
aktivseitig Ende 1979 auf 56 Mrd. S (das war mehr als ein Drittel der
kurzfristigen, aktivseitigen Vermögensposition der Kreditunterneh-
mungen gegenUber dem Ausland), der kurzfristige Vermögenssaldo
belief sich auf + 9 Mrd. S.

Eine Fortschreibung dieser Vermögensposition Österreichs zeigt,
beginnend mit 1980, eine deutliche Ausweitung der negativen kurz-
und langfristigen Nettoposition der Kreditunternehmungen an, von
15'5 Mrd. S per Ende 1979 auf 49'1 Mrd. S für 1980 und weiters
53'6 Mrd. S für 1981. Im Jahresverlauf 1982 hat sich die Auslandspo-
siton der österreichischen Kreditunternehmungen in Anbetracht der
weit expansiveren Entwicklung der Auslandsaktiva wieder merklich
gebessert.

2. Zinssatz und gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Mit Hilfe des am Institut fUr Höhere Studien erstellten makroöko-
nomischen Modells LIMA (8l1BR) (auf Basis von Jahresdaten) wur-
den die Auswirkungen einer Veränderung der Rendite der Neuemis-
sionen untersucht. Dieser Zinssatz spielt einerseits in der Nachfrage-
gleichung für dauerhafte Konsumgüter andererseits in den Gleichun-
gen fur die Bau- und Ausrüstungsinvestitionen (hier im Rahmen der
jeweiligen Kapitalnutzungskosten) eine Rolle. Der Simulation liegt
die Annahme zugrunde, daß die Rendite der Neuemissionen um
1 Prozentpunkt gesenkt wird. Gegenüber der Basis-(Kontroll- )Lö-
sung zeigt sich, daß die Ausrüstungsinvestitionen von dieser Zins sen-
kung unmittelbar am stärksten beeinflußt werden. Sie sind im ersten
Jahr um gut 2% höher, der Unterschied zur Kontrollösung vergrö-
ßert sich in den nächsten Jahren und erreicht im fünften Jahr mit
3'7% ein Maximum. Der Effekt auf die Bauinvestitionen beträgt im
ersten Jahr rund 11/2%, entwickelt sich aber in der Folge intensiver
als bei den AusrUstungsinvestitionen und erreicht ebenfalls im fünften
Jahr ein Maximum, welches allerdings um fast 61/2% über dem Wert
der Kontrollösung liegt.

Die Zinswirkung auf den privaten Konsum ist zunächst beschei-
den, erst die zunehmende Erhöhung des Brutto-Inlandsproduktes
und des Einkommens als Folge der gestiegenen Investitionsnachfrage
führt zu einer Erhöhung der Nachfrage nach Konsumgütern; sie liegt
nach sechs Jahren um 1'8% über jener in der Kontrollösung. Mit der
Steigerung der Konsumnachfrage beginnt sich auch die Leistungsbi-
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