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BÜRGERLICHE UND SOZIALISTISCHE

FINANZPOLITIK
Von Benedikt Kautsky

Die Tatsache, daß die beiden größten öffentlichen
Institutionen Österreichs, der Bund und die Gemeinde
Wien, zur gleichen Zeit ihre Voranschläge der Öffent¬
lichkeit vorlegen, ermöglicht es uns, einen Vergleich
zwischen den Prinzipien, nach denen beide ihre Bud¬
gets aufstellen, zu ziehen.

Der Voranschlag des Bundes für das Jahr 1925
sieht folgende Ziffernsätze vor:

Millionen Kronen
Hoheitsverwaltung: Bruttoausgaben 9,848.364

Brtittoeinnatimen . . . . . 8,592.519
Abgang . . 1,255.845

Monopole: Kassenmäßige Nettoabfuhr 1,424.874
Bundcsbetriebe: Kassenmäßige Nettozuschüsse . . 155.640
Elsenbahnen: Zuschüsse . 598.650

Gesamtabgang 585.261
Diese Aufstellung zeigt, daß der Abgang der

Hoheitsverwaltung durch den Ertrag der Monopole
mehr als ausgeglichen wird, so daß der Abgang der
Gesamtrechnung auf die Zuschüsse des Bundes zu
den Betrieben, hauptsächlich zu den Bundesbahnen,
zurückzuführen ist. Wenn wir jedoch diese Zuschüsse
eingehender zerlegen, so ergibt sich die Tatsache,
daß sie fast ausschließlich auf wertvermehrende I n-
vestitionen zurückzuführen sind. So betragen die
Investitionen bei den Bundesbahnen allein 414 Mil¬
liarden, bei der Post 130 Milliarden, bei den übrigen
Betrieben fast 20 Milliarden. Zu diesen Investitionen,
die allein schon fast hinreichen, um das Defizit zu
erklären, kommen bei den Monopolen noch 49 Mil¬
liarden, die fast ganz auf das Tabakmonopol entfallen
— das Salzmonopol, dessen technische Rückständig¬
keit allgemein anerkannt wird, sieht für das Jahr 1925
ganze 2 Milliarden an Investitionen vor — und in der
Hoheitsverwaltung weitere 167 Milliarden, von denen
40 Milliarden für landwirtschaftliche Meliorationen
und 127 Milliarden für Bauten bestimmt sind.

Das Bild des Bundesvoranschlags hat sich also voll¬
ständig geändert. Während die Abgänge früherer
Jahre im wesentlichen auf unproduktive Arbeiten
zurückzuführen waren, ist der Bundeshaushalt jetzt
soweit in Ordnung gebracht, daß die laufenden Aus¬
gaben aus den laufenden Einnahmen bestritten werden
können und daß darüber hinaus noch Mittel zur Ver¬
fügung stehen, um eine Investitionstätigkeit zu er¬
möglichen. Freilich sind die Investitionen kläglich
genug, wie schon das Beispiel des Salzmonopols zeigt.

Aber auch das, was die Bundesbetriebe investieren,
reicht in den besten Fällen gerade nur hin, um den
Verfall der Betriebe zu verhindern. Von einer groß¬
zügigen Tätigkeit, die eine Modernisierung der Be¬
triebe ermöglichen und in der heutigen Zeit der all¬
gemeinen Arbeitslosigkeit und Krise einen wirtschaft¬
lichen Impuls bedeuten könnte, ist leider keine Rede.

Die 700 Milliarden an Investitionen verschwinden
in dem Gesamtbudget, das mehr als 10'A Billionen
beträgt, vollständig gegenüber anderen Ausgaben.
Die drei Hauptposten der Bundesausgaben sind in der
Hoheitsverwaltung zu suchen, da die Bundesbetriebe
und Eisenbahnen nur mit ihren Überschüssen oder
Abgängen, also mit ihren Nettobeträgen, nicht aber
mit ihren Gesamtausgaben und Eijnahmen, den
Bruttobeträgen, im Budget erscheinen. Die drei wich¬
tigsten Ausgabeposten sind der Zinsen- und Tilgungs¬
dienst der Staatsschuld mit 1518 Milliarden, die
Ertragsanteile der Länder und Gemeinden mit
1623 Milliarden und die Pensionen mit 1632 Mil¬
liarden. Die Ausgaben für diese Zwecke machen mit
insgesamt nahezu 4800 Milliarden fast die Hälfte der
Gesamtausgaben der Hoheitsverwaltung aus.

Von den Staatsschulden entfällt der Löwenanteil
mit rund einer Billion auf die Völkerbund¬
anleihe. Alle übrigen Schulden zusammen erfordern
knapp die Hälfte dieses Betrages, wobei zu berück¬
sichtigen ist, daß ein Teil des tschechischen Kredits,
der im Zusammenhang mit der Völkerbundanleihe
gewährt wurde, heuer nicht mehr unter der Völker¬
bundschuld erscheint. Aus dieser einen Zahl erkennt
man, wie sich die Genfer Aktion heute an Österreich
rächt. Denn man muß, um den vollen Umfang der
Last zu ermessen, berücksichtigen, daß wir über den
noch nicht verbrauchten Teil der Anleihe nicht frei
verfügen können, obwohl wir ihn verzinsen müssen.
Bedauerlicherweise fehlt im Bundesvoranschlag jeder
Nachweis darüber, wie groß der unverbrauchte Rest
des Völkerbundkredits ist. Es .ist ein mehr als eigen¬
tümlicher Zustand, daß die Öffentlichkeit in Öster¬
reich in dieser Frage auf die Informationen des
Generalkommissärs angewiesen ist.

Die ungeheure Pensionslast erklärt sich aus dem
starken Abbau, wie überhaupt das Verhältnis
zwischen Aktivitätsbezügen und Pensionen außer¬
ordentlich ungünstig ist. Nach den Erläuterungen zum
Budget beträgt die Zahl der aktiven Beamten der


