
zeigen, daß der VBS, im Vergleich zum gewöhnlichen Saldenvergleich,
interessante Einsichten vermittelt und die Analyse der konjunkturellen
Beurteilung der Budgetpolitik bereichert.

Die Bedeutung des VBS liegt nämlich nicht nur darin, die ex-ante
Einschätzung oder die ex-post-Beurteilung einer bestimmten Budget¬
politik zu verbessern, sondern vor allem auch in einer pädagogischen
Funktion, indem er bewußt macht, daß ein hohes Budgetdefizit noch keine
expansive Budgetpolitik bedeuten muß.

Erst bei einem negativen VBS kann von einem expansiven Budget
gesprochen werden. Wie stark eine geplante antizyklische Maßnahme
sein soll bzw. sein hätte sollen, kann mit diesem Konzept allein nicht
beurteilt werden; dazu wären ein Modell und die entsprechenden Multi¬
plikatoren notwendig. Wir können nur ex-post sagen, daß eine Maßnahme
ungenügend war, wenn die Ressourcen nicht genügend ausgelastet waren.

Dabei bleibt zu beachten, daß ein starker Abschwung durch fiskal¬
politische Maßnahmen nicht voll ausgeglichen werden kann. Es geht vor
allem darum, gemeinsam mit anderen Maßnahmen eine Rezession ab¬
zuschwächen und einen Umschwung herbeizuführen.

5. Analyse der Budgetpolitik des Bundes aus konjunkturpolitischer Sicht

Bevor wir den VBS zur Beurteilung der konjunkturellen Angemessen¬
heit der österreichischen Fiskalpolitik berechnen, wenden wir den ein¬
fachen Budgetsaldenvergleich an, um die Ergebnisse beider Methoden
gegenüberstellen zu können. Unser Untersuchungszeitraum erstreckt sich
auf die Periode 1960 bis 1978.

5.1 Der einfache Budgetsaldenvergleich

Nach G. Myrdals22 Konzept der »antizyklischen Budgetpolitik« soll
das Budget in der Hochkonjunktur einen Überschuß und in der Rezession
ein Defizit ausweisen, langfristig aber ausgeglichen sein. Als Methode zur
Beurteilung der stabilitätspolitischen Wirkung der Budgetpolitik wurde
daher häufig ein Vergleich der Budgetsalden mit einem Konjunktur¬
indikator herangezogen.

Für Österreich hat der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen23 für
den Zeitraum von 1960 bis 1970 die Abweichungen der tatsächlichen
Budgetsalden von ihrem Durchschnitt mit den Abweichungen der Wachs¬
tumsraten des nominellen Bruttonationalprodukts (BNP) von deren
Durchschnitt verglichen; und H. Seidel24 hat im Finanzbericht 1972 die
Budgetsalden in Prozentanteilen am BNP den prozentuellen Abweichun¬
gen des realen BNP vom Trend gegenübergestellt. Wir wollen uns der¬
selben Methode bedienen, um die Ergebnisse später mit dem VBS zu
vergleichen; nur werden wir neben den Abweichungen vom Trend auch
den »Potential Output-Gap« (PO-GAP)25 als Konjunkturindikator ver¬
wenden.

Tragen wir in Graphik 1 die in Tabelle 3 ausgewiesenen, inlands¬
wirksamen Budgetsalden in Prozentanteilen des BNP auf der Ordinate
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