
blauen Koalitionsregierung, die die Erreichung des Nulldefizits zum
alleinigen Ziel der Budgetpolitik machte und damit wichtige sozial-
und gesellschaftspolitische Ziele ausklammerte. Auch die Schul-
denbremse drängt die gestaltende Politik insbesondere im Hinblick
auf die zukünftigen Herausforderungen in den Hintergrund. Der
Spielraum zur Finanzierung von Investitionen in Bildung, Wissen-
schaft und Forschung wird ebenso wie jener für die Ausweitung
von sozialen Dienstleistungen drastisch eingeengt.

• Durch den durch die Schuldenbremse ausgelösten Zwang zur
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte wird es auch zu Kürzun-
gen von Ausgaben im Sozialbereich kommen, wodurch der soziale
Zusammenhalt der Gesellschaft gefährdet werden könnte. Mit der
Schuldenbremse ist daher eine gesellschaftliche Spaltung vorpro-
grammiert.

• Die Schuldenbremse ist eine fehlgeleitete Symptomkur, weil sie
keinen Beitrag zur Beseitigung der Ursachen der Krise leistet. Sie
ignoriert jene Faktoren, die zur Entstehung der hohen Staatsschul-
den und der Eurokrise führten: die Ungleichheit der Verteilung von
Einkommen und Vermögen, die Ungleichgewichte in den Leis-
tungsbilanzen und vor allem die Unvernunft auf den Finanzmärk-
ten.

• Auch die makroökonomischen Handlungsspielräume werden deut-
lich geringer, und die Konjunktursteuerung wird nach dem vorlie-
genden Entwurf auf das Wirken der automatischen Stabilisatoren
reduziert. Die Möglichkeiten zur Schaffung von Wachstum und
Beschäftigung verschlechtern sich daher. Zur Erinnerung: Die Zahl
der Arbeitslosen liegt derzeit noch immer um mehr als 50.000
höher als vor Ausbruch der Finanzkrise.

• Die Schuldenbremse sieht vor, dass die in einer Rezessionsphase
aufgenommenen Schulden bzw. die eingegangenen Defizite im
anschließenden Konjunkturaufschwung wieder vollständig abge-
baut werden. Sie geht also von einer Symmetrie der Konjunktur-
zyklen aus, die es nur in Lehrbüchern gibt.

• Die Schuldenbremse könnte sich in der gegenwärtigen Phase der
Konjunkturabschwächung – mit hohem Abwärtsrisiko wegen der
weiter schwelenden Banken- und Eurokrise – als Bumerang erwei-
sen. Den mehrfach verschärften Konsolidierungspaketen in den
kleineren peripheren Staaten (Griechenland, Portugal, Irland) fol-
gen nun rabiate Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen gro-
ßer Länder der Eurozone (Spanien, Italien). Mit dem Beschluss der
Schuldenbremse schließt sich Österreich nun der Beschleunigung
der Konsolidierung an und muss daher wie diese Länder auch mit
einer Vertiefung der Wachstumsschwäche und einem Anstieg der
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