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HANNES ANDROSCH 
über Rekord-Steuerbelastungs 
quoten und Hungerrationen. 

Die Staats-
schulden steigen 
immer weiter an, 
obwohl wichtige 
Bereiche wie 
Bildung oder 
Forschung auf 
Hungerration ge-
setzt werden. 

Das Budget ist das in Zahlen gegossene Regierungspro-
gramm, dessen Absichtserklärungen naturgemäß meist 

unbestimmt gehalten sind. Die Nagelprobe erfolgt daher 
mit dem Budget, wo Prioritäten festgelegt und die erforder-
lichen finanziellen Mittel bereitgestellt werden. 

Die Finanzen des Bundes wie auch die der Bundesländer 
und Gemeinden sind über die Jahre in Schieflage geraten 
und müssen daher nachhaltig saniert werden. Hier besteht 
beträchtlicher Konsolidierungsbedarf, der als "Budgetloch" 
bekannt wurde. Der Grund hierfür: Wir kommen seit Langem 
trotz einer steigenden Rekord-Steuerbelastungsquote mit 
den Einnahmen nicht aus und müssen das Defizit über 
Kredite finanzieren. In der Folge steigen die Staatsschulden 

immer weiter an, obwohl wichtige 
Bereiche wie Bildung, Universitäten, 
Wissenschaft und Forschung sowie 
Landesverteidigung und die Förderung 
der Kunst zunehmend unterdotiert 
wurden und nunmehr gar auf Hunger-
rationen gesetzt werden sollen. 

Länder wie Deutschland, Schweiz, 
Schweden oder Finnland haben ihre 
öffentlichen Finanzen ungleich besser 
im Griff, stellen mehr Mittel für die 
Zukunftsaufgaben zur Verfügung und 
genießen bei geringerer Staatsverschul-
dung die bestmögliche Kreditwürdig-
keit, die uns 2012 aberkannt wurde. 

Eine Trendwende erfordert einen großen Spagat und ist 
eine schwierige politische Aufgabe. Sie muss zum einen mit 
strenger Sparsamkeit vor allem bei den großen Ausgaben-
blöcken einhergehen. Dort gilt es, die Speckgürtel abzu-
bauen, die sich angesammelt haben. Parallel zur unumgäng-
lichen Ausgabendiät ist es aber ebenso dringend notwendig, 
in den Zukunftsbereichen eine Stärkung der Muskeln vorzu-

nehmen, um nicht in eine Austeritätsfalle zu tappen. Die 
Wirkung wäre mit einem verschuldeten Bauern 
vergleichbar, der kein Saatgut mehr kaufen und nicht mehr 
aussäen würde, womit er dem Untergang geweiht wäre. 

All diese Notwendigkeiten erfordern entschlossene Re-
formschritte. Trippelschritte genügen dafür sicherlich 

nicht. Eine wirkungsvolle Schuldenbremse, wie sie in 
Deutschland und der Schweiz mit Erfolg angewendet wird, 
wäre hilfreich. Zwar haben auch wir beim Bund eine Schul-
denbremse, allerdings ohne Bremsbeläge. Und in Bundes-
ländern und Gemeinden fehlen Schuldenbremsen über-
haupt. 

Angesichts des anämischen Wachstums, das sich zuneh-
mend in einer steigenden Arbeitslosigkeit äußert, gilt es, die 
überfällige Budgetsanierung mit einem wachstumsfördern-
den Wirtschaftskonzept zu verbinden, mit dem unsere 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsdynamik gesichert 
und gestärkt wird. Dazu brauchen wir einen großen Schul-
terschluss für eine Agenda 2025. 
Hannes Androsch ist Industrieller und war Finanzminister der SPÖ 
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