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kommensentstehung verstetigen, die eine temporäre Unterauslastung der 
vorhandenen Produktionsfaktoren verhindert - allerdings muss gleichzeitig 
sichergestellt sein ,  dass der durch Multiplikator- und Akzeleratorprozesse 
ausgelöste konjunkturelle Aufschwung gleichermaßen durch die Bereit
schaft der öffentlichen Hand zum Schuldenabbau derart gebremst wird ,  
dass es nicht zum Überauslastungs- bzw. inflationären Ungleichgewicht 
kommt. Voraussetzung für das Entstehen solcher Ungleichgewichte ist 
allerdings die Aufgabe der Annahme vollständiger Informationen und voll
ständiger Preisflexibil ität - gewiss eine Annährung an die Bedingungen der 
realen Welt. 

Nun wird die stabil itätspolitisch motivierte Defizitfinanzierung der öf
fentlichen Hand durch das Ausmaß der konjunkturellen Ungleichgewichte 
bestimmt. Allerdings spricht d ie so begründete temporäre Verschuldungs
bereitschaft der öffentlichen Hand n icht gegen d ie ,Nul l-Defizit-Regel' als 
langfristig gültige Haushaltsbeschränkung. Wohl aber lässt sich ein ständig 
ausgeglichener Haushalt genauso wenig begründen wie ein Abbau der 
Staatsverschuldung - als Definition der Konsolidierung - zweifelsfrei ohne 
negative Auswirkungen auf die Realwirtschaft bleiben wird . Nur wenn die 
Konsolidierung und ihre Auswirkungen auf die zukünftige Besteuerung 
erwartet (und als glaubwürdig eingeschätzt) wird , ist ein ,Crowding in' 
privater Nachfrage als Ersatz für den staatl ichen Nachfrageausfall vor
stellbar. 

2.1.3 Die ,Goldene Regel' öffentlicher Verschuldung als 
Handlungsmaxime des neo-walrasianischen Paradigmas 

Zweierlei lässt sich ohne Zweifel im Rahmen des neo-walrasianischen 
Paradigmas festhalten: Es gibt keine absolute Grenze der Verschuldung, 
und die ,Null-Defizit-Regel' dürfte in  einer Vielzahl von vorstellbaren Si
tuationen die wirtschaftliche Stabil ität und Dynamik gefährdende Effekte 
aufweisen. Aus stabil itätspolitischer Sicht bedarf es einer Verschuldungs
möglichkeit der öffentlichen Haushalte, die durch den Grad der temporären 
Abweichung vom Vollauslastungsgleichgewicht bestimmt wird, aus allo
kationstheoretischer Sicht ist eine Verschuldung im Rahmen der Bereit
stellung langlebiger öffentlicher Güter - Investitionen - angezeigt. Insbe
sondere wenn eine Komplementarität zwischen privater und öffentlicher 
I nvestition unterstellt wird, kann die (teilweise) defizitfinanzierte öffentl iche 
Investition als jene ,Goldene Regel' der staatlichen Verschuldung angese
hen werden, die nicht nur die intergenerative Belastung ausgleicht, sondern 
auch das gesamtwirtschaftliche Potential erweitert (dynamische Effizienz). 
Die dauerhafte Durchsetzung eines ausgeglichenen öffentlichen Haushalts 
kann deshalb im neo-walrasianischen Paradigma nur als suboptimale Fi
nanzierungsregel angesehen werden. 

Als temporäres Phänomen der Haushaltskonsolidierung mag das ,Null
Defizit' dann allerdings ohne negative Auswirkungen auf die Realwirtschaft 
bleiben, wenn einerseits damit kein Unterbleiben öffentlicher I nvestitionen 
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