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Was wie der langweilige Inhalt eines 
Volkswirtschaftsseminars klingt, hat Kon-
sequenzen für Millionen EuropäerInnen: 
die Frage der Wirksamkeit von Fiskalmul-
tiplikatoren und die Schätzung ihrer Höhe. 
Die Fiskalmultiplikatoren gehen auf den 
Ökonomen John Maynard Keynes zurück 
und sorgen seit jeher für kontroversielle 
Debatten unter ÖkonomInnen. Weder gibt 
es Einigkeit über ihre Größe, noch über de-
ren Vorzeichen.  

Fiskalmultiplikatoren zeigen, wie stark 
ein staatlicher fiskalischer Impuls, also eine 
Veränderung öffentlicher Einnahmen oder 
Ausgaben, das Wirtschaftswachstum ge-
messen am Bruttoninlandsprodukt (BIP) 
beeinflusst. Ist ein Multiplikator größer als 
1, beispielsweise 1,5, bedeutet dies, dass 
eine Kürzung der Staatsausgaben um 100 
Euro zu einer Schrumpfung des BIPs um 
150 Euro führt. Umgekehrt hätte eine Er-
höhung der Staatsausgaben um 100 Euro 
ein BIP-Wachstum von 150 Euro zur Folge. 
Wären die Fiskalmultiplikatoren dagegen 

wirkungslos, hätte eine Kürzung oder Er-
höhung der Staatsausgaben keinen substan-
ziellen Einfluss auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung eines Landes. 

Keynesianische ÖkonomInnen gehen 
traditionell von spürbar positiven Multipli-
katoren aus (das heißt, sie schätzen diese 
größer als 1), konservative ÖkonomInnen 
konstatieren dagegen eine generelle Wir-
kungslosigkeit (nahe 0) oder sogar negati-

ve Multiplikatoren aufgrund so genannter 
nicht-keynesianscher Effekte. Diese Effekte 
würden unter anderem bedeuten, dass im 

Zuge einer staatlichen Ausgabensenkung 
das Vertrauen privater Haushalte und Un-
ternehmen, und damit deren Konsumausga-
ben und Investitionen steigen würden. Dies 
deshalb, weil sie nun aufgrund der Senkung 
der Staatsausgaben zukünftige Steuersen-
kungen und damit höhere „verfügbare 
Lebenseinkommen“ antizipieren. Dieser 
„Vertrauenseffekt“ sei nach Ansicht der 
VertreterInnen dieses Gedankenkonstrukts 
so stark, dass die reduzierten Ausgaben 
des Staates durch höhere Ausgaben priva-
ter Unternehmen und Haushalte mehr als 
wettgemacht würden. 

Je nach ökonomischer Einschätzung 
dieser Multiplikatoren ergeben sich völlig 
gegenteilige wirtschaftspolitische Schlüs-
se. Wird von einem spürbar positiven Zu-
sammenhang ausgegangen, ist der Staat 
in Krisenzeiten gefordert, antizyklisch in 
die Wirtschaft einzugreifen, im gegenteili-
gen Fall steht eine deutliche Senkung der 
Staatsausgaben im Mittelpunkt. 

Welche gravierenden Folgen eine fal-

sche Einschätzung der Multiplikatoren 
hat, wurde durch die jüngste, vielbeach-
tete Kehrtwendung des Internationalen 

Währungsfonds (IWF) deutlich. Er muss-
te eingestehen, in seinen Prognosen die 
Fiskalmultiplikatoren fundamental unter-
schätzt zu haben. Im World Economic 
Outlook vom Oktober 2012 präsentierte 
er die Ergebnisse einer Studie, bei der die 
Wachstumsprognosen (unter anderem der 
EU-Kommission, der OECD und des IWF 
selbst) bezüglich 28 Staaten seit 2010 auf 
ihre Erfüllung hin getestet wurden. Es zeigte 
sich, dass – entgegen der Annahme konser-
vativer ÖkonomInnen – die wirtschaftli-
chen Aktivitäten in jenen Staaten deutlich 
stärker schrumpften, in denen aggressive 

Ausgabenkürzungen erfolgt waren. Man zog 
den Schluss, dass die negativen Auswirkun-
gen der Ausgabenkürzungen höher waren 
als erwartet, weil die Fiskalmultiplikatoren 
unterschätzt wurden. Diese wurden in 
den Prognosemodellen seit Ausbruch der 
Wirtschaftskrise mit 0,4 bis 1,2 angenom-
men, beziehungsweise informell allgemein 
auf 0,5 geschätzt. Die neuen Berechnungen 
ergeben jedoch  Multiplikatoren von 0,9 

fiskalmultiplikatoren zeigen, wie stark ein staatlicher fiskalischer 
impuls, also eine Veränderung öffentlicher einnahmen oder aus-
gaben, das wirtschaftswachstum gemessen am bruttoninlandspro-
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fiSkalmultiplikatOr
– Warum die Schätzung einer ÖkOnOmiSchen 
kennzahl unS alle betrifft

DaS reSüMee über Die MaSSnahMen, Die auF eu-ebene zur KriSenbeKäMpFung geSeTzT 
WurDen, FällT ernüchTernD auS. WeDer iST biS JeTzT eine nachhalTige einDäMMung Der 
reFinanzierungSSchWierigKeiTen in Den KriSenSTaaTen in SichT, noch laSSen Die progno-
Sen auF eine poSiTiVe WirTSchaFTSenTWicKlung hoFFen, iM gegenTeil. Die grünDe DaFür 
MÖgen VielFälTig Sein, einen WeSenTlichen anTeil Daran haben JeDoch Die in Folge Der 
KriSe geTroFFenen SparMaSSnahMen. So zeigen JüngSTe ForSchungSergebniSSe DeS inTer-
naTionalen WährungSFonDS, DaSS Die berechnungen Der Folgen Der erzWungenen auSTe-
riTäTSpoliTiK auF alarMierenD FehlerhaFTen Kennzahlen beruhTen.

für arbeitnehmerinnen, Jugendliche, rentnerinnen sowie arbeitslose in zahlreichen eu-
ropäischen Ländern kommt die inhaltlich-theoretische kehrtwende des iwf reichlich 
spät. sie haben die wirksamkeit der fiskalmultiplikatoren am eigenen Leib erfahren und 
nun wohl kaum zeit, auf weitere studienergebnisse zu warten. 


