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Abbildung 1: Staatsverschuldung und öffentliche Defizite in % des 
BIP 
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Quelle: Europäische Wirtschaft 68 (1999). 

dieser Stelle kann allerdings noch nicht gesagt werden, ob es sich um einen 
intentional expansiven Kurs der Finanzpolitik gehandelt hat oder ob das 
anhaltende Defizit lediglich ein Reflex (im Sinne eines Residuums) der 
unbefriedigenden Wachstumsentwicklung oder verschlechterter Finanzie
rungskonditionen war. Erstaunlich verbleibt allemal, dass die Entwicklung 
der Staatsschuld sich weitgehend unabhängig von der zugrunde liegenden 
Wirtschaftsdoktrin eines 'Austrokeynesianismus' (bis Ende der Siebziger 
Jahre) mit seiner antizyklischen Finanzpolitik oder eines 'Austromonetaris
mus' (seit Beginn der achtziger Jahre) mit seiner Priorität für Budget
konsolidierung2 und auch unbeeinflusst von Regierungskonstellationen 
fortsetzte. Die Tatsache, dass der Mythos ,Null-Defizit' aber auch und ge
rade in solchen Ländern gedieh und gedeiht, deren faktische Verschul
dungsentwicklung gewiss keine , Staatsverschuldung ohne Ende' erkennen 
ließ- in Großbritannien etwa halbierte sich die Staatsverschuldung fast 
(von 80 Prozent im Jahr 1970 auf etwa 45 Prozent zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts) ohne übergroße finanzpolitische Restriktionen, gleichwohl 
ist die Labour-Regierung unter Tony Blair ebenso auf das ,Null-Defizit' 
eingeschworen, wie es die Tory-Regierungen unter Margaret Thatcher und 
John Major zumindest aus politischem Bekenntnis waren3 -, deutet darauf 
hin, dass mehr dahinter steckt als pure ökonomische Notwendigkeit: Mit 
dem Wandel der Staatskonzeption vom aktiven ,Keynesianischen Wohl
fahrtsstaat' (KWS) zum aktivierenden ,Schumpeterianischen Wettbewerbs
staat' (SWS) wird Staatstätigkeit im Allgemeinen hinterfragt und einer 
,Wirtschaftlichkeitsprüfung' unterzogen bzw. einer ,Unwirtschaftlichkeits
vermutung' (Staatsversagen) ausgesetzt. Haushaltskonsolidierung und 
das ,Null-Defizit' sind dann lediglich die Mittel zur Beschneidung der 
staatlichen Aktivität als Ziel4- wir werden darauf später noch zurück
kommen.5 

292 


