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1 Das enge Netz der sozialen Sicherheit
soll trotz der Kürzung der staatlichen
Sozialleistungen erhalten bleiben. Die
Kürzungen im Sparpaket wirken sich
aber vor allem auf jene fatal aus, die
von mehreren Maflnahmen betroffen
werden: Arbeitslose mit Kindern, kin¬
derreiche Familien, Alleinerzieher...

2 Der harte Kurs der ausgabenseitigen
Budgetkonsolidierung und vor allem
der Mangel an sozialer Ausgewogen¬
heit führte zu heftigen politischen
Kontroversen

3 Budget im Zeichen der EU: die Kosten
des EU-Beitritts und die Ubergangs¬
leistungen für die Landwirtschaft
wurden mit dem Budget 1995 fällig

gen sich daraus ergeben. Während steu¬
erliche Maßnahmen alle Staatsbürger er¬
fassen können, betreffen Staatsausga¬
bensenkungen dagegen immer nur be¬
stimmte Gruppen, nämlich die Emp¬
fänger staatlicher Leistungen. Eine Kür¬
zung bei Sozialausgaben ist daher schon
im Ansatz sozial unausgewogen.

Fatal wirken sich die Kürzungen im
Sparpaket auf jene aus, die von mehre¬
ren Maßnahmen betroffen werden: Ar¬
beitslose mit Kindern, kinderreiche Fa¬
milien, Alleinerzieher usw. Gesamtwirt¬
schaftlich hätten diese Einkommensver¬
luste bei den sozial schwachen Bevölke¬
rungsgruppen zu einer Dämpfung der
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ge¬
führt, da in diesen Einkommensgrup¬
pen kaum gespart werden kann.

Die Diskussionen über und der mas¬
sive Widerstand gegen das ausgabesei¬
tige Konsolidierungsprogramm führten
schließlich bei den Regierungsparteien

zu einem Kurswechsel, wenngleich die
von AK und ÖGB - und zuletzt auch
von der SPO — geforderte Solidaritätsab¬
gabe nicht Eingang in das budgetpoliti¬
sche Maßnahmenpaket fand. Eines kri¬
stallisierte sich im Verlauf der Auseinan¬
dersetzungen deutlich heraus: Eine Bud¬
getkonsolidierung muß möglichst alle
Bevölkerungsschichten betreffen, damit
nicht so leicht die Verlierer gegen die
Gewinner ausgespielt werden können
und damit die Akzeptanz in der Bevöl¬
kerung erreicht werden kann.

Die Ausgangssituation fiir die
Erstellung des Budgets 1995

Zwei Umstände kennzeichneten die
Ausgangssituation fiir die Erstellung des
Budgets 1995:

Erstens wurden mit dem Budget
1995 die lange politisch verdrängten
Kosten des EU-Beitritts fällig. Die aus

4 Die Attraktivität und Stabilität des
Wirtschaftsstandorts Osterreich soll
durch Absenkung des Defizits im
Bundeshaushalt gesichert werden

dem EU-Beitritt resultierenden bud-
getären Belastungen für 1995 belaufen
sich auf etwa 50 Milliarden Schilling.
Darin enthalten sind der Ausfall bei der
Mehrwertsteuerumstellung sowie die
Übergangsleistungen für die Landwirt¬
schaft, die im Zuge des Beitritts zur EU
mit erheblichen Problemen konfrontiert
wird. An der Finanzierung des EU-Bei-
trags in der Höhe von knapp 28 Milliar¬
den Schilling beteiligen sich mit 10 Mil¬
liarden Schilling auch die Länder und
Gemeinden (Länder: 5,25 Milliarden
und Gemeinden 4,75 Milliarden Schil¬
ling).
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