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Infobox: Wohlstandsgefährdende Schuldenbremse 

Bei sogenannten Schuldenbremsen handelt es sich um – möglichst per Verfassung abgesicherte – Fis-

kalregeln, die den budgetären Handlungsspielraum beschränken sollen, um Defizite bzw die Staatsver-

schuldung einzudämmen. In Österreich wurde 2012 eine solche beschlossen, die – nach einer Über-

gangsphase mit einem verpflichtenden Anpassungspfad an das Ziel eines strukturellen Defizits von max 

0,45 % des BIP (davon 0,35 für Bundessektor und SV-Träger und 0,1 für Länder und Gemeinden) – 

2017 vollumfänglich in Kraft trat. Langfristig (bis 2090) würde die Staatsschuldenquote damit auf unter 

20 % des BIP zurückgehen. Diese Regelung orientiert sich an der wichtigsten Europäischen Vorgabe 

und ist durch die Bundesregierung nicht einseitig änderbar, da sie auf die Zustimmung von Ländern und 

Gemeinden angewiesen ist. Trotzdem strebt die Regierung eine Verankerung in der Verfassung (sowie 

eventuell eine inhaltliche Änderung) an, die mit Zustimmung der dafür offenen NEOS realistisch wäre, 

sofern sie nicht im Bundesrat scheitert. 

Im Sinne einer wohlstandsorientierten Wirtschaftspolitik (vgl 2.2) wäre das jedoch problematisch. Schul-

denbremsen können nämlich (1.) in Abschwungphasen zu ökonomisch schädlichen prozyklischen 

Budgetkürzungen führen, (2.) die Tür für politische Willkür öffnen und (3.) die Ausschöpfung des Wohl-

standspotenzials verunmöglichen. 

Ökonomisch gefährlich 

Grundproblem jeder Budgetregel ist, dass öffentliche Haushalte nicht wie ein Privathaushalt funktionie-

ren: Wenn ein privater Haushalt zB 10 % seiner Ausgaben kürzt, ist das volkswirtschaftlich egal. Würde 

der Staat 10 % seiner Ausgaben kürzen, fehlen im Wirtschaftskreislauf an die 20 Mrd Euro – mit ent-

sprechend negativen Auswirkungen auf Einkommen und Beschäftigung. Zum Vergleich: 2009, im Jahr 

der schwersten Wirtschaftskrise seit dem 2. Weltkrieg, schrumpfte die heimische Wirtschaftsleistung 

um 5,7 Mrd Euro. Sinken Einkommen und Beschäftigung, dann gehen auch die Einnahmen eines Staa-

tes zurück. Wie sich gerade aktuell in Österreich zeigt, ist eine Verbesserung des Staatshaushaltes nur 

in einer Phase wirtschaftlichen Aufschwungs sinnvoll möglich. 

Politisch willkürlich 

Schuldenbremsen lassen sich – vor allem zwischen den Gebietskörperschaften – politisch instrumen-

talisieren. So untersagte in Spanien der Finanzminister der Stadtregierung in Madrid, trotz hoher Budge-

tüberschüsse mehr Geld für dringende Staatstätigkeiten auszugeben, weil dies das vorgegebenen Limit 

für das maximale Ausgabenwachstum überschritten hätte. Ganz allgemein könnte eine Schulden-

bremse dazu führen, dass eine Regierung, die eine ausgewogene Wirtschaftspolitik im Interesse der 

Mehrheit betreibt, per Verfassungsklage daran gehindert werden kann. 

Wohlstandsbremsend 

Budgetregeln führen zur gesetzlichen Priorisierung eines Ziels der Budgetpolitik (Verringerung des 

Budgetdefizits) gegenüber anderen sozial- und wirtschaftspolitischen Zielen (Verringerung der Arbeits-

losigkeit, Ausweitung öffentlicher Investitionen, gerechte Verteilung, ökologische und ökonomische 

Nachhaltigkeit, etc). Eine wohlstandsorientierte Politik erfordert aber eine ausgewogene Ausrichtung. 

Dass die Gefahr der Einseitigkeit real ist zeigt Deutschland, das bereits früher als Österreich eine Schul-

denbremse eingeführt hat. Dort gibt es zwar Budgetüberschüsse, dafür sind die Nettoinvestitionen seit 

längerem negativ, sprich die öffentliche Infrastruktur verfällt.  

  


