
beitsentwurf des BM für Finanzen für eine Novellierung des 
Bundeshaushaltsrechts wurden bereits im Herbst 1990 mit 
dem Budgetprogramm und Budgetbericht zwei Instrumente 
genannt, die grundsätzlich geeignet wären, der Budgetpolitik 
durch eine Verstärkung der mittelfristigen Ausrichtung mehr 
Budgetdisziplin aufzuerlegen. Demnach ist das mittelfristige 
Budgetprogramm gedacht als eine Art "Legislaturfinanz
plan" ,  der der jeweiligen Regierungserklärung mehr Gewicht 
beimessen soll. Darin sind nicht nur die budgetären Zielset
zungen anhand von Fiskalindikatoren festzulegen, es müssen 
auch schwerpunktmäßig die Aufgaben bestimmt werden, die 
prioritär finanziert werden sollen. Der Budgetbericht gibt 
Auskunft über die budgetären Wirkungen von budgetpoliti
schen Maßnahmen und stellt (ex post) Evaluierungen von 
Maßnahmen an. Ein Soll-Ist-Vergleich soll transparent ma
chen, inwieweit der Budgetvollzug den budgetpolitischen 
Zielsetzungen und dem Maßnahmenkatalog entsprochen hat. 
Bei Abweichungen besteht eine Begründungspflicht. 

Da die Nichteinhaltung des im Budgetprogramm fixierten 
Maßnahmenkatalogs wohl schwerlich mit Sanktionen ver
knüpft werden kann, hängt der Erfolg der beiden Instrumente 
aber weiterhin wesentlich von der Disziplin und politischen 
Kultur unseres Landes ab. Weniger Partikularinteressen und 
mehr sachliche Auseinandersetzung wären wichtige Schritte 
zur Erweiterung des budgetären Handlungsspielraums und 
damit zur Bewältigung der Zukunftsprobleme des Staats
haushaltes. Man denke nur an die zu bewältigenden Umwelt
probleme, die Öffnung des Ostens, die Forderungsausfälle aus 
Exporthaftungen in Osteuropa, die aus der demographischen 
Veränderung resultierenden Probleme sowie die angestrebte 
Teilnahme am europäischen Binnenmarkt. 

Der Staat befindet sich stets im Spannungsfeld zwischen 
steigenden Ansprüchen, wachsender Kritik an staatlicher Be
vormundung und einem Steuerwiderstand, der seit den 80er 
Jahren stärker fühlbar geworden ist. Es muß außer Streit ge
stellt werden, daß die Übernahme neuer Aufgaben bei gleich
zeitiger Senkung der Abgabenquote nicht möglich ist. Ein
nahmen waren nie Selbstzweck, sie dienen der Finanzierung 
der Ausgaben. Eine auf Konsolidierung gerichtete Budgetpo
litik wird in den nächsten Jahren danach trachten müssen, 
daß die Entwicklung der dauerhaften Einnahmen nicht hinter 
der Ausgabenentwicklung zurückbleibt. Ein weiteres Absin
ken der Gesamtabgabenquote (1985: 43 Prozent, 1992 :  4 1 ,6 
Prozent) ist auch nach erfolgter Konsolidierung undenkbar. 

Wir verfügen gegenwärtig über ein relativ ergiebiges Steu
ersystem, das sich allerdings stark auf die Dynamik der Lohn
steuereinnahmen stützt. Das zeigt sich daran, daß nach der re
lativ hohen Lohnsteuersenkung 1989 der Anteil der Lohnsteu-
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