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Richard Sturn, Institut für Finanzwissenschaft und Öffentliche Wirtschaft

Die Pandemie hat das Füllhorn geöffnet. Vor allem europäische Regierungen ließen für die Hilfszahlungen Milliarden regnen. Die Folge: Eine unvorstellbar hohe Staatsverschuldung, die zu gigantischen Bergen angewachsen ist. Werden wir diese jemals abbauen können? Kredit statt Null-Defizit?
Finanzwissenschafter Richard Sturn, er leitet auch das Graz Schumpeter Centre, sieht in der Schuldenlast nicht unbedingt die größte Gefahr. Entscheidend sei es, die Verteilungsfrage der Corona-Kosten zu klären.

Noch eine Frage für die Zukunft:

Wie sprengen wir
den Schuldenberg?

KEY FINDING
Kluge VolkswirtInnen wie Carl Christian von Weizäcker haben betont, dass
eine solide Staatsverschuldung etwas
Gutes sein kann. Ein gewisses Niveau
an Verschuldung könnte für Länder
wie Deutschland und Österreich sogar
gesund sein. Das würde nämlich Möglichkeiten für private AnlegerInnen
schaffen. Denn es herrscht auf den
Kapitalmärkten derzeit generell ein
Anlage-Notstand. Schulden dürfen
natürlich nicht die Handlungsfähigkeit
eines Staates beeinträchtigen.
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WELCHE HERAUSFORDERUNG
KÖNNTE IHRE FORSCHUNG
LÖSEN?
Eine schlechte Verteilung von entstandenen Kosten lässt bestimmte Gruppen
im Regen stehen. Das wirkt sich negativ
auf die gesamte Volkswirtschaft aus. Löst
man diese Anforderung mit einer massiven Verschuldung, dann wird diese Frage
riskant am Markt entschieden. Dadurch
kann ein Staat, der schon in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist, vollends
in Schieflage geraten.
WELCHE EFFEKTE KÖNNTE IHRE
ERKENNTNIS ERZEUGEN?
Der Staat übernimmt, wenn er Geld in die
Hand nimmt, eine Entwicklungsaufgabe.
Da geht es zum Beispiel um Dekarbonisierung, Transport und Bereitstellung
von Infrastruktur. Es ist finanzpolitisch
zulässig, dafür Kredite in Anspruch zu
nehmen und eine Verschuldung als Anlage-Option für Private anzubieten.
WIE STEHEN DIE CHANCEN AUF
ERFOLG?
Die Europäische Union ist schon dabei,
die bisherige Budgetpolitik zu überdenken. Sie hat im Unterstützungsprogramm
Kriterien wie zum Beispiel zur Ökologisierung definiert, die eine Entwicklungsfunktion übernehmen. Einige richtige
Schritte wurden gesetzt.
WARUM FORSCHEN SIE GERADE
AN DER UNIVERSITÄT GRAZ?
Mit dem Graz Schumpeter Centre der
Universität Graz, benannt nach dem
berühmten österreichischen Sozialwissenschafter, der hier gelehrt und geforscht
hat, besteht ein österreichweit einzigartige
Einrichtung. Es ist vor allem eine internationale Plattform für NachwuchswissenschafterInnen, die zu wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Themen arbeiten.
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Richard Sturn, Institute of Public Economics

The pandemic has opened up a Pandora’s box that seems to be filled with gold. European governments in particular released billions in aid payments. The result: the creation an unimaginably huge
mountain of national debt. Like Sisyphus, will we ever be able to conquer this mountain? Actually
get a bit ahead, instead of just hovering at the zero deficit line? Financial data scientist Richard Sturn,
who also heads the Graz Schumpeter Centre, doesn’t necessarily view the burden of debt as the
greatest danger. What is decisive, he says, is figuring out how the corona costs will be distributed.

Yet another question for the future:

How do
we conquer
the mountain of
debt?

KEY FINDING
Clever economists like Carl Christian
von Weizäcker have pointed out that a
reasonable amount of public debt can
be a good thing. A certain amount
of debt could even be healthy for
countries like Germany and Austria,
because it would create opportunities
for private investors. After all, there’s a
general investment emergency on the
capital markets right now. Of course,
debt must not impair a state’s ability
to act.
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WHAT CHALLENGE COULD YOUR
RESEARCH SOLVE?
If the costs incurred are distributed poorly, certain groups will be left out in the
cold. This has a negative impact on the
whole economy. If you meet this demand
by going into massive debt, then this issue
will be decided on the market - a risky
proposition. This can cause a state, which
is already limited in its ability to act, to
slide into serious difficulties.
WHAT EFFECTS COULD YOUR
FINDINGS HAVE?
When the state takes its money in hand,
it also takes on a development job. For
example, to work toward decarbonisation, improve transport and provide
infrastructure. According to fiscal policy,
it’s permissible to take out loans for these
purposes and to sell debt as an investment
option to private individuals.
WHAT ARE THE CHANCES OF
SUCCESS?
The European Union is already in the
process of rethinking the budget policy it
has followed up until now. It has defined
criteria in the support programme, such
as greening, which take on a development
function. Some steps have been taken in
the right direction.
WHY ARE YOU DOING RESEARCH
AT THE UNIVERSITY OF GRAZ?
The Graz Schumpeter Centre at the
University of Graz, named after the
famous Austrian social scientist who
taught and conducted research here, is a
unique institution in Austria. Above all,
it represents an international platform for
young scientists studying economic and
social topics.
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