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Dr. STEFAN WIRLANDNER:

Der Bundeshaushalt 1953/54

Die Ausübung des Budgetrechtes, das ist der Zu¬
teilung von Mitteln aus den Einnahmen des Staates an
dessen verschiedene Verwaltungszweige, ist eine Haupt¬
aufgabe der Volksvertretung. Durch die Budgetpolitik
sichern sich die gesetzgebenden Körperschaften einen
entscheidenden Einfluß auf die Tätigkeit der Regierung
und auf die Verwaltung des Staates.

Die Dotierung der einzelnen Posten des Budgets mit
Mitteln ist in vielen Belangen bedeutungsvoll für die
Verwaltung des Staates und für die Durchführung jener
Aufgaben, deren Erfüllung die verschiedenen Interessen¬
tenkreise der Staatsbürger erwarten. Jene Verwaltungs¬
zweige, die mit Geld gut ausgestattet werden, können
sich ausweiten; die anderen verkümmern. Erhält das
Innenministerium höhere Beträge zugewiesen, so kann
daran gedacht werden, für Polizei und Gendarmerie
bessere Unterkünfte zu bauen, die Zahl der Sicherheits¬
beamten zu erhöhen oder sie mit technischen Behelfen
besser auszustatten. Erhält das Landwirtschaftsmini¬
sterium mehr Mittel, so können den Landwirten größere
Förderungsbeträge zugewendet werden. Vielleicht wird
das fachliche Schulungs- und Bildungswesen in der
Landwirtschaft ausgestaltet oder es wird in Zeiten des
Preisdrucks daS Überangebot an Waren mit Staats¬
mitteln aufgekauft, um den Verfall des landwirtschaft¬
lichen Einkommens hintanzuhalten1).

Die gebrachten Beispiele lassen sich beliebig vari¬
ieren und vermehren; die Abhängigkeit aller behörd¬
licher wirtschafts- und sozialpolitischer Aktivität von
budgetären Entscheidungen liegt auf der Hand. Nicht
nur zum Kriegführen gehört offenbar Geld; auch in
friedlichen Zeiten müssen die behördlichen Ver¬
waltungsstellen mit Geld versorgt werden.

Schwaches Parlament — starke Regierung
Die finanzpolitische Kontrolle der Regierung, die dem

Parlament zukommt, kann nur funktionieren, wenn die
Volksvertretung nicht handlungsunfähig wird. Kommt es
dazu, so kann die öffentliche Verwaltung offenbar nicht
eingestellt werden. Die Regierung muß die Schulen in
Gang halten, Pensionen und Gehälter bezahlen und die
wichtigsten Arbeiten an Straßen, Brücken und Flüssen
fortführen. In Zeiten einer parlamentarischen Krise wird
— um dieser Schwierigkeit zu begegnen — formell zum
Mittel des Budgetprovisoriums Zuflucht genommen. Die

') Im Budget 1954 findet sich für solche Zwecke ein Ansatz vonM,4 Mill. — gegenüber 900.000 S im Voranschlag 1952. Mit der Siche¬rung von über 60 Millionen für Zwecke der Preisstabilisierung haben
?i Interessenvertreter der Landwirte wieder einmal ihre Durch¬schlagskraft unter Beweis gestellt.

Regierung wird verpflichtet, sich an die zuletzt vom Par¬
lament genehmigten Budgetansätze zu halten und die
Geschäfte fortzuführen, bis die gesetzgebende Körper¬
schaft in der Lage ist, neue Beschlüsse zu fassen.

Bei konsolidierter wirtschaftlicher Lage, wenn
weder eine hektische Aufwärtsentwicklung der Wirt¬
schaft stattfindet noch das Absinken der Wirtschafts¬
tätigkeit droht, können solche Bindungen eingehalten
werden. In Europa fallen allerdings in den letzten Jahr¬
zehnten immer häufiger labile wirtschaftliche Verhält¬
nisse mit politischen Krisen zusammen. Meinungsver¬
schiedenheiten über die Ursachen und die Bekämpfung
der wirtschaftlichen Schwierigkeiten liefern den An¬
laß dazu.

In solchen Zeiten wird die Bindung der Regierung
an das Budgetprovisorium zu einer bloßen Formalität.
Sie kann sich in der Praxis gar nicht an die überliefer¬
ten Budgetziffern halten, weil etwa die Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit einen zusätzlichen Aufwand für Unter¬
stützungen oder für Investitionen erforderlich macht,
während die Steuereinnahmen sich gleichzeitig ver¬
mindern. Die Regierung beginnt — zunächst durch diese
äußeren Umstände gezwungen —, sich von den Budget¬
ansätzen zu entfernen und den finanzpolitischen Ent¬
scheidungen ihre eigenen Auffassungen zugrunde zu
legen. Wieweit dabei die Regierung geht, hängt von den
politischen Verhältnissen ab. Stehen einflußreiche Par¬
lamentarier außerhalb der Regierung oder gar in Oppo¬
sition zur Regierung, so werden sich die Abweichungen
in engen Grenzen halten; eine andere Sachlage besteht,
wenn eine Regierung starker Männer am Werk ist.

Was für das Verhältnis zwischen Parlament und Re¬
gierung gilt, trifft übrigens auch für die Beziehungen
zwischen der Regierung und der hohen Verwaltungs¬
bürokratie zu. Aufeinanderfolgende Regierungskrisen
müssen zu einer Verstärkung des Einflusses der Büro¬
kratie auf die öffentliche Verwaltung führen.

Das Budgetprovisorium 1953
In Österreich ist seit 1945 kaum ein Jahr vergangen,

ohne daß die vom Parlament zeitgerecht beschlossenen
Budgetsätze nicht im Laufe der nächsten Monate eine
weitgehende Veränderung erfahren hätten. Die einander
ablösenden Preis- und Lohnübereinkommen verlangten
mitunter sehr weitgehende Revisionen der Ein¬
nahmen- bzw. Ausgabenseite des Bundeshaushaltes.
Die Einzelheiten dieser Abänderungen wurden häufig
durch die Interessenvertretungen der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer vorbereitet. Die gesetzgebenden Körper-


