
Die daraus resultierende Neuoposition gegen ober Ausländern be-
lief sich Ende 1984 daher insgesamt auf -36 Mrd. $ (1983:
-12 Mrd. $, 1982: -20 Mrd. $, 1981: -48 Mrd. $, 1980:
-44 Mrd. $, 1979: -11 Mrd. $).

Am Beispiel des Jahres 1979 kann gut illustriert werden, daß auf-
grund der hohen internationalen Wirtschaftsverflechtung die natio-
nale Wirtschafts- und Währungspolitik nicht unabhängig von auslän-
dischen EinflUssen agieren kann. Im Sog der U$-Zinspolitik und
Zinshausse, verstärkt durch die Passivierung der eigenen Leistungsbi-
lanz, ging in der BRD 1979 das Zinsniveau stark nach oben. Demge-
genuber stand in Österreich noch der Versuch, bei gegebener Hart-
währungspolitik relativ konstante Zinssätze aufrechtzuerhalten. Die
Inflationsbekämpfung stand auch deswegen im Vordergrund der
wirtschaftspolitischen Zielsetzung, da die Vollbeschäftigung bei gün-
stiger Konjunktur damals kurzfristig nicht gefährdet war. Der Fort-
führung der erwähnten Zinspolitik standen jedoch Attentismus auf
dem inländischen Kapitalmarkt und umfangreiche zinsinduzierte Ka-
pitalabfltisse in das Ausland entgegen, die Österreich trotZ passiver
Leistungsbilanz 1979 zum Nettoexporteur von langfristigem Kapital
machten, bei merklich verringerter Neuverschuldung im Ausland.
Leistungsbilanzdefizit und KapitalabfItisse fohrten zu einem Abgang
von 19Mrd. $ an offiziellen Währungsreserven der Notenbank.

Unter BerUcksichtigung der Neubewertung der Goldbestände ver-
ringerten sich die offiziellen Währungsreserven um nur 9'1 Mrd. $.
Um die Hartwährungspolitik nicht zu gefährden, wurde die österrei-
chische Geldpolitik zunehmend restriktiver.

1979 ergab sich beim Auslandsstatus der Kreditunternehmungen
folgendes Bild: Vom gesamten kurzfristigen Forderungsaufbau mit
einem Jahreszuwachs von 38'8 Mrd. $ wurden allein in den Monaten
März bis Juni kurzfristige Forderungen uber 35'S Mrd. $ aufgebaut,
denen ein kurzfristiger Verpflichtungsaufbau von 35 '9 Mrd. $ gegen-
Oberstand. 1979 wurden die kurzfristigen Verpflichtungen insgesamt
um 46'0 Mrd. $ ausgeweitet, Die langfristigen Forderungen wurden
1979um 18'3 Mrd. $ aufgestockt, die Verpflichtungen um 9'4 Mrd, $,
Insgesamt verbesserte sich die Nettoposition gegenUber Ausländern
im Jahresverlauf um 1'6 Mrd, $ auf -1 t '4 Mrd. $5),
. Eine Analyse der Liquiditätsstatistik der OeNB zeigt für t 979 fol-

gendes Bild:

5) Eine Detailanalyse fUr 1979 wird dem Anhang dieser Studie beigefllgt.
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