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und viermal im Plus, das letzte Mal 1962, 
dann würde Keynes den Finanzminister 
zur Rede stellen. Es soll in guten Zeiten 
eben nicht so sein, dass man sagt: Jetzt 
muss man alle am Erfolg beteiligen. Wir 
haben in Österreich völlig das Bewusst-
sein verloren, dass ausgeglichenes Haus-
halten nichts Negatives ist. In konjunk-
turell schlechten Zeiten zu sparen ist der 
schlechteste Zeitpunkt, aber offensicht-
lich der einzig mögliche. 
 Auch gegen den Sozialstaat sagt nie-
mand etwas. Sein Sinn sollte aber eigent-
lich sein, die ungleichen Startbedingun-
gen auszugleichen. Mit der Zeit aber 
müssen mehr Leute das System tragen 
und nicht immer mehr Leute aus dem 
System entnehmen. Aber wir schaffen es 
nicht, eine größere Anzahl von Menschen 
zu ermächtigen, sondern gehen sehr stark 
auf die Daueralimentierung. 

Marterbauer: Ich glaube auch, dass wir 
einen erheblichen Reformbedarf im öf-
fentlichen Sektor haben. Ich würde ihn 
aber nur zum Teil in der Frage Defizit 
oder Überschuss sehen. Und so schlecht 
sind wir von der Staatsverschuldung her 
nicht: Wir waren bei Beginn der Krise 
bei 65 Prozent des BIP, das ist so wie 
Deutschland und der Euroraum. 
 Den größten Reformbedarf sehe ich 
im Föderalismus. Es ist absurd, in einem 
so kleinen Land neun Bauordnungen zu 
haben, jetzt haben wir sogar wieder neun 
Militärmusikkapellen – eine große Er-
rungenschaft! 

Schellhorn: Ich stimme zu. Die Frage ist 
nur, wie man es löst. 

Marterbauer: Ich sehe den Bund als 
wichtige Ebene, vor allem in der Stabili-
sierungs- und Verteilungspolitik, und die 
Städte und Gemeinden, weil sie ganz na-
he am Bürger und an der Bürgerin sind. 
Diese Ebenen sollte man stärken. 

Was aber den Sozialstaat betrifft, ha-
ben wir ganz unterschiedliche Einschät-
zungen. Ich glaube, dass er einer der 
größten Erfolge der Wirtschaftsge-
schichte ist. Natürlich muss er dauernd 
an die neuen Herausforderungen ange-
passt werden. Aber in den Sozialstaat 
zahlen alle ein und bekommen alle etwas 
heraus – und das ist seine große Stärke.  
Der Sozialstaat ist zudem eine Ursache 

für den wirtschaftlichen Erfolg Öster-
reichs, er ist die größte Errungenschaft 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, und er ist der Garant für die Frei-
heit der breiten Masse der Bevölkerung. 
Um den Sozialstaat muss man wirklich 
kämpfen. Ein solches Erfolgsrezept darf 
man auf keinen Fall aufgeben.

Schellhorn: Nur sind die Sozialausgaben 
mit 30 Prozent gemessen am BIP relativ 
hoch, und ich finde, dass man damit 
schon sehr viel bewältigen kann und viel-
leicht mehr machen könnte. 

A&W: Neoliberalen wird nachgesagt, 
gegen öffentliche Investitionen zu sein. 
Wie sehen Sie das, Herr Schellhorn? 

Schellhorn: Nicht jede öffentliche Inves-
tition ist schlecht, wie auch nicht alle öf-
fentlichen Schulden schlecht sind. Es ist 
immer nur die Frage, wofür man das Geld 
ausgibt. Und wir sind halt sehr stark in 
Richtung Staatskonsum unterwegs. 

Marterbauer: Was ist öffentlicher Kon-
sum? Das sind die LehrerInnengehälter, 
Familienbeihilfen oder Pensionen. Ein 
guter Sozialstaat kommt auch in hohen 
öffentlichen Konsumausgaben zum Aus-
druck. Bei den öffentlichen Investitionen 
muss man ganz genau schauen, welche 
effizient und sinnvoll sind. Aber in Ös-
terreich liegen sie bei drei Prozent des BIP 
und damit um einen Prozentpunkt höher 
als in Deutschland. Ein Drittel wiederum 
geht in Forschung und Entwicklung: Das 
ist unglaublich viel, und das halte ich für 
ganz gescheit. 

Schellhorn: Ich bin nicht unbedingt ein 
Anhänger der These, dass das alles der 
Staat machen muss. 
 Ich hätte ja gern, dass mehr Menschen 
in Österreich Wohnungseigentümer wä-
ren. Da wäre mir sogar mehr Verschul-
dung von privaten Haushalten lieber, als 
dass man zum Staat um eine billige Woh-
nung betteln gehen muss. Und wenn der 
österreichische Sozialstaat jedem eine Ge-
meindewohnung anbietet, der bis 3.170 
Euro netto verdient, dann halte ich das 
einfach für pervers. Ich finde, diese soll-
ten eher denen zur Verfügung stehen, die 
sie wirklich brauchen, und nicht jenen, 
die sich halt unter dem Argument der 

sozialen Durchmischung günstige Woh-
nungen krallen. 
 In einem guten Sozialstaat könnte je-
der, der eine Karriere im Einkommens-
bereich gemacht hat, gerne im Gemein-
debau bleiben. Aber dann sollte er mehr 
Miete zahlen und mit diesen höheren 
Mieten baut man wieder neue Gemein-
dewohnungen oder investiert das Geld 
woanders. Dass 90 Prozent in Österreich 
theoretisch in den Genuss einer Gemein-
dewohnung kommen, halte ich eher für 
eigenartig. Da wäre es mir wie gesagt lie-
ber, wir hätten mehr Eigentum. Das wür-
de auch unsere Vermögensstatistiken wie-
der deutlich verbessern. 

Marterbauer: Das Recht auf Wohnen ist 
ein elementares Recht im Sozialstaat. Ich 
bin deshalb der Meinung, dass die Wohn-
raumversorgung öffentlich organisiert 
werden muss. Bei uns läuft das ja viel 
stärker über den genossenschaftlichen 
Wohnbau als über Gemeindewohnun-
gen. Das halte ich an sich für ein sehr 
gutes System. Es bedeutet im Wesentli-
chen, dass man einen öffentlichen Woh-
nungs-Stock organisiert, der nicht indi-
viduell vererbt wird, sondern an neue 
Generationen an Wohnungssuchenden 
weitergegeben werden kann. Außerdem 
hat es uns diese enormen Schwankungen 
bei den Immobilienpreisen erspart.

A&W: In der Krise fiel immer wieder 
das Stichwort „too big to fail“. Wie 
passt das mit kapitalistischen Ansprü-
chen zusammen? 

Schellhorn: Gar nicht. Ich finde, dass 
das einer der größten Fehler war und auch 
eine der zentralen Lehren aus der Krise: 
Zwar sollte man Banken nicht in die Plei-
te gehen lassen, aber auch nicht die Ak-
tionäre schützen. Denn wenn sie mit dem 
eigenen Vermögen untergehen, wenn et-
was schiefläuft, dann ist das die wirksams-
te Form der Regulierung. 
 Eine zweite Lehre ist, dass es keine 
gute Idee ist, dass man wie in Amerika 
Menschen – wenn auch aus einem guten 
politischen Motiv heraus – Wohnraum 
verschafft, die über keine Einkommen 
und über kein Vermögen verfügen. 

Marterbauer: Für mich sind die Lehren 
aus der Krise: dass sie vom Finanzsektor 


