
mensteuersenkungen, die alle Erwerbstätigen begünstigen, weisen er-
fahrungsgemäß einen Selbstfinanzierungsgrad von kaum mehr als
20% auf. Dazu kommt, dass milliardenschwere Einsparungsvorhaben,
die in manchen Wahlprogrammen zur Gegenfinanzierung angeboten
wurden, selbst wieder stark dämpfende Wirkungen auf Einkommen
und Steueraufkommen hätten, was in eben diesen Programmen aller-
dings verlässlich ignoriert wird. Ausgabenkürzungen haben nach allen
empirischen Analysen höhere Multiplikatoreffekte als Steuersenkun-
gen, was den konjunkturellen Selbstfinanzierungseffekt sogar ins Ne-
gative drehen würde.

Großes Einsparungspotenzial wird gerne bei Verwaltung und Förde-
rungen vor allem im föderalen System vermutet. Tatsächlich ist eine
bessere Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, was
Zuständigkeiten, Verwaltungsabläufe und Förderungen betrifft, eines
der dringlichsten Anliegen an eine vernünftige Budgetpolitik. Doch die
markante Kürzung von Förderungen bedeutet erhebliche Leistungsein-
schränkungen bei Krankenhäusern, Schieneninfrastruktur, Arbeits-
marktpolitik oder auch Bauerneinkommen, denn das sind die großen
Förderbereiche. Alles kann effizienter werden, und da und dort sind Mil-
lionen zu sparen, doch Milliardenbeträge sind hier auf absehbare Zeit
nicht zu holen.

Ein dritter harmlos klingender Vorschlag lautet, die Staatsausgaben
nicht mehr mit der Wirtschaftsleistung wachsen, sondern real stagnie-
ren zu lassen. Das wäre allerdings die sozial und wirtschaftlich gefähr-
lichste Maßnahme, denn sie würde auf massive Kürzungen bei Pensio-
nen, Gesundheit, Pflege und Bildung hinauslaufen, Bereiche, die zwei
Drittel der Staatsausgaben ausmachen. Die langfristigen Prognosen
sehen die Ausgaben für Alterssicherung bis 2060 real etwa gleich stark
wie die Wirtschaftsleistung wachsen und sich so bei 15% des BIP stabi-
lisieren. Angesichts des Anstiegs des Anteils der Über-64-Jährigen von
18% auf 28% der Bevölkerung erfordert dies die merkliche Anhebung
des effektiven Pensionsantrittsalters. Wenn die staatlichen Pensions-
ausgaben in Zukunft insgesamt nicht mehr mit der Wirtschaftsleistung
wachsen, sondern real stagnieren sollen, dann müssen notwendiger-
weise die einzelnen Pensionen real markant gekürzt werden.

Der politisch vereinbarte Kostendämpfungspfad begrenzt den An-
stieg der realen Gesundheitsausgaben auf etwa 1% pro Jahr, was an-
gesichts des Kostenanstiegs in der Medizintechnik und der Alterung
der Gesellschaft ambitioniert ist und erhebliche Effizienzsteigerungen
voraussetzt. Eine darüber hinausgehende Ausgabenkürzung droht die
öffentliche Gesundheitsversorgung zu verschlechtern. Das gilt noch
stärker für Einsparungen im Pflegesystem. Hier sehen die derzeitigen
Pläne einen realen Ausgabenpfad von etwa +2% pro Jahr vor. Dieser
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