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denbesteuerung und der Wegfall der Absetzbarkeit der Sozi
alversicherungsbeiträge von den Sonderzahlungen haben eine 
ähnliche Wirkung. 

Eine einigermaßen genaue Beurteilung der Inzidenz der 
Maßnahmen kann im gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht ge
macht werden. Die Sparmaßnahmen treffen jedenfalls einen 
Großteil der Österreicher als Steuerzahler. Die steuerpoliti
schen Maßnahmen werden vor allem als Argument für die so
ziale Ausgewogenheit des gesamten Konsolidierungspaketes 
angeführt. Durch die Einbeziehung aller Einkunftsarten in die 
Konsolidierungsmaßnahmen ist die horizontale Verteilungs
gerechtigkeit weitgehend gewahrt. Nicht mehr so eindeutig 
steht es um die vertikale Verteilungsgerechtigkeit. Für Ein
kommen über öS 100.000 monatlich steigt die Steuerbela
stung nur dann, wenn vorher entsprechende Steuerbegünsti
gungen in Anspruch genommen wurden. In diesem Zusam
menhang kommt der Einschränkung von Verlustbeteiligungs
modellen eine besondere Bedeutung zu. Das Ausmaß der Inan
spruchnahme wurde vielfach in Zweifel gezogen - und damit 
die soziale Ausgewogenheit. Die Hinweise des Finanzministe
riums auf die hohen Steuerausfälle aus Verlustbeteiligungen 
und die Erhöhung der Kapitalertragsteuer können diese 
Zweifel einigermaßen zerstreuen, aber nicht restlos ausräu
men. 

Zusätzlich werden viele Menschen auch als Empfänger von 
Transferleistungen oder als Einkommensempfänger aus einem 
öffentlichen Dienstverhältnis oder als Pensionsbezieher ge
troffen. Es treten somit auch bei diesem Sparpaket Kumula
tivwirkungen auf. Im Unterschied zum ersten sind sie aber 
weniger massiv und konzentrieren sich nicht vorrangig auf so
zial- und einkommensschwache Bevölkerungsteile. Jene 
Gruppen, die sich durch die Ausgabenkürzungen betroffen 
fühlen, haben im Zuge der Budgetverhandlungen versucht, in 
der Öffentlichkeit ihre Argumente vorzutragen. Besonders 
umstritten waren die Kürzungen des Personalaufwands für 
die Bereiche Unterricht und Wissenschaft, Leistungsein
schränkungen im Bereich der Familienförderungen, beim 
zweiten Karenzurlaubsjahr und der Kindergartenmilliarde. 

Im Universitätsbereich wurde bisher der kontinuierlich er
folgten Umwandlung der Universitäten zu Massenuniversitä
ten nicht ausreichend Rechnung getragen. Die lange durch
schnittliche Studiendauer ist angesichts der hohen Kosten pro 
Studierenden und Jahr (im Durchschnitt öS 147 .000) zuneh
mend problematisch. Maßnahmen, welche den Studierenden 
diese Kosten stärker bewußt machen, wurden daher als unum
gänglich erachtet. Bei der Alternative, Studiengebühren ein
zuführen oder Einschränkungen bei der Gewährung der 
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