
Arbeitslosigkeit rechnen. Das erzeugt hohe Kosten für das Budget
und konterkariert das Ziel stabiler Staatsfinanzen. Europa droht
sich mit der Gleichzeitigkeit der Konsolidierungsprozesse in eine
Rezession hineinzusparen.

• Nicht zu unterschätzen sind die möglichen Schätzfehler bei der
Ermittlung der strukturellen Budgetsalden. Selbst die Europäische
Zentralbank nennt in ihrem Monatsbericht vom November 2011 in
Bezug auf die Schätzung des Produktionspotenzials die Probleme
beim Namen. Sie weist darauf hin, dass Revisionen der Schätzun-
gen häufig dieselbe Größenordnung aufweisen wie die geschätzte
Lücke selbst bzw. sogar höher ausfallen. Schätzungen der struktu-
rellen Salden eignen sich daher nur sehr begrenzt als Basis für
weitreichende budgetpolitische Entscheidungen. Die Problematik
kann am Beispiel der Schätzungen der Europäischen Kommission
verdeutlicht werden. Das von ihr berechnete strukturelle Defizit für
Österreich musste in den letzten Jahren (2008 bis 2010) im Durch-
schnitt um einen Prozentpunkt revidiert werden. So schätzte sie
das strukturelle Defizit für 2009 im Herbst 2008 noch auf 1,2%, im
Frühjahr 2009 auf 4,2%, im Herbst 2010 auf 2,3% und in ihrer aktu-
ellen Prognose auf 2,8%.

• Auch namhafte österreichische Verfassunsgrechtler haben sich
skeptisch gegenüber der Verankerung einer Schuldenbremse in
der Verfassung gezeigt, weil die Nichteinhaltung der Schulden-
bremse keinerlei Konsequenzen nach sich zieht. Zudem könnte
der Verfassungsgerichtshof gegebenenfalls zu Entscheidungen
über komplexe ökonomische Sachverhalte angerufen werden.

• Schließlich sprechen demokratiepolitische Argumente gegen eine
Schuldenbremse. Alfred Noll weist in einem „Kommentar der ande-
ren“ in der Tageszeitung „Der Standard“ zu Recht darauf hin, dass
die Schuldenbremse einen Angriff auf die Volkssouveränität dar-
stellt, weil sie das als verbindlich vorgibt, was sich erst als Ergebnis
politischer Auseinandersetzungen festlegen ließe. Die Demokra-
tiefeindlichkeit leitet er nicht aus dem Willen zum Sparen ab. Wer
sparen will, soll sparen. Er begründet sie vielmehr damit, dass die
Schuldenbremse unserer selbstbestimmten Wirtschaftspolitik eine
inhaltliche Vorgabe macht, die wir uns nicht vorgeben lassen soll-
ten.

Es steht außer Zweifel, dass die Schulden Österreichs auf Dauer zu
hoch sind. Außer Zweifel steht aber auch, dass die österreichischen
Fundamentaldaten gut sind, sodass kein Grund zur Panikmache be-
steht, Österreich könnte sein Triple-A-Rating verlieren. Diesbezügliche
Warnungen vom Leiter des Staatsschuldenausschusses, Bernhard
Felderer, vom 9. November 2011 waren daher in hohem Maße entbehr-
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