 1970, wurde das Wissenschaftsministerium Realität 
und zwei Tage später Hertha Firnberg als Ministerin angelobt. Die derzei-
tige Koalition hat mit ihrem Amtsantritt das neu geschaffene Familienmi-
nisterium mit dem Wissenschaftsministerium abgetauscht. Die „Einsparung“ 
des Wissenschaftsressorts und die Eingliederung von dessen Agenden in das 
Wirtschaftsministerium riefen breite Kritik hervor. Als ein eigenständiges 
Wissenschaftsministerium geschaffen wurde, war damit eine ausdrückliche 
Zukunftsbotschaft verbunden. Die erfolgte Abschaffung ist eine beklem-
mende Vergangenheitsbotschaft. Die Regierung ist daher gefordert, unter 
Beweis zu stellen, wie ernst es ihr mit Wissenschaft und Forschung durch 
Bereitstellung einer ausreichenden Finanzierung, der Einräumung einer 
hinreichenden Gestaltungsautonomie und einer die Chancengleichheit si-
chernden leistungsbasierten Studienförderung durch die Setzung budgetärer 
Schritte tatsächlich ist. Leider haben diese Punkte im Regierungsprogramm 
keinen überzeugenden Niederschlag gefunden. 

Dasselbe trifft auch für die im Wahlkampf angekündigte Bildungsof-
fensive zu, wenngleich das Bekenntnis zu einem breiten Angebot von ver-
schränkten Ganztagsschulen und vorschulischer Betreuung positiv hervor-
zuheben ist. 

Als Kreisky in seiner ersten Regierungserklärung die Forderungen 
für eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen, Vorschulklassen und 
Fremdsprachenunterricht in der Grundschule erhob, galten diese als revo-
lutionär. Inzwischen sind sie in den Industriestaaten Alltag, sieht man von 
wenigen Ausnahmen, wie Österreich, ab. Dies zeigt einmal mehr, wie über-
fällig eine Modernisierung unseres Bildungssystems ist, aber auch wie stark 
eine kleine, aber einflussreiche Gruppe von Blockierern und Verhinderern 
mit standesdünklerischem Privilegiendenken nach wie vor ist. 
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Der Bericht über das Regierungsprogramm der „KoalitionNeu“ 
stand in der „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) unter dem Titel „Flickentep-
pich als Koalitionspakt. Kleinkrämerische Kompromisse sollen in Österreich 
große Reformen ersetzen“.

Politik gilt als Kunst des Möglichen. Das im Arbeitsübereinkommen 
festgelegte Mögliche wird allerdings nicht genügen und nicht ausreichend 
sein, um unser Land wieder zukunftsstark zu machen. Die Regierung wird 
daran zu messen sein, ob ihr weit ausholende Modernisierungsschritte in ei-
nem Tempo gelingen werden, das der Rasanz der Veränderungen entspricht. 

Die Stunde der Wahrheit wird bei der Erstellung des ersten Budgets 
der „KoalitionNeu“ schlagen, weil dieses, wie bereits eingangs festgehalten, 
das in Zahlen gegossene Regierungsprogramm ist. Dann wird es sich wei-
sen, ob der Vorwurf berechtigt ist, „dass die neue große Koalition jede Zu-
kunftsvision vermissen lässt, die über den eigenen Machterhalt hinausgeht“ 
(NZZ, 14. 12. 2013) Und dann wird es sich weisen, was es mit den gro-
ßen „Heulern“, von denen der neue Staatssekretär im Finanzministerium, 
Jochen Danninger, in seinem am 18. 12. 2013 im „Morgenjournal“ aus-
gestrahlten Interview auf sich hat, in dem er die Einführung einer Schul-
denbremse und die Anhebung des tatsächlichen durchschnittlichen Pensi-
onsantrittsalters von 58,4 Jahren auf 60 Jahre ankündigte. 

Die Bemühungen der letzten fünf Jahre für eine Pensionsreform zei-
gen einmal mehr, dass die Annahme: „Es seien die kleinen Schritte, die zu 
großen Reformen führen“ empirisch kaum Bestätigung findet. In den letz-
ten fünf Jahren wurde das durchschnittliche Pensionsantrittsalter um etwa 
drei Monate hinaufgestemmt, was der Kompensation eines Jahreszuwachses 
an Lebenserwartung entspricht. Somit wurde keine Zielverbesserung, son-
dern vielmehr eine Verschlechterung um zwölf Monate erzielt.

„Alles Alte – soweit es den Anspruch darauf verdient hat – sollten 
wir lieben, aber für das Neue sollten wir eigentlich leben“, meinte einmal 
Theodor Fontane. Und hier liegt auch die eigentliche Aufgabe der Politik. 
„Wo das Was und das Wie und das Wozu schon feststehen, hört die Politik 
auf“, doziert Carlo Schmid in seinem Werk „Politik als geistige Aufgabe“. 
„Wo das Was, das Wie und das Wozu zu bestimmen sind, fängt sie an.“ 

Die Setzung der budgetären Prioritäten ist der eigentliche Nachweis 
für die Ernsthaftigkeit einer „KoalitionNeu“. Ein Brennpunkt dabei ist die 
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Sanierung der öffentlichen Haushalte. Diese endlich in Angriff zu nehmen, 
geht nicht ohne mutvolle Eingriffe. Der öffentliche Sektor ist in unserem 
Land extrem überdimensioniert. Das Einsparungspotenzial, das sich alleine 
durch die Beseitigung ineffizienter Verwaltungsabläufe und Mehrgleisigkei-
ten erzielen ließe, wird vom Rechnungshof, WIFO und IHS mit rund 18 
Milliarden Euro veranschlagt. Hier liegt ein enormes Einsparungspotenzial, 
das sich ohne eine damit einhergehende Verschlechterung der öffentlichen 
Leistungen heben ließe. Unsere Staatsfinanzen benötigen dringend ein ge-
sundheitsförderndes Abspecken, das aber gleichzeitig mit Maßnahmen für 
den Aufbau und die Stärkung der Muskeln für die Zukunftsbereiche ver-
bunden sein muss. 

Für eine nachhaltige Sanierung bedarf es vorrangig einer Budget-Diät 
in den Bereichen öffentliche Verwaltung, Subventionen und Transferleis-
tungen, da wir trotz einer der welthöchsten Steuerbelastungen nicht in der 
Lage sind, mit diesen Einnahmen auszukommen. Während im EU-Durch-
schnitt die Abgabenquote bei 38,8 Prozent und in der Schweiz sogar bei 
nur 37,6 Prozent liegt, beträgt diese in Österreich 45,1 Prozent mit steigen-
der Tendenz. Bei einer nachhaltigen Budgetsanierung wird man auch so-
ziale Leistungen reduzieren müssen, die mit Unfug, Ineffizienz und gera-
dezu gesetzlich begünstigter Verschwendung einhergehen. Der Missbrauch 
der Hacklerregelung, der das Budget inzwischen mit jährlich zwei Milliar-
den Euro belastet, ist dafür ein besonders gravierendes Beispiel. Zu redigie-
ren wäre auch die irrwitzig hohe Pendlerpauschale oder die Streichung der 
Förderung von Biotreibstoff.

Die vorgesehenen zusätzlichen Steuerbelastungen rufen wohl auch 
nach mehr entsprechenden sinnvollen Ausgabenentlastungen. 

Bei den Pensionen wird eine Trendwende ebenfalls unausweichlich 
sein, da bereits rund zehn Prozent der gesamten Pensionsaufwendungen aus 
dem Bundesbudget kommen. 2012 betrugen die Bundeszuschüsse zu den 
Pensionen bereits elf Milliarden Euro. 1980 waren es noch 2,7 Milliarden 
Euro. Dazu kommen inzwischen acht Milliarden Euro für die Beamtenpen-
sionen. Die Anhebung des Pensionsantrittsalters auf das gesetzlich vorge-
schriebene Alter wird alleine aus Gründen der Finanzierung unausweichlich 
werden, eine Anhebung des Pensionsalters darf auch aufgrund der demo-
grafischen Entwicklungen nicht tabuisiert werden und ist zudem nicht nur 
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eine Frage der Generationengerechtigkeit, sondern auch der sozialen Ge-
rechtigkeit. 

In letzterem Zusammenhang ist auch zu hinterfragen, warum es in 
Österreich trotz einer im obersten EU-Drittel angesiedelten Sozialquote 
und einer der weltweit höchsten Transferleistungen immer noch Armut 
und sogar steigende Armutsbedrohung gibt. Ein wesentlicher Grund da-
für sind offenkundig mangelnde Effizienz und zu geringe Treffsicherheit. 
Vor allem sozial schwache und bildungsferne Familien profitieren von den 
derzeit erbrachten direkten finanziellen Zuwendungen des Staates zu we-
nig. Die hohen sozialen Pro-Kopf-Ausgaben in unserem Land beruhen auf 
vergleichsweise großzügigen Familien- und Altersleistungen, die vor allem 
als Geldleistungen ausgezahlt werden. Dem gegenüber liegt der Anteil der 
Sachleistungen in diesem Bereich unter dem europäischen Durchschnitt. 
Somit wird zwar viel Geld für die Familien und Altenbetreuung aufgewen-
det, die einzelnen profitieren aber zu wenig von diesem Gießkannenprin-
zip, und das eigentliche Ziel, mehr soziale Gerechtigkeit und damit höhere 
Chancengleichheit, wird krass verfehlt. Hier besteht erheblicher Sanierungs-
bedarf im Zuge der Budgetsanierung. 

Parallel zur Budgetsanierung ist eine Investitionsoffensive in die Be-
reiche Bildung, Universitäten, Wissenschaft, Forschung und Innovationen 
eine unabdingbare Notwendigkeit. In diesen Zukunftssektoren zu sparen, ist 
der falsche Weg. 

Die skandinavischen Länder, die Schweiz und Deutschland, die 
in Europa zu den innovativsten Ländern zählen, können Österreich bei 
der Entwicklung und Umsetzung von Programmen als Leitbilder dienen. 
Schweden und Finnland haben zudem bereits vor zwei Dekaden ihre Volks-
wirtschaft mit oft einschneidenden Maßnahmen erfolgreich modernisiert. 

Bildung gilt als der wichtigste Rohstoff der Zukunft. Daher kommt 
einer bereits das Vorschulalter einschließenden Bildungsreform ebenso 
große Dringlichkeit zu wie der Beseitigung der chronischen Unterfinan-
zierung und der damit einhergehenden mangelhaften Ausstattung der Uni-
versitäten. Österreich hat doppelt so viele Universitäten wie die Schweiz, 
liegt aber im Ranking weit hinter dem Nachbarstaat. Dies liegt nicht nur 
an der besseren finanziellen Ausstattung, die in der Schweiz (zwölf Univer-
sitäten) doppelt so hoch ist wie bei uns (22 Universitäten), sondern auch 



österreichisches jahrbuch für politik 2013

160

an einem weit günstigeren Betreuungsverhältnis der Studenten durch Pro-
fessoren. 

Die Regierung ist daher gefordert, der Forschung jene Mittel zur Ver-
fügung zu stellen, um ihr Ziel für 2020, nämlich zwei Prozent des BIP für 
die Universitäten und 3,76 Prozent des BIP für die Forschung, zu erreichen. 
Wenn die Unterdotierung der Forschung, vor allem der für die in der In-
novationskette so wichtigen Grundlagenforschung nicht beseitigt wird, wird 
uns weiterhin Innovationsdynamik verloren gehen, die später nur mehr 
schwer oder gar nicht mehr aufholbar ist. Schon jetzt ist ein überdurch-
schnittlicher Anstieg der Lohnstückkosten zu beobachten, weil die durch 
zu geringe Innovationen bedingten geringeren Produktivitätszunahmen die 
Steigerung der Arbeitskosten und anderer Kosten, wie Regulierungs- und 
Bürokratiekosten, nicht aufzufangen vermögen. Hier ist ein Umdenken un-
abdingbar. 

Daher ist eine der wichtigsten Forderungen des von fast 400.000 
Bürgerinnen und Bürgern unterzeichneten Bildungsvolksbegehrens die  
Umsetzung einer bundesweiten vorschulischen Ganztagsbetreuung sowie 
der verschränkten Ganztagsschule mit dafür geeigneten Schulzentren. Un-
ser Land kann es sich nicht leisten, noch länger auf ein Bildungssystem zu 
verzichten, dass der gesellschaftlichen Realität, wie der Berufstätigkeit der 
Frau und immer mehr Alleinerziehern, Rechnung trägt und zudem Talente 
durch ungenügende Bildungschancen vergeudet. Eine ebenso umfassende 
wie hervorragende Bildung und Ausbildung ist eine essenzielle Vorausset-
zung für ein erfülltes Leben und das berufliche Fortkommen jedes Einzel-
nen. In Summe ist daher Bildung auch der beste volkswirtschaftliche Ga-
rant für eine hohe Innovations- und Wirtschaftskraft und damit für Arbeit, 
Wohlstand, Wohlfahrt und sozialen Frieden. 

Neben den finanziellen Ressourcen bedarf es zur Befeuerung der 
Zukunft und Entfesselung der Wirtschaft, aber auch Optimismus und eines 
gesellschaftspolitischen Klimas aus Pioniergeist und Wagemut. Dafür muss 
die Regierung in Anlehnung an die Worte von Lao-tse: „Nur wer sein Ziel 
kennt, findet den Weg“ eine Reform-Allianz mit dem Bürger eingehen und 
umgekehrt.

Die Gestaltung des Budgets wird zum Lackmustest für die Reform-
kraft der Regierung werden. Dieser wird den Ausschlag dafür geben, ob 
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sich das Wetterleuchten der letzten Nationalratswahlen bei den kommenden 
Wahlen, beginnend mit den Europawahlen im Mai 2014, zu einem Gewit-
tersturm auswachsen wird oder nicht. 

Darin besteht die Herausforderung für die Umsetzung des Regie-
rungsprogramms.

Hinweis im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes: Aus Gründen der leichteren Les-
barkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, wie z. B. Teilnehmer/
Innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für 
beide Geschlechter.


