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Reformpaket für Österreich
Die ÖVP hat sich durchgesetzt: Schulden runter und durchstarten! Alle Punkte 
unseres Sechs-Punkte-Programms werden umgesetzt. Mit nachhaltigem Sparen und 
echten Strukturreformen trägt dieses Paket die klare Handschrift der ÖVP. 

Dieses Paket ist:
 ausgewogen: alle Bevölkerungsgruppen leisten einen Beitrag. 
 nachhaltig: keine Einschnitte bei Familien, die Uni-Milliarde kommt. 
 zum größten Teil ausgabenseitig: Das Verhältnis von Ausgaben zu 
Einnahmen von 76 : 24 ist ein europaweit einmaliger Wert einer ausgaben-
seitigen Sanierung. 

Wir haben uns von Anfang an für Sparen und Reformen stark gemacht, wäh-
rend die SPÖ nur neue Steuern gefordert hat. In harten Verhandlungen konnten 
wir eine Belastungslawine für die Menschen in Österreich abwenden. Und die 
gute Nachricht für alle, die durch harte Arbeit Eigentum erworben haben: Auch 
Substanzsteuern und eine Erbschaftssteuer konnten wir wegverhandeln.

Wir haben erreicht: 
 Abbau der Schulden 
 20 von 24 SPÖ-Steuerideen verhindert,
 Ausgaben werden auf Dauer gesenkt – strukturelle Reformen bei ÖBB, 

Pensionen, Förderungen, Gesundheit, Verwaltung und Dienstrecht,
 Weniger Zinsen, mehr Zukunft – bis 2016 ersparen wir uns Zinszahlungen 

von 1,6 Mrd. Euro.

Ein Paket für die Zukunft:
Wir haben die richtige Balance gefunden: Einsparungen bei den Kostentreibern 
und Investitionen in die Zukunftsbereiche Familie, Bildung, Wissenschaft und For-
schung. Damit wird Österreich besser sein und stärker wachsen als die meisten 
Länder in Europa.

Mit diesem Paket verschaffen wir uns wieder Luft zum Atmen und bekommen 
die Hände frei, um Österreich wieder stark zu machen: Für unsere Kinder. 
Für unsere Zukunft!
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Im Dezember 2011 hat die ÖVP ein Sechs-Punkte-Programm auf den Tisch gelegt, 
in dem wir Punkt für Punkt aufgeschrieben haben, was aus unserer Sicht gemacht 
werden muss. Nachdem wir die SPÖ zuerst einmal davon überzeugen mussten, 
dass wir ein Ausgaben- und kein Einnahmenproblem haben, ist dieses Paket 
die Grundlage der Verhandlungen gewesen. Und wir haben uns durchgesetzt: 
Jeder der sechs Punkte wird umgesetzt und in jedem Bereich gibt es echte 
Strukturreformen für nachhaltiges Sparen:

Notbremse bei den ÖBB gezogen:

Pensionen gesichert: 

Förderdschungel durchforstet: 

Gesundheitskosten gedämpft, Leistungen erhalten:

Verwaltung reformiert:  

Öffentlicher Dienst spart:

Tun, was notwendig ist.
Zu viel Geld für Zinsen: 

hängt wie ein Mühlstein um unseren Hals und droht uns in den Abgrund zu reißen. 
Mit 8 Mrd. Euro zahlen wir bereits mehr Geld für Zinsen als wir für Bildung ausge-
ben. Wenn wir nicht handeln, geben wir immer mehr Geld für die Vergangenheit 
aus, und es bleibt nichts mehr für die Zukunft. 

Die Situation ist ernst:
Am Beispiel Griechenlands wurde uns vor Augen geführt, was passiert, wenn zu 
lange nichts passiert: drastische Pensionskürzungen, massenhafte Entlassungen 
im öffentlichen Dienst, massive Steuererhöhungen, soziale Unruhen, Massenar-
beitslosigkeit und Armut. Wir wollen nicht, dass es in Österreich so weit kommt 
und setzen deshalb rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen. 

Wir müssen sparen:

einzelnen Haushalt gilt, ist auch für den Staat gut und richtig. Die Fakten sprechen 
 

Hälfte des Bundeshaushaltes für die ÖBB, Pensionen und Zinsen aus. Das ist 
nicht zukunftsfähig. Am Sparen führt kein Weg vorbei.

Handlungsspielräume für die Zukunft erarbeiten:
Sparen ist kein Selbstzweck. Und wir sparen auch nicht für die Rating-Agenturen. 

Handlungsspielräume zu schaffen, um Österreich wieder stark zu machen. Für die 
Zukunft. Für unsere Kinder.  

Für ein Österreich, das auf gesunden Beinen steht:
Wir handeln heute, damit wir morgen in einem starken Österreich wieder durch-
starten können. Wir wollen ein Österreich, das von unnötigen Doppelgleisigkeiten 
und Ausgaben entrümpelt wird. Wir wollen ein Österreich, in dem auch die heute 

das optimistisch in die Zukunft blickt, und kein Land, das auf Pump lebt. Das ist 
unsere Verantwortung. Deshalb müssen wir tun, was notwendig ist.
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Pensionen: 
Reformen für sichere Pensionen

Wir wollen, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder einmal eine Pension haben, 

bleiben.

Wenn wir so weiter machen wie bisher, 

fahren wir unser Pensionssystem gegen die Wand.

-
ropäischen Vergleich Schlusslicht beim faktischen Pensionsalter. So wird unser 

Faktisches Pensionsantrittsalter muss steigen:

arbeiten. Deshalb haben wir uns dafür eingesetzt, dass das faktische Pensions-
-

und nicht in bestehende Pensionen eingegriffen werden muss.
 

Die Maßnahmen im Überblick:
Jahren 2013 und 2014 leisten unsere Pensionistinnen und Pensionisten 

durch eine moderate Pensionsanpassung einen wichtigen Beitrag zur Budget-

Pensionskonto ab 2014: Schaffung eines gestaffelten Bonus- 
Malus-Systems wie von der ÖVP vorgeschlagen: Bei der Korridorpension 

 
Zuschlag von 5,1 Prozent geben. 

Erhöhung der Anspruchsvoraussetzung für die Korridorpension von 37,5 

Keine Invaliditätspensionen für unter 50-Jährige. Stattdessen wird das 
Rehabilitationsgeld eingeführt, um die Menschen wieder in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren.

Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspensionen: schrittweise Anhebung des 

Entfall von Blockzeitvereinbarungen bei Altersteilzeit.

Einhebung von Arbeitslosenversicherungsbeiträgen bis zum Pensionsan-
spruch. 

Pensionsvorschüsse gibt es künftig nur bei Arbeitsunfähigkeit laut 
Gesundheitsstraße.

Beitragssatz in der Pensionsversicherung wird im Zuge weiterer 
Harmonisierung für Gewerbetreibende auf 18,5% und für Bauern ab 1. 7. 2012 
auf 16%, ab 1. 7. 2013 auf 16,5 und ab 2015 auf 17% angehoben. 

Höchstbeitragsgrundlage wird um 90 Euro angehoben.
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Förderungen: 
Der Dschungel wird durchforstet

Unser Fördersystem ist aufgebläht und undurchsichtig: 
Bund, Länder und Gemeinden fördern ein- und denselben Förderzweck mitunter 
mehrmals. 

Doppel- und Mehrfachförderungen kosten viel Geld und 

verzerren die Wirkung der Förderung.

Klar ist: Wichtige Bereiche sollen auch weiterhin durch die öffentliche Hand geför-
dert werden, z.B. Grundlagenforschung, Erneuerbare Energie oder kreative und 
innovative Produktentwicklung von Unternehmen. 

Förderungen: zielgenau und wirkungsorientiert 
Die Förderungen sollen aber insgesamt zielgenauer und wirkungsorientierter ver-
geben werden. Bund, Länder und Gemeinden sollen bei den Förderungen an ei-
nem Strang ziehen.

Unsere Maßnahmen im Überblick:
Förderpyramide für klare Zuständigkeiten:

wird geregelt, welche Bereiche durch den Bund, die Länder oder die Gemeinden 
gefördert werden. Doppel- und Mehrfachförderungen gehören dadurch der 
Vergangenheit an. 

Kriteriengeleitetes Fördersystem:
Damit Förderungen zielgenauer erfolgen, werden Kriterien für die Fördervergabe 
festgelegt. Durch diese Förderrichtlinien wird die Kontrolle der Förderung  
vereinfacht. Wird der Förderzweck nicht erreicht, soll die Förderung zukünftig 
rückforderbar sein. 

Falsche Anreize werden beseitigt:
Auch dem überbordenden Förderwesen wird ein Riegel vorgeschoben. So wird 
beispielsweise der  der bisher an Arbeitslose 
für den Besuch eines Gratisweiterbildungskurses ausbezahlt wurde.

ÖBB: 
Notbremse gezogen

Für eine leistungsfähige Bahn: 
Täglich sind tausende Österreicher/innen auf die Bahn angewiesen. Der öffentliche 
Verkehr in Österreich ist ein unverzichtbarer Anbieter für Mobilität und leistet einen 
wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Deshalb brauchen wir eine leistungsfähige 
und kostengünstige Bahn – auch für den Steuerzahler.

-

gelöst zu haben. Durch die Pensionsprivilegien ist die Situation entstanden, dass 
42.000 aktiven Mitarbeitern 72.000 ÖBB-Pensionisten gegenüber stehen. 

Bei den ÖBB gehen die Mitarbeiter durchschnittlich mit 53 Jahren in Pension, 

während jeder andere um viele Jahre länger arbeiten muss. 

Darum ziehen wir die Notbremse:

den ÖBB-Pensionen durchgesetzt: Ab sofort wird es keine Frühpensionierungen 

-
meine Pensionsrecht. 

Kostengünstigere Infrastruktur: 

Neu-
bewertung der Projekte kann bis 2016 ein Sparpotenzial von 900 Mio. Euro 
erreicht werden. 
 
Reformen müssen weiter gehen: 
Damit ist der Weg eingeschlagen, der konsequent zu Ende gegangen werden 
muss. Dieses Paket ist der Auftakt für weitere Reformschritte bei den ÖBB.
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Gesundheitssystem: 
Volle Leistung zu einem fairen Preis

fehlende Koordination zwischen dem niedergelassenen Bereich und den Spitälern 
ist einer der Hauptkostentreiber.

Die explodierenden Gesundheitskosten erhöhen den Druck für längst anstehende 

Reformen. Jährlich steigen die Kosten um rund eine Milliarde Euro.

Sparen wo es Sinn macht:

bei den Leistungen, sondern dort, wo es Sinn macht: Bei Doppelgleisigkeiten im 
Spitalswesen und bei den Krankenkassen. 
 

Maßnahmen im Gesundheitswesen:
-

steigen. Dazu haben wir mit den Ländern einen Kostendämpfungspfad ver-
einbart. Bundesweite Benchmarks regeln, was erreicht werden muss. Konkret 

Gesundheitssystem wird in Zukunft durch ein gemeinsames 
Gremium von Bund, Ländern und Kassen zentral gesteuert.

Planung und Steuerung wird die Zusammenarbeit zwischen 
Ärzten und Spitälern verbessert. 

Reorganisation der Ambulanzen und Spitalsaufenthalte: Krankenhausbett 
wenn notwendig, ambulante Behandlung wenn ausreichend.

Einsparungen bei den Krankenkassen.

Verwaltung: 
Der Speck kommt weg

-
wert für den Bürger. Auch wenn in diesem Bereich bereits einiges passiert ist, liegen 
uns vielschichtige Entscheidungsebenen noch immer schwer auf der Tasche.

Zu viel Steuergeld versickert in doppelgleisigen Strukturen.

Damit ist jetzt Schluss: 
Durch Zusammenlegungen und verstärkte Kooperation machen wir die österrei-

Was bisher geschah: 
Polizeireform – aus 31 werden 9: Sicherheitsdirektionen, Bundespolizei- 
direktionen und Landespolizeikommanden werden zu Landespolizeidirektionen 
zusammengelegt. 

Verwaltungsgerichte – aus mehr als 100 werden 11: Statt der mehr als 100 
Sonderbehörden von Bund und Ländern wird es künftig nur noch neun Landes-
verwaltungsgerichte und zwei Bundesverwaltungsgerichte geben. 

Bundesamt für Fremdenrecht und Migration (BFM) – aus 194 wird 1: Das 

 

Und so geht‘s weiter – die Maßnahmen im Überblick: 
Vorschläge des Rechnungshofes: 
vom Rechnungshof vorgeschlagenen Maßnahmen sofort umgesetzt.

Wir sparen bei den Ministerien: Flächeneinsparungen und verbindliche 
Festlegungen im IT-Bereich (Standards, Investitionen und Strategie).

Bezirksgerichte werden zusammengelegt.

Zusammenlegung der Entminungsdienste des Innen- und des Landes- 
verteidigungsministeriums sowie Schließung von Heeresspitälern. 

E-Government-Offensive gibt es ein Mehr an Service und eine 
deutliche Kostensenkung. 
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Öffentlicher Dienst: 
Attraktiv und leistungsorientiert

Deshalb braucht der Dienst für den Staat mehr Attraktivität, ein leistungsorientiertes 

Der öffentliche Dienst leistet einen wichtigen Beitrag zur Budgetsanierung.

Neues Dienstrecht:
Durch ein Mobilitätspaket sorgen wir dafür, dass Personal dort eingesetzt werden 
kann, wo Engpässe bestehen: Günstig für den Steuerzahler, sinnvoll für den öf-
fentlichen Dienst. So garantieren wir motivierte Verwaltungsbedienstete, einsatz-
bereite Polizisten/innen und die besten Lehrer/innen für unsere Kinder, und das 
alles zu einem leistbaren Preis.

Und so leistet der öffentliche Dienst seinen Beitrag:
Aufnahmestopp: Durch einen sofortigen Aufnahmestopp im öffentlichen Dienst 
setzen wir ein klares Zeichen für den Sparwillen des Bundes. Ausnahmen wird es bei 
der Polizei und bei den Lehrern geben. Denn bei unserer Sicherheit und der Zukunft 
unserer Kinder dürfen wir nicht den Sparstift ansetzen. 

Nulllohnrunde für Beamte geben und 2014 folgt 
eine moderate Gehaltsanpassung. Eine analoge Regelung für den ausgegliederten 
Bereich wird gefunden.  

Durch die Streichung des sogenannten verlängerten Dienstplans (z.B. 41. Stunde 
im Landesverteidigungsministerium) werden Mehrdienstleistungen nicht mehr wie 

Auch die Politik spart
Das österreichische Parlament wird schlanker: Der Nationalrat wird von derzeit 183 
auf 165 Abgeordnete reduziert und der Bundesrat von 62 auf 55 Sitze verkleinert. 

Einschränkungen gibt es auch bei der Bundesregierung: Diese wird sich zukünf-
tig aus maximal 16 Regierungsmitgliedern zusammensetzen.

Koalition bedeutet Kompromiss: 
Neue Einnahmen
Mit einem Verhältnis von 76 : 24 liegt der Schwerpunkt des Pakets klar auf der 
Ausgabenseite. Gleichzeitig kommen wir um neue Einnahmen nicht herum. 
Und auch hier hat sich die ÖVP durchgesetzt und das Eigentum der Menschen 
geschützt: Es wird keine Substanzsteuer und keine Erbschafts- und Schen-
kungssteuer geben. Vielmehr werden Steuerbegünstigungen gestrichen und 
Steuerlücken geschlossen:

Besteuerung von Grundstücks- und Liegenschaftsgewinnen mit 25% bei 
Veräußerung. 

Bei der Gruppenbesteuerung steht die Abzugsfähigkeit ausländischer Verluste nicht 
mehr unbeschränkt zu. Am Prinzip der Gruppenbesteuerung wird nicht gerüttelt. 

Die Rückvergütung der Mineralölsteuer bei Agrardiesel, im öffentlichen Verkehr 
und bei den ÖBB wird gestrichen. 

Die Option des Vorsteuerabzugs bei Vermietung und Verpachtung wird einge-
schränkt. 

Solidarbeitrag:

dazu kommt es zu einer entsprechenden Einschränkung des Gewinnfreibetrages für 
Selbstständige. Dieser Solidarbeitrag ist zeitlich befristet bis 2016.

Finanztransaktionssteuer:
Die Finanztransaktionssteuer wird nach dem Modell der Europäischen Kommission 
in Österreich eingeführt. 


