
Heilungsprozess für das Budget 
Finanzminister Hans Jörg Schelling erhält für sein 
vorgelegtes Budget von den Experten unterschiedliche Noten. 
ALFRED PFEIFFENBERGER 

WIEN. Finanzminister Hans Jörg 
Schelling (ÖVP) sagt, dass er ein zu-
kunftsträchtiges Budget erstellt hat. 
Aber was sagen die Fachleute? 

Die Budgetexpertin des Wirt-
schaftsforschungsinstituts (Wifo), 
Margit Schratzenstaller, ist vom 
Zahlenwerk Schellings durchaus 
angetan. Allerdings müssten weite-
re Sanierungsschritte in den kom-
menden Jahren dringend folgen, 
sagt sie. Mit dem aktuellen Haus-
halt werde der Konsolidierungskurs 
der vergangenen Jahre fortgesetzt. 
So bleibe die Neuverschuldung un-
ter der Grenze von drei Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP), das 
strukturelle Defizit werde erreicht 
und die Schulden sollten 2016 im 
Verhältnis zum BIP leicht sinken. 
Außerdem werde Geld für Zu-
kunftsinvestitionen zur Verfügung 
gestellt und es werde durch die 
Steuerreform die Abgabenquote re-
duziert. 

Wichtig sei aber, dass in den 
kommenden Jahren dieser Kurs 
fortgesetzt werde und noch mehr 
Geld für Aus- und Weiterbildung 
und die Universitäten zur Verfü-
gung gestellt werde. Auch die Kos-

ten für die Arbeit müssten dringend 
gesenkt werden, fordert Schrat-
zenstaller. Wobei offen sei, wie das 
finanziert werden könne. 

Die Expertin verweist auch auf 
die Risiken, die mit dem Budget ver-

bunden sind. Beispielsweise sei 
nicht klar, wie sich die Kosten für 
die Flüchtlingskrise im kommen-
den Jahr entwickeln werden. 

Der Ex-Finanzminister und In-
dustrielle Hannes Androsch sagt, 
dass die Schieflage des Budgets ei-
nen "mehrjährigen Heilungspro-
zess" erfordere. Das jetzige Budget 
sei allerdings nicht einmal ein ers-
ter Schritt, sondern einmal mehr 
das Ergebnis des machtpolitisch ge-
rade noch Möglichen, hält An-
drosch in einer Stellungnahme fest. 
So würden die großen Ausgaben-
blöcke weiter wuchernd zuneh-

men. Die Defizite würden - trotz 
Spitzensteuerbelastung - fortge-
schrieben. Damit werde der Rekord-
schuldenberg, der im Budget nicht 
voll abgebildet sei, weiter wachsen. 
Wichtige Zukunftsbereiche wie Bil-
dung, Universitäten, Wissenschaft 
und Forschung seien weiter unter-
dotiert, ebenso wie öffentliche In-
vestitionen und die Landesverteidi-
gung. Das Ergebnis: keine dringend 

notwendigen Konjunkturimpulse, 
keine Wettbewerbsverbesserung 
(Lohnnebenkosten), keine Zu-
kunftssicherung. Damit gebe es 
eine weiter stagnierende Wirt-
schaftsentwicklung bei steigender 
Arbeitslosigkeit. 

Der Chef der liberalen Denk-
fabrik Agenda Austria, Franz 
Schellhorn, hat seine Bedenken in 
einer eigenen Budgetrede nieder-
geschrieben. Für ihn lautet die ent-
scheidende Frage, warum die 
österreichische Bundesregierung 
mit all dem Geld, das sie aus Steu-
ern und Abgaben lukriert, nicht 

auskommt. Während Deutschland 
mit einer Steuer- und Abgabenquo-
te von 39,6 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts Budgetüberschüsse 
erwirtschafte, häufe Österreich mit 
einer 44-prozentigen Abgabenquo-
te immer neue Schulden an. Wäre 
Österreich bei den Ausgaben ähn-
lich gut aufgestellt wie das mit den 
hohen Kosten für die Wiederverei-
nigung belastete Deutschland, wür-
den sich Österreicher 14 Mrd. Euro 
an Steuern und Abgaben ersparen -

pro Jahr. Das wären also zwei "größ-
te Steuerreformen der Geschichte" 
oder 3400 Euro mehr Geld für jeden 
Erwerbstätigen pro Jahr im Durch-
schnitt. Was Österreich von 
Deutschland unterscheide, sei ein-
fach erklärt, sagt Schellhorn. In un-

serem Nachbarland gebe es politi-
sche Führungsstärke und die Über-
zeugung, dass der Staat nicht die 
Lösung aller Probleme ist. 
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