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VORWORT

Hiermit wird der zweite Berichtband aus dem Projekt 'Die
Dynamik staatsbezogener Einstellungen im sozio-ökonomischen
Wandel' vorgelegt.
Die gemeinsame Analyse von Zeitreihen subjektiver Einstellungsdaten und makro-ökonomischer Indikatoren, die im ersten Band
unter dem Titel 'Wirtschaftslage , Aspirationsdynamik und politischer Anspruchsdruck in der Bundesrepublik Deutschland 11 )
in Angriff genommen wurde, hat sich auch in der vorliegenden
Untersuchung empirisch wie theoretisch als fruchtbar erwiesen. Während Band 1 stärkeres Gewicht auf Prozesse der Projektion persönlicher Unzufriedenheiten auf das politische
System legt,

konz~ntriert

sich Band 2 auf die Dynamik wirt-

schaftlicher Einstellungen und Verhaltensweisen in Boom und Rezession.
In beiden Bänden zeigt sich die Brüchigkeit psychologischer
Annahmen herkömmlicher makro-ökonomischer Modelle, die den
'psychologischen Faktor• nicht empirisch messen, sondern theoretisch als konstant

vur~aussetzen.

Erst wenn jedoch subjekti-

ve Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse in solche Modelle
eingeführt werden, kann Verhaltensdynamik in unterschiedlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stimmungslagen
überhaupt verständlich werden.
Die Analysen des hiermit abgeschlossenen Projekts sind als
Ansätze zu einer 'gesellschaftlichen Dauerbeobachtung• zu
betrachten, die systematisch die zusammenhänge zwischen •subjektiven• und 'objektiven• gesellschaftlichen Veränderungen empirisch feststellt und in theoretische Erklärungszusanmenhänge bringt.
1 ) Franz , 1 9 8 3.

Dies scheint uns ein notwendiger Beitrag zu einem tieferen Verständnis gesellschaftlichen Wandels zu sein. Gerade bei der
Planung sozialer Steuerungsversuche oder ordnungspolitischer
Entwürfe in Situationen gesellschaftlicher Neuorientierung
kann empirisches und theoretisches Wissen dieser Art Erfolgsbedingungen greifbarer machen.
In einem Anschlußprojekt unter dem Titel 'Einstellungs- und
Verhaleensdynamik im Spannungsfeld von Wirtschaft, Politik
und Lebenssituation 1 sollen weitere Analysen in dem skizzierten
Problembereich unter etwas geänderter Perspektive durchgeführt werden. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei politischen
und wirtschaftlichen Stimmungslagen, sowie persönlichen Unzufriedenheiten als Auslösern von konjunkturellen Bewegungen
gewidmet.
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1. Einleitung

Mit der wirtschaftlichen Rezession der letzten Jahre gerieten die öffentlichen Haushalte in der Bundesrepublik
in ihre bisher schwerste finanzielle Krise. Die Schere zwischen öffentlichen Einnahmen und Ausgaben, die sich zusehends
öffnete, führt deutlich vor Augen, daß die Funktionsprinzipien des demokratischen Wohlfahrtsstaats entscheidend auf
die Existenz kontinuierlich hoher Wachstumsraten ausgerichtet sind.
In einer'motivationalen Gemengelage',die teils von antizyklischen fiskalpolitischen Steuerungsversuchen, teils von
den Imperativen des Parteienwettbewerbs um Wählerstimmen
dominiert wurde, expandierten die Staatsausgaben soweit,
daß eine dauerhafte Deckungslücke zwischen Einnahmen und
~usgaben

stand, die nur durch ein hohes Maß an jährlicher

Neuverschuldung geschlossen werden konnte.
Die vorliegende Analyse richtet sich im wesentlichen auf

drei Zielbereiche:
zunächst soll eine empirisch fundierte Problemskizze angefertigt werden, die die finanzielle Situation der öffentlichen Haushalte in ihrer engen Verknüpfung mit der
wirtschaftlichen Entwicklung aufzeigt. Dabei werden auch
die zu erwartenden Wirkungen naheliegend erscheinender
Möglichkeiten der kurz- oder mittelfristigen Haushaltskonsolidierung diskutiert, wie z.B. Steuererhöhungen oder
die Ausweitung

öffentl~cher

Investitionen.

- Der eher deskriptiven Vorgehensweise bei der Beschreibung
der Entwicklung der öffentlichen Verschuldung soll eine
Analyse

i

sozialpsychologischer Motivationslagen' ,die ent-

scheidend zur Verursachung dieser Entwicklung beitragen, folgen. Hierzu wird ein empirisches Kausalmodell zur Erklärung

-
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von Sparverhalten für die Bundesrepublik entwickelt, das
subjektive Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse makroökonomischer.Indikatoren und der Staatsverschuldung auf
Seiten der Bevölkerung miteinbezieht. Von den herkömmlichen
ökonometrischen Modellen unterscheidet sich ein solches
Vorgehen durch die systematische Berücksichtigung empirischer Daten über die subjektive Beurteilung 'objektiv messbarer• ökonomischer Entwicklungen. Die Konsequenzen einer
solchen 'subjektiven Öffnung 1 makro-ökonomischer Erklärungsmodelle sind insofern weitreichend als damit verhaltensrelevante Prozesse
den und

auf subjektiver Ebene direkt messbar wer-

nicht als theoretische Konstrukte konstant gesetzt

werden müssen, wie dies bisher weitgehend der Fall war. Das
versetzt uns in die Lage, u.a. auch Aussagen über die Wahrnehmung öffentlicher Defizite durch die Bevölkerung zu machen. Aus dem hier entwickelten Modell läßt sich ableiten,
daß öffentliche Schulden vom Steuerzahler und Wähler nicht
als Kosten für öffentlich bereitgestellte Leistungen betrachtet werden, die von ihm in Form von Steuern erbracht
werden müssen. Kreditfinanzierte Leistungen erscheinen ihm
weitgehend kostenlos. Für

1

stimmenmaximierende 1 Parteipo-

litiker mit Regierungsvollmachten weist dies auf erfolgsversprechende Nutzungsmöglichkeiten öffentlicher Verschuldung als 'bequemes• Instrument zur Legitimationsbeschaffung
hin - ein Instrument allerdings, das einer strukturellen Überlastung öffentlicher Haushalte Vorschub leistet.

- In einem abschließenden Teil werden zunächst Konsolidierungsstrategien skizziert, die ohne Erhöhung der Steuerbelastung
die Einnahmesituation der öffentlichen Haushalte verbessern
können. Der Schwerpunkt wird hierbei auf Vorschläge 'präventiver Strategien; gelegt, die den politisch bequemen Legitimationsmechanismus der 'merklichen Erhöhung wählerwirksamer Leistungen bei möglichst unmerklicher Erhöhung öffentlicher Einnahmen' zu unterbrechen versuchen, da er mittelbis langfristig zu einer entscheidenden Fessel finanzieller
und damit auch politischer Spielräume werden kann.

-
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Entwicklunqsdynamik öffentlicher Einnahmen und Ausgaben

2.1 Wirtschaftliche Entwicklung und Wandel der finanziellen
Situation öffentlicher Haushalte seit 1960

Der weitaus größte Teil staatlicher Einnahmequellen ist stark
konjunkturreagibel: Bemessungsgrundlagen von Steuern sind zum
überwiegenden Teil Erträge, persönliche Einkommen oder der
Verbrauch von Gütern; die Höhe der abgeführten Sozialbeiträge
bemißt sich an deh ausgezahlten Löhnen und Gehältern.
In Zeiten rezessiver wirtschaftlicher Entwicklung wachsen
auch die Bemessungsgrundlagen von Steuern und Sozialbeiträgen
langsamer oder

~chrumpfen.

Die nominalen Zuwachsraten staat-

licher Einnahmen fallen stark.
Je nach Stärke des rezessiven Einbruchs bedeutet das auch
einen realen Rückgang der Staatseinnahmen. Dieses trifft
natürlich nur unter der Bedingung unveränderter Steuer- und
Beitragssätze zu. Auf der anderen Seite stehen den Mindereinnahmen Mehrausgabe1> rür die finanzielle Abf ederung von
in der Rezession verstärkt auf tretenden sozialen Risiken
und für den Einsatz antizyklischer Ausgabenpolitik gegenüber.
Die enge Verknüpfung der finanziellen Situation des Staates
mit der Auslastung volkswirtschaftlicher Kapazitäten wird deutlich, wenn man einige charakteristische ökonomische Zeitreihen betrachtet (siehe Tab. 1). Die Wachstumsrate desBruttosozialprodukts zeigt in den Jahren 1967, 1975 und 1981 einschneidende Rezessionen der volkswirtschaftlichen Leistung
der Bundesrepublik.

'I·ABELLE 1: ökonomische Indikatoren fiir S1;aat und Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland

Wachs- 1 )
tu:msrate
BSP

1960
61
62
63
64
1965
66
67
68
69
1970
71
72
73
74
1975
76

77
78
79
1980 9)
81 9)

4.8

4.4
3.1
6.6
5.4
2.6
-o.1
6.1

Arbeits- 2 lsteuer-~I) soz1a1- 4 > Einkom- 5 ) Finan- 6 > Staats- 7 ) Abgaben- 8 )
losenquote

1.3
o.9
o.7
o.9
o.a
o. 7
o.7
2.1
1.S

7.5

o.a

5.o
3.2
4 .1
4.6
o.5
_, .6
5.6
2.8
3.S
4.o
1.8
-o.2

o.7
o.8
1 •1
1.2
2„5
4.7
4,6
4.5
4,3
3.7
3.7

5.3

zuwachs··
rate

14.6
9.9
6. 1
9.2
5.8
6.5
2.2
lo.6
17.2
6.4
1). 4
9.6
17. 7
7.o
o.3
12.4
1 l .o
5.6
7. 1
6.3
1 .4

beitrags- mensiiber- zierungs- quote
zuwach•- tragungs- saldo
zuwachs
rate
Mrd DM

quote

32.9
34 .2
35.9
36. 7
36. 5

33.3
34.5
35.o
35.2
34.7
34 .1
34.6
35.2
36.o
37.4
36.5
37. 5
38.o
4o.3
4o.9
4o.9
42 .1
43.2
42 .4
42 .1
42.3
42 .4

1o.3
1o.7
8.o
6.5
lo.7
lo ,9
4.8
10.2
14.8
18.9
16.o
14,3
18.6
12.o
11 • 2
12.8
6.4
6 .1
7.9
8.o
8 .1

9.o
9.2
7.2
9.2
12.5
9. 1
11 • 9
5,o
8 .1
9,2
12.9
14,4
12. 1
1 6. 1
24.6
7,8
6,3
5 .1
6,4
6.4
8.5

9 .21
9.25
5. 18
3. 41
3.o1
-2. 76
-o.87
-7.oo
-4.31
6.52
1.35
-1. 21
-4.36
1 t ,o3
-12.78
-58.55
-38.66
-29 .1 6
-32.42
-38.35
-46.34
-62.36

37.2
37. 3
39.2
39.6
39.o
3 9 .1
4o.s
41.3
42 .1
4 s. 1
49.5
48.6
48.6
48 .1
48.o
48.7
48 .1

1960
61
62
63
64
1965
66
67
68
69
19.70
71
72
73
74
1975
76
77
78
79
1980
81

1 ) Zuwachsrate des Bruttosoüalprodukts in Preisen von 1976.
2) Anteil der Arbeitslosen <ln den abhängigen Erwerkisperso·nen (beschäftigte Arbeitnehlller +Arbeitslose).
3} Zuwachs der Steuereinnahmen des gemeinsamen Haushaltes der Gebietskörperschaften
in ' zum Vorjahr.
4) Zuwachs der Beiträge an die Soir;ialveraicherungen in \ zum Vorjahr.
5) Zuwachs der EinkOllUllensilbE1rtragun9en an private Haushalte und private Or9anisationen ohne Erwerbszwec:k in ' Zlllll Vorjahr.
Ei) Saldo der Einnahmen und J~usgaben des 9emeinaamen Haushal tea der Gebietskörper•chaften und der SozialvE1rsicherun9; Uberachuß: +; Defizit: -.
7} Ausgaben des Staates in 'rH des Bruttosozialprodukts in jeweili9en Preisen.
8) Steuern und Soaialbeiträ~1e 1n vH des Bruttosozialprodukts in jeweiligen Preisen.
9) vorläufige Ergebnisse.
Quel_l~: Der Sachverständigenr•t. zur Bequtachtung der qesamtwirtachaf tlichen Entwicklunq, 1982. Eigune Berechnungen.

.i::.
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In diesen Jahren kommt es jeweils auch zu dem charakteristischen starken Zuwachs der Arbeitslosenquote. Für den Fiskus
Jedeutet dies ein Absinken der nominellen Zuwachsraten von
Steµern und Sozialbeiträgen, während die Einkommensübertragungen an private Haushalte, also im wesentlichen die Leistungen der Sozialversicherungen, vor allem wegen den hohen
Kosten der Arbeitslosigkeit stärkere Zuwächse verzeichnen.
Nimmt man noch den zusätzlichen Finanzbedarf für eine antizyklische Ausgabenpolitik der öffentlichen Hände hinzu,
wird deutlich, daß sich die Schere zwischen Einnahmen und
Ausgaben in Rezessionen sprunghaft öffnet.
Zwischen 1960 und 1973 entstanden negative Finanzierungssalden, die aus heutiger Sicht als äußerst gering zu betrachten sind.Sie wurden darüberhinaus jeweils innerhalb kürzester
Zeit

ausgeglicl1en bzw. durch Uberschüsse abgelöst. D.h. in

diesem Zeitraum waren - von kleineren Schwankungen abgesehen ~bgaben-

und Staatsquoten in etwa identisch (vgl. Tab. 1).

Ab 1974 steigt jedoch die Staatsquote deutlich stärker an als
die Abgabenquote, und das, obwohl sich aufgrund eines durchschnittlichen Wachstums von 3.5 % zwischen 1976 und 1980
die staatliche

Einnah~ 0 situation

günstig entwickelt und die

Arbeitslosenquote etwas zurückgeht. Trotz an sich günstiger
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ist ein Finanzierungsbedarf entstanden, der nicht aus staatlichen Einnahmen gedeckt werden konnte, sondern ständig hohe Kreditaufnahmen
erforderte.
Deutliche Hinweise auf eine wesentliche Ursache des expansiven Finanzierungsbedarfs gibt Tabelle 2. Zwischen 1976 und
1980 wachsen die nominellen staatlichen Einnahmen um durchschnittlich 8.5 %. Bei den einzelnen Ausgabenarten liegen
die durchschnittlichen Zuwachsraten in diesem Zeitraum zwischen 6.4 % und 8.9 %, d.h. sie wachsen mit etwa der gleichen

- 6 -

TABELLE 2: Zuwachsraten öffentlicher Einnahmen und
Ausgaben zwischen 1976 und 1980

Durchschnittliche Zuwachsraten von 1976 bis 1980
Einnahmen
insgesamt

8.Sfi

- Steuern

8.5%

- Sozialbeiträge

8.2%

- sonstige Einnahmen

1o.3%

Ausgaben
insgesamt
- Einkommensübertragungen an private Haushalte
- Einkommensübextragungen an Unternehmen und die
übrige Welt
- Vermögensübertragungen
- Staatsverbrauch
- Bruttoinvestitionen
- Zinsen auf
öffentliche Schulden

7.3%

6.4%

8.9%
8.4%
6.8%
b.9%

15.6%

Quelle: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 1982. Eigene Berechnungen.
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Geschwindigkeit wie die Einnahmen oder ein wenig langsamer.
Die Zinsen auf öffentliche Schulden wachsen mit einer durch~chnittlichen

Rate von 15.6 % allerdings fast doppelt so schnell

wie die Einnahmen. Solange der Schuldendienst im Vergleicq
zum Gesamtbudget stark überproportional wächst, zehrt er
einen großen Teil des durch Schuldenaufnahme vermeintlich gewonnenen finanziellen Handlungsspielraums auf. Zwischen 1973
und 1981 lag dementsprechend auch der Anteil der Zinsausgaben an der gesamten Nettokreditaufnahme der öffentlichen Hän1
de meist über 50 %. > Die Hälfte der durch .Kreditaufnahme
zwischen 1973 und 1981 aufgeblähten Staatsquoten kann also
auf keinen Fall als Erhöhung staatlichen Leistungsanstoßes
betrachtet werden. 2 )
Die Karriere des Schuldendienstes als expansiver und äußerst
budgetwirksamer Faktor ist auf das in den 70er Jahren zunehmende Ungleichgewicht zwischen öffentlichem Geldvermögen
und öffentlichen Schulden zurückzuführen. Noch 1970 befand
sich der Staat in einer Nettogläubigerposition: sein Geldvermögen überstieg seine Geldschulden um 63,8 Milliarden DM;
1980 befand er sich mit schon 197,1 Milliarden DM in einer
3
Nettoschuldnerposition. ) D.h. der Schuldendienst, den die
öffentlichen Hände zu leisten haben, übersteigt bei weitem
die laufenden Forderungen aus eigenen Geldvermögen. Infolgedessen können Zinsen auf öffentliche Schulden nicht mehr
durch Kapitaleinkünfte aus staatlichen Ersparnissen abgetragen werden, sie müssen vielmehr über Steuern oder Kreditaufnahme finanziert werden.Gegenwärtig sind in der Bundesrepublik
nur noch private Haushalte und Banken Nettogläubiger. Öffentliche Hände und private Unternehmen müssen ihren Kreditbedarf
- sieht man von der Möglichkeit der Auslandsverschuldung ein1) Vgl. Duwendag, 1983:
2)

s. 119 f.

Zur wachsenden Bedeutung der Zinsbelastung für die öffentlichen Haushalte siehe auch Sachverständigenrat, 1982:Ziff.177.

3) Duwendag, 1983: S. 36.

- 8 -

mal ab - ausschließlich aus dem dort gebildeten Kapitalbestand befriedigen.
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Entwicklung öffentlicher Verschuldung und privater
Investitionstätigkeit

Bevor anhand einiger ökonomischer Indikatoren Trendverläufe
dieser Entwicklungen aufgezeigt werden, soll eine theoretisch und praktisch bedeutsame Unterscheidung verschiedener
Komponenten der öffentlichen Gesamtverschuldung kurz angeführt werden. In der Diskussion um die Konsolidierung öffentlicher Haushalte ist diese Differenzierung mittlerweile - obwohl nicht unumstritten - zu einem grundlegenden Datum geworden.
Das

~konjunkturelle

Defizit 0 markiert den Teil der öffentli-

chen Gesamtverschuldung, der sich dann, wenn die jeweils
aktuelle

Unter~uslastung

der Produktionskapazitäten wieder

von einer Vollauslastung abgelöst wurde, quasi automatisch
abbaut. Es stellt also die Differenz im Steueraufkommen zwischen Vollauslastung und rezessionsbedingter Minderauslastung
der Produktionskapazitäten zuzüglich konjunkturbedingter
"
Mehrausgaben dar. In seiner weiten Fassung schließt es ua-

rüberhinaus noch die Deckungslücke ein, die sich durch kredi tfinanzierte antizyklische Fiskalpolitik ergibt. Dem konjunkturellen Defizit steht als dessen Differenz zur Gesamtverschuldung das

11

strukturelle Defizit'' gegenüber, das auf

strukturelle - also nicht konjunkturbedingte - Ungleichgewichte zwischen Einnahmen und Ausgaben zurückzuführen ist. 1 >

1) Das Konzept der konjunkturellen und strukturellen Defizite
wird vom Sachverständigenrat aus dem Bezugsrahmen des konj unkturneutralen Haushaltes abgeleitet. Die dahinterstehende Logik erscheint zunächst zwingend. Allerdings gehen in
die recht komplizierte Berechnung der beiden Komponenten
Annahmen und Schätzgrößen mit ein, die mit nicht geringen
theoretischen Abgrenzungsproblemen und Unsicherheitsmargen
behaftet sind. Vgl. Sachverständigenrat, 1975: Ziff. 424
und 1982: S. 107 ff. Zum Konzept des konjunkturneutralen
Haushalts siehe Zimmermann/Henke, 1982: 269 ff.

-
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Der Kreditfinanzierung eines konjunkturellen Defizits in
einer rezessiven Phase wird nach keynesianischer Auffassung
- im Gegensatz zur Steuerfinanzierung - eine kurzfristig
positive, beschäftigungssichernde Funktion zugeschrieben.
Allerdings wird dabei betont, daß mittelfristig

1

)

fiskalisch

positive Auswirkungen eines konjunkturell so verankerten
staatlichen 'deficit spending' die Vorfinanzierung durch
den Fiskus zu decken vermögen. Ein strukturelles Defizit
2
hingegen kann keynesianisch nicht legitimiert werden. )
Empirisch

zeigt sich das erste größere Finanzierungsdefizit

seit Abbau der Nachkriegsnettoverschuldung im Rezessionsjahr
1974 unmittelbar nach dem Ölpreisschock des Jahreswechsels
1973/74 (vgl.Tabelle 3): der Finanzierungssaldo weist einen
negativen Wert von ca.

13 Milliarden DM aus. Im gleichen Jahr

fällt der Anteil der privaten Investitionen am Bruttosozialprodukt von 23.4 % im Vorjahr auf 21.0 %. Der Anteil des
Staatsverbrauchs steigt von 18.8 % auf 19.S %. Im Jahr danach, 1975, vergrößert sich das staatliche Defizit auf ca.
59 Milliarden DM, die private Investitionsquote sinkt auf
20.3 %. Der Anteil des Staatsverbrauchs steigt weiter auf

20.6 %. Im gleichen Jahr erhöht sich der Anteil des privaten
Verbrauchs besonders stark auf 57.4 %.
Offensichtlich versuchte der Fiskus antizyklisch gegenzusteuern, indem er die staatliche und private Nachfrage stärkte. Im Konjunktureinbruch 1974/75, in dem die Auslastung aller
Kapazitäten auf 90 % sank, die des verarbeitenden Gewerbes
1) Vgl. Dieckheuer, 1977: S.553 - 561.
2) Vgl. Mettelsiefen, 1982: S. 59.

TABELLE

3: ökonomische Indikatoren für St.at und Wirtschaft in

dei~

Bundesrepublik Deutschland

Privater 1 ) Staats- 2 ) Anlage- 3 ) Finan- 4 > Spar- 5 > wachs- 6 ) Arbeits- 7 )
Verbrauch verbrauch investio- zierungs- quote
losentumanen
aaldo
quote
rat1~
Mrd DM
BSP
52.o
52.5
53 .o
52.9
52.2
52.9
53 .1
53.7
53,o
53.1
54.4
55.5
55.7
54.6
54.6
57.4
56.4
56.9
57.o
56.6
56,4
ss.8

1960
61
62
63
64
1965
66
67
68
69
1970
71
72
73
74
1975
76
77
78
79
1980 8)
81 8)
1)
2l
3)
4)

18.6
18.9
19.8
2o.3
19.4
19.3
19.4
2o.1
19.o
18.5
18.4
18.7
18.7
18.8
19.5
20.6
19.8
19. 4
19.5
19.4
19.6
20.0

24.2
24,7
:a .6
24,2
25.2
25.o
24.7
23.o
22.4
23 .1
24.2
24,9
24,5
23.4
21 .o
2o.3
20.1
2o.3
20.6
21.3
21.5
20.8

9.21
9,25
5 .18
3.41
3 .ol
-2.76
-o.87
-7.oo
-4.31
6.52
1 .35
-1 .21
-4. 36
11 .o3
-12.78
-58,55
-38.66
-29.16
-32.42
-38.35
-46.34
-62.36

8.6
~ •1
8.c
9.9
11 • 3
12.2
11 .6
11.2
12 .5
13.3
13 .8
13. 5
14.4
13.9
14.6
15. 1
13. 3
12. 2
12.1
12.6
12.8
13.6

4.8
4„ 4
3 "1
6„ 6
5„ 4
2„ 6
-o„ 1
6" 1
7„5
5 .• o
3„2
4. 1
4.6
o„5
-1 ,6
5„6
2„8
3 .. 5
4 .• o
1.8
-o„2

1.3
o.9
o. 7
o.9
o.8
o.7
o.7
2 .1

1 •s

o.8
o.7
o.8
1.1
1 •2
2.5
4.7
4.6
4.5
4.3
3.7
3.7
5.3

1960
61
62
63
64
1965
66
67
68
69
1970
71
72

73
74
1975
76
77

78
79
1980
81

Privater Verbrauch in vH des Bruttosozialprodukts JLn Preisen von 1976.
Staatsverbrauch in vH des Bruttosozialprodukts in !?reisen von 1976.
Private Anlageinvestionen in vH des Bruttosozialprc:>dukts in Preisen von 1976.
Saldo der Einnahmen und Ausgaben des gemeinsamen H11ushaltes der Gebietsltörperschaften und der Sozialversicherung. Ubersch11ß; +1 Defizit: -.
5) Ersparnis in vH des verfügbaren Eink011111ens der privaten Haushalte (jeweils
ohne nicht entnomnene Gewinne).
6) Zuwachsrate des Bruttosozialprc:>dukt& in Preisen von 1976.
1) Anteil der Arbeitslosen an den abhängigen Erwerbsp1lrsonen (beschäftigte
Arbeitnehmer+ Arbeitslose).
9) Vorläufige Ergebnisse.
Quelle: Der Sachverstä.ndigenrat zur Begutachtung der ~1esamtwirtschaftlichen Entwicklunq, 1982. Eigene Berechnungen.

_.
_.
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1
sogar auf 77%, ) waren derartige Steuerungsimpulse durchaus erfolgsversprechend: Es bedurfte einer Nachfragestärkung
bei unterausgelasteten Produktionskapazitäten, d.h. die Erfolgsbedingungen einer keynesianischen Gegensteuerung waren
gegeben. Der staatliche induzierte Nachfrageimpuls führte
- im Zusammenwirken mit dem raschen Abbau der rezessionsbedingten hohen Sparquote - im Jahre 1976 zu einer realen Erhöhung des Bruttosozialprodukts von 5.6 %. Jedoch zeigte
sich 1976 ein für die Bundesrepublik neues Phänomen: die
Zahl der Arbeitslosen ging trotz des Booms kaum zurück.
Die hohen gesamtwirtschaftlichen Wachstumsraten zwischen 1976
und 1979 führten nur zu einem 50%igen Abbau des Defizits von
1975. Offensichtlich verfestigte sich in diesen Jahren ein
strukturelles Defizit, dessen Ausmaß weit über das hinausgeht, was bei anspringender Konjunktur durch Mehreinnahmen
und Minderausgaben ausgeglichen werden kann. Im Aufschwung
1979, in dem die Produktionsanlagen 'normal' ausgelastet waren2) - es herrschte zu diesem Zeitpunkt also keine Nachfrageschwäche - wurde das öffentliche Budgetdefizit sogar
noch weiter aufgestockt. Eine keynesianisch inspirierte expansive Politik der Nachfragesteuerung läßt sich in einer solchen ökonomischen Situation kaum rechtfertigen.
Oie rezessionsbedingte Verschiebung in der Verwendungsstruktur des Bruttosozialprodukts zuungunsten der privaten Investitionen im Jahre 1974 konnte bei gleichzeitig anhaltend hohen
öffentlichen Finanzierungsdefiziten nicht rückgängig gemacht
werden. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre steht dem hohen
1)

Sachverständigenrat, 1979: S.57.

2} Sachverständigenrat, 1981: S.57.
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Niveau aer Arbeitslosigkeit ein im Vergleich zu den 60er
und frühen 70er Jahren außerordentlich geringer Anteil
privater Investitionen gegenüber. Im Rezessionsjahr 1981
verschärft sich die Situation weiter: Arbeitslosigkeit
und öffentliche Verschuldung wachsen, der Anteil privater
Investitionen am Bruttosozialprodukt schrumpft.
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2.3 Verdrängung privater Investoren vorn Kapitalmarkt
durch den Staat ?

Ein

kontrovers diskutierter Erklärungsversuch des starken

Rückgangs privater Investitionen in der Bundesrepublik ist
die These der Verdrängung der Privatwirtschaft durch den
Staat, das sog. Mcrowding-out". Eine solche Verdrängung kann
sich durch staatliche Mehrnachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, die den privaten Sektor nicht mehr zum Zuge kommen läßt, oder durch erhöhte Kapitalnachfrage über Zinsef1
fekte vollziehen. > Wir möchten uns auf die letztere Möglichkeit, die auch im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht,

konzentrieren.
Die These lautet etwa so: Der Staat und die Privatwirtschaft
konkurrieren um ein begrenztes Kapitalangebot. Ist die beabsichtigte Schuldenaufnahme der beiden Sektoren größer

als

das zur Verfügung stehende Kapitalangebot, steigt der Zins
aufgrund dieser Knappheit. Der zinsrobuste Staat, für den
kein Zwang besteht, mit engen Rentabilitätsspielräumen zu
kalkulieren, setzt sich gegenüber den privaten Kreditnehmern
durch, für die kreditfinanzierte Investitionen wegen des hohen
Kapitalzinses nicht mehr rentabel erscheinen und die sie des2
halb unterlassen. )
Daß die Gebietskörperschaften ihre in den Budgets angesetzten
Verschuldungspläne immer und ohne Rücksicht auf die Zinshöhe
durchsetzen, ist leicht feststellbar. Nicht feststellbar sind
die Verschuldungspläne der privaten Kreditnachfrager, d.h.

1) Zur crowding out-Diskussion siehe Böttger, 1982, S.73-98;
Duwendag, 1983: S. 73-92 und Mackscheidt, 1980: S. 53-65.
2) Vgl. auch Duwendag, 1983: S. 77.
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man weiß nicht, ob private Verschuldungsabsichten aufgrund
des hohen Geldpreises nicht umgesetzt wurden. Deshalb ist
es schwierig festzustellen, ob zu einem bestimmten Zeitpunkt
ein Verdrängungswettbewerb stattfindet. Wenn er stattfindet,
ist sicher, daß ihn die Gebietskörperschaften aufgrund ihrer
Zinsrobustheit und ihrer ausgezeichneten Bonität gewinnen.
Sicher ist auch, daß vom Auftreten des Staates als Nachfrager am Kapitalmarkt immer ein Zinsdruck nach oben hin ausgeht,
der sich u.U. auch in dem unterbleiben ansonsten möglicher
Zinssenkungen äußern kann.
Nach

Äuße~ungen

der Bundesbank, die von Duwendag zusammenge-

stellt wurden, ist es keine Frage, "daß die anhaltend hohe
Staatsverschuldung zumindest während der Zinsaufschwungphase
seit Herbst 1973 über Zinseffekte deutliche Verdrängungs1
spuren bei den Privaten hinterlassen hat". )
Besonders in Situationen, in denen andere Zinsdeterminanten,
wie z.B. das Zinsgefälle zum Ausland oder die Inflation im
Inland, keine expansive Geldpolitik erlauben, die das begrenzte Kreditangebot erweitern könnte, besteht eine erhöhte Gefahr des Auftretens
folge starker

zi~sinduzierter

Verdrängungsef fekte in-

Inanspruchnahme des Kapitalmarktes durch die

öffentlichen Hände.
Es bleibt die Frage, ob die Zinshöhe tatsächlich die gravierende konjunkturelle Bedeutung hat, die ihr von verschiedensten Seiten zugemessen wird. Wenn die Produktionskapazitäten
so wenig ausgelastet sind, wie zur Zeit, kann steigende Nach-

.

frage problemlos mit dem vorhandenen Ausrüstungs- und Anlagebestand gedeckt werden. Selbst ein noch so niedriges Zinsniveau
würde in einer solchen Situation nicht zu Erweiterungsinvesti-

1) Duwendag, 1983: S. 79.
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tionen führen. Andererseits kann mit interessant erscheinenden Innovationen nicht gewartet werden, bis der Zins niedrig
ist, weil dann möglicherweise der Vorsprung zur Konkurrenz
verlorengeht.
Bei Untersuchungen, die die Arbeitsgemeinschaft selbständiger
Unternehmer jährlich durchführt, stellt sich regelmäßig die
in den Augen der Manager geringe Bedeutung der Kreditkosten
heraus: Auf einer Rangskala der zwölf gravierendsten Probleme
für die Unternehmen liegen die Zinsen immer im letzten Drittel. Selbst im Hochzinsjahr 1981 nahmen die Kreditkosten nur
1)
.
.
. d a 1 s unm1tte
.
lb arer Entd en 1 0 .Rang ein.
Ho h e Zinsen
s1n
scheidungsgrund gegen Investitionen demnach wohl eher von
marginaler Bedeutung. Bei unsicherer Konjunkturlage lenkt
ein hohes Zinsniveau Kapital allerdings in verstärktem Maß
in vergleichsweise risikolose festverzinsliche Papiere.
Der Abbau der strukturellen Defizite der öffentlichen Haushalte würde Zinssenkungen sicher erleichtern. Solange jedoch das
internationale Zinsniveau höher als das inländische ist, sind
nationale Spielräume nach unten nur in äußerst begrenztem
Umfang vorhanden. Selbst wenn eine Senkung der Kreditkosten
herbeigeführt werden könnte, muß fraglich bleiben, wie stark
der davon ausgehende konjunkturelle Impuls letztlich sein
würde.

1) Zitiert nach Blüthmann/Gehrmann, 1983.
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2.4

Die Entwickluno öffentlicher Investitionen

Die Kreditbegrenzungsregel des Art.

115, Abs.

1 Satz 2 GG

besagt:"Die Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im
Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht
überschreiten; Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr einer
Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts". Diese
Grundsätze wurden auch sinngemäß in die Länderverfassungen und
Gemeindeordnungen übernommen.

Wie Graphik 1 erkennen läßt, hat der Bund in den Rezessionsjahren von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht: Seine Kreditfinanzierungsquoten liegen deutlich über 100 %. Die Quoten
der Länder zeisen das gleiche Verlaufsmuster, bleiben aber
stets um einiqes unter denen des Bundes, die der Gemeinden
liegen relativ stabil bei 20 %. Bund, Länder und Gemeinden
haben sich nach 1974 trotz ihrer im Vergleich zu früheren Jahren hohen Verschuldung durchaus im verfassungsrechtlichen

Rahmen bewegt.
Allerdings waren die hOnditen der öffentlichen Investitionen
- also erhöhte Steuerainnahmen oder direkte Erträge -

zur

Leistung des Schuldendienstes nicht ausreichend. In einem
solchen Falle bleiben kurzfristig zwei Möglichkeiten: Zinsen und Tilgung müssen aus der Einkommenssubstanz aufgebracht
werden - d.h. Kürzung in anderen Ausgabebereichen - oder man
verschuldet sich erneut, um den Schuldendienst decken zu
können. Die öffentlichen Hände griffen in starkem Maße zur
zweiten Möglichkeit. Mittelfristig wächst dabei jedoch - wie
w.o. schon festgestellt wurde - der Schuldendienst überproportional zu dem Einnahmebetrag, der durch Kreditaufnahme
hinzugewonnen wurde, d.h. der Zeitpunkt, an dem die gesamte
Neuverschuldung für Zins und Tilgung verwendet werden muß,
ist bald erreicht. Das bedeutet nichts anderes als das ständige
Schrumpfen finanzpolitischen Handlungsspielraums.

-
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GRAPHIK 1

1
Konjunkturzyklen ( 6 BSP) ) und Kreditf inanzierungsquote (K%) 2 ) von 1972 bis 1981

s

~BSP

1

1

Bund

I
I

100

eo
BD

70
3

60

2

1

20
10

?&

??

78

79

ao

D
1

J 1 Wachstum>rale de' rc<1lcn Bru110~1Jz1afprodukt~ 1n q; gc~cnuocr Voqahr.

2) NcnokrcdHäufn~hmc der Geb1etskorpcr~hahen 1n '\ ihrer /\PlrlJ<iU'l.l~ben für lm·cs11IJ0ncn {Sathin11es1i11onen, ln11eslJ1>onslu5-ehusst und D„rlchc11)11ew.ahrun!!tn on Ver„·alhrnl!cn und andere Bcrc1chc so,.,.1c Erwerb .-an ßctc1hgun1.1cn. abiL1gli;;h der lnvcM1l1onszuschu~i.c und Darlehen von \lcrw•llunl!en)

Quelle:·' Duwendag, 1983:

s.

47.
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Mißt man die Entwicklung der Zinsen auf öffentliche Schulden als %-Anteil am Bruttosozialprodukt, so wird deren expansive Tendenz sichtbar (vgl. Tab. 4). Ein deutlicher Bruch
zeichnet sich zwischen den Jahren 1974 und 1975 ab: Während
der Anteil der Einkommensübertragungen von 18,3 % auf 21,5 %
springt und auf diesem Niveau verharrt, steigt der Anteil
der Zinsen stetig an. Der Anteil öffentlicher Investitionen
am Bruttosozialprodukt zeigt seit 1975 fallende Tendenz.
Per Saldo haben Bund, Länder und Gemeinden anscheinend das
Wachstum der Investitionsausgaben zugunsten des Schuldendienstes gebremst.
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TABELLE 4: Verwendung öffentlicher Mittel

„ \
'·' . k ommens- .L J
..,,in

übertragungen
in % des ßSP

1960
61

62
63
64
65

66
67

68
69
1970
71
72
73
74
75
76
77
78
79
1980
81

Zinsen in
des HSP

14.5

o.7

1l1.1
14.2
14.3
14.3
15.o
15.1
16.5
17.7
16.7
15.9
16.0
17.0

o.7
o.?

17.3

1.1

18.3
21.5
21.2
21.5
21.3
21.o
2o.7
21.3

o.7
o.7
o.7
o.8
1.1
1.0
1.0
1.o
1.o
1.o
1.2
1.4
1.6
1.7
1.7
1. 7
1. 9
2.3

.., \
Investitionen:>'
in % des BSP

3.2

3.5

4.o
4.5
5.0
4.6
4.3
3.8
3.9
l1. 0
lt. 6
4.5

4.1
3.8
4.1
3.9
3.5
3.3
3 .1.1:

3.6
3.8
3.4

1) Einkommensübertragungen an private Hausha1te, private
Organisationen ohne Erwerbszweck, Unternehmen und übrige
Welt.
2) Zinsen auf öffentliche Schulden.
3) Offentliche Investitionen.

Quelle: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 1982.
Eigene Berechnungen.
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Zur Rentabilität öffentlicher Investitionen

Der Begriff

1

Investition

wird im öffentlichen Bereich
1
anders gefaßt als in der privaten Wirtschaft. ) Für die
1

öffentlichen Hände zählen z.B. bewegliche Sachen dann zu den
Investitionsgütern, wenn ihre Nutzungsdauer mehr als ein
Jahr beträgt und wenn sie eine bestimmte Wertgrenze überschreiten. Diese Wertgrenze ist in den einzelnen Bundesländern
verschieden hoch angesetzt. Sie reicht von 800,-- DM in Bremen bis zu 10.000,-- DM in Bayern, Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen (die anderen Bundesländer liegen dazwischen).
Dies bedeutet, daß Güter unabhängig von ihrer Zweckbestimmung als Investitionsgüter geführt werden, sobald sie die
genannten formalen Kriterien erfüllen. So wird selbst die Verschönerung des Rathausplatzes als Investition betrachtet,
obwohl hier eindeutig eine kollektiv-konsurntive Verwendung
vorliegt. Solche 'Investitionen' schaffen aber weder neue
Einkommen, wie Maschinen und Werkhallen in Handel und Gewerbe, noch sind sie in der Lage, private Investitionen zu
erleichtern, die dann ihrerseits das zukünftige Steueraufkommen erhöhen.
Die Ausgaben für die sog. Finanzinvestitionen umfassen u.a.
auch Darlehen an öffentliche Bereiche. Das können z.B. Darlehen an die Bundesanstalt für Arbeit sein, die praktisch Zuschüsse darstellen und für die Auszahlung von Arbeitslosengeldern benötigt werden. Auch unter der Rubrik Finanzinvesti-

1) Zur Diskussion des Investitionsbegriffs siehe Duwendag,
1983: S. 25 ff; Merklein, 1982: S. 39ff und Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen, 1980.
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tionen lassen sich also Ausgaben führen, deren investiver
Charakter äußerst zweifelhaft sein kann. Darüberhinaus ist
die von den öffentlichen Händen ausgewiesene Investitionssumme regelmäßig zu hoch, da zum großen Teil Bruttoinvestitionskosten angeführt werden. D.h. die ausgewiesenen Beträge
werden nicht um die Reinvestitionskosten vermindert, die
der Kapazitätserhaltung dienen und nicht zu Anlageerweiterungen führen.
Betrachtet man Infrastrukturinvestitionen als denjenigen
Teil des öffentlichen Investitionshaushaltes, dem noch am
ehesten

1

Investitionscharakter 1 bescheinigt werden kann,

so ist dies zunächst einleuchtend. Das Vorhandensein von
öffentlicher Infrastruktur, wie z.B. von Verkehrseinrichtungen, Schulen, Krankenhäusern und dergl. mehr, ist Voraussetzung wirtschaftlichen Handelns. Erst auf dieser Grundlage kann rentables Wirtschaften erfolgen und damit ständig
neues Einkommen geschaffen werden, das zum Teil als Steueraufkommen wieder an den Fiskus zurückfließt. Infrastrukturinvestitionen sind demnach "umwegrentabel", da sie erst nach
der Induzierung van privaten Folgeinvestitionen Erträge

ab~

werfen. Aus dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens läßt sich
aber ableiten, daß nicht jede Infrastrukturmaßnahme in diesem Sinne rentabel zu sein braucht.
Eine Straße, eine Bahnlinie oder ein Kanal, der zwei bisher
isolierte Industriezentren verbindet, ermöglicht erheblich
mehr Arbeitsteilung und Handel und kann dadurch den Arbeitsund Kapitalertrag der Bürger so beträchtlich erhöhen, daß
der Fiskus bei gleichbleibenden Steuersätzen und ohne Inflation genügend mehr einnimmt, um den Kredit für diese getätigte Investition zu bedienen. Wenn allerdings neben die Stras-

se noch ein Kanal und eine Bahnlinie gebaut werden, dann stli
ten diese Investitionen kaum soviel an zusätzlichem Nutzen,

-
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aan von dem Mehr an ~~euerauIKommen aie Kreditkos~en gedeckt
1
werden könnten. ) Es handelt sich um Fehlinvestitionen, die
wenig mehr als ein einmaliges Einkommen im Jahre ihrer Erstellung schaffen.
Berücksichtigt man die teilweise eigenwillige Definition dessen, was als öffentliche Investition zu gelten hat, und den
sicher nicht zu vernachlässigenden Anteil von Fehl- und Reinvestitionen, so liegen die Investitionsausgaben, von denen
direkte

oder Umwegrentabilität erwartet werden kann, wohl

um einiges unter der in den Budgets ausgewiesenen Investitionssumme. Ob diese Summe, die verfassungsrechtlich als öffent1 iche Verschuldungsgrenze gilt,

auch als eine ökonomisch

sinnvolle Begrenzung zu betrachten ist, muß im Lichte der angeführten Unwägbarkeiten mehr als zweifelhaft erscheinen.

1) Gesamtwirtschaftliche Kosten-Nutzenanalysen über den weiteren Ausbau des Autobahnnetzes in der Bundesrepublik
Deutschland lassen z.B. ganz erhebliche Zweifel am wirtschaftlichen Nutzen solcher Infrastrukturinvestitionen
aufkommen. Vgl. Hoffmann, 1983.

-
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Staatliche Handlungsspielräume bei Steuererhöhungen?

Um ein möglichst hohes Gesamtsteueraufkommen zu erzielen,
kann der Fiskus grundsätzlich versuchen, diese Zielsetzung
durch Steuererhöhungen oder durch konjunkturstimulierende
Steuersenkungen zu erreichen, die ihm im Falle eines folgenden Aufschwunges bei dem konjunkturreagiblen Teil der
Einzelsteuern höhere Einnahmen bescheren würden. In der Regel wird eine Kombination der beiden Möglichkeiten in bezug
auf die verschiedenen Steuerarten gewählt. Ohne darauf einzugehen, mit welcher Mischung steuerlicher Instrumente es den
öffentlichen Händen in der Vergangenheit gelungen ist, ihre
fiskalischen Ziele durchzusetzen, muß sich in Anbetracht der
stark expansiven Staatsquote wohl auch der Steueranteil am
Bruttosozialprodukt beträchtlich erhöht haben.
Erstaunlicherweise ist das nicht der Fall: Während zwischen
1960 und 1981 die Staatsquote von 32,8 % auf 48,1 % angestiegen ist, schwankt die Steuerquote zwischen 23 % und 26,5 %
(vgl. Tabelle 5). Die Expansion der Staatsquote wurde fast
ausschließlich von dem beständig wachsenden Anteil der Sozialversicherungsbeiträge getragen, in den letzten Jahren auch
- wie wir schon gesehen haben - von der Kreditaufnahme der
öffentlichen Hände. Obwohl in dem betrachteten Zwanzig-Jahreszeitraum die Steuersätze aller wichtigen Steuern zum Teil erheblich heraufgesetzt wurden und viele Einkommen in die Progressionszone des Einkommenssteuertarifs gewachsen sind, ist
es dem Fiskus nicht

gelungen~

den Anteil des Gesamtsteuerauf-

kommens am Bruttosozialprodukt mehr als geringfügig zu erhöhen.
Betrachtet man die Quoten der wichtigsten Einzelsteuern, fällt
unmittelbar auf: fa&t alle Quoten unterliegen einer langfristig
fallenden Tendenz. Ausnahmen bilden die Lohnsteuerquote, die
äußerst stark expandiert und die Umsatz- bzw. Mehrwertsteuerquote, die auch - allerdings weit weniger deutlich - anwächst.

TABELLE 2_:
Steuern und Sozialbeiträge als Prozentanteile am

Brutto11ozi~~rodukt

Lohn- Einkom- Körper- Umsatz-- 1 ) Gewerbe- 2 ) .Mine- Tabak- ~•ozial- Steuer- 3 ) Staat•quote
•teuer mens!!Chaft11- steuer
steuer
ralöl- steuer bei.träge quote
ateuer et euer
•teuer
1960
61
62
63
64
1965
66
67
68
69
1970
71

72
73
74
1975
76
77
78
79
1980
81

2.67
3.15
3.41
3.62
3.83
3.65
3.91
3.96
4.14
4.53
5.19
5.69
6.03
6.67
7.30
6.92
7.18
7.59
7.13
6.96
7.52
7.55

2.95
3.28
J.39
3.52
3.36
3.23
3.30
3.20
3.05
2.84
2.37
2.44
2.80
2.88
2. 72
2.72
2.75
2.97
2.90
2.69
2.48
2.13

2.15
2.25
2.16
2.01
1.91
1.78
1.58
1.43
1.60
1.82
1.29
0.95
1.03
1.18
1.06
0.98
1.05
1.41
1.54
1.64
1.44
1.31

5.56
5.62
5.54
5.43
5.38
5.42
'i. 31
4.56
4.81
5. ?o
5.71
5 .77
5.70
5.39
5.19
5.26
5.21
5.24
5.68
6.03
6.Jo
6.}4

2.45
2.46
2.43
2.43
2.37
2.24
2.28
2.23
2.17
2.57
1.79
1.88
2.06
2.21
2.19
2.03
2.08
2.21
2.12
2.03
1.88
1.69

o.8ö
1.00
1.03
1.08
1.45
1.62
1.64
1.91
1.85
1. 77
1.70
1.65
1. 72
1.81
1.63
1.66
1.61
1.60
1.59
1.52
1.44
1.44

1.17
1.17
1.17
1.13
1.05
1.03
1.02
1.18
1.13
1.olt
0.97
0.92
0.95
0.97
0.91
o.86
o.84
0.82
0.81
0.77
0.76
0.73

10.30
1o.J9
lo.57
10.77
lo.45
lo.59
11.04
11.43
11.65
11.95
12.57
13.lo
13.65
14.54
15.19
16.18
16.72
16.70
16.44
16.40
16.66
17.32

1) Bl• 1967 Um11atzsteuer, Umsatzau11gl.eich11teuar, BeCörderun1;11teuer1
ab 1968 Umsatzsteuer (MWSt) und Ei.nCuhru.m11a tzsteuc-, 196!1 bi11
1972 ein11chl.ießl.ich Stra8en1:üterverkehr11teuer.
2) Ei.nschl.ießl.ich Lobn11ummenste1Um"'.
J) Von 1960 bi.11 1969 ohne buchn1äßige Mehreinnahmen au11 Regi•1rung11kliuCen im Ausland; 1970 ohne1, ab 1971 •in11chli118l.icb Zöl.l"e auf'
R11gierung11kiiu:fe i.111 Au•land; von 1969 bi• 1971 ohne Vergü1~ungen
an di.11 Importeure aufgrund d:ea Ab11icherung11ge11etze•; 197~' und
197't ohne Stabil.i.tiit11zu11chla.g und Inveatition11teuer.
Quel.l.e: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der geaamt10rirtscha:ftl.icben Entwicklu.n.g, 1982. Eigene Berechnungen„
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Um die Gesamtsteuerquote von ca. 25 % überhaupt halten zu
können, wurde der Anteil der Lohnsteuer am gesamten Steueraufkommen von ca. 12 % im Jahre 1960 auf ca. 31 % im Jahre
1981 heraufgedrlickt. Der Fiskus konnte demnach nur dort eine
höhere Steuerbelastung durchsetzen, wo es wenig legale Möglichkeiten gibt, die individuelle Steuerlast wesentlich zu
reduzieren und wo Steuerausweichung oder -überwälzung ausgeschlossen sind. In dieses Bild paßt auch der leicht gestiegene Anteil der Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer, die der Endverbraucher ja nicht mehr weiter überwälzen kann. Erstaunlicherweise bleibt die Einkonunensteuerquote in den 70er Jahren,
in denen die Lohnsteuerquote stark expandiert, relativ stabil,
obwohl doch allein aufgrund der gestiegenen Nominaleinkommen
ständig eine Vielzahl von Einkommensbeziehern in die Progressionszone des Einkommensteuertarifs gelangte. Unter Umverteilungsgesichtspunkten ist dies eine bemerkenswerte Tatsache.
Mit der gesamten Belastung der Bürger durch Lohnsteuern und

Sozialabgaben konnte der Fiskus 1960 immerhin etwa 40 % der
Staatsquote abdecken, 1981 waren es schon ca. 52 %. Das bedeutet, daß ein

itt~er

größerer Teil des lohnabhängigen Einkommens

vom Staat zur Finanzierung seiner Aktivitäten direkt eingezogen wird. Die Nettoeinkommen aus unselbständiger Arbeit, aus
denen darüberhinaus auch die indirekte Mehrwertsteuer getragen
werden muß, stiegen demnach auch beständig langsamer als die
Bruttoeinkommen (vgl. Graphik 2).
Untersuchungen über das sehr unterschiedliche Ausmaß der Schattenwirtschaft in den verschiedenen Industrieländern zeigen vor
allem eines: Ihre quantitative Bedeutung steht jeweils in engem
Zusammenhang mit der Höhe der Belastung durch direkte Steuern
und dem

Aus~aß

regulativer staatlicher Eingriffe in

privatwirt~

schaftliche Aktivitäten. Zum einen läßt also die Tatsache, daß
in der Bundesrepublik die Belastung mit direkten Steuern und
Abgaben stark angewachsen ist, eine Ausdehnung des Schatten-
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GRAPHIK 2
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sektors vermuten. Zum anderen zeigen auch Untersuchungen, die
unabhängig davon mit differenzierten Schätzmethoden zum gleichen Ergebnis kamen, daß die Wertschöpfung in der Schattenwirtschaft in den 70er Jahren hierzulande stark zugenommen hat.
In Anbetracht dessen bleibt fraglich, ob eine weitere Erhöhung
direkter Belastung den öffentlichen Händen mittelfristig nicht
weniger anstatt mehr Einnahmen bringen wird.
Die Erhöhungen des Mehrwertsteuersatzes in den Wachstumsjahren
1968, 1978 und 1979 haben jeweils zu einem beachtlichen Anstieg
der Mehrwertsteuerquote geführt. Ob die Erhöhung vom Juli 1983
zum gleichen Ergebnis führt, bleibt abzuwarten. Vom Zeitpunkt
des Inkrafttretens betrachtet kann sie nicht als antizyklische Maßnahme gelten, die zur Beschleunigung des Aufschwungs geeignet wäre. Mit starken inflatorischen

Preisb~hü

ben braucht aufgrund des harten Konkurrenzkampfes um Marktanteile kurzfristig nicht gerechnet zu werden. zunächst wird
die steuerliche Belastung zum Teil von den Unternehmen getragen werden müssen. Erst mittelfristig, wenn der Aufschwung
sich durchsetzen sollte, könnte sie voll auf den Endverbraueher überwälzt werden.

Setzt man die Grenzen steuerlicher Belastung bei einer Höhe
an, jenseits derer unerwünschte fiskalische oder außerfiskalisc h e

2) k
' k ungen eintreten,
.
Wir
ann man k aum um h'in, zu d em Er-

gebnis zu kommen, daß in der Bundesrepublik beide Grenzen erreicht sind. Einerseits gelang es dem Fiskus in den letzten
20 Jahren trotz erheblicher Erhöhungen einzelner Steuersätze
nicht, die Steuerquote zu erhöhen, andererseits breiten sich
in den letzten Jahren darüberhinaus zunehmend 'schattenwirt-

1) Pommerhene/Frey, 1983: S. 152.
2) Neumark, 1981:

s.

9.

1)

-
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schaftliche' Aktivitäten aus.
Diesen Entwicklungen kann man nun steuerpsychologische Forschungsergebnisse entgegenhalten, aus denen hervorgeht, daß
.
.
ein Nachlassen der Steuerzahlungsbereitschaft nicht auf die
Höhe der Steuerlast zurückzuführen ist, sondern auf das Gefühl der ungerechten Verteilung dieser Steuerlast. Um auftretende Steuerwiderstände zu brechen, müsse man dementsprechend lediglich über eine ''transparente Verteilungspolitik"
ein Gefühl der Belastungsgerechtigkeit vermitteln.f)
Selbst wenn man annimmt, daß die Vermittlung des Gefühls gerechter Steuerbelastung in einer Konkurrenzdemokratie, in der
Regierung und Opposition ständig im Wettbewerb um Wählerstimmen stehen,

überha~pt

m6glich ist, scheint dieses eine wenig

erfolgversprechende Strategie staatlicher

Einnahmeerhöhung zu

sein. Denn die grundlegende Motivation des Einzelnen, seine
i1 Jividuellen

Nutzenverluste, wie sie ihm durch das Abführen

von Steuern entstehen, so gering wie möglich zu halten, muß
von der Empfindung der Gerechtigkeit seiner Steuerlast keineswegs zwangsläufig

berüh~t

daß bei einer höheren

werden. Jedenfalls nicht so stark,

rel~~iven

Steuerbelastung des individu-

ellen Einkommens keine höhere Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Steuervermeidungsstrategien zu verzeichnen wäre. Auf
die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen individueller

Nutzenkalküle

gegangen.

1) Mackscheidt, 1984.

wird im folgenden noch ausführlich ein-

-

30 -

3.

Sozialpsychologische Hintergründe der Staatsverschuldung

3.1

Wahrnehmung von Staatsdefiziten und Dynamik von Sparverhalten

In Anbetracht der offensichtlich geringen Handlungsspielräume
bei Steuererhöhungen besteht für den Politiker einer Regierungspartei eine besondere 'Verführungskraft' kreditfinanzierter
öffentlicher Leistungen in der Tatsache, daß er seiner Klientel
ein besseres Leistungsangebot bereitstellen kann,ohne - und
das ist der entscheidende Punkt -

die entstehenden Kosten durch

unmittelbar folgende Steuererhöhungen eintreiben zu müssen. Die
Regierungsparteien, deren Zeithorizont auf die laufende Legislaturperiode begrenzt ist, können auf diese Weise versuchen,
sofort "politische Nutzeffekte" zu erzielen, während die ''politischen Kosten" erst in der nächsten Legislaturperiode anfallen. l)
Durch die zeitliche Verschiebung zwischen gegenwärtigem Konsum
und in der Zukunft zu leistender Bezahlung glauben die Regierungsparteien die Fiktion des Geschenkcharakters so f inanzierter Leistungen herstellen zu können. Ob ihnen als Folge
solcher Wahlgeschenke der erhoffte 'Legitimationsgewinn' zufällt, hängt entscheidend davon ab, wie der Steuerzahler und
Wähler das für ihn entstehende Nutzen/Kostenverhältnis wahrnimmt. Wenn ihm zum einen bewußt ist, daß er selbst über zukünftige Steuererhöhungen zur Zahlung herangezogen wird und
er zum anderen meint, sein persönlicher Nutzen, den er aus
dem 'Wahlgeschenk' zieht, sei qeringer als der Kostenanteil,
der auf ihn entfällt, wird der parteipolitische Legitimations-

1) Vgl. Nowotny, 1979:

s.

6 - 10.
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gewinn gleich Null sein. Es könnten umgekehrt sogar parteipolitische Legitimationsverluste entstehen, wenn der Bürger zu
deL Einschätzung kommen sollte, daß seine Wählerrolle

gege~

die Steuerzahleirolle ausgespielt wurde, d.h. die 'Geschenke',
die dem Bürger als Wähler zuteil werden, zahlt der Bürger als
Steuerzahler. Ist der Zeithorizont des Wählers jedoch eher
kurzfristiger Natur, wird er nur die Nutzenseite in Betracht
ziehen. Die Rechnung der Regierungsparteien könnte dann aufgehen;Die Dankbarkeit der

'Beschenkten' würde in einem günsti-

gen Stimmverhalten zum Ausdruck kommen.
In der Diskussion um diesen äußerst wichtigen Aspekt der politischen Ökonomie der Staatsverschuldung stehen sich zwei
Thesen konträr gegenüber. Buchanan und Wagner gehen von der
Existenz einer "Fi3kalillusion" aus, die darin besteht, daß
der Preis von zusätzlichen Staatsleistungen, die über Kreditaufnahme finanziert werden, vom Steuerzahler und Wähler systemnLisch unterschätzt wird.Denn, so Buchanan und Wagner, die
zukünftige Steuerbelastung, die als Folge der Defizite ent1
steht, wird zu niedrig in Rechnung gestellt. )
Die makro-ökonomischen

A~swirkungen

von Fiskalillusionen sind

dann folgerichtig Nachf rageerhöhungen nach kostengünstig erscheinenden kreditfinanzierten staatlichen Leistungen. Der laufende Konsum wird nicht den zukünftig tatsächlich auftretenden Kosten gemäß gesenkt, d.h. das Kapital, das der Staat durch
seine Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt abzieht, wird nicht
durch erhöhte private Ersparnis aufgefüllt. Die kreditfinanzierte Ausweitung der Staatstätigkeit geht also unter der Annahme von Fiskalillusionen zu Lasten des Bestandes an privatem
Investitionskapital.

1) Buchanan und Wagner, 1977: S. 134 ff.
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Im Gegensatz dazu

g~eift

Barro das auf Ricardo fußende "Äqui-

1

valenztheorem" auf, ) das die Gleichartigkeit der makro-ökonomischen Wirkungen von erhöhter Besteuerung und öffentlicher
Schuldenaufnahme behauptet. Dem liegt die These zugrunde, daß
die Steuerzahler und Wähler, die aus der Verzinsung der gegenwärtigen Staatsschuld erwachsende zukünftige Steuerbelastung
vollständig antizipieren und dementsprechend ihre lauf enden
Ersparnisse erhöhen. Durch diese Erhöhung privater Ersparnisse
werden also gleichsam die Ressourcen für kreditfinanzierte
Staatsausgaben freigesetzt. Private Investitionstätigkeit wird
deshalb unter dem Äquivalenztheorem von öffentlicher Kreditnahme nicht anders als von erhöhter Besteuerung tangiert.
Wenn man den Akteuren in einer idealtypischen Vereinfachung
ihrer Motivationslage als Grunddisposition

1

Eigennutzmaximie-

rung1 unterstellt, wird unmittelbar deutlich, daß die Richtigkeit der einen oder anderen These für

'Parteipolitik' von stra-

tegischer Bedeutung ist. Kreditfinanzierte Wahlgeschenke bringen keinen parteispezifischen Legitimationsgewinn, wenn sich
die Steuerzahler und Wähler der daraus erwachsenden zukünftigen
Mehrbelastungen jetzt schon voll bewußt sind, wenn sie infolgedessen ihren lauf enden Konsum einschränken und wenn keine
ideologisch bedingte Akzeptanz dieser Kostenbelastung zu erwarten ist. Unterliegen sie dagegen einer 'Vernebelung ihres
Kostenbewußtseins' durch fiskale Illusionen und sehen sie deshalb auch keinen Anlaß, ihren Konsum zu drosseln, dann sind
parteispezifische Legitimationsgewinne durch kreditfinanzierte
Wahlgeschenke sehr wahrscheinlich.
Zur empirischen Prüfung der beiden kontroversen Thesen soll
zunächst der Wirkungseinfluß von Staatsdefiziten auf die Spar-

1) Barro, 1978: S. 569 ff.
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quote der privaten Haushalte in der Bundesrepublik zwischen
1960 und 1981 mit Hilfe eines einfachen Kausalmodells geschätzt
werden. Berücksichtigt man allerdings das Phänomen des "Angstsparens", das in der Geschichte der Bundesrepublik erstmals
1
in der Rezessionsperiode 1974/76 auftrat, ) so ist bei der
Entscheidung über die theoretische Struktur des Modells Vorsicht geboten, denn ein wesentliches Moment antizyklischer Fiskalpolitik ist eine höhere öffentliche Verschuldung gerade
in

rezessiven Phasen. Demnach könnte ein geändertes Sparver-

halten ebenso durch angsterzeugende Wachstumseinbrüche verursacht werden. Um die Auswirkungen von Staatsdefiziten und wirtschaftlichem Wachstum auseinanderhalten zu können, müssen beide
Entwicklungen in das Modell zur Erklärung des Sparverhaltens
einbezogen werden.
Wird das nachfolgend dargestellte Modell 1 ohne Rücksicht auf
statistische Sig,igikanz' interpretiert, so scheint es die These
~~n

Barro zu stützen: Unabhängig vom jeweiligen Wirtschafts-

wachstum

erhöhen die privaten Haushalte ihre Sparquoten bei

wachsender Staatsverschuldung. Ebenso tritt das Phänomen des
Angstsparens in Erscheinung: Unabhängig vom Stand der öffentlichen Verschuldung wiLj bei sinkender Wachstumsrate mehr gespart. Allerdings erreichen die Wirkungen beider Variablen
keine statistische Signifikanz. Zudem können sie zusammen nur
16 % der Varianz der Sparquote erklären. Es ist daraus zu folgern, daß weder das Wachstum des Bruttosozialprodukts, noch die
Höhe des Staatsdefizits die ökonomisch relevanten Prozesse sind,
die die privaten Haushalte zwischen 1960 und 1981 in einer konstant-mechanischen Weise als Orientierungsmargen für ihr Sparverhalten benutzt haben.

1) Siehe dazu Glastetter, 1977: S. 171.

MODELL 1
Sparquote in Abhängigkeit von Staataverechuldung und WirtschaftswachetWll
zwiecben 1960 und 1981

Staatsdefizit
in Mrd DM
+o.o'.5(n.s.)

"""

Sparquote
16"

-o.o2(n.s.)
Reale• Wachstum des BSP

A.11111erkungen: Die Werte a:n den Pfeilen sind unstandardiaierte Regresionskoeff"izie~ten einer OLS-Regression (n.e.
nicht signifikant). Der ~-Wert im Kästchen iet der Anteil der erklärten Varianz. Für Angaben zur Varieblenkonatruktion und zu weiteren Par,11.111etern der Schätzgleichung siehe Anhang.

=

w
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An diesem Punkt wird einmal mehr deutlich, daß die Annahme
der mechanistischen Natur menschlichen Verhaltens, wie sie
nach wie vor in der Ökonomie vertreten wird, nicht haltbar
ist. Zum Beispiel impliziert die Behauptung "Konsumausgaben
sind eine Funktion des Einkommens" - Katona wies schon 1951
1
darauf hin )- eine immer gleiche Verhaltensreaktion unter
gleichen Einkommensbedingungen. Umfangreiche empirische Un2
tersuchungen in den USA ) und in der Bundesrepublik Deutschland3) erhärteten im Gegensatz zu der mechanistischen Sichtweise jedoch immer wieder die folgende Beobachtung: Wirtschaftliche Einstellungen, Beurteilungen und Erwartungen bilden
einen allgemeinen Orientierungsrahmen, der darüber entscheidet, welcher Anteil des frei verfügbaren Haushaltseinkommens
für größere -

in der Regel auf schiebbare - Anschaffungen ver-

wendet wird. Einst2llungen, Beurteilungen und Erwartungen
filtern dabei den Einfluß von objektiven Datenveränderungen
4
auf persönliche f':onsum- bzw. Sparentscheidungen. )
Wir möchten zunächst zur Illustration der beobachtbaren Einstellungsdynamik zwei subjektive Indikatoren, die sich auf
die Beurteilung des mikro- und makro-ökonomischen Bereichs
richten, einer deskriptiven Analyse unterziehen, um sie dann
in ein kanplexeres Erklärungsmcxlell für Sparverhalten zu integrieren.
Das auffallende Auseinanderklaffen der Beurteilungen der allgemeinen von denen der eigenen Wirtschaftslage deutet auf
eine tiefgreifende 'Wahrnehmungsspaltung' zwischen beiden Bereichen hin (vgl. Graphik 3). Positive Einschätzung der eigenen und der allgemeinen Wirtschaftslage haben zwar einen
1) Katona, 1960: S. 8 (die amerikanische Ausgabe wurde 1951
veröffentlicht).

2) Vgl. die einschlägigen Kapitel bei Katona, 1960 und 1965
sowie Katona und Strümpel 1978.
3) Vgl. Strümpel, 1977: S. 75 - 98.
4) Strümpel, 1977: S. 88 - 90.

Graphik 3

Einschätzung der allgemeinen ~ITTd der eigenen Wirtschaftslag•~ im ökonomischen Wandel
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Einschätzung der allgemei.nen und der eigenen Wirtschaftslage: Es wurden jeweils die Antwortkategorien "gut" und "sehr gut'' addiert. Die abgebildeten Werte stellen Jahresdurchschnitte dar, die auf der Basis von repräsentativen Monatswerten gebildet wurden. Fragete:xte: Wie beurteilen Sie eioentlich heute die wirtschaftliche Lage der Bundesrepublik
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ähnlichen Entwicklungsverlauf, nur zeichnen letztere äußerst
1
flexibel und intensiv makro-ökonomische Konjunkturverläufe nach, )
während die Einschätzungen der eigenen Wirtschaftslage weit
positiver ausfallen und nur sehr träge auf konjunkturelle
Schwankungen reagieren.

Offensichtlich werden jeweils un-

terschiedliche Informationen herangezogen oder andere subjektive Verarbeitungsformen für gleiche Informationsgrundlagen benutzt.
Das erstaunliche Phänomen kommt durch die Wechselwirkungen
zweier unterschiedlicher Erfahrungsbereiche zustande. Signale makro-ökonomischer Verschlechterungen erreichen den
einzelnen über die Kanäle der Massenmedien. Direkte Erfahrungsmöglichkeiten bestehen in der Regel zunächst nicht. Die
Formierung von

~eurteilungen

der allgemeinen Wirtschaftslage

beruht in diesem Stadium auf weitgehend unpersönlichen Informationsquellen und ist zunächst als rein kognitiver Prozess zu verstehen. Setzt sich die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation fort, gewinnen die Informationsquellen
- und damit auch die Erfahrungen - einen zunehmend persönlicheren Charakter: Man hört vielleicht von Kollegen, Bekannten oder Verwandtef,. daß ein Unternehmen der näheren
Umgebung in Konkurs gegangen ist und daß dabei viele Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verloren haben. Auf der nächsten
Stufe der Krisenverschärfung mag möglicherweise jemand, den
man persönlich kennt, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Wie unterschiedlich dieser Erfahrungsprozess beim Einzelnen abläuft, ist für unsere Fragestellung weniger von Bedeutung, theoretisch entscheidend ist vielmehr, daß in seinem
Fortschreiten die schlechte allgemeine Wirtschaftslage immer
'hautnäher' und affektiver erfahren wird. Dementsprechend werden auch die positiven Beurteilungen stark abnehmen.
1) Die Korrelation zwischen dem realen Wachstum des Bruttosozialprodukts und den positiven Beurt2ilungen der allgemeinen Wirtschaftslage beträgt zwischen 1973 und 1981 +.69.
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Die eigene Wirtschaftslage wird im Vergleich zur allgemeinen beim Auftreten rezessiver Signale zunächst stabil
beurteilt. Wenn diese Signale deutlicher werden, formieren
sich zunehmend pessimistischere allgemeine Wirtschaftserwartungen, die jedoch noch keine Auswirkungen auf das persönliche Befinden haben. Noch stehen beim größten Teil der
Bevölkerung andere Probleme im Vordergrund. Wenn sich die
ökonomische Großwetterlage weiter verschlechtert, wird auch
die Medienberichterstattung über diese Entwicklung eindringlicher und der Bereich Wirtschaft gewinnt bei immer mehr
Menschen zentralere Bedeutung. Die nun ebenfalls pessimistischer werdenden persönlichen Wirtschaftserwartungen entfernen sich immer stärker von den

1

ökonomischen Sicherheitsaspi-

rationen', oder anders ausgedrückt von den zukunftsbezogenen,
wirtschaftlichen Bedürfnisbefriedigungswünschen. Die "Aspirations-Erwartungslücke" 1) öffnet sich und die Unzufriedenheit mit der

ei~en

Lebenssituation wächst. Man befürchtet,

kurz gesagt, in Zukunft seine ökonomischen Bedürfnisse nicht
mehr befriedigen zu können.
Obwohl die Unzufriedenheit wächst, wird die Beurteilung der
eigenen Wirtschaftlage zunächst noch durch 'Nichtbetroffenheit' stabilisiert: Ängste vor Entlassungen, Arbeitslosigkeit
und Einkommenseinbußen werden bei vielen durch die Bef rie2
digung verdrängt, nicht dire~t betroffen zu sein. ) Erst
wenn die Zahl der sich in irgendeiner Weise von der Krise
betroffen Fühlenden im Lauf einer andauernd rezessiven Tendenz wächst, werden auch die Beurteilungen der eigenen Wirtschaftslage negativer. In einer solchen Situation werden private Haushalte zurückhaltender beim Erwerb von Gütern, deren
Anschaffung verschiebbar ist, und sparen infolgedessen mehr.
Handlungsimpulse für Sparentscheidungen privater Haushalte gehen
demnach vor allem vom Ergebnis der Beurteilung der eigenen Wirtschaftslage aus.
1) Franz, 1983: S. 34 - 41 und S. 54 - 57.
2) Katona, 1960: S. 169.
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Determinanten von Sparverhalten unter Berücksichtigung
von öffentlicher Verschuldung

Was an theoretischer und empirischer Evidenz bisher sichtbar geworden ist, legt nahe, ein komplexes Modell der Wahrnehmung und Verarbeitung makro-ökonomischer Indikatoren vorzuschlagen, das auch die Umsetzung dieser Wahrnehmungen in
bezug auf Sparverhalten als intervenierende Prozesse mit einbezieht. Wir gehen auf der Grundlage der vorangegangenen
Uberlegungen davon aus, daß Schwankungen in der Beurteilung
der eigenen Wirtschaftslage den Faktor darstellen, der im
wesentlichen für Änderungen des Sparverhaltens verantwort1 ich zu machen ist. Die persönliche ökonomische Situation
wird zunächst anhand von Umständen beurteilt, die der direkten Erfahrurg des Einzelnen unmittelbar zugänglich sind.
Es darf vermutet werden, daß dabei auch der Kapitalzins als
Preis für die Beschaffung von finanziellen Mitteln eine ge1
wichtige Rolle spielt, ) denn er kann - je nach Höhe - die
Befriedigung ökonomischer Bedürfnisse erleichtern oder erschweren. Ob vom Zinsniveau auch ein unmittelbarer Impuls
auf das Sparverhalten ausgeht, muß der empirischen Klärung
vorbehalten bleiben. Unabhängig vom Zins zeigt ein Absinken der positiven Beurteilungen der allgemeinen Wirtschaftslage das 'Näherrücken' und die Emotionalisierung krisenhafter
Wahrnehmungen an. Als deren Begleiterscheinung werden in
stärkerem Maße Betroffenheiten empfunden, die sich in der negativer werdenden Beurteilung der eigenen Wirtschaftslage
niederschlagen. Makro-ökonomische Indikatoren müssen - bevor
sie in unserem Modell handlungsrelevant für Konsum- bzw. Sparverhalten werden können - einen 'Wahrnehmungsprozess' und
einen Prozess 'subjektiv empfundener Konkretisierung' durchlaufen. Sie müssen von den Wirtschaftssubjekten zunächst als
1)

Nach den Erhebungen des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht machen z.Zt. 50 %
aller privaten Haushalte von Krediten für Konsumzwecke
Gebrauch. Zit. nach Der Spiegel Nr. 38, 1983.
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Signale über die Kanäle der Massenmedien zur Kenntnis genommen werden. Erst wenn im weiteren Verlauf krisenhafte Entwicklungen auch als persönliches Schicksal empfunden werden,
verschlechtert sich die Beurteilung der eigenen Wirtschaftslage, wovon dann unmittelbar stimulierende Impulse auf das
Sparverhalten ausgehen.
Der empirische Gehalt dieser groben Modellskizze soll anhand
von Zeitreihendaten für die Jahre 1973 bis 1981 geprüft werden. Der Zeitraum wurde in dieser Abgrenzung gewählt, weil
uns für die Jahre vor 1973 keine kontinuierlich vergleichbaren, subjektiven Befragungsdaten für die Einschätzung der Wirtschaftslage zur Verfügung stehen. Das mag zunächst als forschungspragmatische Entscheidung erscheinen. Jedoch sprechen
auch gewichtige theoretische Gründe dafür. Die wirtschaftlichen Turbulenzen der letzten zehn Jahre haben die in zwanzig ruhigen Wachstumsjahren habituell gewordenen - und deshalb vielleicht mechanisch erscheinenden - ökonomischen Verhaltensmuster so nachhaltig erschüttert, daß solches Verhalten keinesfalls mehr ohne Berücksichtigung subjektiver Einstellungsdynamik verstanden werden kann.

1)

Die theoretisch entwickelte Modellstruktur findet sich auch
in den empirischen Wirkungszusammenhängen wieder (vgl. Modell 2).
Die Höhe der Sparquote bestimmt sich unmittelbar aus dem Anteil der positiven Beurteilungen der eigenen Wirtschaftslage.
Von keiner anderen Modellvariablen - wie man am Nichtvorhandensein weiterer auf die Sparquote zielender Pfeilverbindungen sehen kann - gehen direkte, statistisch-signifikante Impulse auf das Sparverhalten aus. Die Beziehung zwischen den
1) Strümpel (1977) zeichnet ein plastisches Bild der einschneidenden Veränderungen von ökonomischen Einstellungen und Verhaltensweisen in der Bundesrepublik zwischen 1972 und 1976.
Vgl. S. 75 - 98.

MODELL 2
SubjektiYe Wahrnehmung der Wirtschaftslage und Sparvtirhal ten zwi•chen
127'.5 und 1981

1.13

Staatadefizit
in Mrd DM
N:>o

__.

Realee Wacha-

-0.32
Sparquote
[

75%

J

Eigene
Wirtachaft•lage
93"

tum des BSP
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Allgemeine
Wirtachaftalage
94"
Infl.ationa-

J

-0.63

rate

Kapital.&arktzin• .

Arbeitslo•enquot•

Anmerkungen: Die Werte an den Pfeil.en sind unstandardliaierte Regreaaionakoeffisienten eu• OLS-Regreasionen. Al.l.e angegebenen kauaalen Wirkungaatrö•• •ind
•ignifikant. Die "-Werte in den Kästchen atell.en den Anteil der erkl.ärten
Varianz durch die jeweil• direkt kausal vorgelagerte~• Variablen dar. Für AnS•ben zur Variablenkonatruktion und zu weiteren Paraa1atern der einz•lnen
Schätzgleichungen •iahe Anhang.
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beiden Variablen erweist sich als erstaunlich sensibel:
Wächst der Anteil der Bevölkerung, der seine eigene Wirt-

schaftslage als positiv betrachtet,um 1 %, dann sinkt die
Sparquote am verfügbaren Haushaltseinkommen um durchschnittlich ca. 1/3 %, d.h. einfacher: 3 % mehr positive Beurtei1
lungen führen zu einer um 1 % geringeren Sparquote. ) Es
wird hier deutlich, daß Sparentscheidungen weitgehend (der
Anteil der erklärten Varianz beträgt 75 %) auf die individuelle ökonomische Situation, wie sie subjektiv erscheint, zugeschnitten sind.
Die Einschätzungen der persönlichen wirtschaftlichen Umstände werden von der Zinshöhe und von den Beurteilungen

der allgemeinen Wirtschaftslage tangiert. Bei niedrigem
Zinsniveau können ohne größere finanzielle Anstrengungen
Konsumentenkredite für Anschaffungen aufgenommen werden, d.h.
der Gegenwartskonsum kann relativ problemlos auch über das
verfügbare Einkommen hinaus ausgedehnt werden. Daß die Kreditkosten in der Zukunft fühlbare Konsumeinschränkungen
verursachen könnten, wird aufgrund der Gewöhnung an steigende Realeinkommen von denen, die sich im Besitz eines sicheren Arbeitsplatzes glauben, wohl kaum befürchtet. Unabhängig von der Veränderung der subjektiven Beurteilungen der
allgemeinen Wirtschaftslage erhöht sich bei niedrigem Zinsniveau der Anteil positiver Äußerungen zur persönlichen ökonomischen Situation. Der Anreiz zum Sparen, der von hohen
Zinsen ausgeht, besteht nicht aus einem direkten Impuls,
1) Die Interpretationen werden jeweils nur in einer Wirkungsrichtung explizit formuliert, die andere muß jeweils mitgedacht werden. Positive Effekte deuten gleichlaufende
Beziehungen zwischen zwei Variablen an: wächst die eine,
wächst auch die andere und schrumpft die eine, schrumpft
auch die andere. Negative Effekte deuten gegenläufige Beziehungen zwischen zwei Variablen an: wäGhst die eine,
schrumpft die andere und schrumpft die eine, wächst die
andere.

-
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(es existiert in unserem empirischen Modell keine direkte

statistisch-signifikante Verbindung zwischen

Zinsniveau und

Sparquote!) er wird vielmehr durch die Wahrnehmung der persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse gesteuert. Die Verursachungskette läuft so: Ein hohes Zinsniveau führt zu
einem Absinken der positiven Einschätzungen der eigenen Wirtschafts1 age, das sich seinerseits in einer erhöhten Ersparnis niederschlägt. Methodisch ausgedrückt liegt ein 'indirekt kausaler' Effekt l) des Zinsniveaus auf die Sparquote vor. Rein
rechnerisch
so bestimmen:

läßt sich die Stärke des indirekten Impulses
(-0.63) x (-0.32) = + o.20. Ceteris paribus

würde eine Zinserhöhung von 1 %,die Sparquote also um 0.2 %,

hinaufdrücken. In der empirischen Beziehung von mikro- und
makro-ökonomischen Beurteilungen zeigt sich das Ungleichgewicht der ihnen zugrundeliegenden Erfahrungen. Steigt (sinkt)
der Anteil der Bevölkerung, der die wirtschaftliche Lage
in der Bundesrepublik als positiv betrachtet, um 1 %, so
vergrößert (verringert) sich der Bevölkerungsanteil, der die
eigene ökonomische Situation positiv beurteilt, um durchschnittlich 0,14 %. Griffiger ausgedrückt heißt dies: 7 %
mehr (weniger) positiven Beurteilungen der allgemeinen Wirtschaftslage stehen durc!.schnittlich 1 % mehr (weniger) positive Beurteilungen der eigenen Wirtschaftslage gegenüber.
Es scheint uns dies ein zentraler Prozess 'ökonomischer
Erfahrungsverläufe' der Bevölkerung der Bundesrepublik zu
sein, auf den etwas näher eingegangen werden soll. Den Urteilen über die allgemeine Wirtschaftslage liegen Erfahrungen aus 'zweiter Hand' zugrunde (vgl. Übersicht 1).

1) Der indirek·t kausale Effekt einer Variable auf eine Ziel==
variable wird in Modell 2 durch die Multiplikation aller
direkten Effekte {~Pfeilverbindungen), die jeweils in
Pfeilrichtung zwischen diesen bestehen, berechnet.
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Ü:SERSIOHT i

Wirtschaftliche Wahrnehmung aus 'zweiter Hand'
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Diese können, erstens, über die Massenmedien

vermittelte

Wahrnehmungen ökonomischer Entwicklungen sein, die für den
einzelnen abstrakt bleiben und nur kognitiv verarbeitet
werden. Hier wäre z.B. an Berichte von zahlenmäßigen Bewegungen ökonomischer Indikatoren zu denken. Wahrnehmungen
sind zweitens weniger abstrakt und kognitiv, wenn exemplarisch über ökonomische Schicksale von Menschen berichtet
wird, die dem Einzelnen unbekannt sind. An dritter Stelle
folgt die Wahrnehmung der ökonomischen Krisenerfahrung von
Menschen aus dem persönlichen Umfeld, die dem Einzelnen mehr
oder weniger bekannt sind. Solche Wahrnehmungen sind konkret
und affektgeladen.
Von den verschiedenen Formen der Erfahrungen aus zweiter Hand,
die sich auf

di·~

Einschätzung der allgemeinen Wirtschaftslage

auswirken, treten beim Andauern einer ökonomischen Krise die
konkret-affektiven immer häufiger auf. Die Urteile über die
eigene Wirtschaftslage beruhen demgegenüber auf eigenen Erfahrungen, d.h. auf Erfahrungen aus 'erster Hand'.

Die Veränderung von Beurteilungen makro-ökonomischer Entwicklungen setzt sich zwlschen 1973 und 1981 durchschnittlich
im Verhältnis 7 % : 1 % (siehe Modell 2) in mikro-ökonomische Betroffenheitsempfindungen um. Beim Ubergang von Rezession zum Aufschwung würde das bedeuten, daß trotz langsam
optimistischer werdender makro-ökonomischer Urteile die Betrof fenhei tserfahrungen zunächst kaum abnehmen. Das Konsumund Sparverhalten wird sich dementsprechend nur zögernd ändern und damit die

Aufs~hwungskräfte

dämpfen. Umgekehrt fun-

giert diese Verzögerung der Verhaltensanpassung an makroökonomischer Wahrnehmungen dann auch in einer Abschwungsphase als Bremse. Der Intensität und Geschwindigkeit solcher Erfahrungskonkretisierung kommt bei Erklärungsversuchen
ökonomischen Verhaltens eine entscheidende Bedeutung zu.
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Die Urteilsbildung über die allgemeine Wirtschaftslage kann
als subjektiver Bewertungsprozess betrachtet werden, in
den die geläufigen, regelmäßig veröffentlichten makro-ökonomischen Indikatoren einbezogen werden. Es sind dies die Wachstumsrate des realen Bruttosozialprodukts, die Inflationsrate,
die Arbeitslosenquote, aber auch

d~r

Stand der öffentlichen

Verschuldung. Die Wirkungsrichtung der ersten drei Indikatoren ist wie erwartet: Wachsende Inflation und Arbeitslosigkeit drücken die optimistischen Bewertungen der Wirtschaftslage, zunehmende Wachstumsraten des Bruttosozialprodukts heben
den Optimismus. wachsende Staatsdefizite führen erstaunlicherweise zu einem Ansteigen positiver Einschätzungen der
makro-ökonomischen Situation in der Bundesrepublik.
Offensichtlich werden Zuwächse öffentlicher Verschuldung in
keynesianischer Sichtweise - allerdings völlig unabhängig
von der jeweiligen konjunkturellen Situation - als positive
Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung wahrgenommen.
Dieser Wahrnehmungsprozess deutet an, daß in der Bevölkerung
eine Generalisierung keynesianischen Theoriegutes stattgefunden hat, welche aber die Anwendungsbedingungen dieser
Theorie außer Betracht läßt.
Die weiter oben aufgeworfene Frage nach der 'Sparreaktion'
des Bürgers auf anwachsende Staatsverschuldung kann auf der
Grundlage des empirisch-fundierten Modells für die Bundesrepublik beantwortet werden. Nimmt er öffentliche Defizite
als zukünftige finanzielle Belastungen wahr und erhöht deshalb den Anteil seiner Ersparnisse am verfügbaren Einkommen
oder sitzt er fiskalen Illusionen auf, unterschätzt den Preis
für kreditfinanzierte öffentliche Leistungen und sieht deshalb keinen Anlaß, sein Sparverhalten zu ändern?
Zunächst muß noch einmal darauf aufmerksam gemacht werden,

daß empirisch keine direkten; statistisch-signifikanten Einflüsse der Staatsverschuldung auf das Sparverhalten auszu-
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machen waren

(siehe Modell 1). Vielmehr geht das Ausmaß

öffentlicher Verschuldung als ein Indikator unter anderen
in den Urteilsbildungsprozess über die allgemeine Wirtschaftslage ein(siehe Modell 2). Impulse auf das Sparverhalten können allerdings erst nach der subjektiven Verarbeitung makro-ökonomischer Tatbestände und der Urteilsbildung
über die persönliche wirtschaftliche Situation auftreten.
Das bedeutet, daß öffentliche Verschuldung, wie auch das
Wachstum des Bruttosozialprodukts, die Arbeitslosenquote und
die Inflationsrate Sparverhalten sehr indirekt beeinflussen.
Um einen quantitativen Eindruck von der Stärke dieser Impulse bekommen zu können, müssen wir uns mit den 'indirekt
kausalen' Wirkungen beschäftigen.
Arbeitslosenquote und Wachstum des Bruttosozialprodukts verändern die

Spar~uote

- ceteris paribus - in der erwartbaren

Weise: Ein Ansteigen der Arbeitslosenquote um 1 % erhöht
jie Sparquote um 1 ,15 %, 1 % weniger Wirtschaftswachstum
erhöht sie um 0,15 % (vgl. Graphik 4). Hierin drücken sich
die makro-ökonomischen Hintergründe des "Angstsparens'' aus.
Zunehmende Inflation schafft überraschenderweise auch Sparanreize.

Offensichtli~h

scheinen Geldanlagen in Zeiten hoher

Geldentwertung wegen der damit einhergehenden Zinserhöhungen
.. t.1ger. 1 )
guns

1)

Die Interpretation mag zunächst erstaunen, da doch die
intervenierenden Variablen des Modells, also auch die
Zinsentwicklung, bei der Berechnung der indirekt kausalen Effekte konstantgehalten wurden. Dazu ist folgendes
zu bemerken: Zinsentwicklung und Inflationsrate lassen
sich nicht völlig unabhängig voneinander erfassen, denn
sie stellen zwei Aspekte des gleichen ökonomischen Prozesses dar. Weil sich der Geldpreis auch an der Geldentwertung orientieren muß, mißt man mit der Inflation immer auch zentrale Momente der Zinsentwicklung. Würde man
Monatsdaten analysieren, könnte man wohl das Nachhinken
der Zinsentwicklung hinter der Inflationsrate beobachten.

GRAPHIK 4

lndirtkte liirkw:1gen ma.kro-ökonomiachtr Indik11 toren a.uf' da.• Sparverhalten

Spa.rquote

~

00

Intervenierende
Variablen wurden
konstant gehalten

Arbeitslosenquote

0

(J

Grif'lations-

L:lt!

RoalH

Wo<h•-1

tum des BSP

Intervenierende
Variablen wurden
konsta.nt gehalten

Staatsdefi%it
in Mrd DM

Anmerkungen: D:ie Werte an den Pf'eilen etell!n indirekte, ka.ueale Eff'ekte dar,
die auf' der Grundlage von Modell 2 berechnet wurden.
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Die indirekte Wirkung öffentlicher Verschuldung auf das
Sparverhalten erscheint mit ~egenwärtigt

o.os

% zunächst gering. Ver-

man sich, daß dieser Wert die Senkung des Pro-

zentanteils der Ersparnis am verfügbaren Einkommen ausdrückt,
die bei der geringfügigen Erhöhung des öffentlichen Defizits
um 1 Milliarde DM auftritt, muß der erste Eindruck relativiert werden. Geht man von einer Zunahme der Verschuldung
um 10 Milliarden DM aus, werden die Auswirkungen plastischer:
Die Sparquote verringert sich dann um

o.s

%.

Die Steuerzahler und Wähler nehmen nach diesen Ergebnissen
öffentliche Defizite als positiven Impuls für die allgemeine und für die eigene Wirtschaftslage wahr und sparen deshalb einen kleineren Anteil ihres verfügbaren Einkommens
(vgl. Graphik 5}. Zumindest im Untersuchungszeitraum von
1973 bis 1981 herrschte somit eine keynesianisch-inspirier-

te Denkweise in der Bevölkerung vor: Man glaubte offenbar
an die konjunkturstimulierenden Wirkungen kreditfinanzierter Staatsausgaben - gleichgültig, ob in Boom oder Rezession getätigt - und zog zukünftige Steuererhöhungen zur Konsolidierung öffentlicher Haushalte nicht in Betracht. Infolgedessen bestanden

au~h

keine damit verbundenen Sparan-

reize. Erhöhtes Sparen könnte im Gegenteil, - bleibt man
im keynesianischen Denkschema - den positiven Impuls kreditfinanzierter öffentlicher Leistungen durch privaten Nachfrageausfall konterkarieren. Angebote kreditfinanzierter öffentlicher Leistungen wurden demnach positiv beurteilt und gerne
angenommen, weil sich die Vorstellung verfestigt hat, daß
deren Kosten durch zukünftiges Wachstum quasi 'automatisch'
abgetragen werden. Allerdings selbst dann, wenn der Einzelne
zukünftige Steuererhöhungen zur Deckung dieser Kosten für
unumgänglich hält, kann es - wie weiter unten zu zeigen sein
wird - für ihn durchaus rational sein, kreditfinanzierte öffentliche Leistungen zu fordern.
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Direkte und indirekte Wirkungen der Staatsverschuldung
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die auf' der Grundlage von Modell 2 berechnet wurden •.
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3.3 Das Kosten-/Nutzenverhältnis von Kredit- und Steuerfinanzierung in der Sicht von Politikern, Wählern
und Steuerzahlern

Die Imperative des Wettbewerbs um Wählerstimmen, denen sich
der Parteipolitiker in demokratischen Gesellschaftssystemen
unterworfen sieht, schlagen sich in einigen nur schwer auf1
lösbaren Dilemmata nieder: )
Der Konkurrenzkampf um Zustimmung
g~bt

Einkommens- und Konsuminteressen einen eindeutigen

Vorrang, obwohl viele Probleme nur zu Lasten des individuellen Konsums gelöst werden können;
läßt

gegenwär~ige

Bedürfnisse und Ansprüche in den Vorder-

grund treten. Probleme werden auf Kosten der Zukunft gelöst, obwohl - gerade bei irreversiblen Entscheidungen zukunftsorientierte

Lösungen angebracht wären;

- führt Politiker in Versuchung, die öffentliche politische
Diskussion auf ein sehr niedriges Rationalitätsniveau zu
drücken, während die

z~1

lösenden Probleme eher an Komplexi-

tät zunehmen;
- forciert ein stetiges Steigen der Staatsausgaben, während
es auf der anderen Seite fast unmöglich ist, die Einnahmen
entsprechend zu erhöhen.
Diese Dimensionen sind als analytische Trennungen aufzufassen,
die in realen, politischen Entscheidungsprozessen einzeln oder

1) Kielmannsegg, 1977: S. 129 - 130. Kielmannsegg führt noch
ein weiteres Dilemma an, das die Schwierigkeit betont, nationale gegenüber internationalen Interessen zurückzustellen.
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gehäuft den Handlungserfordernissen entgegenstehen, die zu
problemorientierten Lösungen führen können.

Ein wesentlicher Grund für die Attraktivität der Schuldenfinanzierung besteht in der Fristigkeit der damit verbundenen
positiven und negativen Aspekte. Der unter Wiederwahlgesichtspunkten handelnde Politiker hat mit dem

1

deficit spen-

ding• ein einfach handhabbares Instrument zur Verfügung,
mit dessen Hilfe sich die scheinbar kostenlose Erhöhung
staatlichen Leistungsausstoßes betreiben läßt. Sollten Steu"
ererhöhungen notwendig werden, so lassen sich diese in der Regel zeitlich solange hinauszögern, daß sie vom Wähler und
Steuerzahler nicht mit der vorausgegangenen Schuldenaufnahme

in Zusammenhang gesehen werden und nicht direkt vor einem
Wahltermin stattfinden. Außerdem läßt sich auf dem niedrigen Rationalitätsniveau der öffentlichen politischen

Diskus~

sion mit Hilfe eines übergeneralisierten keynesianischen Argumentationsmusters fast jede staatliche Ausgabeerhöhung als
konjunkturstimulierend hinstellen. Der jeweiligen Wählerklientel wird versucht zu suggerieren, daß die Regierungsparteien sie zum gleichen Preis besser versorgen als andere
Gruppen und daß darüberhinaus ein Wachstumsbeitrag geleistet
wird.
Um eine Erhöhung öffentlicher Einnahmen zu erzielen, werden
zunächst Maßnahmen bevorzugt, bei denen mit dem geringsten
Steuerwiderstand zu rechnen ist. Solange die durchschnittlichen Einkommen auch nur nominal ansteigen, geraten immer mehr
Einkommensbezieher in die Progressionszone des Einkommenssteuertarifs. Dem Staat fallen damit im Bereich der direkten
Steuern ohne sein aktives Zutun jährlich beträchtliche Mehreinnahmen zu.
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Eine weitere Strategie, öffentliche Einnahmen relativ
'unmerklich' in stärkerem Ausmaß anzuzapfen, ist die Anhebung der Steuersätze bei den indirekten Verbrauchssteuern. Da die Änderung von Steuertarifen parlamentarischer Behandlung bedarf, ist die Erregung von Aufmerksamkeit beim
Steuerzahler zunächst

nicht zu vermeiden. Allerdings ist

das Auftreten akuter Steuerwiderstände eher unwahrscheinlich,
denn der Endverbraucher, auf den die Unternehmen die höhere
Steuerbelastung letztlich überwälzen, nimmt in der Regel
nich~

wahr, daß die jetzt höheren Preise für Gebrauchsgüter

nicht nur von den Unternehmen,sondern auch von der indirekten Steuergestaltung des Staates verursacht werden. Die hohen Preise werden den Zorn des Verbrauchers in erster Linie
auf den Verkäufer des Produkts lenken. 1 )
Obwohl also auch das Steueraufkommen relativ 'geräuschlos'
erhöht werden kann, bleibt die Kreditfinanzierung wegen
Lhrer äußerst geringen 'Merklichkeit' die legitimitätsträchtigere Alternative zur Ausdehnung des Einnahmevolumens. Abgesehen davon müssen bei Steuererhöhungen stets psychologische Barrieren beachtet werden, bei deren überschreiten
die Steuermoral

drastlbC~

absinkt. In solchen Situationen

kann das erzielte Steueraufkommen trotz Erhöhung der Sätze
unter Umständen auch zurückgehen.
Schuldenfinanzierung verschafft Politikern die Möglichkeit,
den Wählern in der Gegenwart öffentliche Leistungen zukommen

1) Vgl. hierzu auch Buchanan und Wagner, 1977:

s.

130 ff.
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zu lassen, für die erst in der Zukunft bezahlt werden muß.

Der Wähler verfällt deshalb leicht einer "Fiskalillusion",
die ihm so finanzierte öffentliche Leistungen, wenn nicht
kostenlos, so doch zumindest kostengünstiger erscheinen
lassen, als sie tatsächlich sind. l) Politikern und Verbandsspitzen, die als 'Sprachrohre' von Interessengruppierungen
auftreten, wird deshalb von der Klientel , in deren Namen
sie die mangelnde Ausstattung mit öffentlichen Leistungen
beklagen und Mehrforderungen artikulieren, kaum wiedersprochen werden.
Wir sind bis hierher davon ausgegangen, der Steuerzahler/
Wähler nehme nicht wahr, daß kreditfinanzierte öffentliche
Leistungen - ebenso wie alle anderen - letztlich aus Steuermitteln finanziert werden müssen. Selbst wenn man annimmt,
er erwarte als Folge des

1

deficit spending• eine höhere zu-

künftige Steuerlast, so wird er sich aus individuell-rationalen Uberlegungen heraus nicht unbedingt

gegen eine öf f ent-

liche Verschuldung aussprechen.
Einen älteren Wähler/Steuerzahler z.B., der nur noch eine
kurze Lebenserwartung hat oder von einer nicht zu versteuernden Rente lebt, berühren zukünftige Steuererhöhungen nicht
außerordentlich. Er kann sich ausrechnen, daß er keinen, oder
einen vergleichsweise geringen Preis für den gegenwärtigen
Konsum zusätzlich angebotener öffentlicher Leistungen zu
zahlen braucht. Die Kosten müssen weitgehend von den anderen
2
Steurzahlern getragen werden. ) Die zukünftigen Opportunitätskosten, die bei ihm anfallen, sind geringer als bei jüngeren Steuerzahlern oder gleich Null, d.h. er braucht kaum
oder keine Nutzenverzichte in anderen Konsumbereichen zu
leisten.
1)

Vgl. Buchanan und Wagner, 1977: S. 130 ff.

2) Vgl. Buchanan und Wagner, 1977: S. 141.

l
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Unabhängig vom Alter wird jeder einzelne Steuerzahler bestrebt sein, sich zumindest einen relativen Vorteil gegenüber
~en

anderen Steuerzahlern zu verschaffen. Er wird also ver-

suchen, die gleichen öffentlichen Leistungen wie andere Steuerzahler zu einem geringeren Preis oder zum gleichen Preis
mehr Leistungen zu erhalten. Es besteht demnach die Intention, das persönliche Kosten-/Nutzenverhältnis so günstig wie
möglich zu gestalten. Bei Steuerfinanzierung von öffentlichen
Leistungen sind die Kosten für den einzelnen noch bis zu
einem gewissen Ausmaß flexibel. Es bieten sich ihm als legale
Wege der individuellen Kostensenkung Steuervermeidungsstrategien an, wie z.B. die Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen oder das Unterlassen von wirtschaftlichen Aktivitäten,
die Besteuerung nach sich ziehen würden. Steuerhinterziehung
stellt hierbei das illegale Pendant zur individuellen Kostensenkung dar.
~ei

Finanzierung von Leistungen über Umlagesysteme mit Zwangs-

rnitgliedschaftscharakter (z.B. die gesetztliche Krankenversicherung), die nach bestimmten Kriterien festzulegende Beiträge von den Mitgliedern und potentiellen Nutznießern erheben, gibt es keine

Mo~:ichkeiten,

über individuelle Handlungsentscheidungen die persönlichen Kosten zu senken. 1 ) Al-

lerdings kann die Inanspruchnahme von Leistungen erhöht werden, da die Leistungsvergabe weitgehend an Ermessensentscheidungen geknüpft ist. Aufgrund des gleichbleibenden Beitrages
wird dann für den einzelnen das Leistungs-/Kostenverhältnis
günstiger. Unabhängig von den relativen Gewinnen, die der
Einzelne auf diese Weise gegenüber den anderen erzielen kann,
wird er darüberhinaus über seine Interessenvertretung versuchen, politische Entscheidungsprozesse so zu beeinflußen, daß
die Kosten in stärkerem Maße auf andere Gruppen gewälzt werden.

1)

6ur individuellen Rationalität in Umlagesystemen mit Zwangsmitgliedschaft vgl. ausführlich Herder-Dorneich, 1982:5.42-52.

-
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Das Verhältnis zwischen Politikern und ihrer jeweiligen Klientel

läßt sich als 'stillschweigendes übereinkommen' charak-

terisieren, wobei Politiker versuchen, den Eindruck zu erwecken, daß sie 'Geschenke' verteilen, die von anderen Gruppen bezahlt werden. Solange die einzelne Gruppe der Meinung
ist,daß Wahlgeschenke für sie kostenlos bleiben oder zumindest aber 'Sonderangebote' darstellen,

wird sie sich kaum

gegen die von Parteien und Verbänden stellvertretend geäusserten Gruppenpräferenzen wehren.
Die Merklichkeit von Preiserhöhungen des staatlichen Leistungsausstoßes, die schon durch die Komplexität und Intransparenz
des Steuersystems stark beeinträchtigt ist, wird durch Kreditfinanzierung noch weiter herabgesetzt. Die Verschiebung
der Bezahlung in die Zukunft und/oder auf jeweils andere
Gruppen erzeugt die Illusion, daß öffentliche Leistungen
äußerst kostengünstig zu haben sind und der eigene Beitrag
an den wenigen Kosten, die entstehen, letztlich auf die 'Anderen' abgewälzt werden kann. Darüberhinaus kann man in Uberstrapazierung keynesianischen Theoriegutes der Meinung sein,
daß zusätzliche öffentliche Leistungen grosso modo einen Beitrag zur Stimulierung zukünftigen Wachstums darstellen und
sich über ein erhöhtes Steueraufkommen quasi selbst f inan1
zieren. Es schließt sich eine "Rationalitätenfalle": ) Was
individuell rational ist - nämlich möglichst viele bereitgestellte Leistungen zu konsumieren - führt zur kollektiven
Kostenexplosion, die mit einer gewissen Zeitverzögerung auf
den einzelnen umgelegt werden muß.
Da auch auf dem höheren Niveau der Kostenbeteiligung es individuell genauso rational bleibt, den Verbrauch öffentlich

1) Herder-Dorneich, 1982: S. 96 - 97.
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bereitgestellter Leistungen zu erhöhen, beginnt eine neue
Runde der Nachfrageerhöhung. Wer in Bezug auf öffentliche
Leistungen Konsumverzicht übt, stellt sich schlechter

al~

diejenigen, die nicht bereit dazu sind. Sein persönlicher
Kosten-/Nutzensaldo wendet sich im Vergleich mit ihnen sehr
schnell ins Negative: Er trägt die Kosten mit, während ihm
die Nutzen entgehen und den anderen zufallen.

-

4.
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Therapeutische und präventive Strategien zur Haushaltskonsolidierung

Das fiskalpolitische Dilemma, das aufgelöst werden muß, läßt sich
auf einen kurzen Nenner bringen: Defizitfinanzierung kann kurzfristig eine stabilisierende Wirkung auf Beschäftigung und
Gewinne entfalten, längerfristig jedoch wirkt sie wegen der
notwendig werdenden Erhöhung der Steuerlastquote entstabilisierend. 1 ) Es besteht gegenwärtig Einigkeit darüber, daß
ein großer Teil des Haushaltsdefizits struktureller Natur ist
- wie auch immer dieser im einzelnen vorn konjunkturell

ver-

ursachten Teil abgegrenzt wird - und daß eine weitere Ein-

schränkung finanzpolitischer Gestaltungsräume durch die überproportional wachsende Zinsbelastung öffentlicher Haushalte
nicht hingenommen werden kann. Der Abbau der strukturellen
Uberlastung öffentlicher Haushalte muß demnach mittel- bis
längerfristig auf der politischen Tagesordnung bleiben, wenn
man sich nicht völlig der Möglichkeit berauben will, auch zukünftig konjunktur- und wachstumsstimulierende Impulse setzen zu
können.

4.1

Therapeutische Strategien

Als gangbare Strategien sind hier solche anzuführen, die auf
eine Stimulierung wirtschaftlichen Wachstums zielen, um höhere
Steuereinnahmen und /oder geringere konjunkturbedingte Mehrausgaben zu erreichen ohne eine wesentlich höhere individuelle
Steuerbelastung nach sich zu ziehen. Zu denken wäre hier z.B.
an den finanzierungsneutralen Abbau bürokratischer
1) Matzner, 1978: S. 77.

Investitions~
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hemmnisse, sowie an selektive Anreize für zukunftsweisende
und/oder umweltfreundliche Investitionen (im Bereich der sog.
soft technologies). Letzteres könnte z.B. durch den Umbau
des Bauherrenmodells in ein 'Risikofinanzierungsmodell' in
Angriff genommen werden. Außerdem ließen sich neue Finanzierungsquellen, wie z.B. die Veräußerung öffentlichen Sachvermögens, erschließen, die ohne Umweg über Steuermehreinnahmen
1

einen Beitrag zur Konsolidierung leisten vermögen. )
"Tertiärer Kostendruck'' führt bei der personalintensiven öffentlichen Leistungs- und Güterproduktion zu einem gegenüber
der privaten Wirtschaft vergleichsweise stärkerem Kostenwachstum. Um das gegenwärtige öffentliche Leistungsniveau halten
zu können, sind deshalb Effizienzsteigerungen unumgänglich,
welche in der Lage sind, die überproportionale Teuerungsrate
2
im öffentlichen Sektor zu kompensieren. ) Uber die Rationalisierung und Umstrukturierung verwaltungsinterner Arbeitsab16ufe hinaus, sind hier Überlegungen zu Privatisierungsmög3
lichkeiten öffentlicher Dienste einzubeziehen. )
Eine Umschichtung innerhalb der Haushalte zugunsten öffentlicher Investitionen wird kurzfristig kaum haushaltsentlastende
Wirkungen entfalten können. Ungeachtet der punktuellen Entlastung des Arbeitsmarktes und der Verbesserung der Gewinnsituation der mit ihrer Erstellung beauftragten Unternehmen,
werden öffentliche Investitionen für den Fiskus erst rentabel,
wenn sie weitere private Investitionen induzieren. Allerdings
muß auch mittelfristig das Auftreten nennenswerter positiver
gesamtwirtschaftlicher Wirkungen wegen des 'verwaschenen' öffentlichen Investitionsbegriffs und der in der Vergangenheit
offensichtlich nicht selten getätigten Fehlinvestitionen in
Zweifel gezogen werden.
1)

Zu weiteren Möglichkeiten der Erschließung neuer Finanzierungsquellen siehe ausführlich Duwendag, 1983: S. 122 ff.

2) Vgl. Mettelsiefen, 1982: S. 52.
3)

zum Stand der Privatisierungsdiskussion ausführlich
Rückwart, 1983.

- 60 -

4.2

Präventive Strategien

Präventive Strategien zur Verhinderung einer ständigen strukturellen Uberlastung öffentlicher Haushalte müssen sich auf
die Änderung von Motivstrukturen beim Steuerzahler und Wähler,
sowie bei Parteien und Verbänden konzentrieren.
Widersprüche zwischen individueller und kollektiver Rationalität können zumindest der Tendenz nach durch eine verstärkte
Einführung von Anreizen zur Nichtinanspruchnahme beitragsfinanzierter Leistungen aufgehoben werden. Hier wäre z.B. an die
von einigen Versicherungsgesellschaften schon eingeführten
Beitragsrückerstattungen zu denken, die eine Inanspruchnahme
von Leistungen ohne Not individuell weniger rational erscheinen lassen. Generell sind hier eine Vielzahl möglicher Strategien einzuordnen, die sich am Prinzip der "Äquivalenz sozia1
ler Beziehungen° ) orientieren. Unter anderem wäre eine größere
Wahlfreiheit von Tarifen zu gewährleisten, damit auch bei den
gesetzlichen Zwangsversicherungssystemen den spezifischen
Sich~rheitsbedürfnissen

des Einzelnen in stärkerem Umfang Rech~\

nung getragen werden

kann.~'

Motive, als überhöht betrachtete

Beiträge durch "Mitnahme von Leistungen 113 ) zurückzuholen, würden dann in weit geringerem Maße entstehen.
Um den Mechanismus des 'Legitimations- oder Stimmenkaufs' zu
unterbrechen oder zu erschweren, könnte die Institution einer
'parlamentarischen Kostenanfrage' geschaffen werden. Jedem
einzelnen Parlamentarier ist dabei das Recht zuzubilligen, die
Kosten eines eingebrachten Gesetzesentwurfes zu erfragen. Die
Beantwortung müßte jeweils in einer standardisierten Weise erfolgen: aufgeschlüsselt nach dem absoluten Betrag der Gesamt-

1) Vgl. hierzu ausführl. die Analyse von Äquivalenzbeziehungen
in komplexeren Sozialsystemen von Klages, 1984.
2) Vgl. Klages, 1984.
3) Zum sog. Mitnahmeverhalten vgl. Herbert, 1983: S. 24 - 27.
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kosten und den Kosten pro Jahr und pro Kopf des Steuerzahlers.
Da einer solchen Aufstellung aus der Natur der Sache heraus
zum Teil Schätzgrößen zugrundeliegen, sollten die Rechnungshöfe verpflichtet werden, in jedem Fall einer erfolgten Kostenanfrage die Berechnungen zu überprüfen und nach eventuellem
Inkrafttreten von gesetzlichen Regelungen die angegebenen
Kosten den tatsächlich angefallenen gegenüberstellen. Um diese
Kontrollaufgabe ungehindert von politischen Rücksichten wahrnehmen zu können, müßte die Position der Rechnungshöfe aller1

dings im Sinne von v. Arnim autonomer gestaltet werden. )
Darüberhinaus wäre der Beantwortung der Kostenanfrage, wie
auch der Uberprüfung der tatsächlich angefallenen Kosten durch
die Rechnungshöfe eine flächendeckende Publizität in den allgemein zugänglichen Massenmedien zu verschaffen.
Mit Hilfe dieses Instruments könnte ein Schritt in Richtung
größerer Kostentransparenz für den Steuerzahler gegangen wer<lsn. Darüberhinaus würden zwei unter demokratietheoretischer
Perspektive genuin parlamentarische Funktionen, nämlich die
Kontrolle der Regierung und die Schaffung von Öffentlichkeit,
gestärkt werden. Vor allem aber hätten angeblich kostenlose
Wahlgeschenke für

spez1~ische

Wählergruppen kaum noch legiti-

mitätsfördernde Wirkungen. Denn das Terrain, das bei der 'beschenkten' Gruppe gut gemacht wird, kann bei der größeren Gruppe der 'unbeschenkten' Steuerzahler, die nur die Kosten tragen,
verlorengehen. Wenn mehr Transparenz in der Verteilung von
Nutzen und Kosten zwischen verschiedenen Wählergruppen besteht, müssen Stimmengewinne bei den Nutznießern mit Stimmenverlusten aus der Gruppe der 'Nur-Kostenträger' saldiert werden.· Es wird dann sehr viel schwieriger werden, gruppenspezifische Geschenke mit der Aussicht auf Legitimationsgewinne anzukündigen und zu verteilen.
1) Vgl. v.

Arnim, 1983.
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Variablenbeschreibung zu Modell 1 und 2:
Name

Indexkonstruktion

Quelle

Staatsdefizit in Mrd
DM
(DEFI)

Saldo der Einnahmen und Ausgaben des Sachverständigengemeinsamen Haushaltes der Gebietsrat, 1982
körperschaften und der Sozialversicherung multipliziert mit minus eins.
Defizit: +; Uberschuß: -.

Reales
Wachstum
des Bruttosoz ialprodukts
(BSP)

Prozentualer Zuwachs des Bruttosozialprodukts zum Vorjahr in
Preisen von 1976.

Sachverständigenrat, 1982

Sparquote
(SPAR)

Ersparnis in vH des vertügbaren Einkommens der privaten Haushalte (je
weils ohne nicht entnommene Gewinne) .

Sachverständigenrat, 1982

Inflationsrate
(IR)

Prozentualer Zuwachs des Preisindex
für Gesamtlebenshaltung zum Vorjahr.

Sachverständigenrat, 1982

Arbeitslosenquote
(AQ)

Anteil der Arbeitslosen an den abSachverhängigen Erwerbspersonen (beschäf tig- ständigente Arbeitnehmer +Arbeitslose).
rat, 1982

Kapitalmarktzins
(ZINS)

Umlaufrendite aller festverzinslichen Wertpapiere im Jahresdurchschnitt.

Allgemeine
Wirtschaftslage
(ALLAGE)
Eigene
Wirtschaftslage
(EI LAGE)

Fragetext: Wie beurteilen Sie eigent- Infratest,
lich heute die wirtschaftliche Lage
Politikder Bundesrepublik im allgemeinen?
barometer
Und wie beurteilen Sie Ihre eigene
Wirtschaftslage? Antwortvorgaben für
beide Fragen:" sehr gut", "gut", "weniger gut" und "schlecht". Auf der
Basis von repräsentativen Monatswerten wurden Jahresdurchschnitte des
%-Anteils der positiven Nennungen
(die Kategorien "sehr gut" und "gut"
wurden jeweils zusammenaddiert) gebildet. Zur graphischen Darstellung
siehe Graphik 3 oben.

Duwendag,
1983: 87.
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Schätzparameter der Gleichungen zu Modell 1 und 2

Alle Schätzungen wurden mit dem Programmpaket TSP (Time
Series Processor) durchgeführt. Das Paket kann von "Gewus"
(Gesellschaft für Wirtschafts-, Umwelt- und Systemforschung
mbH, Berlin 45, Gardeschützenweg 90) bezogen werden.
Tabelle A.1 zeigt die Schätzparameter der ordinary-leastsquares Schätzungen. Modell 1, das nur aus einer einzigen
Gleichung besteht, wurde wegen des geringen Anteils der erklärten Varianz verworfen. Die Durbin-Watson Werte der Gleichungen (2) und (3) von Modell 2 deuten auf autokorrelative
Störungen in den Residuen hin. Tabelle A.2 zeigt die CochraneOrchutt Schätzparameter dieser beiden Gleichungen. Da die
Parameter auch nach der Korrektur der autokorrelativen Störungen weitgeheDd stabil blieben, wurden bei der Darstellung

des Modells weiter oben die ordinary-least-squares Koeffizienten verwendet. Zumal beim Cochrane-Orchutt Verfahren wenig
über die Eigenschaften der Schätzer bei kleinen Stichprobengrößen bekannt ist. 1 )

1) Pindyck und Rubinfel4, 1981: S. 156.

-
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Tabelle A.l

Ordinarv-1east-squares Schätzungen

Abhän,gie;e Variablen
Unabii'äniia:•
Variab1en

DEFl
ßSP

MOUELL 1
( l)

MOUELL 2
(1)

(2)

SPAR

SPAR

l!:ILAGE

(3)

AL LAGE

.o3
(1.45)

1.13
(4.92)

-.02
(-0.01)

!2.68}

EILAGE

~.25

-.32
(-4.53)

AL LAGE

.14
(5.91)

ZINS

-.u3
(-2.U5l

IR

-8.Bo
(-4.15)

AQ

. -25. 74
(-5.6lt)

Kon•tante

---N

M
R2
ä2

•
o.w.
Zeitgrenzen

12.10
(12.72)

H.51
(7.o2)

73.46
(27.83)

21
12.61

9
13.31

74.64

.16

.75

.07
1.67
.25
61-81

.71
.59
1.87
73-lh

------- ------ - - - 9

144.95
(6.33)
9
46.86

.93
.91

• 94

.88

5.12
2.17
73-81

.89
73-81

.89

Anmerkungen: .. N: _Anzahl der berü5ksichtigten Jahre; ~: Mittel!!rt der abhangigen Variab1e; R : %-Anteil der erklarten Varianz;
R : durch die Freiheitsgrade kor»igierter %-Anteil der erklärten
Varianz; e: Standardfehler der ltegres~ion; O.W.: Ourbin-Watson
Statietik. Uie t-Werte der Schätzparameter sind jeweils in Klammern angegeben.
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TAbelle A.2

Cochrane-Orchutt Schätzungen

Abhängige Variablen
Unab-

'iiäniiu

VAriablen

MOIJELL 2
(2)

c:s)

EI LAGE

ALLA GE

DEFI

1.18
(4.91)

:h'tl
(2.09)

BSP

ALLJIGI!'.

.13
(6.!:lo)

ZINS

-.63
(-2.86)

lR

-9.o2
(-3.53)

AQ

-26.38
(-5.lt5)
71t.31
(3o.lt5)

146.09
(5.69)

.95
.89

u.w.
Anmerkungen; siehe ·rabelle A.1.

2.05
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