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zu fahnden, die eine abgewogene Beurteilung ermöglicht. Dazu wird es 
notwendig sein,  die Annahmen und Grundstrukturen der Paradigmen expli
zit zu machen, unter denen die - im Zweifelsfalle recht unterschiedlichen 
Wirkungen staatl icher Haushaltspolitik hergeleitet werden. 

2.1 Öffentliche Haushaltspolitik im neo-walrasianischen Paradigma 

Auf Grundlage des neo-walrasianischen Paradigmas (s. Kasten 2) muss 
unterschieden werden zwischen jenen Ansätzen,  d ie kurz- wie langfristig 
die I neffektivität der Finanzpolitik reklamieren - d.h .  jegliche Auswirkungen 
der Finanzpolitik im Allgemeinen und öffentlicher Verschuldung im Speziel
len auf reale Größen in einem stabil itätspol itischen Sinn negieren -, und 
solchen, die kurzfristige realwirtschaftliche Effekte zulassen. Die Differenz 
geht im Wesentlichen darauf zurück, inwieweit es den Wirtschaftsakteuren 
unterstellt wird, ,rationale Erwartungen' bilden zu können. 

2.1.1 Die Politikineffektivitäts-Hypothese: das ,Say'sche Theorem' 
öffentlicher Haushalte 

Eine extreme Variante des neo-walrasianischen Paradigmas stellt die 
Theorie rationaler Erwartungen (RE) dar, die unter heroischen Annahmen 
beschreibt, dass sich eine Volkswirtschaft zu jedem Zeitpunkt im Gleich
gewicht aller Teilmärkte befindet - selbst Konjunkturzyklen werden dann zu 
einem Gleichgewichtsphänomen. Bei den heroischen Annahmen handelt 
es sich - neben den grundsätzlich gültigen Annahmen der walrasianischen 
Theorie - um die Vorstellung, alle Wirtschaftssubjekte verhielten sich in 
dem (speziellen) Sinne ,rational ' ,  dass sie unter Kenntnis künftiger Ent
wicklungen (vollständige Voraussicht) jene Ausprägungen der für ihre 
Optimierungskalküle wichtigen Variablen erwarten ,  die die walrasianische 
Model lwelt prognostizierte. Rational ität bedeutet dann konsequent nur 
,Modelltreue', impl iziert al lerd ings ebenso konsequent die vollständige 
Ablehnung jegl icher stabil itätspolitischer I ntervention . Es ist dann nicht 
schwer zu zeigen, dass unter diesen Bedingungen (und ein igen weiteren 
Annahmen wie unendlich lang lebende Individuen) kein Unterschied für die 
realwirtschaftl iche Entwicklung einer Volkswirtschaft besteht, ob die Be
reitstellung öffentlicher Güter (z.B .  al lokativer Funktion) steuer- oder 
kreditfinanziert werden - das sogenannte Ricardo-Äquivalenz-Theorem. 
Jedes öffentliche Defizit (Angebot öffentlicher Schuldverschrei-bungen) 
müsste in (vollständiger) Erwartung künftiger Besteuerung zwecks Rück
zahlung und Verzinsung zu einem heutigen Konsumverzicht (Nachfrage 
öffentlicher Schuldverschreibungen) in exakt gleicher Höhe führen, sodass 
die Ergebnisse auf den anderen Märkten unbeeinflusst bleiben.9 Es kommt 
also zu einem ,Erwartungs-Crowding out' privater Nachfrage durch 
staatl iche Defizite. Damit lassen sich zwar keine Argumente für öffentliche 
Verschuldung (statt Steuerfinanzierung) finden, aber auch keine objektiven 
Grenzen der Verschuldung beschreiben. Nicht die öffentliche Verschuldung 
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