
Entlastung für den Arbeitsmarkt bedeuten, andererseits bedeutet es
aber ein Wachsen der Transferquote am Sozialprodukt, also eine
vermutlich beschleunigte Fortsetzung einer Tendenz, die wie zu Beginn
gezeigt, bereits in den vergangenen Jahren sichtbar war. Hier ist auch
ein Bereich, wo es sich nicht um nachträgliche Marktkorrekturen
handelt, sondern um eine genuine Aufgabenstellung des öffentlichen
Sektors, der er sich wird kaum entziehen können, wenn es sicherlich
auch einen weiten Bereich für Detaildiskussionen gibt.

Es verbleibt von den wesentlichen ökonomischen Funktionen des
öffentlichen Sektors der Bereich der stabilisierungspolitischen Funk¬
tion. Zweifellos ist es diese Funktion, die heute die Entwicklung der
öffentlichen Haushalte am deutlichsten prägt, und zweifellos wird auch
die weitere Entwicklung der öffentlichen Haushalte wesentlich davon
abhängen, wie groß die Erfordernisse sind, die in Zukunft von der
stabilitätspolitischen Seite her gestellt sein werden. Im Kern geht es
dabei um die Frage, ob der wahrscheinliche Übergang zu längerfristig
niedrigeren Wachstumsraten in abrupter und krisenhafter Form
geschieht, oder ob eine längere Anpassungsphase gegeben ist. Niemand
kann heute diese Frage wohl definitiv beantworten, sodaß für diesen
entscheidenden Bereich des öffentlichen Sektors kein klares Bild
möglich ist.

Eines scheint jedenfalls deutlich: eine krisenhafte Entwicklung in
Form starker Konjunktureinbrüche mit nur kurzen und schwachen
Erholungsphasen kann vom gegenwärtigen Instrumentarium einer
antizyklischen Konjunkturpolitik sicherlich nicht auf Dauer bewältigt
werden, weil der langfristige Einsatz konventioneller Formen einer
expansiven Konjunkturpolitik zu einem Anwachsen der Verschul-
dungs- und insbesondere auch der Schuldendienstquote führen würde,
das eine völlige Inflexibilität des öffentlichen Sektors nach sich ziehen
würde. Langfristig bestehen in einem solchen Wirtschaftsszenario für
den öffentlichen Sektor dann nur die Optionen, sich entweder im
wesentlichen aus der konjunkturpolitischen Verantwortung zurückzu¬
ziehen und Wirtschaftskrisen quasi als unvermeidliche Übel des Wirt¬
schaftssystems zu akzeptieren - mit allen sozialen und politischen
Effekten, die das nach sich ziehen kann. Oder aber es gilt, nach
Möglichkeit in internationaler Kooperation, neue, nicht konventionelle
Formen der Konjunkturpolitik und im speziellen ihrer Finanzierung zu
entwickeln12. Für beide Optionen gibt es bereits historische Beispiele
aus der Krise der Zwischenkriegszeit. Sicherlich sind die meisten
Industriestaaten und insbesondere auch Österreich heute noch nicht
gezwungen, zwischen diesen Optionen wählen zu müssen, aber es war
nicht zuletzt Keynes selbst, der stets betont hat, wie begrenzt die
Möglichkeiten sind, mit konventionellen wirtschaftspolitischen Metho¬
den langfristigen Krisenerscheinungen entgegen zu wirken.

Es ist aber auch zu bedenken, daß auch im optimistischeren wirt¬
schaftlichen Szenario, dem der langsamen Anpassungsmöglichkeit,
zwar langfristig die Möglichkeit zur selbständigen Korrektur durch
Marktkräfte höher einzuschätzen ist, daß aber auch aus diesem Szenario
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