
Größe den Beitrag des Bundes zur
Ausweitung der Wirtschaft darstellt.
Für das Jahr 1985 ergibt sich eine ex¬
pansive Beanspruchung des Produk¬
tionspotentials in der Höhe von 3,4%
(1984:3,6%). Dieser Anteil liegt eben¬
falls über dem langjährigen Durch¬
schnitt.

Im folgenden werden die Ausga¬
benstruktur und ihre Entwicklung
dargestellt (vergleiche Tabelle 2).

Diese Gliederung läßt deutlich die
Budgetprobleme erkennen. Neben
dem Finanzschuldenaufwand zeigt
auch der Anteil der Sozialausgaben
eine steigende Tendenz, letzteres als
Folge steigender Arbeitslosenraten,
die einerseits Mehrausgaben in der

■ä

* m
n

rm

u • „ , •• » ^1

y
... J

*

• •

•i •. • • •.• • i
i.»

Das Budget sieht große Investitionen für den
Ausbau des Telefonnetzes vor
Arbeitslosenversicherung, anderseits
Einnahmenausfälle in der Sozialver¬
sicherung bewirken. Die Pensionsre¬
form, die Umschichtungsmaßnah¬
men und die verbesserte Arbeits¬
marktsituation bewirken zwar 1985
einen rückläufigen Anteil. Das kann
aber die Zunahme der Finanzschuld
bei weitem nicht ausgleichen. Das
zeigt deutlich die tendenzielle Veren¬
gung des Budgetspielraums.

Untersucht man einzelne Ausga¬
benbereiche näher, so zeigt sich
dennoch ein differenziertes Bild. Die
Förderungsmaßnahmen der Ar¬
beitsmarktverwaltung etwa werden
im BVA1985 überproportional auf 3,2
Milliarden Schilling (+ 14,2%) aus¬
geweitet. Daran zeigt sich, daß die
Beschäftigungspolitk weiterhin eine

zentrale Stellung einnimmt und das
Budget in wichtigen Bereichen wei¬
terhin expansiv orientiert ist.

Starke Ausgabenzuwächse ver¬
zeichnet auch der Bereich Wissen¬
schaft und Forschung (+ 8,7%). Das
trägt der Tatsache Rechnung, daß In¬
vestitionen in Wissenschaft und For¬
schung auch Investitionen in eine zu¬
kunftsorientierte Entwicklung unse¬
rer Gesellschaft sind. Der Bereich
Landesverteidigung erfährt eben¬
falls eine starke Ausweitung
(+ 13,6%), wobei das Schwergewicht
auf der Bereitstellung der materiellen
Ausrüstung des Bundesheers und
dem Aufwand für Zeitsoldaten liegt.
Für den Ankauf von Abfangjägern
sind vorläufig nur 250 Millionen
Schilling vorgesehen.

Das Budget für Soziale Wohlfahrt
expandiert im Jahr 1985 nur um 1,4%.
Neben der verbesserten Arbeits¬
marktlage wirken sich hier insbeson¬
dere die finanzielle Entlastung durch
die Pensionsreform und diverse Um¬
schichtungen in der Sozialversiche¬
rung aus. Die Notwendigkeit zur Pen¬
sionsreform ergab sich aus dem ra¬
santen Ansteigen des Bundesbei¬
trags zur Gebarung der Pensionsver¬
sicherung (1984 mehr als 35 Milliar¬
den Schilling). Bei unveränderter
Rechtslage wäre der Bundesbeitrag
bis 1990 auf nahezu 84 Milliarden
Schilling angestiegen.

Ziel der Pensionsreform war es, bei
weitestgehender Wahrung der Lei¬
stungen die Finanzierung der Pen¬
sionen im ASVG-Bereich sicherzu¬
stellen. Die Maßnahmen betreffen
sowohl die aktiv Erwerbstätigen als
auch die Pensionisten. Bei den Akti¬
ven werden die Beiträge zur Pen¬
sionsversicherung mit Jahresbeginn
1985 angehoben, die bestehenden
Pensionen werden ab 1986 infolge
der Einbeziehung der Arbeitslosen¬
rate in die Pensionsanpassung weni¬
ger stark ansteigen. Die Verlänge¬
rung der Bemessungszeit von 5 auf
10 Jahre bedeutet für Neupensioni¬
sten eine Verringerung ihrer Pen¬
sionsansprüche, gleichzeitig aber
wird damit »Spekulanten« die Mög¬
lichkeit genommen, die Höhe ihrer
Pension zu gestalten.

Die skizzierten sowie eine Reihe
weiterer Maßnahmen führen im Jahr
1985 zu Einsparungen von etwa 7,6
Milliarden Schilling, die sich bis zum
Jahr 1990 auf mehr als 14 Milliarden
Schilling erhöhen werden. Die Um¬
schichtungen innerhalb der Träger

der Sozialversicherung wirken sich in
finanziellen Einsparungen von etwa
0,8 Milliarden Schilling aus. Erwähnt
werden muß auch die Erhöhung der
Familienbeihilfe je Kind um 100 S
monatlich aus Mitteln des Familienla-
stenausgleichsfonds. Mit dieser Er¬
höhung soll ein Beitrag zur Abgel¬
tung der gestiegenen Lebenshal¬
tungskosten erfolgen.

Von den Gesamtausgaben des
Bundes in der Höhe von 462,9 Milliar¬
den Schilling entfallen 117,2 Milliar¬
den Schilling oder 25,3% auf den
Personalaufwand und 345,7 Milliar¬
den Schilling oder 74,7% auf den
Sachaufwand. Die Erhöhung des Per¬
sonalaufwands um 6,9 Milliarden
Schilling (4,7 Milliarden Schilling für
Aktive, 2,2 Milliarden Schilling für
Pensionisten) beruht vor allem auf
der für 1985 abgeschlossenen Be¬
zugserhöhung im öffentlichen
Dienst. Aber auch die Planstellener¬
höhung um 0,4% oder 1200 Personen
schlägt zu Buche. Für das Jahr 1985
sind im Stellenplan 290.434 Bundes¬
bedienstete vorgesehen, wobei sich
die Erhöhung vor allem aufgrund von
Maßnahmen im Unterrichts- und
Wissenschaftsbereich ergibt. In die¬
sem Zusammenhang soll darauf hin¬
gewiesen werden, daß große Teile
des Personalaufwands investitions¬
ähnlichen Charakter haben, insbe¬
sondere in den Bereichen Bildung,
Forschung, Gesundheit und Umwelt¬
schutz. Der Stellenplan sichert im
Jahr 1985 zusätzlich mehr als 300
Planstellen für Jugendliche, womit
diesen 1985 insgesamt 6332 Planstel¬
len zur Verfügung stehen.

Vom gesamten Sachaufwand ent¬
fällt ein beträchtlicher Teil auf die In¬
vestitionen des Bundes, die in kon¬
junkturell unsicheren Zeiten einen
besonders wichtigen beschäfti¬
gungspolitischen Stellenwert haben.
Der Bund wird 1985 Eigeninvestitio¬
nen in Höhe von 44,5 Milliarden Schil¬
ling vornehmen (+ 6% gegenüber
1984). Daneben sieht das Bundesfi-
nanzgesetz 1985 Ausgabenermäch¬
tigungen in Höhe von 2 Milliarden
Schilling für den Wasserwirtschafts¬
fonds sowie weitere 4,1 Milliarden
Schilling aufgrund der Fernmeldein-
vestitionsgesetz-Novelle vor. Für den
Wohnungsbau und die Wasserwirt¬
schaft stehen noch weitere 16,7 Mil¬
liarden Schilling zur Verfügung. Dar¬
lehen und Zuschüsse für Investitio¬
nen und Kapitalbeteiligungen ma¬
chen 13 Milliarden Schilling aus. Das
ergibt eine Investitionssumme von
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