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Der Finanzierung konjunktureller Defizite im Sinne des Ausgleichs
von konjunkturbedingten Steuermindereinnahmen und damit die
Verminderung einer prozyklischen Anpassung der Ausgaben gilt
weitgehend als unbedenklich, wenn in der Hochkonjunktur oder bei
inflationärem Wachstum korrespondierende Haushaltsuberschüsse
gebildet werden; die eventuell möglichen kontraktiven Effekte dieser
Schuldaufnahme werden geringer eingeschtltzt als die einer alternati-
ven Ausgabenkürzung. Wenn hingegen Konjunkturpolitik kreislauf-
theoretisch so definiert wird, daß auch der gesamte durch den Kon-
junktureinbruch verursachte Nachfrageausfall durch staatliche Nach-
frage zu ersetzen ist, so entspricht die Kreditaufnahme dem N achfra-
geausfall abzüglich Multiplikatoreffekten ("konjunkturgerechter
Haushalt"). In der Praxis tritt allerdings die Schwierigkeit auf, daß
nicht ohne weiteres unterschieden werden kann, ob der Konjunktur-
rückgang ausschließlich in einem Rückgang der monetären Nach~
frage begründet oder ob die Unterbeschäftigung angebotsseitig be~
dingt ist. In diesem Fall - wenn das Angebot nicht kurzfristig rea-
giert - wird durch Staatsverschuldung ein inflationtlrer Prozeß ein-
geleitet bzw. begünstigt. In diesem Zusammenhang spielt auch die
Höhe der aktuellen Inflationsrate, das Ausmaß der Inflationsgewöh-
nung und die internationale Wettbewerbsfähigkeit eine Rolle.

Obwohl absolute Grenzen der Staatsverschuldung aus allokativer
Sicht nicht eindeutig bestimmt werden können, ist eine anhaltende
Steigerung des Anteils der durch Kreditaufnahme finanzierten Staats-
ausgaben, d. h. eine Erhöhung des strukturellen Defizits - im Sinne
eines kompensatorischen Budgetkonzepts - problematisch. Ob und
in welchem Ausmaß es zu einer Absenkung des Anteils privater Nach-
frage und zu einer Umschichtung zwischen Konsum- und Investi-
tionsnachfrage kommt, hängt von Zins- oder Preiseffekten der Kre-
ditaufnahme und von der Kapazitätsauslastung ab. Ob und inwiefern
durch Staatsverschuldung Wachstumsverluste eintreten können,
hängt von der Zinselastizität der Nachfrage nach Investitionsglitern
und von der Kreditverwendung ab.

Die Theorien der interpersonellen und intertemporalen Vertei-
lungswirkung der Staatsverschuldung können derzeit als weitgehend
kontrovers gelten. Die Hypothesen werden weitgehend unter Ver-
nachlässigung der konjunkturellen Situation (Kapazitätsauslastung)
diskutiert und unterstellen in der Regel Vollbeschäftigung. Es ist je-
doch festzuhalten, daß durch Staatsverschuldung und ihre Zins- und
Preiseffekte die Gesamtheit der Geld- und Sachvermögen betroffen


