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und Tempo der Konsolidierung stellt sich vor allem jene nach der Ver-
teilung der Konsolidierungslasten. 

Der Ecofin-Rat hat in seiner Sitzung vom 10. März 2009 in einem 
„Key Issues Paper“ einer möglichst raschen Rückkehr zu soliden öf-
fentlichen Finanzen größte Bedeutung beigemessen, also bereits zu 
einem Zeitpunkt, an dem sich noch keine Konjunkturerholung abzeich-
nete. Bemerkenswert ist ferner, dass Österreich neben Deutschland 
und Schweden zu den größten Befürwortern einer strikten Auslegung 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts selbst mitten in der Weltwirt-
schaftskrise gehört. Der Finanzminister bekräftigte diese Haltung im 
Österreichischen Stabilitätsprogramm 2008 bis 2013 und verordnete 
Österreich eine Reduktion des öffentlichen Defizits auf unter 3% des 
BIP bis 2012 – unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung. Mit 
dieser Haltung möchte der Ecofin-Rat offensichtlich Druck für eine 
möglichst rasche Rückkehr der Mitgliedstaaten des Euro-Raums zu 
den Zielwerten des Stabilitäts- und Wachstumspakts erzeugen. Da je-
doch praktisch alle Länder des Euro-Raums mit hohen Budgetdefiziten 
konfrontiert sind, müssen diese Ankündigungen als wenig realistisch 
eingeschätzt werden. An dieser Stelle muss auch vor einer verfrühten 
und zu raschen Konsolidierung der öffentlichen Finanzen gewarnt wer-
den, weil dadurch der Konjunkturaufschwung abgewürgt werden könn-
te und daher die gewünschte Haushaltskonsolidierung verfehlt würde. 
Ein erheblicher Teil der Konsolidierung sollte nach Überwindung der 
Wirtschaftskrise über die umgekehrte Wirkung der automatischen Sta-
bilisatoren zustande kommen.   

Mit welchen Maßnahmen Finanzminister Pröll  diese verfrühte Rück-
kehr unter die 3%-Grenze erreichen will und mit welchen Kosten eine 
derartige – unter Umständen verfehlte – Budgetpolitik verbunden ist, 
lässt er unbeantwortet. Bei der Expertenanhörung im Budgetaus-
schuss sah er den Schwerpunkt der Konsolidierung auf der Ausga-
benseite, und seit dem Regierungsantritt hat er – gemeinsam mit dem 
Bundeskanzler – wiederholt klargestellt, dass es keine neuen Steuern 
geben werde. Gleichzeitig ist im Regierungsabkommen eine über die 
Tarifentlastung 2009 hinausgehende Senkung der Steuer- und Abga-
benquote vorgesehen. 

Keine Politik der leeren Kassen
 

Eine ausschließlich ausgabenseitige Budgetkonsolidierung führt an-
gesichts der Größenordnung der zu erwartenden Budgetdefizite, die 
selbst nach dem Anspringen des Konjunkturmotors hoch bleiben wer-
den, zu massiven Umverteilungseffekten, weil in diesem Szenario Kür-
zungen bei den Sozial-, Gesundheits-, Pflege- und Bildungsausgaben 


