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Die Schlussfolgerung lautet: Saldenmechanische Überlegungen zeigen 
deutlich, dass der Versuch eines raschen Abbaus der Staatschulden mit 
großer Wahrscheinlichkeit zu einer langen Periode gedämpften Wachs-
tums und anhaltender Arbeitslosigkeit führen würde. Gegen die vorste-
henden saldenmechanischen Überlegungen kann nicht eingewendet wer-
den, dass sie die Existenz eines globalen Finanzmarktes ignorieren. Denn 
der österreichische Finanzierungssaldo ist die Differenz zwischen den 
österreichischen Einnahmen und den österreichischen Ausgaben: Wenn 
der österreichische Staat seinen negativen Finanzierungssaldo reduziert,  
d. h. weniger ausgibt, als er einnimmt, müssen die österreichischen Ge-
samtausgaben zurückgehen (= Rezession), wenn nicht andere Österrei-
cher, Unternehmen oder Haushalte, mehr ausgeben – das ist Trivialität 
gemäß Adam Riese.

Die Proponenten eines raschen Abbaus der in der Rezession angehäuf-
ten Staatsschulden betonen, dass eine Verpflichtung zum Schuldenabbau 
nicht bloß gemäß den Maastricht-Kriterien bestehe, sondern dass auch 
die Zinsen das Budget erheblich belasten und seine Flexibilität einschrän-
ken. Der Vorsitzende des Staatsschuldenausschusses sieht darüber hi- 
naus die Gefahr, dass die internationalen Finanzmärkte „das Land abstra-
fen“.20 Diese Argumente sind natürlich nicht falsch, bedürfen aber doch 
einer Relativierung und einer Abwägung der jeweiligen Folgen.

Die Maastricht-Kriterien waren nie unumstritten und wurden keines-
wegs strikt eingehalten – am Wenigsten von politisch einflussreichen Län-
dern.21 Es bleibt abzuwarten, wie viele Staaten in welchem Zeitraum die 
60%-Schuldenquote wieder erreichen werden und wie die EU-Wirtschafts-
politik auf die Nicht-Erreichung reagieren wird. Die Vergangenheit hat ge-
zeigt, dass die Staatsschuldenquote in jeder Rezession gestiegen ist und 
in der jeweils darauf folgenden Konjunktur bedauerlicherweise bestenfalls 
marginal gesenkt wurde: In Österreich lag sie in der ersten Hälfte der 
1970er-Jahre noch bei 10%, in der zweiten waren es bereits 20%, Ende 
der 1980er-Jahre um die 50%. Seither lagen die Schuldenstandsquoten 
um die 60%, und sie werden diesen Wert in den nächsten beiden Jahren 
nicht bloß in Österreich erheblich überschreiten. Stets – bei 20% wie bei 
60% – klagte man über Zinsenbelastung und Finanzierungsprobleme, for-
derte eine drastische Einschränkung der Staatsausgaben – und gewöhnte 
sich dennoch bald an die höhere Quote. Ähnlich wird es wohl auch mit 
den fast 80% geschehen, die der Staatsschuldenausschuss (2009, S. 87) 
gemäß seinem Bericht für 2013 erwartet.

Was Zinsenbelastung und Finanzierbarkeit („abstrafen“) betrifft, muss 
man zwischen Inlands- und Auslandsfinanzierung unterscheiden. Ange-
sichts der hohen österreichischen Sparquote erscheint eine Finanzie-
rung der Staatsschulden im Inland durchaus möglich. Dann aber sind die 
vom Staat gezahlten Zinsen Einkommen der Bürger, die insofern in ihrer 


