
schen Unternehmungen und die Auslandsanteile der österreichischen
Kreditinstitute höher geworden sind.

Als problematisch kann sich die Strategie der Währungsbehörden
erweisen, restriktiver zu agieren als die Währungsbehörden der Län-
der, aus denen Österreich Kapital importiert: Die Anspannung der
Liquidität im Inland und das Ansteigen des Zinsniveaus würden Kapi-
talimporte induzieren, die den Zweck der Restriktionen im Inland zu-
nichte machen und zwecks Kompensation weitere Restriktionen im
Inland erfordern könnten. Im Endeffekt ergäbe sich daraus eine un-
nötige Aufblähung der Auslandsverschuldung. Andererseits gilt es zu
bedenken, daß eine trendmäßige negative Abweichung der österrei-
chischen Entwicklung von wesentlichen volkswirtSchaftlichen Indika-
toren des für die Wechselkurspolitik relevanten Auslandes (z. B. hin-
sichtlich der Inflationsrate) kurzfristige Reaktionen der Notenbank
erforderlich machen kann: Im Falle einer aktiven Leistungsbilanz
können Abweichungen eher toleriert werden. Mittelfristig gesehen
sind einkommens-, fiskal- bzw. strukturpolitische Maßnahmen zur
Bereinigung dieser Abweichungen unerläßlich.

Die langfristige Exportfinanzierung und das Exportgarantiesystem
sind trotz der unbestreitbaren Vorteile fUr die exportierenden Unter-
nehmungen in eine Größenordnung gewachsen, welche V orkehrun-
gen dagegen erfordern, daß sie zu einem autonomen Geldschöp-
fungsfenster wird und das Dubiosen- und das Wechselkursrisiko
österreichischer Auslandswerte erhöht. Diese Probleme treten insbe-
sondere in Phasen enger Liquidität auf, wie sie fUr die Jahre 1979 bis
1981 kennzeichnend war.

Das Wachstum der Finanzmärkte, insbesondere die stark gestie-
gene Bedeutung ausländischer Finanzmärkte, sowie die zunehmende
Bedeutung der Staatsschuld haben aber auch dazu geführt, daß die
Notenbank einen erheblichen Teil ihres Einflusses auf die Finanz-
märkte verloren hat. Entscheidungen können von verschiedenen In-
stitutionen getroffen bzw. beeinflußt werden: Von den für die Staats-
finanzierung Verantwortlichen (insbesondere wegen der Zugangs-
möglichkeit zu ausländischen Märkten), vom Staatsschuldenaus-
schuß, weiters vom Kapitalmarktausschuß, aber auch von der OeKB,
die in Erfullung der ihr von der öffentlichen Hand übertragenen Auf-
gaben in einzelnen Jahren mehr Kapital importierte, als zur Geld-
schöpfung benötigt wurde, so daß die Notenbank im Inland kompen-
sierend restritiv wirken mußte. Die meisten der Stellen, die letztlich
auf die Währungspolitik Einfluß haben, sind stark genug, um Einzel-
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