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1. Dimensionen der Nachhaltigkeit aus budgetpolitischer
Sicht

Der Ausgangspunkt für die Orientierung an einer nachhaltigen
Entwicklung („sustainable development“), die für wirtschafts-
politische Konzeptionen auf nationaler wie supranationaler
Ebene zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist der so genannte
Brundtland-Bericht1  aus dem Jahr 1987. Auf dem dort formu-
lierten Leitbild integrativer Nachhaltigkeit fußt die 2001 be-
schlossene Europäische Nachhaltigkeitsstrategie,2  die auf
die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in sämtliche Po-
litikbereiche abzielt und auch die Basis für die österreichi-
sche Strategie zur nachhaltigen Entwicklung3  darstellt. Da-
nach umfasst Nachhaltigkeit drei gleichrangige Dimensionen:
die wirtschaftliche, die soziale und die ökologische Nachhal-
tigkeit. Die Europäische Nachhaltigkeitsstrategie ergänzt die
im Jahr 2000 verabschiedete so genannte Lissabon-Strategie
der Europäischen Union (EU), die mit der Stärkung von
Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit sowie sozialer
Kohäsion in der EU zunächst nur auf die ökonomische und
soziale Dimension der Nachhaltigkeit fokussierte, um den
ökologischen Nachhaltigkeitsaspekt. Auf dem Europäischen
Frühjahrsrat im März 2005 untermauerten die EU-Mitglied-
staaten nachhaltige Entwicklung als übergreifendes europäi-
sches Ziel, das sowohl die Lissabon- als auch die Europäische
Nachhaltigkeitsstrategie beinhaltet.
Die konkrete Definition und Operationalisierung der drei
Nachhaltigkeitsdimensionen im Allgemeinen und in Hinblick
auf Budgetpolitik im Besonderen ist eine Aufgabe, die in der
theoretischen wie praktischen Wirtschaftspolitik angesichts
der Vielschichtigkeit und Multidimensionalität des Nach-
haltigkeitsbegriffs selbst bislang nicht zufrieden stellend ge-
löst ist; dies ist auch im Rahmen dieses Beitrags nicht
erschöpfend möglich. Nach dem Brundtland-Bericht ist nach-
haltige Entwicklung dadurch charakterisiert, dass die Mög-
lichkeiten künftiger Generationen zur Befriedigung ihrer Be-
dürfnisse nicht durch Aktivitäten und Entscheidungen der
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gegenwärtigen Generation eingeschränkt werden. Nachhal-
tigkeit erfordert also, in (Politik-)Entscheidungen der Gegen-
wart die Interessen der nachfolgenden Generationen zu be-
rücksichtigen; eine nachhaltige Budgetpolitik hätte sich da-
nach an der Herstellung von „Generationengerechtigkeit“ als
normative Orientierung auszurichten. Das Postulat der
Generationengerechtigkeit wird häufig so interpretiert, dass
keine „Lasten“ auf die nachfolgenden Generationen vererbt
werden sollen4 ; damit wird jedoch nur gesagt, was die (Bud-
get-)Politik vermeiden, nicht aber, was sie aktiv unternehmen
soll. Im Kontext der folgenden Ausführungen wird daher eine
allgemeinere Auffassung einer nachhaltigen Budgetpolitik
zugrunde gelegt: Unter einer nachhaltigen Budgetpolitik soll
allgemein eine an langfristigen ökonomischen, sozialen und
ökologischen Zielen ausgerichtete, zukunftsorientierte und
„proaktive“ Budgetpolitik verstanden werden.
Am vergleichsweise einfachsten abzuleiten sind die sich
hieraus ergebenden Anforderungen an eine ökonomisch
nachhaltige Budgetpolitik: Sie muss auf jeden Fall zur Errei-
chung einer hohen gesamtwirtschaftlichen Effizienz und zur
Stärkung des Wirtschaftswachstums (bzw. der Wachstums-
potenziale) beitragen sowie langfristig tragfähig (d.h. finanzier-
bar) sein. Aus Sicht der ökologischen Nachhaltigkeit soll die
Budgetpolitik einen Beitrag dazu leisten, dass sich Umwelt-
qualität und Ausstattung mit natürlichen Ressourcen für die
künftigen Generationen zumindest nicht verschlechtern. In-
haltlich am schwersten greifbar und gleichzeitig am umstrit-
tensten ist die Dimension der sozialen Nachhaltigkeit, da
dieser immer eine qua Materie normative (subjektive)
Gerechtigkeitsvorstellung zugrunde liegt. Es dürfte jedoch
Konsens darüber bestehen, dass soziale Nachhaltigkeit auf
jeden Fall die langfristige Sicherung von Gesundheit, sozialer
Stabilität, der Entwicklungs- und Funktionsfähigkeit einer
Gesellschaft5  sowie Chancengleichheit  auch für die künfti-
gen Generationen umfasst. Eine sozial nachhaltige Budget-
politik berührt somit insbesondere die Familien-, Gesundheits-
und Bildungspolitik sowie die Gleichstellung von Männern und
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Frauen und damit Politikfelder, die gleichzeitig mit der ökono-
mischen Nachhaltigkeit verknüpft sind, da sie Einfluss auf
künftige Effizienz- und Wachstumspotenziale und deren Ent-
wicklung haben können.6  Hinzu kommt die Sicherstellung der
sozialen Absicherung im Alter sowie gegen existenzielle
Lebensrisiken (Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Krank-
heit, Armut) auch für die nächsten Generationen. Schließlich
kann auch die Verhinderung einer langfristig allzu sehr diver-
gierenden Einkommens- und Vermögensverteilung als Vor-
aussetzung für größere Chancengleichheit und soziale Stabi-
lität unter das Ziel der sozialen Nachhaltigkeit subsumiert
werden.
Angesichts der zunehmenden internationalen politischen und
ökonomischen Integration der nationalen Volkswirtschaften,
die dazu führt, dass Herausforderungen für eine nachhaltige
Budgetpolitik oft nicht mehr auf die nationale Ebene be-
schränkt bleiben (etwa globale Umweltprobleme), sowie der
existierenden ökonomischen, sozialen und ökologischen glo-
balen Disparitäten und Ungleichgewichte müssen – wie bereits
der Brundtland-Bericht ausdrücklich betont – auch die inter-
nationale Ebene und die Ausgestaltung internationaler politi-
scher und ökonomischer Beziehungen Berücksichtigung fin-
den.
Zwischen den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit sind unter-
schiedliche Zielbeziehungen denkbar. Sie stehen nicht not-
wendigerweise in einem neutralen oder harmonischen Ver-
hältnis zueinander, sondern es können auch Zielkonflikte
auftreten, etwa zwischen Wirtschaftswachstum und ökologi-
scher Nachhaltigkeit. Aufgrund solcher Zielkonflikte kann die
Verwirklichung der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit nicht
unabhängig voneinander verfolgt werden. Die drei Säulen
einer nachhaltigen Budgetpolitik lassen sich daher als ein
„magisches Dreieck der Nachhaltigkeit“ interpretieren (vgl.
Abbildung 1).
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Abbildung 1: Magisches Dreieck einer nachhaltigen Budget-
politik

Quelle: Eigene Darstellung.

Wenn Zielkonflikte dominieren, muss eine nach Nachhaltigkeits-
gesichtspunkten ausgestaltete Budgetpolitik entweder bei
gleichgewichtiger Verfolgung aller drei Zieldimensionen Ab-
striche bei den Zielerreichungsgraden vornehmen oder aber
Zielhierarchien (mit unterschiedlichen Zielerreichungsgraden
für die einzelnen Nachhaltigkeitsdimensionen) bilden. Umge-
kehrt können bestimmte budgetpolitische Maßnahmen für mehr
als eine Nachhaltigkeitsdimension förderlich sein; und erst die
Evaluation budgetpolitischer Maßnahmen aus einer Perspek-
tive der integrativen Nachhaltigkeit schafft die Voraussetzung
für das Erkennen bestehender Zielharmonien und die Realisie-
rung doppelter oder dreifacher „Politikdividenden“.
Im Grunde handelt es sich bei den möglichen Beziehungen
zwischen den drei Nachhaltigkeitsdimensionen um nichts an-
deres als um die als „magisches Vieleck“ altbekannten Ziel-
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beziehungen der Wirtschaftspolitik. Zusätzlich erfordert die
Nachhaltigkeitsperspektive allerdings – und das ist das eigent-
lich Innovative am Konzept einer nachhaltigen Wirtschaftspo-
litik im Allgemeinen sowie einer nachhaltigen Budgetpolitik im
Besonderen – die Integration einer Langfristorientierung in
die Konzeption und Bewertung wirtschafts- bzw. budgetpoliti-
scher Maßnahmen. Eine solche verstärkte langfristige Aus-
richtung ist gerade für die Budgetpolitik in den westlichen
Industrieländern, in denen der öffentliche Sektor ein beträcht-
liches quantitatives Gewicht hat, von erheblicher Bedeutung.
Der langfristigen Nachhaltigkeit der Budgetpolitik wird seit
einigen Jahren in wirtschaftspolitischen Überlegungen auf
nationaler, vor allem aber auch auf supranationaler Ebene
zunehmende Aufmerksamkeit geschenkt. Im Folgenden wer-
den zunächst kritisch die aktuellen Überlegungen und Vor-
schläge zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der nationalen
Budgetpolitik beleuchtet; ein besonderes Merkmal dieser Dis-
kussion ist, dass sie vor allem auf supranationaler Ebene –
innerhalb von EU und OECD – geführt und vorangetrieben
wird. Anschließend werden Grundzüge einer nachhaltigen
Budgetpolitik skizziert, die auf sämtliche Nachhaltigkeits-
dimensionen Bedacht nimmt und gleichzeitig auch die interna-
tionale Dimension berücksichtigt.

2. Aktuelle Überlegungen und Konzepte für eine nachhal-
tige Budgetpolitik: OECD und EU-Kommission

Bei allen existierenden Unklarheiten bezüglich der Interpreta-
tion der drei Nachhaltigkeitsdimensionen und der Inhalte, mit
denen sie zu füllen sind, um sie für die Formulierung konkreter
Politikvorschläge zu operationalisieren, besteht zumindest
Konsens darüber, dass sich die Zielsetzung der Nachhaltigkeit
auf langfristige, nicht auf kurzfristige Entwicklungen (wie
beispielsweise konjunkturelle Schwankungen) bezieht.7  Im
Mittelpunkt der Überlegungen und Konzepte supranationaler
Organisationen wie der OECD und der EU, die sich in den
letzten Jahren verstärkt mit der Nachhaltigkeit der öffentlichen
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Budgetpolitik auseinander gesetzt haben, steht allerdings die
ökonomische Nachhaltigkeitsdimension, was zumindest mit
Bezug auf das wichtigste Ziel (die ökonomische Nachhaltig-
keit) als eine Hierarchisierung bei den Zieldimensionen inter-
pretiert werden kann. Die Multidimensionalität auch der öko-
nomischen Nachhaltigkeitsdimension erfährt dabei häufig eine
weitere Beschränkung, indem vor allem die langfristige
Finanzierbarkeit öffentlicher Aufgaben und Ausgaben Auf-
merksamkeit genießt: insbesondere im Hinblick auf die künf-
tigen Belastungen der öffentlichen Haushalte einschließlich
der Sozialversicherungssysteme (Gesundheitswesen und Al-
terssicherung), die aus der zunehmenden Alterung der Bevöl-
kerung zu erwarten sind.
Als erste supranationale Organisation hat sich die OECD zu
Beginn der 1990er Jahre des Themas der Nachhaltigkeit der
öffentlichen Budgetpolitik angenommen und in mehreren em-
pirischen Studien die Nachhaltigkeit der Budgetpolitik der
OECD-Länder untersucht.8  Die OECD fokussiert mit ihrem
Konzept der fiskalischen Nachhaltigkeit („fiscal sustainability“)
auf die langfristige Entwicklung der Schuldenstandsquote
(gesamte Staatsverschuldung bezogen auf das Bruttoinlands-
produkt, BIP): Danach tritt eine langfristige Nachhaltigkeits-
lücke dann auf, wenn sich am Ende des mehrere Jahrzehnte
umfassenden Prognosezeitraums unter der Annahme kon-
stanter Finanzpolitik die Schuldenstandsquote erhöhen bzw.
bei gleich bleibender Schuldenstandsquote die Abgabenquote
steigen wird.9  Eine prognostizierte Nachhaltigkeitslücke weist
auf langfristigen Konsolidierungsbedarf bzw. auf Reform-
bedarf in den Systemen der sozialen Sicherung hin.
Ähnlich wie die OECD versteht auch die EU-Kommission unter
der Nachhaltigkeit der öffentlichen Haushalte, deren Verbes-
serung in den Mitgliedstaaten einen Baustein der Lissabon-
Strategie darstellt, zunächst deren langfristige finanzielle Trag-
fähigkeit bei bestehender Gesetzeslage und gegebener Haus-
haltspolitik.10  Auch hier steht der Einfluss der demografischen
Entwicklung auf die langfristige Finanzierbarkeit der Budget-
politik im Mittelpunkt. Hierzu wird die Veränderung der alters-
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bezogenen öffentlichen Ausgaben (Gesundheit, Alterssiche-
rung und Bildung) mit der Entwicklung der öffentlichen Einnah-
men verglichen11  und daraus die entsprechende Veränderung
der Schuldenstandsquote und ggf. Konsolidierungs- bzw.
Reformbedarf abgeleitet. Zur Beurteilung der finanziellen
Nachhaltigkeit („sound budgetary position“) der öffentlichen
Haushalte der Mitgliedsländer werden darüber hinaus weitere
Indikatoren herangezogen: die aktuelle Abgabenquote (und
deren Dynamik), die umso günstiger beurteilt wird, je niedriger
sie ist, da dann bei Bedarf Spielraum nach oben besteht; die
aktuelle Schuldenstandsquote (und deren Entwicklung), für
die das Gleiche wie für die Abgabenquote gilt; sowie Re-
formen in den Systemen der sozialen Sicherungssysteme als
Reaktion auf die zu erwartenden demografischen Verschie-
bungen.
Ergänzend zur Sicherstellung der finanziellen Nachhaltigkeit
erfordert eine nachhaltige Orientierung der Budgetpolitik aus
Sicht der Europäischen Kommission eine Verbesserung der
Qualität der öffentlichen Finanzen. Hierunter wird die Verwirk-
lichung einer Ausgabenstruktur verstanden, die eine möglichst
effiziente Ressourcenallokation in Hinblick auf klar identifi-
zierte strategische Prioritäten erlaubt: Dabei sind jene strate-
gischen Prioritäten gemeint, die die Grundpfeiler der Lissa-
bon-Strategie bilden – Wachstum, Vollbeschäftigung, soziale
Kohäsion und Wettbewerbsfähigkeit, wobei der Fokus der EU-
Kommission auf der Stärkung des Wirtschaftswachstums liegt.12

Damit wird zumindest die ökonomische Dimension der budge-
tären Nachhaltigkeit in ihrer Gänze berücksichtigt. Dabei wird
zwischen der finanziellen Nachhaltigkeit einerseits und der
Qualität der öffentlichen Finanzen andererseits eine Ziel-
konsistenz angenommen: So schaffe die Senkung der
Schuldenstandsquote Handlungsspielräume für die Erhöhung
„produktiver“, d.h. Ausgaben mit positiven Wachstums-
wirkungen. Eine höhere Qualität der öffentlichen Finanzen
wiederum erhöhe das Wirtschaftswachstum und erleichtere so
die Herstellung einer tragfähigen Haushaltssituation. Alles in
allem fokussiert auch die EU-Kommission im Rahmen ihrer
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strategischen budgetpolitischen Überlegungen ausschließlich
auf die Dimension der ökonomischen Nachhaltigkeit.
Inwieweit können nun die bisherigen Arbeiten von OECD und
EU-Kommission zur Nachhaltigkeit der öffentlichen Haus-
haltspolitik zur Verwirklichung eines umfassenden Nach-
haltigkeitskonzepts beitragen? Zweifellos muss eine nachhal-
tige Budgetpolitik auf die dauerhafte finanzielle Tragfähigkeit
der öffentlichen Haushalte abzielen; die relevante Zielgröße
hierbei stellt die Schuldenstandsquote dar. Denn die langfris-
tigen Ausgabenspielräume der öffentlichen Haushalte werden
maßgeblich vom Stand der zu bedienenden gesamten Staats-
schuld bestimmt: Je höher die Schuldenstandsquote, desto
höher ist der zukünftige Anteil der öffentlichen Einnahmen,
der für die Bedienung der Staatsschuld reserviert werden
muss und damit für andere Verwendungszwecke nicht mehr
zur Verfügung steht. Auch ist es ein unverzichtbares Element
einer nachhaltigen Haushaltspolitik, durch Strukturverbesse-
rungen in den öffentlichen Gesamtausgaben bisher unaus-
geschöpfte Effizienz- und Wachstumspotenziale zu realisie-
ren und dadurch eine nachhaltige und dynamische ökonomi-
sche Entwicklung zu stärken. Wirtschaftswachstum muss auch
deshalb das Herzstück einer nachhaltigen (Budget-)Politik
bilden, weil in einer dynamischen Wirtschaft verteilungs-
politische Maßnahmen im weitesten Sinne sowie unter Um-
ständen auch umweltpolitische Maßnahmen leichter umzuset-
zen und zu finanzieren sind als in Phasen schwachen oder
stagnierenden Wachstums.13

Allerdings werden die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit in
den Beiträgen der OECD bzw. der EU-Kommission nicht
gleichrangig verfolgt. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf der
ökonomischen Nachhaltigkeit. Der ökologische Nachhaltigkeits-
aspekt wird zwar im Rahmen von entsprechenden strategi-
schen Überlegungen auf EU-Ebene gelegentlich erwähnt,14

spielt jedoch bei weitergehenden Arbeiten zur Konkretisierung
und Operationalisierung des Nachhaltigkeitsbegriffs im Kon-
text der öffentlichen Haushaltspolitik keine Rolle mehr. Dassel-
be ist für die soziale Säule der Nachhaltigkeit festzustellen.
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Doch auch mit Bezug auf die ökonomische Nachhaltigkeit
existieren nach wie vor ungeklärte Fragen, etwa die nach der
Operationalisierung der Qualität der öffentlichen Finanzen. In
Diskussion ist hierzu beispielsweise, in einem ersten Schritt
die öffentlichen Ausgaben in zeitlicher Dimension nach
vergangenheits-, gegenwarts- und zukunftsbezogenen
öffentlichen Ausgaben zu klassifizieren:15  Danach sind etwa
Pensions- und Zinszahlungen als vergangenheitsbezogene,
Ausgaben für Justiz und Sicherheit als gegenwartsbezogene
und Infrastrukturinvestitionen und Ausgaben für Familien-
förderung als zukunftsbezogene Ausgaben einzuordnen. Eine
qualitative Verbesserung der öffentlichen Ausgabenstruktur
erfordert demnach die Stärkung der zukunftsbezogenen Aus-
gaben, während das quantitative Gewicht vergangenheits- und
gegenwartsbezogener Ausgaben langfristig zu reduzieren ist.
Grundsätzlich ist eine solche Klassifizierung öffentlicher Aus-
gaben nach zeitlichen Kriterien ein sinnvoller Ansatz, da sie
eine klare Strukturierung ermöglicht. Sie birgt jedoch die
Gefahr, dass die bestehende einseitige Orientierung auf die
Dimension der ökonomischen Nachhaltigkeit verstärkt wird,
während die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit nicht
im gleichen Ausmaß berücksichtigt werden. Denn ausgehend
von den erwähnten Zielkonflikten zwischen den drei Nach-
haltigkeitsaspekten ist – wenn alle drei zur Beurteilung der
„Zukunftsfähigkeit“ öffentlicher Ausgaben zugrunde gelegt
werden sollen – eine eindeutige Zuordnung bestimmter öffent-
licher Ausgaben nicht immer möglich. Beispielhaft seien
Pensionsausgaben genannt, die sicherlich aus einer Per-
spektive der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit keine zukunfts-
fähigen Ausgaben darstellen, deren drastische Reduzierung
aus Sicht der sozialen Nachhaltigkeit dagegen nicht unproble-
matisch ist.
Diese Überlegungen sind somit unvollständig aus der Sicht
einer nachhaltigen Budgetpolitik, die neben der wirtschaftli-
chen auch die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit
dauerhaft stärken will. Die Fokussierung auf die ökonomische
Nachhaltigkeitsdimension lässt die angesprochenen Ziel-
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beziehungen zwischen den drei Nachhaltigkeitsaspekten aus
dem Blickfeld geraten bzw. nimmt eine kaum diskutierte ein-
deutige Hierarchisierung zugunsten der ökonomischen Nach-
haltigkeit vor. Dabei ist eine solche Verengung der budgetpo-
litischen Diskussion auf den Aspekt der wirtschaftlichen Nach-
haltigkeit sowohl bei der Existenz von Zielkonflikten als auch
von Zielharmonien problematisch. Werden bei der Entwick-
lung und Umsetzung von budgetpolitischen Maßnahmen zur
Verbesserung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit mögliche
negative Rückwirkungen auf die soziale und die ökologische
Nachhaltigkeit nicht beachtet oder nicht diskutiert, so ist mit
mangelhafter Akzeptanz dieser Maßnahmen in der Wähler-
schaft und damit einer Gefährdung ihres Erfolgs zu rechnen.
Umgekehrt kann die Vernachlässigung möglicher Zielharmonien
bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit budgetpolitischer Maß-
nahmen den Verzicht auf die Realisierung von doppelten oder
dreifachen Dividenden nach sich ziehen.
Die aktuellen budgetpolitischen Nachhaltigkeitsdiskussionen
zeichnen sich darüber hinaus dadurch aus, dass der Schwer-
punkt der skizzierten Überlegungen zur Verbesserung der
Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen auf der Ausgaben-
seite liegt. Auch die Einnahmenstruktur hat jedoch Auswirkun-
gen auf die langfristige ökonomische, soziale und ökologische
Nachhaltigkeit der Budgetpolitik. Nicht zuletzt wird die interna-
tionale Ebene in diesen Überlegungen weitgehend vernach-
lässigt. Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass die
skizzierten Konzepte sinnvolle Anknüpfungspunkte für die
Formulierung von Empfehlungen für eine an Nachhaltigkeits-
überlegungen orientierte öffentliche Haushaltspolitik bieten,
jedoch um weitere Elemente zu ergänzen wären. Da der
Entwurf detaillierter Vorschläge zu Elementen einer nachhal-
tigen Budgetpolitik auf nationaler wie internationaler Ebene
über den Rahmen dieses Beitrags hinausgeht, können hier nur
einige grundlegende Überlegungen skizziert und ggf. exem-
plarisch verdeutlicht werden.
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3. Grundzüge einer nachhaltigen Budgetpolitik auf natio-
naler Ebene

3.1. Nachhaltigkeit auf der Ausgabenseite

Eine auf die Stärkung der ökonomischen Nachhaltigkeit ge-
richtete Ausgabenpolitik muss sowohl die Struktur der öffent-
lichen Ausgaben als auch den Budgetprozess selbst in den
Blick nehmen.16  Bezüglich der Ausgabenstruktur ist aus der
Sicht der ökonomischen Nachhaltigkeit verstärktes Gewicht
auf jene Ausgabenkategorien zu legen, die dem langfristigen
Wirtschaftswachstum förderlich sind. Welche Ausgaben dies
im Einzelnen sind, ist dabei – wie etwa auch die EU-Kommis-
sion herausstellt – nicht immer unstrittig. Es gibt jedoch
Ausgabenkategorien, denen auf der Grundlage von Ergebnis-
sen empirisch fundierter Studien auf jeden Fall positive
Wachstumseffekte beigemessen werden können. Dabei han-
delt es sich insbesondere um Ausgaben für Aus- und Weiter-
bildung, Forschung und Innovation sowie eine moderne In-
frastruktur,17  die eindeutig als zukunftsorientierte Ausgaben
zu klassifizieren sind. Zu beachten ist dabei, dass unter-
schiedliche Beziehungen zum Ziel der ökologischen Nachhal-
tigkeit bestehen können.
Mit Blick auf den Budgetprozess erfordert wirtschaftliche
Nachhaltigkeit eine effizientere Ausgabenplanung, -ver-
wendung und -kontrolle. Angesichts der Komplexität des Budget-
prozesses und sich im Zeitablauf ständig ändernder Rahmen-
bedingungen kann eine Effizienzverbesserung überwiegend
nur mittels Trial-and-Error-Prozessen erfolgen. Zur Effizienz-
steigerung ist es daher wichtig, einen permanenten Prozess
der Suche nach und der Umsetzung von Effizienzver-
besserungsmöglichkeiten zu initiieren.
Entsprechende Ansätze zu einer solchen Effizienzver-
besserung werden in jüngster Zeit in Österreich verstärkt
diskutiert und sollten weiter verfolgt und intensiviert werden.
Zu nennen sind etwa die Bemühungen um eine Reform des
öffentlichen Haushaltsrechts, die beispielsweise mittel- und
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langfristige Budgetplanungsverfahren (einschließlich der Fest-
legung langfristiger Ausgabenpfade) oder die Ergänzung der
input- durch eine outputorientierte Evaluation und Kontrolle
der Ausgabenverwendung umfasst. Hierzu gehören auch die
bereits umgesetzten bzw. noch laufenden Bestrebungen zur
Überprüfung öffent l icher Aufgaben und Aufgabenzu-
ständigkeiten sowie deren Organisation im Rahmen der
Verwaltungsreform II, der Gesundheitsreform oder des Öster-
reich-Konvents.
Aus der Perspektive der ökologischen Nachhaltigkeit sind
jene Ausgaben von Bedeutung, die mit Umweltwirkungen
verbunden sind. Ausgaben, die negative ökologische Effekte
verursachen, wie etwa umweltpolitisch kontraproduktive Sub-
ventionen, sind auf den Prüfstand zu stellen und langfristig zu
reduzieren. Aber auch die Ausgabenstruktur in umweltpoli-
tisch relevanten Bereichen ist nach ökologischen Kriterien zu
überprüfen und ggf. langfristig zu verändern – Beispiele
wären der Verkehrsbereich oder die Wohnbauförderung.
Zudem erfordert das Prinzip der ökologischen Nachhaltigkeit
eine Verschiebung weg von nachsorgenden umweltrelevanten
Ausgaben (die an der Beseitigung von Umweltschäden anset-
zen) hin zu vorsorgenden Umweltausgaben (die auf die Ver-
meidung von Umweltschäden abzielen). In vielen Fällen sind
dadurch doppelte Dividenden – neben einer Verbesserung der
Umweltqualität auch positive Wachstumseffekte – zu erwar-
ten, wenn etwa innovative vorsorgende Technologien geför-
dert werden, wenn also Ausgaben für Forschung und Entwick-
lung verstärkt in für die ökologische Nachhaltigkeit besonders
wichtige Innovationsfelder (z.B. Energiegewinnung) gelenkt
werden.
Am unklarsten sind die Konturen einer sozial nachhaltigen
Ausgabenpolitik – auch deshalb, weil soziale Nachhaltigkeit
bei näherer Betrachtung viele Facetten aufweist und ihre
inhaltliche Konkretisierung am umstrittensten ist. Daher sind
zunächst mögliche Gefährdungen der sozialen Nachhaltigkeit
sowie die dadurch betroffenen gesellschaftlichen Gruppen zu
identifizieren. Auf dieser Grundlage ist eine Evaluation der
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bestehenden Ausgabenstruktur und deren Umstrukturierung
vorzunehmen. Wie erwähnt, sind auf jeden Fall die Ausgaben
in den Bereichen Familien-, Gesundheits- und Bildungspolitik
relevant für die Stärkung der sozialen Nachhaltigkeit der Budget-
politik; hinzu kommen Ausgaben für die soziale Sicherung.
Insbesondere Ausgaben für Bildung und Gesundheit dürften
dabei doppelte Dividenden im Sinne einer Verbesserung der
Wachstumspotenziale erbringen, während Zielkonflikte vor al-
lem in Hinblick auf die Ausgaben für die soziale Sicherung zu
erwarten sind.
Auch die Verbesserung der Gleichstellung von Männern und
Frauen muss eine Aufgabe einer an sozialer Nachhaltigkeit
interessierten Ausgabenpolitik sein. Sie kann durch die dauer-
hafte Implementierung von geschlechtersensiblen Budgets
(„Gender Budgeting“18 ) unterstützt werden, die u.a. auf die
Umstrukturierung öffentlicher Ausgaben entsprechend dem
tatsächlichen (und nicht selten unterschiedlichen) Bedarf von
Männern und Frauen abzielen. Die in Österreich derzeit auf
verschiedenen föderalen Ebenen (z.B. auf Bundesebene oder
im Land Oberösterreich) von regierungsoffizieller Seite mit-
initiierten und -getragenen Gender-Budget-Initiativen verfol-
gen gleichzeitig das Ziel einer Steigerung der Effektivität und
Effizienz der Allokation öffentlicher Ausgaben und können
daher auch als Bausteine einer am Prinzip der ökonomischen
Nachhaltigkeit orientierten Budgetpolitik betrachtet werden.

3.2. Nachhaltigkeit auf der Einnahmenseite

Eine an Nachhaltigkeitsüberlegungen orientierte Budgetpolitik
hätte neben den öffentlichen Ausgaben auch die Struktur der
öffentlichen Einnahmen zu beachten und hier insbesondere
von Steuern und Abgaben. Steuern und Abgaben haben neben
der Finanzierungsfunktion immer auch (intendierte oder nicht-
intendierte) verhaltenslenkende Wirkungen und beeinflussen
damit die ökonomische und die ökologische Nachhaltigkeit.
Daneben stellen sie eines der wichtigsten Umverteilungs-
instrumente dar und sind somit auch für die soziale Nachhaltig-
keit von Relevanz.
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Welche Aspekte aus Nachhaltigkeitssicht bei der Gestaltung
der Abgabenstruktur stärker zu berücksichtigen wären und
welche Zielbeziehungen dabei zu gewärtigen sind, soll hier
exemplarisch anhand von zwei Nachhaltigkeitsdefiziten in der
österreichischen Abgabenstruktur (vgl. dazu Abbildung 2) ge-
zeigt werden.
Das erste der angesprochenen Nachhaltigkeitsdefizite ist die
starke Beitragszentrierung der sozialen Sicherungssysteme.
Hieraus resultiert zum einen eine hohe Abgabenbelastung des
Faktors Arbeit, die langfristig beschäftigungspolitische Proble-
me erwarten lässt und damit die Realisierung von vorhandenen
Wachstumspotenzialen verhindert. Zum anderen kann die gro-
ße Bedeutung von an Löhne und Gehälter gekoppelten Sozial-
versicherungsbeiträgen angesichts der zu beobachtenden
demografischen Verschiebungen die langfristige Finanzier-
barkeit der Sozialversicherungssysteme gefährden. Die Si-
cherstellung der ökonomischen Nachhaltigkeit der sozialen
Sicherungssysteme legt daher in gewissem Umfang eine lang-
fristige Verlagerung der Finanzierung weg von Sozialversiche-
rungsbeiträgen hin zum allgemeinen Steueraufkommen nahe.19

Erfolgen solche langfristig angelegten Finanzierungsreformen
in Form von ökologischen Steuerreformen, indem also langfris-
tig und schrittweise Energiesteuern zur Absenkung der Sozial-
versicherungsbeiträge erhöht werden, so kann damit gleichzei-
tig die ökologische Nachhaltigkeit unterstützt und eine zusätz-
liche Dividende realisiert werden.
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Abbildung 2: Abgabenstruktur in Österreich im internationalen
Vergleich, 2003

Quelle: OECD Revenue Statistics.

Ein zweites Nachhaltigkeitsdefizit im österreichischen Ab-
gabensystem betrifft die geringe Bedeutung der Besteuerung
von Grundvermögen. Aus Nachhaltigkeitsperspektive wären im
Rahmen der Grundsteuer in diesem Zusammenhang unter-
schiedliche Reformansätze denkbar – in Abhängigkeit davon,
welchem Nachhaltigkeitsaspekt primäre Bedeutung beigemes-
sen wird. Sollen ökonomische und soziale Nachhaltigkeit im
Vordergrund stehen, konkret die langfristige Finanzierbarkeit
der öffentlichen Haushalte und die Verhinderung einer wach-
senden Polarisierung der Vermögensverteilung, wären die
bestehenden Einheitswerte als Grundlage der Festlegung der
Steuerschuld zu ersetzen durch ein Bewertungsverfahren, das
die aktuellen Marktwerte von Grundvermögen angemessen er-
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fassen kann.20  Wird dagegen ökologischen Aspekten ein be-
sonderes Gewicht beigemessen, so wäre die Ersetzung der am
Vermögenswert orientierten Grundsteuer durch eine Flächen-
nutzungssteuer zu erwägen, die auf die Eindämmung der
Flächennutzung insgesamt sowie der damit einhergehenden
Umweltschädigungen abzielt.

4. Integration der internationalen Ebene in eine nachhalti-
ge Budgetpolitik

Schließlich gehört zu einer nachhaltigen Budgetpolitik auch die
Beachtung der internationalen Ebene. Zum einen können die
zunehmende Verflechtung der nationalen Märkte und ein da-
durch vorangetriebener Steuerwettbewerb (insbesondere im
Bereich der Kapitalbesteuerung) zu einer Erosion der nationa-
len Steuereinnahmen führen. Zum anderen sind globale ökono-
mische, soziale und ökologische Disparitäten sowie die Zunah-
me von grenzüberschreitenden Phänomenen zu berücksichti-
gen, die eine nachhaltige globale Entwicklung gefährden kön-
nen (beispielsweise globale Umweltschäden). Vor diesem Hin-
tergrund erfordert eine nachhaltige Budgetpolitik eine stärkere
internationale Kooperation.
Überlegungen hierzu können an die seit einiger Zeit geführten
Diskussionen über globale öffentliche Güter (beispielsweise
globale Umweltgüter oder ein stabiles internationales Finanz-
system), die entscheidend vom Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen (UNDP) angestoßen worden sind,21  sowie
die gerade auf EU-Ebene recht intensiv diskutierten Optionen
zur Einführung internationaler Steuern und zu einer stärkeren
Koordination der Kapitalbesteuerung anknüpfen.
Die nachhaltige Entwicklung wenig entwickelter Regionen und
Länder erfordert umfangreiche politische Maßnahmenpakete,
die nicht nur budgetpolitische Instrumente umfassen, innerhalb
derer die Erhöhung der für Entwicklungszusammenarbeit re-
servierten Ausgaben der Industrieländer jedoch sicherlich
einen nicht unbedeutenden Baustein darstellt. Finanziert wer-
den könnte die erforderliche Erhöhung der Ausgaben für die
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Entwicklungszusammenarbeit teilweise aus der Einführung in-
ternationaler (oder zumindest europäischer) Steuern. Insbe-
sondere die jüngsten Überlegungen auf EU-Ebene zur Einfüh-
rung einer Devisentransaktionssteuer (so genannte Tobin-
Steuer), die neben einer Finanzierungsfunktion zumindest
innerhalb einer gewissen Bandbreite auch Stabilisierungs-
effekte für das internationale Finanzsystem hätte,22  sowie zur
Aufhebung der Steuerfreiheit für Flugbenzin, die neben einem
beträchtl ichen Aufkommens- auch einen ökologischen
Lenkungseffekt zur Eindämmung von grenzüberschreitenden
Umweltschäden haben dürfte,23  lohnen einr vertiefenden
Betrachtung und sollten hinsichtlich ihrer Machbarkeit und
Umsetzbarkeit sowie der zu erwartenden Aufkommens- und
Lenkungseffekte ernsthaft geprüft werden. Zur Sicherung der
Einnahmenpotenziale der nationalen Haushalte und damit de-
ren langfristiger Finanzierbarkeit sind darüber hinaus vor allem
auf der europäischen Ebene die aktuellen Initiativen zur Koor-
dination der nationalen Steuersysteme (insbesondere im Be-
reich der Unternehmensbesteuerung) weiter voranzutreiben.

5. Abschließende Bemerkungen

Der Versuch der Anwendung eines umfassend verstandenen
Nachhaltigkeitskonzepts, das neben der ökonomischen auch
die soziale und die ökologische Nachhaltigkeitsdimension be-
rücksichtigt, auf die Ausgestaltung der Budgetpolitik fördert
eine Reihe von Problemen und offenen Fragen zutage. Im
Rahmen dieses Beitrags konnten diese nur thematisiert, nicht
aber intensiver behandelt werden. Es seien jedoch abschlie-
ßend einige Aspekte festgehalten, denen in weiteren vertiefen-
den Arbeiten zum Themenkomplex „nachhaltige Budgetpolitik“
verstärktes Augenmerk zu schenken wäre.
Erstens wären die einzelnen Nachhaltigkeitsdimensionen (vor
allem die soziale Nachhaltigkeit) weiter zu konkretisieren und
zu operationalisieren. Ebenso wie in anderen Politikbereichen
herrscht auch in der budgetpolitischen Diskussion breiter
Konsens darüber, dass eine stärkere Nachhaltigkeitsorien-
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tierung der Budgetpolitik wünschenswert ist, häufig nicht je-
doch darüber, was im Einzelnen darunter zu verstehen ist.
Zweitens kristall isiert sich mit einem steigenden Kon-
kretisierungsgrad der einzelnen Nachhaltigkeitsdimensionen
deren erwähntes Charakteristikum als „magisches Dreieck“
heraus; eine nachhaltig orientierte Budgetpolitik muss einen
Weg finden, den drei Nachhaltigkeitsaspekten gerecht zu
werden.
In föderal aufgebauten Staaten wie Österreich spielt drittens
aus der Nachhaltigkeitsperspektive auch die Verteilung von
Aufgaben, Ausgaben und Einnahmen auf die governmentalen
Ebenen eine Rolle.24  Mit Blick auf Österreich ist dazu festzu-
stellen, dass eine Stärkung des Zusammenhangs von Einnah-
men- und Ausgabenverantwortung auf den nachgeordneten
föderalen Ebenen die ökonomische Nachhaltigkeit der Budget-
politik verbessern könnte. Zudem ist zu prüfen, inwieweit gewis-
se nachhaltigkeitsrelevante Megatrends – wie die Alterung der
Gesellschaft oder die Notwendigkeit lebenslangen Lernens –
ein intensiveres Engagement der nachgeordneten staatlichen
Ebenen und damit eine langfristige stärkere Dezentralisierung
der föderalen Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmenverteilung
erfordern.
Viertens wäre der Entwicklung von Optionen zur Integration der
internationalen Ebene in eine nachhaltige Budgetpolitik ver-
stärkte Aufmerksamkeit zu schenken. Fünftens und letztens ist
darauf zu achten, dass über der Integration langfristiger Nach-
haltigkeitsaspekte in die bislang sicherlich allzu oft zu kurzfris-
tig agierende Wirtschafts- und Finanzpolitik kurzfristige Anfor-
derungen und Problemfelder (wie etwa konjunkturelle Dellen
oder intragenerationelle Verteilungsprobleme) nicht völlig aus
dem Blick geraten, da auch zunächst kurzfristige Probleme ein
Ausgangspunkt für die Entstehung von langfristigen Problemen
sein können (Stichwort: Pfadabhängigkeit). Daher sollte ver-
sucht werden, budgetpolitische Handlungsfelder und Maßnah-
men stets sowohl auf Kurzfrist- als auch auf Langfristaspekte
und -wirkungen hin zu evaluieren.
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