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Ich danke für die Einladung, vor
dem renomierten Zuhörerkreis des In¬
stitutes ein Referat zu halten. Ich kom¬
me dieser Einladung nicht so bereit¬
willig nach, wie das unter normalen
Umständen der Fall gewesen wäre. Ihr
Vorsitzender hat jedoch meinem Ein¬
wand, daß wir uns bereits im Wahl¬
kampf befinden, kein entscheidendes
Gewicht beigemessen. Er gab mir zu
verstehen, daß zwar der Wirtschafts¬
forscher Seidel, nicht aber der Politi¬
ker Seidel die überhitzte Atmosphäre
einer Vorwahlzeit meiden könne.

Man kann nicht behaupten, daß der
Bundesvoranschlag 1983 in der bür¬
gerlichen Presse (ich glaube, diese
Kennzeichnung werden auch die bei¬
den auflagestärksten Zeitungen ak¬
zeptieren) gut wegkam. Das geht
schon aus den Überschriften hervor:
Budget - Abschied von der Wahrheit,
Leichtsinn ohne Ende, Politik ohne
Perspektiven, Irrtum oder Unwahr¬
heit, das sind nur einige der High¬
lights. Die Kommentare stehen den
Schlagzeilen um nichts nach.

In diesen Stellungnahmen wurde
immer wieder auf bestimmte budget¬
politische Grundsätze und Zusam¬
menhänge Bezug genommen, die

*) Text eines Vortrags im Institut für Fi¬
nanzwissenschaft und Steuerrecht in Wien
am 4. November 1982. Auf die Korrektur
einzelner , inzwischen überholter Textstel¬
len wurde bewußt verzichtet.

nicht oder nicht in dieser simplifizier¬
ten Form unwidersprochen bleiben
können. Ich werde mich daher zu¬
nächst mit einigen dieser Konzeptio¬
nen auseinandersetzen. Im zweiten
Teil werde ich zu erklären versuchen,
wie es zu dem Quantensprung in den
Budgetdefiziten und in der Staats¬
schuld kam, in welchem Zustand sich
die Staatsfinanzen zur Zeit befinden
und mit welchen Entwicklungen
künftig gerechnet werden kann.

Die meisten Kritiker vergleichen
den Staat mit einer Familie. Was diese
nicht tun darf, ist auch jenem ver¬
wehrt, wenn der Staat sich nicht dem
Vorwurf der Leichtfertigkeit oder gar
der Liederlichkeit aussetzen will. Die¬
ser Vergleich ist indessen unstatthaft,
so griffig er auch sein mag. Der Haus¬
halt des Staates ist um sechs Zehner¬
potenzen größer als der einer einzel¬
nen Familie. Wenn schon verglichen
wird, dann sollte der Staatshaushalt
nicht mit dem Haushalt einer einzel¬
nen Familie oder einem Unternehmen
verglichen werden, sondern mit der
Summe aller Haushalte oder Unter¬
nehmungen. Das ist keine Frage der
Macht oder der Moral, sondern eine
Frage der Bildung von statistischen
Massen.

Die Gesamtheit aller Haushalte
zahlt aber keine Schulden zurück,
weil sie Nettogläubiger sind, und noch
dazu (zum Leidwesen mancher Theo¬
retiker) ihre Gläubigerposition stän¬
dig ausweitet. Die Unternehmungen
als Gruppe sind zwar Nettoschuldner,
aber auch sie zahlen per Saldo keine
Schulden zurück; ihr Schuldenberg
wächst vielmehr in normalen Zeitläu¬
fen, und nur in Ausnahmezeiten wie
langen Kriegen kommt es zu einer
Entschuldung. Warum also besteht
beim Staat die Vorstellung, daß er sich
nur gelegentlich verschuldet, dann
aber in angemessener Frist seinen
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