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3. Haushaltskonsolidierung - Mittel oder Ziel? 

Als dauerhaft gültige Haushaltsregel kann sich die Vorstellung eines 
ausgeglichenen Budgets, eines ,Null-Defizits' also, offensichtlich n icht auf 
die einschlägigen Modelle der Wirtschafts- und Finanztheorie stützen .  Es 
bleibt deshalb zu untersuchen, ob es sich dann vielleicht um eine sinnvolle, 
al lerdings nur temporär geltende Konsolidierungsregel handeln mag, die 
den häufig beschworenen Konsolidierungsnotwendigkeiten der öffentli
chen Haushalte Rechnung trägt. Dazu müssen wir al lerd ings zunächst 
einige Überlegungen zur Konsolid ierungsnotwendigkelt anstellen. 

Wir finden in der finanzwissenschaftliehen Literatur zwei Interpretationen 
für haushaltarische Konsol idierung, die nicht notwendigerweise in Über
einstimmung zu bringen sind: (a) Die OECD (1 996) definiert Konsolidierung 
als den dauerhaften Abbau der strukturellen Neuverschuldung, setzt also 
auf die Defizitquote als Kriterium für die Nachhaltigkeit der Finanzpolitik. 
Hieraus kann aber schnel l eine zirkuläre Argumentation entstehen , wenn 
Konsolidierung mit Bl ick auf das anzustrebende ,Null-Defizit' begründet 
wird, das ,Null-Defizit' wiederum als Konsol idierungsregel verkauft wird. (b) 
Die Finanztheorie (vgl .  Kasten 3) hat sich deshalb darauf konzentriert, 
Konsolid ierung als einen Abbau der Schuldenquote bzw. die Herstellung 
eines ,Primärdefizits' zu definieren, das mit einer stabilen, nachhaltigen 
Schuldenquote vereinbar ist. 

Im neo-walrasianischen Paradigma sind die beiden Interpretationen von 
Konsolid ierung allerdings durchaus kompatibel: Wenn angenommen wer
den kann, dass die BIP-Wachstumsrate mittel- bis langfristig unabhängig 
vom Kurs der Haushaltspol itik ist, so impliziert die Reduktion der Schulden
quote eine Reduktion von Neuverschuldung und Primärdefizit (s. Gleichun
gen (2) und (3) im Kasten 4). l n  diesem Falle wäre die Reduktion der 
Defizitquote das Mittel zur Erreichung des Konsolidierungszieles: Reduk
tion der Schuldenquote. Jetzt müsste allerdings noch begründet werden, 
weshalb die Schuldenquote zu senken ist- die Konsolid ierungsnotwendig
keit drängt sich nicht ohne weiteres auf. Das neo-walrasianische Paradig
ma gibt hierfür nur eine plausible Erklärung: Die intergenerative Lastenver
schiebung der öffentlichen Güterbereitsteilungen zugunsten der künftigen 
Generation(en). Und mit der einigermaßen seltsamen Begründung der 
höheren Glaubwürdigkeit werden Kürzungen der konsumtiven Ausgaben 
(Personal- und Sozialaufwand) für wirkungsvollere Konsolid ierungsmaß
nahmen gehalten als die Erhöhung der Steuerlast oder die Kürzung investi
ver öffentlicher Ausgaben. 

Etwas anders sieht es im postkeynesianischen Paradigma aus, wo eine 
Unabhängigkeit der BIP-Wachstumrate vom finanzpolitischen Kurs kei
neswegs unterstellt werden kann:  Die Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte mittels Reduktion der strukturellen Defizite muss nun dann n icht 
zu einer Konsolidierung im Sinne einer Reduktion der Schuldenquote 
führen, wenn die Defizitquote unter die konsolidierungsoptimale Defizit
quote fällt - oder anders: Wenn die Reduktion der staatlichen Defizite 
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