
stigen Zeitpunkt gesetzt werden. Abzusehen ist, daß die
österreichische Budgetpolitik auch von außen her unter
einen gewissen Zugzwang geraten wird, das Ausgabenwachs¬
tum zu dämpfen. In der Bundesrepublik Deutschland wird
die Regierung die Netto-Neuverschuldung des Bundes auf
unter 20 Mrd. DM reduzieren. Dies entspricht weniger als
2 Prozent des BIP, gegenüber immer noch mehr als 4 Prozent
in Österreich 1985. Unabhängig davon, wie man die Budget¬
politik unseres Nachbarlandes beurteilt, wird Österreich
nicht daran vorbeikommen, Maßnahmen wenigstens in die¬
selbe Richtung zu ergreifen, wenn die Orientierung des
Schilling an der DM als Leitwährung beibehalten werden
soll.

Nimmt man diese Faktoren zusammen, so ergibt sich
daraus, daß die Budgetpolitik zwar auf mittlere Sicht noch
eine gewisse antizyklische Gestaltung zuläßt, die antizykli¬
sche Komponente gemessen am Gesamthaushalt und an den
Kreislaufaggregaten jedoch kleiner werden wird. Demzufolge
wird die beschäftigungsstützende Wirkung der Fiskalpolitik
in künftigere Konjunkturrezessionen schwächer sein als
bisher.

Wenn damit in einem strategischen Operationsbereich der
in Österreich entwickelten Variante der Wirtschaftspolitik die
Grenzen enger gezogen erscheinen, so findet eine Fortset¬
zung der bisherigen Kombination von Preis-, Einkommens¬
und Wechselkurspolitik gegenwärtig günstigere Vorausset¬
zungen vor als zu Ende der siebziger Jahre. Die Leistungsbi¬
lanzkrise der siebziger Jahre ist überwunden, nachdem Öster¬
reich heuer bereits im dritten Jahr in ununterbrochener
Reihe ein positives oder jedenfalls annähernd ausgeglichenes
Ergebnis in der Leistungsbilanz erzielen und dies sich den
Prognosen zufolge auch 1985 wiederholen wird. Wenngleich
die Ursachen dafür bisher nicht zufriedenstellend geklärt
sind, erscheinen damit jene Skeptiker widerlegt, die der
österreichischen Wirtschaftspolitik in der Praxis die Fähig¬
keit einer ausreichenden Koordinierung von Einkommens¬
und Wechselkurspolitik absprechen. Das bloße Faktum der
Leistungsbilanzdrehung sollte auch den in Österreich stets
präsenten Strukturpessimisten zu denken geben. Tatsächlich
kam die rasche Wiederherstellung des außenwirtschaftlichen
Gleichgewichts auch für viele optimistischer gesinnte Ökono¬
men überraschend, was darauf deutet, daß man in Österreich
allgemein dazu tendiert, die eigene Wettbewerbsstärke und
die Fähigkeit zu struktureller Anpassung zu unterschätzen.
Deficit spending und andere beschäftigungserhaltende Maß¬
nahmen allein sind wohl auch keine ausreichende Erklärung
dafür, daß die Arbeitslosenrate in Österreich in der langen
Rezession 1980/83 deutlich weniger stark gestiegen ist als im
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