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In der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrise haben nahezu alle fortgeschrittenen Volkswirtschaften umfangreiche
fiskalpolitische Massnahmen ergriffen. In der Schweiz kam ein dreistufiges Stabilisierungsprogramm zur Anwendung.

Foto: Keystone

Im Sommer 2007 endete abrupt eine rund
25 Jahre währende Periode einigermassen
stabiler wirtschaftlicher Entwicklung in den
meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften.
Ausgehend von der Immobilienkrise in den
USA, breitete sich ab 2008 weltweit eine Ban
kenkrise aus, die rasch auf die Realwirtschaft
übergriff und den Weg in den globalen Ab
schwung ebnete. Der dramatische und welt
weit synchrone Einbruch des Wirtschafts
wachstums hatte eine Weltwirtschaftskrise
zur Folge, wie sie seit Ende des Zweiten Welt
krieges nicht mehr vorgekommen ist.

Als Reaktion auf die starke weltwirt
schaftliche Kontraktion haben die Regierun
gen nahezu aller Industrienationen neben
einer raschen geldpolitischen Lockerung
umfangreiche fiskalpolitische Massnahmen
zur Konjunkturstabilisierung umgesetzt. Als
Folge der scharfen Rezession, der fiskal
politischen Massnahmen und auch der Ban
kenrettungen sahen sich in den folgenden
Jahren zahlreiche Staaten mit schnell anstei
genden Schuldenquoten konfrontiert. Auf
grund dieser Entwicklung sind die Staaten
in der Eurozone zu einer im historischen
Vergleich einschneidenden Austeritätspoli
tik übergegangen.

Diese Ereignisse – fiskalpolitische Expan
sion, starker Schuldenanstieg und über
raschend rasche Rückkehr zur Austeritätspo
litik – haben die Fiskalpolitik wieder vermehrt
ins Zentrum des öffentlichen Interesses
gerückt. Gleichzeitig hat die Krise Fragen
aufgeworfen zur Rolle der Fiskalpolitik als
konjunkturstabilisierendes Instrument. Im
Folgenden beleuchten wir diese Fragen aus
der Perspektive der Schweiz.

Die Möglichkeiten der Finanzpolitik als Konjunkturinstrument
in einer kleinen Volkswirtschaft
Als Reaktion auf den starken

Wachstumseinbruch während der

jüngsten Weltwirtschaftskrise

haben beinahe alle Industrie

staaten fiskalpolitische Konjunk

turstabilisierung betrieben. Auch

die Schweiz hat ihren stabilitäts

politischen Spielraum genutzt.

Bei Rezessionen, die von einbre

chenden Exporten ausgehen, ist

in kleinen Ländern der Hand

lungsspielraum für eine wirksame

diskretionäre Fiskalpolitik aller

dings begrenzt. Die Handlungs

fähigkeit in Rezessionen ist in

Ländern grösser, die über eine

eigenständige Geldpolitik

verfügen und deren Schulden

quote tief ist.

Lorin Altermatt
Sektion Finanzpolitik/
Finanzberichterstattung,
Eidg. Finanzverwaltung
EFV, Bern

Serge Gaillard
Direktor der Eidg. Finanz-
verwaltung EFV, Bern



Monatsthema

12 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik 3-2014

schliessende Beurteilung zur Wirksamkeit
und der grundsätzlichen Rolle der Fiskal
politik während und nach der Finanz und
Wirtschaftskrise möglich ist, haben sich
bereits erste, vorläufige Erkenntnisse her
auskristallisiert.

Höhere Multiplikatoren

Der Grossteil der empirischen Studien zur
Höhe der Multiplikatoren basiert auf Daten
der «Vorkrisenzeit». Die makroökonomi
schen Rahmenbedingungen während und
nach der Krise werden durch die Daten die
ser Studien nicht abgedeckt. Diese Rahmen
bedingungen sind primär charakterisiert
durch die Nullzinspolitik der Zentralbanken,
verschärfte Kreditrestriktionen auf den Fi
nanzmärkten und den gleichzeitigen Wachs
tumseinbruch in vielen Ländern. Erste Evi
denz deutet darauf hin, dass in einem
solchen Umfeld die Multiplikatoren – und
damit die Wirksamkeit der Fiskalpolitik –
höher liegen dürften. Von der grösseren Wir
kung eingeschlossen sind auch die automati
schen Stabilisatoren: Ein fiskalpolitischer
Impuls entfaltet die gleiche Wirkung, unab
hängig davon, ob er diskretionär beschlossen
oder als automatischer Stabilisator ausgestal
tet worden ist. Interessanterweise zeigt der
internationale Vergleich auf, dass der relative
Umfang der verabschiedeten (diskretionä
ren) Konjunkturpakete nicht direkt mit dem
Ausmass des Wachstumseinbruchs korre
liert. Vielmehr besteht eine inverse Korrela
tion mit dem Umfang der automatischen
Stabilisatoren in den jeweiligen Volkswirt
schaften.

Unerwartet grosse Haushaltsrisiken

Die (internationalen) Erfahrungen im
Zusammenhang mit der Krise haben auch
aufgezeigt, dass die Schuldenquoten bei Im
mobilien und Bankenkrisen unerwartet
stark ansteigen können. Als Folge der unge
wöhnlich tiefen Rezession sind die Schul
denquoten vieler Staaten sehr viel schneller
angestiegen als in vorhergehenden Kon
junkturabschwüngen. Zu einem grossen Teil
ist dies auf die sinkenden Staatseinnahmen
zurückzuführen. Die diskretionären Mass
nahmen zur Konjunkturstabilisierung ha
ben in diesem Zusammenhang eine eher
geringere Rolle gespielt. In einer länder
übergreifenden Betrachtung trifft dies auch
auf Hilfsmassnahmen für angeschlagene
Banken zu. In vereinzelten Ländern jedoch
haben Staatsinterventionen zur Stützung
der Finanzmärkte zu einem massiven Schul
denanstieg geführt. In Irland etwa ist die
Schuldenquote als Folge der BankenBail
Outs um über 40 Prozentpunkte ange
stiegen.

Neues Rollenverständnis der
Fiskalpolitik?

Vor Ausbruch der Krise hatte sich die An
sicht durchgesetzt, dass die Finanzpolitik in
erster Linie der Erfüllung mittel bis langfris
tiger Ziele dienen soll: Gewährleistung finan
zieller Stabilität und Begünstigung des Wirt
schaftswachstums. Die Rolle der Glättung
von Konjunkturschwankungen war in erster
Linie den Instrumenten der Geldpolitik zu
gedacht, auch wenn diese als Hauptaufgabe
die Preisstabilität zu sichern hatte. Die Fis
kalpolitik sollte lediglich passiv antizyklisch
wirken, indem die Ausgaben sich kontinuier
lich und unbeeinflusst von den zyklischen
Bewegungen der Einnahmen entwickeln
sollten. Die Finanzpolitik sollte also primär
durch automatische Stabilisatoren umgesetzt
werden; diskretionären Massnahmen zur
Konjunkturstabilisierung wurde eine unter
geordnete Bedeutung beigemessen (zur Er
klärung der Begrifflichkeiten siehe Kasten 1).

Die Skepsis gegenüber diskretionären
Massnahmen begründet sich in erster Linie
durch den Zweifel, ob der politische Ent
scheidungsprozess in der Lage ist, die Kon
junkturimpulse rechtzeitig und gezielt genug
zu beschliessen. Auch sollten diese Program
me zeitlich befristet sein, damit nicht mit je
der Rezession die Staatsquote weiter ansteigt.
Diesbezüglich existiert eine AnreizAsym
metrie: Aus politischen Gründen ist es
attraktiver, während konjunktureller Ab
schwünge (berechtigte) antizyklische Mehr
ausgaben zu tätigen, als im Aufschwung zu
sparen. Neben diesen qualitativen Einwän
den bestand zudem eine weitverbreitete
Skepsis in Hinblick auf die quantitativen Ef
fekte der Fiskalpolitik. Im Zentrum stehen
dabei die fiskalischen Multiplikatoren, also
die Antwort auf die Frage, wie stark das BIP
Wachstum durch einen fiskalischen Impuls
beeinflusst wird.

Trotz der hohen qualitativen Anforderun
gen und der eher tief geschätzten Multipli
katoreffekte haben während der jüngsten
Krise nahezu alle OECDStaaten und zahlrei
che aufstrebende Volkswirtschaften ausser
halb der OECD diskretionäre fiskalpolitische
Massnahmen zur Konjunkturstützung ergrif
fen.1 Diese «Renaissance» der diskretionären
Fiskalpolitik als konjunkturpolitisches Instru
ment hat die Diskussion zur Rolle und Wir
kung fiskalpolitischer Konjunkturstabilisie
rung befeuert.

Vorläufige Erkenntnisse zur Rolle der
Fiskalpolitik während der Krise

Obwohl im internationalen Kontext
zum jetzigen Zeitpunkt noch keine ab

1 In den OECD-Ländern entspricht ihr Volumen kumuliert
über den Dreijahreszeitraum im ungewichteten Durch-
schnitt rund 2,7% des BIP.

Kasten 1

Begrifflichkeiten: Multiplikatoren,
diskretionäre Finanzpolitik und
automatische Stabilisatoren

Als Multiplikator wird in der Finanzpolitik
der Faktor bezeichnet, der angibt, in welchem
Umfang sich eine Erhöhung der Staatsausga-
ben oder eine Steuersenkung in einem höhe-
ren Bruttoinlandprodukt (BIP) auswirkt. Je
grösser der Multiplikator, umso grösser die
Wirkung, welche eine expansive Fiskalpolitik
auf das Wachstum und die Beschäftigung aus-
übt. Die Höhe der Multiplikatoren hängt von
verschiedenen Faktoren ab. Eine zentrale
Determinante ist die aussenwirtschaftliche
Verflechtung eines Landes.

Die Finanzpolitik kann situativ auf eine be-
stimmte Wirtschaftslage reagieren und bei-
spielsweise in Rezessionen die Investitions-
tätigkeit erhöhen oder Stabilisierungspakete
beschliessen. In solchen Fällen spricht man
von einer diskretionären, auf eine bestimmte
Situation ausgerichtete Finanzpolitik. Da die
Umsetzung einer solchen Politik auf erhebli-
che praktische Schwierigkeiten stösst und
weil verhindert werden soll, dass durch Spar-
programme in Rezessionen oder Ausgaben-
erhöhungen in Perioden der Hochkonjunktur
die Wirtschaftsentwicklung zusätzlich desta-
bilisiert wird, ist unter Ökonomen unbestrit-
ten, dass die Finanzpolitik die Wirkung der
automatischen Stabilisatoren nicht beein-
trächtigen soll. Das bedeutet, dass in einer
Rezession Defizite, die wegen der geringeren
Einnahmen und der rezessionsbedingten zu-
sätzlichen Ausgaben anfallen, politisch ak-
zeptiert werden sollen. Im Gegensatz dazu
sind in Perioden mit tiefer Arbeitslosigkeit
und hoher Auslastung der volkswirtschaftli-
chen Kapazitäten Überschüsse zu realisieren.
Bedeutende automatische Stabilisatoren sind
in der Schweiz die Arbeitslosenversicherung
und die Ausgaberegel der Schuldenbremse.
Bei der Schuldenbremse ergibt sich die stabi-
lisierende Wirkung daraus, dass die Einnah-
men mit der Konjunktur schwanken, die Aus-
gaben hingegen sich kontinuierlich entwi-
ckeln. Bei der Arbeitslosenversicherung wirkt
zusätzlich zur Einnahmenentwicklung auch
die Ausgabenentwicklung stabilisierend, weil
in Rezessionen bedeutend mehr Taggelder
ausbezahlt werden als in der Hochkonjunktur.
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zu stärken. Aus diesem Grund wurde ihre
Schuldentragfähigkeit im Vergleich zu Staa
ten mit gleichermassen starker Verschuldung,
aber eigenständiger Geldpolitik (beispiels
weise Grossbritannien und die USA) auf den
Finanzmärkten schlechter bewertet. Stark
verschuldete EUStaaten waren dadurch un
vermittelt und schnell ansteigenden Risiko
prämien auf Staatsanleihen hilflos ausge
liefert. Die Gefahr einer explosionsartig
anschnellenden Staatsschuld war für die ent
sprechenden Staaten deshalb höher.

Welches sind die Implikationen
für die Schweiz?

Die Schweiz hat den ungewohnt scharfen
Wachstumseinbruch 2008/09 rasch überwun
den. Bereits in der ersten Jahreshälfte 2010
konnte wieder ein kräftiges Wachstum ver
zeichnet werden. Das stabilitätspolitische Kon
zept der Schweiz, das sich infolge der Erfah
rungen in den 1990erJahren entwickelt hat,
scheint sich in der jüngsten Krise bewährt zu
haben. Dieses weist der Geldpolitik einen um
fassenden Stabilisierungsauftrag zu: Vorrangi
ges Ziel ist die Preisstabilität über die mittlere
und die lange Frist. Dabei hat die Schweizeri
sche Nationalbank (SNB) in der kurzen Frist
der konjunkturellen Entwicklung Rechnung
zu tragen. Während der Weltwirtschaftskrise
hat die SNB durch die Zinssenkung die volks
wirtschaftliche Gesamtnachfrage wirkungs
voll stützen können. Aufgrund der unteraus
gelasteten volkswirtschaftlichen Kapazitäten
bestand auch keine Inflationsgefahr.

Wirksame automatische Stabilisatoren

Die Schweiz hat in den letzten 15 Jahren
die automatischen Stabilisatoren gestärkt.
Das Regelwerk zur Schuldenbremse schreibt
vor, dass der Ausgabenplafond auf die Höhe
der geschätzten strukturellen – d. h. konjunk
turbereinigten – Einnahmen limitiert ist.
Dazu werden die ordentlichen Einnahmen
mit einem Konjunkturfaktor bereinigt. Die
Ausgabenentwicklung wird so vom Kon
junkturverlauf entkoppelt und trägt damit
zur Konjunkturstabilisierung bei. Neben den
Bundeseinnahmen wirken auch die Aus
gaben der Arbeitslosenversicherung (ALV)
automatisch stabilisierend: Während sich die
Einnahmen (näherungsweise) parallel zum
Konjunkturverlauf entwickeln, steigen die
Ausgaben während einer Rezession aufgrund
ansteigender Arbeitslosigkeit. Die Einnah
menpositionen des Bundeshaushalts und die
Ausgaben der ALV dämpfen bzw. stimulieren
also die Konjunktur automatisch antizyk
lisch, wobei die Dosierung direkt vom Aus
mass der konjunkturellen Schwankung bzw.
deren Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit

Unzulängliche Ausgestaltung nationaler
Fiskalregeln

Die Länder mit nationalen Fiskalregeln
hatten in den Vorkrisenjahren systematisch
einen besseren finanzpolitischen Leistungs
ausweis. Bedeutsam ist aber auch die konkrete
Ausgestaltung der Fiskalregeln. Gute Fiskalre
geln sollen der konjunkturellen Entwicklung
Rechnung tragen. In der Hochkonjunktur
sollten genügend hohe Primärüberschüsse er
zwungen werden, damit die Schuldenquoten
abnehmen. In den Vorkrisenjahren ist in eini
gen Ländern die Schuldenquote aber nicht
gesunken, sondern stabil geblieben oder gar
leicht angestiegen. Umgekehrt sollten die Re
gelwerke genügend Spielraum zulassen, um
flexibel auf aussergewöhnliche ökonomische
Situationen reagieren zu können. Ausnahme
klauseln sind wichtig, damit in entsprechen
den Situationen die Fiskalregel nicht grund
sätzlich infrage gestellt wird.

Die Bedeutung nationaler Geldpolitik

Durch den Beitritt zur europäischen Wäh
rungsunion haben die Länder der Eurozone
ihre geldpolitische Autonomie aufgegeben
und die Verantwortung für die Geldpolitik
der Europäischen Zentralbank übertragen.
Stark verschuldete Staaten wie Italien oder
Spanien verfügten damit nicht über die Mög
lichkeit, das zeitweise für ihre Länder zu hohe
Zinsniveau durch eine expansive Geldpolitik
zu senken und mit der damit einhergehenden
Währungsabwertung das Wirtschafts und
damit verbunden das Einnahmenwachstum

Output-Gap gemäss Produktionsfunktionsansatz, in % (rechte Skala)

Einführung der Schuldenbremse,
Auslagerung der ALV aus der Bundesrechnung

Impuls ordentl. Finanzierungsergebnis, in Mio. CHF (linke Skala) Impuls ALV, in Mio. CHF (linke Skala)
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Nachfrageimpulse des ordentlichen Bundeshaushaltes und der ALV
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relativ guten Wirtschaftslage gekennzeichne
ten Jahren eine deutliche Senkung der Schul
denquote ermöglicht. Dadurch hat das Land
seine Verletzlichkeit gegenüber makroöko
nomischen Schocks stark reduziert und den
fiskalpolitischen Handlungsspielraum er
höht. Die Schuldenbremse enthält mit der
Ausnahmeklausel auch Möglichkeiten, um
bei aussergewöhnlichen und nicht steuer
baren Entwicklungen von der Regel abzuwei
chen. In der jüngsten Rezession musste da
von nicht Gebrauch gemacht werden. Diese
Regelung ist wichtig, weil sie die Glaubwür
digkeit der Regierung erhöht, die Fiskalregel
auf unbestimmte Zeit hinaus einzuhalten.
Gestärkt wird die Glaubwürdigkeit zudem
durch die institutionelle Einbettung und den
Sanktionsmechanismus des Ausgleichskon
tos. Mit der Sicherung der Glaubwürdigkeit
der Finanzpolitik erzeugt die Schuldenbrem
se über die kurzfristigen Fiskalimpulse hin
aus stabilisierende Wirkung.

Das Regelwerk zur Schuldenbremse
wirkt stabilisierend

Auch kleine Länder haben einen erhebli
chen Spielraum zur Stabilisierung der
konjunkturellen Entwicklung. Dank der
geldpolitischen Autonomie stehen der
Schweizerischen Nationalbank wirksame
Mittel zur Abschwächung oder gar Vermei
dung schwerer Rezessionen zur Verfügung.
Darüber hinaus verfügt die Schweiz über
ausgebaute automatische Stabilisatoren, die
entscheidend zur Konjunkturstabilisierung
beitragen, insbesondere das Regelwerk zur
Schuldenbremse und der Finanzierungs
mechanismus der Arbeitslosenversiche
rung. Der Spielraum für eine darüber hin
ausgehende diskretionäre Fiskalpolitik
bleibt in der Schweiz – vor allem aufgrund
der starken aussenwirtschaftlichen Ver
flechtung – beschränkt. Die Erfahrungen
der jüngsten Finanzkrise legen nahe, dass
durch eine tiefe Schuldenquote ein möglichst
hoher stabilitätspolitischer Handlungsspiel
raum beizubehalten ist. Dazu trägt die Schul
denbremse bei, welche mittelfristig einen
Rückgang der Schuldenquote begünstigt und
so die Krisenresistenz erhöht. 

abhängt. Diese Flexibilitätseigenschaften ha
ben sich nicht zuletzt während der Weltwirt
schaftskrise bewährt. Die Grafik 1 zeigt den
«Konjunkturimpuls» als Summe der Ver
änderung des ordentlichen Finanzierungs
ergebnisses und des Rechnungsabschlusses
der ALV. Er kann interpretiert werden als In
dikator für den Impuls auf die gesamtwirt
schaftliche Nachfrage, der vom Bundeshaus
halt und der ALV ausgeht. Deutlich erkennbar
ist das antizyklische Muster. Im Rezessions
jahr 2009 beispielsweise beträgt der Konjunk
turimpuls knapp 6,7 Mrd. Franken.

Begrenzter Handlungsspielraum für sinnvolle
diskretionäre Fiskalpolitik in Exportkrisen

Der Handlungsspielraum einer diskretio
nären Fiskalpolitik ist in der Schweiz durch
die geringe Grösse der Volkswirtschaft und
die damit starke aussenwirtschaftliche Ver
flechtung stark begrenzt. Der Exportanteil
von Waren und Dienstleistungen beträgt über
50% des BIP. Damit ist die schweizerische
Konjunkturentwicklung stark durch das Aus
land beeinflusst, insbesondere durch Impulse
aus Europa als wichtigstem Absatzmarkt.
Gleichzeitig werden aufgrund der hohen Im
portquote die «einheimischen» Fiskalimpulse
teilweise vom Ausland absorbiert. Deshalb ist
es tendenziell schwierig, gezielte und wirk
same Konjunkturmassnahmen zu finden.

Die Stabilisierungsmassnahmen 2009/10
haben aufgezeigt, dass es unmöglich ist, den
Rückgang der Auslandnachfrage für die Un
ternehmen direkt auszugleichen. Diese Prob
lematik ist nur wenig später im Rahmen der
Massnahmen zur Abfederung der Franken
stärke erneut in den Fokus getreten. Geht die
Krise jedoch von einer Schwäche der Bin
nennachfrage aus, sind die Möglichkeiten
grösser. Ein typisches Mittel zur Konjunktur
stützung in solchen Fällen sind Investitionen
in die öffentliche Infrastruktur. Der Wir
kungsgrad ist aufgrund des hohen Anteils an
inländischer Wertschöpfung und relativ ho
her Beschäftigungsintensität eher grösser als
bei anderen Massnahmen. Über die kurzfris
tige Stimulierung hinaus können Investitio
nen zudem das langfristige Wachstums
potenzial erhöhen. Ein typisches Beispiel
dafür ist das Investitionsprogramm 1997.
Neben der kurzfristigen Wirkung des Initial
impulses durch die stimulierten öffentlichen
Bauinvestitionen haben diese das volkswirt
schaftliche Produktionspotenzial positiv
beeinflusst. Zudem konnte die stark rückläu
fige Bautätigkeit gezielt gestützt werden.

Schuldenbremse erhöht Krisenresistenz

Die Schuldenbremse hält den genannten
Anforderungen an eine gute Fiskalregel
stand. Sie hat in den vergangenen, von einer

Kasten 2

Literatur

Bundesrat (2013): Die Schuldenbremse
des Bundes: Erfahrungen und Perspektiven,
Bericht des Bundesrats in Erfüllung der
Postulate Graber Jean-Pierre (10.4022),
Landolt (11.3547) und Fischer (12.3552),
Bern, November 2013.


