
nen für 1996 Einsparungen von 7,5
Milliarden Schilling vorgesehen. Die
Lohnrunde bei den Beamten und Ver¬
tragsbediensteten beschränkte sich auf
eine »Einmalzahlung« von 2700- Schil¬
ling. Dadurch mußten die Bundesbe¬
diensteten 1996 Realeinkommensein¬
bußen hinnehmen. Daneben waren
Einsparungen bei den sogenannten Ne¬
bengebühren (Überstunden, Belohnun¬
gen, Jubiläumszahlungen) sowie ein
»Lehrerpaket« vorgesehen. Die Perso¬
nalausgaben insgesamt waren 1996 nur
um 49 Millionen Schilling höher als ver¬
anschlagt. Das deutet darauf hin, daß
das Einsparungsziel für 1996 erreicht
wurde. Ein differenzierteres Bild ergibt
sich allerdings, wenn man die Personal¬
ausgaben in die Ausgaben für Aktive
und Pensionisten trennt.

Der Aktivitätsaufivand erforderte
einschließlich der Landeslehrer 118,8
Milliarden Schilling, er erhöhte sich da¬
mit nur um 1 Prozent gegenüber 1995.
Dennoch überschritt der Aufwand für
Aktive den BVA um etwa 700 Millionen
Schilling. Da die Einsparungen bei den
Nebengebühren um fast eine Milliarde
Schilling unter den geplanten Ausgaben
lag, muß davon ausgegangen werden,
daß der vorgesehene Abbau von Plan¬
stellen nicht umgesetzt wurde. Zu Uber¬
schreitungen kam es in den Bereichen
Innere Sicherheit, Wissenschaft und
Forschung sowie in der Finanzverwal¬
tung. Bei den Lehrern hingegen kann
angenommen werden, daß das Sparpa¬
ket umgesetzt wurde, weil die Ausgaben
für die Landeslehrer dem Voranschlag
entsprachen.

Für die Pensionen der Beamten3)
wurden einschließlich der Landeslehrer
1996 39,2 Milliarden Schilling ausgege¬
ben. Die »Einmalzahlung« bei den Pen¬
sionisten betrug 2160 Schilling. Der
Pensionsaufwand wurde um knapp 700
Millionen Schilling unterschritten. Das
Sparziel wurde daher in diesem Bereich
mehr als erfüllt. Besonders gegriffen hat
der im Sparpaket vorgesehene Abschlag
bei Frühpensionierungen (2 Prozent
pro Jahr, maximal 18 Prozent). Der
Trend zur Frühpensionierung konnte
damit gestoppt werden. Diese Entwick¬
lung hält auch 1997 noch an, er¬
schwerte) aber andererseits den vorge¬
sehenen Abbau von Planstellen.

3) Von der hier gewählten Gliederung her gehören die
Ausgaben für Pensionen zu den Transferleistungen, die erst
im nächsten Abschnitt behandelt werden.

Seit der Ausgliederung zahlt der
Bund auch die Pensionen für die Bahn
und die Post und erhält dafür im Gegen¬
zug einen pauschalierten Beitrag in
Höhe von 26 Prozent des Aktivitätsauf¬
wands. In diesem Bereich wurde der
Voranschlag um 400 Millionen Schil¬
ling überschritten.

Seit der Ausgliederung von Post und
Bahn sind die Investitionen des Bundes
relativ unbedeutend geworden. Auf sie
entfielen nur mehr 2 Prozent der Ge¬
samtausgaben oder knapp 13 Milliarden
Schilling. Dieser niedrige Wert ist auch
das Ergebnis früherer Konsolidierungs¬
bemühungen und der außerbudgetären
Finanzierung von Investitionen. Da In¬
vestitionen Ermessensausgaben sind,
können sie im Konsolidierungsprozeß
relativ leicht gekürzt werden. Längerfri¬
stig ist eine solche Entwicklung aus
Gründen der Vernachlässigung der In¬
frastruktur bedenklich. 1996 wurden
die Investitionen nicht gekürzt, um
nicht noch zusätzliche restriktive Effekte
auszulösen. Im vergangenen Jahr wurde
besonderes Gewicht auf die Bauinvesti¬
tionen gelegt. Dadurch konnte die
schwache Baukonjunktur gestützt wer¬
den.

Die Ausgabenfiir laufende Käufe von
Gütern und Leistungen (Instandhaltun¬
gen, Sachausgaben usw.) konnten wie
im Sparpaket vorgesehen auf dem Ni¬
veau des Jahres 1995 (zirka 72 Milliar¬
den Schilling) gehalten werden.

Transferausgaben
Eine wichtige Rolle im Sparpaket

spielten Einsparungen bei den Pensio¬
nen. Die Maßnahmen zielten auf eine
Verringerung des Bundeszuschusses zur
Pensionsversicherung. Auf der Einnah¬
menseite sollte die Werkvertragsrege¬
lung, die Erhöhung der Beiträge für die
Bauern und Gewerbetreibenden, der
Nachkauf von Versicherungszeiten so¬
wie Umschichtungen zu Einsparungen
führen. Die Kürzungen auf der Ausga¬
benseite, die aufeine Erhöhung des Pen¬
sionsantrittsalters zielten, wirkten sich
1996 erst geringfügig aus. Insgesamt war
der Konsolidierungsbeitrag in diesem
Bereich 1996 nur mit 2,6 Milliarden
Schilling4) veranschlagt. Der Bundeszu¬
schuß lag mit 57,1 Milliarden Schilling
um 3,2 Milliarden Schilling über dem

4) Die Maßnahmen entfalten ihre volle Wirksamkeit
erst auf mittlere Sicht.
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Personalausgaben:
Landeslehrer,

Wissenschaft und Forschung,
Pensionen der Beamten

(Bahn und Post)
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