
In der "Versuchsphase" Mitte der 60er Jahre wurde mit der Budget
prognose ein ehrgeizges Zielbündel verfolgt: Sie sollte eine "rationalere 
Gestaltung, längerfristige Konzeptionierung, verbesserte Koordinierung 
und sachliche Fundierung der Budgetpolitik" sicherstellen sowie als 
"Orientierungsbehelf für die Wirtschaft" dienen6• Mit diesen Zielsetzun
gen wurde die Leistungsfähigkeit des Instruments Budgetprognose 
zweifelsohne überschätzt. 

In der Folge wurde der Anspruch an das Instrument immer moderater. 
Der eigentliche Zweck der Budgetprognose wird darin gesehen, als " Ori
entierungshilfe für budgetpolitisch relevante Entscheidungen "7 zu die
nen und den künftigen Handlungsspielraum auszuloten. Die Budgetpro
gnose soll aber keine budgetpolitischen Entscheidungen vorwegnehmen 
oder künftige Budgets präjudizieren. 

Die Budgetprognose kann als "positives" Instrument andeuten, "was 
geschieht, wenn nichts geschieht" .  Der künftige Finanzierungsspiel
raum wird den Handlungsträgern vor Augen geführt. Sie fungiert quasi 
als Frühwarnsystem für mittelfristig eintretende Budgetniveaukrisen. 
Die Budgetprognose gibt jedoch nicht vor, welche konkreten Handlun
gen zur Abwehr dieser (potentiellen) Krisen zu setzen sind. 

"Normative" Ratschläge an die Budgetpolitik wurden von den Erstel
lern jeweils in die Empfehlungen und Schlußfolgerungen verpackt. Das 
Ergebnis der Überlegungen sowohl des Beirats für Wirtschafts- und So
zialfragen ("Beirats-Phase") als auch des BMfF ("BHG-Phase") war im 
Prinzip immer dasselbe: "Die Schere zwischen Einnahmen und Ausga
ben öffnet sich. " Die Antwort konnte dementsprechend auch nicht son
derlich variieren: "Es sind Maßnahmen erforderlich, die Einnahmen
mit der Ausgabenseite besser in Deckung zu bringen. "  War der Chor der 
Stimmen zunächst noch dissonant in Richtung Präferenz für Mehrein
nahmen oder Minderausgaben, so konnten sich die Mitwirkenden in den 
80er Jahren auf den Text der ausgabenseitigen Anpassung einigen (siehe 
Anhang: Empfehlungen des Beirats und des BMfF zur Budgetpolitik). 

Da die Budgetprognose bzw. -vorschau keine Prognose im herkömm
lichen Sinn ist - sie will sozusagen als "selfdestroying-prophecy" ja ge
rade Handlungen induzieren, um die prognostizierte Entwicklung nicht 
eintreten zu lassen -, wurde sie oft fehlinterpretiert und ihr Wert als ge
ring erachtet. Der Beirat erwog sogar eine Namensänderung in "Status
quo-Vorschau" oder "Extrapolation der bisherigen Entwicklungs
trends" ,  was zwar treffender, aber in der Öffentlichkeit wiederum kaum 
verwendbar gewesen wäre8• 

In der "BHG-Phase" bringt die nunmehrige "Zwitterstellung" des 
BMfF weitere Komplikationen mit sich: Das BMfF ist sowohl "außenste
hender" Prognoseersteller ("on-locker")  als auch wesentlicher Akteur 
bei allen budgetpolitischen Entscheidungen. Einige ausgewählte Kon
fliktbereiche sind: 

- Geldwertänderung: Darf der Finanzminister bewußt Inflation "pla
nen"? (Ausweg: Inflationsprognose des WIFO bzw. IHS wird über
nommen.) 
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