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I ichen Systems" verbessern. Tatsächlich handelt es sich bei der Pensions
reform einfach um die Kürzung bisheriger Ansprüche. Für die private Kauf
kraft bedeutet eine Dämpfung der Pensionen die gleiche Einbuße wie eine 
Erhöhung der Abgaben. 

Die Lücke in der Krankenversicherung, die im wesentl ichen durch den 
Anstieg der Medikamentenkosten entstand, beträgt heuer 5 bis 6 Mrd. S .  
Kostenprobleme entstehen dort in besonderem Maße, wo Dritte (Ärzte) 
über Ausgaben entscheiden ,  für die sie n icht selbst aufkommen müssen .  
(Das gi lt ebenso für d ie  Kosten der Landeslehrer, d ie  vom Land beschlos
sen und vom Bund getragen werden . )  

Im Regierungsprogramm ist e in  Selbstbehalt angekündigt, der  sich auf 
den Ambulanzbesuch beziehen soll .  Zudem soll ein Teilkrankenstand einge
führt werden. 

Im Gegensatz zu den Pensionisten sind die Familien Nutznießer des Regie
rungsprogramms. Obwohl die letzte Tranche des 1 2  Mrd. S-Familienpakets 
gerade erst in Kraft getreten ist, wird trotz der Budgetprobleme schon wieder 
ein neues 7 Mrd. S-Paket geschnürt. 

Der Bezug des Karenzgeldes soll wieder auf zwei Jahre ausgeweitet wer
den, und das Karenzgeld soll auch allen jenen gewährt werden , die keine 
Beiträge dafür zahlen. Österreich soll zum famil ienfreundlichsten Land in 
Europa mit den höchsten Subventionen an Famil ien gemacht werden. Trotz 
der außerordentlich hohen Familienförderung ist die Geburtenrate in Öster
reich niedrig. Die höchste Geburtenrate in Europa hat Schweden , wo den 
Eltern weniger Subventionen als vielmehr adäquate Einrichtungen für die 
Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt werden . 

Zum Teil hängen die Umschichtungen der Sozialausgaben damit zusam
men,  daß es zweckgebundene Töpfe für die einzelnen Bereiche gibt, die 
aus Beiträgen von der Lohnsumme gespeist werden. Die demographische 
Verschiebung, eines der Hauptprobleme unserer Gesellschaft, wird durch 
diese zweckgebundene Gebarung völ l ig vernachlässigt. Die überholte 
Zweckbindung fixer Beitragssätze führt dazu, daß die Pensionsversiche
rung notorisch in Schwierigkeiten ist und die Famil ien- und Wohnbau
förderung laufend Überschüsse aufweisen, für die neue Ausgaben "erfun
den" werden. 

Tabelle 6: Belastungen und Begünstigungen im Bereich der sozialen 
Sicherheit (bis 2003) 

Mrd. S 

Früh- und Alterspensionisten - 15 
Kranke - 3 

Arbeitslose - 2 

Familien + 7 

Insgesamt - 13 

1 92 


