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Zusammenfassung und Forderungen 
 
Die Erfahrung der längsten Stagnationsphase in der jüngsten europäischen 
Wirtschaftsgeschichte hat gezeigt, dass das gegenwärtige fiskalpolitische Regime der WWU 
nicht geeignet ist, bestimmten problematischen ökonomischen Entwicklungen, wie sie die 
Situation seit 2001 oder gar mögliche Rezessionen darstellen, entgegenzuwirken. Der 
Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) und die Umsetzung des vertraglich festgelegten 
Überwachungsverfahrens wirken prozyklisch und wachstumshemmend. Die gegenwärtige 
Diskussion über eine Reform des SWP sollte die Möglichkeit bieten, grundsätzliche 
Fehlkonzeptionen des Paktes zu verändern. Zu diesen Fehlkonzeptionen gehören sicherlich 
erstens die Nicht-Beachtung öffentlicher Investitionen als wichtiger wachstumsfördernder 
und konjunkturstabilisierender Faktor, zweitens die prozyklische Wirkung der Bindung an ein 
Defizitziel und drittens die Vernachlässigung des zunehmenden 
Steuerunterbietungswettlaufs. Die aktuellen Vorschläge der EU-Kommission enthalten 
wichtige Ansatzpunkte der Reform, sind allerdings unzureichend1. Mit den dort 
vorgeschlagenen Reformen könnte die Fiskalpolitik zwar besser als bisher 
konjunkturstabilisierend wirken, allerdings fehlen wichtige Anreize der Wachstumsförderung; 
der SWP hat in der Vergangenheit insbesondere dazu geführt, dass wachstumsfördernde 
Investitionen eingeschränkt wurden. 
 
Daher fordern wir eine weitergehende Änderung des SWP, die nicht als striktes neues 
Regelwerk verstanden werden soll, sondern als Empfehlung zur Gestaltung der 
Budgetpolitiken. Unserer Ansicht nach müssen nämlich wesentliche Bereiche der 
wirtschaftspolitischen Reaktionsmöglichkeiten auf konjunkturelle Entwicklungen stärker als 
bisher in der Entscheidungs- und Handlungsautonomie der Einzelstaaten bleiben. Wie dies 
– vor dem Hintergrund gemeinsamer wirtschaftspolitischer Zielsetzungen in der EU – 
geschehen soll, dafür sollen im folgenden Vorschläge entwickelt werden. Diese Vorschläge 
sollen nicht Gegenstand von Überwachungsverfahren werden, d.h. ihre Nicht-Einhaltung soll 
keiner Sanktionierung unterliegen. Es ist die Gefährdung der fiskalischen Nachhaltigkeit, 
gemessen an der Schuldenquote, die Gegenstand der fiskalischen Überwachungsverfahren 
auf EU-Ebene sein sollte. Darüber hinaus muss die Fiskalpolitik der EU-Mitgliedsländer 
stärker in Hinblick auf gemeinsame Ziele, wie Wachstum, Beschäftigung, 
Verteilungsgerechtigkeit und Konjunkturstabilisierung koordiniert werden. 
 
Die wirtschaftspolitischen Ziele, denen die staatliche Budgetpolitik entsprechen muss, sind 
• die Stabilisierung der Konjunkturentwicklung, 
• die Verringerung der Arbeitslosigkeit, 
• die Förderung  des Wachstums, 
• die Bereitstellung eines ausreichenden Niveaus öffentlicher Investitionen, 
• die Sicherstellung der fiskalischen Nachhaltigkeit und 
• die Herstellung von Verteilungsgerechtigkeit. 
 
Konkret schlagen wir daher folgende Eckpunkte für die erforderliche Reform des 
SWP vor: 
• Ziel ist es, mittelfristig einen stabilen Schuldenstand zu erreichen, der sich an den 

europarechtlich festgelegten Vorgaben orientiert. Vorübergehende Überschreitungen zur 
Abmilderung einer Rezession sind jedoch dann zulässig, wenn es zu einem Anstieg der 
Arbeitslosigkeit in einem Mitgliedstaat kommt.  

• Gleichzeitig soll eine ausreichende Investitionstätigkeit der öffentlichen Hand über die 
Einführung einer so genannten goldenen Finanzierungsregel („golden rule“) 
ermöglicht werden. Diese ist keine fiskalische Regel im engen Sinn, sondern bedeutet, 
dass öffentliche Investitionen aus den budgetären Ausgaben herausgerechnet werden. 
Eine solche ‚golden rule’ kann kurzfristig zur Erhöhung des Schuldenstandes führen, 

                                            
1 European Commission (2004 und 2004a) 



langfristig wird sich dieser aber aufgrund der positiven Wachstumseffekte wieder 
reduzieren. 

• Daneben sollten – zum Zweck der Vermeidung prozyklischer Fiskalpolitik und der 
Erhöhung der Budgetdisziplin – die Mitgliedstaaten ihre Ausgaben im Rahmen 
verbindlicher Ausgabenobergrenzen festlegen. Über die inhaltliche Ausgestaltung und 
die Implementation der Ausgabenrahmen entscheiden die Mitgliedstaaten autonom. 

 
Der skizzierte fiskalpolitische Gesamtrahmen eröffnet budgetäre 
Handlungsspielräume, die eine flexible Reaktion auf unterschiedliche ökonomische 
Situationen erlauben. Er alleine kann aber nicht alle Probleme lösen. Die besten 
Budgetpolitiken in einem Währungsraum können eine der Wachstumsförderung und 
Konjunkturstabilisierung verpflichtete makroökonomische Politikkoordinierung nicht 
ersetzen. Damit sind auch die anderen Akteure der Wirtschaftspolitik – und allen 
voran die unabhängige EZB – aufgefordert, ihren Beitrag für die gemeinsamen 
wirtschaftspolitischen Ziele zu leisten. Dies sollte im Rahmen eines 
„makroökonomischen Dialoges“, der seinen Namen auch verdient, geschehen. 
Auch eine Stärkung der EURO-Gruppe, die sich allerdings tatsächlich den zuvor 
genannten wirtschaftspolitischen Zielen verpflichtet fühlt, ist zu unterstützen. 
 
Ebenso gibt es bei den Steuern einen bestimmten Koordinierungsbedarf, der 
durch zunehmenden Steuerausfall deutlich wird. Am deutlichsten ist dies im Bereich 
der Unternehmenssteuern zu sehen. Aus diesem Grund haben wir uns in einem 
eigenen Kapitel mit diesen Steuern befasst. Auch im Bereich grenzüberschreitender 
Kapitalerträge ist eine EU-weite Harmonisierung unerlässlich, um den bestehenden 
Erosionstendenzen entgegenzuwirken. 
 
 



1. Quo vadis, Stabilitäts- und Wachstumspakt? 
„The stability pact is a vote of no confidence by the 
European authorities in the strength of the democratic 
institutions in the member countries. It is quite 
surprising that EU-countries have allowed this to 
happen, and that they have agreed to be subjected to 
control by European institutions that even the 
International Monetary Fund does not impose on 
banana republics.“  
(Paul de Grauwe, Financial Times, 25. Juli 2002) 

 
Die wirtschafts- und währungspolitische Architektur der EU ist durch eine historisch 
einzigartige    Asymmetrie gekennzeichnet: Während die Geldpolitik 
vergemeinschaftet ist und zentral von der EZB für den gesamten Euro-Raum 
gestaltet wird, fällt die Fiskal- bzw. Budgetpolitik weiterhin in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten. Als „Bindeglied“ zwischen diesen beiden Bereichen fungieren die 
Maastricht-Kriterien des EU-Vertrages (3%-Defizitgrenze, 60%-Schuldenquote) bzw. 
der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP), der die Spielregeln für die 3. Stufe der 
Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) vorgibt. Der Pakt führte zu einer 
Verschärfung der Regeln für die Fiskalpolitik, da die Mitgliedstaaten mittelfristig 
nunmehr ein Nulldefizit bzw. einen Überschuss erwirtschaften müssen und die 3%-
Defizitgrenze nur noch in ökonomischen Ausnahmesituationen überschritten werden 
kann. Weiters präzisiert der Pakt das bereits im Maastrichter-Vertrag enthaltene 
Frühwarn- und Sanktionsverfahren – der einzige Koordinierungsprozess auf 
europäischer Ebene, bei dem Sanktionen drohen, wenn sich die Mitgliedstaaten 
nicht an die Vorgaben halten. Im Gegensatz dazu sind die anderen 
Koordinierungsprozesse (Grundzüge der Wirtschaftspolitik, Beschäftigungspolitische 
Leitlinien) rechtlich völlig unverbindlich.  
 
Der SWP war von Anfang an nicht unumstritten. Bereits im Vorfeld der Amsterdamer 
Ratstagung wurden von der neu gewählten französischen Regierung massive 
Bedenken geäußert und gleichzeitig eine stärkere Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit eingemahnt. Zahlreiche 
namhafte ÖkonomInnen brachten im Vorfeld des Beschlusses schwerwiegende 
Einwände vor (prozyklische Wirkung etc). Auch die Bundesarbeiterkammer (BAK) 
hat sich früh mit dem SWP auseinandergesetzt1: „Die Umsetzung des Paktes werde 
EU-weit einen „Konsolidierungswettlauf“ auslösen, der damit verbundene öffentliche 
Nachfrageausfall werde die ohnehin labile Konjunktursituation weiter belasten und 
die Situation am Arbeitsmarkt verschärfen“.  
 
Die KritikerInnen sollten Recht behalten. Immer weniger Staaten können den 
Forderungen des SWP nach einem ‚nahezu ausgeglichenen Haushalt oder einem 
Haushaltsüberschuss’ entsprechen. 2003 wiesen elf Länder der EU ein Defizit von 
über 3% auf, darunter mit Deutschland und Frankreich die größten nationalen 
Volkswirtschaften der EU (auf die immerhin die Hälfte der Produktion des 
Eurogebiets entfällt). Nach jüngsten Schätzungen werden sogar bis 2007 mehrere 
Länder keine nahezu ausgeglichene Haushaltsposition aufweisen, insbesondere 
Deutschland, Frankreich, Portugal und das Vereinigte Königreich2.  
 

                                            
1 BAK (1997)  
2 vgl. European Commission (2004) 



Es ist ganz klar die ökonomische Entwicklung der EU, die den VerteidigerInnen des 
Paktes Unrecht gibt und manche daher nachdenklich stimmt. Das gilt selbst für 
ehemalige „Architekten“ des Pakts. So ließ der letzte amtierende Regierungschef, 
der den SWP noch selbst mitformuliert und unterschrieben hatte - der 
luxemburgische Ministerpräsident Jean-Claude Juncker - vor dem Hintergrund der 
massiven Haushaltsprobleme Deutschlands und Frankreichs und der Aussetzung 
des Defizitverfahrens gegen beide Länder mit folgenden Sätzen aufhorchen: 
„Spätestens 2006 oder 2007, wenn sich der Staub ein wenig gelegt hat, werden wir 
an einer intelligenten Präzisierung des Paktes arbeiten müssen. Ich bin der einzige 
im Saal, der den Stabilitätspakt einst noch mit unterschrieben hat. Ich weiß also, an 
welche Fälle wir damals nicht gedacht haben. An den von Frankreich und 
Deutschland jedenfalls nicht“1.  
 
Vor dem Hintergrund einer der längsten Stagnationsphasen in der Geschichte der 
EU ist es mehr als an der Zeit, sich über einen „neuen“ Stabilitäts- und 
Wachstumspakt Gedanken zu machen. Der ehemalige Kommissionspräsident Prodi 
selbst hat ja den SWP bereits vor längerer Zeit als „dumm“ bezeichnet und damit 
signalisiert, dass – wenn in der EU wirklich Wachstum und Beschäftigung 
sichergestellt werden sollen – eine Diskussion über die wirtschaftspolitischen 
Spielregeln unvermeidlich ist. Spätestens seit dem Vorstoß Prodis gibt es in der 
Generaldirektion Finanzen eine ganze Reihe von Analysen und Studien, wie der 
Pakt aus dem Jahr 1997 an die Situation der ersten Jahre des neuen Jahrtausends 
angepasst werden könnte2. Auch wurde der SWP – unbemerkt von einer breiteren 
Öffentlichkeit – bereits Ende 2003 leicht modifiziert. In einer sehr technisch geführten 
Diskussion ist vereinbart worden, das Defizit in ein „strukturelles“ und 
„konjunkturelles“ aufzusplittern, wobei es im Wesentlichen darum geht, einen 
ausgeglichenen konjunkturbereinigten Saldo zu erreichen.  
 
Aber es werden auf verschiedenen Ebenen (EU-Institutionen, wissenschaftliche 
Institute etc.) auch weitergehende Änderungen diskutiert, da sich die 
WissenschafterInnen in der Problemanalyse im Wesentlichen einig sind: Der Pakt 
wirke prozyklisch, behindere öffentliche Investitionen und sei zu kurzfristig 
ausgerichtet. Die Vorschläge, die in den letzten zwei Jahren hierzu diskutiert 
wurden, reichen von moderaten Veränderungen – basierend auf der erwähnten 
Unterscheidung zwischen strukturellen und konjunkturellen Defiziten – bis hin zur 
Einführung der so genannten goldenen Finanzierungsregel (Herausnahme der 
öffentlichen Investitionen aus der Berechnung des Defizits), wie es sie bereits in 
Großbritannien gibt.  
 
Nicht erfüllt haben sich die Hoffnungen, dass Konvent und Regierungskonferenz 
ein neues fiskalpolitisches Regime im zukünftigen EU-Verfassungsvertrag verankern 
werden. Obwohl diesbezüglich umfassende Vorschläge (u.a. von 
Arbeitnehmerorganisationen) vorgelegt wurden und in einigen Konvent-
Arbeitsgruppen zumindest darüber diskutiert wurde, lässt der Verfassungsentwurf 
die wirtschafts- und fiskalpolitische Grundausrichtung der Union im Grunde 
unverändert. Verstärkt wurde allerdings die Rolle der Kommission bei der 
haushaltspolitischen Überwachung. So soll zukünftig die Kommission (und nicht der 
Rat) direkt an den betreffenden Mitgliedstaat eine Verwarnung richten können, wenn 
dessen Wirtschaftspolitik das ordnungsgemäße Funktionieren der WWU zu 
gefährden droht. Weiters soll der Rat auf Vorschlag der Kommission (derzeit: 
                                            
1 Pinzler (2003) 
2 vgl. dazu Blanchard und Giavazzi (2003); Buti, Eijffinger und Franco (2003) und Sapir 
(2003) 



Empfehlung) entscheiden, ob ein übermäßiges Defizit besteht (womit das 
Defizitverfahren eingeleitet würde), wobei die Stimme des betreffenden 
Mitgliedstaates im Rat nicht mehr berücksichtigt wird. Einen entsprechenden 
Vorschlag der Kommission kann der Rat nur mehr einstimmig zurückweisen. 
Schließlich wurde zuletzt noch von der Regierungskonferenz zu den Schlussakten 
eine Erklärung zum SWP beigefügt, die ein Bekenntnis zu den Bestimmungen des 
Paktes enthält und die Mitgliedstaaten dazu aufruft, in wirtschaftlich guten Zeiten 
Budgetüberschüsse zu erzielen, um in Zeiten des Wirtschaftsabschwungs über den 
nötigen Spielraum für konjunkturstabilisierende Defizite zu verfügen.  
 
Anstoß für die aktuellen Reformvorschläge zum SWP war vor allem das Aussetzen 
des Defizitverfahrens gegen Frankreich und Deutschland bzw. das entsprechende 
EuGH-Urteil vom Juni 2004. Die EU-Finanzminister hatten bekanntlich im 
November 2003 die von der Kommission empfohlene Verschärfung des Verfahrens 
sowie damit verbunden strengere Sparauflagen wegen eines anhaltend 
übermäßigen Defizits abgelehnt. Eine Verschärfung hätte Deutschland und 
Frankreich näher an Sanktionen in Form von Geldstrafen in Milliardenhöhe gebracht. 
Das Urteil gibt weder der Kommission noch dem Rat vollständig Recht. Die Richter 
haben aber präzisiert, welchen Handlungsspielraum der Rat im Defizitverfahren 
gegenüber der Kommission hat.  
 
Die EU-Kommission hat auf dieses Urteil entsprechend reagiert und zwar sowohl in 
ihrer Mitteilung zu den öffentlichen Finanzen 2004 (European Commission 
2004) als vor allem auch in den im September präsentierten Vorschlägen zur 
„Stärkung der Economic Governance und Klärung der Umsetzung des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts“ (Europäische Kommission 2004a). Im 
letztgenannten Papier steckt die Kommission den Rahmen für eine Reform ab. 
Ausgangspunkt1 ist, dass an den vertraglich verankerten Referenzwerten - 3% 
Defizitgrenze, 60 % Schuldenquote - nicht gerüttelt werden darf, bei der Anwendung 
des SWP die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen jedoch mehr Beachtung finden 
sollen. Die wichtigsten Komponenten des Reformansatzes der Kommission sind:  
• Bedeutung des Schuldenstandes: Dieser soll stärker als bisher zur Beurteilung der 

fiskalischen Position eines Landes herangezogen werden. Dies könnte zu 
länderspezifischen mittelfristigen Haushaltszielen, zur Konkretisierung des 
Schuldenstandskriteriums und zu einer Festlegung des Anpassungspfades beim 
Defizitverfahren führen. Das Tempo der Rückführung der Schuldenquote, die derzeit laut 
Vertrag „rasch genug“ erfolgen muss, könnte neu definiert werden.  

• Festlegung des mittelfristigen Ziels eines „nahezu ausgeglichenen Haushalts oder 
eines Haushaltsüberschusses“: Auch hier sollen Länderspezifika mehr Bedeutung 
bekommen. Ein Einheitsziel wird von der Kommission angesichts der zunehmenden 
wirtschaftlichen Diversifizierung in der EU-25 als nicht sinnvoll erachtet. So könnten 
kurzfristig auch „übermäßige“ Defizite für jene Länder möglich sein, die einen niedrigen 
Schuldenstand und/oder ein hohes Wirtschaftswachstum aufweisen. Laut Kommission 
sollen bei der Bewertung der Abweichung vom mittelfristigen Ziel auch länderspezifische 
Faktoren, wie etwa ein unterschiedlich hoher Nettoinvestitionsbedarf, berücksichtigt 
werden. Umgekehrt sollten aber jene Länder, die einen hohen Schuldenstand, hohe 
Pensionsverpflichtungen und/oder niedriges Wirtschaftswachstum aufweisen, das 
mittelfristige Defizitziel noch strenger umsetzen, d.h. Budgetüberschüsse erwirtschaften. 

• Flexibilisierung des Defizitverfahrens: Auch hier soll der wirtschaftlichen Situation der 
Mitgliedstaaten Rechnung getragen werden. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens 
könnte die Ausnahmeregelung bzgl. „besonderer Umstände“ bei der Beurteilung 

                                            
1 vgl. für die folgende Punktuation Europäische Kommission (2004a) 



einer Überschreitung des Defizitziels neu definiert werden: Im derzeitigen 
finanzpolitischen Rahmen der EU wäre eine längere Wachstumsschwäche, die zur 
Defizitüberschreitung führt, kein „besonderer Umstand“, der vor einem Defizitverfahren 
bewahrt. Durch eine Neudefinition des Begriffs „schwerwiegender 
Wirtschaftsabschwung“ könnten auch Phasen berücksichtigt werden, in denen das BIP 
zwar nicht schrumpft, aber kaum wächst. Zweitens wäre es möglich, beim 
Anpassungspfad (Korrektur übermäßiger Defizite) länderspezifische Gegebenheiten zu 
berücksichtigen: Je nach Konjunkturlage und Schuldenstand könnte das Tempo der 
Korrektur von Land zu Land unterschiedlich sein, wobei jedoch stets eine Maximalfrist 
für die Korrektur festgelegt würde.  

• Maßnahmen zur Korrektur bei zu hohen Defiziten: Eine Frühwarnung soll eine über 
den Konjunkturzyklus hinweg symmetrische Politik sowie das Erreichen von 
Überschüssen in guten Zeiten stärken (auch wenn das aktuelle Defizit noch weit unter 
der 3%-Grenze liegt). Die Grundzüge der Wirtschaftspolitik sollen stärker als 
Koordinierungsinstrument genutzt werden. 

 
Die Kommissionsvorschläge bieten die Grundlage für ein weites Spektrum möglicher 
Reformen, die durchaus auch Potenzial für weitreichende Änderungen am SWP in 
sich birgt. Aus unserer Sicht gehen sie jedoch nicht weit genug. So wird am 3%-
Defizit-Kriterium bzw. der grundsätzlichen Ausrichtung am ‚close to balance or 
surplus’ festgehalten – wobei beide erstmals in Bezug zur allgemeinen Wirtschafts- 
und Schuldenstandsentwicklung gesetzt werden. Damit versucht die Kommission 
dem ersten Teil des Namens des „Stabilitäts- und Wachstumspaktes“ gerecht zu 
werden: Die Reformen sind sicher dazu angetan, stabilitätspolitisch bessere 
Wirkungen zu entfalten. Wobei auch hier der Teufel im Detail stecken kann: Es 
kommt darauf an, wie strikt sich die Finanzminister wieder an die Schuldenstands- 
und Defizitgrenzen halten. Konkret schlägt ja die Kommission vor, dass „das 
mittelfristige Ziel umso stringenter gesetzt (nahe null oder Überschuss) werden 
sollte, je höher der Schuldenstand wäre“ (Europäische Kommission 2004a: 5). Hier 
ist noch einiges an Interpretationsspielraum offen, der eine abschließende 
Bewertung schwierig macht. Jedenfalls fehlen auch bei den Vorschlägen der 
Kommission zur Reform der fiskalpolitischen Koordinierung wachstumsfördernde 
Impulse, die von einer aktiven Budgetpolitik ausgehen sollten: So wird etwa dem 
Umstand nicht Rechnung getragen, dass im Rahmen des Defizitlimits öffentliche 
Investitionen eingeschränkt werden. Zu groß sind offenbar die Ängste der 
Kommissionsmitglieder und in Folge sicher auch der Staats- und Regierungschefs 
und vor allem der Finanzminister, dass ihnen der Sparwille der Bevölkerung 
abhanden kommt – wie wären dann die Pensionsreformen, die Sparmaßnahmen im 
Gesundheitssystem und bei den Beamten zu rechtfertigen? Dabei wäre es 
dringendst geboten, gerade auch vor dem Hintergrund der soeben verwirklichten 
größten Erweiterungsrunde in der Geschichte der EU, eine wachstumsorientierte 
und konjunkturstabilisierende Ausrichtung der budgetpolitischen Koordinierung zu 
etablieren.  
 



2. Woran krankt Europa? 
 

"Wissen Sie, man hat manchmal den Eindruck, 
viele Verantwortungsträger sitzen gut abgeschirmt 
in ihren Büros und sich davon überzeugt, die 
übrige Menschheit bestehe aus Ameisen ohne 
Intelligenz, die froh sein müssten, das jemand da 
ist, der für sie Ordnung schafft. Verstehen Sie das 
nicht falsch, es geht nicht um Demagogie, es geht 
um eine menschengerechte Wirtschaftspolitik". 
(Jaques Delors, Salzburger Nachrichten, 
3.9.2002) 

 
Die Wirtschaft des Euro-Raumes befand sich von Anfang des Jahres 2001 bis 
Anfang 2004 in einer lange dauernden, hartnäckigen wirtschaftlichen Stagnation. 
Zwar kam es in keinem einzelnen Kalenderjahr zu einem Rückgang der realen 
Wirtschaftsleistung, aber die ausgeprägte Wachstumsabschwächung über einen 
Zeitraum von drei Jahren brachte höhere Wohlfahrtsverluste mit sich als die großen 
Rezessionen der Nachkriegszeit. 
 
Der Einbruch der Weltwirtschaft im Jahr 2001 bildete den Auslöser für die 
Konjunkturabschwächung in Europa, die wesentliche Determinante der langen 
Dauer der Wirtschaftskrise liegt allerdings in einer markanten Schwäche der 
Binnennachfrage. Das größte Aggregat der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, der 
Konsum der privaten Haushalte, blieb in den Jahren 2001 bis 2003 mit einem 
durchschnittlichen Wachstum von real 1,2% mehr als einen Prozentpunkt unter den 
langjährigen Vergleichsdaten. Der markante Einbruch der Ausrüstungs- und der 
Bauinvestitionen hatte wesentlichen Einfluss auf die Wirtschaftskrise. 
 
 
Tabelle 1: Wirtschaftsentwicklung im Euro-Raum 
 
 2001 2002 2003 2004*
BIP real 1,6 0,9 0,6 2,1
Privater Konsum 1,9 0,7 1,1 1,5
Ausrüstungsinvestitionen -0,9 -4,8 -1,4 3,0
Bauinvestitionen -0,1 -1,2 0,0 1,8
Binnennachfrage 1,0 0,4 1,2 1,9
Exporte i.w.S. 3,4 1,7 0,1 6,7
* Prognosewert 
Quelle: Eurostat, Europäische Kommission (Herbstprognose 2004) 
 
 
Die Ursachen der Wirtschaftskrise sind vielfältig. Ein spezifisches Element stellt das 
Verhalten der EU-Wirtschaftspolitik dar. Dies betrifft die Geldpolitik und in noch 
größerem Ausmaß die Fiskalpolitik. Nach übereinstimmender Einschätzung hat die 
EZB mit ihrer Zinspolitik zu spät und zu wenig deutlich auf die Wirtschaftskrise 
reagiert. Das kurzfristige Zinsniveau blieb sowohl in Relation zur Inflation als auch in 
Relation zum Wirtschaftswachstum zu hoch. Dahinter steht allerdings der Vorrang 
des Inflations- gegenüber dem Wachstumsziels der Geldpolitik. Andererseits muss in 
Zweifel gezogen werden, dass ein Rückgang der Zinssätze in einer stagnierenden 
Wirtschaft mit destabilisierten Absatzerwartungen der Unternehmen wesentliche 
expansive Impulse entfalten kann. 



 
Diese Aufgabe kommt im Konzept einer antizyklischen Wirtschaftspolitik in Europa 
traditionell viel mehr der Fiskalpolitik zu. Doch auch diese war nicht im Stande, die 
notwendigen expansiven Impulse zu geben. Zwar hat sich der Finanzierungssaldo 
des öffentlichen Sektors in den Jahren der Wirtschaftskrise merklich verschlechtert, 
aber im Finanzierungssaldo werden zwei unterschiedliche Bestimmungsgründe 
wirksam. Zum einen diskretionäre Einnahmen- und Ausgabenentscheidungen der 
öffentlichen Hand ("aktiver Charakter der Budgetpolitik") und zum anderen die 
Wirkungen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf die öffentlichen Haushalte 
und hier vor allem auf die Einnahmenseite ("passiver Charakter"). 
 
Grafik 1: Wirtschaftswachstum und Finanzierungssaldo des öffentlichen 

Sektors, 
Euro-Raum 1995-2004 
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Die Ausweitung der Budgetdefizite in den Mitgliedsländern der Währungsunion in 
den Jahren 2001 bis 2003 ist primär auf die Wirkung der automatischen 
Stabilisatoren zurückzuführen und damit als passive Reaktion auf die 
Wirtschaftskrise zu verstehen. Eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums um 
einen Prozentpunkt erhöht vor allem durch Steuerausfälle das Finanzierungsdefizit 
des öffentlichen Sektors im Durchschnitt der Mitgliedsländer um etwa 1/2 % des BIP. 
Dazu kamen in einigen Mitgliedsländern der Währungsunion diskretionäre 
Steuersenkungen, die aufgrund der ungünstigen Erwartungen von Unternehmen und 
Konsumenten aber kaum zu höherer Investitions- und Konsumnachfrage, sondern 
primär zu einem Anstieg der Sparquoten führten. 
 
Der SWP konnte entgegen den ursprünglichen Erwartungen bei der Formulierung 
des Übereinkommens den markanten Anstieg des Budgetdefizits in den letzten 
Jahren nicht verhindern. Er hat viel eher zu Ausmaß und Dauer der wirtschaftlichen 
Stagnation beigetragen. Dies war zum einen dadurch bedingt, dass auf Druck der 
Europäischen Kommission, des Ecofin-Rates und der EZB der Umfang von nur 
kurzfristig wirksamen und konjunkturell kontraproduktiven Ausgabenkürzungen in 



einzelnen Mitgliedsländern besonders hoch ausgefallen war. Zum anderen haben 
die infolge des SWP eingeleiteten bzw. angekündigten Konsolidierungsschritte zu 
einer deutlichen Verschlechterung der Erwartungen von Haushalten und Investoren 
geführt. Die Forderungen der europäischen Institutionen, die Staatsausgaben zu 
kürzen und die "strukturellen Budgetdefizite" trotz der Wirtschaftskrise zu reduzieren, 
prägten ebenso wie die öffentlichen Diskussionen in den Mitgliedstaaten über die 
Notwendigkeit der Kürzungen von Transfers und Investitionen in die Infrastruktur die 
europäische Wirtschaftspolitik der letzten drei Jahre. 
 
Diskussion und gesetzliche Beschlüsse zur "Reform" des Wohlfahrtsstaates, mit der 
meist massive Kürzungen der Sozialleistungen gemeint sind, haben zusammen mit 
dem markanten Anstieg der Arbeitslosigkeit die Erwartungen der privaten Haushalte 
deutlich verschlechtert. Die Behauptung der Unfinanzierbarkeit des auf dem 
Umlageverfahren basierenden öffentlichen Pensionssystems hat zu stärkeren 
Mittelzuflüssen zu privaten Pensionsvorsorgefonds geführt. Unter diesen 
Rahmenbedingungen sind Tendenzen zu "Vorsichtssparen" bzw. zu verstärktem 
Vorsorgesparen feststellbar, wobei die Instrumente der privaten Pensionsvorsorge 
oft mit umfangreichen Steuermitteln gefördert werden. In vielen Länder des Euro-
Raumes (Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Finnland, Portugal, 
Österreich) war in den letzten Jahren ein Anstieg des Sparanteils am verfügbaren 
Einkommen der privaten Haushalte zu beobachten. In einigen Ländern blieb die 
Sparquote gleich. Dies ist besonders bemerkenswert, weil nach den Erfahrungen der 
Vergangenheit in der Wirtschaftskrise die Sparquote merklich zurückgeht und so das 
Wachstum der Konsumnachfrage stabilisiert werden sollte. 
 
Grafik 2: Verbrauchervertrauen, Konsum der privaten Haushalte im Euro-Raum 
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Die Investitionen der privaten Unternehmen in Maschinen, Fahrzeuge und 
Elektrogeräte werden kurzfristig primär von den Absatzerwartungen bestimmt. Die 
schwache Entwicklung der Nachfrage und die Ankündigungen von 
Ausgabenkürzungen der öffentlichen Hand haben die Erwartungen der 
Unternehmen gedämpft. Die Investitionsquote ist im Euro-Raum merklich 
zurückgegangen. 



 
 
 
Grafik 3: Unternehmervertrauen und Ausrüstungsinvestitionen im Euro-Raum 
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Der merkliche Anstieg des negativen Finanzierungssaldos der öffentlichen 
Haushalte im Zuge der langen Wirtschaftskrise und die darauf folgenden 
Ankündigungen von Reduktionen von Staatsausgaben machen grundlegende 
Konstruktionsprobleme des Stabilitätspaktes offensichtlich. Der SWP wurde für ein 
zentrales wirtschaftliches Problem geschaffen: Wenn die Wirtschaft bei 
Vollauslastung und Vollbeschäftigung produziert, dann führt eine Ausweitung der 
defizitfinanzierten Staatsausgaben in einem Mitgliedsland zu höherer Inflation und 
höheren Zinsen in der gesamten Währungsunion. Aufgrund dieser negativen 
externen Effekte ist eine Koordinierung in Form gemeinsamer Regeln notwendig, die 
eine solche auch aus gesamteuropäischer Perspektive gesamtwirtschaftlich falsche 
Expansionsstrategie verhindern. 
 
In einer Wirtschaftssituation der Unterauslastung und Unterbeschäftigung stellt sich 
hingegen ein gänzlich anders gelagertes fiskalpolitisches Problem: Die 
kreditfinanzierte Ausweitung der öffentlichen Nachfrage in einem Mitgliedsland 
erhöht die Produktion und Beschäftigung nicht nur dort, sondern in einer eng 
verflochtenen europäischen Wirtschaft auch in den anderen Mitgliedsländern der 
Währungsunion, während das expansive Land vor allem die Kosten in Form hoher 
Budgetdefizite zu tragen hat. Die positiven externen Effekte expansiver Politik 
werden nicht ausreichend realisiert, weil die Anreize falsch gesetzt sind und eine aus 
gesamteuropäischer Perspektive gesamtwirtschaftlich richtige Expansionsstrategie 
durch Sanktionen bestraft wird. Die Lösung kann nur in einer Koordination in Form 
gemeinsamer Regeln bestehen, die in einer Rezession alle Länder zu einer 
Ausweitung der öffentlichen Investitionen verpflichten. 
 
 



Der Pakt für Stabilität und Wachstum wirkt in unterschiedlichen 
Konjunktursituationen nicht symmetrisch. Damit hat sich die Koordinierung der 
Budgetpolitik der einzelnen Mitgliedsländer der Währungsunion in der 
Wirtschaftskrise 2001 bis 2003 als ebenso ungenügend erwiesen wie das 
Zusammenspiel zwischen Fiskal- und Geldpolitik. 
 
3. Ein alternatives fiskalpolitisches Regime 

ZEIT: Wer in Deutschland für mehr 
Nachfrageorientierung in der Wirtschaftspolitik 
plädiert, bekommt zur Antwort: Keynes ist tot. O’Neill: 
Adam Smith ist auch tot. Und wenn die deutschen 
Ökonomen weiterhin so kategorisch denken, wird 
auch die deutsche Wirtschaft demnächst tot sein.  
(Interview mit Jim O’Neill, Chefvolkswirt der US 
Investment Bank Goldman-Sachs, Die Zeit, 
19.08.2004) 

 
3.1 Begründungen für die Einführung von Budgetregeln  
 
Die Einführung von mittelfristigen Budgetregeln wird als eine Reaktion auf die 
vermeintlichen Unzulänglichkeiten herkömmlicher Budgetierungsprozesse und ihre 
Konsequenzen, wie z.B. chronische Budgetdefizite oder hohe bzw. ansteigende 
Schulden- und Staatsquoten, gesehen. Ihr Ziel besteht im Wesentlichen darin, die 
Budgetverantwortlichen dazu zu zwingen, die Einnahmen- und 
Ausgabenentscheidungen innerhalb festgelegter Grenzen unabhängig von 
politischen Stimmungslagen und den wirtschaftlichen Bedingungen zu treffen. Die 
Befürworter von Budgetregeln nennen eine Reihe von Gründen1 für deren 
Einführung. Schick (2003) fasst diese in vier ineinander greifende Begründungen 
zusammen: 
 
• Selbst gute Budgetierungsprozesse führen nicht notwendigerweise zu den erwünschten 

budgetären Ergebnissen. 
• Der Einfluss von Interessengruppen, der herkömmliche, auf den Voranschlagsansätzen 

des Vorjahres aufbauende Budgetierungsprozess ("Inkrementalismus"), und die 
Beharrungstendenz einmal beschlossener Ausgaben führen tendenziell zu steigenden 
Ausgaben. 

• Seit dem Übergang von der vor dem Zweiten Weltkrieg angewendeten „balanced budget 
rule“ zu einer flexiblen Regel, die eine antizyklische Reaktion auf die wirtschaftliche 
Entwicklung erlaubte, fehlt den Budgetpolitikern eine feste Anleitung für den geeigneten 
Umgang mit den Einnahmen- und Ausgabenaggregaten.   

• Schließlich haben empirische Studien2 gezeigt, dass unterschiedliche budgetäre 
Arrangements für Einnahmen- und Ausgabenentscheidungen zu unterschiedlichen 
budgetären Ergebnissen führen. 

 
Die Budgetreformen in den OECD-Staaten sind in den letzten Jahren sehr stark in 
Richtung einer verbesserten Budgetsteuerung gegangen. In fast allen Staaten 
wurden – mit unterschiedlicher Intensität und Ausprägung – institutionelle 
Planungsrahmen geschaffen („Budgetregeln“), wobei sich gleichzeitig das politische 
Bekenntnis zu mehr Budgetdisziplin stark erhöht hat. Budgetregeln werden heute als 

                                            
1 Siehe dazu etwa Bayer/Fleischmann/Part (2001) 
2 Siehe dazu z.B. Poterba/von Hagen (1999) 



ein entscheidender Schlüsselfaktor für eine effektivere Kontrolle der öffentlichen 
Ausgaben sowie für eine erfolgreiche Konsolidierungsstrategie angesehen1.  
 
Budgetregeln knüpfen dabei vorwiegend an jenen fiskalischen Größen an, die 
Ergebnis des Steuerungsprozesses der öffentlichen Finanzen sind: 
Budgeteinnahmen, Budgetausgaben, Budgetdefizit/-überschuss und öffentliche 
Schulden. Es dominieren Regeln, die sich auf den Ausgleich zwischen den 
Einnahmen und Ausgaben, also auf den fiskalischen Saldo, beziehen.  
 
In der Literatur wird dem spezifischen Design von Budgetregeln eine geringere Rolle 
beigemessen als der Art ihrer Anwendung und Umsetzung und dem Zeitraum, auf 
den sie sich beziehen. Dementsprechend wird eine Budgetregel dann als effektiv 
angesehen, wenn sie realistisch ist, umgesetzt wird und sich auf einen längeren 
Zeitraum erstreckt. Eine Budgetregel, die diese Kriterien nicht erfüllt, ist zwangsläufig 
wenig effektiv, unabhängig davon, auf welche Zielgrößen sie sich bezieht.  
 
Es kann davon ausgegangen werden, dass die theoretische und empirische 
Forschung zu Budgetregeln einen erheblichen Einfluss auf die Budgetierungspraxis 
genommen hat. Sie hat sowohl die fiskalischen Konvergenzkriterien des Vertrags 
von Maastricht und den Stabilitäts- und Wachstumspakt beeinflusst als auch die 
Reformen der Budgetprozesse in den neunziger Jahren (z.B. Schweden, 
Niederlande, Schweiz, Großbritannien). Möglichkeiten einer Regelbindung der 
Fiskalpolitik finden unter den geänderten internationalen und supranationalen 
Rahmenbedingungen, mit denen der Staat heute konfrontiert ist, offensichtlich 
Anklang. Dagegen ist a priori nichts einzuwenden. Entscheidend ist nicht, ob 
Budgetregeln angewendet werden. Die Kernfragen sind erstens vielmehr, ob sie 
erstens das erwartete Verhalten hervorbringen oder nicht - in politischer wie in 
ökonomischer Hinsicht -, und zweitens, auf welches Verhalten bzw. welche 
Zielsetzung sie abstellen. Im Folgenden geht es vor allem darum zu prüfen, ob es 
Budgetregeln gibt, die eine ausreichende konjunkturpolitische Gegensteuerung in 
Phasen schwachen Wirtschaftswachstums erlauben. 
 
In der Diskussion über Budgetregeln findet die Tatsache zu wenig Beachtung, dass 
Budgetregeln und die wirtschaftliche Entwicklung einander wechselseitig 
beeinflussen. Jede Budgetregel kann Effekte auf die wirtschaftliche Entwicklung 
haben, und umgekehrt beeinflussen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die 
Effektivität von Budgetregeln. Können Budgetregeln in einer Phase des 
Konjunkturabschwungs effektiv sein?  
 
Für die dem SWP innewohnende Budgetregel ausgeglichener Haushalte über den 
Konjunkturzyklus bei gleichzeitiger Einhaltung der Maastricht-Grenze für 
Budgetdefizite in jedem einzelnen Jahr lässt sich diese Frage mit „nein“ 
beantworten. Diese Form einer regelgebundenen Budgetpolitik begünstigt nämlich 
ein prozyklisches Verhalten, das die seit mehreren Jahren anhaltende 
Konjunkturschwäche in Europa verstärkt hat, anstatt ihr entgegen zu steuern. Mit 
Fortdauer der wirtschaftlichen Stagnationsphase hat eine Reihe von Ländern die 
Maastricht-Kriterien und den SWP verletzt, und sie wurden durch die Europäische 
Kommission im Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit 
aufgefordert, korrigierende Maßnahmen zur Einhaltung der Defizitgrenzen zu 
ergreifen. Im Abschwung erlauben somit die Maastricht-Regeln kein ausreichendes 
makroökonomisches Gegensteuern. Umgekehrt stehen im Aufschwung die Türen für 
Steuersenkungen und/oder Ausgabenerhöhungen weit offen, da die Erwirtschaftung 
                                            
1 Blöndal (2003) 



von Budgetüberschüssen in Boomphasen und ihre Nutzung zur 
Haushaltskonsolidierung nicht mit Hilfe von Sanktionen erzwungen werden. 
Budgetregeln sollten ihre stärkste Wirkung genau dann entfalten, wenn die 
Wirtschaft stark ist. Wenn sie ihre größte Wirkung dagegen im Konjunkturtief haben, 
richten sie aus makroökonomischer Sicht großen Schaden an.  
 
Die bisherigen Versuche der Europäischen Kommission und des Rates eine 
flexiblere Handhabung des SWP umzusetzen, haben das aufgezeigte Problem nicht 
entschärfen können. Auf der Suche nach Auswegen stellt sich die Frage, ob ein 
stärker ausgabenorientierter finanzpolitischer Rahmen eine Budgetsteuerung erlaubt 
die sowohl eine disziplinierende als auch eine akkomodierende Wirkung der 
Budgetpolitik zulässt. 
 
3.2 Ausgabenrahmen als Alternative zu der Defizitregel des europäischen 
Stabilitäts- und Wachstumspakts? 
 
3.2.1 Vorteile und Modalitäten von Ausgabenrahmen 
 
Seit Beginn der 1990er Jahre sind viele OECD-Länder auf die Anwendung 
ausgabenseitiger Budgetregeln übergegangen, wobei das Ausmaß, die 
Implementierung, der Zeithorizont und die Zielsetzungen sehr unterschiedlich sind1. 
Hinsichtlich der Zielsetzungen gibt es Länder, die mit ihrem Regelwerk und dessen 
mittelfristigen Vorgaben lediglich auf eine intertemporale Konsistenz der 
Budgetpolitik zielen (z.B. Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien). Dabei sind die 
Rahmen stets flexibel und die Ausgaben werden jährlich der budgetären Lage und 
den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst. Dem gegenüber stehen 
Länder, die den mittelfristigen Ausgabenrahmen stärker in den Dienst der 
stabilitätspolitischen Aufgabe stellen und zudem den Budgetprozess eher 
verstetigen wollen. Diese Länder haben fixe mittelfristige Rahmen (Niederlande, 
Schweden, Großbritannien, USA bis 2002). Diese führen automatisch zu einem 
fluktuierenden jährlichen Defizit, weil die Ausgaben nicht adaptiert werden können 
und auf der Einnahmenseite die automatischen Stabilisatoren zum Tragen kommen. 
Wenn das im Regelfall festgesetzte Limit für das Budgetdefizit überschritten wird, 
muss der Ausgabendeckel entsprechend angepasst werden. Ein fluktuierendes 
Defizit trägt erheblich besser zur makroökonomischen Stabilisierung bei, weil ein 
prozyklisches Verhalten verhindert wird. Darin liegt ein erheblicher Vorteil gegenüber 
dem SWP. Eine antizyklische Budgetpolitik würde jedoch weiters erfordern, dass die 
Ausgaben erhöht werden, wenn die Steuereinnahmen hinter dem Trend 
zurückbleiben. 
 
Ein weiterer Vorteil von fixen Ausgabenrahmen wird darin gesehen, dass mehr Ruhe 
in den Budgetprozess gebracht wird, weil Schwankungen bei den Steuereinnahmen 
keine kurzfristigen Interventionen auf der Ausgabenseite erforderlich machen. 
Natürlich sind jährliche Anpassungen auf der Ebene der Fachministerien 
erforderlich, aber diese beziehen sich nur auf die Aufteilung der Gesamtausgaben 
unter dem Ausgabendeckel. Zudem werden zugunsten von Ausgabenobergrenzen 
die Einfachheit des laufenden Monitoring und die höhere Rechenschaftspflicht der 
politischen Entscheidungsträger angeführt, da die Ausgaben direkter kontrolliert 
werden können als der Budgetsaldo.   
 
Hinsichtlich der inhaltlichen Reichweite von Ausgabenregeln gibt es unterschiedliche 
Zugänge. Grundsätzlich werden solche präferiert, die eine weitgehende Erfassung 
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aller Ausgabenarten vorsehen, weil dadurch die Ausweichmöglichkeiten vermindert 
werden. In der Praxis ist der Umfang der einbezogenen Ausgaben unterschiedlich. 
Eine zu strikte Regelbindung kann die Starrheit der öffentlichen Haushalte weiter 
erhöhen und trägt zu einer Versteinerung der Ausgabenstruktur bei1. Aus 
makroökonomischer Sicht problematisch ist die Einbeziehung der öffentlichen 
Investitionen, die im Konsolidierungsprozess der letzten Jahre in vielen EU-Staaten 
zurückgegangen sind. Der zu erwartende „Investitionsrückstau“ spricht daher für 
eine Herausnahme aus dem Regelwerk, d.h. für die Anwendung der „goldenen 
Regel“. In Diskussion ist auch, ob von der Regierung nicht kontrollierbare Ausgaben 
(wie z.B. die Zinszahlungen) heraus genommen werden sollen. Ebenso diskutiert 
wird, zyklisch schwankende Ausgabenbereiche - insbesondere die 
Arbeitslosenversicherung - auszusparen, um die automatischen Stabilisatoren auch 
auf der Ausgabenseite wirken lassen zu können. In den meisten Ländern werden nur 
wenige Bereiche im Ausgabenrahmen erfasst, weshalb viele Ausgabenregeln als zu 
weich angesehen werden: Budgetregeln, die keine ökonomischen Probleme 
verursachen, gelten als zahnlos.   
 
Neben der Frage der inhaltlichen Reichweite müssen bei Ausgabenregeln zahlreiche 
weitere Details geklärt werden, die hier nur erwähnt werden sollen: 
• Zeitliche Ausgleichsregeln für Ausgabenüberschreitungen bzw. Verwendungsregeln für 

unerwartete Überschüsse; 
• Einrichtung eines ex ante- sowie ex post-Controlling einschließlich allfälliger Sanktionen; 
• Berücksichtigung föderaler Aspekte: Es ist die Frage zu klären, ob die Einführung von 

mittelfristigen Ausgabenrahmen nur für den Zentralstaat oder für alle 
Gebietskörperschaften und die Sozialversicherungsträger gelten soll. 

• Festlegung nominaler oder realer Ausgabenobergrenzen. 
 

3.2.2 Beispiele für mittelfristige Ausgabenrahmen 
 
3.2.2.1 Das Beispiel Niederlande 
 
Die Niederlande2 sind bereits 1994 von einer Kontrolle des Budgetsaldos zu einer 
Kontrolle der Ausgabenniveaus übergegangen, wobei die Regeln für die 
Budgetpolitik basierend auf den Erfahrungen der Vergangenheit mehrfach modifiziert 
wurden. Die Anpassungen bezogen sich auf die Verwendung von unerwarteten 
Mehr- bzw. Mindereinnahmen („windfall formula“), die Einführung einer 
Ausgabenreserve und die Inflationsbereinigung („Deflator“) für die Ausgabenrahmen. 
Die wesentlichsten Steuerungselemente sind heute die folgenden3:  
• Ausgangspunkt für die Erstellung des Ausgabenrahmens ist eine „vorsichtige“ 

wirtschaftliche Prognose durch das „Centraal Planbureau“, wodurch der budgetäre 
Spielraum vorweg eingeengt wird, gleichzeitig aber auch Konjunkturabschwünge besser 
abgefedert werden können. 

• „Single decision day“: Die Entscheidungen über die Einnahmen- und Ausgabenseite 
erfolgen an einem einzigen Tag im Frühjahr. 

• Strenge Trennung zwischen Einnahmen und Ausgaben, somit also kein Einfluss des 
Einnahmenniveaus auf die Höhe der Ausgaben. Diese Trennung zielt darauf, dass 
Revisionen der Steuerprognose keine Diskussion über zusätzliche Ausgaben bzw. 
Ausgabenkürzungen auslösen sollen. 

                                            
1 Rossmann (2003) 
2 vgl. Zalm (2002), Brandner (2003), Bayer/Fleischmann/Part (2001), European Commission (2003), van 
Ewijk/Reininga (1999) 
3 vgl. Public Finance in the Netherlands (2004) 



• Ausgabenrahmen und Ausgabendeckel: Ausgabenseitig werden fixe 
Ausgabenrahmen definiert. Zunächst werden Obergrenzen für die Gesamtausgaben 
sowie für drei Sektoren (Zentralstaat, Sozialversicherung, Gesundheitswesen) in realen 
Werten für die gesamte Legislaturperiode festgelegt. Mehrausgaben müssen innerhalb 
der einzelnen Sektoren kompensiert werden. Minderausgaben eines Sektors können nur 
für Ausgabenüberschreitungen dieses Sektors herangezogen werden, nicht aber für 
neue, zusätzliche Ausgabenprogramme. Ausgabenüberschreitungen sind in der Regel 
nicht zulässig, sie müssen im selben Budget der einzelnen Haushaltskategorie 
ausgeglichen werden. Zusätzlich ist eine Ausgabenreserve vorgesehen, die jedoch nicht 
für zusätzliche Ausgabenprogramme verwendet werden darf. Um sicherzustellen, dass 
die Ausgabenrahmen eingehalten werden, sind disziplinierende Mechanismen 
vorgesehen (Meldung von Mehr-/Minderausgaben an den Finanzminister, 
Mehrausgaben müssen prinzipiell innerhalb des eigenen Ressorts ausgeglichen werden, 
nur in Ausnahmenfällen ist durch Regierungsbeschluss ein Ausgleich zwischen den 
Ressorts oder Sektoren möglich). 

• Auch für die Einnahmenseite wird ein fixer Rahmen vorgegeben. Die Gesamtbelastung 
für Steuern und Sozialversicherungsbeiträge wird für jedes Jahr festgelegt. Das 
bedeutet, dass Steuern nicht erhöht werden können. Temporäre Abweichungen von den 
Obergrenzen sind möglich, sie müssen aber in den folgenden Jahren ausgeglichen 
werden. 

• Auf der Einnahmenseite ist die Wirksamkeit der automatischen Stabilisatoren 
gegeben. Einnahmenüberschreitungen/-unterschreitungen werden dem Maastricht Saldo 
zugerechnet bzw. davon abgezogen. Bei Mindereinnahmen werden zusätzliche 
Maßnahmen nur dann ergriffen, wenn bestimmte Signalwerte für den Maastricht-Saldo 
überschritten werden.  

• Signalwerte: Um auf der sicheren Seite agieren zu können, wird der Signalwert mit 
2,5% des BIP, also unter dem Maastricht-Saldo, angesetzt. Das strukturelle Defizit darf 
0,5% des BIP nicht überschreiten. 

 
Diese neue Fiskalstrategie der Niederlande wird als Erfolgsmodell gefeiert, weil sie 
zur Überwindung der „Dutch Disease“1 geführt hat. Sie hat zunächst gezeigt, dass 
die Sanierung der Staatsfinanzen ohne den Selbstbindungsbeschluss der Regierung 
an die Ausgabenprogramme über mehrere Legislaturperioden nicht zustande 
gekommen wäre. Die hohe Bindungswirkung hat die Rechenschaftspflicht der 
agierenden Politiker und damit die Glaubwürdigkeit der Budgetpolitik erhöht. Das 
alleine machte jedoch die niederländische Erfolgsgeschichte nicht aus. Die robuste 
und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in den Niederlanden ab der Mitte der 
neunziger Jahre und das damit verbundene kräftige Wachstum der 
Steuereinnahmen waren ein zweites wichtiges Standbein für die erfolgreiche 
niederländische Konsolidierung. Die Niederlande sind daher zu einem erheblichen 
Teil aus den hohen Budgetdefiziten herausgewachsen. Daneben haben die 
diskretionären Maßnahmen 1996, insbesondere im Sozialsystem, eine wichtige 
Rolle gespielt.  
 
Die Niederlande erleben seit dem Jahr 2001 einen Abschwung, der viel 
ausgeprägter verläuft als in den anderen europäischen Staaten. Das 
durchschnittliche Wachstum in den Niederlanden betrug im Durchschnitt der Jahre 
2001 bis 2003 nur etwa 0,2%, für 2004 wird mit einem BIP-Wachstum von 1% 
gerechnet. Das schwache Wachstum wird auf den Verlust an Wettbewerbsfähigkeit 
ab der zweiten Hälfte der neunziger Jahre zurückgeführt, die zu einem starken 

                                            
1 Mit diesem Ausdruck wurde Bezug genommen auf ein wohlhabendes Land, das über seine Verhältnisse lebt.  



Rückgang der Exportentwicklung führte1. Als Folge dieser Wachstumsschwäche hat 
sich in den vergangenen Jahren auch der Budgetsaldo von einem Überschuss von 
2,2% des BIP im Jahr 2000 in ein Defizit gedreht, das 2003 bei 3,2 % lag und heuer 
trotz Ausgabenkürzungen weiter auf 3,6% des BIP ansteigen wird. Damit ist der Fall 
eingetreten, dass der Ausgabendeckel des Rahmens angepasst werden musste, 
weil die Signalwerte überschritten wurden. Die dem Niederländischen Modell 
innewohnende Flexibilität, d.h. das Wirksamwerden der automatischen 
Stabilisatoren auf der Einnahmenseite, reichte somit  für eine makroökonomische 
Stabilisierung nicht aus, zumal die automatischen Stabilisatoren durch 
Ausgabenkürzungen zum Teil kompensiert werden mussten. Aus 
makroökonomischer Sicht ist daher auch die niederländische Ausgabenregel 
zusammen mit der Defizitobergrenze nach Maastricht negativ zu beurteilen, weil sie 
keine antizyklische Budgetpolitik erlaubt. Dies liegt allerdings an der Obergrenze für 
das Maastricht-Defizit  und nicht am Ausgabendeckel; beides zusammen lässt sich 
offensichtlich nur in Schönwetterphasen durchsetzen. 
 
3.2.2.2 Das Beispiel USA 
 
Auch die Budgetpolitik der USA2 wird vielfach als Vorbild gesehen, weil sie in den 
neunziger Jahren sehr erfolgreich war. Dort wurde bereits 1990 auf eine fiskalische 
Strategie eingeschwenkt, die auf eine strikte Ausgabenkontrolle abzielte, ohne dass 
ein bestimmtes Defizitziel festgelegt wurde. Damit wurde der „Gramm-Rudman-
Hollings Act“ aus dem Jahr 1985 abgelöst durch den „Omnibus Budget 
Reconciliation Act“. Die Vorgaben des ersteren bezogen sich auf den laufenden 
Budgetsaldo des Zentralstaates, so dass öffentliche Investitionen und andere 
vermögenswirksame Transaktionen ausgeklammert waren.  Die Vorgaben waren 
Zielgrößen für die absolute Höhe des Fehlbetrags. Bei Überschreiten dieser 
Grenzen sollte es automatisch zu entsprechenden Ausgabenkürzungen kommen. 
Der Budgetausgleich wurde mit diesem Gesetz nicht erreicht, weil ein 
grundsätzlicher Mangel in der Nichtberücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung 
lag. Im Falle eines Konjunkturabschwungs hätte der Zwang zu Ausgabenkürzungen 
zu einer prozyklischen Budgetpolitik geführt. 
 
Das neue Gesetz legte verstärktes Augenmerk auf fiskalische Disziplin, nämlich auf 
eine strikte Kontrolle der Ausgaben3. Dabei wird zwischen diskretionären Ausgaben 
(z.B. Verteidigungsausgaben, öffentliche Investitionen etc.), also solchen, die der 
Höhe nach jährlich neu geplant werden, und gesetzlich festgelegten Ausgaben (z.B. 
Transferzahlungen im Sozial- und Gesundheitsbereich) unterschieden. Eine 
Obergrenze wird lediglich für die realen diskretionären Ausgaben vorgegeben, wobei 
zwischen verschiedenen Ausgabenkategorien differenziert wird. Wenn die 
Obergrenzen überschritten werden, ohne dass gleichzeitig deren Finanzierung 
(durch Ausgabenkürzungen und/oder Steuererhöhungen) gesichert ist, dann müssen 
die Ausgaben der betreffenden Ausgabenkategorie niedriger angesetzt werden. 
Davon ausgenommen sind die gesetzlich festgelegten Ausgaben. Nur für den Fall 
von gesetzlichen Änderungen gelten die gleichen Regeln, d.h. sie dürfen das Defizit 
nicht erhöhen. Der Unterschied zum „Gramm-Rudman-Hollings Act“ liegt somit darin, 
dass das Budgetdefizit als Folge des Wirkens der automatischen Stabilisatoren 
ansteigen darf. Im Konjunkturaufschwung hingegen dürfen die höheren Einnahmen 
nicht für neue Ausgabenprogramme genutzt werden, sie führen daher zu einem 
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3 In der Ära Bush verlieren die Ausgabenregeln  für die Budgetpolitik völlig ihre Bedeutung.  



Defizitabbau. Auch dieses Konzept ist auf Stabilisierung des 
Wirtschaftswachstumsangelegt. 
 
Entscheidend für die Konsolidierung des Budgets in den USA war - wie auch in den 
Niederlanden - neben der Ausgabenregel und diskretionären Maßnahmen 
(Steuererhöhung 1993) vor allem der lang anhaltende und dynamische 
Konjunkturaufschwung, der ein kräftiges Wachstum insbesondere der Einnahmen 
aus direkten Steuern zur Folge hatte. Eine wesentliche Voraussetzung für den 
nachhaltigen Aufschwung war eine konsequente Unterstützung durch die Geldpolitik. 
 
3.2.2.3 Vorschläge für Deutschland 
 
Als Alternative zum SWP wird vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut 
(WSI) für Deutschland ein nachfrageschonender mittelfristiger Konsolidierungskurs 
nach dem Muster der USA vorgeschlagen1. Danach sollte sich der Ausgabenpfad 
auf die vom Staat tatsächlich kontrollierbaren konjunkturunabhängigen 
Staatsaufgaben beziehen, die nominal mit 3% in etwa mit dem nominalen BIP-
Trendwachstum steigen sollten. Die konjunkturabhängigen Staatsausgaben, 
insbesondere die sozialen Transferleistungen, können dann je nach Konjunkturlage 
um diesen Pfad herum schwanken. Ein solcher Ausgabenpfad sei geeignet, eine 
prozyklische Finanzpolitik zu vermeiden und damit die Konjunkturkrise zu 
überwinden, während es in einer längeren Aufschwungphase konjunkturbedingt 
automatisch wegen der steigenden Steuereinnahmen zu einer Konsolidierung 
kommt. Unabhängig vom Ausgabenpfad wird zumindest für eine Übergangsphase 
eine kreditfinanzierte Aufstockung der öffentlichen Investitionen auf den EU-
Durchschnitt befürwortet. Die Kreditfinanzierung sei begründet in der 
Generationengerechtigkeit, solange dadurch nicht die langfristige Nachhaltigkeit der 
Staatsfinanzen gefährdet werde. Modellsimulationen des so definierten 
Ausgabenpfads zeigen, dass dessen Einführung zu einem dauerhaft höheren 
Wachstum und zu einer Steigerung der Beschäftigung führt. Vorübergehend werden 
aber bewusst höhere Haushaltsdefizite und in der Folge deren langsamerer Abbau 
in Kauf genommen. 
 
Der Vorteil dieses Ausgabenpfads liegt in einer weitgehenden Vermeidung einer 
prozyklischen, restriktiven Finanzpolitik. Das Modell des WSI lässt allerdings auch 
einige Nachteile erkennen. Zunächst ist festzuhalten, dass das Trendwachstum 
häufig überschätzt wird. Ein weiterer Nachteil ist darin zu sehen, dass hier nicht 
versucht wird, die Ausgabenneigung der Politik im Konjunkturaufschwung zu 
bremsen. Das ist auch der Grund, warum nach den Schätzungen das Budgetdefizit 
im Aufschwung nur langsam zurückgeht.   
 
Brück/Zwiener (2004) simulieren für Deutschland die makroökonomischen Effekte 
verschiedener exogener Schocks (angebots-, nachfrageseitige sowie fiskalische 
Schocks) für Defizit- bzw. Ausgabenziele. Sie sehen Ausgabenziele/Ausgabenpfade 
als Alternative zu Defizitzielen und gehen der Frage nach, ob sie sich sowohl zur 
Budgetkonsolidierung als auch zur Wachstumsstabilisierung eignen. Es wird eine 
Regel definiert, der zufolge sich die jährlichen Budgetausgaben einschließlich der 
Zinszahlungen mit dem langfristigen Anstieg der Produktivität und der 
Zielinflationsrate der Europäischen Zentralbank erhöhen dürfen. Für Deutschland 
wären das jeweils 1,5%, womit der erlaubte Anstieg der nominellen Budgetausgaben 
bei 3% liegen würde. Wird ein Abbau der Staatsausgabenquote angestrebt, dann 
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kann das Ausgabenziel geringfügig unter dem langfristigen jährlichen Anstieg der 
Produktivität liegen. 
 
Die Simulationsanalysen der Autoren zeigen, dass bei Nachfrageschocks Defizitziele 
prozyklisch wirken, Ausgabenziele hingegen antizyklisch. Bei Angebotsschocks sind 
die Ergebnisse nicht so eindeutig, aber auch sie legen eine Reinterpretation des 
SWP nahe, weil Ausgabenziele die Stabilisierung eher begünstigen und weniger 
leicht in Konflikt zur Geldpolitik geraten. 
 
Brück/Zwiener empfehlen, die Budgetkonsolidierung stärker unter der mittelfristigen 
Perspektive zu sehen, um die negativen Wachstumseffekte, die aus kurzfristigen 
politischen Zielsetzungen bzw. Konsolidierungsmaßnahmen resultieren, zu 
verringern. Sie schlagen daher vor, von den Defizitzielen der Fiskalpolitik abzugehen 
und diese durch ein Ausgabenziel zu ersetzen. Gleichzeitig sollte zur Sicherung der 
Nachhaltigkeit das Ausgabenziel mit einem langfristigen Schuldenziel verknüpft 
werden.   
 
Der wesentliche Vorteil dieser Ausgabenregel ist darin zu sehen, dass die 
automatischen Stabilisatoren ungehindert wirken können. Da viele Steuereinnahmen 
und einige Ausgabenblöcke vom Konjunkturverlauf beeinflusst werden, muss die 
Zusammensetzung der Ausgaben zyklisch angepasst werden, damit der geplante 
Ausgabenpfad eingehalten werden kann. Damit führen die einnahmenseitigen 
automatischen Stabilisatoren zu zyklisch schwankenden Budgetsalden. Einen 
weiteren Vorteil sehen Brück/Zwiener in einer Erhöhung der Verantwortlichkeit und 
der Glaubwürdigkeit der Politik. Sie seien zudem leichter zu überwachen, 
transparenter für die Budgetplaner und beheben das Asymmetrieproblem, mit dem 
der Stabilitäts- und Wachstumspakt behaftet ist. Ein Nachteil ist, dass strikte 
Ausgabenziele milde prozyklische Effekte auslösen, da sie den automatischen 
Stabilisatoren der Einnahmenseite entgegenwirken. Die Autoren merken an, dass 
die Konjunkturreagibiliät der Ausgaben in Deutschland weit geringer ist als jene der 
Einnahmen. 
 
3.2.2.4 Das österreichische Modell 
 
Im Rahmen der Diskussionen im Österreich-Konvent hat der Bundesminister für 
Finanzen in den Ausschuss 10 (Finanzverfassung) die Eckpunkte für eine 
Budgetregel eingebracht1. Um die Zielsetzung ausgeglichener Haushalte über den 
Konjunkturzyklus, die nach seiner Ansicht in der Bundesverfassung verankert 
werden soll, zu unterstützen, sei es notwendig, 
 
• die institutionellen Rahmenbedingungen für konsequente budgetpolitische 

Entscheidungen unter gleichzeitiger Wahrung des politischen Handlungsspielraums zu 
verbessern und 

• die Verantwortung der Ressortminister zu erhöhen. 
 

Auf der Ebene der Verfassung soll eine Verpflichtung für einen mehrjährigen 
Ausgabenrahmen mit verbindlichen Obergrenzen mit dem Zusatz festgeschrieben 
werden, dass die Ausgaben sich an den Einnahmen orientieren sollen. Die konkrete 
Ausgestaltung wird der einfachgesetzlichen Ebene überlassen. Der 
Ausgabenrahmen soll für vier Jahre festgelegt werden, mit einer Verlängerung alle 
zwei Jahre um weitere zwei Jahre. 
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Der Ausgabenpfad soll mit einer Schuldenbremse als Obergrenze beschlossen 
werden. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines einfachgesetzlichen mehrjährigen 
Ausgabenrahmens, der nicht auf Ansatzebene, sondern nach Ausgabenkategorien 
festgelegt werden soll. Genannt werden Zukunftsausgaben, Soziales und 
Gesundheit, Verwaltung, Zinsen und  Sonstige. Zusätzlich soll im Rahmen der 
Regierungserklärung eine Selbstbindung der Regierung an diesen Ausgabenrahmen 
erfolgen.  
 
Als Vorteile dieser Ausgabenregel und der Schuldenbremse werden das 
Sichtbarmachen der politischen Prioritäten, die mehrjährige Planungssicherheit, die 
Vereinbarkeit mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie mit dem von der OECD 
geforderten Best Practice-Grundsatz gesehen. 
 
Die Grundzüge dieser Ausgabenregel deuten darauf hin, dass diese Regel nicht als 
Alternative zum SWP gesehen wird. Es geht um eine zusätzliche Regel, die 
vorrangig in den Dienst der Budgetkonsolidierung gestellt werden, also die 
Erreichung der Vorgaben des SWP fördern soll. Eine verfassungsmäßige 
Festschreibung ist wegen ihrer langfristigen Bindungswirkung (spiegelbildlich wegen 
ihrer schwierigen Abänderbarkeit) und wegen möglicher Rechtswirkungen im 
Rahmen von Gesetzesprüfungsverfahren abzulehnen.  
 
Die Ausformung der Schuldenbremse wird nicht näher dargestellt, sie dürfte sich 
aber an das Schweizerische Modell anlehnen, das Brandner et al. (2004) in einem 
Gutachten für das Bundesministerium für Finanzen dargestellt und adaptiert haben. 
Sie sehen in der Schuldenbremse ein makroökonomisches Gesamtkonzept, das 
durch die strikte Trennung zwischen konjunkturellem und strukturellem Defizit den 
Konsolidierungsbedarf liefert, der zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts 
des Gesamtstaates über den Konjunkturzyklus notwendig ist. Nach dem 
vorgeschlagenen Modell wird ein jährlich höchstzulässiger Ausgabenplafond 
bestimmt, der den geschätzten Einnahmen entspricht und um einen Konjunkturfaktor 
korrigiert wird. Dadurch werden in Boomphasen Überschüsse gefördert, in 
Rezessionen hingegen Defizite erlaubt. Innerhalb des Gesamtausgabenplafonds 
bleiben die Ausgabenobergrenzen autonom verhandelbar. Im Rahmen eines 
Ausgleichskontos werden Ausgabenüberschreitungen und -unterschreitungen 
(strukturelle Budgetdefizite oder –überschüsse) sowie die budgetären Folgen von 
Prognosefehlern bei der Einnahmenschätzung erfasst, wodurch der strukturelle 
Budgetsaldo ablesbar ist. Das strukturelle Defizit müsse nach Ansicht der Autoren 
zwingend abgebaut werden, sobald es ein bestimmtes Ausmaß erreicht, allerdings 
bestünde ein relativ großer Gestaltungsspielraum bezüglich der Höhe und Fristigkeit 
des Konjunkturausgleichs. Die Autoren sehen in ihrem Modell der Schuldenbremse 
eine zeitlich begrenzte Methode zur Senkung der Staatsschuldenquote. Sie halten 
es somit für kein finanzpolitisches Dogma. Damit liefern sie selbst ein Argument 
dafür, dass die Festschreibung in der Bundesverfassung entbehrlich ist.  
 
3.2.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
 
Die Defizitregel des SWP hat zusammen mit der Defizitobergrenze zwei gravierende 
Nachteile, die eine Revision nahe legen. Zum einen werden keine ausreichenden 
Vorkehrungen für Konjunkturabflachungen getroffen. Die automatischen 
Stabilisatoren werden in ihrer Wirksamkeit eingeschränkt und das Überschreiten der 
zulässigen Defizitgrenze löst einen Zwang zu Ausgabenkürzungen mit der Folge 
einer prozyklischen Ausrichtung der Budgetpolitik aus. Zum anderen ist diese 



Budgetregel asymmetrisch angelegt, wodurch das Problem der verstärkten 
Ausgabenneigung der politischen Entscheidungsträger in Phasen guter Konjunktur 
nicht gelöst werden kann.  
 
Demgegenüber haben Ausgabenrahmen den grundlegenden Vorteil, dass sie 
Bestrebungen zur Budgetkonsolidierung unterstützen, weil Ausgabensteigerungen in 
der Hochkonjunktur bei entsprechender Selbstbindung der politischen 
Entscheidungsträger tendenziell vermieden werden können. Gleichzeitig eignen sie 
sich zur Konjunktur- und Wachstumsstabilisierung deutlich besser als Defizitregeln, 
weil zumindest die automatischen Stabilisatoren auf der Einnahmenseite wirksam 
werden können. Das führt dazu, dass das Budgetdefizit im Konjunkturabschwung 
ansteigen kann, während die steigenden Einnahmen im Konjunkturaufschwung zum 
Defizitabbau beitragen. Da sie sich sowohl zur Budgetkonsolidierung als auch zur 
Wachstumsstabilisierung eignen, können sie die Glaubwürdigkeit der Budgetpolitik 
erhöhen. Im Gegensatz dazu hat der SWP seit längerem ein großes 
Glaubwürdigkeitsproblem.  
 
Diesen Vorteilen von Ausgabenrahmen stehen jedoch Nachteile gegenüber. Das 
Wirken der automatischen Stabilisatoren kann durch zu rigide Ausgabenregeln 
eingeschränkt werden, so dass auch hier prozyklische Effekte möglich sind, die das 
Wirken der automatischen Stabilisatoren teilweise kompensieren. Das Beispiel 
Niederlande hat gezeigt, dass auch Ausgabenrahmen im Maastricht-Regime unter 
Stabilisierungsgesichtspunkten nicht das Allheilmittel sind, für das sie von vielen 
gehalten werden. Trotz hoher Budgetüberschüsse zu Beginn des 
Konjunkturabschwungs reichte dieser „Budgetpolster“ nicht aus, um einen 
antizyklischen Budgetkurs zu fahren. Ein heftiger Konjunktureinbruch als Folge des 
Verlusts an internationaler Wettbewerbsfähigkeit führte zu einem Überschreiten der 
Obergrenze des Maastricht-Defizits. Dadurch mussten die Niederlande auf einen 
prozyklischen Budgetkurs einschwenken.  
 
Aus zwei Gründen erscheint die Einbeziehung öffentlicher Investitionen in die 
Ausgabenobergrenzen problematisch. Zum einen lösen gerade Investitionen hohe 
Multiplikatoreffekte aus, weshalb ihnen im Konjunkturabschwung eine Schlüsselrolle 
zukommt. Zum anderen eignen sie sich als Ermessensausgaben besonders leicht 
zur Budgetkonsolidierung. Längerfristig könnte das dazu führen, dass die 
notwendigen Ersatzinvestitionen nicht mehr vorgenommen werden bzw. dass ein 
Investitionsrückstau ausgelöst wird.  
 
Ein weiterer Nachteil ist darin zu sehen, dass bei mangelnder Prioritätensetzung 
eine Versteinerungsgefahr bei den Ausgabenstrukturen nach Abbau allfälliger 
Ausgabenreserven in den Ressortbudgets besteht. Es ist fraglich, ob 
Ausgabenrahmen per se schon dazu führen, dass hypertrophe 
Ausgabenprogramme reduziert werden. Eine besondere Herausforderung stellen die 
Monitoringprobleme von Ausgabenrahmen wie auch Defizitregeln in föderalen 
Staaten dar, weil sie einen erhöhten Koordinationsbedarf erforderlich machen. 
Unitarische Staaten sind hier gegenüber Bundesstaaten sicherlich im Vorteil.  
 
 
 
 
 
 
 



Forderung für ein anderes fiskalpolitisches Regime: 
 
Ausgabenrahmen können zur Vermeidung prozyklischer Fiskalpolitik und zur 
Erhöhung der Budgetdisziplin einen Beitrag leisten. Bei ihrer konkreten 
Ausgestaltung ist jedoch auf ein maximales Wirksamwerden der 
automatischen Stabilisatoren zu achten. Schwankende Einnahmen dürfen 
nicht durch Ausgabensenkungen kompensiert werden. Die öffentlichen 
Investitionen sowie die konjunkturabhängigen Ausgaben sollten daher aus 
dem Ausgabenrahmen ausgenommen bleiben. Zur Vermeidung übermäßiger 
Budgetdefizite empfiehlt es sich im Sinne der Nachhaltigkeit der Budgetpolitik, 
die Ausgabenrahmen mit einem mittel- bis langfristigen Ziel für die öffentliche 
Verschuldung zu kombinieren. 
 
Die konkrete Ausgestaltung von Ausgabenrahmen, insbesondere die Frage, welche 
Ausgabenkategorien einer Obergrenze unterliegen sollen, müsste im Rahmen einer 
vertiefenden Arbeit erfolgen.  
 
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der budgetären Steuerung 
Ausgabenrahmen alleine weder zur Budgetkonsolidierung noch zur 
Wachstumsstabilisierung ausreichen. Es gibt eine Reihe weiterer Schlüsselfaktoren, auf die 
es entscheidend ankommt. Neben der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und dem 
Zusammenhang zwischen dem Budgetsaldo und dem Wirtschaftswachstum sind das vor 
allem,  
• das politische Bekenntnis zur Budgetkonsolidierung und 
• geeignete institutionelle Arrangements1 (mittelfristige Budgetrahmen, Erhöhung der 

Flexibilität in Bezug auf zentrale Inputs, stärkere Orientierung an den Ergebnissen und 
nicht an den Inputs, Budgettransparenz etc.). 

 
3.3 Die „Goldene Finanzierungsregel“ – Investieren trotz 
Budgetkonsolidierung 
 
Die öffentlichen Investitionen sind in Europa im Laufe der letzten drei Jahrzehnte 
kontinuierlich gesunken. Obwohl diese Entwicklung schon seit längerem anhält, 
waren die größten Rückgänge in den Konsolidierungsphasen der späten achtziger 
und neunziger Jahre zu verzeichnen. Von vielen WissenschafterInnen wird dies 
somit als direkte Folge der Konsolidierungsbestrebungen in Zusammenhang mit 
dem Eintritt in die WWU gesehen: „The link between fiscal consolidation and cuts in 
capital spending is confirmed by the experience of EU countries“2. Dieser 
Zusammenhang wird auch in einer jüngsten Studie der Europäischen Kommission 
bestätigt3. Allerdings hält die Kommission auch fest, dass die vor Beginn der 
Wirtschafts- und Währungsunion erfolgte Konsolidierung Spielräume für öffentliche 
Investitionen geschaffen habe, die auch nach 1999 von einigen Ländern genützt 
worden seien.  
 
Vor dem Hintergrund dieses Zusammenhangs zwischen fiskalischem Regelwerk der 
WWU und rückläufigen öffentlichen Investitionen wird derzeit darüber diskutiert, wie 
im Rahmen einer Reform des SWP mehr Spielraum für notwendige 
Infrastrukturausgaben geschaffen werden könnte4. Die weitestgehenden Vorschläge 
zielen auf die Etablierung einer so genannten goldenen Finanzierungsregel (im 
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folgenden gemäß dem in der Literatur häufig verwendeten Begriff auch ‚golden rule’ 
genannt) ab. Die goldene Finanzierungsregel besagt, dass Nettodefizite im Ausmaß 
der Höhe der öffentlichen Investitionen erlaubt sind. Begründet wird dies damit, dass 
von diesen Investitionen auch zukünftige Generationen profitieren. Die teilweise 
Übertragung der Investitionskosten auf zukünftige Generationen scheint vor allem im 
Hinblick auf intergenerationelle Fairenessüberlegungen gerechtfertigt. Am SWP wird 
nun kritisiert, dass er keinen Unterschied zwischen investiven und laufenden 
Ausgaben mache: „The Pact contains a serious error: the way governments are 
expected to account for public investment“1. Bereits 1993 hatten Buiter et al. in ihrem 
viel beachteten Aufsatz ‚Sense and Non-Sense of the Treaty of Maastricht’ darauf 
hingewiesen, dass das Nettodefizit im Vertrag von Maastricht auf der Ausgabenseite 
auch öffentliche Investitionen enthält und somit bei bindenden Defizitgrenzen ein 
Anreiz bestehe, öffentliche Investitionen zugunsten konsumtiver Ausgaben 
einzuschränken. Interessant ist jedoch, dass Art 104 (3) des Vertrags von Maastricht 
die goldene Finanzierungsregel indirekt insofern beachtet, als die EU-Kommission 
bei der Prüfung, ob ein Land die Fiskalkriterien erfüllt, auch berücksichtigen soll, ob 
das Nettodefizit die öffentlichen Investitionen überschreitet: „Erfüllt ein Mitgliedstaat 
keines oder nur eines dieser Kriterien, so erstellt die Kommission einen Bericht. In 
diesem Bericht wird berücksichtigt, ob das öffentliche Defizit die öffentlichen 
Ausgaben für Investitionen übertrifft; …” Dieser qualitative Aspekt bei der 
Beurteilung der fiskalischen Situation wurde allerdings im SWP nicht mehr 
aufgenommen. Die Kommission schlägt nun in ihrer am 3. September 2004 
veröffentlichten Mitteilung2 vor, dass bei der Definition eines „nahezu 
ausgeglichenen Haushalts oder eines Haushaltsüberschusses“ auf länderspezifische 
Faktoren Rücksicht genommen werden sollte, unter anderem auf unterschiedlichen 
Nettoinvestitionsbedarf der EU-25. Dies bedeutet eine Abkehr von ‚close to balance’, 
sofern die strukturellen Defizite zur Finanzierung öffentlicher Investitionen verwendet 
werden. Dies gilt allerdings nur wenn die Schuldenquote niedrig ist und im Falle 
eines Konjunkturabschwungs die 3%-Grenze beim nominellen Nettodefizit nicht 
überschritten wird. Die wachstumsfördernde Wirkung dieses Vorschlags ist somit 
begrenzt, bedenkt man, dass im Jahr 2003 zwar sechs der 12 Euroraumländer eine 
Schuldenquote von unter 60% hatten, deren BIP-Anteil am Euroraum-BIP allerdings 
lediglich 20% betrug. Es sind vor allem die großen Länder, deren 
Verschuldungsquote die 60% übersteigt. Betrachtet man die EU-25, so 
überschreiten neun Länder die Schuldengrenze des Maastricht-Vertrags. Dies 
entspricht etwa 60% des EU-25 BIP.  
 
Bislang gibt es nur wenige Beispiele für die Umsetzung der goldenen 
Finanzierungsregel. In den sechziger Jahren implementierte u.a. Schweden eine 
solche Budgetregel, 1997 führte schließlich Großbritannien die ‚golden rule’ ein. 
Großbritannien sah im starken Rückgang der öffentlichen Investitionen nicht nur den 
Grund für die rapide Verschlechterung der Qualität von wichtigen 
Infrastrukturleistungen, sondern ganz generell eine Ursache für 
Wachstumsschwäche. Die Kommission sieht die ‚golden rule’ kritisch und wird dabei 
auch unterstützt von einigen ÖkonomInnen3, die argumentieren, dass mit der 
Einführung einer ‚golden rule’ die gewünschte Defizitreduktion ausbleiben könnte. 
Als weiteres Argument gegen die ‚golden rule’ wird ins Treffen geführt, dass 
öffentliche Investitionen ihre Rolle als wachstumsfördernder Faktor zugunsten 
weiterer budgetärer Ausgabenkategorien wie Investition in Humankapital oder 
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Forschung & Entwicklung eingebüßt haben. Im Folgenden werden diese Argumente 
kritisch beleuchtet. 
 
3.3.1 Was sind öffentliche Investitionen? 
 
In der ökonomischen Literatur sind Investitionen Ausgaben für fixe Güter, die mehr 
als ein Jahr Bestand haben1. In diesem Sinne sind Schulen Investitionen, die 
Gehälter für LehrerInnen jedoch nicht. Diese würden auch im Sinne einer 
Bilanzierung, die der ‚goldenen Regel’ folgt, zu den laufenden Ausgaben zählen. Bei 
Investitionen handelt es sich nicht nur um materielle Güter; auch Patente sind 
langlebige Wirtschaftsgüter. 
 
 
 
Im Wesentlichen werden unter öffentlichen Investitionen Bruttoinvestitionen des 
Gesamtstaates verstanden. Laut Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG 
1995) sind Bruttoinvestitionen wie folgt definiert: Sie umfassen den „Erwerb 
abzüglich der Veräußerungen von Anlagegütern durch gebietsansässige 
Produzenten in einem Zeitraum zuzüglich gewisser Werterhöhungen an 
nichtproduzierten Vermögensgütern durch produktive Tätigkeiten von Produzenten 
oder institutionellen Einheiten. Zum Anlagevermögen zählen produzierte 
Sachanlagen und produzierte immaterielle Anlagegüter, die wiederholt oder 
kontinuierlich länger als ein Jahr in der Produktion eingesetzt werden.“ In dieser 
Definition sind etwa im Unterschied zu den USA Militärausgaben nicht enthalten, 
außer sie dienen auch einer zivilen Nutzung (wie z.B. Spitäler). Nettoinvestitionen 
berücksichtigen Abschreibungen sowie Instandhaltungsausgaben (Reparaturen 
etc.). Zur Berechnung von Nettoinvestitionen müssen Schätzungen über die 
Abschreibungen vorgenommen werden. Ihre Vergleichbarkeit und Verlässlichkeit ist 
daher eingeschränkt.  
 
3.3.2 Ökonomische Überlegungen zur Schuldenfinanzierung von öffentlichen 
Investitionen 
 
Die ökonomische Literatur begründet die Notwendigkeit einer ‚golden rule’ mit 
Überlegungen zur intergenerationalen Fairness: Jene Generation, die von den 
laufenden Transfers profitiert, soll dafür mittels Steuern zahlen. Ausgaben hingegen, 
deren Erträge in der Zukunft anfallen, sollen schuldenfinanziert werden. Daher hat 
schon Musgrave (1939) vorgeschlagen, die Kapital- (‚capital budget’) von den 
laufenden Ausgaben (‚current budget’) zu trennen. Eine Steuerfinanzierung von 
Investitionsprojekten, deren Erträge von zukünftigen Generation lukriert werden, 
impliziere nämlich Wohlfahrtsverluste für die laufende Generation. Diese sei doppelt 
belastet, einerseits durch die Rückzahlung der Schulden vergangener Generationen 
sowie durch die Finanzierung von Wohlfahrt zukünftiger Generationen. Die 
politökonomische Literatur hat daher auf Basis dieser Überlegungen eine Reihe von 
Mechanismen und Anreizen beschrieben, die dazu führen können, dass die Höhe 
der öffentlichen Investitionsausgaben unter einem als optimal erachteten Niveau 
verbleibt. Es bestehen somit Anreize, große Investitionsprojekte, die erst in ferner 
Zukunft Erträge erzielen, zu unterlassen. In Phasen budgetärer Konsolidierung 
würden öffentliche Investitionen stärker reduziert als konsumtive Ausgaben.  
 
Zwischen 1993 und 1997 reduzierten alle EU-Länder mit Ausnahme Griechenlands 
und der Niederlande öffentliche Investitionsausgaben (u.a. Privatisierungen, 
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Reklassifizierung vom öffentlichen zum privaten Sektor), in 32 
Konsolidierungsepisoden in EU-Ländern zwischen 1980 und 1997 wurden in 25 
Fällen öffentliche Investitionen reduziert1. Insbesondere in jenen Ländern, die in 
diesem Zeitraum bindende Grenzen für Budgetdefizite festgelegt hatten, wurde als 
strategisches Kalkül von Regierungen zu wenig für öffentliche Investitionen 
ausgegeben2.  
 
Von den Argumenten gegen die ‚golden rule’ finden zwei besondere Beachtung3. 
Erstens wird argumentiert, dass sie dem Ziel der fiskalischen Nachhaltigkeit 
widerspreche, weil der Druck sinke, die Schuldenquoten zu reduzieren. Dabei ist zu 
bedenken, dass das Regelwerk des SWP bei strikter Implementierung, und sofern 
die reale Wachstumsrate den realen Zinssatz übersteigt, langfristig zum 
vollständigen Abbau der Schuldenquoten führt. Ob eine Schuldenquote von Null 
oder gar eine Nettogläubigerposition des Staates den Präferenzen der Bevölkerung 
bezüglich der intergenerationalen Fairness entspricht, ist zu bezweifeln. Bei 
Implementierung einer ‚golden rule’ hingegen konvergiert die Schuldenquote 
langfristig auf ein Niveau, das dem Anteil des öffentlichen Kapitalstocks am BIP 
entspricht. Das Argument der fehlenden fiskalischen Nachhaltigkeit einer ‚golden 
rule’ lässt sich dadurch entkräften, dass man zusätzlich eine Obergrenze für die 
Schuldenquote berücksichtigt, wie dies im Vertrag von Maastricht ohnehin festgelegt 
ist. Die Einführung einer ‚golden rule’ würde zunächst tatsächlich – in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Höhe des Zinssatz-Wachstumsdifferentials – zu einem Anstieg 
der Schuldenquote führen. Mittel- und langfristig sollte sich mit einer Erhöhung der 
potentiellen Wachstumsrate die Schuldenquote reduzieren bzw. stabilisieren. Zu 
erwähnen ist auch, dass das fiskalische Nachhaltigkeitskonzept im Rahmen der 
europäischen fiskalischen Überwachungsverfahren auf einem Indikator beruht, 
dessen Höhe bzw. Veränderung nur teilweise Auskunft über fiskalische 
Nachhaltigkeit gibt: Die Bruttoverschuldung berücksichtigt nicht die Vermögensseite 
des Staates (öffentlicher Kapitalstock, Währungsreserven). Für die ökonomisch 
sinnvollere Nettoverschuldungsquote gibt es noch immer keine auf europäischer 
Ebene harmonisierte Definition und daher keine vergleichbaren Daten. So würde bei 
einer schuldenfinanzierten Erhöhung des öffentlichen Kapitalstocks durch 
Nettoinvestitionen die Bruttoverschuldungsquote steigen, nicht jedoch 
notwendigerweise die Nettoverschuldungsquote (Buiter und Grafe 2002). 
 
Zweitens wird kritisiert, dass öffentliche Investitionen im Sinne der ESVG-Definition 
nur teilweise wachstumsfördernd sind, wohingegen andere Ausgaben, die nicht 
unter öffentliche Investitionen verbucht sind, wie etwa Investition in Humankapital, 
eine ebenso bedeutende wachstumsfördernde Wirkung haben. Aus diesem Grund 
hat etwa Thöne (2004) im Auftrag des deutschen Finanzministeriums eine Studie 
erstellt, die als wichtiger Beitrag zur Diskussion um die Qualität öffentlicher Finanzen 
gesehen werden kann. Hier werden jene Ausgabenkategorien zu einer aggregierten 
Position zusammengefasst, die in der Literatur generell als wachstumsfördernd 
identifiziert werden. Der Anteil dieser ‚wachstums- und nachhaltigkeitswirksamen 
Ausgaben’ (kurz: WNA-Budget) am BIP entspricht in Deutschland etwa 2,9% (2002). 
Es wäre also bei der Umsetzung der ‚golden rule’ durchaus zu überlegen, ob man 
anstelle der Schuldenfinanzierung von öffentlichen Investitionen eine 
Schuldenfinanzierung eines WNA-Budgets zulässt. Dem Argument, dass 
Infrastrukturinvestitionen ihre wachstumsfördernde Wirkung eingebüßt haben, ist 
nicht zuzustimmen. So stehen insbesondere die neuen EU-Mitgliedsländer vor dem 
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Problem eines veralteten Kapitalstocks, der dringend erneuert werden sollte 
(Spitäler, Schulen, Universitäten etc.). 
 
3.3.3 Entwicklung der öffentlichen Bruttoinvestitionsquote 1970-2003 
 1970-1974 1975-

1979 
1980-
1984 

1985-
1989 

1990-1994 1995-
1999 

2000-2003 

Luxemburg -  - -  - 4,8 4,5 4,6 
Irland 4,5 4,7 4,8 2,7 2,2 2,6 4,0 
Griechenland 2,8 2,7 2,6 3,0 3,0 3,4 4,1 
Portugal 2,1 3,3 4,2 3,3 3,6 4,1 3,7 
Spanien 2,6 2,3 2,6 3,8 4,5 3,3 3,4 
Niederlande 4,6 3,9 3,5 3,0 3,0 3,0 3,3 
Frankreich 6,3 3,4 3,2 3,3 3,5 3,1 3,2 
Schweden 6,8 5,3 4,8 3,7 3,8 3,4 3,0 
Finnland 3,5 3,7 3,6 3,6 3,4 2,9 2,8 
Italien 2,7 2,8 3,4 3,3 2,9 2,3 2,4 
Dänemark 3,8 3,4 2,4 2,0 1,7 1,8 1,8 
Deutschland 4,4 3,8 3,1 2,6 2,8* 2,0* 1,6* 
Belgien 4,5 4,4 4,2 2,5 1,8 1,7 1,6 
Österreich 5,2 4,9 4,0 3,4 3,2 2,3 1,2 
Vereinigtes Königreich 4,8 3,6 2,2 2,2 2,3 1,4 1,5 
Durchschnitt EU-12 3,9 3,6 3,6 3,1 2,8 2,6 2,6 
Durchschnitt EU-15 4,0 3,6 3,1 3,0 3,0 2,4 2,3 
Estland - - - - 4,9 4,7 4,4 
Malta - - - - - 5,6 4,2 
Ungarn - - - - - 3,9 3,8 
Tschechische Republik - - - - 4,2 5,2 3,7 
Polen - - - - 3,2 3,7 3,5 
Zypern - - - - - 3,0 3,3 
Slowakei - - - - 5,0 3,7 3,0 
Slowenien - - - - - 2,8 2,7 
Litauen - - - - 3,1 2,7 2,6 
Lettland - - - - 2,4 2,1 1,6 
        
Japan 9,0 9,2 8,7 6,7 7,4 7,8 6,2 
Vereinigte Staaten 3,0 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7 
*) inklusive Neue Länder. 
Quelle: Ameco Datenbank der Europäischen Kommission. 
 
Im Durchschnitt der EU-Länder ist seit den siebziger Jahren der Anteil der 
öffentlichen Bruttoinvestitionsausgaben am BIP von rund 4% auf knapp über 2% 
gefallen1. In den USA ist die öffentliche Investitionsquote in diesem Zeitraum nahezu 
konstant geblieben. Während seit den frühen neunziger Jahren im Durchschnitt der 
EU-Länder ein Rückgang von etwa 3% auf knapp über 2% zu verzeichnen ist, stieg 
die öffentliche Investitionsquote in den USA um einen halben Prozentpunkt auf 
beinahe 3%. D.h. die öffentliche Investitionsquote in den USA ist mittlerweile höher 
als in den EU-15 Ländern. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass in der US-
Investitionsquote die Militärausgaben inkludiert sind. 
 
In Österreich ist zwischen 1995 und 2003 der Anteil der öffentlichen 
Bruttoinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt gemäß VGR/AMECO von 3,1% auf 
1,2% gesunken. Berücksichtigt man allerdings die in diesem Zeitraum erfolgten 
Ausgliederungen (ASFINAG, BIG, etc.), die zur Intransparenz der Budgetgebarung 
beigetragen haben, so sank dieser Anteil auf 2,4% (2002)2. Selbst wenn man die 
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Ausgliederungen berücksichtigt, weist Österreich neben Großbritannien den größten 
Rückgang seit 1995 auf. Allerdings haben auch andere EU-Länder mit 
Ausgliederungen reagiert. Großbritannien hat allerdings auf diese Entwicklung mit 
der 1997 erfolgten Einführung einer Variante der ‚goldenen Finanzierungsregel’ 
reagiert (siehe Kapitel 3.3.4). In Österreich sind insbesondere die Investitionen der 
Gemeinden eingebrochen, was keineswegs auf eine Sättigung des 
Investitionsbedarfs zurückzuführen ist1. Vielmehr gibt es hier einen hohen 
Investitionsbedarf im Bereich Umwelt, Verkehr und Bildungseinrichtungen. Großer 
Investitionsbedarf besteht auch in Bereichen, die vom Bund finanziert werden, wie 
etwa der Ausbau der Infrastruktur zu den neuen EU-Ländern.  

 
3.3.4 Berücksichtigung öffentlicher Investitionen bei der Defizitberechnung – 
Länderbeispiele 
 
Vorläufer einer ‚goldenen Finanzierungsregel’ gab es in Schweden und Belgien2. In 
Schweden wurde bereits Ende der dreißiger Jahre eine Trennung zwischen einem 
laufenden Budget und einem Kapitalbudget eingeführt: „In normal times, the capital 
budget should be financed by loans whereas the current budget should, however, be 
overbalanced, hence part of the capital budget would be financed by taxes; in 
recessions the current budget should be underbalanced, hence partly financed by 
loans.“3 Dieser Ansatz wurde nach 1945 wieder aufgenommen und führte in den 
fünfziger Jahren zu einer heftigen wirtschaftspolitischen Diskussion. Die Trennung 
des Budgets unterlag zunehmend politischer Taktik: „Thus, when the government 
wanted to motivate a more restrictive fiscal policy, it moved expenditure items from 
the capital budget to the current account to increase the deficit on the latter. The 
opposition, on the other hand, moved items from the current account to the capital 
account, thereby ‚creating’ a surplus on the current account, which was said to 
indicate space for tax reductions.“4 In Schweden ging man Ende allerdings wieder 
von dieser Budgetierungstechnik ab. 
 
Zurzeit gibt es in einigen Ländern ebenfalls fiskalpolitische Regelungen, die - 
zumindest von ihrer budgettechnischen Ausgestaltung her - ähnlich interpretiert 
werden können wie eine ‚golden rule’. Zu diesen Ländern zählen laut EU-
Kommission Neuseeland und Australien5. Auch Deutschland hält in seinem 
Grundgesetz (Artikel 115) eine Beschränkung für öffentliche Investitionen fest, die 
von der Kommission in Richtung einer ‚goldenen Finanzierungsregel’ interpretiert 
wird6. Konkret heißt es dort, dass „die Einnahmen aus Krediten ... die Summe der im 
Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten“ 
dürfen. Diese Obergrenze ist aber weniger als generelle Empfehlung zugunsten 
einer Kreditfinanzierung öffentlicher Investitionen als vielmehr als Obergrenze für die 
jährliche Neuverschuldung des Bundes zu verstehen. Freilich hat sie den Effekt, 
dass in rezessiven Phasen mit einem Anstieg der Verschuldung dieser auch 
Investitionen in entsprechender Höhe entgegen stehen müssen, da ansonsten der 
Haushalt des Bundes nicht verfassungskonform ist.  
 
Großbritannien führte 1997 eine ‚goldene Finanzierungsregel’ ein. Diese Regel ist in 
ein Gesamtkonzept eingebettet, das sowohl die Fiskal- als auch die Geldpolitik neu 
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ausgerichtet hat1. Die ‚golden rule’ sieht vor, dass Kredite über den Konjunkturzyklus 
nur zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden, nicht aber für 
laufende Ausgaben. Großbritannien will damit den rückläufigen öffentlichen 
Investitionen entgegenwirken und insbesondere in den Bereichen Gesundheit, 
Wohnen und Bildung investieren2. Komplementär zur ‚golden rule’ wurde die 
‚sustainable investment rule’ eingeführt, die festhält, dass der Schuldenstand in 
Prozent des BIP über den Konjunkturzyklus nicht mehr als 40% betragen soll. Für 
die ‚golden rule’ werden ‚capital assets’ und ‚current expenditures’ im Budget 
getrennt geführt. Das Konzept der ‚golden rule’ bezieht sich ausschließlich auf Netto-
Investitionen3. Geplant ist, die Nettoinvestitionsquote bis zum Jahr 2006 wieder an 
das Niveau Anfang der neunziger Jahre heranzuführen (siehe Grafik 4). 
 
Grafik 4: GB - Nettoinvestitionsquote am BIP, Entwicklung seit 1990 
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Quelle: Daten: HM Treasury (2003), eigene Berechnung 

 
3.3.5 Goldene Finanzierungsregel und Stabilitäts- und Wachstumspakt 
 
Eine Fiskalpolitik der quantitativen Konsolidierung im Sinne des SWP steht in der 
Gefahr, dass wachstumsfördernde öffentliche Ausgaben, wie etwa öffentliche 
Investitionen, stärker gekürzt werden als konsumtive Ausgaben. Dies wird auch im 
Hinblick auf die Ziele von Lissabon als Problem gesehen (Inkompatibilität von SWP 
und Lissabon-Agenda). Daher gibt es zunehmend Bestrebungen im Rahmen der 
fiskalischen Koordinierung auf EU-Ebene, die „Qualität öffentlicher Finanzen“ stärker 
zu berücksichtigen, d.h. wachstumsfördernde Ausgabenkategorien stärker zu 
erhöhen. Wenngleich dieser Ansatz im Hinblick auf Wachstumsförderung 
begrüßenswert ist, ist jedoch folgendes zu beachten: Bei strikten Defizitlimits 
bedeutet die besondere Förderung wachstumserhöhender Ausgabenkategorien die 
Kürzung von konsumtiven Ausgabenposten, wie etwa im Sozialbereich. Dies ist 
umso gravierender, als ja die Länder zusätzlich bestrebt sind, die Abgabenquoten 
weiter zu senken. Eine wachstumsförderlich erscheinende Umstrukturierung der 
öffentlichen Ausgaben weg von konsumtiven hin zu investiven Ausgaben kann damit 
zulasten verteilungspolitischer Ziele gehen, möglicherweise letztlich aber auch aus 
wachstumspolitischer Sicht kontraproduktiv wirken, da auch Sozialausgaben 
langfristige positive Effekte auf das Wirtschaftswachstum haben können, wenn sie 
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etwa den sozialen Frieden oder das subjektive Sicherheitsgefühl und damit die 
Motivation der Beschäftigten erhöhen. 
 
Forderung für ein anderes fiskalpolitisches Regime: 
 
Die Einführung einer sog. golden rule ist zur Stärkung wachstumsfördernder 
Ausgaben unerlässlich. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass dies nicht zu 
einer Reduktion von Ausgaben im Sozialbereich führt. Daher ist eine breite 
Diskussion dessen, was unter „wachstumsfördernde Investitionen“ fällt notwendig. 
Die Berücksichtigung einer ‚golden rule’ erfordert keine Änderung des SWP. Sie 
bedarf lediglich einer Ergänzung, in der die Definition des ‚net borrowing’, also des 
Nettodefizits, so spezifiziert wird, dass der ‚golden rule’ Rechnung getragen wird (d.h. 
Ausgaben ohne öffentliche Investitionen). 
 
Die fiskalische Nachhaltigkeit, die einige AutorInnen durch eine ‚golden rule’ 
gefährdet sehen, ist durch die Grenze für die Schuldenquote des Maastrichter 
Vertrages ohnehin abgesichert. Kurzfristig ist jedoch mit einem Anstieg der 
Bruttoverschuldungsquote zu rechnen. Zu bedenken ist allerdings, dass ein 
Ausbleiben wachstumsfördernder budgetäre Initiativen es ebenso schwierig macht, 
die Bruttoverschuldungsquote zu stabilisieren bzw. zu reduzieren. Simulationen 
zeigen, dass starkes Wachstum und niedrige Zinsen für die Staatsschuld einen sehr 
raschen Abbau der Schuldenquote bewirken (siehe auch das Beispiel Irland). Auch 
die Kritik der Schwierigkeit der statistischen Abgrenzung und der 
Umgehungsmöglichkeiten ist zwar zutreffend, bezieht sich allerdings auf ein 
Problem, das durch klare Vorschriften gelöst werden kann, wie sie etwa in den 
letzten Jahren für die verschiedenen budgetären Größen, die im Rahmen der 
‚excessive deficit procedure’ beobachtet werden, von EUROSTAT entwickelt wurden 
und nun auch überwacht werden. Auch Großbritannien war in der Lage, in kürzester 
Zeit die bestehenden statistischen Probleme weitgehend zu lösen. Der Widerstand 
gegen eine ‚golden rule’ ist weniger durch ökonomische Sachargumente begründet 
oder in Problemen der technischen Umsetzbarkeit. Vielmehr geht es doch um den 
neoliberalen Vorstoß der Zurückdrängung des Staates auf allen Ebenen. 
 
3.4 Überlegungen zu einer Rezessionsregel 
 
Der SWP leidet in seiner gegenwärtigen Form unter konjunkturellen 
Gesichtspunkten unter zwei Defiziten: Er übt zu wenig Druck aus, in konjunkturell 
günstigen Zeiten die öffentlichen Haushalte zu konsolidieren, und er erweist sich in 
konjunkturell schlechten Zeiten als zu rigide. Eine Reform des SWP muss dazu 
beitragen, die fiskalpolitischen Spielräume in der Rezession auszuweiten. Bei 
Feststellung einer Rezession sollte es den Mitgliedstaaten erlaubt werden, ihre 
Schuldenquote zu erhöhen, auch über eine vereinbarte Grenze hinaus. Vor allem 
sollen die automatischen Stabilisatoren voll wirken können, darüber hinaus sollen bei 
Bedarf auch diskretionäre Instrumente zur Konjunkturstabilisierung ergriffen werden 
können. 
 
Um Spielräume für die Budgetpolitik in der Rezession zu schaffen, muss zunächst 
der Begriff der Rezession genauer definiert werden. Im Allgemeinen wird unter 
Rezession eine negative Entwicklung des BIP verstanden. In den fünfziger und 
sechziger Jahren wurde als "Wachstumsrezession" eine wirtschaftliche Entwicklung 
bezeichnet, in der das Wirtschaftswachstum zwar positiv, aber deutlich unter den 
"normalen Raten" von 4-5% pro Jahr blieb. Seit der ersten Wirtschaftskrise Mitte der 
siebziger Jahre wurde in Europa ein Rezessionsbegriff gebräuchlich, der auf den 



Rückgang des BIP in einem Kalenderjahr gegenüber dem Vorjahr abstellte. Diese 
Definition erwies sich etwa in den letzten drei Stagnationsjahren als wenig hilfreich. 
Zunehmend findet nun die in den USA gebräuchliche Definition des Begriffes auch in 
der EU Verwendung, die sich auf einen Rückgang des realen BIP in zwei auf 
einander folgenden Quartalen bezieht. Jedenfalls bleibt die Definition von 
Rezessionen auf der Grundlage des BIP ungenau. Oft haben sich in der 
Vergangenheit Rezessionen erst im Nachhinein aus Revisionen der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ergeben. 
 
Eine Verwendung der Prognose eines - wie auch immer definierten - Rückgangs des 
BIP zur Definition einer Rezession erweist sich als zu ungenau und damit wenig 
brauchbar. Wir schlagen vor, als Rezession eine Wirtschaftssituation zu definieren, 
in der die Arbeitslosigkeit steigt, denn im Verlauf der Arbeitslosigkeit kommt die 
aktuelle wirtschaftliche und soziale Entwicklung einer Volkswirtschaft besonders klar 
zum Ausdruck: 
• Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und 

Arbeitslosigkeit. Mit einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums verringert sich die 
Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit steigt. Die Elastizität der Beschäftigung in Bezug 
auf das Wirtschaftswachstum beträgt für den Durchschnitt der EU-Länder etwa 1/2 bis 
3/4, das heißt eine Verringerung des Wirtschaftswachstums um einen Prozentpunkt führt 
zu einem Rückgang der Zahl der Beschäftigten um 1/2% bis 3/4%. Die Elastizität der 
Arbeitslosenquote beträgt etwa 1/2. Allerdings reagiert die Arbeitslosigkeit erst mit einer 
Verzögerung von etwa zwei Quartalen auf eine Abschwächung des 
Wirtschaftswachstums. 

• Arbeitslosigkeit ist mit hohen Wohlfahrtsverlusten verbunden: Einerseits für die 
betroffenen Personen, andererseits für die Gesamtwirtschaft, die unter dem Produktions- 
und Einkommensentgang leidet. 

• Das Entstehen von Arbeitslosigkeit bringt nicht nur kurzfristige wirtschaftliche und soziale 
Kosten mit sich, sondern hat auch langfristig negative gesamtwirtschaftliche 
Auswirkungen. 

 
Die Verhinderung des Anstiegs der Arbeitslosigkeit bei ungünstiger konjunktureller 
Entwicklung ist eine zentrale Aufgabe der Wirtschaftspolitik, sie sollte auch um den 
Preis eines vorübergehenden Anstiegs der Schuldenquote erfüllt werden. Die 
Budgetpolitik verfügt über erhebliche Möglichkeiten zur direkten und indirekten 
Beeinflussung der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. 
 
Forderung für ein anderes fiskalpolitisches Regime: 
 
Der Stabilitätspakt sollte deshalb in dem Sinn reformiert werden, dass für jene 
Mitgliedsländer, für die ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zu beobachten oder 
prognostiziert wird, ein Anstieg der Schuldenquote toleriert wird, auch wenn sie über 
die im Maastricht-Vertrag vereinbarte Grenze hinausgeht.  

 
3.5 Harmonisierung der Kapitalbesteuerung 
 

Der zwischenstaatliche Unternehmenssteuerwettbewerb in der EU setzt die 
Haushalte der Mitgliedsländer unter Druck. Zweifellos hat sich dieser 
Unternehmenssteuerwettbewerb mit der Herausbildung eines Wirtschaftsraums mit 
sich vertiefender Integration der Kapital- und Gütermärkte verschärft. Die 
Osterweiterung der EU hat einen neuen Schub für den europäischen 
Unternehmenssteuerwettbewerb ausgelöst. Bereits in deren Vorfeld hat die Hälfte 



der neuen Mitgliedsländer ihre nominalen Körperschaftsteuersätze gesenkt. Für die 
nächsten Jahre streben eine Reihe von alten wie neuen Mitgliedsländern weitere 
Steuersenkungen an. Damit wird sich das Steuersatzdifferential zwischen der 
Gruppe der alten und der Gruppe der neuen EU-Staaten vergrößern: 2003 betrug 
der durchschnittliche Nominalsteuersatz in den EU-15 Ländern 30,1% (zum 
Vergleich: 1980 waren es noch ca. 45%), in den zehn Beitrittsländern 21%. 2005 
wird der Durchschnitt der nominalen Körperschaftsteuersätze in den alten EU-
Ländern 29,2%, in den neuen Mitgliedstaaten noch 18,5% betragen1. 
 
Die zu beobachtende Entwicklung der nominalen Steuersätze legt die Erwartung 
nahe, dass langfristig die Unternehmensbesteuerung immer weniger zum gesamten 
Steueraufkommen beiträgt oder sogar – im Sinne eines ruinösen Steuerwettbewerbs 
(„race to the bottom“) – schließlich völlig verschwindet: Mit dem Ergebnis der Erosion 
der nationalen Steuereinnahmen und der Bedrohung der Nachhaltigkeit der 
öffentlichen Finanzen sowie zunehmender Probleme, die Verschuldungsziele des 
Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts einzuhalten. Alternativ kann es zu 
einer Verschiebung der Steuerlast von den mobilen auf die immobilen Faktoren 
(Arbeit, Konsum) oder zu Ausgabensenkungen (z.B. Sozialausgaben oder 
öffentliche Investitionen) kommen. In Abhängigkeit davon, wie die sinkenden 
Unternehmenssteuereinnahmen kompensiert werden, können negative wachstums-, 
beschäftigungs- oder verteilungspolitische Konsequenzen resultieren.  
 
Sicherlich kann aus dem kontinuierlichen Rückgang der nominalen 
Körperschaftsteuersätze noch nicht unmittelbar ein Bedeutungsverlust der 
Unternehmensbesteuerung gefolgert werden. Die effektive Unternehmenssteuerlast 
hängt schließlich nicht nur von der Höhe des Steuersatzes, sondern auch von den 
Regelungen zur Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage ab.  
 
Mit Hinweis auf die in vielen Mitgliedstaaten stabilen oder sogar steigenden 
Unternehmenssteuerquoten (Unternehmenssteueraufkommen/BIP bzw. 
Unternehmenssteueraufkommen/Gesamtsteueraufkommen) wird oft ein langfristiger 
Bedeutungsverlust der Unternehmenssteuern bestritten2: Diese Entwicklung sei auf 
aufkommensneutrale Körperschaftsteuerreformen (Senkung der 
Körperschaftsteuersätze bei gleichzeitiger Verbreiterung der Bemessungsgrundlage) 
zurückzuführen. Allerdings greift eine solche Interpretation – auch wenn eine Reihe 
von Ländern in den letzten Jahren tatsächlich eine solche Strategie verfolgt hat - zu 
kurz. Erstens ist das Unternehmenssteueraufkommen nicht nur abhängig vom 
Unternehmenssteuerrecht, sondern auch von der Gewinnentwicklung. Daher könnte 
eine steuerreformbedingte Erhöhung des Unternehmenssteueraufkommens durch 
eine günstige Gewinnentwicklung überlagert worden sein3. Zweitens sind die 
Möglichkeiten, Steuerausfälle aus dem Herabsetzen des Steuersatzes durch die 
Verbreiterung der Steuerbemessungsgrundlage gegenzufinanzieren, langfristig 
irgendwann ausgereizt. In den Beitrittsländern wiederum sind in den vergangenen 
Jahren die Unternehmenssteuerquoten zurückgegangen: Aufgrund von sinkenden 
Nominalsteuersätzen, aber auch wegen transformationsbedingter Sonderfaktoren, 
etwa der Zusammenbruch von Staatsunternehmen.  
 
Effektive Unternehmenssteuersätze – als alternative Indikatoren zur Erfassung der 
Steuerlast der Unternehmen – deuten eher auf die langfristige steuerliche Entlastung 
des Unternehmenssektors hin. Studien, die die Steuerlast hypothetischer 

                                            
1 Schratzenstaller (2004) 
2 vgl. z.B. Devereux et al. (2002) 
3 vgl. Genschel (2001) 



Investitionsprojekte oder Modellunternehmen ermitteln (hypothetische effektive 
Grenz- und Durchschnittssteuersätze), zeigen, dass diese in den alten wie in den 
neuen EU-Staaten tendenziell sinkt1. Etwas weniger eindeutig sind Untersuchungen 
der faktischen effektiven Steuersätze, die auf Daten zu tatsächlichen Gewinnen und 
Steuerzahlungen der Unternehmen zurückgreifen2.  
 
Insgesamt legen die vorhandenen empirischen Befunde jedoch eine langfristige 
Erosion der Unternehmensbesteuerung in alten wie neuen EU-Mitgliedsländern 
nahe. Zugleich werden Unternehmen in den neuen EU-Staaten nominal und effektiv 
geringer besteuert als in den etablierten EU-Ländern. Dies bedeutet vor allem für die 
Beitrittsländer, mit ihren im Durchschnitt hohen Budgetdefiziten, dass sie in den 
nächsten Jahren mit einem hohen Konsolidierungsdruck konfrontiert sein werden. Es 
ist daher zu befürchten, dass die neuen EU-Mitgliedsländer ihre spezifischen 
Ausgabennotwendigkeiten (öffentliche Investitionen, Aufbau sozialer 
Sicherungssysteme) nur unzureichend decken können, was sozial- und 
verteilungspolitische Probleme sowie Hindernisse für den Aufholprozess mit sich 
bringen kann.  
 
Schließlich stellt sich die Frage, ob die Steuersenkungsstrategie der neuen EU-
Länder den Druck auf die Unternehmensbesteuerung in den alten Mitgliedsländern 
verschärft. Dies wäre nach dem traditionellen einfachen Steuerwettbewerbsmodell, 
wonach bei vollkommener internationaler Kapitalmobilität zwischenstaatliche 
Steuersatzdifferentiale langfristig keinen Bestand haben können3, zu erwarten. 
Allerdings ist die Annahme plausibel, dass zwischen alten und neuen 
Mitgliedsländern Mobilitätshindernisse bestehen, die einem ruinösen 
Steuerwettbewerb entgegenwirken. Diese begründen sich in spezifischen 
Standortrenten, die in den etablierten EU-Staaten geboten werden und diesen die 
Erhebung höherer Steuern ermöglichen: Etwa Agglomerationsvorteile4 oder bessere 
öffentliche Leistungen für Unternehmen5 (z.B. Infrastruktur oder Ausbildung). Aus 
diesem Blickwinkel kommen die niedrigeren Körperschaftsteuersätze in den 
Beitrittsländern einem "Steuerrabatt" gleich, der sonstige Standortnachteile 
ausgleicht. Die weitere Unterbietung der Steuersätze der alten EU-Staaten mit dem 
Ziel, ausländische Investitionen anzuziehen, ist daher wenig Erfolg versprechend. 
Senken sie dennoch ihre Steuersätze weiter, sind sie möglicherweise gezwungen, 
öffentliche Leistungen zu kürzen, was wiederum den Ausbau der öffentlichen 
Leistungen und damit die Schaffung standortspezifischer Renten verhindern und 
letztlich den Aufholprozess behindern kann.  
 
Die niedrigen Körperschaftsteuersätze sowie die bereits durchgeführten und noch 
angekündigten Steuersenkungen in den Beitrittsländern haben jüngst Forderungen 
nach einer Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung wiederbelebt. Wie sind 
diese Forderungen zu beurteilen? Auch wenn auf der Grundlage der obigen 
Überlegungen ein ruinöser Steuerwettbewerb zwischen alten und neuen EU-
Ländern nicht wahrscheinlich ist, stehen doch die Unternehmenssteuern in allen 
Mitgliedsländern unter einem gewissen Druck. Allerdings erscheint ein einheitlicher 
Mindeststeuersatz keine angemessene Lösung zu sein. Politisch durchsetzbar wäre 
höchstens ein sehr niedriger Mindeststeuersatz, der für die alten EU-Länder keine 
effektive Beschränkung nach unten darstellt. Selbst wenn er politisch durchsetzbar 
                                            
1 vgl. Baker&McKenzie (1999 und 2001); European Commission (2001); Devereux et al.(2002); Beer et al. 
(2004); Hirschler/Finkenzeller (2004); Jacobs et al. (2004) 
2 vgl. Nicodème (2001); OECD (2001); Hettich/Schmidt (2002); Spengel (2003) 
3 Zodrow (2003) 
4 Baldwin/Krugman (2004) 
5 Haufler (1998) 



wäre, beraubte ein relativ hoher Mindeststeuersatz die neuen EU-Länder der 
Möglichkeit, für bestehende Standortdefizite einen „Steuerrabatt“ zu gewähren. 
Würden zudem nur die Steuersätze harmonisiert, würden die Staaten über die 
Bemessungsgrundlage miteinander konkurrieren.  
 
Harmonisierungsbedarf besteht auch im Bereich der Besteuerung von 
grenzüberschreitenden Kapitaleinkünften. Bislang fungieren die Mitgliedsländer, die 
ausländische Zinserträge niedrig oder überhaupt nicht besteuern, gegenseitig als 
„Steueroasen“. Zwar müssen diese Zinseinkünfte grundsätzlich im Wohnsitzland des 
Investors versteuert werden. Weil es jedoch keine grenzüberschreitenden 
Kontrollmitteilungen gibt, werden diese Zinserträge in großem Umfang hinterzogen. 
Daher ist zur Sicherstellung der vollständigen Besteuerung dieser Kapitaleinkünfte 
ein grenzüberschreitendes Kontrollmitteilungssystem zu etablieren. Eine 
entsprechende EU-weite Vereinbarung, die seit Jahren angestrebt wird und für die 
inzwischen auch ein konkreter Richtlinienentwurf vorliegt, aber aufgrund des 
Widerstands einzelner Mitgliedsländer immer wieder hinausgeschoben wird, ist 
endlich durchzusetzen. 
 
Forderung für ein anderes fiskalpolitisches Regime: 
 
Es scheint am sinnvollsten, gleichzeitig die auf EU-Ebene bereits bestehenden 
Bestrebungen um eine Angleichung der steuerlichen Bemessungsgrundlage 
weiter zu verfolgen und die Einführung eines differenzierten 
Mindeststeuersatzes zu erwägen: Also eines relativ niedrigen 
Mindeststeuersatzes für die Beitrittsländer und eines höheren für die alten EU-
Länder. Das Niveau könnte jeweils auf der Höhe des jeweiligen 
Durchschnittssteuersatzes in den beiden Ländergruppen festgelegt werden. 
Diese Harmonisierungsvereinbarung sollte allerdings auf die Dauer des 
Aufholprozesses der Beitrittsländer beschränkt sein. Gleichzeitig ist auf den 
baldigen Abschluss der Vereinbarung zur Harmonisierung der Besteuerung 
grenzüberschreitender Zinseinkünfte zu drängen. 
 
3.6 Koordinierung der makroökonomischen Politiken 
 
Fiskalpolitik ist ein wichtiger Einflussfaktor auf Konjunktur, Beschäftigung, Verteilung 
und Wachstum – allerdings natürlich nicht der einzige. Will man die zuvor 
dargestellten Ziele – Vollbeschäftigung und hohes Wirtschaftswachstum – erreichen, 
dann ist es daher notwendig auch andere Politikbereiche wirtschaftspolitisch „in die 
Pflicht zu nehmen“ bzw. sie sinnvoll aufeinander abzustimmen. Eine solche 
Abstimmung findet derzeit in der WWU allerdings nicht statt. Dies ist gemäß der 
herrschenden Logik auch nicht notwendig: Eine neoklassische Sichtweise geht 
nämlich davon aus, dass es langfristig keine Interdependenzen zwischen den 
einzelnen Politikbereichen gibt, sondern Wachstum nur erreicht werden kann, wenn 
jeder der Akteure nur die ihm zugewiesene Aufgabe (engl. assignment)  erfüllt und 
mit anderen Politikbereichen keine Koordination stattfindet. Die Aufgaben und 
Zuständigkeiten sind klar verteilt: Als gemeinsame europäische Institution gibt es 
eine unabhängige Zentralbank (EZB), die primär für die Erreichung der Preisstabilität 
verantwortlich ist. Die Finanzminister und die so genannte EURO-Gruppe, sollen auf 
die Budgetdisziplin der WWU-Teilnehmerländer und – genauso wie die 
ArbeitsministerInnen – auf die Flexibilität der Arbeitsmärkte achten. Gänzlich in 
nationaler Verantwortung bleibt die Lohnpolitik. Hier versuchen einzig die 
Gewerkschaften, eine bestimmte Koordinierung mittels so genannter Lohnleitlinien 
innerhalb der europäischen Arbeitnehmervertretungen (Europäischer 



Gewerkschaftsbund, branchenbezogene europäische Gewerkschaftsausschüsse) zu 
erreichen1.  
 
„Koordinierung“ zwischen den einzelnen Politiken findet auf EU-Ebene immer unter 
dem Vorzeichen der Preisstabilität statt, zu der sanierte öffentliche Haushalte, 
Lohnzurückhaltung und flexible Arbeitsmärkte beitragen müssen und sollen. 
Entsprechend gestaltet sich dann auch die Koordinierung innerhalb der einzelnen 
Politiken: Mit Heise kann sie für die Fiskalpolitik als „Disziplinierungskoordination“2 
bezeichnet werden, mit dem SWP als Disziplinierungsinstrument. Ökonomisch ist die 
Nicht-Koordinierung von Geld- und Fiskalpolitik nur schwer begründbar: Geht man 
davon aus, dass Geld- und Fiskalpolitik kurz- und langfristig keinen Einfluss auf 
Wachstum und Beschäftigung haben, sondern lediglich die Inflation beeinflussen, 
bringt Koordinierung in den Modellen tatsächlich keine positiven Wohlfahrtsgewinne. 
Allerdings konstatiert selbst der Mainstream bedeutende konjunkturelle Effekte 
beider Politikbereiche, und zumindest für die Fiskalpolitik auch Wachstumseffekte. 
Daher ergeben sich auch Interdependenzen zwischen beiden Bereichen, die 
aufeinander abgestimmt werden müssen. Ebenso sollten die Einkommenspolitik und 
die Strukturpolitik mit den makropolitischen Akteuren abgestimmt werden. 
 
Den Interdependenzen der einzelnen Politikbereiche wird mit den vorhandenen 
Strukturen und Instrumenten allerdings kaum bis gar nicht Rechnung getragen. Da 
also auch fiskalpolitische Koordinierung in der Währungsunion vor dem Hintergrund 
des dominanten Ziels Inflationsbekämpfung stattfindet, ist eine Reform der 
budgetpolitischen Spielregeln sicher nicht ausreichend für eine andere 
Wirtschaftspolitik. Um diese zu erreichen, müssten andere Ziele und Prioritäten 
gesetzt werden und ein anderes, gleichberechtigtes Zusammenspiel der relevanten 
Akteure ermöglicht werden (in diesem Zusammenhang wäre zu erwähnen, dass 
auch die Einführung einer „golden rule“ in Großbritannien mit Änderungen in der 
geldpolitischen Strategie und dem Zusammenspiel zwischen Treasury und 
Zentralbank verbunden war). So kann Preisstabilität nicht das dominante Ziel der 
Geldpolitik sein und die EZB muss sehr wohl in einen Prozess der 
Verhaltensabstimmung mit anderen Akteuren eingebunden werden.  
 
Wie reagiert die Europäische Wirtschaftspolitik auf die lang anhaltende 
Wachstumsschwäche? Für die einzelnen Politikbereiche werden isoliert Strategien 
erarbeitet: Schwerpunkt der Europäischen Wachstumsstrategie bildet die Forcierung 
strukturpolitischer Maßnahmen, die mit den für das Frühjahr 2005 erwarteten 
Reformvorschlägen im Zuge der Halbzeit-Überprüfung der Lissabon Strategie neue 
Impulse erfahren sollen; die Fiskalpolitik bleibt dem einzigen Ziel der fiskalischen 
Nachhaltigkeit verpflichtet - jene Länder aber, die die Schuldenquote von 60% 
bereits unterschritten haben erhalten durch den neuen Kommissionsvorschlag etwas 
Spielraum zur Konjunkturstabilisierung; die Geldpolitik ist nach wie vor 
ausschließlich dem Ziel der Preisstabilität verpflichtet; die Einkommenspolitik soll 
moderat bis restriktiv bleiben (siehe Diskussion um Arbeitszeitverlängerung bei 
gleich bleibendem Lohn).  
 
Hier wird unterstellt, dass das Wachstumsproblem einzig strukturell bedingt ist – eine 
Behauptung, die einer empirischen Prüfung nicht standhält – und dass es keine 
Interdependenzen zwischen der Angebots- und der Nachfrageseite gibt. Darüber 
hinaus bleibt unbeachtet, dass z.B. strukturpolitische Maßnahmen in der Regel erst 
mit einer Zeitverzögerung wirksam sind, negative Verteilungseffekte haben und 
                                            
1 vgl. auch Angelo und Schweighofer (2003) 
2 vgl. Heise (2003) 



staatliche budgetäre Mittel beanspruchen (z.B. Investition in Forschung und 
Entwicklung). Besonders bedenklich ist der Umstand, dass im Euroraum in der 
derzeitigen schwachen Wachstumsphase der Konsum keine 
konjunkturstabilisierende Funktion mehr einnimmt, sondern die Sparquote sogar 
steigt. Dies wird unter anderem auf Pensionsreformen und strukturpolitische 
Maßnahmen ganz generell zurückgeführt. Selbst der Internationale Währungsfonds 
konstatiert, dass es praktisch schwierig sei, gleichzeitig Budgets zu konsolidieren 
und Strukturreformen durchzuführen.1 Positive Effekte der Stärkung der 
Angebotsseite werden in der Regel dann beobachtet, wenn die 
Nachfragebedingungen günstig sind. So zeigten Falk und Leo (2004), dass jene 
Unternehmen am innovativsten sind, die auf stark wachsenden Märkten agieren.2 
Daher fordern ÖkonomInnen die Kombination von strukturpolitischen Maßnahmen 
mit expansiver makroökonomischer Politik.3 Es fehlt somit eine Wachstums- und 
Beschäftigungsstrategie („demand-led growth“), die die einzelnen Politikbereiche in 
ökonomisch sinnvoller Weise aufeinander abstimmt.  
 
Mit der Einführung eines 2 1/2 jährigen Eurogruppenvorsitzes ab 2005 wäre 
grundsätzlich dafür eine wichtige institutionelle Voraussetzung geschaffen, weil es 
ab dann einen Koordinierungspartner auf Europäischer Ebene gibt, der für 
Fiskalpolitik zuständig ist. Dass diese Möglichkeiten auch offensiv genützt werden, 
bedarf einer Stärkung der repräsentativen und deliberativen Demokratie in der 
Wirtschaftspolitik. Diese soll sicherstellen, dass WirtschaftspolitikerInnen nicht 
Partikularinteressen verfolgen, sondern sich den Zielen Vollbeschäftigung und 
Verteilungsgerechtigkeit verpflichten. Die Vergangenheit lässt allerdings Zweifel 
daran aufkommen, dass sich die Finanzminister diesen Zielen verpflichten. Bisher 
fanden die Diskussionen der EURO-Gruppe im Verborgenen statt. Dies müsste sich 
grundsätzlich ändern, sollen die gewünschten Ziele erreicht werden. 
 
Darüber hinaus müsste der bereits bestehende ‚makroökonomische Dialog’ – im 
Gegensatz zur aktuellen Situation – stärker für makroökonomische Koordinierung 
genutzt werden. So sollten Schlussfolgerungen verabschiedet und gemeinsam mit 
öffentlich zugänglichen Protokollen in den Räten Ecofin bzw. Arbeit und Soziales 
verbindlich diskutiert werden.  
 
 
 
Forderung für ein anderes fiskalpolitisches Regime: 
 
Der Euroraum leidet unter schwacher Binnennachfrage. Damit ist er besonders 
empfindlich gegenüber der internationalen Wirtschaftsentwicklung. Diese 
Abhängigkeit soll reduziert werden, indem die Fiskalpolitik den Zielen 
fiskalische Nachhaltigkeit, Vollbeschäftigung, Einkommensgerechtigkeit, 
(inflationsfreies) Wachstum und Konjunkturstabilisierung verpflichtet wird. Um 
diese Ziele zu erreichen, ist eine Abstimmung mit anderen Politikbereichen, 
wie der Geld- und Einkommenspolitik, aber auch der Strukturpolitik 
notwendig. Dies muss sinnvoll in einem reformierten und politikgestaltenden 
‚makroökonomischen Dialog’ geschehen.  

                                            
1 International Monetary Fund (2004)  
2 Falk, M. und Leo, H. (2004) 
3 z.B. Gordon (1996) 
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