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Kasten 5: Gesamtwirtschaftliche Effekte einer ,Nuii-Defizit'-Politik 

Fast einhellig kommen empirische Studien zu dem Ergebnis, dass die 
Politikineffektivitäts-Hypothese des ricardianischen Äquivalenztheorems zu
rückzuweisen ist. Je nach paradigmatischem Ansatz legen die empirischen Ar
beiten und ökonometrischen Simulationsmessungen zumindest einen kurzfristi
gen (Neoklassik) oder gar langfristigen, positiven Einfluss öffentlicher DefiZite 
auf das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung nahe. An dieser Stelle ist 
es angezeigt, auf den so genannten ,simultaneity bias' zu verweisen: 
Die gesamtwirtschaftlichen Effekte einer finanzpolitischen Maßnahme sind 
Oberlagert von der zyklischen Bewegung der Konjunktur einer Volkswirtschaft. 
Die ,Erfolge' expansiver Finanzpolitik erscheinen dann besonders groß und die 
,Kosten' einer Konsolidierungsstrategie besondern gering, wenn ein zugrunde 
liegender Konjunkturaufschwung seine Wirkung entfaltet. Das gesamtwirt
schaftliche Umfeld ist also durchaus von Bedeutung für die Bewertung der öf
fentlichen Finanzpolitik. ln ökonometrischen Modellen wird dieser Überlegung 
Rechnung getragen, indem die finanzpolitischen Impulse mit einer sogenann
ten ,Basislösung' verglichen werden, die den Konjunkturvertauf ohne diese Im
pulse abbildet. Ein negativer lmpakt finanzpolitischer Konsolidierung zum Bei
spiel bedeutet dann nicht, dass das Wirtschaftswachstum ein negatives Vorzei
chen tragen muss, sondern lediglich, dass das Wachstum der Basislösung un
terschritten wird. 
Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) errechnete mit 
seinem als keynesianisch beschriebenen ökonometrischen Makromodell17 ei
nen Einkommensmultiplikator öffentlicher Investitionen von etwa 1,5, während 
der Einkommensmultiplikator öffentlichen Konsums nur bei etwa 0.8 1iegt. Da
mit ließe die Erhöhung der öffentlichen Investition die Nachhaltigkeil der Finanz
politik (Annahme: Stabilisierung der Maastricht-Schuldenquote von 60%) unge
fährdet, eine Reduktion der öffentlichen Investitionen dürfte aufgrund des nega
tiven Einkommenseffektes kaum zu einer Konsolidierung (Abbau der Schulden
quote) beitragen. Anders sieht es aus, wenn der öffentliche Konsum verändert 
wird: Eine Erhöhung gefährdet die Nachhaltigkeit. eine Senkung würde zweifel
los zur Konsolidierung öffentlicher Haushalte beitragen, allerdings zumindest 
kurzfristig Beschäftigung und Wachstum kosten. Auch allgemeine Steuersen
kungen oder Subventionserhöhungen stehen in der Effektivität hinter inves
titionsorientierter Kreditfinanzierung zurück. 
Eine Reduktion der strukturellen Netto-Neuverschuldung Österreichs um etwa 
2 Prozentpunkte des BIP, wie es eine dogmatische Auslegung des SWP oder 
eine kritiklose Verfolgung einer ,Nuii-Defizit'-Politik verlangte. würde zu einer 
Reduktion des Österreichischen BIP in Größenordnungen von 1 ,5-3,0 Prozent
punkten bedeuten - je nachdem, ob konsumlive oder investive Ausgaben da
von betroffen wären oder Steuererhöhungen zur Konsolidierung genutzt wür
den. Ein besseres Ergebnis wäre allenfalls zu erwarten, wenn die bisherige Fi� 
nanzpolitik von den Wirtschaftssubjekten als nicht-nachhaltig eingeschatzt wür
de und eine (temporäre) Konsolidierung vermittels künftiger Steuersenkungs
erwartungen zu ,Crowding in'-Effekten führen würde. 
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