
Lohnkosten im öffentlichen Sektor und eine Erhöhung der indirekten
Steuern die besten Erfolge in der OECD in den letzten 2 Jahren auf.

Die Entwicklung der öffentlichen Finanzen war 1992 durch größere
Steuerreformen gekennzeichnet, doch nahmen die Steuereinnahmen ins-
gesamt entsprechend den Voranschlägen zu. Auf der Ausgabenseite
wurde keine generelle Erhöhung der Löhne und Gehälter im öffentli-
chen Sektor zugestanden. Dagegen überschritten die Ausgaben für den
Schuldendienst die entsprechenden Haushaltsvoranschläge um 1% des
BIP, weil sich der erwartete Zinsrückgang nicht im vollen Umfang ein-
stellte.

Das im Frühjahr 1993 vorgelegte sehr ambitionierte Konvergenzpro-
gramm 1992-1996 sieht ein Nettodefizit von 1,6% des BIP 1996 (1993:
8,6%, 1994: 7,0%, 1995: 4,4%) und eine Reduktion des Staatsschulden-
anteils von 110,2% des BIP 1993 auf 94% des BIP 1996 vor.

Das Konvergenzprogramm beinhaltet keine Steuererhöhungen oder
neue Steuerrnaßnahmen. Dennoch wird eine Erhöhung der Steuerein-
nahmen aufgrund der Erweiterung der Steuerbasis, durch Verbesserun-
gen in der Steuerverwaltung und andere Maßnahmen, die auf eine Re-
duktion der Steuerflucht ~ielen, erwartet. Die restriktive Anstellungspo-
litik im öffentlichen Dienst wird weiter aufrechterhalten. Die Verbesse-
rung der finanziellen Lage der Sozialversicherung läßt eine Reduktion
der ZuschUsse erwarten.

Aller Voraussicht nach wird sich das Finanzierungsdcfizit 1993 auf
15,5% erhöhen und somit erheblich vom Wert des Konvergenzprogram-
mes (8,6%) abweichen, ebenso die Bruttoschuld, die auf 113,6% des BIP
ansteigen wird (laut Konvergenzprogramm 110,2% des BIP).

4.1.12. Luxemburg

Luxemburg legte bisher kein Konvergenzprogramm vor. Die budge~
täre Lage Luxemburgs erscheint auch im Vergleich zu den anderen EU-
Ländern wesentlich gUnstiger. Größtenteils wurde aber das Budget 1992
durch den Rückgriff auf umfangreiche Reserven finanziert, die am Ende
der acht~iger Jahre in staatlichen Investitionssonderfonds angesammelt
worden waren.

Das Staatsdefizit 1993 soll 1% des BIP betragen. Die Verschuldungs-
quote zeigt einen leichten Anstieg auf 7,8% des BIP. Der Budgetentwurf
1993 zeigt nach jahrelangen Haushaltsüberschüssen eine Einengung der
haushaltspolitischen Spie!räume, die aus dem kumulativen Effekt der
steuerentlastenden Fiskalrcform und der ausgabensteigernden öffentli-
chen Investitionstätigkeit resultieren. Das Haushaltsdefizit wird voraus~
sichtlich 2,5% des BIP betragen, die Bruttoschuld wird sich auf 10,0%
des BIP erhöhen.
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