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nur schwer begründbar eingeschätzt wurde. Vielmehr wird der SWP als 
politisches Faktum eines , tying one's hands' akzeptiert - der Impl ikation 
einer höheren politischen denn ökonomischen Logik des ,Null-Defizits' und 
des SWP können wir uns an dieser Stelle allerdings n icht entziehen. Die 
gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen einer solchen ,politischen Symbolik' 
können wir gleichwohl n icht unerwähnt lassen, um gegebenenfalls einen 
ökonomisch vernünftigen Umgang mit dem SWP zu ermöglichen (vgl .  
Kasten 5). Was hier nicht geleistet werden kann, ist eine polit-ökonomische 
Beantwortung der Frage, weshalb eine gesamtwirtschaftlich durch alle 
Theorieschulen als zweifelhaft erachtete finanzpolitische Regel dennoch 
zur bestimmenden wirtschaftspolitischen Leitregel eines zusammenwach
senden Europa werden konnte. 

Wir wollen auch nicht den Eindruck erwecken, dass Haushaltskonsolidie
rung unter keinen Umständen vernünftig und temporär ausgeglichene oder 
gar überschüssige öffentliche Haushalte in jedem Falle zu vermeiden 
seien: Die neoklassisch-monetaristische Theorie l iefert die intergenerative 
Lastenverteilung als Argument, die postkeynesianische Theorie stellt auf 
die Notwendigkeit der Nachhaltigkeit öffentlicher Haushalte ab18 - in beiden 
Fällen aber ist entscheidend, dass d ie Konsolidierung n icht zulasten der 
öffentlichen Investitionen geschehen darf, weil einerseits deren Finanzie
rung späteren Generationen zugemutet werden kann (Neoklassik), 
andererseits deren Einkommensmultipl ikator groß genug sein kann,  um ein 
Zielerreichung - die Haushaltskonsolidierung - zu verhindern (Postkeyne
sianismus). Bei aller Unterschiedlichkeit der paradigmatischen Ansätze im 
Detail und in den wirtschaftspolitischen lmplikationen, so ist sich doch die 
ökonomische Zunft über alle Schulengrenzen h inweg einig, dass d ie 
Struktur der öffentlichen Ausgaben von großer Bedeutung ist (,structure 
matters') und eine investitionsorientierte Verschuldung der öffentlichen 
Hausha/te19 - im Rahmen der Nachhaltigkeit - deshalb n icht nur erlaubt, 
sondern sogar im Sinne einer Wachstums-, Beschäftigungs- und (Lasten
)Verteilungsoptimierung angezeigt ist. Der EU-Stabil itäts- und Wachstums
pakt müsste deshalb n icht außer Kraft gesetzt werden, sondern die 
Berechnung der öffentlichen Verschuldung lediglich um die investiven 
Ausgaben bereinigt werden - entsprechende wissenschaftliche Konzeptio
nen existieren seit einiger Zeit,20 politische Überlegungen gibt es in einigen 
Mitgliedsländern der Europäischen Union ebenfalls. Die Republ ik Öster
reich sollte diese Initiativen unterstützen .  

Anmerkungen 

*Dieser Artikel basiert auf einer Ausarbeitung für die Arbeitsgruppe ,Budget' des Beirats für 
Wirtschafts- und Sozialfragen. 

1 Vgl. z.B. Wyplosz (2001)  und Akerlof et al. (1 996). 
2 Für die Begrifflichkeiten s. Unger (1 990). 
3 Zum Thatcherismus, der britischen Variante der Angebotspolitik, gehört natürlich auch eine 
restriktive, auf Ausgabenreduktion bedachte Finanzpolitik. Tatsächlich aber betrieb der 
Schatzkanzler Lawson Ende der 1 980er Jahre eine weitaus expansivere Finanzpolitik als 
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