
zOglichen Standpunkte der Kommission. Noch Mitte 1993 ergaben sich
für die Kommission aufgrund der damaligen wirtschaftlichen Lage ver-
schiedene Vorgangsweisen zur Bewältigung der haushaltspolitischen
Probleme:

1. In Ländern mit sehr hohen und noch nicht fallenden Verschul-
dungsquoten, wo jegliches Abweichen vom Ziel des Defizitabbaus
ernste Auswirkungen auf Schuldendynamik und Stabilisierung ha-
ben wUrde, sollten laut Kommission Zielabweichungen durch zu-
sätzliche Konsolidierungsmaßnahmen kompensiert werden.

2. In Ländern mit sehr hohen Verschuldungsquoten, die aber kein be-
sorgniserregendes Niveau erreicht haben, können die automati-
schen Stabilisatoren auf der Einnahmenseite voll zur Wirkung ge-
langen.

3. In Ländern, deren Defizite bereits ein akzeptables Niveau (3%) er-
reicht haben, aber die Verschuldungsquoten, obwohl fallend, noch
immer zu hoch sind, können die automatischen Stabilisatoren bei
vorsichtiger Anwendung voll zur Wirkung gelangen.

Demgemäß ließen die Mitgliedstaaten mit relativ niedrigen Haushalts~
defiziten die "automatischen Stabilisatoren" voll wirken. Besonders ver-
schlechtert hat sich die Situation im Vereinigten Königreich mit einem
Defizit von 7,6% des BIP (1993).

Den Mitgliedstaaten mit hohen Haushaltsdefiziten ist es 1992 gelun~
gen, diese Defizite zu stabilisieren bzw sogar zu verringern. In Belgien
und Italien konnten die Defizite relativ stabil gehalten werden. Grie-
chenland konnte sogar sein Defizit reduzieren, ebenso Portugal. Auch in
Spanien konnte das Defizit durch Korrekturmaßnahmen in der zweiten-
Hälfte 1992 reduziert werden.

Hingegen wiesen die Niederlande eine leicht steigende Tendenz des
Haushaltsdefizits auf, in Frankreich erhöhte sich das Defizit auf 3,9% des
BIP.

Aufgrund der anhaltenden Wachstumsschwäche war fUr 1993 mit
einer weiteren konjunkturbedingten Verschlechterung der öffentlichen
Haushalte in den Mitgliedstaaten mit relativ soliden öffentlichen Finan-
zen und einer weiteren Konsolidierung in den Mitgliedstaaten mit hohen
Haushaltsdefiziten zu rechnen. Alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme von
Griechenland und den Niederlanden haben 1993 voraussichtlich höhere
Defizite zu verzeichnen als 1990.

Vor dem Hintergrund von vormals niedrigen Defiziten ist die Ver-
schlechterung im Jahre 1993 in Dänemark (4,4%), Deutschland (4,2%),
Frankreich (5,9%) und dem Vereinigten Königreich (7,6%) am augen-
fälligsten. Während die öffentlichen Finanzen in Deutschland die Aus-
wirkungen der deutschen Einigung und der immer tiefer werdenden Re-
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