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Gesamtheit nicht belastet werden. Dass die Zinsen vom Staat besteuert 
werden, verringert sogar seine Netto-Finanzierungslast.22 Natürlich bleibt 
das Problem, dass die Zinseinkommen eher den Vermögenden zugute 
kommen, doch das gehört zu den normalen (und grundsätzlich lösbaren) 
Problemen der Umverteilung und der Umverteilungspolitik.

Abschließend soll noch einmal betont werden, dass dieser Beitrag nicht 
für höhere Staatschulden per se und deren Perpetuierung argumentiert. 
Er sieht die Probleme hoher und steigender Staatsverschuldung durch-
aus. Doch das Problem, das sich für das Leben nach der Krise stellt, ist 
nicht, ob Staatsverschuldung gut oder schlecht ist, sondern welche Folgen 
unterschiedliche Strategien zur Beseitigung der krisenbedingten Schul-
den nach sich zögen: Welche Folgen hätte ein rascher Abbau der Staats-
schulden ohne Rücksicht auf die Reaktion der Finanzierungssalden, und 
welche Finanzierungssalden müssten sich mit welchen Folgen ändern. 
Die gängigen Plädoyers für raschen Schuldenabbau vernachlässigen die 
saldenmechanischen Folgen ihrer Vorschläge völlig, und sie übersehen, 
dass sinkende Staatsausgaben in der Rezession zu sinkenden Staats-
einnahmen führen, das Defizit also eher größer als kleiner wird und die 
Schulden weiter steigen.

Nationaler Handlungsbedarf und -spielraum

Die vorstehenden Überlegungen haben gezeigt, dass die üblichen Ana-
lysen der gegenwärtigen Wirtschaftskrise zwei Aspekte vernachlässigen: 
das weltweite Überangebot an Ersparnissen mit dem daraus resultierenden 
Anlagenotstand der Banken und die rigide Kurzfrist-Optimierungspolitik 
der Produzenten, die zum Verlust an Flexibilität und Krisenbewältigungs-
potenzial geführt haben. Die endgültige Überwindung der gegenwärtigen 
Krise und die Verhinderung einer Wiederholung setzen daher mehr voraus 
als eine schärfere Regulierung der Finanzindustrie und eine Reduzierung 
der Staatsausgaben zwecks rascher Schuldentilgung.

Die Probleme des weltweiten ‚Übersparens‘, dessen Anlage in ‚westli-
chen‘ Finanztiteln und den daraus resultierenden Anlagenotstand der Ban-
ken wird die österreichische Politik nicht lösen können. Das Problem wird 
sich wahrscheinlich sogar noch verschärfen, wenn alle Staaten zugleich 
versuchen, ihre Staatsschulden zu verringern. Gleichermaßen kann eine 
strengere Kontrolle der Finanzmärkte und der Finanzinnovationen sowie 
die Reregulierung der Banken letztlich nur weltweit gelingen. Doch sollte 
nicht übersehen werden, dass dennoch ein gewisser nationaler Spielraum 
besteht. Auch die österreichische Politik kann und muss daher ihren Bei-
trag leisten und für die Zeit nach der Krise vorsorgen.

Der wichtigste Ansatzpunkt der Politik ist wohl darin zu sehen, dass der 
Abbau der Staatsschulden bloß bei guter Konjunktur und mit Bedacht-


