
pitalmarktkonditionen für langfristige Kapitalaufnahmen zu nutzen. 
Seit 1982 wurden nahezu ausschließlich Anleihen in Schweizer Franken 
bzw. in Swaps - die nunmehr in Schweizer Franken bedient werden - be
geben. 

Durch Ausnützung der Zinsarbitrage gelang es, die Durchschnittsver
zinsung niedrig zu halten. Sie lag im Jahr 1989 bei 5 ,4 Prozent (Inlands
anleihen: 8, 7 Prozent, Fremdwährungsanleihen: 4 ,8 Prozent). 

Diese Debt-Management-Politik hat dazu geführt, daß bei den Fremd
mitteln zur Abgangsdeckung vom Schuldenstand des Jahres 1989 in 
Höhe von ca. 15 Milliarden Schilling knapp 14 Milliarden Schilling - al
so über 90 Prozent - auf den Schweizer Franken entfallen. Eine Beurtei
lung der Finanzierungsstruktur kann nicht vorgenommen werden, da 
Daten über die Fälligkeitsstruktur (durchschnittliche Laufzeiten) der 
Finanzschulden nicht vorliegen. 

Die oben beschriebene Debt-Management-Politik sowie die Konsoli
dierungsstrategie finden ihren Niederschlag auch in der Schulden- und 
Zinsendienstquote. Die Entwicklung dieser Quoten zeigt Tabelle 4. Die 
für die Budgetpolitik relevante Größe - die Zinsendienstquote für den 
eigenen Schuldendienst - ist zu Ende des Jahrzehnts deutlich geringer 
als in den Phasen der expansiven Budgetpolitik. Es darf dennoch nicht 
übersehen werden, daß der Zinsendienst eine Größe ist, die eine höhere 
Dynamik aufweist als die Bruttowertschöpfung (1980/89:  + 6,9 Prozent) . 

In der Gruppe Ha (Wohnbaudarlehen, Darlehen des Wasserwirt
schaftsfonds) zeigt sich bis 1983 ein kontinuierlicher Anstieg der Neu
verschuldung, danach kehrt sich jedoch der Trend um. Bei den für die 
Wiener Stadtwerke aufgenommenen Fremdmitteln (Gruppe Ilb) über
steigen seit 1983 die Tilgungen die Aufnahmen, es wird somit kontinu
ierlich entschuldet. 

Der Schuldenstand, gemessen an der Bruttowertschöpfung, entspricht 
der Entwicklung der Budgetpolitik. Er erreicht 1982 etwa 13 Prozent der 
Bruttowertschöpfung und sinkt danach kontinuierlich auf unter 9 Pro
zentpunkte. 

Für die Beurteilung der finanziellen Situation eines öffentlichen 
Haushaltes wird jedoch die alleinige Betrachtung der Finanzschuld als 
nicht ausreichend betrachtet. Es empfiehlt sich daher zusätzlich eine 
Analyse verschiedener Finanzierungssalden, wobei üblicherweise von 
Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgegangen wird 
(Tabelle 5). Der Saldo der laufenden Gebarung ist dabei der wichtigste 
Indikator für den Grad der Knappheit der finanziellen Mittel. Er sagt 
aus, wieviel von den im Deckungsjahr erfolgenden Vermögenszuflüssen 
nach Durchführung der vermögensverbrauchenden Ausgaben der Ge
meinde Wien für den Zweck der Tilgung von Schulden oder der Bildung 
von Sach- und Finanzanlagevermögen verbleiben. Er wird oft auch als 
Manövriermasse bezeichnet. Dabei zeigt sich, daß sich Wiens relativer 
Saldo von 1980 bis 1982 drastisch verschlechterte (von 25,8 Prozent auf 
18,4 Prozent der laufenden Einnahmen, 1977  betrug er sogar noch 30,7 
Prozent) , danach wieder leicht anstieg und auf hohem positiven Niveau 
etwa konstant blieb ( 1988:  2 1 ,9 Prozent) . Während Wien ebenso wie die 
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