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Im Jahr 1993, als die Maastricht-Kriterien veröffentlicht wurden, hielten in der EU nur Luxemburg und Irland die
Defizitgrenze von 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ein. Nur vier Jahre später, im Jahr der
Konvergenzprüfung für die Währungsunion 1997, war Griechenland das einzige Land in der 15 Länder
umfassenden EU, das ein Defizit von mehr als 3 Prozent aufwies. Wie ist es möglich, daß es zwölf souveränen
Staaten binnen derart kurzer Frist gleichzeitig gelang, ihre öffentlichen Haushalte zu sanieren? Ist dies glücklichen
Umständen zu verdanken? Oder wurde da mit den Fiskaldaten so lange getrickst, bis sie endlich unter 3 Prozent
lagen?
Mark Hallerberg, Ökonomie-Professor an der Emory University in Atlanta, gibt in seinem Buch Antworten auf
diese Fragen und spannt dabei einen weiten Bogen über die europäische Fiskalpolitik der vergangenen 30 Jahre.
Seine zentrale These besteht darin, daß es nicht allein der Maastrichter Vertrag ist, der den bemerkenswerten
Konsolidierungsprozeß in Europa in Gang gesetzt hat. Mindestens ebenso wichtig sind die Änderungen der
heimischen "Budgetinstitutionen", die in vielen EU-Ländern schon Mitte der achtziger Jahre, also lange vor der
Unterzeichnung des Maastrichter Vertrages, stattfanden. Unter Budgetinstitutionen versteht man alle
Rahmenbedingungen, die den Budgetprozeß oder budgetäre Beschränkungen betreffen, sowohl informelle Normen
als auch formelle Gesetze, Verordnungen und ähnliches. So erklärt sich auch der Titel des durchweg flüssig
geschriebenen Buches: Es geht um die Rolle der nationalen Budgetinstitutionen in einem vereinigten Europa.
Zu Beginn erklärt Hallerberg, warum es überhaupt zu den steigenden Haushaltsdefiziten und hohen öffentlichen
Schuldenständen in den achtziger Jahren gekommen ist. Ausgangspunkt seiner Überlegungen bildet das "Common
pool problem", welches besagt, daß die finanzpolitischen Entscheidungsträger nicht die vollen steuerlichen Folgen
ihrer Ausgabeentscheidungen bedenken. Wenn in einem Kabinett jeder Ressortminister nur auf die Erfüllung seiner
eigenen Ausgabenwünsche achtet, kommt es in der Summe zu einem zu hohen Wachstum der Staatsausgaben.
Während über höhere Ausgaben für das eigene Ressort die eigene Klientel bedient wird, wird die damit
einhergehende Steuererhöhung oder Schuldenaufnahme von der Gesamtheit aller Steuerzahler getragen.
Doch wie läßt sich diese Ausgabenspirale unterbrechen? Hallerberg erläutert, daß eine Zentralisierung des
Budgetprozesses das Problem zumindest abschwächen kann. Zentralisierung kann über einen starken
Finanzminister erfolgen, der die einzelnen Ressortminister zu einem erhöhten Ausgabebewußtsein zwingt.
Zentralisierung kann aber auch über einen Vertrag erreicht werden, der zwischen den Kabinettsmitgliedern
ausgehandelt wird. Ein solcher Vertrag enthält bestimmte Ausgabegrenzen, welche die Kabinettsmitglieder nicht
überschreiten dürfen. Gleichzeitig wird ein Überwachungsmechanismus implementiert, der die Einhaltung der
Grenzen durch die anderen Kabinettsmitglieder ermöglicht.
Welche Form der Zentralisierung für den Abbau der Ausgaben und des Defizits die wirksamste ist, hängt von den
jeweilig gegebenen politisch-institutionellen Bedingungen ab: Politische Systeme, die durch Konkurrenz und lose
Regierungskoalitionen mit wenig ideologischer Gemeinsamkeit charakterisiert sind, fahren besser mit einem
Vertrag. Hallerberg führt als Beispiel dafür die Niederlande an. Dagegen profitieren politische Systeme, die durch
Einparteienregierungen, eine dominante Partei oder zumindest klare Koalitionsmuster gekennzeichnet sind, von
einem starken Finanzminister. Als Beispiele werden hier das Vereinigte Königreich, Deutschland und Frankreich
angeführt. Länder mit Minderheitsregierungen, beispielsweise Schweden, tendieren dagegen zu einem
Mischsystem, das die Delegierung der Budgetautorität an einen Finanzminister mit vertraglichen Regeln verbindet.
Aus den im Buch besprochenen Fallbeispielen wird deutlich, daß solide öffentliche Finanzen auf sehr
unterschiedlichen Wegen erreicht werden können. Wie Hallerberg erläutert, ist es dabei wichtig, daß sich jedes
Land zwischen Delegation und Vertrag so entscheidet oder seine Kombination aus beidem so wählt, daß es den
jeweiligen politisch-institutionellen Bedingungen gerecht wird. Vor diesem Hintergrund wird auch verständlich,
warum bestimmte Länder größere Schwierigkeiten mit der Einhaltung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes haben
als andere. Hat ein Land sich dafür entschieden, die Aufgabe an einen starken Finanzminister zu delegieren, so fällt
es ihm vergleichsweise schwerer, sich an feste Regeln zu halten.
Die Stärke von Hallerbergs Buch liegt darin, daß der Autor zunächst einen in sich schlüssigen theoretischen
Analyserahmen aufbaut, den er dann mit einer Fülle von Fallbeispielen zum Leben erweckt. Jedes europäische Land

mit seinen politisch-institutionellen Eigenarten wird abgehandelt, ohne daß der Leser dabei den Überblick verliert.
Durch diese Verbindung aus sauberer theoretischer Analyse und anschaulichen Beispielen bietet das Buch einen
ausgezeichneten Einblick in die Rolle von Institutionen für die Budgetdisziplin - sowohl für Praktiker als auch für
Wissenschaftler.
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