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ohne eine expansivere Makropolitik (Geld- und Fiskalpolitik) 
die eigentl ichen Ziele betreffend Wachstum und Beschäfti
gung nicht erreichbar sind. Ohne eine entsprechende Neu
orientierung ist die Lissabon-Strategie zum Scheitern verur
teilt, worauf auch ihre bisher zu konstatierende Erfolglosigkeit 
hindeutet. 

5 Milliarden-Sparprogramm bis zum Jahr 2006 

Die budgetären Sparmaßnahmen für die nächsten Jahre 
setzen in verschiedenen Bereichen an: 1 ,3 Mrd .  Euro sollen 
durch eine Verwaltungsreform eingespart werden, je 1 Mrd .  
Euro bei den Pensionen (gemäß dem Budgetbegleitgesetz 
2003 0,8 Mrd .  Euro) und im Gesundheitsbereich. Mit 1 Mrd .  
Euro sol len d ie Länder, Städte und  Gemeinden zum Konsoli
d ierungskurs beitragen. Weitere 220 Mio. Euro sollen aus der 
Überprüfung von Bundesförderungen und der ÖBB-Reform 
lukriert werden. 

Der weitaus überwiegende Tei l  der Einsparungen unter dem 
Titel "Verwaltungsreform" resultiert aus Personaleinsparungen 
beim Bund ,  dem Abbau von Ü berstunden,  moderaten 
Gehaltserhöhungen für die Beamten in den nächsten Jahren, 
der Kompensation des Struktureffekts im Bildungsbereich . Mit 
Verwaltungsreform hat all das nur wenig gemeinsam. Die ech
ten Verwaltungsreformmaßnahmen (Controlling, E-Govern
ment-Offensive, Ausbau von Bezirksverwaltungsbehörden, 
I ntensivierung von Evaluierungen etc.) bringen nur wenig Ein
sparungen. Die Einrichtung von Landesverwaltungsgerichts
höfen würde sogar zu Mehrausgaben führen. Die Einsparung 
von 1 0.000 Planstellen beim Bund durch Nichtnachbesetzun
gen würde bedeuten, dass der Personalstand (ohne Schulen 
und Universitäten) um gut 1 0% verringert werden müsste. Die 
Zielerreichung ist wenig realistisch , weil der Personalstand 
schon in der letzten Legislaturperiode um 1 3.000 Planstellen 
gesenkt wurde und weil die Abschaffung der Frühpensionie
rung diesem Ziel entgegenwirkt. Auch bei den Ländern und 
Gemeinden sollen 20.000 Bedienstete bis 2006 abgebaut wer
den, das sind etwa 9% der Beschäftigten von Ländern und 
Gemeinden (ohne Krankenanstalten). Auch die Erreichbarkeit 
d ieses Ziels ist zu hinterfragen, n icht zuletzt deshalb, wei l  die 
Bundesregierung de facto nur wenig Druckmittel auf die 
Umsetzung dieser Personaleinsparungen hat. Wünschens
wert wäre in beiden Fällen eine Verknüpfung des Personalab-
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