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9. Austeritätspolitik und wirtschaftliche Entwicklung 1987-1994 

9.1 Stabilisierungspolitik unter dem Druck des außenwirtschaftliehen 
Ungleichgewichts 

Angesichts der unerwarteten Expansion der Binnennachfrage und des 
daraus resultierenden außenwirtschaftliehen Ungleichgewichts betonte 
die Regierung im Herbst 1986 die Notwendigkeit einer mehrjährigen Sa
nierungsphase mit dem Ziel, das außerordentlich hohe Leistungsbilanz
defizit abzubauen und die Zunahme der Auslandsverschuldung zu stop
pen. Der Weg dorthin sollte über eine Verbesserung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit bei annähernder Stabilisierung der Inlandsnach
frage führen. 

Der Fiskalpolitik fiel die Schlüsselrolle in bezug auf die Dämpfung 
des privaten und öffentlichen Verbrauchs und die Anhebung der priva
ten Ersparnisbildung zu. Aus diesem Grund war vorgesehen, 
- das reale Niveau der Staatsausgaben weiterhin einzufrieren, wobei 

der öffentliche Konsum jährlich real um 0 ,5% verringert werden soll
te. 

- die Beschäftigung im öffentlichen Dienst abzubauen. 1985 waren 
29 ,7% der Erwerbstätigen im öffentlichen Bereich tätig; nur in 
Schweden lag dieser Anteil höher. 

- die negativen Anreize für die private Ersparnisbildung im Steuersy
stem zu eliminieren. 
1986,  im Jahr des Rekordabgangs in der Leistungsbilanz, erhöhte sich 

der exportgewichtete effektive Wechselkurs der dänischen Krone um 
6 % .  Dennoch hielt die Regierung am Hartwährungskurs fest. Dieser hat
te sich im Hinblick auf die Brechung der inflationären Erwartungen als 
überaus erfolgreich erwiesen. Die Geldpolitik stellte auf Zinssenkung 
ab, soweit der Wechselkurs, die Leistungsbilanzentwicklung und die 
konjunkturelle Lage dies zuließen. 

Die real verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte sollten 
gemäß dem mittelfristigen Stabilisierungskonzept nicht oder nur ge
ringfügig steigen, um die Exportwirtschaft zu entlasten und die Kon
sumnachfrage zu dämpfen. Da der Hartwährungskurs bei den Gewerk
schaften bereits Glaubwürdigkeit erlangt hatte, konnte die Regierung 
von einer Fortsetzung der imperativen Einkommenspolitik Abstand 
nehmen. Sie suchte in diesem für die gesamtwirtschaftliche Sanierung 
im allgemeinen und die Preisstabilität und die Wettbewerbsfähigkeit im 
besonderen entscheidenden Bereich stärker als bis dahin die Zusammen
arbeit mit den Sozialpartnern (siehe oben Abschnitt 6).  

Wie oben im Abschnitt 4.1 ausgeführt, hatte die Regierung ab 1985 in 
Anbetracht der zunehmenden Leistungsbilanzprobleme den Austeri
tätskurs verschärft. Das Maßnahmenpaket von Oktober 1986 stellte den 
entscheidenden Schritt in diese Richtung dar. Die sog. "Kartoffeldiät" 
umfaßte vor allem Maßnahmen zur Verringerung des kreditfinanzierten 
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