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Budget 1993 wirkte

konjunkturstabilisierend

Eigentlich ist es verwunderlich, daß Budgets immer nur dann im
Mittelpunkt des Interesses stehen, wenn sie erstellt werden. Der

parlamentarische Behandlungsprozeß wird schon viel weniger
wahrgenommen. Oft zu Recht, weil die wichtigen Entscheidun¬

gen schon im Vorfeld des parlamentarischen Meinungsbildungs¬
prozesses gefällt werden. Was aber nur noch ganz wenige Men¬
schen - zumeist nur Fachleute - mitverfolgen, ist der Budget¬

vollzug während des Budgetjahres.

Das Abschlußergebnis eines
Budgetjahres füllt - bevor es
dem Rechnungshof zur Kon¬
trolle vorgelegt wird - besten¬
falls ganze fünf Zeilen in den
Tageszeitungen. Diese Ver¬
nachlässigung läßt den bösarti¬
gen Schluß zu, daß die Errei¬
chung budgetpolitischer Ziele
und die Einhaltung budgetpoli¬
tischer Vergaben in der Öffent¬
lichkeit praktisch keine Rolle
spielen. Genau diesem Aspekt
sollte aber der Budgetpolitiker
größte Bedeutung beimessen.
Im Sinne eines sparsamen Um¬
gangs mit Budgeteinnahmen
(die zu einem Großteil Steuern
der Bürger unseres Landes sind)
wäre es durchaus sinnvoll, zu
hinterfragen, ob ein Ziel er¬
reicht wurde oder nicht oder
warum die Zielerreichung viel
teurer ausfiel als ursprünglich
im Budgetvoranschlag geplant.
Erst solcher Zwang zur Ursa¬
chenanalyse und Begründung
würde nicht nur mehr Transpa¬
renz in budgetpolitische Vor¬
gänge bringen, er würde auch -
so behaupte ich - Einsparungs-
effekte bewirken, weil das Geld¬
ausgeben dann einer stärkeren
Kontrolle ausgesetzt wäre. Es
würden weiters Fragen aufge¬
worfen werden, die bisher vor¬
wiegend in ökonomischen
Lehrbüchern zu finden sind;
insbesondere jene, ob das zur
Erreichung eines Zieles einge¬
setzte Instrument wirklich das
richtige ist oder ob es dazu bes¬
sere und/oder billigere Alterna¬
tiven gibt.

Defizitexplosion
In den vergangenen Jahren

blieb der Budgetvollzug stets
unter dem Budgetvoranschlag.
Das war vor allem der guten

Konjunktur zuzuschreiben, die
ein reichliches Fließen der
Steuereinnahmen mit sich
brachte und gleichzeitig Ausga¬
beneinsparungen in vielen Be¬
reichen erlaubte. Budgetanaly¬
sen im nachhinein erschienen
daher nicht erforderlich. Mit
der Verschlechterung der allge¬
meinen Wirtschaftsentwick¬
lung änderte sich das Bild
grundlegend. Der Wirtschafts-
abschwung im vergangenen
Jahr war stärker, als bei der
Budgeterstellung für das Jahr
1993 angenommen wurde.

Damals rechnete der Finanz¬
minister mit einem realen BIP-
Wachstum von 1,3 Prozent
und einer Arbeitslosenrate von
6,4 Prozent. Tatsächlich wurde
im Jahr 1993 auch Österreich
voll von der internationalen
Konjunkturschwäche erfaßt.
Erstmals seit einem Jahrzehnt
schrumpften die Nachfrage
und Produktion um 0,5 Pro¬
zent und die Arbeitslosenrate
erreichte 6,9 Prozent. Die Folge
war, daß diese Entwicklung
kräftige Spuren im Budget
1993 hinterlassen hat.

Das Budgetdefizit, das mit
zirka 64 Milliarden Schilling
veranschlagt war, explodierte
auf über 98 Milliarden Schil¬
ling. Das wirft die Frage auf, in
welchen Bereichen die größten
Abweichungen auftraten und
warum sie auftraten.

An erster Stelle zu nennen ist
das Zurückbleiben der Steuer¬
einnahmen, das trotz traditio¬
nell vorsichtiger Schätzungen
sehr kräftig ausfiel. Der Voran¬
schlag wurde um etwa 18 Milli¬
arden Schilling unterschritten,
die Steuereinnahmen nach Ab¬
zug der Überweisungen an die
Gebietskörperschaften lagen

erstmals in der Zweiten Repu¬
blik unter denen des Vorjahres.

Bei den gewinnabhängigen
Steuern war die schlechtere Er¬
tragslage der Unternehmen
deutlich stärker und rascher zu
verspüren als erwartet. Vor al¬
lem die Einkommensteuer
blieb mit 2,3 Milliarden Schil¬
ling unter den erwarteten Ein¬
nahmen. Einnahmenausfälle
waren auch bei der Körper¬
schaftssteuer (0,9 Milliarden
Schilling) und bei den Gewer¬
besteuern (1,1 Milliarden
Schilling) zu verzeichnen.
Rückläufige Importe und eine
schleppende Nachfrage nach
Gütern und Diensdeistungen
haben dazu beigetragen, daß
das Einnahmensoll bei der Um¬
satzsteuer (-5,5 Milliarden
Schilling) und bei den Zöllen
nicht erfüllt wurde. Das
Zurückbleiben der Einnahmen
aus der Kapitalertragsteuer auf
Zinsen ist darauf zurückzu¬
fuhren, daß der Rückgang der
Zinssätze für Spareinlagen we¬
sentlich stärker ausfiel als ur¬
sprünglich angenommen und
daß die Auswirkung der Steuer¬
befreiung für Ausländereinla¬
gen unterschätzt wurde. Die
Folge war ein Minus von 3,4
Milliarden Schilling. Schließ¬
lich waren die Einnahmen bei
der motorbezogenen Versiche¬
rungssteuer - der Nachfolge¬
steuer Kfz-Steuer - um 1 Milli¬
arde Schilling überschätzt.

Zu erheblichen Minderein¬
nahmen kam es auch beim
Bundesvermögen (—8 Milliar¬
den Schilling). Der überwie¬
gende Teil davon (6,8 Milliar¬
den Schilling) ist darauf
zurückzuführen, daß geplante
Veräußerungen von Bundes¬
vermögen nicht realisiert wer¬

den konnten (Iiiwerke, Ban¬
kenanteile). Die Dividenden¬
abfuhren der ÖIAG sowie die
Gewinnabfuhr der Oesterrei¬
chischen Nationalbank blieben
in Summe um eine Milliarde
Schilling zurück. Minderein¬
nahmen waren aber auch in der
Arbeitslosenversicherung und
beim Familienlastenausgleichs-
fonds zu verzeichnen.
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Aus dem Fernsprechverkehr
waren Mehreinnahmen von einer
Milliarde Schilling zu verzeichnen

Wirtschaftslage ist es auch im
Güter- und Personenverkehr
sowie bei den allgemeinen Be¬
triebseinnahmen der ÖBB zu
erheblichen Einnahmenausfäl¬
len gekommen (-3,7 Milliar¬
den Schilling). Mehreinnah¬
men im Ausmaß von über einer
Milliarde Schilling waren im
Fernsprechverkehr zu verzeich¬
nen. Durch die Auflösung von
Rücklagen kam es ebenfalls zu
Mehreinnahmen im Ausmaß
von 6 Milliarden Schilling, da¬
durch wurde ein Anstieg des
Defizits über die magische 100-
Milliarden-Schilling-Marke
verhindert. Budgetentlastend

Der vorläufige Gebarungserfolg 1993

Bundes
Voranschlag

vorläufiger
Gebarungserfolg

Unter¬
schied

in Milliarden Schilling in %
Allgemeiner
Haushalt
Personalausgaben 177,7 180,5 + 1,6
Sachausgaben 510,7 519,2 +1,7
Summe 688,4 699,7 +1,6
Einnahmen 624,3 601,5 -3,7
Defizit 64,1 98,2 +53,2
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