
zession widerspiegeln, haben Dänemark und Frankreich - ähnlich wie
das Vereinigte Königreich bereits 1992 - gezielte fiskalpolitische Maß-
nahmen zur Abfederung der Auswirkungen der Konjunkturabkühlung
unternommen.

In Spanien machte die Vergrößerung des Defizits im Jahr 1993 auf
7,2% des BIP die im Vorjahr erreichten Fortschritte mehr als zunichte.
Eine ähnliche Entwicklung trat in Portugal ein, wo sich das Defizit auf
8,3% erhöhte.

Andere auf Haushaltskonsolidierung hinarbeitende Länder blieben
teils bei einem leicht steigenden Trend (Belgien und Griechenland), teils
gelang es ihnen, das Defizit zu stabilisieren (Italien).

In den Niederlanden konnte das Defizit nach 1990 zurückgeführt und
1993 auf relativ niedrigem Niveau gehalten werden, während Irland und
Luxemburg die EU-Länder mit den niedrigsten Defiziten sind.

1993 erfüllen nur Irland und Luxemburg das Kriterium des Vertrages,
wonach das Defizit des Gesamtstaates 3% des BIP nicht übersteigen darf,
während Anfang der neunziger Jahre auch Dänemark, Deutschland,
Frankreich und das Vereinigte Königreich Haushaltsdefizite von unter
3% des BIP zu verzeichnen hatten.

Im Hinblick auf die gegenwärtige wirtschaftliche Entwicklung ver~
folgte die Kommission Ende 1993 bereits "bescheidenere" Zielvorstel-
lungen und bewertete schon allein die Entwicklung der Primärsalden für
derzeit ausreichend positiv. Alles in allem besteht in der Kommission die
Hoffnung, daß aufgrund der anhaltenden Konsolidierungsbemühungen
der Mitgliedstaaten die öffentlichen Haushaltsdefizite erheblich abgebaut
werden können, wenn die derzeitige Rezession überwunden ist und die
Zinsen weiter fallen.

Die Entwicklung der Primärsalden belegt die Entschlossenheit der Re-
gierungen, die Defizite abzubauen. Die meisten Mitgliedstaaten mit
einem starken Haushaltsungleichgewicht haben Primärüberschüsse zu
verzeichnen, ein Beweis dafur, daß in den Bereichen, in denen Hand~
lungsspielraum besteht, Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen worden
sind. Besonders deutlich waren die Konsolidierungsanstrengungen in
Italien, wo sich der Primärsaldo 1990 bis 1993 um 3,3 Prozentpunkte
des BIP verbessert hat. In Griechenland wurde das Primärdefizit deutlich
zurückgeführt (auf 0,5% 1993). In Belgien, Dänemark, Irland und auch
den Niederlanden nimmt der Priinärliberschuß zwar ab, ist jedoch wei~
terhin beträchtlich. Auch Portugal hatte bis 1992 einen Primärliberschuß
zu verzeichnen, mußte aber 1993 ein Primärdefizit von 1,3% des BIP
hinnehmen. In Spanien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich
hingegen haben sich die Primärdefizite vergrößert. In Deutschland und
in Luxemburg wandelte sich seit 1990 der Primärüberschuß in ein Pri-
märdefizit um und lag 1993 bei 0,8% des BIP bzw 1,7%.
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