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Von Peter Bofinger 
Seit Wochen stöhnt ganz Bayern unter der von Ministerpräsident Edmund Stoiber verkündeten 
Sparpolitik: Allein dieses Jahr sollen die Staatsausgaben um zehn Prozent sinken, bis 2008 will der 
Freistaat 15 Prozent weniger ausgeben als heute. Unterstellt man eine jährliche Inflationsrate von 1,5 
Prozent, müssen die staatlichen Leistungen bis dahin um mehr als ein Fünftel abgebaut werden. Da 
wohl bisher kaum jeder fünfte Euro im Freistaat sinnlos zum Fenster hinausgeworfen wurde, wird 
dieser Sparkurs zu einer erheblichen Einschränkung des Angebots an öffentlichen Gütern führen, 
besonders bei der Bildungspolitik, der Sicherheit, der Gesundheit und dem Naturschutz. 
 
In seiner Regierungserklärung rechtfertigt der Ministerpräsident diese Politik mit dem Ziel, im Jahr 
2006 als erstes Bundesland keine neuen Schulden mehr zu machen. Doch warum muss es gerade 
das Jahr 2006 sein – und nicht etwa 2007 oder 2008? Und warum soll ein Länderhaushalt überhaupt 
ausgeglichen sein? Stoiber sagt: „Wir sparen, weil wir unseren Kindern nicht erdrückende Schulden 
und Zinslasten vererben wollen. Wir wollen nicht das Konto unserer Kinder und Enkel plündern.“ Für 
einen Laien, der gewohnt ist, volkswirtschaftliche Zusammenhänge aus der Sicht des Hausvaters zu 
betrachten, klingt das überzeugend. Wer wollte schon seinen Kindern Schulden hinterlassen? 
 
Für den Volkswirt greift eine solche Betrachtungsweise jedoch zu kurz. Das beginnt schon bei der 
Behauptung, die Staatsverschuldung plündere das Konto der Kinder und Enkel. Natürlich erben diese 
die heute aufgenommen Schulden des Staates, die sie dann mit ihren Steuern bedienen müssen. 
Aber wo bleiben die dafür ausgegebenen Staatsanleihen? Da sich Deutschland – anders als 
beispielsweise die Vereinigten Staaten – per saldo nicht im Ausland verschuldet, landen die 
Forderungen gegenüber dem Staat ebenfalls Euro für Euro bei den Kindern und Enkeln. Anders als 
beim Modell der Familie hat die Staatsverschuldung also, sieht man die Volkswirtschaft insgesamt, 
keinerlei Einfluss auf das Vermögen und damit die Einkommen der künftigen Generationen. 
 
Wie reich wir in Zukunft sein werden, hängt allein davon ab, wie gut unsere Infrastruktur sein wird und 
wie qualifiziert die Kinder und Enkel ausgebildet sein werden. Natürlich ist dafür auch das in der 
privaten Wirtschaft vorhandene Kapital von Bedeutung. Ein Staat, der klug in Bildung und Infrastruktur 
investiert, macht seine Kinder reicher. Wenn dies mit einer höheren Verschuldung einhergeht, ist das 
so lange unproblematisch, als die staatlichen Investitionen zu steigenden Einkommen der Kinder und 
Enkel führen. Auf diese Weise sind unsere Nachkommen dann auch ohne weiteres in der Lage, mehr 
Steuern für die Zinsen zu zahlen. Aus dieser Einsicht heraus wurde schon im 19. Jahrhundert die 
„goldene Regel“ für die Finanzpolitik entwickelt, nach der es für einen Staat zulässig ist, seine 
Investitionen durch Kredite zu finanzieren. Für eine Regierung, die in der Lage ist, zukunftsträchtige 
Investitionsprojekte für ihr Land zu erkennen, hat das Ziel eines ausgeglichenen Budgets daher 
keinen Sinn. 
 
Politiker sollten sich in Sachen Staatsschulden also nicht vom Hausvater-Modell leiten lassen, 
sondern von der Sichtweise des Unternehmers. Was wäre von einem Fabrikanten zu halten, der 
seinem Sohn in zehn Jahren ein Unternehmen ohne Schulden vererben will und deshalb aufhört zu 
investieren? Das Unternehmen wäre dann vielleicht schuldfrei, aber es wäre kaum noch etwas wert. 

Die Sichtweise des Hausvaters ist aber auch aus einem zweiten Grund äußerst gefährlich für die 
Fiskalpolitik. Familie Müller kann in der Regel relativ einfach sparen: Sie fährt nicht in den Urlaub, oder 
das neue Auto muss noch ein Jahr warten. Bei unverändertem Einkommen sinken die Ausgaben, 
womit es den Müllers möglich wird, mehr auf die hohe Kante zu legen. Die Finanzminister der 
Bundesländer scheinen heute in denselben Kategorien zu denken. Man kürzt die Ausgaben und 
erwartet, dass die Steuereinnahmen davon unbeeinflusst werden. Doch so einfach ist das nicht. Wenn 
in Bayern – wie geplant – massiv öffentliche Investitionen gestoppt werden, hat dies negative Effekte 
auf die Bauwirtschaft, den Arbeitsmarkt und schließlich den Einzelhandel. Am Ende wird der 
Finanzminister feststellen, dass leider die Steuern wieder hinter den Schätzungen zurückgeblieben 
sind. Ein gutes Anschauungsbeispiel hierfür ist die Finanzpolitik des Bundes im vergangenen Jahr. 
Durch Steuer- und Abgabenerhöhungen sowie durch Ausgabenkürzungen sollte die Neuverschuldung 
zurückgeführt werden. Doch die Konjunktur ging dabei in die Knie, und am Ende ist die 
Neuverschuldung des Jahres 2003 doppelt so hoch wie geplant ausgefallen.  



 
Der bayerische Finanzminister kann dem natürlich entgegenhalten, dass es der Konjunktur wenig 
helfen würde, wenn Bayern als einziges Bundesland nicht spart. Doch ist das noch kein Freibrief 
dafür, sich als deutscher Meister im Sparen profilieren zu wollen. Wichtiger ist die gesetzliche 
Verpflichtung durch das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz aus dem Jahr 1967. Dies Gesetz 
verpflichtet Bund und Länder, bei ihrer Haushaltspolitik das „gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht“ zu 
berücksichtigen. Wie immer man diese Vorschrift im Einzelnen interpretieren mag, eine Kürzung der 
Ausgaben um zehn Prozent bei einer nach wie vor sehr labilen Binnennachfrage ist damit nicht zu 
vereinbaren. 
 
Der derzeitige Aktionismus der Staatsregierung ist also in zweifacher Hinsicht gefährlich. Er bedroht 
auf kurze Sicht die gerade aufkeimende Belebung, und er beeinträchtigt mittel- und längerfristig die 
Wettbewerbsfähigkeit des Freistaats. Das bedeutet nicht, dass in Zukunft bei den öffentlichen 
Ausgaben alles so bleiben soll, wie es ist. So kann an den Hochschulen zweifellos das Geld effizienter 
eingesetzt werden. Doch die notwendigen Strukturveränderungen kann man nicht über Nacht 
umsetzen. Wer von den Universitäten bis Ende 2004 Einsparungen von fünf Prozent fordert, zwingt 
sie, nach dem Schrotflinten- oder Rasenmäherprinzip zu sparen, womit viel Zukunftsträchtiges unter 
die Räder kommt. Sinnvoll ist nur eine mittelfristig angelegte Strategie. So könnte man zum Beispiel 
jede Universität verpflichten, bis zum Jahr 2006 Einsparpotenziale von zehn Prozent gegenüber dem 
Status quo zu identifizieren. Die Mittel könnten dann im Wettbewerb nach leistungsorientierten 
Kriterien wieder an die Universitäten ausgeschüttet werden. 
 
Für eine solche Modernisierung mit Augenmaß spricht vor allem, dass Bayern nicht unter Zeitdruck 
steht. Die Schulden je Einwohner liegen mit 1552 Euro weit unter dem Durchschnitt der Bundesländer 
(4665 Euro). Diesen Standortvorteil gilt es heute bewusst einzusetzen. Man muss in München also 
nicht das Risiko eingehen, den Aufschwung tot zu sparen, und man kann es sich leisten, die 
notwendigen Anpassungen bedacht und gezielt vorzunehmen. Und wenn das wirklich gut gelingt, 
steigen sogar die Chancen, im Jahr 2006 einen ausgeglichen Haushalt zu verwirklichen. Die 
Erfahrung lehrt, dass Wirtschaftswachstum die wichtigste Voraussetzung für gesunde Staatsfinanzen 
darstellt. 
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