
Die Zusammenführung der Kapitalkonten der traditionellen VGR mit den Fi-
nanzierungskonten ist nicht ohne Probleme, die sich in statistischen Differen-
zen niederschlagen. Sie sind beim Sektor Haushalte gering, beim Sektor Aus-
land deutlich höher. Überdies zeigen die Finanzierungskonten erheblich stär-
kere Schwankungen. Wenn nicht anders vermerkt, werden im Folgenden, der
Zielsetzung der Arbeit entsprechend, die Daten der finanziellen Sektorkonten
verwendet.
Netto-Sparen/-verschuldung

Unter-
nehmen Haushalte Staat Ausland Unter-

nehmen Haushalte Staat Ausland

Korrelation Finanzierungs-/Kapitalkonto Varianz Finanzierungs-/Kapitalkonto

Deutschland 0,80 1 0,87 0,68 8,8/6,0 1,2/1,2 5,6/5,3 15,6/11,6

Österreich 0,80 0,99 0,94 0,84 8,2/3,8 1,7/1,6 2,7/2,1 6,3/5,3

Als besonders ausgeprägtes Beispiel inkonsistenter Planungen kann die
Situation in Deutschland dienen3 – Österreich und die Eurozone unter-
scheiden sich diesbezüglich allerdings bloß im Ausmaß: Die Haushalte
wollen sparen und realisieren ihre Pläne i. d. R. auch, die Unternehmun-
gen und die öffentliche Hand („Nulldefizit“) wollen sich nicht weiter ver-
schulden, der Staat zwingt sich sogar, Schulden abzubauen.4 Nach klassi-
scher Überlegung müsste der Zinssatz in einer solchen Konstellation
solange und soweit sinken, bis die Haushalte ihre Spartätigkeit reduzieren
(ihre Ausgaben steigern) und/oder die Unternehmen die niedrigen Zinsen
für Investitionen nutzen. (Massiv) sinkendes Zinsniveau und – zumindest
in Österreich – (etwas) niedrigeres Haushaltssparen waren in den letzten
Jahren auch tatsächlich zu beobachten. Die Investitionen haben auf die
niedrigen Zinsen allerdings kaum reagiert. Die Anpassung der Pläne über
den Zinssatz erfolgte somit, wenn überhaupt, unzureichend – die Zinse-
lastizität ist viel zu niedrig. Sparen und Investieren folgen überwiegend an-
deren Bestimmungsgründen, wie etwa Zukunftserwartungen (Verunsiche-
rung) oder Kapazitätsauslastung. Die Anpassung der inkonsistenten
Pläne erfolgte daher vor allem durch das Ausland, das sich, besonders
ausgeprägt in Deutschland, tendenziell aber auch in Österreich wie in der
Eurozone, zunehmend verschuldete. Mit anderen Worten: Das Ausland
war gezwungen, mehr aus Deutschland zu importieren, als dorthin zu ex-
portieren. Deutschland (wie die Eurozone insgesamt) hatte einen zuneh-
menden Leistungsbilanzüberschuss. Die gegenwärtige Konjunkturlage
scheint an dieser Grundkonstellation nichts Wesentliches zu ändern: Die
prognostizierten Wachstumsraten lassen keinen Investitionsbedarf erwar-
ten, der so stark wäre, dass er die wohlstandsbedingten Ersparnisse auf-
saugen könnte.

Die (ungeplante, von Exportnationen im Weg von Leistungsbilanzüber-
schüssen erzwungene, deutsche) Lösung des Abschiebens des nationa-
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