Fakten und Hintergründe

Öffentliche
Verschuldung
Rettungsanker
oder Katastrophe?

Zur Einleitung
Christoph Strawe
Als wir im Institut für soziale Gegenwartsfragen vor
längerer Zeit beschlossen, am 26./27. Juni ein Seminar
zur Staatsverschuldung durchzuführen, war uns die
Brisanz des Themas klar. Nachdem die Staaten die
Banken „gerettet“ hatten, hatten sie begonnen, in einem
zweiten Schritt mit Konjunkturprogrammen den Einbruch
der Produktion und Beschäftigung zu verhindern oder
wenigstens zu mildern.
Dass dadurch die ohnehin immense öffentliche Verschuldung erhöht würde, war klar. Strittig - auch unter
Experten - war und ist jedoch, wieweit diese Verschuldung eine bloße Belastung der Zukunft darstellt, ob
sie auch ein Weg zur Finanzierung gesellschaftlicher
Aufgaben ist und wie es mit der Inflationsgefahr oder
mit Deflationsperspektiven steht.
Durch die Griechenland-Krise und den „Rettungsschirm“
für den Euro gewann das Thema dann zusätzliche
Aktualität und Brisanz. Sitzen wir in der Schuldenfalle
fest? Ist Euroland bald abgebrannt? Solche Fragen
wurden über Monate in den Schlagzeilen der Medien
thematisiert.
Im Folgenden wird über unseren Versuch berichtet,
zum Verständnis der Krise und zur Entwicklung langfristiger Lösungsansätze beizutragen. Ich habe dabei
in freier Form die Referate zusammengefasst, die
meine Vorstandskollegen im Institut für soziale Gegenwartsfragen, Harald Spehl und Udo Herrmannstorfer,
Florian Boettcher (Experte für Kommunalverschuldung
von der TU Kaiserslautern) und ich selbst bei dieser
Tagung gehalten haben. Auch die Podiumsdiskussion
habe ich dabei einbezogen. Bei den Beiträgen von
Harald Spehl sind außerdem einzelne Gesichtspunkte
eingeflossen, die dieser bei einem Vortrag im Rahmen
eines Seminars über Postwachstumsökonomie an der
Universität Oldenburg entwickelt hat.

Ursachen, Erscheinungsformen und Wirkungen
öffentlicher Verschuldung
Harald Spehl,
Zusammenfassung C. Strawe
Eine Debatte über die Reduktion der Staatsverschuldung
gibt es in Deutschland seit mindestens drei Jahrzehnten.
Allerdings ist sie bisher weitgehend folgenlos geblieben.
Wird die gegenwärtige Krisenlage daran etwas ändern? Das fragen sich derzeit viele. Beim G20-Gipfel
in Toronto standen sich zwei Auffassungen gegenüber,
für die stellvertretend die Namen Obama und Merkel
genannt werden können: Soll man sich weiter verschulden, um die Konjunkturentwicklung zu stabilisieren, oder
muss man die Konjunkturprogramme zurückfahren und
sparen, weil jetzt, wo die Konjunkturbelebung gewährleistet ist, vor allem verhindert werden muss, dass die
Gesamtverschuldung weiter steigt?
In Bezug auf die wichtigen Probleme ist in Toronto
nicht viel herausgekommen, jedenfalls gemessen an
den Absichtserklärungen, die vor 2 Jahren auf dem
Höhepunkt der Finanzkrise abgegeben worden waren.
Das Zeitfenster für substanzielle Veränderungen scheint
inzwischen schon wieder halb geschlossen zu sein. Man
hat sich zwar darauf geeinigt, dass die Industrienationen
bis 2013 die Neuverschuldung - wohlgemerkt nicht die
Altschulden! - halbieren sollen, um sie bis 2016 auf Null
herunterzufahren. Das klingt famos, ist aber im Grunde
eine unverbindliche Absichtserklärung. Es gibt keinen
Umsetzungsplan mit einzelnen Schritten, keine Kontrollmechanismen und keine Sanktionen bei Verstößen.

Fakten und Hintergründe
zur aktuellen Diskussion
Von 1968 bis 2009 hat sich in Deutschland die
öffentliche Verschuldung, das sind die Schulden von
Bund, Ländern und Gemeinden, bis zur Höhe von 1,7
Billionen Euro aufgetürmt (vgl. Abb. S. 6). Die Gesamtverschuldung allein des Bundes wird im Jahre 2010
voraussichtlich 1,053 Billionen Euro betragen. Geplant
ist für dieses Jahr eine Netto-Neuverschuldung von 80
Mrd. Euro. Die bisherige Wirtschaftsentwicklung wird
wahrscheinlich dazu führen, dass der Bund„nur“ 60
Milliarden neue Schulden machen muss. Das wäre
aber immer noch die größte Neuverschuldung in der
Geschichte der Bundesrepublik.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Kredite während
des Jahres fällig werden und daher über 250 Milliarden
Euro umgeschuldet werden müssen. Die Brutto-Neuverschuldung liegt also über 300 Mrd. Euro. Solange
Schatzbriefe bereitwillig gezeichnet werden, gibt es da
kein Problem. Das Beispiel Griechenland zeigt aber,
was passiert, wenn die potenziellen Gläubiger das
Vertrauen verlieren. Dann ist das Problem nicht primär
die Netto-, sondern die Brutto-Neuverschuldung, also
das, was jeden Monat neu platziert werden muss. Im
Augenblick bekommt die Bundesrepublik, da sie als
verlässlicher und solventer Schuldner gilt, Geld noch zu
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Ursachen
niedrigen Zinsen. Was aber, wenn die Niedrigzinsphase endet und die Zinsen steigen? Das wird Deutschland
nicht unberührt lassen.
Wie ist es zu dieser Entwicklung überhaupt gekommen?
Betrachtet man die Jahre von 1950 bis 2010, so finden wir
bis 1970 einen relativ geringen Anstieg der Verschuldung.
Von 1970 an wird der Anstieg steiler, und während der
Jahre 1990 bis 1995 verdoppelt sich die Gesamtverschuldung in Folge der deutschen Vereinigung, die bis heute
ihre finanziellen Nachwirkungen zeigt (vgl. Abb.).
Beteiligt an der Verschuldung sind Bund, Länder und Gemeinden. Der Anteil der Gemeinden am Anstieg ist zwar
geringer als der von Bund und Ländern, aber dennoch
keineswegs unerheblich (vgl. Abb. S. 13). Bei den Ländern
finden wir einen relativ konstanten Anstieg, während es
beim Bund eine größere Diskontinuität und zugleich Schuldensteigerung gibt. Man sieht, dass vor allem Bund und
Länder zur Verschuldung beigetragen haben.
Solange man die Umschuldung zu Wege bringt und für
die Neuschulden Kreditgeber findet, ist die Neuverschuldung kein unlösbares Problem. Die damit verbundenen
Zinszahlungen führen aber zu steigenden Belastungen.
Die Zinszahlungen müssen normaler Weise aus dem
laufenden Haushalt aufgebracht werden. Mit zunehmender Gesamtverschuldung steigt die Zinslast und
mit ihr die Pro-Kopf-Verschuldung der Bevölkerung (vgl.
Abb. S. 19). Wegen der Überlagerung der Schuldenkrise mit der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzkrise
und der Zinsentwicklung ist in den nächsten Jahren mit
zusätzlichen Zinsbelastungen zu rechnen.
Das hat Folgen für den Bundeshaushalt, in dem heute
bereits die Zinsausgaben mit 12% nach den Sozialausgaben der größte Ausgabenposten sind (vgl. Abb. S.
16). Bei konstantem Steueraufkommen führt die wachsende Zinsbelastung zur Verringerung des Spielraums
bei der Erfüllung staatlicher Aufgaben. Für die nächsten
Jahre sieht die Finanzplanung des Bundes eine starke
Reduktion der Nettokreditaufnahme vor. Dies liegt an
der sogenannten Schuldenbremse, auf die sich Bund
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und Länder verbindlich geeinigt haben und die in das
Grundgesetz aufgenommen worden ist.
Wie stellt sich die Gesamtverschuldung in Deutschland
in Relation zu anderen Ländern dar? Nach den sogenannten Maastricht-Kriterien, die bei der Einführung des
Euro festgelegt wurden, soll die Gesamtverschuldung
eines Landes nicht höher als 60% des Bruttoinlandsprodukts1 sein; für die Nettoneuverschuldung ist die Grenze
3% des BIP. Von Deutschland wird die Gesamtverschuldungsgrenze jetzt überschritten, wenn auch nicht erheblich. Eine ganze Reihe anderer Länder in Europa liegt
unter dieser Grenze. Sagt der Gesamtschuldenstand in
Verbindung mit dem BIP etwas über die wirtschaftliche
Gefährdung eines Landes aus? Darüber sind sich die
Experten nicht einig. 2006 bereits lag Deutschland über
der 60%-Grenze, inzwischen spricht man von 70 - 75%
des BIP. Griechenland liegt allerdings bei 100%, Japan
sogar bei 176%. Die Japaner sind aber eben trotz all
ihrer Schwierigkeiten keineswegs wirtschaftlich zusammengebrochen. Die Gesamtschuldenquote ist also kein
sicherer Maßstab für die Grenzen der Verschuldung
und ihrer Wirkungen.
Die 3%-Quote für die Neuverschuldung ist ebenfalls ein
politische Vereinbarung. Sie wurde verschiedentlich überschritten, ohne, dass die vorgesehenen Strafmaßnahmen
zur Anwendung kamen .Es bleibt abzuwarten, welche
Rolle diese Quote in Zukunft in der EU spielen kann.

Ursachen der Verschuldung
1. Eine wesentliche Ursache liegt in den politischen
Strukturen und Anreizen. In demokratisch verfassten
Gesellschaften wie unserer, mit Wahlperioden von 4
oder 5 Jahren, ist es für Politiker verführerisch, Wahlversprechen zu machen. Deren Umsetzung erhöht die
Ausgaben. Weil man aber gleichzeitig den Wählern
1
Dass das BIP eine problematische Messgröße darstellt,
wurde an anderer Stelle gezeigt (vgl. den Text über nachhaltige
Entwicklung in Sozialimpulse 4/2008).

Wirkungen der Verschuldung
möglichst wenig mit Steuererhöhungen weh tun will,
weicht man in die Verschuldung aus.
2. In Deutschland spielt der Föderalismus bzw. die Art,
wie er gehandhabt wird, eine Rolle. So erlässt der Bund
Gesetze, die bei den Kommunen zu Ausgaben führen,
etwa weil Kindergartenplätze geschaffen werden müssen. Der Bund muss die Kommunen aber nicht entsprechend finanziell ausstatten. Ein anderes Beispiel: bei der
Finanzreform wurde die Zuständigkeit der Länder für die
Bildung, für Schulen und Universitäten, festgeschrieben.
Die Länder stellen nun fest, dass sie nicht genug Geld
für die Erfüllung dieser Aufgabe haben. So hat sich der
Bund dann doch an der Finanzierung beteiligt, um etwa
mit Exzellenzinitiativen die Hochschulen zu fördern. Ein
weiteres Beispiel ist die Wohnversorgung für ALG2-Empfänger, die von den Kommunen bezahlt werden muss.
Das heißt: Aufgaben und Ausgaben laufen auseinander, und die Ausgaben sind nicht durch die Einnahmen gedeckt. Der Ausweg besteht oft in zusätzlicher
Verschuldung. Demgegenüber verlangen Kritiker, wer
etwas Ausgabenwirksames beschließe, müsse auch
die Mittel dafür bereitstellen.
3. Schulden werden begründet mit der Notwendigkeit
der Konjunkturstabilisierung. Das sehen heute - nach einer
Phase des neoliberalen Marktfundamentalismus - wieder
fast alle so wie Keynes: Bei Rezession oder gar wirtschaftlicher Despression soll der Staat die fehlende Nachfrage
ausgleichen. Das geht nur durch Verschuldung. Keynes
wollte allerdings, dass diese Schulden in Boom-Phasen
dann wieder getilgt werden sollten. Das aber ist weitgehend nicht geschehen. Es kam stattdessen zu einem
kontinuierlichen Wachstum der Verschuldung.
4. Sondersituationen können Ursache von Verschuldung
sein. In Deutschland war die Wiedervereinigung eine
derartige Situation. Auch der Euro-Rettungsschirm, der jetzt
vereinbart wurde, kann als Reaktion auf eine besondere Situation verstanden werden. Hier ist allerdings noch unklar,
wie viel effektive Schulden entstehen, weil es ja vorerst um
Garantien geht, von denen sich erst zeigen muss, ob sie
tatsächlich in Anspruch genommen werden.
5. Schließlich ist eine wichtige Ursache das Fehlen wirksamer Sanktionsmechanismen. Wo keine Sanktionen
drohen, werden Regeln gebrochen. Das Beispiel der
EU zeigt, dass es nicht gut funktioniert, wenn Täter und
Richter identisch sind.

Wirkungen der
öffentlichen Verschuldung
Eine Wirkung der Verschuldung kann die Konjunkturstabilisierung sein. Das funktioniert am Besten über quasi
automatisch wirkende Mechanismen. In Deutschland
ist man im Moment sehr stolz auf den Stabilisierungsmechanismus der Kurzarbeit. Die kostet zwar Geld,
aber letztlich soll sie mehr bringen, als sie kostet - weil
die Kosten von Arbeitslosigkeit höher zu veranschlagen
wären, als die Ausgaben für das Kurzarbeitergeld.
Im Spektrum der ökonomischen Schulen findet man zu
den Wirkungen der Staatsverschuldung die unterschied-

lichsten und einander widersprechenden Auffassungen.
Es ist ein gängiges gewerkschaftliches Argument, öffentliche Verschuldung sei dauernd geeignet, Wachstum
und Beschäftigung, etwa durch Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst, zu schaffen. Andere sagen, Verschuldung
sei schlecht für das Wachstum, weil die Privaten dann
nicht mehr investierten („Crowding out - Argument“). Dies
gelte besonders dann, wenn die öffentliche Verschuldung zu allgemeiner Zinserhöhung führe, denn dann sei
unter sonst gleichen Bedingungen ein Teil der privaten
Investitionen nicht mehr rentabel, d.h. ihre Rendite läge
unter diesem Zinssatz. Das müsse zum Unterbleiben von
Investitionen und zu Wachstumsverlusten führen.
Ein ganz wichtiger Punkt sind die Verteilungswirkungen.
Für die Gegenwart gilt: Jemand muss die Zinsen aufbringen, die die Besitzer von Staatsanleihen erhalten.
Obwohl es schwierig ist, das exakt zu ermitteln, liegt
nahe, dass ein großer Teil der Bevölkerung über die Steuern die Zinsen bezahlt, die ein kleinerer Teil bekommt.
Eine weitere Verteilungswirkung ergibt sich zwischen
den Generationen. Das ist das, worüber man täglich
in der Zeitung lesen kann. Die Belastung der Kinder
und Enkelkinder wird als Hauptargument gegen weitere
Verschuldung ins Feld geführt. Es gibt viele Modelle, die
versuchen, diese Wirkungen zu erfassen. Der Gesamteffekt hängt wesentlich davon ab, welche Aufgaben
mit den Schulden finanziert wurden und ob zukünftige
Generationen davon profitieren. Entscheidend ist, dass
die heutige Verschuldung nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen getilgt und verzinst werden muss.
Das heißt aber, dass wir nicht einfach eine Belastung
weitergeben, sondern ein Gläubiger-Schuldner-Verhältnis
vererben. Wer sind die Gläubiger und wer die Schuldner
in der Zukunft? Die Enkel sind eben nicht alle gleich in
Bezug auf diese Frage und das Verhältnis ist in jeder
Generation gestaltbar!
Es gibt auch Ökonomen, die der Meinung sind, eine
zu hohe Verschuldung führe unweigerlich zum Crash.
Allerdings ergibt sich aus der ökonomischen Literatur
kein klares Bild darüber, was denn eine zu hohe
Staatsverschuldung ist. Es gibt eine neue Untersuchung,
die statistisch ergibt, dass bei einer Gesamtverschuldungsquote von über 90% die Wachstumsrate sinkt.
Man muss sich aber hüten, statistische Zusammenhänge
ungeprüft als Kausalzusammenhänge zu betrachten.
In den Medien klingt es häufig so, als ob bei 90%
Staatsverschuldung der Staatsbankrott beginne. Aber
ein Sinken der Wachstumsrate ist kein Staatsbankrott.
Richtig ist allerdings, dass bei zunehmender Zinsbelastung und gleichbleibendem Steueraufkommen eine
Beschädigung staatlicher Kernaufgaben droht. Wenn
dann die Anleger auf den Kreditmärkten finden, dass
die hohe Verschuldung eine Gefahr für ihr Kapital darstellt, dann werden sie keine Kredite geben oder exorbitante Zinsen verlangen - dann wird die Umschuldung
zunehmend schwierig oder sogar letztlich unmöglich
und eine Staatsinsolvenz droht.
Ein Ausweg ist die rigorose Kürzung der Staatsausgaben,
wie sie zur Zeit in Griechenland versucht wird. Das
kann zu einem Rückgang der Nettoneuverschuldung
führen, wenn die Staatseinnahmen nicht ebenso oder
sogar stärker zurückgehen. Ein anderer Weg besteht
in einem Schnitt der Gläubigerforderungen wie das in
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Kriterien
Deutschland nach den Kriegen oder in jüngerer Vergangenheit in Argentinien geschehen ist. Einen weitere
Möglichkeit sind Schuldenmoratorien und vereinbarte
Schuldenreduzierungen, z.B. das Londoner Schuldenabkommen. Schließlich besteht die Möglichkeit eines
Schuldenerlasses durch die Gläubiger, wie er vom
sogenannten Pariser Club im Hinblick auf einen Teil der
internationalen Verschuldung armer Entwicklungsländer
praktiziert wird.

Die Frage nach qualitativen Kriterien
Ein weiterer und entscheidender Punkt: Wie kommen
wir zu einem begründeten Urteil darüber, welche Verschuldung des Staates sinnvoll ist und welche nicht?
Prozentzahlen führen, wie wir sahen, nicht wirklich
weiter. Wir müssten inhaltlich-qualitative Kriterien für
sinnvolle und begründbare oder widersinnige und
kontraproduktive Verschuldung angeben können.
Wie Udo Herrmannstorfer in seinem Beitrag noch
ausführlicher begründet, sollten Kernaufgaben wie
Bildungs- und Forschungspolitik, Infrastruktur, öffentliche
Sicherheit und andere Aufgaben, die wir dem Staat
übertragen haben, nur über Steuern finanziert werden.
Denn es handelt sich um laufende Ausgaben, die aus
dem je gegenwärtigen Wirtschaftsergebnis bezahlt
werden müssen. Der Bereich der sozialen Sicherung
ist noch gesondert zu betrachten. Hierzu gehört
auch die Frage, ob es sich dabei um eine eigentlich
staatliche Aufgabe oder eine zivilgesellschaftliche, in
Selbstverwaltung zu bewältigende Aufgabe handelt.
Gleiches wäre übrigens auch für das Bildungswesen
zu betrachten. Aber auch hier ist offenbar eine Kreditfinanzierung nicht am Platz, sondern Steuern oder
Beiträge sind erforderlich.
Für den gesamten materiellen Infrastrukturbereich
- Straßen, Gebäude usw. - kann man durchaus eine
Verschuldung vorsehen. Kein privates Unternehmen
finanziert normaler Weise große Investitionen in Bauten
und Ausrüstungen aus den laufenden Mitteln, sondern
es finanziert mit Krediten auf Grundlage einer Amortisationsrechnung. Im Bereich der öffentlichen Infrastruktur
muss es ebenso eine exakte Zurechnung geben, einen
Tilgungsplan usw. Nur dann ist eine Kreditfinanzierung
handhabbar. Wir sind im Moment dabei, das Rechnungswesen der öffentlichen Haushalte von einer kameralistischen auf eine doppelte Buchführung umzustellen.
Das heißt, dass die Vermögensbestände von Bund,
Ländern und Gemeinden inventarisiert werden müssen
- und damit wird auch eine Abschreibung möglich, die
in den laufenden Haushalt eingehen und zur Tilgung
der Kredite führen muss. Diese Tilgung darf eben nicht
über Neuverschuldung erfolgen.
Verschuldung zur Konjunkturstabilisierung kann Sinn
machen, allerdings nur, wenn sichergestellt ist, dass
diese Verschuldung über den Konjunkturzyklus wieder
zurückgefahren wird. Der Sachverständigenrat hat
hierzu interessante Vorschläge gemacht: der Investitionsbegriff soll anders gefasst werden als derzeit in
Art. 115 des Grundgesetzes. Ein Konto soll eingerichtet
werden, über das die Verschuldung im Konjunkturzyklus
ausgeglichen wird.
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Schließlich können außergewöhnliche Ereignisse eine
Verschuldung sinnvoll machen. Aber auch hier muss
man genau vorgehen, indem man exakte Fristen für
den Abbau dieser Verschuldung vorsieht. Es darf
keine ungeordnete und unbegründete Zunahme der
Verschuldung geben.

Wachstum - ein Weg aus der Verschuldung?
Es gibt eine große Kontroverse, ob Neuverschuldung
wachstumsfördernd ist. Ohne auf Details einzugehen,
kann man sagen, dass Wachstum weder notwendig
zum Abbau der Gesamtverschuldung noch der Neuverschuldung führt. Die Statistiken zeigen, dass in den
Wachstumsjahren die Verschuldung in Deutschland
nicht abgebaut, sondern ausgeweitet wurde. Das ist
kein Kausalzusammenhang, aber doch eine relevante
Tatsache. Der Anstieg der Schulden hat sich unabhängig von allen politischen Konstellationen entwickelt - die
sozialliberalen Regierungen unter Brandt und Schmidt,
die Kohl-Regierung und Rot-Grün unterscheiden sich hier
nicht. Das stützt die These von der strukturellen Schuldenfreundlichkeit des politischen Systems. So haben wir
1970 einen Anteil der Gesamtverschuldung am BIP von
etwa 8%, 2007 sind es beim Bund 40%. Offenbar hilft
Wachstum nicht, die Zunahme der Gesamtverschuldung
zu begrenzen oder die Schuldenquote zu senken. Für
die Bundesländer findet man dasselbe Ergebnis.

Kommunalfinanzen
in der Krise

Florian Boettcher,
Zusammenfassung C. Strawe

Absturz - Von der Finanzkrise
zur Gemeindefinanzkrise
Nach den gemeindefinanzpolitischen Rekordjahren
2007 und 2008 hat der konjunkturelle Abwärtstrend
die kommunalen Haushalte voll erfasst. 2009 haben
wir einen negativen kommunalen Finanzierungssaldo von über 7 Mrd. Euro und 2010 wird in dieser
Hinsicht das schlechteste Jahr in der Geschichte der
Bundesrepublik sein. Dies alles ist umso bedrohlicher,
als die Wirtschaftskrise sich bislang im Wesentlichen
einnahmenseitig (vor allem durch den Rückgang der
Gewerbesteuereinnahmen) auf die Gemeindefinanzen
niederschlägt. Was z.B. die Arbeitslosigkeit und damit
verbundene Ausgaben angeht, sind wir bis zum Moment ja eher noch glimpflich davongekommen. Ob das
so bleibt, ist aber keineswegs sicher.
Die Lage ist um so prekärer, als bei weitem nicht alle
Gemeinden in den Genuss der vorangegangenen fiskalischen Entspannung gekommen waren. Im Schatten
der hohen Budgetüberschüsse 2005 - 2008 haben die
finanzwirtschaftlichen Disparitäten in der vergangenen
Aufschwungphase weiter zugenommen und treten in der
Krise jetzt offen zu Tage. Dies lässt sich sowohl zwischen den Bundesländern als auch innerhalb derselben
feststellen. In NRW z.B. prosperieren das Rheinland

Kommunalfinanzen in der Krise
und das Münsterland, es gibt dort keine Schuldenproblematik, aber nur 5 bis 10 km weiter finden wir
hochverschuldete Gebiete. Unterschiede zwischen den
Ländern gibt es auch bei den Defizitursachen: BadenWürttemberg hat als exportorientiertes Land viel durch
die Krise verloren, gleichzeitig aber hoch investiert und
deswegen das größte Defizit erzielt. Diese Ausgaben
sind jedoch antizyklisch, auch musste man dafür nicht
einmal neue Schulden aufnehmen, sondern konnte
weitgehend auf Rücklagen zurückgreifen. In RheinlandPfalz ist dagegen die Defizitursache vor allem ein
Einnahmerückgang. Die Investitionen sind gegenüber
dem Jahr 2008 sogar noch zurückgegangen.
Ein starkes Gefälle gibt es bei den Ländern zwischen
Ost und West. Die Krise ist vor allem eine Krise des
Westens. Im Zeitraum unmittelbar nach der Vereinigung
hinkten die ostdeutschen Länder den westdeutschen
stark hinterher. Das ist teilweise erklärbar mit dem hohen
Personalbestand als Erbe der DDR-Vergangenheit, zum
Teil auch durch die hohen dort getätigten Investitionen.
Das Schlusslicht war damals Sachsen. 2001 bis 2008
wendete sich das Blatt. Sachsen hatte plötzlich die
höchsten Überschüsse von allen. Es gibt drei westdeutsche Länder, die in diesem Zeitraum gegen den Trend
ihre Haushaltssituation nicht verbessern konnten, sondern
sich im Gegenteil verschlechtert haben: das „Krisentrio“
Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und das Saarland.
2009 stecken fast alle westdeutschen Länder tief in den
roten Zahlen, während die Länder im Osten sogar noch
einen positiven Finanzierungssaldo aufweisen. Ein Grund
dafür ist, dass deren Einnahmen weitaus stärker über Zuweisungen finanziert werden, weit weniger - wegen der
noch bestehenden Wirtschaftsschwäche - über Steuern.
Wo nichts ist, kann auch nichts wegbrechen.

Entkoppelung - Disparitäten zwischen
armen und reichen Kommunen nehmen zu
Defizite müssen nach dem bei uns geltenden Haushaltsausgleichsgebot kompensiert werden. Das kann, wenn man
keine Rücklagen hat, nur über Schulden geschehen. Ein
Instrument hierfür sind die sogenannten Kassenkredite. Sie

sind eigentlich nicht zur langfristigen Finanzierung gedacht,
sondern wie der Dispo für kurzzeitige Engpässe, um unterschiedliche Zeitpunkte von Einnahmen und Ausgaben
überbrücken zu helfen. Inzwischen haben aber gerade in
den Kommunen der Länder des Krisentrios die Kassenkredite ihren kurzfristigen Charakter verloren. Allein RheinlandPfalz hat nun 5 Milliarden Euro Kassenkreditschulden. Die
Kommunen in NRW haben Ende 2009 17,3 Milliarden
Kassenkreditschulden gehabt. Das dürften im Moment pro
Monat etwa 450 Millionen mehr werden, d.h. am Jahresende werden es um die 22 Milliarden derartiger Schulden
in NRW sein. Hinter der Durchschnittszahl von 965 Euro
Schulden pro Bürger verbergen sich in einzelnen Kommunen Prof-Kopf-Schulden von 6.000 Euro, nur bezogen auf
diese besagte Schuldenart. Die Investitionsschulden und
anderes mehr kommen noch dazu, so dass wir dort auf
10.000 Euro und mehr Verschuldung pro Kopf kommen.
Die Schulden von Land und Bund pro Kopf sind dabei
natürlich nicht mitgerechnet.

Gemeinden in der Schuldenfalle
Die Kommunen sind eine Ebene ohne Staatsqualität,
zum Bundesland gehörend. Wenn man sie mit den Verwaltungsebenen des Bundes und der Länder vergleicht,
wirken die Kommunalschulden eher vernachlässigbar,
da es sich nur um 7 - 8 Prozent der Gesamtverschuldung
handelt. Wegen der extremen Disparitäten zwischen
den Gemeinden ist das Schuldenproblem aber auch
auf kommunaler Ebene gravierend. Besonders problematisch sind dabei die geschilderten hohen und
noch immer mit unveränderter Dynamik wachsenden
Kassenkredite. Diese stellen einen echten Krisenindikator dar, da den schuldenbedingten Lasten keine
Vermögenswerte gegenüberstehen! In den Ländern
und im Bund versucht man immerhin noch im Sinne
der goldenen Regel der Schuldenfinanzierung investive
Gegenwerte zu schaffen, aus denen sich ein künftiger
Nutzen ergibt. Bei Kassenkrediten ist das nicht der Fall,
sie gehen schlichtweg zu Lasten der Zukunft.
Bisher sind die Länder in dieser Frage grandios gescheitert. Es gibt keine wirksamen haushaltsrechtlichen

Entwicklung der Kassenkreditschulden
in Deutschland
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Ursachen kommunaler Verschuldung

Ein Beispiel aus NRW:
Kommunen mit bzw. ohne
Kassenkreditschulden 2007

Begrenzungen. Kassenkredite in nennenswertem Umfang gibt es erst seit 1993, seit 2000 sind sie extrem
angestiegen - von 5 bis 6 Milliarden auf 35 Milliarden
Euro Ende 2009. Im laufenden Jahr muss man angesichts eines Finanzierungsdefizits von 15 Milliarden mit
einer Zunahme der Kassenkredite um 10 Milliarden
rechnen. 2015 kommt man bei einem Szenario, das
von konservativen Annahmen ausgeht, auf einen zu
erwartenden Schuldenstand von 47 Milliarden, bei
pessimistischeren Annahmen auf 68 Milliarden.
Der Schuldenstand sagt an sich nur etwas über die
Dynamik aus. Die Frage, ob die Kommunen in der
Schuldenfalle sitzen, muss auch qualitativ beantwortet
werden. Welche Chancen bestehen, durch entsprechende Leistungsfähigkeit auch von hohen Schuldenständen wieder herunter zu kommen? Oder sitzt man
wirklich in einer Falle, aus der kein Entkommen möglich
ist? Aufschluss verspricht hier z.B. ein Vergleich der
Haushaltsergebnisse von Gemeinden mit und ohne
Kassenkredite. Man unterscheidet da das Primär- und
das Finanzergebnis, das ordentliche Ergebnis, das
Vermögens- und das Jahresergebnis. Beim Primärergebnis handelt es sich um das Resultat der ordentlichen
Einnahmen (Steuern, Gebühren, Zuweisungen etc.) und
Ausgaben (Sozialausgaben, Personalausgaben, Sachaufwand etc.) bei der laufenden Aufgabenerfüllung in
einem Jahr. Das Finanzergebnis stellt Ergebnisse von
Aktionen dar, die mit der Vergangenheit zu tun haben,
Schulden, die aufgenommen werden mussten, eventuell
auch Rücklagen, die gebildet werden konnten. Beides
wird zum ordentlichen Ergebnis zusammengeführt, das
die Aufgabenerfüllung periodenübergreifend darstellt.
Dann haben wir noch ein Vermögensergebnis - durch
Verkäufe oder Käufe z.B. - und alles Genannte wird
zum Schluss zum Jahresergebnis zusammengefasst.
Darin stellt sich dann letztlich als Saldo die gesamte
finanzwirtschaftliche Aktivität einer Kommune dar.
Schon 2007 unterscheiden sich die Ergebnisse, pro
Kopf gerechnet, von Kommunen mit und solchen ohne
Kassenkreditschulden ganz erheblich voneinander (bis
über 200 Euro Differenz). Die Verschuldeten haben
Mühe, allein das laufende Geschäft auszugleichen,
müssen aber über dieses hinaus den Schuldendienst
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leisten. Und das müsste über laufende Einnahmen
erfolgen, die reichen aber nicht hin!

Schuldenursachen
Wo liegen nun die Ursachen im einzelnen? Es gibt drei
große Blöcke, die zu einem Ursachenmix führen:
1. Zum einen haben wir die lokale sozioökonomische
Position: Sozialstruktur, Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaftskraft. Wie ist die Altersstruktur der Bevölkerung,
welche lokalen Unternehmen gibt es, handelt es sich
um ein Ballungsgebiet oder ein Randgebiet? Das sind
wichtige Fragen, denn an ihnen entscheidet sich wesentlich, welche Aufgaben aus dem lokalen Haushalt
finanziert werden müssen und welche Mittel dafür zur
Verfügung stehen. Münster beispielsweise ist eine pros
perierende Dienstleistungsmetropole. Viele Bürger sind
eher wohlhabend und kulturell interessiert, so dass etwa
viele Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe innerhalb
der Zivilgesellschaft in Eigeninitiative erfüllt werden.
Auch das geht nicht ohne finanzielle Förderung, aber
der Aufwand ist nicht vergleichbar mit den Kosten, die
entstehen, wenn für alles kommunale Einrichtungen
geschaffen werden müssen.
Das heißt: es gibt eine Bevölkerungsstruktur, bei der
es weniger Problemfälle gibt, und gleichzeitig hat
man weniger Kosten, um die Probleme zu lösen. Nur
wenige km weiter im Ruhrgebiet findet man häufig ein
weit höhere Zahl von Problemfällen - z.B. Kinder, die
aus ihrer Familie herausgenommen werden müssen
- und hier fehlen die zivilgesellschaftliche Akteure,
die ehrenamtlich tätig werden. Ein anderes Beispiel
ist der Brandschutz: in Räumen mit relativ homogener
Bevölkerung, z.B. auf dem Lande, hat man in der Regel
eine freiwillige Feuerwehr. In einer Ruhrgebietsstadt ist
das in der Regel anders, alles muss über eine teure
Berufsfeuerwehr geleistet werden.
2. Ein zweiter großer Ursachenblock, der zu Verschuldung führt, ist das Problem des finanzpolitische Ordnungsrahmens. Da gibt es einmal schuldensteigernde

Entschuldungsfonds
Anreizstrukturen. Wenn die staatliche Ebene einfach
Aufgaben an die Kommunen delegieren kann, ohne
sich an den Kosten zu beteiligen, verlockt das natürlich,
mit allen möglichen Wohltaten bei Wahlen zu punkten,
während man andere bezahlen lässt. Zu dieser Abwälzung auf eine andere Ebene kommt die Abwälzung auf
die Zukunft als Anreizstruktur. Wo ich leicht Schulden
machen kann, wo keine ausreichende Haushaltskon
trolle stattfindet und so gesetzliche Regeln umgangen
werden können, da ist die Versuchung groß, immer wieder auf dieses Mittel zurückzugreifen. Manchmal ist zu
hören, dass man die staatliche Haushaltsaufsicht besser
als „Wegsicht“ bezeichnen würde. Eine automatische
Barriere ist in das System nicht eingebaut.
Verschärft werden die Probleme in Deutschland dadurch, dass es viel Mischfinanzierung gibt. Das hat
auch Vorteile, der Nachteil liegt aber darin, dass nicht
mehr fühlbar ist, welche Folgen mein Handeln hat.
Auch beim Bürger wird der Zusammenhang zwischen
den von ihm geforderten staatlichen bzw. kommunalen
Leistungen und den sich daraus für ihn ergebenden
Belastungen verdunkelt. Kosten-Nutzen-Relationen
werden durch die Verwischung von Verantwortlichkeiten
unsichtbar.
Ein wichtiger Faktor ist auch die hohe rechtlich bestimmte Aufgaben- und Ausgabenbelastung der Kommunen. Viele Leistungsgesetze etwa im Sozialbereich
führen, wie weiter oben schon einmal angesprochen,
zu finanziellen Folgen in den Kommunen, allerdings
auch wieder in regional sehr unterschiedlicher Weise.
Die Kommunen zahlen die Kosten der Unterkunft für
Hartz-IV-Empfänger und die Existenzsicherung im Alter,
wenn die Rente nicht ausreicht. Im Sparpaket hat die
Regierung den Rentenbeitrag für Hartz-IV-Empfänger
gestrichen. Das bedeutet, dass Mehrkosten für die
Existenzsicherung im Alter bei den Kommunen landen.
Mit der Eingliederungshilfe für Behinderte lässt man
die Kommunen alleine. Frau von der Leyen forciert den
Ausbau der Betreuung für Kinder unter 3 Jahren („u3Betreuung“), die Kommunen haben aber kaum das Geld
dafür, das Gesetz zu erfüllen. Gleichzeitig stehen sie
politisch in dieser Frage unter dem Druck der eigenen
Bevölkerung.
3. Der letzte Block sind die „endogenen“ Faktoren.
Die Kommunen sind nicht nur Opfer, an vielen ihrer
Probleme tragen sie Mitschuld. So spielen lokale Politikstile eine mitursächliche Rolle für die Misere. Es gibt
Kommunen, wo der Wettbewerb der politischen Kräfte
so dominant ist, dass er pragmatische Kooperation
zum Nutzen des Ganzen faktisch ausschließt: Alles
wird Gegenstand von Machtspielen. Es gibt aber auch
ganz andere Kommunen, wo man sich zusammensetzt,
wenn es sinnvoll scheint. Je größer der Ort, desto höher
ist in der Regel auch das Konfliktpotenzial. Auch die
politisch-administrativen Fähigkeiten der lokalen Akteure
sind ein wichtiger Faktor, von dem u.a. abhängt, ob
Probleme gesehen oder verdrängt werden. Persönlichkeiten machen oft den Unterschied.
Ein guter Indikator für die Lage von Kommunen ist
die Relation von Sozialausgaben zu allgemeinen Deckungsmitteln. In Rheinland Pfalz z.B. zeigen sich hier
große Disparitäten. Pirmasens muss zwei Drittel seiner

Einnahmen in soziale Leistungen stecken, bei denen
es keinen Gestaltungsspielraum für die Kommune gibt.
Das ist in dieser Stadt wieder sozialstrukturell begründet. Hohe Sozialbelastung führt in der Regel zu hohen
Kassenkrediten. In Rheinland-Pfalz ist es besonders
schlimm, weil die Sozialbelastung bei der Zuweisung
von Mitteln im Zuge des Finanzausgleichs kaum
berücksichtigt wird. Untersuchungen in NRW haben
ergeben, dass sinkende Einwohnerzahl mit höheren
Kosten verbunden ist, da man bestehende Infrastruktur
nicht an die schwindende Bevölkerung anpassen und
somit nicht mehr auslasten kann.

Wege aus der Schuldenfalle
Ziel ist es, den hochverschuldeten Kommunen den
Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Heute geht das
in vielen Fällen gar nicht, weil die laufenden Belastungen, die Kommunen infolge der Verschuldung zu
bewältigen haben, im ordentlichen Geschäft nicht zu
erwirtschaften sind. So führen die Altschulden zu neuen
Defiziten, die irgendwann nur durch neue Schulden
gedeckt werden können - ein Teufelskreis. Das heißt:
ohne dass man das Loch stopft, das sich aus der
Altschuldenproblematik ergibt, gibt es keinen Ausweg.
Und das zweite zu stopfende Loch ergibt sich aus der
Soziallastenproblematik.
Zum Erfolg gehört aber auch, dass der Haushaltsausgleich effektiv durchgesetzt wird. Das hat mit einer
konsequenten Haushaltsaufsicht zu tun. Diese sollte
etwas politikferner angesiedelt werden, als es heute der
Fall ist. Heute kann die Landesregierung aus politischen
Gründen zuviel Einfluss nehmen bzw. Lokalpolitiker
können sich hinter die Landesregierung stecken, um
durch Druck auf die Haushaltsaufsicht eine rechtlich
problematische Finanzierung durchzusetzen.
Ebenso wichtig wäre für die Durchsetzung des Haushaltsausgleichs ein entsprechendes wirksames Instrumentarium. Gerade wenn es viele Problembereiche
gibt, greift die Aufsicht schon wegen ihrer schlechten
personellen Ausstattung nicht wirklich. In NRW klagte
die Stadt Hagen beim Oberverwaltungsgerichtshof
gegen die Aufsicht, die die Stadt zur Schließung von
Schulen zwingen wollte, um dem Haushaltsausgleich
näher zu kommen. Das Gericht verwehrte dies der
Aufsicht, weil es ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung sei. Das Pikante daran ist, dass Hagen
nicht über ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept
verfügte, sondern sich in der sogenannten vorläufigen
Haushaltsführung, d.h. im Nothaushaltsrecht befand.
Hätte es ein solches Konzept gegeben, wäre die
Forderung der Aufsicht rechtens gewesen.
Bei den Altschulden wird es einen Weg aus der Falle
nur durch Entschuldungshilfen geben, bei den Soziallasten kommt noch die Frage einer aufgabengerechten
Soziallastenfinanzierung hinzu. An unserem Institut2
wurde in Zusammenarbeit mit den Ruhrgebietskommunen ein „Haushaltssicherungsviereck“ entwickelt. Ganz
oben stehen die kommunalen Eigenanstrengungen.
2
Institut für Stadt-, Umwelt- und Regionalökonomie an der
Technischen Universität Kaiserslautern. Leiter ist Prof. Dr. Martin
Junkernheinrich (www.a-gentur.de/junkernheinrich_de).
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Wege und Irrwege aus der Verschuldung
Ohne eine Verstärkung dieser Anstrengungen wird
es nicht gehen, so hart sich das auch anhört. Denn
ohne sie wird es auch keine politische Akzeptanz für
Solidaritätsmaßnahmen geben. Eine solche Maßnahme wäre ein „Schuldensoli“ - ein Preis für übermäßige
Verschuldung, den Bürger und Wirtschaft zu zahlen
hätten. Er könnte zum Beispiel als automatische Anhebung der Grundsteuer bei einer Übertretung von
haushaltsrechtlichen Grenzen funktionieren. Natürlich
müsste der Zusammenhang zwischen der Steigerung
des Hebesatzes und der rechtswidrigen Verschuldung
(es geht wohl gemerkt nur um solche Schulden, nicht
um Investitionsschulden) transparent sein. Die Folgen
von Entscheidungen wären dann unmittelbar spürbar.
Das hätte auch eine präventive Wirkung.
Als drittes brauchen wir eine unabhängige Haushaltsaufsicht, die nicht nur Kontrolleur, sondern auch Anwalt
der Kommunen sein könnte. Sie könnte öffentlichkeitswirksam glaubhaft machen, dass die Kommunen für
die Aufgaben, die ihnen der Gesetzgeber zuweist,
auch mit Finanzmitteln ausgestattet werden müssen.
Bislang melden sich nur die Spitzenverbände zu Wort,
die aber als Lobbyorganisationen wahrgenommen
werden. Das Aktionsbündnis der Ruhrgebietsstädte ist
so erfolgreich, weil hier die Bürgerinnen und Bürger
stärker einbezogen sind.
Ein weiterer Punkt ist die Entschuldungshilfe. Wenn man
als Finanzwissenschaftler einem Bailout - also einer
Übernahme von Schulden durch eine übergeordnete
Ebene, wie wir es auch im Fall Griechenland haben
- das Wort redet, setzt man sich schnell der Kritik aus.
Man muss dies also besonders sorgfältig begründen
und handhaben. Es sollte sich nur um eine kurzfristige
Umschuldung der Kassenkreditschulden handeln - für
10 oder 15 Jahre. Sie würde über einen Entschuldungsfonds erfolgen - womit Transparenz geschaffen
wird. Gleichzeitig schafft die temporäre Entschuldung
eine Anreiz zum langfristigen Schuldenabbau, da die
Schulden ja an die Kommune zurückfallen.
Ein erstes Instrument zur Minderung der Schuldenbelastung ist eine Zinshilfe für besonders hoch belastete
Kommunen. An dieser Stelle können wir den Teufelskreis
der Neuverschuldung für die Bedienung der Altschulden durchbrechen. Allerdings lindert dieses Mittel die
Krankheit nur, heilt sie aber nicht. Man muss also auch
Hilfen zur Tilgung von Kassenkreditschulden geben,
um das Schuldenrisiko langfristig zu senken. Das geht
nur in kleinen Schritten, etwa mit 3 - 5% pro Jahr.
Zur Tilgung von Kassenkreditschulden gehören auch
Anreizinstrumente. So könnte etwa der Entschuldungsfonds Kommunen, die selbst Kassenkredite tilgen, den
Tilgungsbetrag verdoppeln.
Für die politische Akzeptanz ist wichtig, dass keine Hilfe
ohne Gegenleistung erfolgt. Auch innerhalb der Länder
ist die Verschuldung, wie bereits erwähnt, sehr ungleich
verteilt. So sind in NRW 5 große Kommunen für 50%
der Kassenkredite verantwortlich - dort leben von 18
Millionen Einwohnern ca. 2 Millionen. Man wird nur
dann erfolgreich die Solidarität der nicht oder geringfügig Verschuldeten mit den Betroffenen erbitten können,
wenn deren eigene Konsolidierungsanstrengungen sichtbar und angemessen sind. Wir brauchen ein wirklich
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neues Haushaltsaufsichtsregime, das den Entschuldungsprozess begleitet. Klare Vorgaben zur Konsolidierung
sind notwendig, und sie müssen repressive Instrumente
mit belohnenden Anreizen kombinieren.
Ein interessantes Instrument der Einbeziehung der
Bevölkerung ist schließlich der Bürgerhaushalt: Bürger
entscheiden selbst darüber, welche Prioritäten bei den
Ausgaben gesetzt werden und wie mit knappen Mitteln umgegangen wird. Es ist eine feige Art der Politik,
die Frage nach den Präferenzen auszuklammern oder
finanzielle Einschnitte wahltaktisch zu terminieren. Der
Bürgerhaushalt würde mutige Entscheidungen fördern
und die Akzeptanz für sie stärken.

Wege und Irrwege aus der
öffentlichen Verschuldung
- Zur Einschätzung der
Gesamtsituation
Aus Fragen und Beiträgen der Podiumsdiskussion,
Zusammenfassung C. Strawe
C. Strawe: Der „Spiegel“ spricht im Zusammenhang
mit Toronto von einer „Show des Scheiterns“. Daran
würden dann auch diplomatische Formelkompromisse
nichts ändern. Die Positionen scheinen gegensätzlich:
Für Barack Obama ist es ein Irrweg, jetzt aus den
Konjunkturprogrammen auszusteigen, die EU und
besonders Angela Merkel sind der Auffassung, es sei
ein Irrweg, sie einfach weiterlaufen zu lassen. Es gelte
jetzt zu sparen. Die Menschen sind verunsichert, was
ihre persönliche Situation, aber auch was die soziale
Gerechtigkeit in der Gesellschaft angeht. Wie kann
man die Lage einschätzen: gibt es überhaupt noch
Handlungsspielräume oder führt jeder Weg, welchen
man auch wählt, in die Irre?
U. Herrmannstorfer: Das Gefühl, eigentlich könne ja
nichts passieren, ist so ganz unrichtig nicht. Auch wenn
wir alles abschreiben, das Leben ist immer noch da. Für
den Einzelnen kann sich die Lage unter Umständen als
aussichtslos darstellen, aber nicht vom Gesichtspunkt
des Ganzen her. Es wurde die Frage gestellt, wie wir
aus dem Virtuellen der Finanzmärkte zurück in die Realität gelangen können. Das darf man sich aber nicht zu
einfach vorstellen. Es heißt nicht, dass wir alles Geld,
das heute herumvagabundiert, nur in Windkraftanlagen
stecken müssen. Allein das Geld der Arbeitnehmer in
den Schweizer Pensionskassen beläuft sich heute auf
650 Mrd. CHF. So viele Windmühlen kann man gar
nicht kaufen. Es ist naiv, einfach die Blase in Realität
verwandeln zu wollen. Wir brauchen ein wirkliches Verständnis der Geld- und Kapitalphänomene im Kontext
der gesamten modernen Wirtschaft. Die Rückbindung
der Geldprozesse an die Realität ist im übrigen eine
Frage, die nicht bloß technisch beantwortet werden
kann.

Zur Gesamtsituation

Verschuldung der Gebietskörperschaften in
Deutschland (in Millionen Euro)

Quelle: Bundesfinanzministerium
F. Boettcher: Eine allgemeine Beurteilung ist schwierig.
Im Moment scheint alles relativ gut, die Arbeitslosenzahlen sind zurückgegangen. Andererseits haben
wir immer wieder erlebt, dass neue Krisenphasen
unerwartet einsetzten. Entscheidend ist das Vertrauen
der Bürgerinnen und Bürger in Staat und Wirtschaft.
Wenn dieses Vertrauen ganz verschwindet, würde
das zu Reaktionen mit verheerenden wirtschaftlichen
Konsequenzen führen. So muss man wohl auch den
Disput zwischen Obama und Merkel verstehen. Beide
wollen, dass es nicht weiter abwärts geht. Die deutsche
Kultur ist mehr stabilitätsorientiert, aus der Erfahrung der
Weimarer Zeit heraus sind die Inflationsängste stärker.
In den USA gibt es eher eine keynesianistische Denkweise. Man will die Nachfragelücke schließen, in der
man die entscheidende Krisenursache sieht. Beides sind
mögliche Herangehensweisen. Der Erfolg ist jeweils
davon abhängig, dass das nötige Vertrauen geschaffen
wird, damit die Leute weiter kaufen oder investieren.
Wir erinnern uns, wie am Anfang der Bankenkrise
die Gefahr einer Panik bestand und mit dem Abzug
der Gelder von den Banken ein Zusammenbruch des
Systems drohte. Vertrauen schafft man aber vor allem
durch klare Regeln.
H. Spehl: Merkel und Obama sind sich ja im Grundsatz doch einig: Wenn es eine konjunkturelle Krise
gibt, muss der Staat fehlende Nachfrage ausgleichen
und dies über Kredit finanzieren. Die Meinungsdifferenz besteht in der Einschätzung, in welcher Phase
wir uns befinden. Obama ist der Auffassung, wir
seien noch nicht aus der Krise heraus, während die
Europäer finden, es sehe schon wieder ganz gut aus.
Auch die US-Regierung will nicht auf alle Zeit Schulden
machen, sondern irgendwann die Nettoverschuldung

reduzieren. Aber auch bei uns sagt niemand konkret,
wie wir von unserem Schuldenbestand von 1,7
Billionen Euro herunterkommen. Das schwebt über
uns und droht uns zu erschlagen. Es ist jedoch kein
Naturereignis, sondern die Folge gesellschaftlicher
Entscheidungen der Vergangenheit. Im übrigen sind
die Argumente, die heute fallen, ziemlich alt. Schon
in den 1980er Jahren stritt man sich: das Institut der
Deutschen Wirtschaft erklärte mit David Ricardo
die Staatsverschuldung zum schlimmsten Übel, der
Deutsche Gewerkschaftsbund fand, dass der Staat
seine Aufgaben nicht erfüllen könne, wenn wir nicht
dauerhaft weiter Schulden machen. Der Staat müsse
auf diese Weise Arbeitsplätze schaffen.
Woraus würde sich der im vorigen Beitrag behandelte
kommunale Entschuldungsfonds speisen? Wenn die Länder einzahlen müssen, wird das Verschuldungsproblem
an sie weitergereicht. Wenn wir es, was naheliegend
wäre, zu einem großen Teil aus den Kommunen finanzieren, dann müssen die unverschuldeten Kommunen
eine Art Darlehen geben. Immer bleibt aber die Frage,
wofür die Schulden aufgenommen werden. Und wir
haben wieder die Frage, wer der Darlehensgeber
sein soll. In England z.B. haben Pensionsfonds bei BP
investiert, d.h. ganz normale Leute haben sich in ihrer
Alterssicherung von den Erträgen dieses Konzerns abhängig gemacht. Nach der Katastrophe im Golf von
Mexiko hat man jetzt natürlich ein Problem.

Geordnete Insolvenz von Staaten?
C. Strawe: Dahinter steckt wieder die Frage, ob es gute
und schlechte Schulden gibt, ob Schulden gleich Schul-
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Verständigungslösungen
den sind. Unabhängig davon müssen wir irgendwie
den Schuldenberg abtragen. Geht das überhaupt ohne
harte Schnitte? Der Börsenmanager Dirk Müller („Mister
Dax“) hat kürzlich in einem Interview erklärt, jede auf
Zinseszins basierte Geldordnung müsse irgendwann
zum Crash führen. Ist das so? Und wie steht es mit den
seit vielen Jahren immer einmal wieder auftauchenden
Vorschlägen, ein geregeltes Insolvenzverfahren für
Staaten zu vereinbaren? Wäre ein solcher Weg im
Fall Griechenland besser gewesen?
U. Herrmannstorfer: Für das Verständnis der gegenwärtigen Situation ist es wichtig, sich klarzuwerden, wofür
die gegenwärtige Schuldenkrise überhaupt steht. Sie
ist ja eben gerade nicht hauptsächlich durch Fehler
bei der Konjunktursteuerung entstanden, sondern ergibt
sich als Folge der Maßnahmen zur Stabilisierung des
Geldsystems. Wenn man jetzt versucht, mit konjunkturellen Maßnahmen viel tiefer liegende strukturelle
Probleme zu lösen, dann kann das nicht gelingen. Das
ist so, als wollte man einen Investitionskredit aus dem
laufenden Lohneinkommen bezahlen. Was machen wir,
wenn Griechenland bankrott geht? Dann müssen die
Gläubiger auf Forderungen verzichten. Das heißt nicht,
dass es sich um einen chaotischen Bankrott handeln
müsste. Aus einem solchen Crash würde im Übrigen
keineswegs notwendiger Weise etwas Neues entstehen. Heute werden die Zinsansprüche der Gläubiger
höher gestellt als ein Staat. Dabei ist Zinsverzicht fast
nie eine existenzielle Bedrohung. Ein Zinsverzicht wäre
ein logischer und relativ einfacher Schritt. Der Anspruch
auf Tilgung würde ja fortbestehen.
F. Boettcher: Insolvenz von Staaten bzw. von Gebietskörperschaften ist eine durchaus überlegenswerte
Option. Der Entschuldungsfonds läuft ja auf etwas Ähnliches hinaus. Auf kommunaler Eben würde ein Schnitt
gemacht, ein Bailout würde erfolgen. Aber danach
sind dann die Regeln andere. Dann sollten wir dafür
sorgen, dass die offenen Schotten, die zum Problem
geführt haben, dauerhaft geschlossen werden. Dann
hätten auch die Zinsen wieder eine durchaus präventive Wirkung. Es wird dann für mich teurer, wenn ich
bestimmte Stabilitätskriterien nicht ausreichend beachte.
Man sieht eben auch, dass die Staatengemeinschaft
oder die kommunale Solidargemeinschaft erpressbar
wird, wenn ich so etwas nicht habe. Denn wenn der
Schuldner nur groß genug ist, dann kann er mit der
Solidargemeinschaft Katz und Maus spielen. Diese
Erpressbarkeit wäre nicht da, wenn es einen genauen
Plan gäbe, der sagt, was passiert, wenn die Regeln
nicht eingehalten werden. Im Übrigen zahlen bei uns
die Kommunen für die Kassenkredite nur einen Spottzins, sie haben kein Problem mit Bonitätsprüfungen.
In den USA ist das anders, da gibt es ein Rating für
Kommunen. Die Handhabung ist allerdings oft sehr
problematisch.
H. Spehl: Der Sinn einer geordneten Insolvenz besteht
bei uns darin, das Unternehmen so weit als möglich
zu erhalten. Was wäre so betrachtet eine Kommunal-,
Landes- oder Staatsinsolvenz? Die Kommune als solche
verschwindet ja nicht. D.h. wir würden die politische
Führung austauschen, auch einen Teil der Verwaltung,
und wir würden bei Null wieder anfangen. Dann würden die Gläubiger mit Null herauskommen und das
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hieße gleichzeitig: Wer gibt einer solchen Kommune in
Zukunft noch einen Kredit? Man kann aber auch fragen:
Warum müssen öffentliche Schuldner überhaupt Zins
bezahlen? Der Zins ist wirtschaftlich unsinnig, wenn der
Kredit nicht für eine wertschaffende Tätigkeit verwendet
wird. Was wirklich verteilbar ist, ist ja immer nur der
Ertrag. Zinserwartung wird als Anspruch des Geldes
aufgefasst, also gerade unabhängig vom realen Ertrag
gesehen. Ein Schuldner, der keinen Ertrag hat, muss
notwendig neue Schulden machen, um die Zinsen
zu bezahlen. Wo ist in diesem Sinn der Ertrag einer
Gebietskörperschaft? Den gesamtgesellschaftlichen
„Ertrag“ ermöglichen wir über Steuern. Es gibt Möglichkeiten, auch die 1,7 Billionen wegzubekommen. Wie,
wird noch zu zeigen sein.
U. Herrmannstorfer: Ein niedriger Zinssatz ist eine Hilfe
für alle, die etwas Reales schaffen wollen, aber zugleich
eine noch größere Hilfe für alle Spekulanten. Der
Zinssatz allein löst das Problem also noch nicht. Man
kommt nicht an der Frage vorbei, welche Rolle Banken
spielen. Diese sind keine gewöhnlichen Unternehmen,
sondern Mittlerorgane, die aber heute diese Funktion
nicht wahrnehmen und deshalb unbrauchbar werden
für diesen Prozess.
H. Spehl: Im Gespräch wurde gesagt, dass die Isländer die Kraft hatten, nach dem Bankenzusammenbruch
und dem gerade noch abgewendeten Staatsbankrott
eine neue Regierung zu bilden. Der Volksentscheid,
in dem sie sich dagegen ausgesprochen haben, die
durch den Zusammenbruch der Icesave-Bank geschädigten Anleger aus Steuermitteln zu entschädigen,
sei ein ermutigendes Beispiel für Engagement, das
man sich auch bei uns wünschen würde. Es gibt da
ja einen Witz: Erst haben die Isländer unser Geld
verbrannt und uns dann die Asche geschickt. Aber
so witzig ist das alles nicht. Es ist eine groteske Situation. Eine Privatbank, deren Anleger um das Risiko
wissen mussten, verspekuliert sich. Und die Staaten,
in denen die Hauptgläubiger sitzen, England und die
Niederlande, erklären diese privaten Schulden zu
öffentlichen und nehmen die isländische Regierung in
Schuldhaft. Das ist eine unglaubliche Verwandlung von
privaten in öffentliche Schulden. Das Referendum hat
dem erst einmal einen Riegel vorgeschoben, aber die
Gläubigerstaaten versuchen weiter, ihre „Ansprüche“
geltend zu machen.

Keine Konjunkturkrise,
sondern neue Krisenqualität
U. Herrmannstorfer: Die Krise hat eben überhaupt
nichts mit Konjunktur zu tun, sondern spielt auf einer
ganz anderen Ebene. Auf die Konjunktur wirkt sie nur
über drei Ecken, aber nicht in der üblichen Form. Das
Problem ist die neue Qualität der Verselbständigung
der Finanzwirtschaft. Wir müssen lernen, dass Geld
und Geld nicht dasselbe ist. Wenn etwa argumentiert
wird, Zinsen seien ein notwendiger Inflationsausgleich,
dann verschleiert das die Dinge eher, als es sie erhellt.
Wenn Zins nicht aus Ertrag entsteht, ist er selbst Ursache
von Geldentwertung. Hätte man stattdessen eine echte
Ertragsteilung, so ginge es um genuine Rechtsfragen und
nicht um abstrakte Ansprüche des Geldes.

Neue Krisenqualität
H. Spehl: Ein Motiv für Menschen, Staatspapiere
zu kaufen, ist die Sicherheit, für die man niedrigere
Zinsen in Kauf nimmt, bei denen man wenigsten die
Geldentwertung auszugleichen hofft. Es gibt ja sogar
inflationsindexgesicherte Anleihen mit Minimalzins, bei
denen man da ganz sicher sein kann. Es bleibt aber
immer die Frage: Wofür gebe ich das Geld, das ich
dem Staat leihe? Das geht ja an einen anonymen Apparat, ich verleihe mein Geld nicht zweckgebunden für
Forschung, Bildung o.ä. an den Staat. Aber selbst wenn
das so wäre und man sich als Anleger entscheiden
könnte, hätten wir trotzdem bei allen nichtinvestiven
Staatsaufgaben keinen Ertrag. Im Bildungswesen ist
Kredit nicht am Platz, da muss Schenkungsgeld zur Verfügung stehen. Heute bringen wir das fast ausschließlich
über Steuern auf. Die hohe Zukunftsrendite in Form von
menschlichen Fähigkeiten und technischen Innovationen
lässt sich aber nicht unmittelbar zurückführen auf die
Steuerzahlung, sie ist nicht unmittelbar zurechenbar.
Deshalb dürfen wir alle diese Aufgaben nicht über
Verschuldung, nicht mit Krediten finanzieren.
Es ist ja im Übrigen nicht so, dass es nicht historische
Erfahrungen mit Verhandlungslösungen für große Verschuldungskrisen gäbe. Nach dem Zweiten Weltkrieg
wurde das Londoner Schuldenabkommen geschlossen.
Das Deutsche Reich hatte Riesenschulden gegenüber
dem Ausland, das verlangte, die BRD müsse diese
Schulden übernehmen, d.h. verzinsen und tilgen. In
den Verhandlungen, bei denen auf deutscher Seite der
Bankier Hermann Josef Abs sich hervortat, spielte das
Argument eine Rolle, dass die gewaltige Verschuldung
Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg zur Hyperinflation geführt habe; so habe das Ausland am Ende nicht
viel bekommen. Schließlich kam ein Abkommen heraus,
in dem Deutschland ein Teil der Schulden erlassen und
nur ein Teil, der der Wirtschaftskraft des Landes von
1953 entsprach, übernommen wurde.
Anders verlief die Schuldenkrise Argentiniens. Sie
führte zur Einstellungen der Zahlungen und daraufhin
erst kam es zu Verhandlungen. Im Fall Griechenland
wäre es durchaus möglich, sich wie bei einer Unternehmensinsolvenz zuerst zusammenzusetzen und
nach einer Lösung zu suchen. Das funktioniert aber
nur, wenn alle sich einig sind. Immer handelt es sich
darum, auszutarieren, was erlassen wird, und für den
Rest eine Regelung zu finden. Dagegen gibt es heute
den Widerstand des Kapitals, das nicht auf die volle
Rendite verzichten will. In Island gab es die höchsten
Zinsen, auch an Griechenland-Anleihen wurde gut
verdient. Der Grundsatz, dass wer spekuliert, auch das
Risiko tragen muss, verbietet eigentlich, die Verluste der
Spekulanten zu sozialisieren.

richtung. Im modernen Insolvenzrecht geht es letztlich
darum, wie man eine Unternehmen wieder auf die
Beine bringt. Der große Schnitt ist vielleicht manchmal
nicht vermeidbar, aber das ist eigentlich ein Grenzfall,
wie eine Notoperation. Der gesunde Vorgang wäre
ein bewusst gestalteter Abwertungsprozess für Schulden. Wir kennen heute nur die Aufzinsung, die durch
den Zinseszins exponenziell wird. Lebensgemäß wäre
eine prophylaktische Abzinsung und damit Reduktion
von Ansprüchen.
F. Boettcher: Es wurde hier betont, dass der Staat Leitplanken setzen müsse. Das tut er aber durchaus noch
nicht. Er hat jetzt zwar wieder eine stärkere Rolle. Aber
heute vom starken Staat zu reden, wo die Staaten an
den Lasten der Rettungspakete fast zugrunde gehen,
ist eher ein Witz. Man darf ja auch nicht vergessen,
dass die Verluste an öffentlichem Reichtum als private
Gewinne eingestrichen werden. Man soll das nicht
personalisieren, sondern hinschauen, wo die falschen
Anreize gesetzt werden. Das heutige Staatshandeln
besteht darin, kurzfristig Geld irgendwo hineinzupumpen. Aber den Staaten gelingt es kaum, die simpelsten
Regeln für die Finanzmärkte aufzustellen.
H. Spehl: Es gibt ein sehr lesenswertes Buch zweier
US-amerikanischer Historiker, das den Titel trägt: „This
time is different“. Darin werden alle Spekulationskrisen
seit Christi Geburt untersucht und man stellt fest, dass es
jedes Mal danach heißt: „Dieses Mal ist alles anders.
Dieses Mal gibt es einen soliden Aufschwung.“ Aber
anders wird es nur, wenn es neue Regeln gibt. Wenn
es nicht gelingt, bestimmte Bankgeschäfte zu verbieten,
wenn nicht geregelt wird, dass Banken Makler sind,
die eine anständige Maklergebühr bekommen sollen,
aber keine „Unternehmer in Geld“, dann wird es eben
nicht anders werden.
Natürlich ist das bisher Besprochene nur eine Seite des
Problems. Ob Geld ein Marktgut ist, ob ein Unternehmen ein Marktgut darstellt, ob Grundstücke Marktgüter
sind, die wir behandeln können wie Bananen oder
Autos, das sind Fragen, die letztlich nicht ausgeklammert werden können.
U. Herrmannstorfer: Über die Regeln darf man nicht
zu abstrakt diskutieren. Es geht darum, welche Regeln
geeignet sind, eine Antwort auf die Fragen zu geben,
die das Leben stellt, und welche Regeln das Leben
eher hemmen. Ich denke, wir haben heute zuviel vormundschaftliche Regulierung des Lebens und zu wenig
lebensfreundliche Regulierung des Finanzwesens. Wir
brauchen eher eine Deregulierung des Lebens und
eine auf richtige Weise gestaltete Reregulierung des
Finanzwesens.

Schuldner und Gläubiger
müssen mithelfen
U. Herrmannstorfer: Es wird heute allgemein empfunden, dass Schulden nicht ewig dauern dürfen. Darum
haben wir ja beispielsweise auch die Möglichkeit der
Privatinsolvenz geschaffen, die es früher so nicht gab.
Die Lebenserfahrung zeigt: Wenn ich als Gläubiger
nicht mithelfe, ist die Krise für beide Seiten nicht zu
bewältigen. Der Schuldturm ist eine archaische Ein-
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Geldqualitäten

Konzepte für die Zukunft:
Geldqualitäten und
Finanzierung des
öffentlichen Sektors
Udo Herrmannstorfer,
Zusammenfassung Christoph Strawe
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat unter anderem
dazu geführt, dass neu nach der Rolle des Staates
gefragt wird. Dabei wird deutlich, dass es zu einfach
ist, den „guten“ gemeinwohlorientierten Staat gegen
die „schlimmen“ Banken herbeizurufen. An der Krise
war nicht nur die Deutsche Bank beteiligt, sondern auch
Landesbanken, ja Sparkassen waren es. Wenn sich
die Denkweise in Bezug auf die Rolle der Banken nicht
ändert, macht es keinen so großen Unterschied, ob ein
staatlicher Aufseher da ist oder nicht. Die grundsätzliche
Frage lautet: Sind die sozialen Formen, die wir haben,
ihren Funktionen im sozialen Leben angemessen?
Die Staatsverschuldungsfrage hat verschiedene Aspekte. Der erste Aspekt hängt damit zusammen, dass
eine Gesellschaft über ihre Verhältnisse gelebt hat. Die
Griechenland-Krise wird hierzulande vor allem unter
diesem Gesichtspunkt interpretiert, als ein Ausfluss
schlampigen und verschwenderischen Umgangs mit
Geld und Ressourcen. Dass das auch bei uns eine Rolle
spielt, wird eher heruntergespielt, es handele sich da um
andere Dimensionen, so wird vielfach gesagt.

Dann gibt es einen zweiten Aspekt, unter dem die
Staatsverschuldung betrachtet wird. Das ist die Frage
nach der Beeinflussung der Konjunktur durch die staatliche Ausgabenpolitik. Der Staat trägt als Garant des
Gemeinwohls auch Mitverantwortung für Wohlstand
und wirtschaftliche Entwicklung. Das wird kaum einer
leugnen, es bleibt allerdings die Frage, welche Konsequenzen sich daraus im Einzelfall ergeben.
Es gibt aber noch eine dritte Ebene, deretwegen der
Staat letztlich einspringen musste: Die Gesellschaft als
Ganze, repräsentiert im Staat, garantiert letztinstanzlich
die Währung. Daher fallen alle Probleme der Geldstabilität auf den Staat zurück. An dieser Stelle haben
wir es nicht mit Haushalts- oder Konjunkturpolitik zu
tun, sondern mit der Struktur des Geldwesens, wie sie
historisch entstanden ist.

Geld muss fließen…
Bemerkungen zum Kaufgeld
Geld ist nicht einfach Geldschein oder Giralguthaben,
die Gelddokumente und Guthaben entstehen historisch
dadurch, dass wir beginnen, füreinander zu arbeiten.
Sie dokumentieren unsere Leistungen füreinander und
erlauben es, sie zu verrechnen. Wir sprechen da ganz
allgemein vom Kaufgeld. Es wird etwas geleistet, Geld
fließt dafür und wird wieder ausgegeben für ein neues
Gut. Durch das Tauschen bzw. Kaufen wird der sich
durch die Sozialität ziehende Strom von Leistungen und
Gegenleistungen vermittelt. Im Moment des Wechsels
von Ware in Geld entsteht der Preis. Am Preis wird das

Haushaltsplan 2010 des
Bundes - Zinszahlungen:
37 Mrd. EUR = 12%
der Ausgaben
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Verschiedene Ebenen
Verhältnis zwischen den Leistenden sichtbar - bekomme
ich viel oder wenig, muss ich viel oder wenig dafür
machen? Am Preis entscheidet sich die Frage nach den
richtigen Austauschverhältnissen: Was ist der richtige,
gerechte, faire Preis?

hat, kann wissen, dass Banktätigkeit nicht primär eine
technische, sondern eine soziale Frage ist. Sicherheit,
Businesspläne usw. sind das eine. Das Entscheidende
sind die Fähigkeiten des Kreditnehmers und die soziale
Einbettung seiner Projekte.

In der Kaufgeldsphäre entsteht die Frage, wie der Fluss
des Geldes gesichert werden kann. Denn Geld muss
fließen - wenn es gehortet wird, kommt es zu Stockungen mit der Folge wirtschaftlichen Niedergangs. Daher
spielt bei den Bestrebungen zu einer Geldreform die
Frage der Umlaufsicherung eine so große Rolle. Geld
ist kein privates Gut, sondern ein Instrument, das jedem
dienen soll. Der Fluss des Geldes ist Ausdruck des Bewegungsstroms der Sozialität. Dieser Strom wiederum
ist nicht gleichmäßig, sondern unterliegt Schwankungen,
Modulationen. Ist der Rhythmus gestört, - der ja im
Leben verankert ist durch die Termine von Lohn- und
Gehaltszahlungen, Mietzahlungen usw. - kann es zu
panischen Reaktionen kommen - indem etwa die Sparer
ihre Einlagen bei den Banken alle plötzlich abziehen
wollen. Daher greift der Staat ein. Man sieht, wie
wichtig die Pflege des Rhythmus ist. Die antizyklische
Konjunkturpolitik kann als ein Versuch zur Wiederherstellung von Rhythmus betrachtet werden.

Nun ist das natürlich eine idealtypische Darstellung
der Rolle der Banken. Die real existierenden Banken
- von Einrichtungen eines „social banking“ abgesehen
- verweigern diese Rolle, drücken sich um die soziale
Seite der Kreditvergabe durch einseitiges Setzen auf
äußere Sicherheiten und haben längst ihr Geschäft am
Vorteilsgesichtspunkt ausgerichtet. Banken verkünden
heute exorbitante Gewinne als „ökonomischen Erfolg“,
so als hätte man an Werkbänken Realgüter hergestellt
und nicht nur deren Herstellung vermittelt. Selbst die
Sparkassen haben jahrelang ihren öffentlich-rechtlichen
Status eher als Behinderung gesehen, durch die ihnen
die Türen zu den großen Spekulationsgeschäften
versperrt seien. Heute wollen sie davon allerdings oft
nichts mehr wissen. Es ist ein Missverständnis, Banken
als eigene Wirtschaftsunternehmen zu betrachten.
Die Finanzkrise hängt mit diesem Missverständnis eng
zusammen. Die Banken haben eine Sonderstellung.
Sie sind die einzigen Institutionen, die einfach zur
Nationalbank gehen und Geld holen können. Eine
solche Sonderstellung wäre nur für eine wirklich treuhänderische Einrichtung legitim.

Leistungsort Zukunft ... die Leihgeldebene
Neben dem unmittelbaren durch die funktionelle Geldform des Kaufgelds vermittelten Leistungstausch gibt
es einen Zusammenhang von Geld und Leistung, der
nicht auf derart einfache Weise entsteht. Wir möchten
einen Geldwert über die Zeit bringen, weil wir erst in
der Zukunft etwas mit ihm vorhaben. D.h. wir wollen
gewissermaßen Kraft ansammeln und potenzieren
durch Kapitalbildung. Das würde schlicht zur Zurückhaltung von Kaufkraft und damit zu einer schweren
Störung führen, wenn nicht der Geldstau aufgelöst
würde durch die das Geld verwandelnde Verbindung
mit unternehmerischem Geist. Diese Verbindung von
Geldkapital und Geist nennen wir Kredit. Das ist im
Grunde genommen unabhängig davon, wie das
Kapital mit Haftung belegt ist. Sozial betrachtet ist
auch Eigenkapital eine Kreditierung. Wenn wir eine
Fabrik bauen, dann finanzieren wir künftige Leistungen vor und das Geld dafür zahlt sich in 20 oder
30 Jahren wieder ab, der Geldstrom fließt zurück. Es
gibt gute Gründe dafür, sich mit dem Zinsphänomen
kritisch auseinanderzusetzen. Dass es überhaupt Zins
geben kann, hängt zunächst damit zusammen, dass
durch einen Produktionskredit - im Gegensatz zum
Konsumkredit, bei dem die Zukunft „verfuttert“ wird ein Mehr entsteht, das verteilbar ist. Kredit ermöglicht
wachsenden Wert. Beim Kaufen findet Ausgleich
statt, gegenseitiges Tragen, beim Kredit haben wir ein
ständiges Überschießen. Deshalb ist mit dem Kredit
eben auch die Gewinnfrage verbunden.

Rolle der Banken
Die Vermittler der Verbindung von Geld und Unternehmungsgeist sind die Banken. Diese Vermittlerrolle
ist ihnen auf den Leib geschneidert. Wer in dieser
oder jener Form praktisch an Kreditvergabe mitgewirkt

Die Verbindung von Geld mit werthaltigen Ideen verlangt zwar auch eine solide Banktechnik, ist aber primär
wie gesagt keine technische Frage. Heute wird der
Kredit fast ausschließlich aus seiner Technik verstanden.
Da ist es denn formal dasselbe, ob ich bloß Geld aufnehme oder eine Maschine kaufe. Das erstere ist dann
auch Investition, nämlich eine „Investition in Liquidität“.
Private Equity Funds (die berüchtigten „Heuschrecken“)
und Großbanken bauen keine Fabriken, werden aber
so behandelt, als seien Gewinne aus spekulativen Geldgeschäften ein realer Surplus. In Wirklichkeit entsteht
auf diese Weise eine Art Vermögensinflation. Eine Vermögensinflation ist aber nun das gerade Gegenteil der
üblichen Inflation. Vermögen ist Macht. Je höher diese
Vermögensinflation ist, je mehr der „Wert“ der Papiere
in meinem Portofolio steigt, um so mehr Ertrag verlange
ich. Ich sauge Kaufkraft an, während die normale Inflation meine Kaufkraft mindert. Je größer der „Wert“, um
so höher die Verzinsung. Das heißt, das Geld flüchtet
aus der realen sozialen Einbindung - und wir müssen
immer wieder genau die Punkte finden, an denen das
geschieht, und Formen der Rückbindung des Geldes
an den realen sozialen Prozess entwickeln. Bestimmte
Spekulationsgeschäfte zu verbieten, mag zwar richtig
sein, ist aber eindeutig zu wenig.

Schenkung
Das dritte Element ist das Schenken: Was überschüssig
ist, kann verschenkt werden. Schenken ist ein vielfach
missverstandenes Wort. Man neigt dazu, ihm eine
wirtschaftliche Bedeutung entweder abzusprechen oder
es doch wieder im Sinne von Investition und Kredit zu
interpretieren. Demgegenüber müssen die qualitativen
Unterschiede von Kauf-, Leih- und Schenkgeld betont
werden. Beim Kaufgeld haben wir es mit Äquivalen-
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Finanzierung öffentlicher Aufgaben
tenkompensation zu tun, es findet ein Ausgleich statt.
Beim Kredit entsteht ein Mehr(wert), der Kredit muss
aber eben auch getilgt werden, ein Rückfluss findet
statt. Wenn wir Pädagogik betreiben, dann ist das
mit wirtschaftlichem Aufwand verbunden und führt
langfristig zu Produktivitätszuwächsen, wir haben aber
eben keinen direkten Rückfluss (keinen „Return on investment“). Wir leisten vor und lassen dann vollständig los.
Eben dadurch wird Entwicklung möglich. Man kann
nicht oft genug betonen, dass am Lebensanfang eine
gigantische Schenkung steht: das was Eltern für Ihre
Kinder aufwenden, wird nicht zurückverlangt. Was
wir schenken, wird „irgendwie“ der Welt wieder als
Leistung zu gute kommen, aber wir rechnen es nicht uns
selber zu. Schenken bedeutet, Menschen ihren eigenen
Weg gehen lassen. Wir brauchen eine Ökonomie
des Schenkens, die sich gerade bewusst macht, dass
Schenken ein Strom ohne Rückfluss ist.
Was folgt nun aus diesen Grundsatzüberlegungen für
die Frage der Staatsverschuldung bzw. der Finanzierung der Staatstätigkeit? Welche Differenzierungen
sind nötig?

1. Kernaufgaben des Staates,
staatliche Verwaltung
Zunächst müssen wir die staatliche Verwaltung, die
Kernaufgaben des Staates betrachten. Wie muss das
finanziert sein? Es muss hier offenkundig der Wertschöpfungs- und Einkommensstrom geteilt werden: ein
Teil wird abgezweigt, er finanziert über die Steuern die
öffentlichen Haushalte. Es handelt sich - soweit damit
Aufgaben finanziert werden, die wir selbst demokratisch
dem Staat zuerkannt haben - nicht eigentlich um einen
Abzug von unserem Einkommen, sondern um dessen
Teilung in einen Privateinkommens- und einen Sozialeinkommensteil. Insoweit entziehen die Steuern dem
Leben auch nicht das Geld, sondern das Geld bleibt
als Kaufkraft von Beamten und Staatsangestellten usw.
im Leben. Wichtig wäre es, dass diese Teilung von
vornherein in transparenter Weise vorgenommen wird
und die Art der Steuererhebung nicht das Empfinden
erzeugt, es handele sich nicht um Sozialeinkommen,
sondern um eine Einkommensverkürzung. Es muss auch
vorher klar sein, wieviel es für die Finanzierung der
Kernkosten des Staates braucht.
Wenn es an Geld für die Verwirklichung wichtiger
Aufgaben fehlt, dann wurde eben zuwenig umverteilt
und es muss eine entsprechende Korrektur geben. Es ist
ein feiges Verhalten, das letztlich allen schadet, wenn
man an dieser Stelle auf Kreditfinanzierung ausweicht.
Denn solche Staatskredite sind „Konsumkredite“,
ähnlich wie Anschaffungskredite von Privatpersonen.
Durch den Kredit entsteht also kein Mehr - aus dem
Tilgung und Zins einfach zu leisten wären -, sondern
es handelt sich um eine Vorfinanzierung des eigenen
Lebens. Insofern verengt der vorgezogene Konsum den
finanziellen Spielraum in der Zukunft. Die wachsende
Zahl der Privatinsolvenzen in Deutschland zeigt das
Problem auf. Das ist kein Weg zur nachhaltigen Finanzierung der Staatsverwaltung, sondern macht den
Staat zum Sanierungsfall. Budgetdisziplin ist notwendig: Der politische Wille, der dem Staat Aufgaben

18 Sozialimpulse 3/10

setzt, muss zugleich die Bereitschaft beinhalten, auch
die Bedingungen der Aufgabenerfüllung in finanzieller
Hinsicht zu schaffen.

2. Infrastruktur
Die materielle Infrastruktur eines Gemeinwesens ist ein
weiteres Element, das wir zu betrachten haben. Sie steht
allen zur Verfügung, kann individuell benutzt werden. Auf
öffentlichen Straßen fahren private PKWs. Hier entstehen
Bedingungen des Lebens und Arbeitens, die „ordnungspolitischen“ Charakter haben. Wenn wir genügend Buslinien
im ländlichen Raum haben, werden dort mehr Menschen
hinziehen. Es ist eine politische Entscheidung, welche Infrastruktur wir wollen und was in diesem Zusammenhang
öffentliche Aufgabe ist und was nicht.
In der Regel wird man Infrastrukturausgaben oder
Konjunkturprogramme zur Verbesserung der Infrastruktur nicht über verzinsliche Anleihen finanzieren.
Das gilt überall da, wo die Infrastrukturen frei zur
Verfügung stehen sollen und wo gerade deshalb keine
zurechenbaren Erträge entstehen.3 So etwas verlangt
Belastungsfreiheit. Bisher wurden solche Infrastrukturen
überwiegend durch „gesellschaftliche“ Schenkung in
Form von Steuern finanziert, also ohne Rückfluss und
Verzinsung. Heute besteht die Neigung, alles dem
Investitionsbegriff zu unterwerfen. Natürlich gibt es
Infrastrukturausgaben, die hart an der Grenze zur
Investition liegen. Wie weit dient etwas mehr privaten
Interessen - beispielsweise von Spediteuren - als der
Allgemeinheit, wo ist deshalb Straußenmaut berechtigt?
Solche Fragen dürfen nicht tabuisiert werden. Aber es
handelt sich um eine politische Entscheidung, was frei
sein muss und wo Nutzungsgebühren berechtigt sind.
Bei dieser Entscheidung wird natürlich auch die ökonomische Überlegung, was wir uns auf Dauer leisten
können, eine Rolle spielen.
Im Übrigen heißt die Gewährleistung der Versorgung
mit öffentlichen Gütern nicht, dass der Staat selber der
Betreiber aller Einrichtungen sein muss. Parteibuchwirtschaft in kommunalen Versorgungsunternehmen muss
ebenso verhindert werden wie die Kommerzialisierung öffentlicher Güter. Entscheidend ist, dass Formen
gefunden werden, die verhindern, dass sich private
Interessen der Infrastruktur bemächtigen. Es gibt bei
Unternehmen in der Infrastruktur einen öffentlichen Leistungsauftrag und es braucht Gremien und Strukturen,
die seine Wahrnehmung ermöglichen. Es handelt sich
zwar um unternehmerische Aufgaben, sie sind aber
anders gelagert als in Unternehmertum außerhalb des
Bereichs der Gemeingüter.

3. Staatliche Investitionen
Ein anderes Feld sind staatliche Investitionen, bei denen
ein rechenbarer Wert und Rückfluss entsteht. Diese können wie jede Investition ohne Schaden durch Kredite
3
Das religiöse Zinsverbot bis ins Mittelalter bezog sich ja
gerade auf Verhältnisse, wo der Investitionskredit noch keine
Rolle spielte. Für das Leihen für reine Konsumzwecke mehr zu
verlangen, als man gegeben hatte, wurde als sozial schädlich
betrachtet.

Ein Weg zum Abbau der Gesamtverschuldung

finanziert werden, müssten aber nicht unbedingt im
allgemeinen Staatshaushalt gehalten werden. Näheres
dazu wurde bereits im einführenden Beitrag von H.
Spehl ausgeführt.

4. Soziale Sicherungssysteme
Ein ganz anderes Element ist der Sozialausgleich,
das was wir heute die sozialen Sicherungssysteme
nennen. Die Selbstverwaltung dieser Systeme und ihre
Unabhängigkeit gegenüber der Politik könnten gewiss
gestärkt werden. Dennoch bleibt die Gewährleistung
von Sozialrechten die Aufgabe des Staates. Es handelt
sich hier darum, unterschiedliche Belastungen durch
Umverteilungsprozesse auszugleichen. Kredite sind kein
geeignetes Umverteilungsinstrument. Denn es wird ja mit
ihnen der Ausgleich nicht wirklich geleistet, sondern nur
vorfinanziert und die Belastung damit aufgeschoben.
Umlage bleibt eben Umlage. Es gilt hier das schon bei
der Staatsverwaltung Gesagte: Die Sozialausgaben sind
nur aus der Gegenwartssicht des Einzelnen ein Kaufkraftentzug. Gesamthaft betrachtet entsteht ja Kaufkraft bei
Rentnern etc. - und der Einzelne wird selbst dank künftiger
Umverteilung als Rentner kaufen können.
Es stimmt auch nicht, dass der Sozialausgleich der
Gesellschaft Investitionsmittel entzieht. Wir ersticken
an überschüssigem Kapital, das deshalb immer abenteuerlichere Anlagemöglichkeiten sucht. Die These
stimmt allenfalls dann, wenn man den Unternehmen
abverlangt, sich selbst zu finanzieren. An genau dieser Stelle liegt aber ein Problem: Wir machen einen
prinzipiellen Unterschied zwischen den Gläubigern
und den Eignern eines Unternehmens. Aber in beiden
Fällen handelt es sich darum, dass dem Unternehmen
Geld zur Verfügung gestellt wird, mit dem es seine
Aufgaben erfüllen kann.
Zum Sozialausgleich als solchem gibt es keine sinnvolle
Alternative. Denn wir können Menschen nicht auf ein
Abstellgeleis schieben. Es ist zynisch zu sagen, wir
könnten uns die alten Menschen nicht erlauben. Allein
die Frage muss man sich schon verbieten. Heute flie-

ßen leider in der Tat Teile des Sozialausgleichs in die
allgemeine Verschuldung mit ein. In der Schweiz schiebt
man z.B. seit vielen Jahren ein Defizit in der Invaliditätsversicherung vor sich her. Das versucht man jetzt
zu korrigieren, indem man eine Rechnung aufstellt, um
wieviel die Fallzahlen gesenkt werden müssten, damit
das Geld reicht. Das ist nun wirklich keine Lösung.

Konzepte für die Zukunft:
Neue Wege zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben
Ein Gesellschaftspakt
Schuldentilgung?
Harald Spehl,
Zusammenfassung C. Strawe

Kann man die Verschuldung
begrenzen?
Über diese Frage gibt es eine heiße Diskussion. Wir
haben einen Art. 115 in der Verfassung, der sagt, dass
die Nettoneuverschuldung nicht höher sein darf als die
Investitionen. Dies wird auch als goldene Regel der
Finanzwirtschaft bezeichnet und stellt von der Grundidee her eine Übertragung aus der Privatwirtschaft in
die öffentliche Wirtschaft dar. Es kommt zu einem Vermögenszuwachs durch die Investition. In der Praxis hat
sich die Vorschrift zur Begrenzung der Neuverschuldung
allerdings als nicht brauchbar erwiesen, schon deshalb,
weil man sich schwer einig wird, was man unter einer
staatlichen Investition überhaupt zu verstehen habe.
Ein Versuch, der Verschuldung Grenzen zu setzen,
war der Maastricht-Stabilitätspakt. Die schon genannte
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Lastenausgleich als Lösung?

Lastenausgleich 1952 - 1985
• Vermögensabgabe: 50% des Stichtagsvermögens (1.4. 1949)
• Zahlung über 30 Jahre in vierteljährlichen Raten
• Gestaffelte Abgabensätze: 4%, 5%, 6%
• Gesamtaufkommen 1952 - 1985: rd. 37 Mrd. DM

dung leben? In der Bibel lesen wir vom
„Jobeljahr“, auch „Jubeljahr“ genannt:
alle 50 Jahre sollten alle Schuldverhältnisse erlöschen. Im alten Israel hielt man
nämlich dauerhafte Ungleichgewichte
zwischen Gläubigern und Schuldnern
für untragbar, weil sie zu wirtschaftlichen
bzw. sozialen Katastrophen führten. Das
bleibt ein Denkanstoß auch für heute.

In Deutschland haben wir zweimal
kriegsbedingt die Verschuldung erlöschen
lassen - einmal durch eine Hyperinflation,
das andere Mal durch eine Staatsinsolvenz: In der Währungsreform nach dem Zweiten
Weltkrieg wurden alle Geldvermögen im Verhältnis 1:10
abgewertet. Eine Gläubigerposition von 100.000 Mark
war dann eben nur noch 10.000 Mark wert. Das wäre
aber für heute sicher nicht der richtige Weg.

• Zuschüsse aus öffentlichen Haushalten: rd. 48 Mrd. DM

magische Zahl von 60% des BIP kam allerdings auf
verblüffend einfache Weise zu Stande: Man addierte
die Schulden aller beteiligten Länder und dividierte sie
durch deren BIP. Der so ermittelte Wert von 60% sagt
zwar etwas über den Entwicklungsstand der Länder
aus, ein wissenschaftlich gesichertes Kriterium stellt er
nicht dar. Und der 3%-Wert für die Neuverschuldung
entstand, indem man aus historischen Daten einen
Zusammenhang zwischen Nettoneuverschuldung
und Wachstumsrate ermittelte. Daraus wurde auf der
Grundlage bestimmter Annahmen die Obergrenze der
Neuverschuldung festgelegt. Es liegt auf der Hand,
dass solche politischen Setzungen dann auch gegen
politische Überschreitungen anfällig sind.
Nun ist im Zuge der Finanzreform 1 und 2 als neues
Begrenzungsinstrument die sogenannte Schuldenbremse entwickelt worden. Bund und Länder haben sich auf
wesentlich strengere Standards für die Nettoneuverschuldung geeinigt, die dann im Grundgesetz verankert
wurden. Danach darf der Bund ab dem Jahr 2016 nur
noch Kredite in Höhe von 0,35% des BIP im Jahr neu
aufnehmen. Das wären unter der Voraussetzung, dass
die gegenwärtigen Wirtschaftsprognosen stimmen,
10 Milliarden Euro, während wir derzeit 80 bzw. 60
Milliarden haben. Auch hier haben wir wieder eine
Konjunktur- und eine Notstandsklausel, die Ausnahmen
möglich machen. Man darf gespannt sein, ob 2016
ein solcher Notstand konstatiert werden wird. Besser
als eine schematische Klausel wäre es, genau zu untersuchen, wo Verschuldung zweckmäßig ist und wo
sie ihrer Wirkungen wegen vermieden werden sollte.
Wenn beispielsweise viel in bestimmte Infrastrukturen
investiert wird, kann die Verschuldung höher sein, als
das sonst der Fall wäre. Besonders problematisch
erscheint, dass die Länder zwar bis 2020 Zeit haben,
danach aber überhaupt keine neuen Schulden mehr
machen dürfen. Schleswig-Holstein hat dagegen bereits
Verfassungsklage eingereicht - wohl nicht ohne Aussicht
auf Erfolg. Es kann nicht richtig sein, Ländern generell
zu verwehren, Kredite als Finanzierungsinstrument zu
nutzen, es sei denn, der Bund stattet die Länder mit
entsprechenden Mitteln aus.

Wie ist ein Abbau der
Gesamtverschuldung möglich?
Die meisten Politiker und Ökonomen halten einen
Abbau der öffentlichen Gesamtverschuldung generell
für unmöglich, ohne Wachstum schon gar nicht. Muss
und kann man also mit einer permanenten Verschul-
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Wovon wir heute noch viel lernen können, ist der
Lastenausgleich, den wir nach dem Zweiten Weltkrieg
in Deutschland durchgeführt haben. Diejenigen, die
Sachvermögen oder andere Werte, die keine Geldvermögen waren, besaßen, waren ja zunächst von dem
Währungsschnitt nicht betroffen. Auf der anderen Seite
gab es Millionen Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. In Deutschland selbst waren viele
Gebäudeeigentümer ausgebombt. Es gab also eine
Ungleichverteilung der Kriegslasten in den Vermögensbeständen. Daher hat man nach langer und schwieriger
Diskussion 1952 ein Lastenausgleichsgesetz gemacht,
das Folgendes regelte: Die Vermögen, die verschont
geblieben waren, sollten herangezogen werden, um
die Verluste der anderen auszugleichen. Unbeschränkt
abgabepflichtig waren Personen, Personenvereinigungen oder Körperschaften sowie Vermögensmassen
mit Wohnsitz, Sitz, Geschäftsbereich oder ständigem
Aufenthalt im Geltungsbereich des Grundgesetzes,
beschränkt abgabepflichtig auch Ausländer, die über
Vermögen im Währungsgebiet verfügten. Die Juristen
haben sich also große Mühe gegeben, alle einzubeziehen. Nutznießer des Ausgleichs waren alle, die
sogenannte Vertreibungsschäden, Kriegsschäden, Ostschäden, Sparerschäden oder Zonenschäden erlitten
hatten, wie es im Gesetz heißt.4
Es wurde geregelt, dass - mit Stichjahr 1949, um Vermögensverschiebungen in der Diskussionsphase des
Gesetzes zu verunmöglichen - jeder Vermögensbesitzer
einen Vermögensbescheid erhielt, dass die Hälfte seines
Vermögens abgabepflichtig und abzuführen ist. Diese
Abführung sollte natürlich nicht von heute auf morgen
erfolgen, sondern über einen Zeitraum von 30 Jahren in
vierteljährlichen Raten. Damit wurde ein großer Teil des
Ertrags aus diesen Vermögen umverteilt. Auf Einzelheiten
wie Freibeträge oder Minderbelastung landwirtschaftlichen Vermögens gegenüber Industrievermögen kann
an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Wichtig
ist das Prinzip.
Damals handelte es sich um einen Betrag von 37 Milliarden DM, der verglichen mit den Zahlen, über die wir
heute reden, klein aussieht, für damalige Verhältnisse
4

Vgl. http://bundesrecht.juris.de/lag/

Gesellschaftspakt Schuldentilgung
aber beträchtlich war. Als durch das Wirtschaftswunder
die Steuermittel sprudelten, hat man dann später einen
erheblichen Teil des Ausgleichs aus diesen laufenden
Einnahmen finanziert. Im Ganzen gesehen hat man
1952 bis 1985 denen, die nichts mehr hatten, zu einem
neuen Hausstand verholfen, man hat geholfen zerstörte
Unternehmen wieder aufzubauen usw.

Lastenausgleich und
Gesellschaftspakt Schuldentilgung
Analog zum damaligen Lastenausgleich könnte man
heute einen Gesellschaftspakt Schuldentilgung anvisieren. Durch einen solchen Pakt könnten von jetzt
an - auch ohne Wachstum - unsere 1,7 Billionen Euro
Schulden abgebaut werden. So kompliziert das im
einzelnen sein mag, wenn ein politische Wille da
ist, ist es nicht unmöglich. 2006 stand nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
den Schulden ein Nettovermögen von 6,6 Billionen
Euro gegenüber. Wir nehmen einmal an, um auf der
sicheren Seite zu sein, dass der Schuldenbetrag bis
2012 auf 2 Billionen ansteigt. Dann haben wir eine
Vermögensbelastung von ca. 30%. Bei Einbeziehung
sozialer Aspekte und unter Berücksichtigung der Bewertungsproblematiken kommen wir vermutlich auf eine
höhere Quote, jedoch kaum auf 50 Prozent wie beim
Lastenausgleich. Wenn wir das auf 30 Jahre verteilen,
dann müssten die Vermögensbesitzer über diese 30
Jahre 67 Milliarden pro Jahr aus ihrem Vermögen bzw.
dessen Erträgen aufbringen. Dieses Geld ginge nicht
in den allgemeinen Staatshaushalt, sondern nur in die
Schuldenreduzierung. Die Zinsen sind nicht einbezogen,
sie sind im normalen Haushalt veranschlagt. Je mehr
getilgt wird, umso mehr nimmt die Zinsbelastung im
Normalhaushalt Jahr für Jahr ab. Das würde uns mehr
Spielraum für die Kernaufgaben verschaffen.
Bei 1,7 Billionen entfallen rechnerisch auf jeden einzelnen etwa 22.000 Euro an den öffentlichen Schulden.
Andererseits hat aber auch jeder über 17jährige
- wieder eine Berechnung des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung - im Durchschnitt 88.000 Euro
Nettovermögen. In der Realität ist das Vermögen sehr
ungleich verteilt; 1% der Bevölkerung hat ein durchschnittliches Vermögen von 2,4 Millionen pro Kopf.
Auch in dieser Gruppe ist das Vermögen natürlich
nicht gleich verteilt. Die nächsten 29% haben ein
durchschnittliches Vermögen von ca. 245.000 Euro
und die restlichen 70% von 13.000 Euro.
Von 1992 - 2006 ist das Bruttovermögen von 6,4 Billionen auf 10,4 Billionen
angestiegen. Davon sind 1 Billion
Gebrauchsvermögen (Autos, Fernseher
usw.), 4,8 Billionen Sachvermögen und
4,5 Billionen Geldvermögen. Sicherlich
liegt in der Ermittlung des Geldvermögens ein Problem. So werden die Aktien
zum Marktwert bewertet, der stark
schwanken kann. Auch wenn man die
privaten Schulden abzieht, handelt es
sich um einen Betrag, der ausreicht, um
die Staatsschulden zu tilgen. Die kontinuierliche Vermehrung des Vermögens

widerspiegelt einerseits den wirtschaftlichen Erfolg
unserer Gesellschaft, andererseits ist das Vermögen
aber sehr ungleich verteilt. 60% gehört dem obersten
Zehntel der Bevölkerung, 20% dem zweiten, 10% dem
dritten, 6% dem vierten, 60% der Bevölkerung haben
dagegen überhaupt kein Vermögen, die untersten 10%
sogar Schulden. Da der Gesellschaftspakt Schuldentilgung am Vermögen ansetzt, würde der Abbau der
öffentlichen Verschuldung nach dem Prinzip der Leistungsfähigkeit erfolgen. Diejenigen, die stark profitiert
haben, auch vom Aufbau der Staatsverschuldung, leisten auch einen hohen Anteil zu ihrem Abbau. Das ist die
Essenz des Gesellschaftspakts zum Schuldenabbau. Im
einzelnen sind natürlich Modifikationen möglich. Wenn
die Gesellschaft in ihrer Mehrheit diesen Weg für zu
radikal halten sollte, wenn der Einwand gemacht wird,
nicht nur die Vermögensbesitzer, sondern alle anderen
seien doch auch Mitprofiteure der bisherigen Entwicklung, dann könnte man den über Lastenausgleich zu
finanzierenden Betrag reduzieren und den Rest über
allgemeine Abgaben bzw. Steuern finanzieren. Damit
würde man naturgemäß auch die Verteilungswirkungen
verändern.
Bei der deutschen Vereinigung wurden bereits Forderungen laut, die Kosten der Einheit über einen Lastenausgleich zu finanzieren. Richard von Weizsäcker,
Ingrid Matthäus-Meier und andere haben sich in dieser
Richtung engagiert. Doch setzte sich schließlich die Position von Theo Waigel durch, die zusätzlichen Aufgaben
und Ausgaben durch Erhöhung der Neuverschuldung
zu finanzieren. Wenn wir als Gesellschaft einen Lastenausgleich wollen, dann kann er auch gelingen. Dass
dabei gewisse Vermögensbestandteile wie etwa das
eigengenutzte Wohnhaus geschützt bleiben müssten,
ist selbstverständlich.
Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen dem
Schuldenabbaupakt und dem Nachkriegslastenausgleich: Damals erhielten das Geld diejenigen, die nichts
hatten. Diese haben dann alles konsumiert oder investiert.
Heute ginge die Tilgung überwiegend wieder an die
Vermögenden, die Besitzer von Staatspapieren sind. Es
ist also zu fragen, ob die Tilgungen zu einem Rückgang
der Binnennachfrage führen würden. Im Bereich des
Konsums ist angesichts der Gläubigerstruktur kaum mit
einem Rückgang der Nachfrage zu rechnen. Welche
Wirkungen der Abbau der Staatsverschuldung im Bereich der Investitionen haben wird, ist schwer zu prognostizieren. Hier spielt die Entwicklung der Zinsen ebenso
eine Rolle wie die der Investitionsmöglichkeiten.

Gesellschaftspakt
Schuldentilgung Deutschland
• Gesamtverschuldung 2010 : 1,7 Bio. EUR - 1.700 Mrd. EUR
• Nettovermögen 2006 : 6,6 Bio. EUR - 6.600 Mrd. EUR
• Schuldentilgungsbetrag 2012 : 2,0 Bio. EUR - 2.000 Mrd EUR
• Vermögensbelastung 2012 : 30%
• Tilgung verteilt auf 30 Jahre : 67 Mrd. EUR/Jahr
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Steuerreform

Steuerreform
Christoph Strawe
Das Ausweichen in die Verschuldung hängt, wie wir
sahen, damit zusammen, dass man sich mit Steuererhöhungen zur Verbesserung der öffentlichen Einnahmen
unbeliebt macht. Da Steuern ein Teil der Wertschöpfung
sind, ist ihrer Ausweitung auch dadurch eine Grenze
gesetzt, dass sie in ihrer Höhe und in der Art ihrer Erhebung den Wertschöpfungsprozess nicht so behindern
dürfen, dass der Zweck der Besteuerung nicht erreicht
wird. Wenn die Kuh gemolken werden soll, darf sie
nicht geschlachtet werden.
Wir sahen bereits, dass zu differenzieren ist zwischen
(1) Staatsausgaben im Kernbereich der Verwaltung, (2)
investiven Ausgaben, (3) Ausgaben im Infrastrukturbereich und (4) solchen für den Sozialausgleich. Erstere
müssen notwendig durch Steuern finanziert werden,
bei (2) und (3) sind verschiedene Ansätze denkbar.
Der Sozialausgleich muss nachhaltig durch Umlage,
und nicht auf Pump, finanziert werden. Es ist aber eine
große Frage, ob dies aus dem allgemeinen Steueraufkommen geschehen sollte, das ja keine Zweckbindung
aufweist. „Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine
Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen
und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur
Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei
denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die
Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann
Nebenzweck sein.“ (§ 3 der Abgabenordnung)5
Die Geschichte des Steuerwesens, das mit Naturalabgaben beginnt, ist auch die Geschichte des Erfindungsreichtums der Obrigkeit bei der Einführung neuer Steuern.
Die Bartsteuer Peters des Großen ist nur ein besonders
skurriles Beispiel. Die bunte Vielfalt an Steuern rief auch
eine Vielfalt an Steuervermeidungsstrategien hervor.
Wurden die Vorderfenster besteuert, baute man die
Fenster hinten ein. Noch heute haben wir viele indirekte
Steuern, die am sichtbaren Reichtum ansetzen: Grundbesitz, Verbrauchsmengen von Mineralöl usw. Jedoch
haben sich die indirekten Steuern, die Gewinn oder
Einkunftserzielung von Einzelpersonen oder Unternehmen
als solche erfassen, in den Vordergrund geschoben.
Man könnte meinen, die Demokratiebewegung habe
mit den Fürsten auch die Tendenz des Staates beseitigt,
den Bürgern in die Tasche zu fassen. Das Gegenteil war
jedoch der Fall. Durch die repräsentative Demokratie und
die Ausweitung der Staatskompetenzen im Sozial- und
Kulturbereich und in vielen anderen Bereichen haben wir
eine erhebliche Steigerung der Staatsausgaben bekommen: die sogenannte Staatsquote umfasst inzwischen fast
die Hälfte des Erwirtschafteten. Die Steuerbelastung ist
gewachsen, ebenso die Staatsverschuldung. Verstärkt
wurde das Einnahmeproblem der Staaten durch die
Umsetzung neoliberalistischer Konzepte seit den 1990er
Jahren und die jüngste Finanz- und Wirtschaftskrise.
Die wesentliche Weichenstellung für das Steuersystem
in Deutschland erfolgte 1891 durch den preußischen
Finanzminister Johannes von Miquel, der an die Stelle
des durch die deutsche Kleinstaaterei bedingten Flicken5
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/ao_1977/
gesamt.pdf
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teppichs von Steuersystemen ein Steuerrecht setzte, wie
wir es im Wesentlichen heute noch haben. „Seine Reform
beinhaltete die Besteuerung nach Leistungsfähigkeit, klare
Definition von Steuerpflicht, Bemessungsgrundlage und
Steuersatz, Freistellung des Existenzminimums, Kinderfreibeträge und Absetzung von Werbungskosten. Das
danach verbleibende Einkommen wurde einem Stufentarif unterworfen, der von 0,67% bis 4% ging. Der Spitzensteuersatz griff erst ab dem damals märchenhaften
Einkommen von 100.000,- Mark. 900 Mark jährlich
blieben als Existenzminimum steuerfrei.“6
Der nächste große Einschnitt - abgesehen von vielen
Änderungen im einzelnen - vollzog sich in den 1950er
Jahren. Da wurde der Stufentarif durch einen Formeltarif
ersetzt. Seitdem haben wir die Kurve, die mit dem
Einkommen kontinuierlich ansteigt. Bei diesem Anstieg
hat sich dann der „Mittelstandsbauch“ gebildet, über
den heute so viel diskutiert wird. Er macht, dass man
heute relativ schnell den Spitzensteuersatz erreicht, auch
wenn man gar kein Spitzenverdiener ist. Das erleben
viele Menschen als Gerechtigkeitslücke.

Gescheiterte Versuche
der Vereinfachung
Ins Auge fällt beim deutschen Steuersystem die Kompliziertheit. Ihr Ausdruck ist die bekannte Tatsache, dass
60% der Literatur zu Steuerfragen in deutscher Sprache
erschienen ist. So wurden seit den 1970er Jahren immer
wieder Anläufe unternommen, das Steuersystem zu
reformieren und zu vereinfachen. Seine Undurchschaubarkeit hat dazu geführt, dass wir zwar pro forma die
Reichen hoch besteuern, diese sich aber erfolgreich arm
rechnen. Zwar wird heute nicht mehr offen für bestimmte
Länder „als Zweitwohnsitz für Ihr Geld“ geworben und
Steuersünder müssen sich wärmer anziehen, seit Peer
Steinbrück von der Kavallerie fabulierte, die notfalls in
die Schweiz einreiten müsse. An der ausgesprochenen
Kompliziertheit des Steuerrechts hat sich dadurch aber
nichts geändert. Sie ist schuld daran, dass ein großer
Anteil des Steueraufkommens für den Steuereinzug
selbst aufgewendet werden muss.
Alle Reformversuche sind bisher gescheitert. Bei Theo
Waigels „großer Steuerreform“ kam die deutsche Einheit
dazwischen. Danach gab es weitere Anläufe. Der
Finanzwissenschaftler Peter Bareis machte Vorschläge, Gunnar Uldall von der CDU propagierte einen
einfachen 3-Stufentarif: Der Grundfreibetrag sollte
12.000,- DM betragen. Bis 20.000,- DM sollte der
Steuersatz 8%, bis 30.000 18%, ab 30.000 28% betragen. Im Gegenzug sollten alle Ausnahmetatbestände
abgeschafft werden.7 Die größte Berühmtheit erlangte
die Variante eines Stufentarifs, die der CDU-Politiker
Friedrich Merz 2003 als „Bierdeckelsteuer“ vorschlug.
Das kam gut an, umgesetzt wurde es ebensowenig wie
die späteren Vorschläge des Heidelberger Jura-Professors Paul Kirchhoff, mit denen er im Wahlkampf 2002
keine Punkte für Angela Merkel sammeln konnte.

6
C. Strawe: Dreigliederung und Steuerreform. Rundbrief
Dreigliederung des sozialen Organismus. Heft 4/1996.
7
Strawe, a.a.O.

Steuerarten
Die größten Einnahmeprobleme für den Staat hat die
Steuerreform 2000 von Rot-Grün mit sich gebracht.
Man senkte damals den Eingangssteuersatz von 25,9
auf 15 Prozent und den Spitzensteuersatz von 53 auf
42 Prozent. Das war derselbe politischen Ansatz, dem
auch die Agenda 2010 entsprang. Die an und für sich
innovative Ökosteuer wurde durch Ausnahmetatbestände erheblich verwässert und zweckentfremdet. Durch
den Verlauf der Finanzkrise hat sich die Einnahmeproblematik so verstärkt, dass selbst eine Partei, die den
Wahlkampf unter der Parole „Mehr netto vom brutto“
geführt hatte, nun vorsichtig zurückrudern muss.
Bei der Diskussion um eine Steuerreform ging es immer
auch um die Frage der sogenannten Gegenfinanzierung für Entlastungen. Dabei hat immer wieder die
Mehrwertsteuer eine Rolle gespielt. Die Mehrwertsteuer
ist eine höchst interessante Steuer, stellt sie doch einen
Einstieg in eine neue Form der Steuererhebung dar. Es
wird aber auch häufig der Eindruck erweckt, sie sei unsozial, die kleinen Leute würden über Gebühr zur Kasse
gebeten. Sprichwörtlich wurde die nach der damaligen
CDU-Familienministerin benannte „Nolte-Falle“. Claudia
Nolte hatte im Wahlkampf 1994 eine Mehrwertsteuer
erhöhung gefordert und war deswegen ins Kreuzfeuer
geraten. Als Angela Merkel im Wahlkampf 2005 2%
Mehrwertsteuererhöhung forderte, wurde dieser Vorschlag als „Merkel-Steuer“ angegriffen. Das hinderte
die SPD nicht, in der folgenden Großen Koalition noch
1 Prozent „Münte-Steuer“ daraufzupacken, was zum
jetzigen Satz von 19% führte. Gegenwärtig führt die
Senkung des Mehrwertsteuersatzes für die Hotelbranche zu heftigem Streit (Vorwurf: „Mövenpicksteuer“).
Man sieht also: Beim Thema Mehrwertsteuer betreten
wir stark vermintes Gelände.
Doch gerade wenn man über die Weiterentwicklung des
Steuersystems nachdenkt, muss man über die Rolle dieser
Steuer reflektieren. Sie fällt im Unterschied zu den indirekten
Steuern und der Einkommenssteuer dort an, wo ich Leistungen in Anspruch nehme, die andere in der arbeitsteiligen
Ökonomie erbracht haben. Die Einkommenssteuer greift
dagegen - jedenfalls wenn das Einkommen durch Arbeit
zustandekommt - gerade dann, wenn ich Leistungen
erbringe. Das ist schmerzlich und befördert nicht gerade
meinen Leistungswillen. Ganz anders ist es, wenn man bei
der Leistungsentnahme zur Kasse gebeten wird.

Besteuerung der Leistungsentnahme
Letzteres war der Ansatz Rudolf Steiners im Jahre
1919, wo ihn einige Mitarbeiter, darunter Emil Molt
und Roman Boos, in Dornach besuchten. Die große
Volksbewegung für die Dreigliederung nahm hier ihren
Anfang. Da wurde dann die Frage gestellt nach der
Gestaltung der Steuern, und als Antwort wird protokolliert: „Die Steuerfragen stehen heute auf ganz verkehrten
Füßen. Wenn man heute von Ausgabensteuern spricht,
so denken alle an indirekte Steuern. Ich denke aber an
Ausgaben-Besteuerung. Die wichtigsten Lebensbedürfnisse sind gering zu besteuern. Die weniger wichtigen
stärker. Das Bankdepot ist Ausgabe.“8
8
Roman Boos (Hrsg.): R. Steiner, Sozialwissenschaftliche
Texte. Studienmaterial zur Sozialwissenschaft. Freiburg i.Br.

Bei diesem letzten Satz wird es immer kritisch in der
Diskussion. Ich bekomme dann manchmal gesagt, das
müsse falsch mitgeschrieben sein, es sei unverständlich.
Die Mehrwertsteuer wirkt ja wie eine Konsumsteuer,
weil nur der Endverbraucher keine Vorsteuer abziehen
kann, nur er also letztlich die Steuer bezahlt. Wenn
ich nun die Ausgabensteuer auf eine Konsumsteuer
reduziere, dann habe ich natürlich ein Problem, diesen
Satz zu verstehen, weil ich dann nichts weiter brauche
als die Mehrwertsteuer.
Aber ist diese wirklich nicht ergänzungsbedürftig?
Wenn wir nur die Mehrwertsteuer haben, dann führt
das dazu, dass ich Geld, das ich im Supermarkt
ausgebe, versteuern muss, Geld, das ich auf die
Bank trage, nicht. Gerade das erzeugt das Gefühl
einer Gerechtigkeitslücke, weil man den Eindruck hat,
diejenigen, die viel übrig haben und sparen können,
hätten einen Vorteil gegenüber den kleinen Einkommen.
Genau betrachtet nehme ich aber in der Tat auch dann
Leistungen in Anspruch, wenn sich der Wert meines
Bankdepots erhält und sogar durch Zinsen vermehrt.
Denn dies wäre ohne die wertschaffende Tätigkeit von
Kreditnehmern der Bank letztlich unmöglich. Ich bin
insoweit der Nutznießer von Erträgen, die sich nicht
meinen eigenen Leistungen verdanken.9
Wir haben heute eine ganz formalistische Sicht von
dem, was eine Einnahme ist. Wenn ich Geld ohne Gegenleistung bekomme, ist das etwas anders, als wenn
ich es im Leistungstausch erwerbe. Ein Gewinn, der
einbehalten oder an Aktionäre ausgeschüttet wird, ist
etwas anderes als Gewinn, der real investiert wird.
Im Januar 1919 heißt es weiter: „Es werden Kategorien
der Steuerhöhe eingerichtet werden. Dies System wird
sehr einfach sein. Aber es spielt überall das menschliche Urteil hinein. Es werden immer Fragen entstehen.
Wenn ein neues Bedürfnis entsteht, entsteht eine neue
Produktion. Und nun entsteht die neue Frage: Wie ist
ein solcher Artikel zu besteuern? Es wird nie losgelöst
die Produktion vom menschlichen Urteil.“ Nebenbei
wird dann noch die Finanztransaktionssteuer eingeführt:
„Das Geld, das ins Ausland geht, müsste an der Grenze
Steuer zahlen.“10
„Es handelt sich darum, dass man spezifiziert. Der
geistige Arbeiter wird gewisse Dinge für seine Arbeit
brauchen. Sie werden gering versteuert sein. Wer zugleich industrieller Unternehmer ist, wird für alles das,
was er für seine industriellen Unternehmungen braucht,
hohe Ausgabensteuern zahlen müssen.“

9
Das Bankdepot als solches müsste abgezinst werden, denn
solange Geld dort bloß verwahrt wird, verliert es eigentlich
sukzessive an Wert (es „altert“ wie die Realwerte, für die es
stellvertretend steht). Wenn jemand ein Millionär ist und sein Geld
nur herumliegen lässt, müsste er - so R. Steiner - nach wenigen
Jahren ein armer Schlucker sein. Dass er das nicht wird, ist nur
dadurch möglich, dass das Geld in Kredit verwandelt wird, mit
dem neue Werte geschaffen werden. Geldwerterhaltung - das
eigentliche Ziel des Sparens - ist eigentlich ein Nullzinseffekt,
der sich daraus ergibt, dass sich Abzinsung und Aufzinsung in
Folge neuer Wertbildung die Waage halten. Dies gestalten wir
allerdings heute nicht bewusst (vgl. Udo Herrmannstorfer, „Zur
sozialorganischen Bewältigung des Geldwesens“, in seinem
Buch „Scheinmarkwirtschaft“, 3. Aufl. Stuttgart 1997).
10 A.a.O.
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Ausgabensteuer und Konsumsteuer
Eine Differenzierung haben wir ja auch heute bei der
Mehrwertsteuer: 0% bei Mieten, jedenfalls, wenn es
keine gewerblichen Mieten sind, 7% bei Büchern,
Lebensmitteln usw. und dann die 19%. Abgesehen von
einigen schwierigen Abgrenzungsfragen - ist es gerecht,
dass Katzenfutter nur mit 7% besteuert wird? - funktioniert das recht gut. Allerdings gibt es eine Tendenz zu
sagen, wir brauchten diese Differenzierung nicht. Bei
Finanzexperten ist sie nicht beliebt und schon gar nicht
in der EU, wo man nach Steuer„harmonisierung“ und
nicht Steuerdifferenzierung strebt.

Das alles spricht für mehrwertsteuerartige Finanzierungen.
Über die Mehrwertsteuer können wir allgemeine Staatsausgaben finanzieren, die Technik der Mehrwertsteuer
können wir aber auch für einen zweckgebundenen
Sozialausgleich nutzen, von dem dann auch jeder sicher
weiß, dass er nicht zweckentfremdet wird. Allerdings wird
man lernen müssen, sich auf dem verminten Gelände
geschickt zu bewegen. Es lohnt die Mühe, denn ohne
eine solche Veränderung des Systems der Steuern und
Abgaben sind Gemeinaufgaben unter Globalisierungsbedingungen nicht hinreichend finanzierbar.

Vorzüge der Mehrwertsteuer

Mehrwertsteuer, Konsumsteuer,
Ausgabensteuer11

Bleiben wir zunächst bei der reinen Mehrwertsteuer.
Diese weist einige deutliche Vorzüge gegenüber anderen Steuerarten auf:
1. Sie hat den Vorzug der Transparenz. Wir sehen
unmittelbar am Preis, welchen Teil der Wertschöpfung
der Staat für seine Tätigkeit erhält. Heute ist das verdeckt. Kosten werden unbemerkt weitergewälzt auf
den Verbraucher, der am Ende doch alles zahlt. Wenn
die Quote sichtbar wird, wird sie auch demokratisch
besser diskutierbar und kontrollierbar, wir können uns
bewusst entscheiden, wie viel der Staat bekommen soll.
Diese Transparenz erleichtert auch eine assoziative, auf
Verständigung, Vertrauen und Kooperation aufgebaute
Form des Wirtschaftens generell.
2. Ein anderer wesentlicher Vorzug besteht darin, dass
wir die gesamte Wertschöpfung steuerlich erfassen,
weil wir an ihrem Ende anfassen. Es wird nicht einseitig
die Arbeit belastet, Initiative wird nicht gebremst oder
gar bestraft. Alle werden herangezogen.
3. Die Mehrwertsteuer ist schenkungsfreundlich: Wenn
ich etwas verschenke, verschenke ich auch die Verpflichtung zur Versteuerung mit. Es gibt keine steuerlichen
Gründe mehr, von Schenkungen in einer bestimmten
Höhe Abstand zu nehmen.
4. Die Mehrwertsteuer ist wettbewerbsneutral. Es ist ein
Problem der Staaten in der Globalisierung, dass sich ihre
Handlungsspielräume verengen, weil sie in einer Konkurrenz der Standorte stehen. Alle Steuern und Abgaben,
die in die Kosten eines Unternehmens eingehen, müssen
notwendig in die Preise verkalkuliert werden, die für dessen
Produkte weltweit verlangt werden. Die Mehrwertsteuer
hingegen wird an der Grenze aufgesetzt und an der
Grenze heruntergenommen. Produktionsverlagerungen,
die nur deshalb erfolgen, weil man sich damit der Teilnahme an der Finanzierung der Gemeinschaftsaufgaben
in dem Land, wo die Produkte verbraucht werden, entziehen und damit einen Konkurrenzvorteil erlangen will,
werden sinnlos. Jedes Produkt nimmt im Verbrauchsland
über den Preis, der mit der Steuer belastet wird, an dieser
Finanzierung teil. Sofern Entlastungen zunächst im Preis
weitergegeben werden, würde dies zu keiner Verteuerung
führen, sondern eine reine Umfinanzierung darstellen. Wo
ein Teilungswille in einer Gesellschaft vorhanden ist, kann
er nun nicht mehr mit Wettbewerbsgründen wirkungslos
gemacht werden. Es gäbe keinen „Sachzwang“ zur
Senkung öffentlicher Ausgaben mehr, wir könnten über
ihre Höhe wieder selbst entscheiden.
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Ich komme zurück auf die Frage nach dem Verhältnis
von Mehrwertsteuer und Ausgabensteuer bzw. der Ergänzungsbedürftigkeit der Mehrwertsteuer. Diejenigen,
die die Konsumsteuer in Form der Mehrwertsteuer für
ausreichend halten, argumentieren, dass doch letztlich
alles Konsum wird. Wenn ich ein großes Erbe mache,
dann kann ich damit selbst kaufen, dann zahle ich
Konsumsteuer; ich kann es verschenken, dann zahlt der
Beschenkte Konsumsteuer, oder ich lege es an, dann
kauft der Kreditnehmer damit und auch dabei fällt dann
wieder Konsumsteuer an. Das scheint ja auch unmittelbar einzuleuchten. Aber was ist mit dem Zeitfaktor?
Was passiert zwischen Einnahme und Ausgabe?
Durch Geldvermögen habe ich einen Liquiditätsvorteil
und die damit verbundene Macht, die Arbeit anderer
zu kommandieren. Ich habe auch die Möglichkeit, das
Geld in jene Kreisläufe einzuspeisen, die zur Finanzkrise
geführt haben. Daher das Plädoyer dafür, genauer
hinzuschauen und sich konsequent daran zu orientieren, wo Leistung erbracht und wo Leistung in Anspruch
genommen wird. Wenn ich das genau nehme, ist
letzteres eben nicht nur beim klassischen Konsum der
Fall. Sondern Leistung nehme ich auch da in Anspruch,
wo ich etwa Boden nutze und dadurch andere von
dieser Nutzung ausschließe. Dafür wäre deshalb eine
Kompensation erforderlich, ein Bodennutzungsausgleich. Das wäre eine solche zusätzliche Form einer
Leistungsentnahmebesteuerung. Genauso ist es mit dem
Geldvermögen. Ich müsste das Gelddepot mit einer sogenannten Demurrage-Gebühr (Liegegebühr) belasten.
Und genau so müsste ich sagen: Wenn ich die Natur
belaste, dann muss es - soweit diese Belastung nicht
ganz vermieden werden kann - dafür eine Kompensation geben - einen Ökozins, eine spezielle Ressourcensteuer oder dergleichen. Das sind alles zusätzliche
Einnahmemöglichkeiten des Staates, die systematisch
in die Ausgabenbesteuerung einzubeziehen sind, wenn
man diese im Kern als Leistungsentnahmebesteuerung
versteht. Das ist aber zugleich auch ein erster Einstieg
in die notwendige Umgestaltung der Verhältnisse des
Bodenrechts und des Geldsystems.

11 Vgl. hierzu auch C. Strawe: Überlegungen zur Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens. In: Karlsruher
Symposium Grundeinkommen: bedingungslos, Karlsruher Universitätsverlag 2007.

