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November 1992 veranstalteten Konferenz "Der Wandel des 
wirtschaftspolitischen Leitbildes seit den siebziger Jahren" 
(Reihe" Wirtschaftswissenschaftliche Tagungen der Arbeiter
kammer Wien" ,  Band 1) befassen sich mehrere Beiträge mit 
den Effekten der Stabilisierungspolitik. Wie sich in der inten
siven Diskussion herausstellte, bestand unter den Teilneh
mern der Tagung weitgehend Einigkeit darüber, daß antizyk
lische Fiskalpolitik keineswegs unwirksam sei, aber der Wir
kungsgrad in den achtziger Jahren zurückgegangen sei und 
die praktische Umsetzung erhebliche Probleme aufwerfe. 

Die Erfahrungen der Bundesrepublik Deutschland und 
Österreichs belegen, daß eine kurzfristig konzipierte antizyk
lische Globalsteuerung bei föderativem Staatsaufbau und 
Konzentration der öffentlichen Investitionen auf der Ebene 
der Kommunen schwer anzuwenden ist. Zum einen besteht 
das bekannte Problem der zeitlichen Verzögerungen bei der 
Durchführung geeigneter Maßnahmen. Bürokratische Hin
dernisse stehen häufig der sofortigen Inangriffnahme bzw. der 
Vorziehung von öffentlichen Investitionen im Infrastruktur
und Hochbaubereich in der Talsohle der Rezession entgegen; 
der Österreichische Umgang mit derartigen "Schubladenpro
grammen" im Frühjahr und Sommer 1993 bietet für diese pes
simistische Einschätzung leider einiges BelegmateriaL Außer
dem verteilen sich die Nachfrageeffekte über mehrere Jahre, 
so daß selbst im Falle eines zeitgerechten Durchführungsbe
ginns prozyklische Wirkungen eintreten. Zum anderen ist 
nicht auszuschließen, daß die Unternehmungen bei kurzfristig 
angelegten Programmen keine Kapazitätserweiterungen vor
nehmen, sondern auf den Nachfrageimpuls mittels zusätzli
cher Schichten und verlängerter Lieferfristen reagieren. 

Trotz dieser praktischen Einwände ist in Österreich eine 
Veränderung der Ausgabenstruktur der öffentlichen Haushal
te zu befürworten, um die konjunkturwirksamen Effekte des 
Budgets zu erhöhen. Eine bezüglich der Ausgabenhöhe neu
trale Umschichtung vom öffentlichen Konsum und/oder den 
Subventionen zu bestimmten, beschäftigungsintensiven In
frastrukturinvestitionen hätte aufgrund des weit höheren dy
namischen Multiplikators der letzteren expansive Nettoeffek
te. In den achtziger Jahren war beim Bund vor allem als Folge 
der Konsolidierungsbemühungen eine entgegengesetzte Ten
denz zu beobachten: Der Anteil der Brutta-Anlageinvestitio
nen des Bundes am BIP sank. Eine diesbezügliche Korrektur 
hätte zudem wesentliche Wachstumsimpulse im privaten Sek
tor zur Folge. 

Diese Argumente sprechen für eine mittelfristige Orientie
rung der Budgetpolitik, d. h. für eine verstetigte Ausgabenpo
litik im investiven Bereich und die Reduktion struktureller 
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