
Ein glaubwürdiger budgetpolitischer Kurs, der endlich jene Reformen
anpackt, die seit Jahren diskutiert und eingefordert werden, wäre ein
deutlich besseres Signal an die Finanzmärkte als eine Schuldenbrem-
se. Dazu gehören Reformen der föderalen Strukturen (vom Bildungs-
bis zum Gesundheitswesen), eine Reform des Finanzausgleichs (auf-
gabenorientierter Finanzausgleich, Territorialreformen, Intensivierung
der regionalen und überregionalen Kooperationen) und der Finanzver-
fassung (Stärkung des Konnexitätsgrundsatzes zur Reduktion des
komplexen Transfergeflechts und zur Abschaffung landesinterner
Finanzausgleiche) sowie eine Überprüfung der Ausgaben – insbeson-
dere auch der Förderausgaben – auf ökonomische und ökologische
Nachhaltigkeit und Beschäftigungswirkung.

Vielfach werden in Verwaltungsreformen enorme Einsparungspoten-
ziale geortet. Vor derartigen überzogenen Erwartungen kann nicht oft
genug gewarnt werden. Das Einsparungspotenzial hängt in erster Linie
davon ab, wie Verwaltungsreformen definiert werden. Nach gängigen
Definitionen zielen sie auf Vorkehrungen gegen Unwirtschaftlichkeiten,
gegen fehlendes Ausrichten an den NutzerInnen, gegen umständliches
Verwalten und gegen schlechte innere Organisation sowie auf das An-
passen an Umstände, die von außen auf die öffentliche Verwaltung ein-
wirken (z. B. die demografische Entwicklung) ab. Bei Verwaltungsrefor-
men geht es somit um bewusste Veränderungen von Strukturen und
Abläufen in der Organisation des öffentlichen Sektors. Die dafür erfor-
derlichen Maßnahmen reichen von der Binnenmodernisierung der Ver-
waltung (e-Government-Anwendungen, Neuausrichtung des Finanz-
managements) bis hin zu einer Reform der föderalen Strukturen durch
eine Neuverteilung der Kompetenzen im Bundesstaat. Selbst der
Rechnungshof relativiert die Einsparungspotenziale aus Verwaltungs-
reformen in seinem Bericht vom November 2011, weil sich nur in den
seltensten Fällen seriöse Potenzialschätzungen vornehmen lassen.
Zudem entfalten die Maßnahmen erst mittel- bis langfristig ihre volle
Wirksamkeit. Rasche und ergiebige Konsolidierungen durch Verwal-
tungsreformen sind daher wenig realistisch.

V. Von der Economic Governance zum Gouvernement Économique

Soll der Euroraum erhalten bleiben und eine lang andauernde Rezes-
sion mit hohen Kollateralschäden vermieden werden, dann sind die po-
litischen Eliten Europas jetzt zum Handeln aufgerufen. Was ist zu tun?

Das Problem der Eurokrise muss rasch gelöst werden, wenn die
Eurozone nicht zerfallen soll. Angesichts steigender Zinsunterschiede
(spreads) für staatliche Anleihen zwischen den Mitgliedstaaten drängt
die Zeit. Vorschläge liegen auf dem Tisch. Eine Möglichkeit bestünde
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