
einmal in den glorreichen sechziger Jahren immer „antizyklisch“ unter-
wegs und die quantitativen Größenordnungen diskretionärer Programme
waren bescheiden.

Gleichwohl war es ein großer Erfolg der keynesianischen Doktrin, dass
die Politik wenigstens das Wirken der automatischen Stabilisatoren
akzeptierte, statt blind in die prozyklischen Budgetwahn der vorkeynesia-
nischen Zeit zurückzufallen. Und die automatischen Stabilisatoren haben
in einer Volkswirtschaft mit einem erheblichen Staatsanteil eine überra-
gende Bedeutung für eine stabile Konjunkturentwicklung.

5. Das Scheitern des Stabilitäts- und Wachstumspakts

Der Gipfelpunkt an Verdrängung gegenüber der Notwendigkeit keyne-
sianischer Ordnungspolitik war die Erschaffung des Euro auf Basis eines
lockeren Staatenbundes, ohne verfassungsrechtlich abgestützten Bun-
desstaat, ohne europäische Finanzverfassung mit Durchgriffsrechten auf
die Budgets der Einzelstaaten, ohne durch Mehrheitsprinzip festzule-
gende Mindeststeuern, ohne wirksamen Finanzausgleichs- und Kontroll-
mechanismen, ausschließlich abgesichert durch die Hoffnung auf einen
hinreichend hohen Grad an „Reallohnflexibilität“ und dem ökonomisch nai-
ven, weil nicht anreizkompatiblen und daher von Anfang an unglaubwürdi-
gen „Stabilitäts- und Wachstumspakt“.5

„Seine Geburtsfehler waren mangelnde politische „Anreizkompatibilität“
und groteske Überschätzung der Planbarkeit budgetärer Entwicklungen.
Von Regierungen zu fordern, in „guten Zeiten“ genügende Reserven zu
bilden, um in „schlechten Zeiten“ genügend Spielraum für das Wirksam-
werden der automatischen Stabilisatoren zu haben, setzt nämlich voraus,
Ÿ dass eine (Koalitions-)Regierung stabil genug ist, um Entscheidungen

gegen Widerstände auch durchsetzen zu können;
Ÿ dass eine Regierung rechtzeitig erkennt, was „gute Zeiten“ sind und

wie lange sie voraussichtlich andauern werden;
Ÿ dass eine Regierung der Versuchung auch dann widersteht, ein

„Wahlbudget“ an der Grenze des gerade noch zulässigen Defizits vor-
zulegen, wenn dies die einzige Chance wäre, wieder gewählt zu wer-
den;

Ÿ dass eine Regierung, die sicher damit rechnen muss, abgewählt zu
werden, das „staatstragende“ Format hätte, ihren Nachfolgern und
politischen Konkurrenten ein strukturell ausgeglichenen Budget zu
hinterlassen, anstatt vorhandene Reserven noch rasch für die eigene
Klientel zu verpulvern;

Ÿ dass man trennscharf unterscheiden kann zwischen „Ausnahmefäl-
len“, in denen ein Überschreiten der Defizitgrenzen auch nach dem
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