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Mit der ersten Auflage des Hand
buchs zu den öffentlichen Haushalten 
in Österreich wurde eine Lücke ge
schlossen. Nunmehr ist eine erwei
terte und aktualisierte Neuauflage er
schienen. Die Zielsetzungen , die sich 
der Herausgeber gesetzt hat, sind an
spruchsvoll. Das Buch richtet sich an 
Interessierte aus Verwaltung, Politik , 
Wirtschaft, Medien , Wissenschaft , ja 
generell an die gesamte Öffentlich
keit. Da sich hinter dem spröden Be
griff "öffentliche Haushalte'' Materien 
verbergen ,  die für die Bürgerinnen 
und Bürger dieses Landes von höchs
ter Relevanz sind, zielt dies auf eine 
transparente Darstellung komplizierter 
Zusammenhänge sowie eine Zusam
menschau verschiedener Aspekte des 
öffentlichen Haushaltswesens. Ein 
weiteres zentrales Anliegen wird in der 
Frage gesehen, wer wie viel in welche 
Töpfe einzahlt und wer wie viel aus 
diesen Kassen herausbekommt. Da
mit ist eine Kernfrage des staatlichen 
Handelns , die Verteilungsfrage, ange
sprochen. Kann die vorliegende Neu
auflage diesen ambitionierten Zielen 
gerecht werden? Es kommen vor allem 
Experti nnen des Bundesministeriums 
für Finanzen zu Wort. Über weite Stre
cken unterscheiden sich die Beiträge 
des überarbeiteten Handbuchs kaum 
von der ersten Auflage. Es werden le
diglich Zahlen und Fakten korrigiert. 

Wirtschaft und Gesellschaft 

E. Fleischmann eröffnet den Sam
melband mit einem gut lesbaren und 
informativen Überblick über die öf
fentlichen Haushalte. Er beschreibt 
den zweifachen Funktionswandel des 
Staates vom Nachtwächter- und Ho
heitsstaat zum modernen Dienstleis
tungsstaat bzw. vom Austrokeynesi
anismus zum "schlanken" Staat , der 
verstärkt Aufgaben abgibt bzw. an pri
vate Träger ausgliedert und der durch 
eine Rückführung der Defizit- und Ver
schuldungsquote gekennzeichnet ist 
("Nulldefizit") . 

Der Paradigmenwechsel zum "Null
defizit" wird allerdings nicht hinterfragt , 
der im Stabilitäts- und Wachstumspakt 
angelegte Zwang zu ausgeglichenen 
Haushalten wird als das Kernziel staat
lichen Handeins akzeptiert. Kritisch 
weist der Autor freilich auf die Vernach
lässigung relevanter Sachziele hin , 
darunter Gleichheit , Sozialstaatlich
keit, Verteilungsgerechtigkeit Für die 
Umsetzung einer soliden Budgetpolitik 
und die Rückkehr zu einem langfristi
gen hohen Wirtschaftswachstum for
muliert er zentrale Herausforderungen 
und fordert Reformen in Permanenz 
sowie eine Hinkehr zu Indikatoren , die 
derzeit in der politischen Diskussion 
unterbewertet sind (Arbeitsmarktlage , 
reales Einkommensniveau etc.) .  Zur 
Schaffung von mehr Transparenz in 
Bezug auf die ausgegliederten Haus
halte reichen die kurzen Ausführungen 
keineswegs aus. 

Ein weiterer Beitrag Fleischmanns 
gibt einen fundierten Überblick über 
den Staat im Rahmen der volkswirt
schaftlichen Gesamtrechnung. Unter 
anderem präsentiert er sowohl die 
Ableitung vom administrativen Bud
getdefizit zum öffentlichen Finanzie
rungssaldo, dem so genannten "Maas
tricht-Defizit" , als auch der öffentlichen 
Verschuldung und erläutert die vorzu-
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