
dämpft die Investitionen. Verbunden
mit negativen währungspolitischen
Auswirkungen könnte die gesamt¬
wirtschaftliche Stabilität beeinträchtigt
werden. Drittens müssen um so här¬
tere Maßnahmen ergriffen werden, je
länger mit der Konsolidierung zugewar¬
tet wird. Die Wiedergewinnung des
konjunkturpolitischen Spielraums für
beschäftigungspolitische Zwecke liegt
daher auch im Interesse der Arbeitneh¬
mer.

Die Konsolidierung ist aber auch
aus längerfristiger Perspektive von
enormer Bedeutung. Das steigende
Lebensalter der Bevölkerung stellt den
Wohlfahrtsstaat in zwei Bereichen vor
besondere Herausforderungen, in der
Pensionsversicherung und in der
Pflege und Betreuung älterer und be¬
hinderter Menschen. Die Sicherung un¬
serer Pensionen nach der Jahrtausend¬
wende und ein Ausbau der Pflegeversor¬
gung werden die öffentlichen Haushalte
vor enorme Finanzierungsprobleme
stellen.

In den Auseinandersetzungen um
das Sparpaket wurde die Notwendig¬
keit zur Budgetkonsolidierung aber
ohnehin von niemandem ernsthaft in
Frage gestellt, im Vordergrund stand
stets die Frage nach dem Wie des Spa¬
rens.

Der Budgetentwurf 1995
Der Budgetentwurf, der mit 1. Mai

1995 in Kraft treten soll2, sieht Ausga¬
ben von 752 Milliarden Schilling und
Einnahmen von rund 650 Milliarden
Schilling und damit ein Nettodefizit
von 102 Milliarden Schilling vor. Das
entspricht einer Nettodefizitquote von
4,3 Prozent des BIP

In den Verhandlungen wurde die
magische Grenze von 100 Milliarden
Schilling angestrebt. Kein leichtes Ziel,
wenn man bedenkt, daß während der
Budgetverhandlungen Defizite bis zu
180 Milliarden Schilling kolportiert
wurden.

Damit stellt sich wohl die Frage, wie
dieses Ziel trotz erheblicher Abstriche
vom ursprünglichen Sparpaket erreicht
werden konnte. Vorweg: Ein »Schwin-

2 Bis dahin sorgt das sogenannte Budgetprovisorium
dafür, daß der Staat seiner Aurgabenerfüllung nachkommen
kann. Es wurde notwendig, weil im Vorjahr wegen der Neu¬
wahlen ein Budgetentwurf nicht fristgerecht fertiggestellt
werden könnte.

delbudget«, als welches es von den Frei¬
heitlichen dargestellt wurde, ist es nicht.
Im Gegenteil, es stellt eine deutlich bes¬
sere Alternative dar als das »Sparpaket
der FPÖ«, das keinen ernstzunehmen¬
den Beitrag zu einer Versachlichung der
Spardebatte leisten kann. Aber ein soli¬
des Fundament für die weitere Konsoli¬
dierung der Staatsfinanzen ist es noch
nicht.

Sparpaket steht
im Mittelpunkt
des Budgetentwurfes 1995

Integraler Bestandteil des Budget¬
entwurfes sind die sogenannten Bud¬
getbegleitgesetze,
die dem Parlament
gemeinsam mit
dem Budgetent¬
wurf vorgelegt
wurden. Darin
enthalten sind alle
Gesetzesnovellen
für die abgespeck¬
te Version des
Sparpakets3. Ins¬
gesamt führt die¬
ses Paket zu Ein¬
sparungen bezie¬
hungsweise Mehr¬
einnahmen im
Ausmaß von
knapp 15 Milliar¬
den Schilling.

Mehreinnahmen
aus steuerlichen
Maßnahmen

Die von der Größenordnung be¬
deutsamsten Effekte gehen von den
steuerlichen Maßnahmen aus. Die Er¬
höhung der Mineralölsteuer (1,1 S/1
auf Benzin, 60 g/1 auf Diesel, 30 g/1
auf Heizöl) führt einschließlich der
Umsatzsteuer zu Mehreinnahmen von
etwa 6,5 Milliarden Schilling. Über
eine Ausweitung auf eine Energie¬
steuer, die im Arbeitsübereinkommen
vorgesehen und von AK und ÖGB
(bei gleichzeitiger Aufhebung des
Wohnbauförderungsbeitrages) gefor¬
dert wurde, konnte kein Konsens erzielt
werden.

Zur Entlastung der Pendler

3 Im folgenden kann aus Platzgründen nur aufdie wich¬
tigsten Maßnahmen des Sparpakets - und das in knappster
Form - eingegangen werden.

forderten und erreichten die Arbeit¬
nehmerinteressenvertreter eine Anhe-
bung des Pendlerpauschales. Dieser
Steuerausfall wird durch eine Verringe¬
rung der steuerlichen Absetzbarkeit von
Geschäftsessen ausgeglichen. Noch
nicht im Budgetentwurf enthalten ist
die Reduktion des Investitionsfrei¬
betrages auf9 Prozent, die den Ersatz für
die ursprünglich vorgesehene Erweite¬
rung der Kommunalabgabe auf Ab¬
schreibungen darstellt. Diese war zur
Entlastung der Gemeinden im Ausmaß
von 3,8 Milliarden Schilling für die
Zahlungen an die EU vorgesehen, schei¬
terte aber am Widerstand des Wirt¬
schaftsbundes.

Sparmaßnahmen im
öffentlichen Dienst

Das Maßnahmenpaket im Bereich
der Bundesbediensteten, dem die Ge¬
werkschaft des öffentlichen Dienstes
nach zähen Verhandlungen zustimmte,
zielt darauf ab, die Dynamik des Perso¬
nalaufwandes im Budget zu verringern.
In den vergangenen vier Jahren stiegen
die Pro-Kopf-Einkommen der Bundes¬
bediensteten um ein halbes Prozent stär¬
ker als jene der Gesamtwirtschaft. Noch
darüber lag der Zuwachs bei den Pensio¬
nen der Beamten. Mehr als ein Drittel
des Spareffektes (rund 1,4 Milliarden
Schilling) ist auf die Erhöhung des Pen¬
sionsbeitrages auf 11,75 Prozent und des
Pensionssicherungsbeitrages um 1,5
Prozent zurückzufuhren. Die Reduktion
der Planstellen um 0,6 Prozent (ur¬
sprünglich war 1 Prozent vorgesehen)
pro Jahr, die Verringerung der Über¬
stunden um 10 Prozent und die Kür¬
zung der Belohnungen ergeben ein
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