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ABSTRACTS HEFT 2/2010
Inflation als wirksames Mittel zur Reduktion der öffentlichen
Schuldenquote?
Walpurga Köhler-Töglhofer/Lukas Reiss

JEL-No: E5, H6

Infolge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise kam es in Europa als auch weltweit zu
einer massiven Verschlechterung der öffentlichen Finanzen. Die Geldpolitik hat auf die
Krise mit umfangreichen Liquiditätsmaßnahmen bzw. mit einer raschen Senkung der
Leitzinsen auf historische Tiefstände reagiert.
Dies hat mancherorts die Frage aufgeworfen, ob die reale Schuldenlast durch höhere
Inflation verringert werden könnte.
Der vorliegende Artikel kommt zum Schluss, dass höhere Inflation keine Alternative zu
einer fiskalischen Konsolidierung darstellt und dass die Liquiditätsmaßnahmen der Notenbanken keine unmittelbare Inflationsgefahr implizieren. Zudem sprechen mehrere
strukturelle Faktoren gegen das Heranziehen von Inflation zu einer teilweisen Monetisierung der Staatsschulden im Euroraum.

Inflation as an effective tool for reducing the public debt burden?
Due to the global financial and economic crisis, public finances in Europe and beyond
have deteriorated substantially. At the same time, monetary policy-makers responded
to the crisis by making liquidity available on a large scale and by lowering interest rates
to historically low levels.
These two factors have raised the question whether the real debt burden could be reduced via higher inflation.
This article argues that higher inflation does not represent an alternative to fiscal consolidation and that the liquidity measures of central banks do not imply immediate inflation risks. Furthermore there are several structural factors which speak against using
inflation for a partial monetization of public debt in the euro area.

Konsolidierung der öffentlichen Haushalte – Notwendigkeit
und Optionen für Österreich
Karl Aiginger/Hans Pitlik/Margit Schratzenstaller-Altzinger

JEL-No: H2, H5, O5

Auch in Österreich werden die öffentlichen Haushalte durch die Krisenkosten stark belastet. Zahlreiche ökonomische Probleme einer hohen Staatsverschuldung begründen
dabei die Notwendigkeit einer Budgetkonsolidierung. Die empirische Forschung zeigt,
dass der Erfolg von Konsolidierungsmaßnahmen wesentlich von der verfolgten Strategie
abhängig ist. So sind vor allem ausgabenseitige Programme nachhaltiger als einnahmenbasierte Programme. Ausgabenseitige Kürzungspotentiale ergeben sich in Österreich vor allem in der allgemeinen öffentlichen Verwaltung, bei Förderungen und im
Gesundheitswesen. Einnahmenseitige Optionen umfassen Steuererhöhungen sowie Privatisierungen, wobei letztere dem Schuldenabbau dienen und die Zinsverpflichtungen
reduzieren helfen können. Steuererhöhungen können in Erwägung gezogen werden,
wenn die Ausgabensenkungspotenziale nicht ausgeschöpft werden können bzw wenn
sich die Politik aufgrund von Fairnesserwägungen für die einnahmenseitige Ergänzung
der Sparmaßnahmen entscheidet.
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Consolidation of public budgets – necessity and options for Austria
The costs of the current crisis place a significant burden on public budgets in Austria,
too. Manifold economic problems of high public debt establish good reasons for a consolidation of public budgets. Empirical studies yet show that the success of consolidation
programs depends on the chosen strategy. Expenditure-based measures are more sustainable than tax-based programs. Among the different budgetary items in Austria public administration, government subsidies and health services offer the most extensive
opportunities for expenditure cuts. Revenue-based options include both receipts from
taxes and from privatization. The latter can be used to reduce the public debt and,
hence, government interest payments. Tax increases might be taken into account if the
potential from expenditure cuts cannot be exhausted or if politicians due to reasons of
fairness decide to complement spending cuts, respectively.

Von hoher Staatsverschuldung zu hoher Inflation? Eine
politökonomische Betrachtung
Hans Pitlik*

Abstract JEL-No: E58, E60, H60

Vor dem Hintergrund wachsender Staatsschuldenquoten und Budgetdefizite wird vor
einem steigenden Inflationsrisiko gewarnt. Allerdings finden sich in empirischen Studien
für hoch entwickelte Volkswirtschaften nur schwache Hinweise darauf, dass hohe Staatsschulden und Defizite nennenswerte Inflationseffekte nach sich ziehen. Politökonomisch ist eine Schuldentwertung durch kontrollierte Inflationierung eine attraktive Option, wenn alternative Wege der Budgetkonsolidierung mit hohen politischen Kosten
verbunden sind. Die Analyse zeigt, dass die Inflationierungsanreize der Regierungen im
Euroraum sehr heterogen sind. Gegenwärtig dürfte eine unmittelbare Gefahr für die Autonomie der Europäischen Zentralbank kaum vorliegen.

From high public debt to high inflation? A political economy view
Against the background of growing public debt figures and budget deficits there is increasing caution about inflation risks. Empirical studies however provide only weak evidence that high public debt and deficits are related to important inflation effects in
industrial countries. From a political-economy perspective, using inflation to erode the
public debt is an attractive option if alternative ways of a budget consolidation are associated with high political cost. Our analysis shows that in the Eurozone the national
governments' political incentives to inflate away public debt are very heterogeneous.
Currently, there appears to be no imminent threat to the European Central Bank's autonomy status.

Wirkung von Änderungen des Einkommensteuertarifes auf
Konsum und Konjunktur durch die Steuerreform 2009/2010
Ralf Kronberger

JEL-No: E21, E62, E65, H30

Erstmals wurde in Österreich eine Umfrage durchgeführt, wie unselbstständig Beschäftigte und Selbstständige Steuerersparnisse aus Steuertarifänderungen verwenden. Das
Umfragedesign lehnt sich an eine in den USA durchgeführte Umfrage von Shapiro/Slemrod (2009a) an. Die Gemeinsamkeiten mit den Ergebnissen der US-Umfrage sind, dass
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unselbstständig Beschäftigte mit niedrigen Einkommen keinen höheren Anteil an der
Steuerersparnis für den Konsum ausgeben als Bezieher hoher Einkommen. Die schon
mehrmals in der österreichischen wirtschaftspolitischen Diskussion vernommene Hypothese, dass Steuersenkungen sich idealerweise auf niedrige Einkommen konzentrieren
sollen, um bestmöglich auf Konsum und Wachstum zu wirken, kann auf Basis der gegenständlichen Umfrageergebnisse nicht gestützt werden. Angesichts dieser Umfrageergebnisse sollte auch die Hypothese hinterfragt werden, dass bei einnahmenseitigen
Budgetkonsolidierungen eine stärkere Belastung höherer Einkommen relativ zu niedrigeren Einkommen die am wenigsten dämpfenden Effekte auf Konsum und Konjunktur
zeigen würden.

Effects of changes of the income tax rate on consumption and on the
business cycle within the Austrian tax reform 2009/2010
For the first time a survey was conducted on how Austrian tax payers use a tax bonus/
reduction of the income tax rate - personal income tax was refunded by the employers
mainly in April and May 2009 due to a change of the tax rate as a consequence of the
Austrian tax reform 2009. The survey design is based on Shapiro/Slemrod (2009) who
undertook a recent survey in the United States. It is found that the spending rate out of
the tax bonus is not strongly related to income. Lower, middle and higher incomes spend
more or less the same share on the refunded tax savings. The Austrian survey has these
findings in common with the results of the cited US survey. The Austrian policy discussion prior to the Austrian tax reform presumed that low-income households are particular likely to increase their spending as a result of the reduction of the tax rate. Therefore, policies aimed at lower-income households would have greater stimulus effects.
The findings of this survey are in contradiction to this hypothesis. Moreover, the survey
findings should shed new light on the current policy discussion regarding the design
on budgetary consolidation aiming at tax increases geared toward higher incomes. It
cannot be taken for sure that taxing higher incomes would do the smallest harm on
aggregate consumption and growth.

Fiskalpolitik in der Krise
Peter Brandner

JEL-No: H6, E6

Durch die Ausweitung der Finanzkrise auf die Realwirtschaft war die Politik mit einem
seit Jahrzehnten nicht mehr in diesem Ausmaß beobachteten Einbruch der (globalen)
wirtschaftlichen Aktivität konfrontiert. Angesichts des Ausmaßes der Krise haben die
wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger bis dahin gesicherte Erkenntnisse und Einsichten der ökonomischen Theorie und Empirie über die Wirkungen diskretionärer Fiskalpolitik über Bord geworfen. Ungeachtet anerkannter normativer institutioneller Meinungen (Europäischen Kommission, Internationaler Währungsfonds, OECD) wurden umfangreiche fiskalische Stimulierungsmaßnahmen implementiert.
Die empirische Evidenz zur Abschätzung quantitativer Effekte diskretionärer Fiskalpolitik legt jedoch nahe, dass solch eine Politik die dadurch in Kauf genommene zusätzliche
Verschuldung meistens nicht rechtfertigt. Insbesondere bei der Untersuchung der Stimulierungsmaßnahmen 2009 und 2010 ist die Wirkung dieser Konjunkturpakete auf
die Wirtschaftsleistung unterproportional, dh selbst das kurzfristig ausgelöste Wachstum erreicht nicht die Höhe des fiskalischen Inputs. Bereits mittelfristig dürften die fiskalischen Kosten den vermeintlichen Nutzen aktiver Fiskalpolitik überstiegen haben.
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Es verbleibt angesichts der erhöhten Sensibilität der Finanzmärkte (Disziplinierungsfunktion) keine Alternative zu raschen, umfangreichen Konsolidierungen der öffentlichen Haushalte. Empfehlungen in Richtung sog „Konjunkturvorbehalte“ sichern keinesfalls den Aufschwung, erhöhen aber die Finanzierungslasten der Staaten. Es bleibt zu
hoffen, dass in der Fiskalpolitik verstärkt auf (nominellen) Ausgabenregeln basierende
Ansätze wie zB die Schuldenbremse Eingang finden werden.

Fiscal policies at crisis
The spillover effects of the financial crises on the real economy have led to a sharp
downturn of global economic activity. In response to the crisis, governments implemented major fiscal stimulus packages. In taking these measures, they seemed to ignore
conventional wisdom provided by economic theory and empirical evidence on countercyclical discretionary fiscal policy and disregarded well-established positions developed
and held by the European Commission, the International Monetary Fund and the OECD
prior to outbreak of the crisis.
Based on the pertinent literature, the assessment of quantitative effects of discretionary
fiscal policy does not provide sufficient arguments for such a stimulus policy considering
the higher debt levels. An analysis, notably of the stimulus packages of 2009 and 2010
suggests disproportionately low stimulus effects on growth; in fact, even the short-term
effects fail to justify the high level of fiscal intervention. Fiscal costs may well have surmounted the alleged benefits of the stimulus packages already in the medium term.
In view of heightened financial market uncertainty, however, there is no alternative to
rapid and substantial fiscal consolidation. Policy advice to postpone consolidation efforts until the recovery becomes self-sustaining will by no means safeguard the economic upturn, but would merely result in an increase of the debt burden. A more desirable approach would be to increase the focus on (nominal) expenditure rules, such as
the debt brake, when formulating future fiscal policy rules.

Scope for counter-cyclical fiscal policies in OECD countries
Balázs Égert

JEL-No: H6

Recent OECD research analysed the reaction of fiscal policy to the cycle in OECD countries. The results suggest that while overall government balances were counter-cyclical
in the past and more so in economic downturns than in upswings, discretionary fiscal
policy was neutral on average. However, discretionary fiscal policy appears to react to
the cycle in a non-linear fashion: fiscal policy in countries with high public debt and high
government deficits tends to be pro-cyclical, while countries that have low public debt
and that have surpluses are more likely to conduct a counter-cyclical fiscal policy. The
analysis also finds that asset prices have a significant impact on government balances.

Die Reaktion der Fiskalpolitik auf Konjunkturzyklen in OECD Ländern
Diese Studie beschäftigt sich mit der Reaktion der Fiskalpolitik auf Konjunkturzyklen in
OECD Ländern. Wir finden heraus, dass die Haushalte im Allgemeinen antizyklisch reagieren, wobei der Effekt bei einer Konjunkturerholung schwächer ausgeprägt ist als
bei einem Konjunkturabschwung. Weiterhin zeigen unsere Ergebnisse, dass die diskretionäre Fiskalpolitik im Durchschnitt neutral ist. Allerdings scheint sie in Ländern mit
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hohen Schuldenständen und hohen Haushaltsdefiziten eher eine prozyklische Fiskalpolitik betreiben, während in Ländern mit ausgeglichenen Haushalten diese eher antizyklisch ist. Außerdem können wir zeigen, dass Vermögenspreise einen signifikanten
Einfluss auf die Staatshaushalte haben.

Kultur oder Handel?
Der WTO-Untersuchungsausschuss zu China – Maßnahmen betreffend die
Handelsrechte und den Vertrieb von Dienstleistungen für bestimmte Publikationen und audiovisuelle Produkte der Unterhaltungsindustrie
JEL-No: K33
Rostam J. Neuwirth
Seit Anbeginn des 20. Jahrhunderts beschäftigt die Frage der rechtlichen Regulierung
des gegenseitigen Verhältnisses der Bereiche Kultur und (Welt-)Handel wiederholt Juristen wie Staaten als Mitglieder der internationalen Staatengemeinschaft. Genauer betrachtet verlieren sich Spuren derselben Fragestellung bereits in den dunklen Zeiten der
Vergangenheit, wie am römischen Rechtsbegriff der res extra commercium (verkehrsunfähige Sachen) deutlich wird. Diese betrifft auch grundlegende Fragen der rechtlichen
Methodik und angewandten Logik, nämlich insbesondere den Umgang mit scheinbar im
Gegensatz zueinander stehenden Begriffen oder Bereichen wie eben zB Kultur und Handel. Mit den bedeutenden technologischen Fortschritten der Kommunikationsmedien
zu Beginn des 20. Jahrhunderts trat jedoch eine neue Komponente hinzu, die sich in
jüngerer Vergangenheit im Begriff der „Kulturindustrien“ festigte. Der dem Terminus
innewohnende scheinbare Widerspruch zwischen Kultur und Industrie (oder Handel)
stellt seither die internationale Staatengemeinschaft vor ein schwieriges Problem, das
insbesondere in einer langen Serie von kontroversiellen rechtlichen Konflikten mündete.
Das vorerst letzte Glied in dieser Serie stellt das von den Vereinigten Staaten von Amerika
(USA) angestrengte Verfahren gegen China (in der Sache „Maßnahmen betreffend die
Handelsrechte und den Vertrieb von Dienstleistungen für bestimmte Publikationen und
audiovisuelle Produkte der Unterhaltungsindustrie“) dar, zu dem erst kürzlich ein Untersuchungsausschuss (Panel) sowie in Folge das ständige Berufungsorgan (Appellate
Body) des Streitbeilegungsorgans (DSB) der Welthandelsorganisation (WTO) in Berichten
Stellung genommen haben. Ob der Ausgang des Verfahrens letztlich eine Klärung anstehender Fragen im Zusammenhang mit der rechtlichen Behandlung von Gütern und
Dienstleistungen der Kulturindustrien im Welthandel bringt, soll in dem folgenden Kommentar untersucht werden.

Culture or Trade?
On December 21, the Appellate Body of the World Trade Organization (WTO) circulated
its report in the case of China – Measures Affecting Trading Rights and Distribution
Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products. This case derived from a complaint by the United States about the inconsistency of several Chinese
regulatory measures in the area of publications and audiovisual products with China’s
obligations under the WTO administered agreements. Besides it great relevance for the
US-China trade relations, the case is also the last in a long series of regulatory conflicts
between the apparently conflicting areas of culture and of trade. The “culture and trade
debate” is part of the larger “trade linkage debate” which is concerned with the search
for the mitigation of conflicts between the objectives of international trade liberalization
on the one hand, and the respect for various public policy concerns, such as environWirtschaftspolitische Blätter 2/2010
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mental protection, human rights, labour standards, development and cultural diversity
on the other. Based on this case, this note attempts to critically assess whether progress
in this debate has been made, in particular, since the adoption of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions in the year
2005.

Biopatente und der Mythos des „Patents auf Leben“
Klaus S. Friesenbichler/Gerhard Schwarz

JEL-No: O34, O31, L51, Y80

Patente auf biotechnologische Erfindungen stehen unter dem Verdacht, „Patente auf Leben“ zu gewähren. Wir beleuchten die Argumente, die regelmäßig von NGOs gegen die
Patentierung biotechnologischer Erfindungen öffentlich vorgebracht werden. Obgleich
wir die Rolle dieser Organisationen als sonst spärlich gesäte kritische Stimmen anerkennen, kommen wir zu dem Schluss, dass deren Argumente die regulatorischen Tatsachen
bestenfalls teilweise widerspiegeln. Das sachlich kaum gerechtfertigte Untergraben biotechnologischer Patente schwächt jedoch den Kern einer forschungsintensiven, innovativen Branche.

The myth of a „patent on life“ and bio-patenting
Patents on biotechnological inventions are suspected to create “patents on life”. We shed
light on arguments which have often been used in the media campaigns of NGOs. While
we acknowledge the role of these organisations as seldom critical voices, we conclude
that their arguments, at best, only partly reflect the regulatory frame. Undermining biotechnological patents in the absence of objective reasoning weakens the core of an
innovative and research driven industry.
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