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dafür nicht notwendig. Auch eine Budgetrede durch den Finanzminister oder gar ein öffentliches Hearing 

mit BudgetexpertInnen sind nicht vorgesehen. 

 

4.2. Strategische Debatte und konkrete Finanzplanung trennen  

Seit Inkrafttreten des neuen Haushaltsrechts legte die Bundesregierung ab 2009 dem Parlament im 

Frühjahr ein Bundesfinanzrahmen vor, im Herbst folgte dann das in alle Details gehende Budget. Die 

Überlegung dahinter war, im Frühjahr eine mittelfristige Budgetdebatte über die zentralen 

budgetpolitischen Weichenstellungen für die folgenden vier Jahre zu führen und im Herbst das 

kommende Jahr konkret finanziell und bezüglich der Wirkung des Staatshaushalts auf die wichtigen 

Ziele der Wirtschaftspolitik darzulegen und zu beschließen. Die beiden Budgetdebatten des Jahres 

hatten damit jeweils einen klaren Fokus.  

Die Umsetzung dieses Modells gelang nur teilweise. Einerseits kam die Umstellung zu einem 

ungünstigen Zeitpunkt, nämlich am Höhepunkt der Finanzkrise. Diese band die gesamte politische und 

öffentliche Aufmerksamkeit und machte zahlreiche Novellen des Budgets sowie des Finanzrahmens 

notwendig, um den kurzfristigen Herausforderungen nachzukommen – Stichwort Bankenpakete. 

Andererseits war es für alle Beteiligten des Budgetprozesses einfacher Gewohntes weiterzuführen als 

neue Wege zu gehen. Die Kulturveränderung in Richtung strategischer mittelfristiger Debatte und 

politischer Wirkungsorientierung gelang nur zum Teil. Weder Regierung noch Parlament, aber auch 

nicht die ExpertInnen und die Öffentlichkeit wollten sich vom Gewohnten verabschieden und sich dem 

Neuen mit Strategiedebatte sowie Wirkungsorientierung zuwenden.  

Die Zusammenlegung von mittelfristiger Rahmenplanung und kurzfristigem Budget im Herbst ist jedoch 

keinesfalls die Lösung für diese Probleme. Eine Regierung, welche eine mittelfristige Strategiedebatte, 

eine detaillierte Budgetplanung für das Folgejahr und eine gelebte Wirkungsorientierung im Austausch 

mit Parlament und Öffentlichkeit wünscht, ist schlecht beraten, alle diese Anliegen an einem Termin 

abzuhandeln. 

Besonders der Wirkungsorientierung, einer der großen vielversprechenden Neuerungen der Reform 

des Haushaltsrechts, wurde schon bisher zu wenig Beachtung und Wertschätzung 

entgegengebracht; sie droht nun völlig unter die Räder zu geraten. 

Das Potential der Wirkungsorientierung liegt in der Ermöglichung eines Perspektivenwechsels 

von einer reinen Inputorientierung zur Outcomebetrachtung. Dies bedeutet, dass nicht mehr im 

Vordergrund steht, was eine Maßnahme in einem Jahr kostet, sondern welches Ziel und welche 

Wirkung diese Maßnahme erreichen oder entfalten kann. Dieser Perspektivenwechsel verschiebt den 

Diskurs in Richtung der Frage der Auswirkungen der Budgetpolitik für die Menschen und zeigt den 

Nutzen einzelner Maßnahmen konkret auf - nicht nur die anfallenden Kosten. Das würde es im Idealfall 

ermöglichen, eine breitere Öffentlichkeit in die budgetpolitische Debatte einzubeziehen und die 

essentielle Frage der budgetpolitischen Prioritäten zu stellen. Soll ein Euro zusätzlich für die eine oder 

die andere Maßnahme ausgegeben werden? An einer Debatte, ob Vollbeschäftigung, eine saubere 

Umwelt oder eine niedrige Abgabenquote Priorität haben sollen, können sich potenziell mehr Menschen 

beteiligen, als an der herkömmlichen Budgetdebatte.   

Seit April 2009 fanden 16 Budgetdebatten mit Budgetrede und entsprechen detaillierten Unterlagen wie 

Budget- bzw Strategiebericht statt. Der Rhythmus von zwei Debatten pro Jahr wurde beinahe 

eingehalten, das Budget und die politische Auseinandersetzung über seine Schwerpunkte bekam damit 

erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit.  

Noch mehr wäre möglich gewesen: Die kurze von der langen Budgetperspektive deutlich zu trennen 

und nicht immer wieder zu vermischen, sowie die Wirkungsorientierung der Budgetpolitik ins Zentrum 


