
Komponenten multipliziert werden, zum anderen wären die Ergebnisse
sehr sensitiv gegenüber dem zugrunde gelegten Modell, so daß aufgrund
unterschiedlicher Modelle widersprüchliche Aussagen zu erwarten wären,
wie bei E. M. Grämlich18 deutlich hervorgeht. Der VBS bildet nur ein
Saldenkonzept, und es geht darum, verschiedene Budgets eindeutig nach
ihrem relativen Einfluß auf die Nachfrage zu differenzieren.

4. Kritik am Konzept des Vollbeschäftigungssaldos

Die konzeptuellen Schwächen des VBS fassen wir kurz in drei Punkten
zusammen:
a) Der VBS stellt ein statisches Konzept dar. In einer sich dynamisch

entwickelnden Wirtschaft lassen sich damit diskretionäre Budgeteffekte
von automatischen nicht generell ohne weitere Informationen unter¬
scheiden. Da mit steigendem nominellen19, potentiellen Einkommen
der VBS automatisch zunimmt, also kontraktiver wird (vgl. »fiscal
drag«, am Ende des 2. Kapitels), müßten jene Steuereinnahmen, die auf
den potentiellen Wachstumsprozeß zurückzuführen sind, separat be¬
rechnet und abgezogen werden.

In einem Fall liefert aber der VBS auch in einem dynamischen
Kontext eine eindeutige Aussage: Wenn der VBS von einem Jahr
auf das nächste gefallen ist, obwohl der potentielle Output (wenig¬
stens) nominell zugenommen hat, muß die Fiskalpolitik diskretionär
expansiver geworden sein, da die automatischen Effekte auf den
Saldo nur erhöhend gewirkt haben können.20

b) Bei starker Unterauslastung liefert der VSB alleine keine zuverlässige
Aussage:21 Betrachten wir ein Budget, dessen Saldo sich im Kon¬
junkturverlauf entlang der Linie BB' in Fig. 1 entwickelt. Gemessen
am VBS, der einen Überschuß in der Höhe von Oa ausweist, ist diese
Budgetstruktur als restriktiv zu bezeichnen. Befindet sich jedoch die
Wirtschaft in einer starken Unterbeschäftigungsphase, z. B. auf dem
Aktivitätsniveau Y, so ist dieses Budget im Ausmaß Yb defizitär und
wirkt sicher expansiv. Im Vergleich dazu müßte man das Budget DD',
dessen Struktur weniger »eingebaute Flexibilität« zeigt, aufgrund
des VBS = Oc für weniger restriktiv halten, obwohl es auf dem
tatsächlichen Produktionsniveau Y ein eher unbedeutendes Defizit
(Yd) ausweist. Je weiter wir uns also vom Vollbeschäftigungsniveau
entfernen, um so unzuverlässiger werden die Aussagen des VBS, und
wir müssen zur Beurteilung der tatsächlichen Nachfrageeffekte eines
Budgets auch den tatsächlichen Saldo heranziehen.

c) Die Staatsausgaben werden exogen angenommen. Mit Bezug auf die
wirtschaftspolitische Praxis dürften sie aber nicht unabhängig von den
Steuereinnahmen sein und damit nicht unabhängig vom Einkommens¬
niveau betrachtet werden, so daß nicht nur die Steuern, sondern auch
die Ausgaben für das hypothetische Vollbeschäftigungsniveau zu
schätzen wären.
Trotz dieser Mängel werden wir in der folgenden empirischen Analyse
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