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Wenngleich die Kernperiode des 
Austro-Keynesianismus der Vergan
genheit angehört, so spielte der stabi
litätspolitische Einsatz der Budgetpo
litik dennoch bis in die jüngste Ver
gangenheit eine bedeutende Rolle. 
Ausgehend von der Feststellung, daß 
es bisher keine klaren empirischen Be
lege über die Wirksamkeit der antizy
klischen Budgetpolitik in Österreich, 
über deren Veränderungen im Zeit
ablauf, über deren Effekte auf Kapi
talmarkt und Zinsstruktur und auch 
nicht über operationale Anhaltspunk
te für eine Umstrukturierung der öf
fentlichen Haushalte unter stabilitäts
politischen Gesichtspunkten gibt, zielt 
das vorliegende Buch mit seinen 
Beiträgen auf eine Schließung dieser 
Lücke. 

Im Zentrum mehrerer Beiträge steht 
die Frage, ob durch eine antizyklische 
Budgetpolitik stabilisierende Effekte 
auf den realen Sektor der Wirtschaft 
ausgehen oder nicht. Diese Fragestel
lung wurde und wird in der makro
ökonomischen Theorie seit langem 
sehr kontrovers diskutiert, ohne daß 

darüber auf der theoretischen oder 
empirischen Ebene bisher Einigkeit 
erzielt worden wäre. 

Diametral gegenüber stehen dabei 
die Positionen der Keynesianer und 
der Neuen Klassischen Makroökono
men. Letztere leugnen reale Wirkun
gen von Budgetdefiziten und begrün
den dies unter anderem mit der Hypo
these der Neutralität der Staatsver
schuldung ("Ricardo-Äquivalenz"). 
Diese Hypothese behauptet, daß Ver
schiebungen zwischen Schulden- und 
Steuerfinanzierungen bei bestimmter 
Ausgabenhöhe keine Wirkungen auf 
den realen Sektor der Wirtschaft ha
ben, weil die Wirtschaftssubjekte bei 
einer Erhöhung der Staatsschulden 
später zur Rückzahlung anfallende 
Steuererhöhungen antizipieren. 

Der Aufsatz von Reinhard Neck be
faßt sich mit der Hypothese der Ver
schuldungsneutralität. Er erörtert 
zunächst einige damit zusammenhän
gende theoretische Probleme und ver
sucht anschließend diese Hypothese 
für Österreich empirisch zu testen. 
Neck kommt - trotz vieler metho
discher Probleme - zu dem Ergebnis, 
daß mit den vorliegenden Daten die 
Hypothese der Verschuldungsneutra
lität für Österreich nicht gültig ist. 
Wirtschaftspolitisch schließt er dar
aus, daß kurzfristig eine Erhöhung der 
Staatsverschuldung expansiver wirkt 
als steuerfinanzierte Staatsausgaben. 
Eine antizyklische Budgetpolitik kann 
daher im Prinzip Stabilisierungseffek
te bewirken. Langfristig ist aber zu er
warten, daß eine höhere Staatsver
schuldung die private Kapitalbildung 
beeinträchtigt. 

Von den Monetaristen wird die 
Unwirksamkeit einer antizyklischen 
Budgetpolitik damit begründet, daß 
eine expansive Budgetpolitik über 
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