
Domars Hauptsorge galt der Wachstumsrate. Er zeigt, daß bei
sinkenden Wachstumsraten oder gar Stagnation die Steuerlast-
quote ansteigen muß. Steigt (a) bei konstanter Wachstumsrate, so
ist ebenfalls eine höhere Steuerlastquote erforderlich, um die
Schuld zu bedienen. Ist (i) > (r), dann reicht eine auch in kon-
stantem Verhältnis zum Sozialprodukt stehende Nettoschuldauf-
nahme nicht einmal für die jeweils fälligen Zinsverpflichtungen
aus. Ein Teil des Schuldendienstes muß aus dem übrigen Haushalt
(mit allen Folgen) bestritten werden. Auch in diesem Fall, der al-
lerdings kaum als längerfristige Perspektive denkbar ist, ist eine
höhere Steuerlastquote erforderlich.
Der Umstand, daß Domar auf die Notwendigkeit und die Auswir-
kungen der Schuldentilgung keinerlei Bezug nimmt, ist erwäh-
nenswert, da diese nicht ohne Folgen für die Fragen nach den
Grenzen der Verschuldung bleiben kann: Geht man - wie Do-
mar dies tut - davon aus, daß die Tilgung nicht aus der jeweili-
gen Schuldaufnahme finanziert werden darf, so erhöht sie ebenso
wie die Zinszahlungen den Steuersatz. Dies ist zumindest fUr die
Nicht~Anleihenbesitzer relevant. Auch hier kann man davon aus-
gehen, daß eine ständig steigende absolute Schuld verbunden mit
steigenden Tilgungsverpflichtungen im Falle eines relativ konstan-
ten Wirtschaftswachstums schließlich zu einem konstanten Ver-
hältnis Tilgungszahlen/Volkseinkommen führt. Die Summe aus
der Zinsensteuer und der Tilgungssteuer ist - falls es stimmt, daß
der Bürger hauptsächlich als Steuerzahler reagiert - nicht ohne
Bedeutung für Verschuldungsprozesse und -grenzen.
Von Interesse ist natürlich nicht ausschließlich, welche Endwerte
sich für die strategischen Variablen nach unendlich vielen Perio-
den ergeben, sondern welche Entwicklung sich bei Hochrechnung
bestimmter Parameterkonstellationen mittelfristig ergibt.
Neben der realen Lasterleichterung auf Grund inflationärer Pro-
zesse, die jedem Schuldner, also auch dem Staat zugute kommen,
sind bei der Einschätzung der Grenzen der öffentlichen Verschul-
dung auch die Auswirkungen des "fiskalischen Hebels" (fiscaJ le-
verage) und des "fiscal drag" in Rechnung zu stellen.
Domar nimmt die Wachstumsrate als gegeben an ("säkularer
Wachstumstrend") und behandelt die Zusammenhänge zwischen
Verschuldung und Variation der Wachstumsraten um den Wachs-
tumstrend nicht. Immanent könnte auch kritisiert werden, daß der
mögliche Zusammenhang zwischen Steuerlastquote und Wachs-
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