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halte in Österreich im Jahr 2000 unter 1 %  des BIP und damit etwa im Durch
schnitt der Euro-Länder l iegen. 

Da im Jahr 2000 der überwiegende Teil der Budgetkonsolidierung durch 
Einmalmaßnahmen bzw. Fondsabschöpfungen (mehr als 30 Mrd .  S) er
folgt, sind zusätzliche Belastungen in den Jahren 2001 bis 2003 unaus
weichlich . Die verteilungspol itische Frage ist: Wen werden sie treffen? 

Trotz der Budgetknappheit sieht das Regierungsprogramm auf mittlere 
Sicht Begünstigungen für Unternehmen und Familien vor. Die Unternehmen 
sollen von Lohnnebenkosten entlastet werden: 2001 um 5 Mrd .  S und bis 
2003 um insgesamt 15 Mrd. S. Zudem soll das 40 Mrd. S-Paket für die Land
wirtschaft fortgeführt werden. Die Familien sollen - unmittelbar nach Verwirk
lichung des 1 2  Mrd .  S-Familienpakets - weitere 7 Mrd .  S zusätzlich an 
Karenzgeld erhalten. Im Bereich der sozialen Sicherheit wird also die 
Familienförderung weiter ausgebaut, bei den Früh- und Alterspensionisten 
(und zum Teil auch bei den Kranken) wird dagegen kräftig eingespart werden. 

Darüber h inaus sind längerfristig Einsparungen in den Ministerien vorge
sehen,  die zu einer Budgetentlastung von 1 0  Mrd .  S führen sollen .  Die Zahl 
der Beamten sol l  bis zum Jahr 2003 um 9.000 verringert werden, das 
drückt den Personalaufwand um maximal 5 Mrd .  S. Zusätzl ich sind Einspa
rungen durch die Streichung von Überstunden und durch eine Verwaltungs
und Aufgabenreform vorgesehen, die Maßnahmen sind jedoch bislang nicht 
konkretisiert. Die Einsparungen des Staates "im eigenen Bereich" betragen 
sicherlich weniger als die höheren Abgaben für die Konsumenten und die 
Belastungen der Pensionisten. 

Die geplante Kürzung der Ermessenausgaben betrifft in erster Linie die In
vestitionen und die Vorleistungen (Sachaufwand). Bei der Forschung soll 
nicht gespart werden, die Finanzierung der erwünschten Anhebung der F&E
Quote auf2,5% bleibtjedoch offen. Andererseits soll das Verteidigungsbudget 
langfristig von 0,8% auf 1 %  des BIP aufgestockt werden. 

2. Verteilungswirkungen des Regierungsprogramms 

Die wichtigsten konkretisierten fiskalpol itischen Strategien des Regie
rungsprogramms führen zu einem langfristigen Konsolidierungserfolg in der 
Größenordnung von 30 Mrd .  S (vor allem durch Einsparungen bei Beamten, 
Pensionen und Ermessenausgaben). Das ist genau so hoch wie d ie Kosten 
der Steuer- und Familienreform 2000. Daneben gibt es im Budget 2000 Ein
malmaßnahmen in ähnlicher Höhe, die noch durch dauerhafte Sanierungs
schritte ersetzt werden müssen. 

Die Konsol idierungsmaßnahmen, die bis 2003 geplant sind , erfolgen 
ganz überwiegend ausgabenseitig. Die Einnahmenseite des gesamten öf
fentl ichen Sektors ist deshalb wenig ergiebig, weil die Erhöhung der Ver
brauchsteuern durch eine Senkung der Abgabenbelastung der U nterneh
men (Lohnnebenkosten) kompensiert wird. 

Eine überwiegend ausgabenseitige Sanierung setzt jedoch voraus, daß 
die geplanten Maßnahmen tatsächlich in vollem Umfang verwirklicht werden 
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