
Schuldenbremse oder Wohlstandsverlust 

HANNES ANDROSCH 
über die Notwendigkeit, die 
Verschuldung zu drosseln 

DEBATTE 

I n Österreich haben sich die Schulden aller öffentlichen 
Gebietskörperschaften einschließlich der ausgelagerten 

Schulden, für die aber die öffentliche Hand haftet, seit 1999 
auf etwa 260 Milliarden Euro fast verdoppelt. Im selben 
Zeitraum ist die jährliche Wirtschaftsleistung unseres Lan-
des um 44 Prozent auf 286 Milliarden Euro gestiegen. Der 
Schuldenberg ist also mehr als doppelt so rasch wie die er-

brachte Wirtschaftsleistung gestiegen. Dementsprechend 
ist auch der Zinsaufwand gewachsen. Dieser ist mit über 
acht Milliarden Euro bereits fast so hoch wie die geplante 
Neuverschuldung des Bundes für das kommende Jahr. 

Es ist in der Regel sinnvoll, Investitionen für die Zukunft, 
etwa für eine Wohnung, eine Fabrik oder die Infrastruktur, 

zum Teil mit Krediten zu finanzieren. 
Daran hat man sich früher auch im 
öffentlichen Bereich gehalten. Inzwi-
schen ist eine besorgniserregende 
Umkehr eingetreten. Die Schuldenauf-
nahmen haben ein Mehrfaches der getä-
tigten Investitionen erreicht. Dies 
bedeutet, dass auch Ausgaben für 
Pensionen, insbesondere Frühpen-
sionen und die Hacklerregelung, 
Arbeitslosenunterstützung, Spitäler, 
Subventionen und für einen übergroßen 
Beamtenapparat immer mehr über 
Verschuldung erfolgen. 

Dieser fiskalischen Adiposität stehen 
bei der Finanzierung wichtiger Zukunftsaufgaben, vor allem 
bei Bildung, Wissenschaft und Forschung, brutale Einspa-
rungen gegenüber. Wir leben flott auf Pump zulasten der 
Zukunft und der kommenden Generationen. 

Als Folge dieser Entwicklung kommt die seit den 70er-
Jahren mit Bestnote versehene Kreditwürdigkeit unseres 
Landes immer mehr unter Druck. In kürzester Zeit hat sich 
der Zinssatz für österreichische Staatsanleihen von 2,4 
Prozent auf 3,76 Prozent erhöht, das ist fast doppelt so hoch 
wie bei der Bundesrepublik Deutschland. Die dafür aufzu-
bringenden Mittel stehen nicht für andere Zwecke wie Erhö-
hungen von Löhnen und Pensionen oder dringende 
Zukunftsinvestitionen zur Verfügung. Familie Österreicher 
wird so ärmer. Es ist daher hoch an der Zeit, auf die Schul-
denbremsc zu treten. Diese darf aber keiner Panikbremsung 
auf eisglatter Fahrbahn gleichen, sondern muss konjunktur-
schonend und wachstumsfördernd erfolgen. Dass dies 
möglich ist, haben die Schweiz, Schweden oder Finnland 
vorexerziert, Deutschland ist auf gutem Weg. 

Die Schweiz hat sich 2001 per Volksentscheid für eine in-
zwischen erfolgreiche Schuldenbremse entschieden, 

Deutschland hat diese 2009 in die Verfassung aufgenom-
men. Auch für Österreich ist eine konstitutive, mit Augen-
maß betätigte Schuldenbremse dringend notwendig, wenn 
wir uns die Zukunft nicht verbauen möchten. 
Hannes Androsch, ehemaliger Vizekanzler und Finanzminister, ist 
Industrieller und Autor. 
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