
auf Vollauslastung ihrer Arbeitskräfte, ja sogar auf Uberauslastung
(Überstunden) hinarbeiten, bevor sie die gestiegene Nachfrage nach
Gütern in Form erhöhter Nachfrage nach Arbeitskräften „weitergeben".
Was im Abschwung beschäftigungsstabilisierend wirkt, wirkt im Auf¬
schwung genau in die Gegenrichtung.

Wenn es also auf direktem Wege schwierig ist - welche indirekten
Möglichkeiten bestehen eigentlich, etwa durch Steuersenkung und/
oder verstärkte Förderung privater Investitionen?

Gegen eine solche Politik sprechen heute mehrere Gründe:
Zum ersten gilt - im übrigen natürlich auch für eine direkte staatliche

Beschäftigungspolitik - die budget- und leistungsbilanzmäßige Be¬
schränkung.

Zwar ist der Anteil des Budgetdefizits gemessen am BIP seit 1975
ständig zurückgegangen, und auch für den (ökonomisch bedeutende¬
ren) Anteil des inlandswirksamen Defizits am Produktionspotential gilt
ähnliches. Diese Entwicklung ändert jedoch an zwei Dingen nichts: daß
erstens angesichts der restriktiver werdenden Kapitalmärkte das Brut¬
todefizit zumindest eine Zeitlang eine größere Rolle spielt als das
Nettodefizit. Und zweitens nimmt der Aufwand für Zinsen und Tilgun¬
gen der Finanzschuld laufend zu. Er bildet heute bereits rund 15 Pro¬
zent der Budgetausgaben und 18 Prozent der Einnahmen bei steigender
Tendenz. Selbst wenn man nur den Zinsendienst rechnet, kommt man
mit ungefähr den halben Werten auf beachtliche Größenordnungen.

Die wahrscheinlich wichtigere Einschränkung konjunkturpolitischer
Möglichkeiten liegt jedoch in der starken weltwirtschaftlichen Ver¬
flechtung Österreichs, verschärft durch die zur Genüge bekannten
Schwachstellen unserer Leistungsbilanz.

Daraus folgt die
Dritte These: Aufgrund der Schwächen, die Österreich teilweise

wegen seiner Kleinheit, teilweise wegen einer unserem Entwicklungs¬
stand nicht entsprechenden Produktionsstruktur aufweist, und ange¬
sichts der sich aus den aufgehäuften Budgetdefiziten ergebenden
budgetären Belastung ist eine massive Konjunkturpolitik derzeit nur
beschränkt möglich.

Abgesehen davon kann auch keineswegs als gesichert gelten, daß
eine Erhöhung der privaten Kaufkraft auch tatsächlich in erhöhte
Nachfrage umgesetzt wird. Wenn laufend Meldungen über die verschie¬
denen Krisenerscheinungen der Weltwirtschaft via elektronische und
Printmedien direkt in die Haushalte geliefert werden, so bleibt dies
nicht ohne Auswirkungen. Ein großer Teil des ohnehin geringen
Kaufkraftzuwachses wandert unter diesen Umständen in der einen oder
anderen Form als Krisensicherung in den Sparstrumpf. Und eine
Erhöhung der Investitionsgüternachfrage durch Investitionserleichte¬
rungen ist wohl auch nur zu erwarten, wenn ausreichende Chancen
bestehen, die damit erzeugbaren Produkte auch absetzen zu können.

Als Fazit bleibt insgesamt festzuhalten: Möglichkeiten einer kurzfri¬
stigen Beschäftigungspolitik bestehen derzeit nur marginal. Wenn die
Abschwächung der weltwirtschaftlichen Entwicklung und Dynamik
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