
Eine zu starke Expansion der selektiven Geldschöpfung würde die
monetären Steuerungsmöglichkeiten der Notenbank beeinträchtigen.

Bei der gegenwärtigen Struktur der gesamten Inlandskomponente
muß die Nationalbank im Hinblick auf die immer schwieriger zu pro-
gnostizierenden Rahmenbedingungen der Geldpolitik sowie im Hin-
blick auf jederzeit mögliche, unerwartete exogene Einflüsse, die ra-
sche Reaktionen erfordern, eine weitere Einengung ihrer geldpoliti-
schen Flexibilität durch neue oder aufgestockte selektive Linien als
nicht vorteilhaft betrachten. Der Spielraum fUr selektive Geldschöp-
fungen kann daher in nennenswertem Umfang nur (aliquot) steigen,
wenn - bei gegebener Geldmengenvorstellung - die Auslandskom-
ponente entsprechend an Gewicht verliert.

Selbst dann müssen die Möglichkeiten (und noch mehr die Wir-
kungen) einer monetären Strukturpolitik mit Hilfe der selektiven
Geldschöpfung als bescheiden bezeichnet werden.

Kapitalimporte für die Finanzierung der Exportförderung waren
neben bzw. nach der Finanzierung der Budgetdefizite des Bundes
Hauptursache der damit einhergehenden Verbreiterung der Aus-
landstangente in der inländischen Geldversorgung. Insbesondere im
Zeitraum 1979 bis 1981 mußte die Notenbank, um ihre implizit gege-
benen Geldmengenziele einhalten zu können, die Inlandstangente der
Geldschöpfung restriktiv (oder zumindest "kompensatorisch") gestal-
ten, wodurch kurzfristig Finanzierungsengpässe bei nichtexportieren-
den Wirtschaftssektoren eintraten. Nur bei den Hausbanken der die
Exportförderung in Anspruch nehmenden Wirtschaftsunternehmen
fuhrt die Refinanzierung zu einer Mittelalimentation, zumindest zu
einem Vorgriff in Höhe des Zahlungszieles. Diese Liquidisierung ein-
zelner Kreditunternehmungen kann in ihre traditionellen Veranla-
gungsbereiche, also in der Regel wieder in exportfähige Großunter-
nehmungen, fließen.

Das Ausweichen der Refinanzierung der Exportfinanzierung auf
ausländische Kapitalmärkte kann insbesondere aus der Enge des
österreichischen Kapitalmarktes erklärt werden, zum Teil (historisch)
aus dem höheren österreichischen Zinsniveau gegenüber gewissen
ausländischen Märkten oder (und) der zu geringen Langfristigkeit
des österreichischen Kapitalangebotes, so daß selbst unter Inkauf-
nahme des gleichzeitigen möglichen Wechselkursänderungsrisikos
Kapitalimporte notwendig und ratsam sind.

Gegen die Alternative der stärkeren Refinanzierung der Exportför-
derung auf dem inländischen Kapitalmarkt wird eingewendet, daß
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