
in beiden Fällen zuletzt (2015) etwa 130% des BIP aus. Vielmehr war das
Netto-Schuldenniveau von Unternehmen (Deutschland 56%, Österreich
67%) und Staat (36%/53%) in Deutschland jeweils erheblich niedriger.

Tabelle 1: Netto-Finanzvermögen 2015 der Sektoren in Österreich
und Deutschland (in Mrd. )

Haushalte Unternehmen Öffentl. Hand Ausland Fin. Untern. Stat. Diff.

Österreich 440 –250 –194 –3 15 –8

Deutschland 3.865 –1.696 –1.296 –1.182 414 –105

Quelle: Eurostat Sector accounts BF.9.

Nicht bloß das Niveau des Finanzvermögens (Ersparnis minus Ver-
schuldung) ist in Österreich und Deutschland unterschiedlich, sondern
auch die Entwicklung im Zeitverlauf. Abbildung 2, die auf Daten der Kapi-
talkonten basiert,6 zeigt im unteren Teil, dass die deutschen Unternehmen
ihre Verschuldung seit 2008 und der Staat seit 2014 deutlich abgebaut
haben. In Österreich hingegen (Abbildung 2, oberer Teil) bauten die Unter-
nehmen bloß 2004 und 2009/11 und 2016 Schulden ab. Sie nahmen, wie
der Staat, auch in den letzten Jahren in bescheidenem Maß (Netto-)
Fremdmittel auf. Das jährliche Sparniveau der deutschen Haushalte hielt
sich auf dem hohen Niveau von etwa 5% des BIP, wogegen es in Öster-
reich auf etwa 2% sank. Anhaltend hohe Spartätigkeit bei gleichzeitigem
Schuldenabbau von Unternehmen und Staat bedeutete für Deutschland
zwangsläufig einen erheblichen Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Er-
sparnis, die sich in der rapide ansteigenden Verschuldung des Auslands
niederschlug. In Österreich war die Entwicklung viel ausgeglichener.

Haushaltssparen übersteigt den Investitionsbedarf

Die gesamtwirtschaftliche Relevanz des Sparens, also eines (temporä-
ren?7) Konsumverzichts der Haushalte, liegt in der Finanzierung der In-
vestitionen, die rascheres Wachstum und damit höheren Konsum in der
Zukunft ermöglichen. Tatsächlich war jedoch das Netto-Sparvolumen der
privaten Haushalte zumindest in der Untersuchungsperiode um etwa ein
Viertel (Österreich) bis zwei Fünftel (Deutschland) höher als die Netto-Ver-
schuldung der Unternehmen, das Brutto-Sparvolumen um jeweils ein
Viertel; die Firmen benötigten somit bestenfalls drei Viertel der Ersparnis-
se der Haushalte (Übersicht 2). Saldenmechanisch (ex post) ist offensicht-
lich, dass die beiden anderen Sektoren – Staat bzw. Ausland – in einer sol-
chen Konstellation die „überschüssigen“ Ersparnisse aufnehmen, d. h.
sich in genau diesem Ausmaß verschulden müssen. Grundsätzlich sollte,
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