
Prozent, 1989 :  15 ,0  Prozent). Innerhalb der Transferleistungen stiegen 
sowohl die Ersätze für die Landeslehrer als auch die Wohnbauförde
rungsmittel nur unterdurchschnittlich an. Der geringe Anstieg der Lei
stungen für die Wohnbauförderung ist ähnlich zu erklären wie jener der 
Ertragsanteile: Auswirkungen der Volkszählung 1981  (wirkt sich mit 
Verzögerung erst 1983/84 aus) , geringe Ergiebigkeit des Steuersystems 
inklusive der Steuerreformen. Die Verländerung der Wohnbauförderung 
(1 988), die eine Umwandlung der Mittel auf Zweckzuschüsse und eine 
10prozentige Kürzung mit sich brachte, wirkte sich bis 1 989 erst zu ei
nem geringen Teil aus. Eine außerordentlich starke Expansion zeigt sich 
bei den Beiträgen zum U-Bahnbau, wobei die anteiligen Abgeltungen 
für die Linien U3 und U6 offensichtlich in unregelmäßigen Tranchen er
folgen. 

Tabelle 1 1  stellt die Entwicklung der eigenen Fremdmittelaufnahmen 
dar. Mit diesen Fremdmitteln werden einerseits Umschuldungstransak
tionen durchgeführt. Mit den anderen nicht der Abgangsdeckung die
nenden Fremdmitteln werden Darlehen für den Wohnbau bzw. vom Um
welt- und Wasserwirtschaftsfonds aufgenommen. Sie dienen somit der 
Finanzierung von Investitionen. 

Tabelle 12  zeigt die Fremdmittelaufnahmen für Dritte und die Beiträ
ge Dritter zum Schuldendienst. Diese beiden Positionen betreffen in er
ster Linie Darlehen und Anleihen für die Wiener Stadtwerke. Die inter
ne Fremdmittelverrechnung beinhaltet die Weiterverrechnung von 
Investitionsdarlehen und die Rücklagenverrechnung des daraus resultie
renden Schuldendienstes. Diese Position ist praktisch saldenneutral und 
hat daher keine Auswirkung auf den Budgetsaldo. 

Der hohe durchschnittliche Zuwachs bei den sonstigen Einnahmen 
von jährlich 9 ,3  Prozent ist insofern überzeichnet, als diese von 1988 auf 
1989 von gewissen Sondereffekten beeinflußt waren: starke Mehrein
nahmen gab es bei den Leistungen des KRAZAF, stark gestiegene Um
satzsteuervergütungen, höhere Rücklagenentnahmen sowie Einnahmen 
aus Verkäufen der Wiener Holding (ca. 1 Milliarde Schilling) . Aber auch 
im Zeitraum 1980/88 unterlag diese heterogene Größe relativ starken 
Schwankungen. Anteilsmäßig an den Gesamteinnahmen hat diese Größe 
jedenfalls eine stark steigende Tendenz. 

4.2.  Die Entwicklung der Ausgabenseite 

4.2. 1 .  Ausgaben in ökonomischer Gliederung 

Tabelle 13  zeigt die Entwicklung der Ausgaben und deren Struktur in 
ökonomischer Gliederung6• Von den um die Abwicklung der Vorjahre 
und die 1989 erfolgte Umschuldung für die Wiener Stadtwerke bereinig
ten Gesamtausgaben entfielen 1989 etwa 28 Prozent auf den Personal
aufwand und knapp 72 Prozent auf den Sachaufwand. Diese Relation 
zeigt gegenüber dem Beginn der achtziger Jahre eine Verschiebung zu 
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