
In der Wirtschaftspolitik hatte eine gewisse Reorientierung
in einzelnen Bereichen bereits eingesetzt, bevor der Auf¬
schwung mit Sicherheit erkennbar war. Diese Reorientierung
betrifft vor allem die Fiskalpolitik des Bundes, die seit 1983
im Zeichen der Konsolidierung steht (vgl. das Editorial von
Heft 3/83 dieser Zeitschrift). Wie sich gezeigt hat, haben die
Maßnahmen vom Herbst 1983 den Aufschwung nicht behin¬
dert. Daß die Konjunktur sich seither besser entwickelt hat
als erwartet, wird das für 1984 zu erwartende Netto-Defizit
nur wenig beeinflussen. Ab 1985 sind zusätzliche Einnahmen
aus der Zinsertragssteuer zu erwarten. Die 40. ASVG-Novelle
wird den Sozialhaushalt des Bundes bis zum Jahr 1988
kumuliert um rund 35 Mrd. S entlasten. Dennoch bewirken
alle diese Maßnahmen noch keine Umkehrung des Trends.
Wie die letzte Budgetvorschau des Beirats für Wirtschafts-
und Sozialfragen für den Zeitraum 1984-1988 demonstriert
hat, würde sich die Schere zwischen Einnahmen und Ausga¬
ben ab 1986 wieder leicht öffnen. Unter der Annahme einer
unveränderten Rechtslage bei den Steuern sowie bei Zugrun¬
delegung eines durchschnittlichen BIP-Wachstums von
2 Prozent pro Jahr steigen die Einnahmen über die Gesamt¬
periode um 26,7 Prozent, die Ausgaben (inklusive Finanz¬
schuldaufwand) dagegen um 31 Prozent.

Dieses Ergebnis ist nicht zuletzt deswegen bemerkenswert,
weil bei der Projektion der Ausgaben eher restriktive Annah¬
men getroffen wurden und der Beirat überdies bis 1988 keine
Senkung der Lohnsteuer unterstellt hat. Verzichte auf Ein¬
nahmen von fiskalisch ergiebigeren Steuern (worunter auch
die Zinsertragssteuer fällt) würden die Konsolidierung
ebenso verzögern oder gefährden wie eine Steuerreform, die
nicht aufkommensneutral ist. Daß Steuersenkungen durch
positive Wachstumsimpulse den Budgetsaldo im Endeffekt
nicht verschlechtern würden, ist eine Illusion, für die nach
den amerikanischen Erfahrungen wohl niemand mehr Gut¬
gläubigkeit beanspruchen darf.

Eine Senkung der Nettodefizite gegenüber den Trendwer¬
ten müßte angesichts des Umstandes, daß durch die bereits
erfolgten Steuer- und Beitragserhöhungen der Spielraum auf
der Einnahmenseite weitestgehend ausgeschöpft sein dürfte,
primär auf der Ausgabenseite ansetzen. Dabei muß man sich
darüber im klaren sein, daß allein der vom steigenden Zins¬
aufwand ausgehende Druck auf die übrigen Ausgaben dies¬
mal merklich stärker ist als nach der Rezession 1975. Schon
aus diesem Grund erscheint die Forderung unrealistisch, die
Netto-Neuverschuldung in den nächsten Jahren drastisch zu
senken, abgesehen davon, daß solche Versuche der Gefahr
ausgesetzt sind, sich über den Kreislaufzusammenhang
selbst zu vereiteln, wenn sie zu einem konjunkturell ungün-
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