
dadurch eine Art Crowding-Out-Effekt der übrigen Kapitalwerber
eintreten wUrde. Dieser Verdrängungseffekt ist aber auch bei Kapital-
importen möglich und wahrscheinlich, wenn die Notenbank zur
Steuerung des Zentralbankgeldvolumens die Inlandskomponente
kompensatorisch restringiert. Diese Restriktionen bedeuten eine ge-
wollte oder ungewollte Lenkung der inländischen Finanzierungs-
ströme: Eine Reduktion der Kreditplafonds trifft insbesondere nicht-
titrierte Ausleihungen an kleinere und mittlere Unternehmungen,
auch hinsichtlich des im Vergleich zu Exportkrediten höheren Zinsni-
veaus ; reduzierte Refinanzierungsrahmen - mit Ausnahmen von
Spezialkreditunternehmungen und Bausparkassen - bedeuten bei
der gegebenen Struktur des Kreditapparates eine Umschichtung zu
Lasten von kleinen und mittelgroßen Universalkreditinstituten, die in
der Regel keine adäquate Exportfinanzierungsberatung anbieten kön-
nen. Dieser Effekt kann die mögliche Verdrängung der Finanzierung
kleinerer und mittlerer Unternehmungen zugunsten der Exportfinan-
zierung (nicht zuletzt von Großunternehmungen) verstärken.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Frage der Geldpo-
litik in einer kleinen offenen Wirtschaft bei festen Wechselkursen um
so virulenter wird, je mehr die Auslandsverflechtung über den Güter-
bereich hinaus auch den finanziellen Bereich erfaßt. Die Erfahrungen
Österreichs mit der Kombination von Hartwährungspolitik und Ein-
kommenspolitik sind im Bereich der kurzfristigen Wirtschaftspolitik
so günstig, daß im Ausland übliche Alternativen (flexible Wechsel-
kurse, Geldmengenziele) fUr Österreich auf absehbare Zeit ausschei-
den. Der Aktionsspielraum der Währungspolitik ist dadurch zwar
eingeschränkt, wurde jedoch in der Vergangenheit im großen und
ganzen gut genützt: Die Option der Deckung des bei gegebener
Wechselkurspolitik durch die Erfordernisse der Zinspolitik bestimm-
ten Zentralbankgeldbedarfes durch die Inlandskomponente wird bei
tendenziell steigender Auslandsverschuldung nicht zu umgehen sein.

Alle Möglichkeiten einer geldpolitischen Abkoppelung (insbeson-
dere in zinsniveausenkender Richtung) sollten genutzt werden. Um
dies zumindest mittelfristig zu bewerkstelligen, ist ein (möglichst
struktureller) Leistungsbilanzüberschuß eine wichtige Voraussetzung.
Die Grenzen einer solchen Abkoppelung werden von der liberalen
Handhabung des Devisengesetzes und von der liberalen Aufsicht
über die Auslandsgeschäfte der Kreditinstitute gezogen. Eine solche
Abkoppelung ist jedoch in den achtziger Jahren ungleich schwieriger
als früher, weil der Grad der Auslandsverflechtung von österreichi-

104


