
Budget garantiert. Zweitens läßt der tatsächliche Saldo nicht erkennen,
inwieweit seine Größe aus einer diskretionären, die Steuersätze oder
Ausgaben verändernden, fiskalpolitischen Maßnahme resultiert oder das
automatische Ergebnis einer Schwankung im Aktivitätsniveau darstellt.
Der tatsächliche Budgetsaldo stellt also eine endogene Größe dar und läßt
keine zuverlässige Aussage über die NachfrageWirkung des Budgets zu:
Ein kontraktives Budget könnte beispielsweise einen Aufschwung ab¬
würgen oder einen Abschwung verstärken, so daß die Steuerausfälle
aufgrund des sinkenden Einkommens ein Defizit verursachen, das auf
ein konjunkturgerechtes Verhalten schließen ließe.

E. C. Brown3 hat daher 1956 vorgeschlagen, den tatsächlichen Saldo
durch einen fiktiven Budgetsaldo bei Vollauslastung aller Ressourcen
(»Füll Employment Surplus«) zu ersetzen, um eine konjunkturunabhängige
und damit eine um die automatischen Effekte bereinigte Kennzahl zu
erhalten.

In dieser Arbeit verwenden wir das Konzept des Vollbeschäftigungs¬
saldos (VBS), um zu untersuchen, inwieweit die Budgetpolitik des Bundes
den Grundsätzen einer »antizyklischen« Politik entsprach. Um auch das
Problem des unterschiedlichen Nachfrageeffekts zwischen Ausgabe¬
erhöhung und Steuersenkung zu berücksichtigen, berechnen wir ferner
einen »Weighted Füll Employment Surplus« und vergleichen beide mit
den einfachen inlandswirksamen Budgetsalden.

In Österreich sind — soweit mir die Literatur bekannt ist — bisher
folgende Arbeiten über den Vergleich der tatsächlichen Budgetsalden
hinausgegangen: P. Henseler4 berechnete nach dem »pure-cycle«-Konzept
von B. Hansen und W. W. Snyder5 mit einem einfachen makroökonomi¬
schen Modell die Multiplikatorwirkung des Budgets und verglich die
tatsächliche Konjunkturentwicklung mit einem von den budgetären
Effekten gereinigten, hypothetischen Verlauf. Die besondere Problematik
dieses Ansatzes besteht in der starken Abhängigkeit der Ergebnisse vom
zugrundeliegenden Modell.

M. Oettl hat eine dem VBS ähnliche Methode, das Konzept des »kon¬
junkturneutralen Haushalts« des Sachverständigenrates der Bundes¬
republik Deutschland zur Beurteilung der konjunkturellen Wirkungen
des österreichischen Bundesbudgets angewandt. Dabei wird als Maßstab
von den »Abweichungen von derjenigen Haushaltspolitik (ausgegangen),
die, wenn sie stetig betrieben wird, für sich genommen die Auslastung
des Produktionspotentials nicht verändert«.6 Der kritische Punkt dieses
Ansatzes liegt bei der Wahl eines Basisjahres, in dem der Haushalt
konjunkturneutral war.7

2. Das theoretische Konzept des Vollbeschäftigungssaldos (VBS)

Der Vollbeschäftigungsbudgetsaldo bildet die einfachste Methode, um
die Effekte diskretionärer, fiskalpolitischer Maßnahmen von automatischen
Schwankungen des Budgetsaldos, die auf Änderungen des Aktivitäts¬
niveaus zurückzuführen sind, zu unterscheiden. Um den Budgetsaldo von
Beschäftigungsschwankungen unabhängig zu machen, wird mit der
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