
5. Gliederung der Vorschau nach ökonomisch-funktionellen
Gesichtspunkten

Der Beirat hat bereits in seinen" Vorschlägen zur Neugestaltung
der Budgetpolitik" angeregt, eine längerfristige Budgetvorschau nach

lauf hängen maßgeblich von strukturellen und qualitativen Momen-
ten abt).

Es wird empfohlen, in der Budgetvorschau die inlandseinkom-
menswirksamen Transaktionen getrennt von den Finanztransaktionen
und den auslandswirksamen Transaktionen auszuweisen. Die Budget-
politik sollte sich hauptsächlich am Saldo zwischen inlandseinkom-
menswirksamen Ausgaben und Einnahmen orientieren (und nicht wie
bisher am gesamten Budgetsaldo mit oder ohne Schuldentilgungen),
wobei ein mäßiger überschuß im Schnitt mehrerer Jahre am ehesten
den Vorstellungen eines "neutralen" Budgets entsprächell).

Mit dem Saldo der inlandseinkommenswirksamen Transaktionen
ist auch der Saldo der finanziellen Transaktionen (zuzüglich der aus-
landswirksamen Transaktionen) bestimmt. Die Veränderung der
Staatsschuld sollte nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit den
übrigen finanziellen Transaktionen betrachtet werden. Eine Aus-
weitung der Kreditgewährung des Staates oder ein Versiegen von aus-
ländischen Einkünften rechtfertigt im allgemeinen eher korrespon-
dierende Veränderungen der Staatsschuld oder Eingänge aus anderen
finanziellen Transaktionen (Verkauf von bestehenden Vermögens-
werten) als eine Einschränkung der inlandseinkommenswirksamen
Ausgaben oder eine Erhöhung der Steuern. Bei der Beurteilung der
Kreditgewährungen und Schuldenaufnahmen ist zu berücksichtigen,
ob es sich um kommerzielle oder nichtkommerzielle Transaktionen
mit Subventionscharakter handelt und wie sie sich auf künftige
Budgets auswirken. Die in der Budgetvorschau des Finanzministe-
riums getroffene Annahme einer konstanten Staatsschuld wäre nicht
zuletzt deshalb als budgetpolitische Norm problematisch, weil in
einer wachsenden Wirtschaft das gesamte volkswirtschaftliche Kredit-
volumen zunimmt und die "Transferlast" einer absolut konstanten
Staatsschuld kleiner wird.

1) So lassen sich z. B. die staatlichen Wohnbaukredite unter den derzeitigen
Bedingungen nicht durch kommerzielle Kredite ersetzen. In anderen Fä.llen mag die
staatliche Finanzierung nur eine von verschiedenen Finanzierungsquellen sein, die
dem Investor zur Verfügung stehen.

I) Ein ausgeglichenes Budget wäre vermutlich nicht neutral, da die Staats-
ausgaben im allgemeinen stärker expansiv wirken als die Staatseinnahmen
restriktiv.
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