
Auf der Finanzierungsseite wuchs die Außenfinanzierung sehr
rasch und erreichte in der Teilperiode 1972 bis 1977 fast 150% der
gesamten Finanzierung; das heißt die Innenfinanzierung ist infolge
abnehmender Ersparnisbildung und stark expandierender Kapital-
transfers (netto) negativ geworden. Erwähnenswert ist, daß in den
Teilperioden 1960 bis 1965 und 1965 bis 1971 die Ersparnisbildung
noch erheblich über der Sachkapitalbildung lag, im Zeitraum 1972 bis
1977 jedoch nur mehr etwa ein Drittel davon erreichte (Investitionen
des Bundes mußten also dann auch direkt außenfinanziert werden).
Die Umschichtungstendenz von realwirtschaftlichen zu finanziellen
Transaktionen ist im Bundessektor besonders stark ausgeprägt.

Im Unternehmenssektor entfallen gut 90% der Kapitalbildung auf
die Brutto-Investitionen, dementsprechend gering ist der Anteil der
Brutto-Geldkapitalbildung. Die Finanzierung Stützt sich zu zwei
Drittel auf Innenfinanzierung, die überwiegend von der Abschrei-
bung getragen wird (42%), der Rest kommt aus der Ersparnis (rund
20%) und aus Kapitaltransfers (6%). Im Zeitverlauf (Vergleich der
drei Teilperioden) geht der Anteil der Realkapitalbildung zurUck
(von 98% in der ersten auf 85% in der dritten Teilperiode). Die Re-
lation Außen- zu Innenfinanzierung verändert sich nicht nennens-
wert. In der Innenfinanzierung zeigt die Abschreibung relativ sin-
kende Tendenz, während der Anteil der Ersparnis zunimmt. (Die
Interpretation wird jedoch etwas durch einen Vorzeichenwechsel in
der statistischen Differenz erschwert).

Der Rest des öffentlichen Sektors hat einen geringeren Anteil der
Sachkapitalbildung (rund 61%) als die beiden vorher besprochenen
Sektoren. Der Anteil der Innenfinanzierung (überwiegend Ersparnis-
bildung) ist mit drei Viertel relativ hoch. Als wichtiger Unterschied
zum Bund verdient der geringe Anteil der Kapitaltransfers (-23/4%
gegenüber -60% Bund) Beachtung. Der Anteil der Realkapitalbil-
dung hat sich VOnder ersten auf die zweite Teilperiode leicht erhöht
und blieb dann ziemlich unverändert. Infolge des abnehmenden An-
teils der (positiven) statistischen Differenz erhöhten sich die Anteile
sowohl der Außen- als auch der Innenfinanzierung im Zeitablauf bei
einer relativen Verschiebung zugunsten der Außenfinanzierung. Im
Rahmen der Innenfinanzierung steht einem wachsenden Anteil der
Ersparnis die abnehmende Bedeutung von Abschreibung und (negati-
ven) Kapitaltransfers gegenüber.

Im Haushaltssektor spielt die Realkapitalbildung praktisch keine
RaUe, er bildet nur Geldkapital dessen Innenfinanzierung der Erspar-

43


