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warfen und ersetzt durch öffentliche 
Ausschreibung freier Dienstposten,  auf 
fünf Jahre befristete Arbeitsverträge, 
d ie Vorgabe konkreter Leistungsziele, 
für deren Erreichung die Manager im 
öffentlichen Dienst den Ministern ge
genüber persönlich haften, etc. Letzte
res ist aber nur dann sinnvoll, wenn die 
Beamten über die erforderlichen I nputs 
und deren Finanzierung selbst ent
scheiden können. Ebenso entscheiden 
sie die Frage, ob eine Leistung intern 
oder extern produziert werden sol l .  Die 
dafür notwendigen, tei lweise sehr weit
gehenden Änderungen des Haushalts
rechts sind Gegenstand des Public Fi
nance Act 1 989. 

Das Kernelement des Public Finance 
Act besteht in der Abkehr von der Input
orientierung bei der Zuweisung von 
Budgetmitteln. Statt dessen werden für 
jeden Pol itikbereich "outcomes" be
schlossen,  und im nächsten Schritt wird 
dann festgelegt, mit welchen konkreten 
"outputs" einer bestimmten staatl ichen 
Stelle (oder privaten Produzenten) ver
sucht werden sol l ,  die definierten "out
comes" zu erreichen. Schließlich wird 
im Kabinett und im Parlament noch der 
Finanzmittelbetrag fixiert. Weiters ver
langt der Gesetzgeber, daß von der 
Mehrzahl der staatl ichen Stellen ein 
Teil (etwa 25%) ihres Budgets über 
Nutzergebühren selbst erwirtschaftet 
wird. Ein funktionierendes Rechnungs
wesen ist Voraussetzung für die Umset
zung dieser Bestimmungen. 

ln einer kritischen Würdigung wird 
ausgeführt, daß die Ziele der Verwal
tungsreform weitgehend erreicht wur
den. Insbesondere Phänomene wie das 
"Dezemberfieber" konnten dank des 
neuen, flexibleren Haushaltsrechts 
merklich gebremst werden. Die klare 
Trennung von Zuständigkeiten und Ver
antwortlichkeilen hat zum Abbau von 
lneffizienzen infolge von Koordinie
rungsmängeln beigetragen. Als Grund
probleme bestehen bleiben die Schwie
rigkeiten bei der Abgrenzung von "out-
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comes" (=Endziel) und "outputs" (=Mit
teleinsatz) sowie Probleme bei der 
Identifikation eindeutiger Ursache-Wir
kungszusammenhänge zwischen kon
kreten "outputs" und bestimmten "out
comes". Das positive Gesamturteil, das 
in der Untersuchung gefällt wird, basiert 
allerd ings nicht auf Evaluationen. 
Wenngleich Teilerfolge unbestreitbar 
sind, so bleibt doch das Grundproblem 
des New Public Management - Ansat
zes bestehen. Er beruht auf den zwei
felhaften Annahmen, daß einzelne Lei
stungen sowohl voneinander (horizon
tal) als auch vom politischen Prozeß 
(vertikal) isol iert werden können, daß 
die Leistungen dann besser erfüllt wer
den, wenn sie von professionellen Ma
nagern wahrgenommen werden, und 
daß die Performance durch "objektive" 
Maße bewertet werden kann (3). Auf die 
fließenden Probleme zwischen Politik 
und Verwaltung und auf die Maßproble
me öffentlicher Leistungen wird in der 
Untersuchung nicht eingegangen. 

Bei der Reform der Fiskalpolitik las
sen sich drei Schwerpunkte erkennen. 
Auf der Einnahmenseite ist der grundle
gende Umbau des Steuersystems (Ver
breiterung der Steuerbasis und Tarif
senkung) sowie die Umstellung der 
Handelspolitik zu erwähnen. Die allum
fassende lmportlizenzierung wurde ab
geschafft, an deren Stelle traten Ein
fuhrzöl le, die schrittweise abgesenkt 
wurden. Auf der Ausgabenseite kam es 
zu einem massiven Abbau von Subven
tionen (vor allem in der Landwirtschaft), 
insbesondere kam es zu spürbaren Kür
zungen und zu einer Erhöhung der Treff
sicherheit von Sozialleistungen (Aus
nahme Gesundheitswesen), die ohne 
massive Widerstände der Bevölkerung 
vermutlich noch stärker ausgefallen wä
ren. Wesentlich erweitert wurden drit
tens die Rechenschaftspflichten der Re
gierung gegenüber dem Parlament und 
der Öffentlichkeit. 

Nur am Rande erwähnt wird die (mit 
den fiskalischen Reformen verbunde-


