
Es zeigt sich, daß die Maßnahmen des Jahres 1983 auf der Ein-
nahmenseite auch mittelfristig weiterwirken.

Ausgabenseitig wurde bei der vorliegenden Vorschau vor allem in
den Bereichen Investitionen, Investitionsförderung, Leistungen an In-
stitutionen und Einzelpersonen, laufende Transfers und laufender
Aufwand von eher restriktiven Annahmen ausgegangen. Sie wurden
überwiegend mit dem Deflator des BIP fortgeschrieben und somit
real konstant gehalten, was in Anbetracht zum Teil erheblicher Mehr-
aufwendungen für einzelne Posten (Vorbelastungen) in dieser Ausga-
bengruppe entsprechende reale Abstriche bei anderen Ausgaben vor-
aussetzt. Die ausgabenseitigen Wirkungen der geplanten Maßnahme
im Bereich der Pensionsversicherung dämpfen die Ausgabendynamik
beim Sozialaufwand, wobei die Schätzungen über die budgetären
Auswirkungen zum Teil als optimistisch zu bewerten sind. Dennoch
steigt der Sozialaufwand über die Gesamtperiode leicht überpropor-
tional, der Bundesbeitrag zur Pensionsversicherung mehr als doppelt
so stark wie die Gesamtausgaben inklusive Finanzschuldaufwand.
Dies und die starke Zunahme des Finanzschuldaufwandes (1984-88
+ 58%) führt dazu, daß sich bis zum Ende der Vorschauperiode das
Nettodefizit trendmäßig ab 1985 jährlich um jeweils 7 bis 10 Mrd. S
absolut und relativ um durchschnittlich 1/" Prozentpunkt erhöht. Dar-
aus ergibt sich für das Endjahr der Vorschau ein höheres Nettodefizit
als im Basisjahr 1984. Rund drei Viertel des zusätzlichen Nettodefi~
zits entfallen auf die Steigerung des Zinsaufwandes. Wirtschaftspoli-
tisch unbefriedigend ist bei der aufgezeigten Entwicklung die Öff-
nung der Schere zwischen unmittelbar beschäftigungswirksamen Aus-
gaben einerseits und Aufwendungen für die Verzinsung der Finanz-
schuld andererseits.

Die in der Budgetvorschau aufgezeigten Ergebnisse der Trendana-
lyse zeigen, daß eine Stabilisierung des Nettodefizits in absoluten
Größen oder relativ zum BIP nicht eintritt.

Eine wissenschaftlich-objektive Festlegung von Konsolidierungs-
z i eie n erscheint nicht möglich, doch sollte mittelfristig eine Ver-
minderung des relativen Nettodefizits angestrebt werden. Diese Ver-
ringerung des Ausgabenüberhanges sollte schrittweise erfolgen. Im
Rahmen eines mittelfristigen Konsolidierungskonzeptes ist dabei eine
grundsätzlich antizyklische, beschäftigungspolitische Orientierung
nach wie vor möglich.

Sollte sich das Wirtschaftswachstum günstiger gestalten als in der
dieser Vorschau zugrundegelegten mittelfristigen Prognose, so hätte
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