
Schlußfolgerungen und Empfehlungen

Die Budgetpolitik des Bundes hat in den achtziger Jahren ihre
grundsätzlich antizyklische Orientierung beibehalten. Im Konjunk-
turaufschwung 1979/80 wurde das Nettodefizit verringert, Während
1981, im ersten Jahr der längsten Rezession der Nachkriegszeit, noch
eine weitere Reduktion des Defizits auf 2'6% des BIP vorgenommen
wurde, stieg dieses in den Jahren 1982 und 1983 auf 4'1% bzw. 5'4%
des BIP, Für die diskretionären Maßnahmen des Herbstes 1983 war
selbst für den Fall eines Fortdauerns der Stagnation die Konsolidie-
rungsabsicht maßgebend, Die konjunkturelle Belebung, die in der bis-
her eingetretenen Form nicht antizipiert war, hat ebenfalls eine ge-
wisse defizitvermindernde Wirkung, so daß das Nettodefizit heuer
auf etwa 41/2% des BIP zurückgehen dürfte,

Die Erhöhung des Defizits im Zuge der Rezession resultierte über-
wiegend aus dem Wirksamwerden der automatischen Stabilisatoren.
Darüber hinaus wurden auch zusätzliche Ausgaben zur Wirtschafts-
förderung und für öffentliche Investitionen getätigt. Die Beschäfti-
gung war in Österreich aus verschiedenen Gründen von der Krise we-
niger stark betroffen als im Durchschnitt der europäischen OECD-
Staaten. Die Rezession 1981/ 1983 konnte auf die mittelfristigen Ent-
wicklungstendenzen des Bundesbudgets nicht ohne Wirkung bleiben.
Im Vergleich zur Rezession 1975 erreichte das Nettodefizit mit 5'4%
1983 gegenüber 4'5% 1975 einen höheren Wert, der durch das deut-
lich höhere Ausgangsniveau vor der Rezession bedingt war. Ver-
gleicht man die Entwicklung des Budgets in den beiden Nach-Rezes-
sionsjahren 1976 und 1984, wird 1984 der Abbau des Defizits auf-
grund der getroffenen Maßnahmen stärker sein als 1976.

Was die zukünftige mittelfristige Entwicklung des Budgets betrifft,
so erscheint die Struktur der Einnahmen- und Ausgabenseite in ho-
hem Maße durch die Entwicklung der jüngeren Vergangenheit ge-
prägt. Unter den getroffenen Annahmen und bei gegebenen gesamt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist auf der Einnahmenseite bis
1988 insgesamt mit einer parallelen Entwicklung zum BIP zu rech-
nen, Dabei ist zu berücksichtigen, daß bei der Fortschreibung der ein-
nahmenseitigen Rechtslage abweichend von der Erfahrung der
letzten Jahrzehnte bis einschließlich 1988 keine Anpassung der
Lohn~ und Einkommensteuer angenommen wird, die die Steuer-
belastung der Einkommen auf mittelfristige Trendwerte reduzieren
würde.
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