Gutachten der Handelskammer zum Haushaltsentwurf für 2006

II

Das budgetare Klima ist grau und kalt"

Budgetare Effizienz und politische Machbarkeit als Kriterien für Strukturreformen
die Ausgaben über 7,6
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von Regierungsseite weder ein Zeitund die schwachelnde
Entwarnung
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der Chambre de comzont sei die Tatsache, dass das Bemerce, auf die Tatsache
sollte der Mut für Reforwusstsein für den Ernst der Lage gemen aufgebracht werhin, dass sich Ausgaben
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und Einnahmen unaufden", sieht Thelen die Rebudgetare Klima grau und kalt, zog
gierung in der Pflicht.
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Insgesamt konne mit Blick auf ~andëlskammer auch Chambre de commerce: In Luxemburg sind Strukturreformen den Kinderkrippenplatzen
die Haushaltsvorlage für 2006, die wirtschaftlichen Eck- notwendig.
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der politische Wille erkennbar
sei.
Dieser Wilie ist für die Berufskammer kaum vorhanden bei
unpopularen Initiativen - wohlwissend, dass der Einfluss auf
das Staatsbudget heilsam sei.
Dazu gehoren u. a. die Abschaffung der Erziehungspauschale,
die Reform der Pflegeversicherung, die Reduzierung des Elternurlaubs auf die EU-Vor-.
gaben, die Ausklammerung offentlicher Ausgaben vom Index
sowie dessen Begrenzung auf
anderthalb Mal den Mindestlohn.
Bleibt der Mittelweg, wo die
Forderung
offentlich-privater
Partnerschaften bei Investitionen, die Steigerung der Mittel für
die Forschung, die Senkung der
staatlichen Beteiligung an Gemeindebauten, die Koppelung
der Kioto-Verpflichtungen an die
Entwicklungshilfe, eine administrative Reform, die Reorientierung der Wohnungsbeihilfen hin
zur Angebotsseite sowie die Forderung von Privat- und Zusatzpensionen vorgeschlagen wird.

