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dass die sozial und pädagogisch oder auch sprachlich förderbedürf-
tigen Kinder erreicht werden.

Wegen der gestiegenen Verarmungsgefahr für ArbeitnehmerInnen 
mit längerer und/oder häufigerer Arbeitslosigkeit ist die Erhöhung der 
Notstandshilfe auf  die Höhe des Ausgleichszulagen-Richtsatzes so-
wie die Verbesserung bei der Partnereinkommensanrechnung zur 
Notstandshilfe zur Erhöhung des sozialen Zusammenhaltes dringend 
geboten. Im Bereich der bedarfsorientierten Mindestsicherung durch 
die Bundesländer (bisherige Sozialhilfe) muss eine entsprechende 
Aufstockung der Sozialhilfetransfers erst durch Verhandlungen mit den 
Bundesländern sichergestellt werden.

Budgetrestriktionen und Finanzierungsvorbehalte

Schon bei Beginn der Verhandlungen zur Bildung der neuen SPÖ-
ÖVP-Bundesregierung war deutlich geworden, dass die Projektion 
des budgetären Gesamtrahmens bis 2010 keine großen Sprünge 
mit neuen Programmen und Vorhaben erlauben würde. Die Liste der 
wünschenswerten Projekte schrumpfte daher im Laufe der Koalitions-
verhandlungen immer mehr zusammen. Es ist sicherlich unbefriedi-
gend, dass im Regierungsprogramm angeführte Vorhaben nur zum 
Teil budgetär bedeckt sind und aus heutiger Sicht wohl nicht wenige 
dem „Finanzierungsvorbehalt“ zum Opfer fallen werden. Das könnte  
z. B. Maßnahmen für Bildung betreffen, die nicht ausreichend bud-
getiert sind. Alleine die Senkung der Klassenschülerhöchstzahl wird 
die veranschlagten Mittel benötigen. Finanziell nicht oder nicht ausrei-
chend berücksichtigt sind die Punkte Pflege und Gesundheit, welche 
Kosten von einigen Hundert Millionen erwarten lassen.  

Es stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit des im Regierungs-
übereinkommen vorgezeichneten Budgetpfades. Dieser ist als mittel-
fristige Trendprojektion zu verstehen, die in den jährlich zu erstellen-
den Stabilitätsprogrammen an die tatsächliche Entwicklung angepasst 
werden. Defizitziele sollten daher nicht als absolute Festlegungen ver-
standen werden. Abweichungen nach unten oder oben sollen mög-
lich sein im Sinne der angekündigten Berücksichtigung konjunkturel-
ler Schwankungen bei der Budgetgestaltung und beim Budgetvollzug. 
Im Fall einer Wachstumsabschwächung im Jahr 2010 würde es einen 
Rückfall in prozyklische Budgetpolitik bedeuten, wenn der im Budget-
pfad vorgesehene Überschuss von 0,2 Prozent tatsächlich realisiert 
würde. 

Nach der generellen Aussage des Regierungsübereinkommens soll 
„ein über den Konjunkturzyklus ausgeglichener Haushalt“ angestrebt 
werden. Als antizyklische Budgetpolitik verstanden, bedeutet dies 


