
Schätzung von nominellen Größen einer Prognose der künftigen Preis-
entwicklung gleichkäme. Eine solche Prognose würde jedoch - zu-
mindest wenn sie von den Trägem der Wirtschaftspolitik erstellt wird
- die Preiserwartungen breiter Bevölkerungsschichten und das wirt-
schaftspolitische Verhalten der Interessengruppen beeinflussen. Da-
durch könnten Reaktionen ausgelöst werden, die den Preisauftrieb
verschärfen1).

Ohne die Bedeutung dieses Arguments zu unterschätzen, muß
darauf hingewiesen werden, daß eine Budgetvorschau zu konstanten
Preisen nur beschränkten Informationswert hat und daher eine un-
sichere Grundlage für ein längerfristiges Budgetkonzept bildet. Die
einzelnen Ausgaben- und Einnahmenarten werden durch Geldwert-
änderungen sehr unterschiedlich beeinflußt. Manche (etwa die Til-
gungsquoten für die Staatsschuld oder die Zins ausgaben und -ein-
nahmen) sind nominell fixiert und werden durch Preissteigerungen
überhaupt nicht berührt. Andere steigen automatisch etwa im Aus-
maß der Geldentwertung (z. B. die Erträge an indirekten Steuern)
oder sogar überproportional (z. B. die Lohnsteuererträge). Bei den
meisten Ausgabenverpflichtungen besteht zwar keine Automatik, doch
wird es aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen unvermeidlich
sein, sie den Geldwertänderungen anzupassen, wobei die unterschied-
lichen Preissteigerungen in den verschiedenen Bereichen zu berück-
sichtigen wären.

In einer Vorschau zu konstanten Preisen sind jene Ausgaben und
Einnahmen besonders problematisch, die auf Grund von wirtschaft-
lichen Merkmalen der Vorjahre bemessen werden, in denen Geldwert
und Lohnkosten nicht stabil waren. Das trifft insbesondere für die
Erträge aus veranlagten direkten Steuern und die Zuschüsse des
Bundes zur Sozialversicherung zu. Die Erträge an veranlagten direk-
ten Steuern hinken etwa 11/11Jahrehinter der Einkommensentwicklung

1) Außerdem wird angeführt, daß eine Prognose zu laufenden Preisen un-
sicherer wäre als eine solche zu konstanten Preisen. Dieser Auffassung kann nicht
ohne weiteres beigepflichtet werden, Zwar werden allgemeine Wachstumsvoraus-
schätzungen meist zu konstanten Preisen erstellt. Das erklärt .ieh jedoch daraus.
daß diese Vorschauen meiSt nicht zu schätzen versuchen, wie groß das National-
produkt künftig tatsächlich sein wird, sondern nur, wie groß es auf Grund der
verfügbaren Produktivkräfte und ihrer Ergiebigkeit sein könnte (potentielles
Wachstum), Bezieht man auch die Nachfragefaktoren mit ein, dann ist es zu-
mindest eine offene Frage, ob auf mittlere Sicht nominelle oder reale Werte besser
vorausgeschätzt werden können. In österreich z. B. waren in den letzten zehn
Jahren die Schwankungen des nominellen Nationalproduktes geringer. Der Trend
des nominellen Nationalproduktes verlief stetiger als der des realen.
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