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programm) zu stärken. Vorschläge des Beirats für Wirtschafts
und Sozialfragen zur inhaltlichen Ausgestaltung und Nutzbarma
chung dieser I nstrumente wurden nicht aufgegriffen und konnten 
daher n icht zur Erhöhung der ökonomischen Rationalität der 
Budgetpolitik beitragen. Auch der Rat und die Europäische Kom
mission haben in ihrer Stellungnahme zum Stabil itätsprogramm 
die Einmalmaßnahmen in den Jahren 2000 bis 2003 scharf kriti
siert. 

Der politische Konjunkturzyklus dürfte in Österreich ebenfal ls 
ausgeprägter vorhanden sein als in anderen Ländern. Wir können 
in der Österreichischen Budgetpol itik einen Wettlauf im Erfinden 
neuer Leistungen feststel len, der sich nicht auf Wahljahre be
schränkte und daher mit hohen budgetären Kosten verbunden 
war. Die Wahlergebnisse der letzten Jahre haben den geringen 
politischen Nutzen dieses Wettlaufs deutlich vor Augen geführt. 
Begünstigt wurde dieser Wettlauf durch systemimmanente Struk
turschwächen im Bundeshaushalts- und im Finanzausgleichs
gesetz, allen voran die große Bedeutung von Zweckbindungen in 
den öffentlichen Haushalten.  

Als dritte Ursache wurden Strukturprobleme genannt. Auch hier 
dürfte gelten, daß Österreich seine Strukturprobleme in geringe
rem Ausmaß bewältigt hat als andere Staaten der EU.  Das Wis
sen um die Strukturprobleme ist nicht neu. Anhaltspunkte dafür 
l iefern die von der Europäischen Kommission und der OECD be
rechneten strukturellen Budgetsalden. Dabei werden durch ver
schiedene Bereinigungsverfahren konjunkturelle Einflüsse her
ausgefiltert. l n  den Veränderungen dieser strukturellen Salden 
spiegeln sich nicht-konjunkturelle Maßnahmen, darunter d iskretio
näre Maßnahmen und Einmaleffekte. Die Schätzungen der Euro
päischen Kommission für 2000 und 2001 erhärten neuerlich den 
Verdacht auf strukturelle Schwächen. Viele strukturelle Probleme 
sind seit Jahren bekannt. Ein Teil davon, der kleinere, wird im Re
gierungsprogramm angesprochen und soll in den nächsten Jah
ren gelöst werden. Dazu gehören Reformen in der Pensionsver
sicherung, im Gesundheitswesen und im öffentlichen Dienst. l n  
einigen zentralen Bereichen kommt das Regierungsprogramm 
über vage Aussagen n icht hinaus. Das betrifft die in  Österreich 
seit vielen Jahren geforderte Reform des Bundesstaates und da
mit zusammenhängend die Reform des Finanzausgleichs. I m  
Kapitel Bundesstaatsreform wird a n  die Anfang der neunziger 
Jahre geführte Debatte angeknüpft und deren Umsetzung ange
kündigt, obwohl diese letztlich zu keinen substantiellen Ergebnis
sen geführt hat. Manche der geplanten Änderungen dürften d ie 
vorherrschenden Diskrepanzen sogar vergrößern. Obwohl der 
geltende Finanzausgleich mit Jahresende ausläuft, g ibt es im Re
gierungsprogramm nur wenig Konkretes dazu. Es werden ledig-
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