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1. KURZFASSUNG 

Gesamteinschätzung 

Die neue Regierung kann im vorliegenden Doppelbudget 2018/19 und den beiden Bundesfinanz-

rahmenentwürfen auf einem kräftigen Wirtschaftsaufschwung aufbauen. Der Anstieg des realen BIP 

um rund drei Prozent sowohl im vergangenen Jahr als auch 2018 führt zu einem merklichen Rückgang 

des Budgetdefizits. Steigende Beschäftigung und wachsende Einkommen bewirken einen deutlichen 

Anstieg der Staatseinnahmen, während die auf 7,7 Prozent im Jahr 2018 sinkende Arbeitslosenquote 

die Staatsausgaben entlastet.  

In den Budgetunterlagen ist für 2018 ein gesamtstaatliches Budgetdefizit von 0,4 Prozent des BIP 

vorgesehen, während in den Folgejahren ein Nulldefizit (2019) bzw Budgetüberschüsse (2020-2022) 

geplant sind. Für diese Verbesserung des Budgetsaldos sind im Wesentlichen die starke Konjunktur als 

auch die erfolgreiche Budgetpolitik vorgehender Regierungen sowie die niedrigen Zinsen verantwortlich. 

Nach Bereinigung um Konjunktur- und Einmaleffekte ergibt sich in den Jahren 2018 und 2019 ein – mit 

den europäischen Fiskalregeln konformes – strukturelles Defizit von 0,5 Prozent des BIP. Entgegen 

dem in der Budgetrede angekündigten „Wendepunkt in der Budgetpolitik“ unterscheidet sich der Pfad 

des strukturellen Defizits 2018 bis 2020 nur wenig von jenem des letzten Strategieberichts aus 2016. 

Wenig aussagekräftig ist hingegen der Überschuss des administrativen Finanzierungssaldos des Bun-

des 2019. Dieser wird durch Maßnahmen zu Lasten anderer staatlicher Einheiten erreicht, ohne jedoch 

gesamtstaatliche Auswirkungen zu haben. Darunter fallen etwa höhere Ausschüttungen ausgegliederter 

Unternehmen an den Bund, die Reduktion der BIG-Mieten oder die zu gering veranschlagten Kosten 

für die Abschaffung des Pflegeregresses zu Lasten der Bundesländer. 

Die Überwindung der budgetären Effekte der Finanzkrise führt zu einem raschen Rückgang der Staats-

schuldenquote, die im Jahr 2015 mit 84 Prozent des BIP ihren Höchststand erreicht hatte. Der tiefe 

Wirtschaftseinbruch sowie Kapitalspritzen und Staatsübernahmen von maroden Banken drückten ab 

2009 die Staatseinnahmen und erhöhten die Staatsausgaben sowie das Budgetdefizit. Nun prägen die 

gegenteiligen Entwicklungen der selben Faktoren aber auch den zügigen Rückgang der Verschuldung: 

Neben dem Konjunktureffekt geht die Regierung davon aus, keine zusätzlichen Mittel für Bankenhilfen 

mehr zur Verfügung stellen zu müssen. Seit 2016 sinken die Staatsschulden daher kontinuierlich – 

bis auf 74,5 Prozent des BIP im Jahr 2018 − und werden bereits in drei Jahren das Niveau von 2007 

wieder unterschreiten. Im Strategiebericht ist für das Jahr 2022 eine Staatsschuldenquote von rund 

62 Prozent des BIP vorgesehen.  

Von der − im Zuge der Budgetvorlage angekündigten – Verankerung einer Schuldenbremse in der Ver-

fassung ist in Anbetracht der jüngsten Erfahrungen aus der Bewältigung der Wirtschaftskrise abzuraten, 

da sie die Möglichkeiten des budgetären Gegensteuerns in Wirtschaftskrisen massiv beeinträchtigen 

und eine einseitige Fokussierung auf die Staatsverschuldung, etwa zulasten der Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit bewirkt. Um die finanzielle Situation des Staatshaushalts angemessen beurteilen zu 

können, reicht ein Blick auf die Bruttoverschuldung keinesfalls aus. Neben den aufgenommenen 

Krediten verfügt der Staat über ein beträchtliches Vermögen, das die Schulden selbst 2015, im Jahr des 

Höchstschuldenstandes deutlich überstieg. Öffentliches Vermögen besteht dabei größtenteils aus 

Infrastruktur – von den Verkehrswegen bis zu den Krankenhäusern und Schulgebäuden, Grundstücken, 

Wäldern und Seen −, Unternehmensbeteiligungen und Finanzanlagen. Dieses Vermögen ist Grundlage 

für den zukünftigen Wohlstand der Gesellschaft, daher sind im Sinne einer wohlstandsorientierten 

Wirtschaftspolitik insbesondere in den wachsenden Ballungsräumen ausreichend hohe 

Nettoinvestitionen notwendig, um diesen öffentlichen Kapitalstock für kommende Generationen zu 

erhalten und gezielt auszubauen.  


