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1. Problemstellung
Die Beruhigung der akuten schweren ökonomischen Krise des Euroraums seit etwa 2015 gelang letztlich nur durch verzweifelte Notoperationen: Die geldpolitische Wende der EZB unter Mario Draghi mit der öffentlich bekundeten Bereitschaft, alles zur Rettung des Euro zu tun, und die
fiskalpolitische Wende unter Jean-Claude Juncker, dessen großzügigere
Auslegung des fiskalischen Regelwerks eine Milderung der makroökonomisch dysfunktionalen Austeritätspolitik in den Krisenstaaten ermöglichte,
kamen gerade noch rechtzeitig, um ein Ende der Gemeinschaftswährung
zu verhindern. Seither schien auf europäischer Ebene fast überall Einigkeit zu bestehen, dass das noch bestehende Zeitfenster für mehr oder weniger weitreichende Reformen der Euroraum-Governance genutzt werden
müsse, um den Euroraum für zukünftige Krisen widerstandsfähiger zu machen. In diesem Sinne sah schon der Fünf-Präsidenten-Bericht1 relativ
weitreichende Reformmaßnahmen zur Vollendung der Währungsunion
vor.2 Die fundamentalen Interessengegensätze zwischen den Mitgliedstaaten der Währungsunion haben jedoch entsprechende Reformen bislang unmöglich gemacht. Dazu trug die auf die Flüchtlingskrise folgende
politische Krise ihren Teil bei.
Die Wahl von Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten verlieh
den Diskussionen über die Weiterentwicklung der Währungsunion allerdings neuen Schwung. Kern seiner Vision war ein großes Eurozonen-Budget, das ein Volumen von 3 bis 4% des Bruttoinlandsprodukts der Eurozone haben sollte. Verantwortlich für das Budget sollten ein eigenes Eurozonen-Parlament und ein europäischer Finanzminister sein. Das Budget
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sollte wesentlich zur Stabilisierung und Konvergenz des Euroraums beitragen. Diese Ideen stießen bei der deutschen Regierung, aber auch bei
einigen weiteren nordeuropäischen Ländern auf wenig Gegenliebe und
wurden auch von der EU-Kommission nicht entschlossen aufgegriffen. In
der deutsch-französischen Kompromisserklärung von Meseberg und den
nachfolgenden Beschlüssen der europäischen Wirtschafts- und Finanzminister schließlich sind die ehrgeizigen Pläne Macrons fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Selbst dieser Minimalkompromiss scheint auf europäischer Ebene kaum umsetzbar. Wie wir in diesem Artikel zeigen, gehen die
Einigungsschwierigkeiten auf einen Konflikt zwischen den Mitgliedstaaten
Nord- und Südeuropas über die Verteilung der wirtschaftlichen Anpassungslasten in einer Währungsunion zurück. Daher scheint eine tiefgreifende Reform der fiskalischen Governance des Euroraums auf absehbare
Zeit politisch unrealistisch.
Vor diesem Hintergrund steht in diesem Beitrag die Frage im Mittelpunkt,
wie der Euroraum auch ohne umfassende Reformen in der nächsten Konjunkturkrise stabilisiert und der Euro vor dem Zusammenbruch bewahrt
werden soll. Wir gehen dieser Frage aus einer interdisziplinären ökonomisch-politikwissenschaftlichen Perspektive nach. Abschnitt 2 skizziert
zunächst aus einer keynesianischen ökonomischen Sicht die Anforderungen, die für die Stabilisierung der Währungsunion erfüllt werden müssten.
Zwar wäre die Verwirklichung der Macron’schen Pläne ein großer Schritt
in Richtung Erfüllung dieser Erfordernisse, jedoch steht der keynesianischen Sicht eine neoklassisch-ordnungspolitische Sicht mit diametral entgegengesetzten Empfehlungen gegenüber. In Abschnitt 3 zeigen wir
zudem aus politikwissenschaftlicher Sicht, dass die Verwirklichung weitreichender Reformvorstellungen mit keynesianischer Ausrichtung in der
gegenwärtigen Konstellation unrealistisch ist. Daher richten wir in Abschnitt 4 den Fokus auf Möglichkeiten, die fiskalischen Handlungsspielräume im bestehenden europäischen Regelwerk pragmatisch zu nutzen,
um der nächsten Konjunkturkrise begegnen zu können. Abschnitt 5 zieht
ein kurzes Fazit und zeigt, dass pragmatische Lösungen nicht nur politisch
leichter durchsetzbar sind, sondern auch weitere Vorzüge gegenüber
einer Vollkonstitutionalisierung der Eurozone haben können.

2. Anforderungen an eine Reform der europäischen Economic
Governance aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht
Im Folgenden formulieren wir Anforderungen an die Governance-Reform aus einer keynesianischen Sicht.3 Sie sind bewusst allgemein und
grundsätzlich gehalten und nur als grobe Richtschnur ohne Festlegung im
Detail gedacht. Die Anforderungen ergeben sich aus den makroökonomi44
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schen Funktionen und nationalen wirtschaftspolitischen Instrumenten, die
mit dem Übergang zu einer Währungsunion aufgegeben wurden. Für
diese Funktionen und Instrumente muss ein funktionaler Ersatz geschaffen werden. Insgesamt lassen sich so drei zentrale Anforderungen herleiten: (1) eine bessere Absicherung nationaler Staatsschuldpapiere, (2) eine
Aufwertung der Fiskalpolitik als makroökonomisches Instrument und (3) ein
Abbau makroökonomischer Ungleichgewichte. Dabei stellen wir jeweils
gleichzeitig den Dissens zur neoklassisch-ordnungspolitischen Sicht dar,
der einer der Gründe für die Schwierigkeiten ist, eine politische Einigung
zu finden.
Erstens streben viele Vorschläge zur Reform der Euroraum-Governance
eine bessere Absicherung nationaler Staatsschuldpapiere gegen Vertrauenskrisen auf den Finanzmärkten an (Eurobonds, „Euro area safe asset“,
Europäische Arbeitslosenversicherung, Euroraumbudget, Europäischer
Währungsfonds etc.). Notwendig wird dies, weil mit der Einführung der
Währungsunion die nationalen Zentralbanken ihre Funktion als Garant der
jeweiligen nationalen Währung und der Staatsschuldpapiere verloren
haben. Die Umsetzung zumindest einiger der Vorschläge könnte Staatsschuldenkrisen im Euroraum zukünftig deutlich unwahrscheinlicher machen. Ihre vollständige Wirksamkeit erreichen sie aber letztlich erst, wenn
die EZB zum Ankauf der entsprechenden Papiere berechtigt (und im
Idealfall sogar verpflichtet) ist, sie also ihre lender-of-last-resort-Funktion –
wie andere Zentralbanken auch – wahrnehmen kann und gegebenenfalls
auch muss. Andernfalls können Vertrauenskrisen und Spekulation auf deregulierten Finanzmärkten nicht glaubwürdig eingedämmt werden. Diese
Anforderung steht in fundamentalem Widerspruch zur neoklassisch-ordnungspolitischen Sichtweise. VertreterInnen dieses Ansatzes wollen eine
rigide no-bail-out-Klausel bis hin zum Zwangsaustritt aus dem Euro durchsetzen. Finanzielle Unterstützung von Krisenländern ist aus dieser Sicht
nur in einem eng begrenzten Ausmaß zulässig, und nur bei strikter Konditionalität und Überwachung der nationalen Finanzpolitik. Die Einhaltung
der Regeln muss demnach mit im Idealfall automatischen Sanktionen und/
oder durch die Disziplinierung durch die Finanzmärkte erzwungen werden.4 Eine solche nicht, nur begrenzt oder unter Auflagen besicherte nationale Finanzpolitik hängt jedoch jederzeit kritisch von den Erwartungen
und Stimmungen an den internationalen Finanzmärkten ab und wird eine
dauerhafte Stabilität der Eurozone nicht garantieren können.
Zweitens muss die Fiskalpolitik als makroökonomisches Instrument
deutlich aufgewertet werden. Die Notwendigkeit einer solchen Aufwertung
ergibt sich aus verschiedenen Gründen. Die Austeritätskrise hat gezeigt,
dass die Fiskalpolitik – zumal in Krisenzeiten – makroökonomisch viel
wirksamer ist, als von vielen zuvor angenommen wurde. Dies ist mittlerweile durch die jüngere Multiplikatordebatte empirisch gut belegt.5 Das be45
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deutet für die Fiskalpolitik im Euroraum insgesamt, dass sie die Geldpolitik
besonders in Krisenzeiten bei der Konjunkturstabilisierung unterstützen
muss, weil die Geldpolitik mit ihrer herkömmlichen Zinspolitik an Grenzen
stößt. Zudem kommt der Finanzpolitik auf nationaler Ebene eine zentrale
Rolle als Konjunkturstabilisator zu, weil sich die EZB bei ihrer Zinssetzung
am Euroraum-Durchschnitt orientieren muss und daher nicht auf unterschiedliche Konjunkturverläufe in einzelnen Ländern reagieren kann.
Ohne (fiskalpolitisches) Gegensteuern auf der nationalen Ebene drohen
langanhaltende boom-and-bust-Zyklen, die die Stabilität, aber auch den
politischen Zusammenhalt des Euroraums gefährden. Schließlich muss
die Finanzpolitik durch hohe und im Zeitablauf stetige öffentliche Investitionen in klassische und ökologische Infrastruktur sowie in Bildung und
Forschung langfristig ein hohes Produktivitätswachstum ermöglichen.
Zahlreiche Reformvorschläge adressieren dieses Problem. Neben den
schon genannten sind dies z. B. eine für Revisionen der Schätzung des
Produktionspotenzials weniger anfällige Ausgabenregel oder die Goldene
Regel für öffentliche Investitionen, bei der die öffentlichen Nettoinvestitionen von der Kreditaufnahmebegrenzung ausgenommen werden.6
Aus neoklassisch-ordnungspolitischer Sicht wird der Finanzpolitik allenfalls eine investive Rolle zugebilligt, während ihr die makroökonomische
Wirksamkeit weitestgehend abgesprochen wird – die Multiplikatoren werden für gering, mittelfristig null oder sogar negativ gehalten. Dagegen wird
der Bekämpfung der Staatsverschuldung aus unterschiedlichen Gründen
(„intergenerative Gerechtigkeit“, Inflationsbekämpfung, generelle Beschränkung der Staatstätigkeit) eine zentrale Rolle beigemessen. Demnach muss der makroökonomische Einsatz der Finanzpolitik durch strikte
Defizit- oder Schuldenregeln begrenzt werden. Die nationale Stabilisierung soll stattdessen über „Strukturreformen“ (Deregulierung der Arbeitsund Gütermärkte, Schwächung von ArbeitnehmerInnenrechten und Abbau des Sozialstaats) oder Angebotspolitik erreicht werden.
Drittens müssen makroökonomische Ungleichgewichte angegangen
werden. Neben dem mangelnden Gleichlauf der nationalen Konjunkturzyklen entwickeln sich einige Volkswirtschaften im Euroraum auch strukturell immer weiter auseinander, was im Wesentlichen durch hohe und zunehmende Leistungsbilanzungleichgewichte zum Ausdruck kommt.
Solche Ungleichgewichte können zu Verschuldungskrisen und damit Finanzmarktkrisen führen und sind daher eine Quelle großer Instabilität.
Außerdem führen sie, wenn sie auf Divergenzen im internationalen Handel zurückzuführen sind, zu politischen Widerständen, die aktuell in Gestalt der Trump’schen Zollpolitik besichtigt werden können. Zur Bekämpfung kann es je nach Ursache unterschiedliche Lösungsansätze geben.
So kann eine auf unterschiedliche binnenwirtschaftliche Dynamiken zurückzuführende Divergenz durch eine koordinierte Fiskalpolitik bekämpft
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werden. Beruhen die Divergenzen auf unterschiedlicher preislicher Wettbewerbsfähigkeit, liegt der Fokus eher auf einer koordinierten Lohnpolitik,
wobei diese durchaus auch durch eine koordinierte Fiskalpolitik angeregt
und befördert werden kann. Bei unterschiedlicher nicht-preislicher Wettbewerbsfähigkeit und stark sektoral und regional konzentrierten Wettbewerbsfähigkeitsproblemen ist eine aktive Industrie- und Regionalpolitik
gefragt, die zumeist auch fiskalpolitischer Transfers bedarf. Eine gezielte
regionale und sektorale Entwicklungspolitik zur langfristigen Steigerung
der Wettbewerbsfähigkeit ist dabei einer simplen Alimentierung durch Einkommenstransfers vorzuziehen.7 Aus neoklassisch-ordnungspolitischer
Sicht, wird – zumindest was den deutschen Leistungsbilanzüberschuss
angeht8 – überhaupt das Bestehen eines Problems geleugnet oder aber
behauptet, das Problem sei wirtschaftspolitisch kaum beeinflussbar. Was
sonstige Ungleichgewichte, vor allem die Leistungsbilanzdefizite in der
Peripherie angeht, wird eine Strategie der realen Abwertung durch (relative) Lohnsenkungen und allgemein wieder eine Politik von „Strukturreformen“ und Austerität bevorzugt, um das „Leben über die Verhältnisse“ wieder den Verhältnissen anzupassen.9
Die vorstehend identifizierten Anforderungen geben die Richtung für
makroökonomisch funktionale Veränderungen der Governance im Euroraum vor, ohne dabei instrumentell und institutionell festgelegt zu sein. Die
Anforderungen können durch weitreichende institutionelle Reformvorschläge10 ebenso erfüllt werden wie bereits durch kleinere, vermeintlich
technische Änderungen in der Interpretation oder Ausgestaltung der Fiskalregeln. Sowohl Reformen in Richtung eines europäischen Fiskalföderalismus als auch „niederschwelligere“ Maßnahmen wie z. B. eine Koordinierung nationaler Fiskalpolitiken auf Basis entweder vereinbarter Regeln
oder Diskussion und Einsicht, etwa im Rahmen des makroökonomischen
Dialogs, können im Prinzip nahezu wirkungsgleich sein. Die hier skizzierten Erfordernisse schreiben ebenso wenig eine bestimmte institutionelle
Verteilung notwendigerweise national oder europäisch verorteter Kompetenzen fest. Die ehrgeizigen Macron‘schen Überlegungen mit einem großen Eurozonen-Budget zur Stabilisierung und Beförderung von Konvergenz wären demnach aus dieser Sicht ebenso positiv zu beurteilen wie
eine Erweiterung von fiskalpolitischen Spielräumen auf der nationalen
Ebene (siehe Abschnitt 4).
Die hier dargelegte keynesianische Sicht ist durchaus im Einklang mit
den Erkenntnissen des modernen internationalen makroökonomischen
Mainstream.11 Sie wird dennoch zumindest in weiten Teilen Mittel-, Ostund Nordeuropas nicht geteilt. Der Bedeutung dieser zwischenstaatlichen
Interessengegensätze für die gegenwärtige Reformdebatte widmet sich
der nachfolgende Abschnitt.
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3. Reformvorschläge und Reformblockaden12
Während Abschnitt 2 aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht notwendige Reformerfordernisse für eine Stabilisierung der Währungsunion identifiziert, nehmen wir in diesem Abschnitt aus einer politikwissenschaftlichen
Perspektive die politischen Realisierungschancen weitreichender Reformkonzepte wie dem Macrons in den Blick. Dazu fassen wir zunächst die
wichtigsten Befunde der politikwissenschaftlichen Forschung zur Eurokrise zusammen und analysieren vor diesem Hintergrund die verschiedenen
Reformvorschläge, die derzeit auf der politischen Ebene diskutiert werden, ebenso wie den derzeitigen Verhandlungsstand.

3.1 Muster der krisengetriebenen Integration:
Die politische Logik der Eurorettung
Zur Beurteilung der Erfolgsaussichten verschiedener Reformvorschläge
sowie generell für eine realistische Einschätzung der vorhandenen politischen Gestaltungsspielräume ist es erforderlich, die politische Logik der
Eurorettung zu verstehen. Aus der politikwissenschaftlichen Befassung
mit der Eurokrise lassen sich drei zentrale Befunde entnehmen: Erstens
hat die Eurokrise zu einem Verteilungskonflikt zwischen Gläubiger- und
Schuldnerländern geführt, der sich als ein Konflikt über Risikoteilung und
Risikoverminderung artikuliert, also über die Frage, wie die Lasten der Eurokrise zu verteilen sind.13 Risikoteilung bedeutet eine grenzüberschreitende Lastenteilung, etwa durch Finanztransfers oder eine gemeinsame
Haftung für Staatsschulden. Bei Risikoverminderung liegt das Augenmerk
vor allem auf der Eigenverantwortung von Staaten, wirtschaftliche Probleme durch Reformen ihrer politischen Ökonomien zu überwinden bzw. Krisen durch gemeinsame Regeln auf der europäischen Ebene vorzubeugen. Hauptelemente sind die Einführung und Verschärfung einer regelgebundenen Wirtschafts- und Fiskalpolitik und ihre Überwachung und
Durchsetzung durch technokratische Behörden. Transfers sollen so weit
wie möglich vermieden werden, um den Reformdruck aufrechtzuerhalten
und moral hazard (moralische Versuchung) zu minimieren. All diese Maßnahmen sollen möglichst verhindern, dass eine Lastenteilung zwischen
Mitgliedstaaten überhaupt erst notwendig wird. Interessanterweise teilt
diese Unterscheidung nicht nur die Euroländer in zwei Lager, sondern sie
korrespondiert darüber hinaus mit den unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Konzeptionen aus Abschnitt 2: Risikoteilung entspricht einem keynesianischen, Risikovermeidung einem neoklassisch-ordnungspolitischen Leitbild. Dies führt im Ergebnis zu einer kohärenten, über die Zeit
stabilen Übereinstimmung zwischen vorherrschender wirtschaftspolitischer Philosophie, Verteilungspräferenz und Reformvorstellung der ein48
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zelnen Länder der Eurozone. Die Zuordnung in eines der Lager wird offenbar von der jeweiligen wirtschaftlichen und finanziellen Situation eines
Landes bestimmt.14 Zweitens fanden die Verhandlungen während der
Krise nicht auf Augenhöhe statt, sondern die Verhandlungsmacht war
asymmetrisch verteilt. Während die von einem Staatsbankrott bedrohten
Länder mit dem Rücken zur Wand standen, hielten die sogenannten Überschussländer alle Trümpfe in der Hand.15 Drittens jedoch teilten alle Akteure ein ausgeprägtes Interesse am Erhalt des Euro.16 Dies verschaffte
den Krisenländern ein Druckmittel in den Verhandlungen. In der Forschungsliteratur wird die Konstellation während der Eurokrise als Chicken
Game (Angsthasenspiel) beschrieben:17 Zwei Kontrahenten rasen in zwei
Rennwagen aufeinander zu; es verliert derjenige, der zuerst ausweicht.
Mit anderen Worten: Wer am glaubhaftesten mit einem Crash drohen
kann, bestimmt, wie die Lösung am Ende aussieht.
Das Ergebnis dieser Konstellation war ein auf das notwendige Minimum
beschränktes Maß an Risikoteilung, das durch umfangreiche Maßnahmen
der Risikoverminderung zulasten der Schuldnerländer abgesichert ist.
Dieses Muster entspricht weitgehend den Interessen der Überschussländer.18 Die folgende Tabelle 1 illustriert dieses Muster, indem sie die
Schlüsselinstitutionen der reformierten wirtschafts- und fiskalpolitischen
Steuerungsarchitektur sowie die jeweils implementierten Entscheidungsmodi (zwischenstaatlich „gepooled“ oder an supranationale Institutionen
„delegiert“) den Präferenzen von Gläubiger- und Schuldnerstaaten zuweist. Es wird deutlich, wie sehr die neue europäische Economic Governance mit den Präferenzen der Gläubigerstaaten übereinstimmt.
Tabelle 1: Integrationsmuster seit Ausbruch der Krise
Gläubigerstaaten

Schuldnerstaaten

Risikoteilung

Entscheidungsmodus: Zwischenstaatlich
(Pooling)
EFSF, EFSM, ESM
Bankenabwicklungsfonds

Entscheidungsmodus: Supranational
(Delegation)
Kapitalmarktinterventionen der EZB
Entscheidungsmodus: Zwischenstaatlich
(Pooling)

Risikoverminderung

Entscheidungsmodus: Supranational
(Delegation)
Stabilitäts- und Wachstumspakt
Bankenaufsicht & -abwicklung
Bedingungen & Design der Kapitalmarktinterventionen der EZB

Quelle: Seikel (2018b) 13, eigene Übersetzung.

Außerdem wird ersichtlich, dass alle neuen Instrumente, die für Risikoteilung verwendet werden könnten wie z. B. die neuen Rettungsschirme
(ESFS, EFSM, ESM), unter nationaler Kontrolle verbleiben. Dahingegen
wurden nur diejenigen Kompetenzen an supranationale Institutionen dele49
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giert, die ausschließlich für Risikoverminderung eingesetzt werden können.19
Die europäischen Entscheidungsregeln mit ihren hohen Mehrheitserfordernissen (qualifizierte Mehrheit oder Einstimmigkeit) begünstigen immer
die Verteidiger des Status quo, da sie ihnen hohe Vetomacht verschafft.
Daraus ergibt sich eine starke Pfadabhängigkeit und niedrige Reversibilität einmal getroffener europäischer Entscheidungen. In der Forschung
wird dieser Umstand als Ratchet-Effekt (Sperrklinkeneffekt) bezeichnet.20
Dieser Zusammenhang ist für die Beurteilung der Realisierungschancen
verschiedener derzeit diskutierter Reformkonzepte wichtig, da er die Verteidiger der jetzigen Struktur aus Risikoverminderung und -teilung stärkt
und die Verhandlungsposition der Herausforderer des Status quo wie Macron schwächt.

3.2 Reformvorschläge im Überblick
Die politischen Diskussionen über die Weiterentwicklung der Währungsunion erhielten durch die Wahl von Emmanuel Macron zum französischen
Präsidenten eine neue Dynamik.21 Kern seiner Vision ist wie bereits erwähnt ein großes Eurozonen-Budget, das ein Volumen von 3 bis 4% des
BIP der Eurozone haben soll (siehe Tabelle 2). Dies entspräche ungefähr
330 bis 445 Mrd. Euro. Das Budget soll von einem eigenen EurozonenParlament und einem europäischen Finanzminister verantwortet werden.
Tabelle 2: Macrons Reformpläne für die Eurozone

Aufgaben &
Kompetenzen

Stabilisierungsfunktion

Investivhaushalt/Eurozonen- Europäischer
Budget
Währungsfonds

Fiskaltransfers bei
asymmetrischen Schocks

Haushalt für Eurozone
Finanzielle Unterstützung
Finanzierung von Investitionen von MGS in Notsituationen

Entscheidungs- EU-Finanzminister
modus
Eurozonenparlament
Volumen

330-445 Mrd.

Mitgliedstaaten
FinanzierungsEU-Eigenmittel
quelle
Europäische Anleihen

700 Mrd.
Mitgliedstaaten

Quelle: Seikel (2018a).

Anfang Juni 2018 skizzierte schließlich auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Vorstellungen über die Zukunft des Euro.22 Ihre
Vorschläge kamen Macron nur geringfügig entgegen (siehe Tabelle 3).
Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) soll zwar, wie von Macron gefordert – aber in Wahrheit nur vom Namen her –, in einen Europäischen Währungsfonds (EWF) überführt werden, der jedoch im Wesentlichen seine bisherige Funktionsweise beibehält: Der EWF soll weiterhin
50
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unter der Kontrolle der Mitgliedstaaten verbleiben und der Einstimmigkeit
unterliegen. Neu ist, dass der EWF auch für die Einhaltung der Vorgaben
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zuständig sein soll, neben oder
möglicherweise anstelle der Kommission. Dies würde die wirtschafts- und
fiskalpolitische Steuerung der Eurozone noch weiter in einen technokratischen Modus überführen. Hintergrund ist die in Deutschland verbreitete
Kritik, die Kommission agiere zu politisch und handhabe die Durchsetzung
der Regeln der Währungsunion zu lasch. Als Beitrag zur Stabilisierung der
Eurozone soll der EWF „präventive“ Kredite an Länder in Schwierigkeiten
vergeben dürfen; dazu weiter unten mehr.
Tabelle 3: Merkels Reformpläne für die Eurozone
Stabilisierungsfunktion

Aufgaben &
Kompetenzen

Investivhaushalt/EurozonenBudget

Kurzfristige Kredite (5 Jahre) vom Haushalt für Investitionen in
EWF unter Auflagen an Länder in Innovationsfähigkeit
Schwierigkeiten
Kopplung von Zahlungen an
Strukturreformen

Europäischer Währungsfonds
Langfristige Kredite (30 Jahre)
gegen Auflagen
Überwachung Stabilitätspakt &
Wettbewerbsfähigkeit &
Schuldentragfähigkeit

Entscheidungs- Zwischenstaatlich
modus

Parlamentarisch

Kreditvergabe: Zwischenstaatlich
Überwachung: EU-Finanzminister

Volumen

–

< 40 Mrd.

700 Mrd.

Fin.-quelle

EWF

Mitgliedstaaten

Mitgliedstaaten

Quelle: Seikel (2018a).

Hatte die Kommission zuvor eine Position zwischen Frankreich und
Deutschland eingenommen, lassen die im „Nikolauspaket“23 und später
vorgelegten Reformvorschläge eine Konvergenz der Vorstellung der Kommission auf die deutsche Position hin erkennen (siehe Tabelle 4). Auffällig
sind insbesondere zwei Aspekte. Erstens strebt die Kommission eine Aufwertung ihrer eigenen Stellung an, indem sie versucht, mehr Einfluss auf
die intergouvernementalen Verhandlungen der Eurogruppe zu bekommen. Der für Währung und Finanzen zuständige Kommissar soll nach
dem Willen der Kommission zukünftig auch die Eurogruppe leiten. Zweitens zielt die Kommission auf eine deutliche Härtung des Europäischen
Semesters: So sollen bei asymmetrischen Schocks nur diejenigen Länder
kurzfristige Hilfen erhalten, die zuvor zwei Jahre lang die Vorgaben des
Stabilitäts- und Wachstumspaktes eingehalten haben. Dadurch würde
sich die Bedeutung der bislang unverbindlichen länderspezifischen Empfehlungen deutlich erhöhen. Dazu passt auch der von der Kommission
vorgelegte Vorschlag, künftig einen Teil der europäischen Fördermittel als
Belohnung für Strukturreformen zu zahlen.24
Tabelle 5 vergleicht die verschiedenen Reformpläne. Macrons Vorstellungen lassen sich als eine zu den EU-Strukturen parallele Eurozonen51
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Institutionalisierung mit dem Charakter einer „Transferunion“ zusammenfassen. Dahingegen schwebt Merkel eine intergouverne-mentale EU-Vertiefung mit ausgeprägter technokratischer Komponente vor. Die Vorschläge der Kommission würden eine die Kommission stärkende supranationale EU-Vertiefung bedeuten. Insgesamt folgen die Vorstellungen von Bundesregierung und Kommission dem Leitbild einer „Stabilitätsunion“.
Tabelle 4: Junckers Reformpläne für die Eurozone
Stabilisierungsfunktion

Investivhaushalt/EurozonenBudget

Europäischer Währungsfonds

Zinslose Darlehen bei
asymmetrischen Schocks
Bedingung: MGS muss zwei
Jahre lang Vorgaben des SWP
eingehalten haben

Kopplung von Zahlungen an
Strukturreformen

Kommission

Europäisches Schatzamt
Institutionalisierung der Eurogruppe
EU-Kommissar für Wirtschaft- und Finanzen als Vorsitzender der
Eurogruppe und EU-Finanzminister

Volumen

30 Mrd.

22 Mrd.

700 Mrd.

Fin.-quelle

EU-Haushalt
Mitgliedstaaten

Struktur- und Kohäsionsfonds

Mitgliedstaaten

Aufgaben &
Kompetenzen

Entscheidungsmodus

Überführung des ESM in EURecht
Letztsicherung für Bankenabwicklungsfonds

Quelle: Seikel (2018a).

Tabelle 5: Vergleich der Reformpläne
Frankreich

Deutschland

Kommission

Institutionell

Parallele EurozonenInstitutionalisierung

Intergouvernementale EUVertiefung

Supranationale EU-Vertiefung

Ziel

Transferunion: Risikoteilung

Stabilitätsunion: Risikovermeidung Stabilitätsunion: Risikovermeidung

Muster der
Kompetenzallokation

Risikoteilung: Supranational
parlamentarisch

Risikoteilung: Zwischenstaatlich Gemeinschaftsmethode (ohne EP)
Risikovermeidung: Supranationale
Delegation

Quelle: Seikel (2018a).

3.3 Aktueller Stand der politischen Reformdebatte
Am 19. Juni 2018 einigten sich schließlich die französische und die deutsche Regierung in Meseberg auf eine gemeinsame Linie.25 Die Einigung
wurde zwar von allen Beteiligten als „klares Bekenntnis zu Europa“ gefeiert, muss aber in puncto Euro-Währungsgebiet die französische Seite enttäuschen. Im November und Dezember 2018 verhandelte der Rat der
Wirtschafts- und Finanzminister über weitere Reformen der Währungsunion. Der aktuelle Verhandlungsstand (siehe Tabelle 6) stimmt weitgehend mit der deutschen Position überein. Die generelle Stoßrichtung entspricht dem in Abschnitt 3.1 dargestelltem Integrationsmuster. Jede weite52
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Tabelle 6: Aktueller Stand der Verhandlungen (März 2019)
Stabilisierungsfunktion

Europäischer Währungsfonds

Haushaltsinstrument für Wettbewerbsfähigkeit & Konvergenz
Kopplung von Zahlungen an
Strukturreformen

Überführung des ESM in EURecht
Kreditlinie (55 Mrd.) zur Letztsicherung für Bankenabwicklungsfonds (Bedingung:
Risikominderung bis 2020)
Keine direkte Bankenrekapitalisierung
Überwachung Stabilitätspakt &
Wettbewerbsfähigkeit &
Schuldentragfähigkeit

Entscheidungs- Zwischenstaatlich
modus

Zwischenstaatlich
Kommission

Zwischenstaatlich

Volumen

–

< 40 Mrd.

–

Mitgliedstaaten

EU-Haushalt
Mitgliedstaaten

Mitgliedstaaten

Aufgaben &
Kompetenzen

Fin.-quelle

Kurzfristige Kredite vom EWF
unter Auflagen an Länder in
Schwierigkeiten
Bedingung: externer Schock,
Einhaltung des SWP, stabile
finanzielle Situation, Reformprogramm

Investivhaushalt/EurozonenBudget

Quelle: Seikel (2018a).

re Lastenteilung ist an weitere Konditionalitäten gebunden und hat zusätzliche Maßnahmen zur Risikoverminderung zur Vorbedingung. Überdies
sind weiterhin Transfers ausgeschlossen; Unterstützungen werden nur in
Form zurückzuzahlender Kredite gewährt. Der Forderung Macrons nach
einer „Stabilisierungsfunktion“ sind die übrigen Regierungen nur dem
Schein nach entgegengekommen. Die Möglichkeit, Kredite präventiv an
Länder zu vergeben, bevor ein umfassendes Finanzhilfeprogramm notwendig ist, existiert bereits jetzt.26 Aber auch diese Option ist an umfassende Bedingungen geknüpft: Die finanziellen Schwierigkeiten müssen
Folgen eines externen Schocks sein (im neoklassisch-ordnungspolitischen Sinne von nicht selbstverschuldet), das Land muss zuvor die Vorgaben des SWP (weitgehend) eingehalten haben, sich insgesamt in einer
stabilen finanziellen Situation befinden und sich in einem „Letter of Intent“
zu einem Reformprogramm verpflichten. Ferner verbleiben alle neuen Instrumente, die eine grenzüberschreitende Umverteilung beinhalten könnten, unter nationalstaatlicher Kontrolle, während die Überwachungsinstrumente an supranationale, technokratische Organe (Kommission und ESM
bzw. EWF) delegiert werden: So soll der ESM zwar in einen EWF umgewandelt werden, die nationalen Vetorechte in den Entscheidungsgremien
des Fonds bleiben jedoch intakt. Zudem soll dieser EWF dann zwar eine
Kreditlinie in Höhe von ca. 55 Mrd. Euro zur Letztabsicherung des Bankenabwicklungsfonds bereithalten, dafür aber nicht mehr zur direkten
Bankenrekapitalisierung herangezogen werden. Überdies sollen die Mitgliedstaaten auch bei der Letztabsicherungsfunktion ihr individuelles Blockaderecht behalten. Überhaupt soll die Letztabsicherungsfunktion nur
53
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dann verwirklicht werden, wenn die Eurogruppe sowie die entsprechenden europäischen Bankenaufsichtsbehörden der Auffassung sind, dass
zuvor die Risiken in den nationalen Bankensystemen abgebaut und wirksame nationale Bankensicherungsfonds aufgebaut worden sind – wenn
also eigentlich keine Notwendigkeit mehr für eine zusätzliche Absicherung
besteht.
Die Diskussionen über eine automatische Stabilisierungsfunktion (z. B.
EU-Arbeitslosenversicherung) und eine Europäische Einlagensicherung
für Banken sind komplett blockiert. Damit befinden sich die Beschlüsse
hart an der Grenze zur reinen Symbolpolitik – die Widerstandsfähigkeit der
Eurozone wird dadurch kaum gestärkt werden. Von den drei ökonomischen Anforderungen an eine Stabilisierung der Währungsunion wird
keine erfüllt.
Wichtig zu erwähnen ist, dass Deutschland keineswegs alleine weitere
Reformschritte blockiert. Inzwischen hat sich eine Gruppe von zwölf Ländern zu einer „Hanseatischen Liga“27 zusammengeschlossen, die nicht
nur noch kompromissloser ist, sondern sich sogar direkt gegen den
deutsch-französischen Minimalkompromiss richtet. Die Erfolgsaussichten
für eine weitreichende Reform sind daher gering. Zwar sind geringfügige
Zugeständnisse von der deutschen Seite zu erwarten, diese werden jedoch aller Voraussicht nach nichts am grundlegenden Charakter der reformierten Euro-Steuerungsarchitektur ändern. Im Gegenteil, statt keynesianisch ausgerichteter Transferunion à la Macron ist eine neoklassischordnungspolitisch motivierte Stärkung der risikovermindernden Instrumente auf Merkel-Art wahrscheinlich – mit den in Abschnitt 2 dargelegten
negativen Folgen für die Stabilität der Währungsunion.
Angesichts dieser Reformblockade wenden wir uns im nächsten Abschnitt einem pragmatischeren Lösungsansatz zu.

4. Handlungsspielräume innerhalb
des bestehenden institutionellen Rahmens nutzen28
Im Folgenden konzentrieren wir uns auf pragmatische Vorschläge zur
Stärkung der Fiskalpolitik und damit auf die zweite der in Abschnitt 2 identifizierten Anforderungen zur Reform der Economic Governance. Damit
gehen wir implizit davon aus, dass die EZB ihre pragmatische Politik der
Stützung der Staatsanleihekurse fortsetzt und damit für die Erfüllung der
ersten Anforderung sorgt. Weil die hier vorgeschlagenen Maßnahmen die
ökonomische Entwicklung und die Krisenfestigkeit der Staaten stärken
und zudem im Einklang mit dem bestehenden fiskalischen Regelwerk stehen, sprechen weder ökonomische noch rechtliche Gründe dagegen. Was
die dritte Anforderung der Verringerung der außenwirtschaftlichen Un54
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gleichgewichte angeht, so wird sie von uns nicht explizit adressiert. Sowohl Zielkonflikte als auch -harmonien sind möglich. Unser Schwerpunkt
liegt damit eher auf kurzfristigen Maßnahmen der Stabilisierung des Euroraums und weniger auf mittel- bis langfristig notwendigen Korrekturmaßnahmen. Bevor wir auf unsere Vorschläge eingehen, verdeutlichen wir zunächst noch einmal die aus unserer Sicht zentrale Bedeutung der
Fiskalpolitik.

4.1 Exkurs: Zur makroökonomischen Wirksamkeit
der Fiskalpolitik ab 2015
Die zentrale Bedeutung der Fiskalpolitik für die makroökonomische Entwicklung im Euroraum wird dadurch deutlich, dass die akute Krise in den
Ländern der europäischen Peripherie – zumindest vorläufig – nur durch
eine Lockerung der fiskalischen Regeln und damit eine wesentlich weniger restriktive Fiskalpolitik überwunden werden konnte. Nachdem u. a. die
Verschärfung der europäischen Fiskalregeln29 (Six-Pack, Fiskalpakt,
Two-Pack) dort zu einer strikten Austeritätspolitik geführt hatten, wurden
durch die neue EU-Kommission unter Jean-Claude Juncker die Regeln
etwas weniger streng interpretiert und gehandhabt.30 Dies ermöglichte zusammen mit der 2012 erklärten Bereitschaft der EZB, für die Staatsschuldpapiere der betroffenen Staaten zu garantieren, endlich eine konjunkturelle Erholung.
Abbildung 1 zeigt mittels des strukturellen Budgetsaldos und des strukturellen Primärsaldos31 für vier Krisenländer (Griechenland, Italien, Portugal und Spanien) die Ausrichtung der Fiskalpolitik und stellt sie der Wachstumsentwicklung gegenüber. Steigen (sinken) die strukturellen Salden,
signalisiert das eine restriktive (expansive) Fiskalpolitik. Wie ersichtlich
wird, brach im Zuge der Austeritätspolitik von 2010 bis 2013 – der strukturelle Budgetsaldo wurde in nur drei Jahren um über 6% des BIP verringert
– die Binnennachfrage extrem stark ein. Der zunächst zarte und dann
etwas kräftiger werdende Aufschwung seit 2014 wurde spiegelbildlich von
der Binnennachfrage getragen und fällt mit einer spürbaren Lockerung der
Konsolidierungspolitik zusammen: 2014 schaltete die Fiskalpolitik zunächst auf einen neutralen, seit 2015 dann auf einen neutralen bis leicht
expansiven Kurs um. Die Brüsseler Haushaltsüberwachung duldete –
auch unterstützt durch die Neuinterpretation der Regeln des Stabilitätsund Wachstumspaktes (SWP) – letztlich die Verschlechterung des strukturellen Budgetsaldos. Beim Primärsaldo fällt das Umschalten der Fiskalpolitik sogar noch etwas stärker aus. Hier zeigt sich die Wirkung des Anleihekaufprogramms der EZB, das zu einer spürbaren Senkung der
Zinsausgaben führte und damit zusätzliche fiskalische Spielräume schuf.
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Abbildung 1: Wachstumsbeiträge in Prozentpunkten (linke Achse),
struktureller Budgetsaldo und struktureller Primärsaldo in der
„EWU-12-Peripherie“* in Prozent des potenziellen Bruttoinlandsprodukts (rechte Achse), 2007-2018

* Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, ungewichtetes arithmetisches Mittel.
Quelle: Europäische Kommission (2019); eigene Berechnungen.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt betrifft die Entwicklung der öffentlichen
Investitionen (Abbildung 2): In der akuten Austeritätsphase stürzten die öffentlichen Nettoinvestitionen in der Peripherie von 2009 bis 2012 um gut
2,4% des BIP ab. Obwohl ihr Multiplikator besonders hoch ist und damit
Reduktionen besonders schädlich sind,32 waren sie besonders stark von
Kürzungen betroffen, weil es sich bei ihnen zumeist nicht um Pflichtaufgaben handelt und sie daher als Erste der Konsolidierung zum Opfer fallen.
Erst ab dem Jahr 2012 gelang eine Stabilisierung, allerdings auf dem negativen Niveau von etwa –0,5% des BIP, was bedeutet, dass seither der
öffentliche Kapitalstock in der Peripherie schrumpft.

4.2 Pragmatische Vorschläge zur Erweiterung
der fiskalischen Spielräume
Wie im vorstehenden Abschnitt erläutert, ist es für die makroökonomische Entwicklung und die Stabilisierung des Euroraums im nächsten Abschwung von zentraler Bedeutung, die öffentlichen Investitionen zu erhöhen und zu verstetigen und die konjunkturelle Flexibilität der Finanzpolitik
56
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Abbildung 2: Öffentliche Nettoinvestitionen in der EWU-12, und der
„EWU-12-Peripherie“* in Prozent des BIP (2005-2018)

* Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, ungewichtetes arithmetisches Mittel.
Quelle: Europäische Kommission (2019); eigene Berechnungen.

zu erhöhen. Aus unserer Sicht wäre dies ganz pragmatisch auch im bestehenden institutionellen Rahmen möglich.
Hierzu müsste lediglich der von der EU-Kommission33 ohnehin schon
erweiterte fiskalpolitische Spielraum noch flexibler gefasst werden. Tatsächlich verfügt die Kommission nach der Umstellung der Entscheidungsregeln des Defizit-Verfahrens durch Six-Pack und Fiskalpakt über erhebliche autonome Entscheidungsspielräume,34 die sie in den Fällen von
Frankreich, Spanien und Portugal auch bereits ausgeschöpft hat. Eine
weitreichendere Interpretation der Spielräume im Rahmen des bestehenden fiskalpolitischen Regelwerks, wie wir sie vorschlagen, kann nahtlos an
die neue Auslegung durch die EU-Kommission anknüpfen.
Tabelle 7 gibt einen Überblick über die im Folgenden skizzierten sieben
Optionen. (1) Zunächst könnte die Investitionsklausel weiter ausgelegt
werden, z. B. indem sämtliche von der EU kofinanzierten temporären Investitionsprojekte ohne weitere restriktive Bedingungen nicht auf die
Haushaltsdefizite angerechnet werden. (2) Darüber hinaus könnten auch
andere temporäre Investitionsprojekte analog zum Vorgehen der Kommission beim EFSI ausgenommen werden. Andernfalls würde sich die Frage
stellen, warum die Kommission bestimmte Projekte begünstigt, wenn sie
über den EFSI finanziert werden, nicht aber, wenn sie als reguläre öffentli57
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che Investitionen der Mitgliedsstaaten durchgeführt werden. (3) Bestimmte zentrale Investitionsprojekte (z. B. energetische Gebäudesanierung, Infrastrukturprojekte) könnten zudem als Strukturreform interpretiert werden
und so eine vorübergehende Abweichung vom Konsolidierungspfad begründen. (4) Bei der Haushaltsanalyse durch die Mitgliedstaaten und die
Kommission sollten zudem realistische (Investitions-)Multiplikatoren in
einer Größenordnung von deutlich über eins angesetzt werden: Zusätzliche öffentliche Investitionen finanzieren sich in diesem Fall zu einem erheblichen Anteil selbst, weshalb sie – zumindest im Rahmen des Defizitverfahrens – (annähernd) irrelevant sein könnten. Durch das parallele
Wachstum des BIP bliebe zudem die Schuldenstandsquote auch bei nominal höherer Verschuldung konstant oder ginge zumindest zeitweise zurück.
Tabelle 7: Sieben Optionen für eine expansive Finanzpolitik und
höhere öffentliche Investitionen
(1) aktiverer Einsatz der „Investitionsklausel“
(2) befristete Investitionsprogramme zulassen (analog zum EFSI)
(3) Interpretation bestimmter befristeter Investitionsprogramme als Strukturreform
(4) Ansatz eines realistischen Investitionsmultiplikators bei der Haushaltsanalyse
(5) Spielraum in ökonomisch schlechten Zeiten nutzen
(6) Ausnahme für schwerwiegenden Abschwung in EU oder Eurozone nutzen
(7) Einsatz besserer Konjunkturbereinigungsverfahren
Quelle: eigene Zusammenstellung auf Basis von EU-Kommission (2015a).

Schließlich sollte generell der Spielraum für eine expansivere Finanzpolitik – durchaus auch unabhängig von den klassischen öffentlichen Investitionen – genutzt werden. (5) Dies kann einmal unter Hinweis auf die
schlechte Konjunktur in einzelnen Mitgliedstaaten, (6) vor allem aber unter
Inanspruchnahme der Ausnahmeregel einer außergewöhnlichen Rezession im Euroraum oder der EU als Ganzes geschehen. In einer zukünftigen Krise müsste diese Möglichkeit zügig genutzt werden. Die Kommission könnte analog zum „European Economic Recovery Plan“ (EERP) aus
dem Jahr 200835 ein Europäisches Anti-Krisenprogramm auflegen. Tatsächlich hat die EU-Kommission zur Illustration der Ausnahmeregel explizit den Vergleich mit dem EERP gewählt.36 Als Bedingung für die Inanspruchnahme soll sie auf außergewöhnliche Situationen beschränkt
bleiben. Ein kräftiger Abschwung mit Disinflation und einer bereits an der
Nullzinsgrenze operierenden Geldpolitik böte hierfür sicherlich eine überzeugende Rechtfertigungsmöglichkeit. Die dadurch ermöglichten Anti-Kri58

45. Jahrgang (2019), Heft 1

Wirtschaft und Gesellschaft

senprogramme könnten eine starke expansive Wirkung entfalten und die
Konjunktur tatsächlich stabilisieren.
(7) Unterstützt würden sämtliche Optionen für eine expansive Finanzpolitik, wenn die EU-Kommissionsmethode der Konjunkturbereinigung, die
bei der Haushaltsüberwachung eine wichtige Rolle spielt, überarbeitet
würde. Ein wesentlicher Grund für die mangelnde Konjunkturgerechtigkeit
des SWP besteht darin, dass die – grundsätzlich sinnvollerweise – zur
Konjunkturbereinigung verwendeten Verfahren nur sehr unvollkommen
funktionieren. Eine ganz wesentliche Größe zur Beurteilung der nationalen Fiskalpolitik ist dabei der strukturelle Budgetsaldo. Seine Entwicklung
wird im Rahmen des präventiven Zweigs des SWP herangezogen, um zu
beurteilen, ob die Mitgliedstaaten bereits ihr mittelfristiges Haushaltsziel
(MTO) erreicht haben oder ob sie hinreichend große Konsolidierungsschritte auf dem Weg dorthin vornehmen. Auch im Rahmen des Verfahrens wegen eines übermäßigen Defizits (Überschreitung des 3-ProzentGrenzwertes) wird mittels der Veränderung des strukturellen Budgetsaldos beurteilt, ob die Konsolidierungsfortschritte hinreichend sind.
Mittlerweile ist jedoch weithin akzeptiert, dass die Veränderung des
strukturellen Saldos ein problematischer Indikator für die Ausrichtung der
Fiskalpolitik ist, weil er das Ausmaß der fiskalischen Restriktion in Krisenphasen erheblich unterschätzt und spiegelbildlich die Konsolidierungserfolge im Aufschwung überschätzt. Der strukturelle Saldo wird berechnet, indem der tatsächliche Budgetsaldo konjunkturell bereinigt und
um Einmaleffekte (Privatisierungserlöse etc.) korrigiert wird. Die üblichen
Konjunkturbereinigungsmethoden unterschätzen dabei das Ausmaß von
Konjunkturschwankungen und führen zu einer prozyklischen Politik, wenn
sie zum Maßstab der Fiskalpolitik gemacht werden. Gerade die Methode
der EU-Kommission hat sich als besonders anfällig erwiesen, weil das von
ihr errechnete Produktionspotenzial stark von der aktuellen Konjunkturlage beeinflusst wird.37 So wird in Phasen konjunktureller Abschwünge beispielsweise das Produktionspotenzial schnell und stark nach unten revidiert, obwohl dies nicht den realen Gegebenheiten entspricht.38
Die Abwärtsrevision des Produktionspotenzials hat gravierende Folgen
für die errechneten strukturellen Defizite und die damit ermittelten Konsolidierungsanstrengungen. Letztere werden üblicherweise viel geringer eingeschätzt, als sie tatsächlich waren, weil ein größerer Teil des Defizits als
strukturell verbucht wird, obwohl er möglicherweise lediglich durch den
Konjunktureinbruch hervorgerufen wurde.39 Am einfachsten wäre die
grundsätzliche Verwendung mittelfristiger Durchschnittswerte für das Potenzialwachstum oder besser noch eine lediglich mittelfristige Revision
der Potenzialschätzungen, z. B. alle fünf Jahre und nicht wie heute dreimal
pro Jahr. Es lässt sich zeigen, dass eine solche weniger konjunkturanfällige Potenzialberechnung, die die Potenzialanpassung ab dem Frühjahr
59
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2010 ausgesetzt hätte, allen Mitgliedstaaten im Rahmen der präventiven
Komponente des SWP erhebliche Spielräume eröffnet hätte. Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich und Finnland hätten ihr mittelfristiges Haushaltsziel 2015 bereits erreicht und hätten entsprechende Spielräume für expansive Maßnahmen gehabt. Schließlich hätten die stark
negativen Produktionslücken auch einen dringenden fiskalpolitischen
Handlungsbedarf für die Länder im Verfahren wegen eines übermäßigen
Defizits angezeigt. Für die Eurozone insgesamt hätte die Produktionslücke –6,7% anstatt –1,7% des BIP betragen. Dadurch hätte die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelungen des SWP leicht gerechtfertigt
werden können, und die Fiskalpolitik hätte – auch vor 2015 schon – viel
weniger restriktiv ausfallen müssen.40
Der stabilisierende expansive Effekt der skizzierten Maßnahmen wäre
makroökonomisch sehr erheblich. Multiplikatorgestützte Simulationsrechnungen legen nahe, dass eine Aufstockung der öffentlichen Nettoinvestitionen in der EWU-12 auf 1,5% des BIP von 2016 bis 2020 in Kombination
mit der dabei zu erwartenden Aufwärtsrevision des potenziellen BIP zu
einem positiven fiskalischen Impuls von 2,6% des BIP und einer Steigerung des realen BIP um 3,5% hätte führen können.41 Unter Berücksichtigung der positiven Rückkopplungen zwischen den Mitgliedstaaten ergibt
sich bis 2020 sogar ein positiver fiskalischer Impuls von 3% des BIP und
eine Steigerung des realen BIP um über 5%.42 Diese Ergebnisse verdeutlichen das sehr hohe makroökonomische Potenzial einer pragmatischen
Strategie der Erhöhung von öffentlichen Investitionen und der Revision
der Konjunkturbereinigung, das geeignet erscheint, den Euroraum im Krisenfall tatsächlich zu stabilisieren.

5. Fazit
In diesem Aufsatz haben wir zunächst aus wirtschaftswissenschaftlicher
Sicht allgemeine Anforderungen für eine Stabilisierung der Währungsunion herausgearbeitet. Dabei haben wir verdeutlicht, dass diese vom Ergebnis her gedachten Anforderungen im Prinzip sowohl durch weitreichende institutionelle Reformen als auch durch eher technische Anpassungen bei der Operationalisierung der Fiskalregeln erfüllt werden können.
Zudem präjudizieren die geforderten Veränderungen keine Festlegung
auf eine bestimmte Anordnung von nationalen und supranationalen Kompetenzen und Institutionen.
Anschließend haben wir aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive
gezeigt, dass die Interessenunterschiede zwischen den Euroländern ehrgeizige Reformprojekte blockieren. Ausgehend von diesem Befund haben
wir nach funktionalen Äquivalenten zu einer vollkonstitutionalisierten Fis60
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kalunion gesucht. Dazu haben wir eine Reihe von Optionen entwickelt, wie
fiskalische Handlungsspielräume bereits im Rahmen des bestehenden
Regelwerks erweitert werden könnten, also ohne, dass dazu z. B. der äußerst steinige Weg einer Reform der europäischen Verträge beschritten
werden müsste. Kern unseres Vorschlages ist, die im SWP vorhandene
Flexibilität für eine von der EZB flankierte, konjunkturstützende Fiskalpolitik deutlich stärker auszuschöpfen als bisher.
So sinnvoll die Vollendung der Währungsunion im Sinne einer weitreichenden Reform aus unserer Sicht wäre, so unwahrscheinlich erscheint
sie aufgrund der im vorliegenden Beitrag identifizierten Reformblockaden.
Aufgrund der zum Teil diametral entgegengesetzten wirtschaftspolitischen Positionen muss man daher befürchten, dass das Ziel, die EWU
rechtzeitig vor dem nächsten Wirtschaftseinbruch mit einem großen institutionellen Wurf krisenfest zu machen, nicht erreicht werden wird. Umso
wichtiger wird es sein, pragmatische Alternativen zur umfassenden EuroReform zu verfolgen.
Die hier skizzierten Vorschläge hätten über größere politische Erfolgsaussichten hinaus eine Reihe weiterer Vorzüge gegenüber ambitionierten
Reformprojekten. Erstens kommen sie ohne einen zusätzlichen supranationalen Institutionenaufbau aus. Damit würde angesichts der immer noch
vorhandenen strukturellen demokratischen Defizite europäischen Regierens eine legitimatorische Überlastung europäischer Institutionen und Politiken vermieden werden.43 Dadurch ließen sich auch offen ausgetragene
Verteilungskonflikte vermeiden, die zu einer weiteren Spaltung zwischen
den europäischen Mitgliedstaaten führen könnten. Zweitens ist in der gegenwärtigen politischen Konstellation praktisch ausgeschlossen, dass
europäische Transferbudgets nicht direkt mit noch mehr Überwachung,
Konditionalität und Interventionsrechten in die nationale Haushaltspolitik
einhergingen. Drittens würde durch eine Erweiterung der fiskalpolitischen
Gestaltungsspielräume auf nationaler Ebene die demokratische Qualität
nationaler Politik erhöht werden – sie könnte wieder mehr bewegen.
Sollten die politischen EntscheidungsträgerInnen jedoch wie von 2010
bis 2013 auf einer engen Auslegung der Regeln und damit einer restriktiven Fiskalpolitik bestehen, wäre dies vermutlich das Ende der Währungsunion.
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Juncker et al. (2015).
Siehe hierzu ausführlich die Beiträge in OeNB (2016).
Siehe hierzu und im Folgenden insbesondere Hein, Detzer (2015) und die dort angegebene Literatur. Während dort eher für dezentrale Lösungen plädiert wird, ist die vorgenommene Analyse aber letztlich instrumentell nicht festgelegt.
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Hierzu gehören auch Überlegungen zu einem europäischen Insolvenzregime für Euroländer (für eine kritische Analyse siehe Lindner 2019).
Gechert (2015).
Siehe hierzu ausführlich Truger (2015a, b).
Gräbner et al. (2018).
Für eine kritische Analyse des deutschen „Unterbewertungsregimes“ aus historischer
Perspektive siehe Höpner (2019).
Schulten, Müller (2013).
Siehe hierzu beispielhaft Andor et al. (2018).
De Grauwe (2013); Stiglitz (2016).
Dieser Abschnitt ist in modifizierter Form aus Seikel (2018a) übernommen.
Schneider, Syrovatka (2019); Schimmelfennig (2015); Seikel (2018b); Hübner (2018).
Dies deckt sich mit den Befunden der neueren vergleichenden politökonomischen Forschung zu „Growth Models“ (Baccaro, Pontusson 2016; Hall 2018; Stockhammer 2016).
Matthjis, McNamara (2015); Schimmelfennig (2015).
Schimmelfennig (2015) 181f; Jones, Kelemen, Meunier (2016).
Siehe z. B. Schimmelfennig (2015).
Allerdings erscheint die verfolgte Reformstrategie nur als im langfristigen Interesse der
Gläubigerstaaten, falls man eine neoklassisch-ordnungspolitische Sichtweise zugrundelegt. Aus keynesianischer Perspektive sind die sich ergebenden Institutionen dysfunktional und könnten zum Zusammenbruch der Währungsunion führen.
Seikel (2018b).
Scharpf (1988, 1997, 1999).
Für einen Überblick über die Reformdebatte siehe Schneider, Syrovatka (2019).
Frankfurter Allgemeine Zeitung (3.6.2018): Kanzlerin Merkel im Gespräch: „Europa
muss handlungsfähig sein – nach außen und innen“ (www.faz.net/aktuell/politik/
inland/kanzlerin-angela-merkel-f-a-s-interview-europa-muss-handlungsfaehig-sein15619721.html; Stand: 13.3.2019).
Europäische Kommission (2017).
Karras (2018).
Bundesregierung (2018).
Dazu sind im EWS zwei Kreditlinien vorgesehen: die Precautionary Conditioned Credit
Line (PCCL) und die Enhanced Conditions Credit Line (ECCL).
Dazu gehören die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Österreich, Schweden, Dänemark, Finnland, Malta, Irland, Estland, Lettland und Litauen (Süddeutsche Zeitung vom
22.6.2018: „Proteste gegen deutsch-französische Euro-Pläne“).
Die Vorschläge dieses Abschnitts gehen auf Truger (2015a,b, 2016) zurück.
Siehe hierzu ausführlich Seikel (2016).
EU-Kommission (2015) und EU-Rat (2015).
Der strukturelle Budgetsaldo stellt den von der EU-Kommission um Konjunktureinflüsse
und Einmaleffekte bereinigten staatlichen Budgetsaldo dar; beim entsprechenden Primärsaldo werden davon noch die Zinszahlungen auf die Staatsschuld abgezogen.
Beide Salden werden von der EU-Kommission vom Jahr 2010 an veröffentlicht (s.
Mourre et al. 2014).
Gechert (2015).
EU-Kommission (2015).
Siehe hierzu ausführlich Seikel (2016).
EU-Kommission (2008).
EU-Kommission (2015).
Klär (2014).
Truger (2016) 169.
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Die EU-Kommission hat dieses Problem längst eingestanden (Carnot, de Castro 2015),
hat die Bereinigungsmethode mehrfach überarbeitet (Hristov et al. 2017) und zieht mittlerweile zusätzliche Indikatoren, die auf das Ausgabenwachstum abstellen, heran.
Dadurch wird allerdings die Komplexität erheblich erhöht und das Grundproblem kaum
gelindert.
Truger (2016).
Truger (2017).
Timbeau et al. (2017).
Siehe hierzu Mertens (2018).
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Zusammenfassung
Die Reform der Eurozone kommt nicht voran. Dieser Beitrag geht aus einer kombinierten
wirtschaftswissenschaftlichen und politikwissenschaftlichen Perspektive der Frage nach,
wie angesichts bestehender Reformblockaden der Euro krisenfest gemacht werden kann.
Dazu arbeitet der Beitrag zunächst allgemeine Anforderungen für eine Stabilisierung der
Wirtschafts- und Währungsunion heraus. Im nächsten Schritt rekonstruiert der Beitrag die
politische Logik der Eurorettung und zeigt, dass vor diesem Hintergrund die Realisierungschancen weitreichender Reformvorschläge in Richtung einer Fiskalunion gering sind.
Anschließend entwickelt der Beitrag einen Vorschlag, wie unter diesen Bedingungen auf
pragmatische Weise im bestehenden Regelwerk der Währungsunion vorhandene Spielräume erweitert werden können, um die Funktion der nationalen Fiskalpolitik als makroökonomisches Stabilisierungsinstrument zu stärken.

Abstract
The reform of the euro zone is stuck. Against the background of political blockades, this
article examines from a combined economic and political science perspective how the Euro
can be prepared for the next crisis. The contribution first identifies general requirements for
the stabilization of economic and monetary union. Next, the article reconstructs the political
logic of the euro rescue in order to show that the prospects for realizing far-reaching reform
proposals aiming at a fiscal union are poor. Subsequently, the article develops a proposal
of how, under the given circumstances, the room for maneuver within the existing framework of monetary union can be extended in a pragmatic way in order to strengthen national
fiscal policy as an instrument of macroeconomic stabilization.
Key words/Schlüsselbegriffe: Eurokrise, öffentliche Investitionen, Reform der Wirtschafts- und Währungsunion.
JEL classifications: E12, E13, E42, E62.

65

Wirtschaft und Gesellschaft

66

45. Jahrgang (2019), Heft 1

45. Jahrgang (2019), Heft 1

Wirtschaft und Gesellschaft

Die europäische Schuldenaversion.
Schuldengrenze versus Investitionen?
Gunther Tichy

Unter deutscher Führung haben die EU und einige europäische Staaten
eine geradezu krankhafte Aversion gegen Schulden entwickelt. Nicht bloß
Staatsschulden gelten als grundsätzlich kontraproduktiv, erhebliche Angst
besteht auch vor einer Überschuldung der Firmen. Es gab zwar (und gibt
z. T. noch immer) Phasen (und Länder1), die solche Sorgen als verständlich erscheinen lassen. Allerdings haben inzwischen fast alle Staaten ihre
Budgetdefizite erheblich reduziert, und die Unternehmungen zahlen sogar
Schulden zurück. Insofern wäre ein Ende der Schuldendiskussion zu erwarten gewesen. Tatsächlich wird aber die Angst vor Schulden jetzt mit einem zusätzlichen Argument geschürt: dass sie bei einer künftigen Zinssteigerung zu einer untragbaren Zinsenbelastung führen könnten (siehe
dazu etwa den deutschen Sachverständigenrat [2017, S. 3f] und die Medienzitate im Kasten).
Die Schuldenaversion in den Medien
„Im EU-Raum wird die private Verschuldung zu einem Riesenproblem … Die
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die Bank der Notenbanken,
hat dafür sogar Schwellenwerte festgelegt: Wenn private Haushalte eine Verschuldung von 85 Prozent, Unternehmen eine von 90 Prozent überschreiten,
leidet das Wirtschaftswachstum. Es werde dann wenig investiert, weil zu viel
Geld in die Bedienung der Schulden fließen müsse.“ (R. Göweil, Der unbekannte Schuldenberg, in: Wiener Zeitung 24.4.2015)
„Der Verschuldungsrekord kann allerdings böse Folgen haben. Dem bisherigen Rekordjahr ist die große Finanzkrise 2007 gefolgt.“ (T. Kanning, Unternehmensanleihen 2016. So hohe Schulden wie noch nie, in: FAZ 30.12.2016)
„Im Jahr 2017 haben sich die im Aktienindex Dax notierten Unternehmen mit
der gewaltigen Summe von mehr als 611 Milliarden Euro verschuldet. Dabei ist
die Finanzdienstleistungsbranche, etwa Banken und Versicherungen, noch
nicht eingerechnet.“ (E.-S. Krah, Deutsche Unternehmen stehen tief in der
Kreide, in: Springer Professional 25.7.2017)
„Die Weltwirtschaft steht auf tönernen Füßen: Staaten, Unternehmen und
Haushalte haben sich mit 215 Billionen Dollar verschuldet. Das birgt große Risiken. Droht eine neue Wirtschaftskrise?“ (M. Frühauf, Globale Wirtschaft.
Schulden in der Welt wachsen gefährlich schnell, in: FAZ 7.4.2017)
„Fueled by low interest rates and strong investor appetite, debt of nonfinan67
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cial companies has increased at a rapid clip, to $ 8.7 trillion, and is equal to more
than 45 percent of, according to David Ader, chief macro strategist at Informa
Financial Intelligence. … According to the Federal Reserve, nonfinancial corporate debt outstanding has grown by $ 1 trillion in two years.“ (The debt time
bomb that keeps growing and now equals nearly half of US GDP, CNBC.com,
https://www.cnbc.com/…/the-debt-time-bomb-that-keeps- growing)
„No one knows when the US credit cycle will keel over. But when it eventually
does, the outcome is likely to be unusually nasty, brutish and protracted. The
US corporate bond market has been on fire this year, with companies raising a
record $ 1.14 tn of debt. Even junk-rated companies enjoy average.“ (Financial
Times 22.12.2017)
„Nur im Krieg waren Schulden höher.“ (Die Presse 20.4.2018)
„Knallt es bald wieder? Zehn Jahre nach der Lehman-Pleite ist das Risiko an
den Finanzmärkten erneut gefährlich gestiegen. Dieses Mal sind des allerdings
die Unternehmen, die sich hoch verschulden.“ (DIE ZEIT 6.9.2018)

Mit den folgenden Ausführungen soll keineswegs gegen den Abbau rezessionsbedingter Schulden in einer Aufschwungsphase argumentiert
werden; er ist das unvermeidliche Korrelat einer antizyklischen Budgetpolitik. Es geht vielmehr um den (keineswegs ersten) Versuch, die Bedeutung und die Rolle von Kapitalbildung und Schulden in der Wohlstandsgesellschaft klarzustellen. Denn die mediale wie auch die wirtschaftspolitische Argumentation schätzt die Folgen eines generellen Schuldenabbaus
nach wie vor falsch ein. Erstens gilt es bewusst zu machen, dass die
Summe aller Schulden trivialarithmetisch immer der Summe der Ersparnisse entsprechen muss.2 Wenn die Haushalte sparen – und sie tun das in
Europa in erstaunlichem Maße –, muss sich irgendwer verschulden: die
Firmen, der Staat oder das Ausland. Der Versuch eines generellen Schuldenabbaus muss scheitern, wenn die Sparer (oder indirekt die Banken)
die zurückgezahlten Beträge nicht ausgeben, sondern wieder anlegen.
Ein genereller Schuldenabbau kann bloß dann gelingen, wenn weniger
gespart, d. h. zusätzlich konsumiert oder investiert wird. Daraus folgt zweitens, dass immer dann, wenn die Haushaltsersparnisse die Investitionsbedürfnisse der Firmen übersteigen – eine für die Wohlstandsgesellschaft
nicht untypische Situation –, der Staat als „debtor of last resort“ einspringen muss, um einen rezessiven Prozess zu vermeiden. Drittens wird gezeigt, dass das Ausmaß der Schulden – und die Belastung durch Zinsen –
erheblich überschätzt wird, wenn – wie üblich – die den Schulden gegenüberstehenden Finanzaktiva (Guthaben) vernachlässigt werden. Viertens
schließlich kann das Niveau der Schulden bloß dann richtig analysiert werden, wenn die Verwendung der aufgenommenen Mittel mit einbezogen
wird: Fließen die Mittel in den Konsum oder in die Finanzierung von Sachoder Finanzkapital? Und: Sind die Erträge der mit der Verschuldung finanzierten Aktiva höher als Schuldzinsen?
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Ein wenig Saldenmechanik
Für die Volkswirtschaft als Ganzes, für ihre Sektoren wie auch für jeden
einzelnen Bürger gilt, dass die Differenz von Einnahmen und (Gesamt-)
Ausgaben identisch mit dem jeweiligen (Netto-)Sparen (Finanzierungssaldo) sein muss. Dieser wiederum entspricht zwangsläufig dem Zuwachs an
Finanzanlagen abzüglich der zusätzlichen Verschuldung. Dabei ist zu beachten, dass die (Gesamt-)Ausgaben in der Finanzierungsrechung nicht
bloß die laufenden Ausgaben, sondern auch diejenigen für Anschaffungen
(Investitionen, dauerhafte Güter) enthalten. „Sparen“ beschränkt sich in
der Finanzierungsrechnung somit auf das finanzielle Sparen. In diesem
Sinn haben die Haushalte in der Regel Ausgabenüberschüsse (finanzielle
Netto-Ersparnisse = positive Finanzierungssalden) und die Firmen als
Folge der (teilweisen) Außenfinanzierung ihrer Investitionen Ausgabendefizite (Netto-Verschuldung). Öffentliche Hand und Ausland können sowohl
positive wie negative Finanzierungssalden aufweisen. Anders als für den
Einzelnen muss der Finanzierungssaldo für die gesamte Volkswirtschaft
(also die Summe der Sektorsalden einschließlich Ausland) null sein. Wichtig ist zu beachten, dass es sich dabei um trivial-arithmetische Beziehungen handelt, die (ex post) zwangsläufig gelten. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass die jeweiligen Spar- und Verschuldungspläne der Akteure
übereinstimmen (müssen) – sie stimmen üblicherweise nicht überein! Die
Relevanz der folgenden Überlegungen liegt in der Klarlegung der (vielfach
übersehenen) Mechanismen, welche die divergierenden Pläne der Akteure letztlich – freiwillig oder gezwungenermaßen – zu der unvermeidlichen
trivial-arithmetischen Konsistenz bringen.
Zur Terminologie
Nicht bloß die Alltagssprache bezeichnet mit „Schulden“ vielfach sowohl die
Aufnahme von Schulden (eine Stromgröße) als auch das Niveau der Verschuldung (eine Bestandsgröße). Ebenso kann „Sparen“ den jährlichen Konsumverzicht (Strom) als auch den Bestand an Ersparnissen bezeichnen. Weiters wird
mit „Sparen“ sowohl die Bildung von Finanz- als auch von Realvermögen bezeichnet. Schließlich ist bei allen Aggregaten zwischen Brutto- und Nettogrößen zu unterscheiden, wobei „netto“ jeweils abzüglich Schulden bedeutet. Daraus ergibt sich die in dieser Arbeit verwendete Terminologie:
Jährliche Ströme
Bestände
Einnahmen
–
–
.
– Ausgaben (laufende + Investitionen)
= Finanzierungssaldo
(fin. Netto-Sparen/-verschuldung)
Netto-Finanzvermögen
∆ (Brutto-)Forderungen
Brutto-Finanzvermögen
– ∆ Verbindlichkeiten (Verschuldung)
– Schuldenniveau
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Die Zusammenführung der Kapitalkonten der traditionellen VGR mit den Finanzierungskonten ist nicht ohne Probleme, die sich in statistischen Differenzen niederschlagen. Sie sind beim Sektor Haushalte gering, beim Sektor Ausland deutlich höher. Überdies zeigen die Finanzierungskonten erheblich stärkere Schwankungen. Wenn nicht anders vermerkt, werden im Folgenden, der
Zielsetzung der Arbeit entsprechend, die Daten der finanziellen Sektorkonten
verwendet.
Netto-Sparen/-verschuldung
Unternehmen

Haushalte

Staat

Ausland

Korrelation Finanzierungs-/Kapitalkonto

Unternehmen

Haushalte

Staat

Ausland

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 unterscheiden sich diesbezüglich allerdings bloß im Ausmaß: Die Haushalte
wollen sparen und realisieren ihre Pläne i. d. R. auch, die Unternehmungen und die öffentliche Hand („Nulldefizit“) wollen sich nicht weiter verschulden, der Staat zwingt sich sogar, Schulden abzubauen.4 Nach klassischer 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 Zinselastizität ist viel zu niedrig. Sparen und Investieren folgen überwiegend anderen Bestimmungsgründen, wie etwa Zukunftserwartungen (Verunsicherung) 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 exportieren. Deutschland (wie die Eurozone insgesamt) hatte einen zunehmenden Leistungsbilanzüberschuss. Die gegenwärtige Konjunkturlage
scheint an dieser Grundkonstellation nichts Wesentliches zu ändern: Die
prognostizierten Wachstumsraten lassen keinen Investitionsbedarf erwarten, der so stark wäre, dass er die wohlstandsbedingten Ersparnisse aufsaugen könnte.
Die (ungeplante, von Exportnationen im Weg von Leistungsbilanzüberschüssen erzwungene, deutsche) Lösung des Abschiebens des nationa70
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len Ersparnisüberschusses in das Ausland ist aus verschiedenen Gründen suboptimal: Zunächst, weil sie gegenüber dem Ausland unfair ist. Dort
ergibt sich zwangsläufig das Problem anhaltender Leistungsbilanzdefizite
einschließlich der damit verbundenen Beschäftigungs- und Finanzierungsprobleme.5 Im Inland hingegen besteht die Gefahr einer Rezession,
wenn das Abschieben ins Ausland nicht gelingt und die Sparpläne die geplante Nachfrage nach Finanzmitteln übersteigen. In diesem Fall wird vor
allem der Staat ungeplante Einnahmenausfälle und damit einen negativen
Finanzierungssaldo (zusätzliche Verschuldung) erleiden. Vor allem aber
ist der Versuch, die Lösung auf das Ausland abzuschieben, nicht nachhaltig: Früher oder später muss es zu einer Aufwertung der Inlandswährung
(des Euro) kommen, wodurch die Ersparnisse (real) entwertet werden; die
Sparer würden also – mehr als durch die vieldiskutierten niedrigen Zinsen
– durch inflationsbedingte Vermögensverluste geschädigt.
Abbildung 1: Netto-Finanzvermögen der Sektoren

Quelle: Eurostat Sector accounts (BF.90).

Die Wirtschaftspolitik wäre daher wohl beraten, potenzielle Inkonsistenzen der Spar- und Investitionspläne zu berücksichtigen: Es muss zu den
oben erwähnten negativen Folgen führen, wenn die Regierung den Abbau
von Staatsschulden plant, ohne zu überlegen, wie kompensierend schuldenfinanzierte Investitionen der Firmen angeregt oder das Sparen der
Haushalte reduziert werden kann. Je rigoroser die einzelnen Akteure ihre
divergierenden Pläne durchzusetzen versuchen, je ausgeprägter die jeweiligen Konventionen, Verhaltensweisen und Strategien sind, desto problematischer wird der Anpassungsprozess. Der Vergleich von Österreich
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und Deutschland zeigt das deutlich: Elastischere Verhaltensweisen führten in Österreich dazu, dass Unternehmen und Staat mehr oder weniger
freiwillig bereit waren, die Haushaltsersparnisse aufzunehmen (Abbildung
1). In Deutschland war das nicht der Fall: Infolge der Sparpolitik blieb rund
Abbildung 2: Netto-Sparen(-Verschuldung) der Sektoren in
Österreich (oben) und Deutschland (unten)

Quelle: Eurostat Sector accounts (capital acc. B.9).

ein Drittel der Haushaltsersparnisse ungenutzt und erzwang eine Verschuldung des Auslands im Weg von Leistungsbilanzüberschüssen. Maßgebend dafür war nicht, dass die deutschen Haushalte mehr sparten als
die österreichischen – das Netto-Finanzvermögen der Haushalte machte
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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
Österreich
Deutschland

Unternehmen Öffentl. Hand

Ausland

Fin. Untern.

Stat. Diff.

440

–250

–194

–3

15

–8

3.865

–1.696

–1.296

–1.182

414

–105

Quelle: Eurostat Sector accounts BF.9.

Nicht bloß das Niveau des Finanzvermögens (Ersparnis minus Verschuldung) ist in Österreich und Deutschland unterschiedlich, sondern
auch die Entwicklung im Zeitverlauf. Abbildung 2, die auf Daten der Kapitalkonten 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 Unternehmen 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 Österreich auf etwa 2% sank. Anhaltend hohe Spartätigkeit bei gleichzeitigem
Schuldenabbau von Unternehmen und Staat bedeutete für Deutschland
zwangsläufig einen erheblichen Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Ersparnis, 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 (temporären?7) Konsumverzichts der Haushalte, liegt in der Finanzierung der Investitionen, 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-Verschuldung der Unternehmen, das Brutto-Sparvolumen um jeweils ein
Viertel; die Firmen benötigten somit bestenfalls drei Viertel der Ersparnisse der Haushalte (Übersicht 2). Saldenmechanisch (ex post) ist offensichtlich, dass die beiden anderen Sektoren – Staat bzw. Ausland – in einer solchen Konstellation die „überschüssigen“ Ersparnisse aufnehmen, d. h.
sich in genau diesem Ausmaß verschulden müssen. Grundsätzlich sollte,
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wie erwähnt, der Sparüberschuss die Zinssätze drücken – was er auch
getan hat8 – und in der Folge zu geringerem Sparen und/oder höheren Investitionen führen.
Tabelle 2: Finanzvermögen von Haushalten und Unternehmen in
Österreich und Deutschland (in Mrd. )
1995

2008

2017

1996

Haushalte

2008

2017

Unternehmen

Österreich
Finanzanlagen

253

473

668

100

320

534

74

155

189

221

532

808

178

319

479

–121

–212

–275

Finanzanlagen

2.555

4.206

6.046

1.722

2.928

4.350

Brutto-Schulden

1.157

1.533

1.744

2.559

4.263

6.174

Netto-Finanzvermögen

1.398

2.673

4.302

–837

–1.336

–18.246

Brutto-Schulden
Netto-Finanzvermögen
Deutschland

Quelle: Eurostat Sector accounts BF.90, AF; Rundungsdifferenzen.

In Österreich hat das Haushaltsparen tatsächlich reagiert (Abbildung 2
oben), wenn auch wohl eher als Folge der bescheidenen Lohnsteigerungen: Die Sparquote sank im Gefolge der Finanzkrise um ein Drittel (Tabelle 3), und der Konsum wuchs etwas rascher als in Deutschland. Die Unternehmen nutzen die niedrigen Zinssätze allerdings auch hier nicht zu
stärkerer Fremdfinanzierung. In Deutschland fehlte jede derartige Reaktion: Die Haushalte sparten ungeachtet der niedrigen Zinsen unvermindert
weiter – die Sparquote lag zuletzt um 4 Prozentpunkte höher als in Österreich –, und der reale Konsum war noch 2015 nicht höher als 2008. Unternehmen und Staat entschuldeten sich sogar – dementsprechend die erwähnte Reaktion der Leistungsbilanz. Die Ursachen der mangelnden
Reaktion der deutschen Sparer auf die gerade dort besonders heftig angeTabelle 3: Spar- und Investitionsquote der Haushalte in Österreich
und Deutschland (in % des BIP)
1995

2008

2016

1995

Sparquote

2008

2016

Investitionsquote

Österreich

19,4

17,2

13,4

11,2

8,6

8,3

Deutschland

16,7

17,1

17,1

12,7

8,9

9,4

Quelle: Eurostat sector accounts: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Sector_accounts (abgerufen 16.1.2019).
Sparquote: Gross saving/gross disposable income.
Investitionsquote: Gross fixed capital formation/gross disposable income.
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griffenen Niedrigzinsen bedürfen noch genauerer Untersuchungen. Die
Umfragen des Eurobarometer deuten auf Vorsorgesparen infolge persönlicher Verunsicherung:9 Obwohl sich die Deutschen in den meisten Antworten als optimistischer erweisen als die Österreicher,10 schätzen sie
ihre jeweilige persönliche, berufliche wie wirtschaftliche Lage schlechter
ein, und ihr Vertrauen in Rechtssystem und Verwaltung ist (etwas) geringer.11
Zur saldenmechanischen Problematik der Sparüberschüsse trägt auch
die geringe Verschuldung der Haushalte bei. Anders als in den Medien
kolportiert (siehe Kasten in Abschnitt 1),12 sind die österreichischen wie
auch die deutschen Haushalte im internationalen Vergleich wenig verschuldet.13 Ihre Schulden machen bloß etwa zwei Fünftel ihrer Ersparnisse aus, und es stehen ihnen zumeist reale Werte (vor allem Eigenheime)
gegenüber. Zwei Drittel der Haushalte sind völlig schuldenfrei.14 Allerdings
sind Schulden wie (finanzielle) Ersparnisse recht schief verteilt – Sparen
ist stark einkommensabhängig.15 Beim „ärmsten“ Zehntel der Bevölkerung übersteigen die Schulden die geringen (finanziellen) Ersparnisse
(negatives Netto-Vermögen). Fast ein Viertel der privaten Haushalte spart
überhaupt nicht.16 Die Sparquoten jener, die sparen, liegen zwischen 2%
und über 50% der jeweiligen Haushalts-Nettoeinkommen. Sie steigen mit
dem Einkommen stark an, variieren aber erheblich: Das Dezil mit dem
höchsten Einkommen weist eine Sparquote von über 30% des Nettoeinkommens auf, doch auch bei den mittleren 40% der Haushalte (3.-7. Dezil)
variiert sie zwischen 4% und 15%.

Unternehmen:
Schuldenabbau als Folge der Investitionsschwäche?
Stärker noch als durch die hohen Haushaltsersparnisse wird die gegenwärtige Entwicklung durch das Verhalten der Unternehmungen geprägt.
Die europäischen17 (nicht-finanziellen) Kapitalgesellschaften bauten in
den letzten Jahren Schulden ab (zuvor verschuldeten sie sich laufend, um
ihre Investitionen zu finanzieren). In der Eurozone wie in Deutschland
zeigt sich diese Tendenz seit 2009 (Abbildung 3). In Österreich zahlten die
Unternehmungen zwar in den Jahren 2004, 2009-2011 und 2016/17 Kredite zurück, 2012-2014 nahmen sie jedoch in geringem Maß Kredite auf.
Die Ursachen dieser neuen Tendenz zur Entschuldung sind wenig klar.
Dass die Zinsenbelastung oder die Höhe der Verschuldung für die Tilgungen maßgebend waren, ist wenig wahrscheinlich: Die Zinssätze waren nie
so niedrig, und die Brutto-Verschuldung ist vor allem deswegen gestiegen,
weil die Firmen Finanzanlagen getätigt haben: Zwischen 1995 und 2017
haben die Brutto-Finanzanlagen der deutschen Unternehmen von 87%
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auf 133%, die der österreichischen von 51% auf 145% zugenommen. Ihr
Brutto-Schuldenniveau ist daher in Deutschland von 129% des BIP auf
187% und in Österreich von 107% auf 218% gestiegen. Die Netto-Verschuldung (negatives Netto-Finanzvermögen) der Unternehmen ist in den
zwei Jahrzehnten demgemäß hingegen bloß mäßig gestiegen – von 42%
des BIP auf 56% in Deutschland, von 56% auf 74% in Österreich (Tabelle
4).
Abbildung 3: Netto-Verschuldung der (nicht-finanziellen)
Unternehmen in Österreich und Deutschland

Quelle: Eurostat sector accounts.

Tabelle 4: Verschuldung der Unternehmen in Österreich und
Deutschland (in % des BIP)
1995

2008

2017

1995

129

173

187

Österreich
Brutto-Schulden
Finanzanlagen
Schuldenniveau (netto)

2008

2017

Deutschland

107

192

219

51

109

145

87

114

133

–56

–83

–74

–42

–59

–56

In den USA, wo sich das Phänomen der Entschuldung vor allem in Aktienrückkäufen der Firmen äußert,18 führt es Gordon (2016) auf die hohen
Gewinnspannen der Oligopolisten, auf die Nutzung niedriger Löhne im
Weg des offshoring sowie auf das Governance-Problem mächtiger Mana76
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ger (CEO buy backs) zurück, die auf diese Weise den Einfluss der Aktionäre zurückdrängen und ihre eigene Machtposition ausbauen. In Europa
wird Angst vor Überschuldung als Ursache propagiert (siehe Kasten in Abschnitt 1). Niveau und Zunahme der Unternehmensverschuldung sprechen allerdings nicht dafür. Eher deutet die Schuldentilgung der Unternehmen und die Umschichtung von Real- zu Finanzinvestitionen auf Investitionsmüdigkeit. Das überrascht insofern, als das Altern der Bevölkerung
und der vielbeklagte Fachkräftemangel eine zunehmende Kapitalintensität nahelegen würden. Die Investitionsquote sank jedoch in Österreich wie
in Deutschland seit der Jahrtausendwende, obwohl die Gewinnquoten bis
zur Finanzkrise markant anstiegen sind und kontinuierlich über den Investitionsquoten lagen (Abbildung 4).19 Erst zuletzt haben sie wieder leicht angezogen.20 Insofern entspricht die gegenwärtige Entwicklung nicht den
Charakteristika einer Ersparnisschwemme (savings glut), sondern denen
eines, vor allem in Deutschland besonders ausgeprägten, Investitionsmangels (investment shortfall): Obwohl die Gewinne der nicht-finanziellen
Kapitalgesellschaften kaum niedriger waren als in Österreich, lagen die Investitionen der deutschen um ein Viertel darunter. Die deutsche Investitionsschwäche betraf vor allem die materiellen (tangible) Investitionen,
die immateriellen entwickelten sich bloß wenig schwächer als in Österreich.21
Abbildung 4: Investitions- und Gewinnquote der nicht-finanziellen
Unternehmen in Österreich und Deutschland

Quelle: Eurostat sector accounts.
Gewinnquote: Net operating surplus/Net value added; Investitionsquote: P51/B1G*100.
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Angesichts der langen Investitionsschwäche verwundert es nicht, dass
der gegenwärtige Aufschwung in Deutschland so rasch an Kapazitätsgrenzen stieß.22 Als Ursache der Investitionsschwäche diagnostiziert der
Rat (2017, S. 15) ohne weitere Begründung, dass das „Investitionsklima
nicht attraktiv genug“ wäre. Die Gewinnquote, die seit 2009 stabil deutlich
über dem Vorkrisenniveau liegt (Abbildung 4), spricht jedoch gegen eine
solche Erklärung. Andererseits glauben drei Viertel der Deutschen, angesichts der guten Gewinnlage überraschend, dass es mehr öffentlicher Mittel bedürfe, um die Investitionen im Privatsektor anzukurbeln. In Österreich glauben das bloß zwei Drittel.23

Öffentliche Hand:
Schuldenbremse beeinträchtigt Infrastruktur
Die Verschuldung der öffentlichen Hand ist in der Untersuchungsperiode
(1995-2015) in Österreich wie in Deutschland gestiegen, allerdings mit unterschiedlicher Dynamik: Zwar nahm die Netto-Verschuldung des Gesamtstaats bis zur Finanzkrise in Deutschland und Österreich etwa gleich
rasch zu und lag 2007 mit 45% des Brutto-Inlandsprodukts in Deutschland
geringfügig höher als in Österreich (43%). In der auf die Finanzkrise folgenden Rezession sank die Netto-Schuldenquote in Deutschland jedoch
(prozyklisch) auf 43% (2015), wogegen sie in Österreich (ungeplant) auf
56% anstieg (Abbildung 5). Dahinter stand eine unterschiedliche HausAbbildung 5: Einnahmen und Ausgaben des Staats in Österreich
und Deutschland

Quelle: Eurostat general government.
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haltsdynamik: Deutschland senkte bei konstanter Einnahmenquote
(44,1%) die Staatsausgabenquote von 47,0% (1995-2008) auf 45,3%
(2009-2015). Österreich senkte hingegen die Einnahmenquote minimal
(von 49,3% auf 49,1%), ließ aber die Ausgabenquote leicht ansteigen (von
51,9% auf 52,0%; siehe Abbildung 6). Von der Ausweitung der Gesamtausgaben von 23,2 Mrd. A zwischen 2009 und 2015 entfielen in Österreich
allerdings 35,8 Mrd. A auf die Bankensanierung,24 was die um diese
Transaktionen bereinigte Ausgabenquote um 0,8 Prozentpunkte senkte:
Den Sanierungsausgaben stehen somit grundsätzlich, wenigstens zum
Teil, Aktiva mit allerdings unbestimmbaren Zukunftswert gegenüber.25
Abbildung 6: Netto-Finanzvermögen des Staats in Österreich und
Deutschland

Quelle: Eurostat sector accounts BF.90

Die geringere und tendenziell sinkende Staatsquote drückte in Deutschland die öffentlichen Investitionen: Sie sanken von 2,1% des BIP (1995)
auf 1,9% (2007), stiegen 2007/08 antizyklisch auf 2,4% und wurden nach
der Einführung der Schuldengrenze (2009)26 wieder auf 2,1% des BIP zurückgeführt (Abbildung 7). Demzufolge ist die Investitionsquote des deutschen Staats, im Vergleich nicht bloß mit Österreich, sondern auch mit
dem Euroraum, außerordentlich niedrig. Die öffentlichen Investitionen erreichen nicht einmal den Wert der Abschreibungen, sind netto also negativ.27 Die Schuldenaversion und die daraus resultierende Schuldengrenze
verminderten den Aktionsspielraum der Politik. Unter der drastischen Reduzierung der Gesamt- wie der Investitionsausgaben der öffentlichen
Hand litt und leidet vor allem die Infrastruktur:
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Abbildung 7: Investitionen des Staats in Österreich, Deutschland
und dem Euroraum

Quelle: Eurostat COFOG government 10a exp.

„‚Der Handlungsbedarf ist nach wie vor signifikant‘, sagte der Vorsitzende
des von der Regierung berufenen Gremiums, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Marcel Fratzscher am Montag.
‚Deutschland lebt nach wie vor von der Substanz‘, beklagte Fratzscher. Die
Investitionsschwäche dauere an. So sei allein bei den Kommunen ein Investitionsstau von 140 Milliarden Euro aufgelaufen. Angesichts dessen sollte
der Großteil der staatlichen Etatüberschüsse – das DIW rechnet aktuell mit
über 20 Milliarden Euro im Jahr – für Investitionen verwendet werden, forderten die Experten.“ (Handelsblatt 12.12.2016)

Die Schuldenbremse sollte durch eine Investitionsregel ergänzt werden,
damit mehr Geld in Infrastruktur, aber auch in Bildung investiert wird.
In Österreich ist die Quote der öffentlichen Investitionen zwar bis 2001
auf 2,1% gesunken, danach prozyklisch auf 3,4% (2009) gestiegen und
hat sich seither bei 3% stabilisiert. Problematisch hierzulande sind nicht zu
geringe Investitionsausgaben, sondern die unzureichende Effizienz der
Staatstätigkeit,28 die eine relativ hohe Staatsquote bedingt.

Sparüberschüsse als Merkmal wohlhabender Gesellschaften?
Schulden werden von Öffentlichkeit, Medien und Politik zumeist als problematisch und gefährlich angesehen, besonders kritisch jedoch seit der
Finanzkrise. Das Idealbild der „schwäbischen Hausfrau“ wird unbedacht
und irreführend auf die Volkswirtschaft übertragen: Sparen sei der Schlüs80
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sel zum Wohlstand.29 Nicht bloß Schuldenfreiheit, sogar Netto-Ersparnisse werden nicht bloß für die privaten Haushalte, sondern auch für den
Staat empfohlen. Die gegenwärtigen Schuldenniveaus wären viel zu
hoch, langfristig gefährlich und unfair gegenüber künftigen Generationen.
Gefährlich sind allerdings nicht so sehr die Schulden, als die uninformierte, von Emotionen getragene Schuldendiskussion. Sie übersieht zumindest vier zentrale Aspekte: Erstens die schon erwähnte saldenmechanische Trivialarithmetik, derzufolge in der Volkswirtschaft, anders als beim
Einzelnen, die Summe der Schulden immer der Summe der Ersparnisse
entsprechen muss. Sparen die privaten Haushalte, muss sich irgendwer
im gleichen Ausmaß verschulden, Unternehmen, Staat oder Ausland.
Zweitens ignoriert die Diskussion, dass die Verschuldung des Auslands
(anhaltende Exportüberschüsse) langfristig viel problematischer ist als die
des Staates: Wenn es nicht schon zuvor zu Abwehrmaßnahmen der betroffenen Staaten kommt, ist auf längere Sicht eine Aufwertung unvermeidlich,30 die die Ersparnisse der Haushalte entwertet. Drittens gibt es in
den meisten europäischen Industriestaaten kaum Indizien für eine überhöhte Verschuldung. Netto sind die Unternehmen im Ausmaß von 74%
(Österreich) bzw. 56% (Deutschland) des BIP verschuldet, die öffentliche
Hand mit 56% (Österreich) bzw. 43% (Deutschland). Viertens ist die Angst
vor steigenden Zinsen ungerechtfertigt: Die Zinsen werden erst dann –
und nur dann – steigen, wenn der gesamtwirtschaftliche Sparüberschuss
verschwindet oder jedenfalls deutlich schrumpft – abgesehen davon, dass
das auf absehbare Zeit äußerst unwahrscheinlich ist, hat sich dann das
Problem der saldenmechanisch erforderlichen zusätzlichen Verschuldung
von Staat oder Ausland von selbst gelöst.
Wenn es ein Schuldenproblem gibt, dann seitens der Finanzbranche.
Die straffere Regulierung hat die Dynamik vor allem der Unternehmensfinanzierung von den Banken zu weniger regulierten und vielfach undurchsichtigen „asset management companies“ und „private equity firms“ verschoben, was die Qualität der Anleihen erheblich reduziert hat.31 Aber
auch die traditionellen Banken sind in der gegenwärtigen Phase der Überliquidität – wie vor der Finanzkrise – allzu sehr bereit, hochverschuldete
Schwellenländern und vor allem Firmen in diesen Ländern zu finanzieren.
Natürlich stellt sich die Frage, ob der gegenwärtige Sparüberschuss
auch weiterhin anhalten wird. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist relativ groß.
Für anhaltend hohe Spartätigkeit der Haushalte sprechen der Wohlstand,
die ungleiche Einkommensverteilung und die wohl anhaltende Unsicherheit.32 Das zunehmende Alter der Bevölkerung wirkt dem nicht entgegen,
da – anders als in der Lebenszyklusthese33 – in der Vergangenheit keine
Auflösung der Ersparnisse im Alter beobachtet werden konnte.34 Zugleich
dürfte der Gewinn für die Finanzierung der Unternehmensinvestitionen auf
absehbare Zeit ausreichen: Bei prognostizierten Wachstumsraten um die
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2% reicht der Kapazitätseffekt der Ersatzinvestitionen aus, und überdies
verursachen digitale Investitionen weniger Anschaffungs- als laufende
Kosten. Weizsäcker (2011a, b) hat ein Anhalten der Sparüberschüsse in
entwickelten Volkswirtschaften auch theoretisch abgeleitet.
Wenn aber in einer Wohlstandsgesellschaft mit steigenden Sparüberschüssen gerechnet werden muss, stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Schuldengrenzen. Bekanntlich sehen die Maastricht-Regeln
eine 60%-Grenze für die Gesamt- und von maximal 3% für die Neuverschuldung der öffentlichen Hand vor. Reinhart und Rogoff (2010; 2012)
ebenso wie Cecchetti et al. (2011) halten einen Verschuldungsgrad von
Staat und Haushalten von jeweils über 85% des BIP sowie von über 90%
der nicht-finanziellen Kapitalgesellschaften für wachstumsmindernd. Abgesehen davon, dass die Werte der dafür relevanten Netto-Verschuldung
in Österreich wie in Deutschland ohnedies deutlich darunterliegen, blieben
diese Schwellenwerte methodisch wie statistisch nicht unwidersprochen.
Die Ableitung enthält statistische Fehler,35 und im Allgemeinen konnte
kein wachstumsmindernder Einfluss der Staatsschuld gefunden werden.
„Looking at the average debt and growth rates over 15 year periods, there
appears to be little evidence for a downwards trend in growth levels once a
debt-to-GDP ratio of 80% has been reached.“ (Pescatori et al. 2014)

Für den behaupteten Schwellenwert der Verschuldung des Unternehmungssektors fehlt eine entsprechende Diskussion überhaupt. Er scheint
jedoch angesichts der Heterogenität des Sektors und in Anlehnung an die
Argumente der Staatsschuldendiskussion als undifferenzierter Maßstab
noch weniger plausibel. Zudem ist offensichtlich, dass Struktur, Produktivität und Wachstum der Wirtschaft für die Tragbarkeit der Verschuldung
ebenso bedeutend sind wie deren Art (Fristigkeit, In- oder Auslandsgläubiger, Währung) und der Zinssatz.
Hält man sich die trivial-arithmetischen Zusammenhänge der Saldenmechanik vor Augen, erweisen sich Schuldengrenzen in einer Wohlstandsgesellschaft mit hohen Ersparnissen nicht als Lösung, sondern eher als
Falle: Die erforderliche Beschränkung der Staatsausgaben kann eine Rezession auslösen, wenn Haushalte und Unternehmen an ihren Ausgabenplänen festhalten. Sofern via steigende Exporte oder sinkende Importe
(Leistungsbilanzüberschuss) eine Verschuldung des Auslands erzwungen wird, ist – zumindest auf mittlere Sicht – mit Retaliationsmaßnahmen
bzw. einer Aufwertung zu rechnen, welche die im Ausland angelegten Ersparnisse entwertet.
Maßnahmen gegen einen anhaltenden Sparüberschuss versprechen
wenig Erfolg und sind vielfach nicht unproblematisch: Das Haushaltssparen durch gleichmäßigere Einkommensverteilung und bessere soziale Absicherung zu verringern, wird durch den steigenden Wohlstand wenigsten
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zum Teil kompensiert – Sparen ist eben ein „Luxusgut“. Die Unternehmen
zu steigender Verschuldung zu motivieren, ist problematisch, gelingt
höchstens in Hochkonjunkturphasen und wirkt dann prozyklisch. Eine höhere Verschuldung der öffentlichen Hand ist hingegen dann unproblematisch, wenn im Weg der Verschuldung Werte geschaffen werden, die finanzielle oder soziale Erträge abwerfen. Insofern kann bei Inkonsistenz
der Sparpläne in einer Volkswirtschaft der Staat am ehesten als „debtor of
last resort“ fungieren. Daraus darf allerdings kein Plädoyer für unbegrenzte Staatsverschuldung abgeleitet werden. Allzuoft wurde die Staatsschuld
bedenkenlos-mutwillig ausgeweitet. Vor der Ära der Schuldengrenzen begrenzte man die Ausgabenlust der Politik vielfach durch die sogenannte
Goldene Regel: Zusätzliche Verschuldung wurde auf den Wert der zusätzlichen Investitionen beschränkt. Dabei hatte man primär die materiellen Investitionen im Sinn. In unserer Zeit der zunehmenden Bedeutung immaterieller Investitionen wird man den Begriff weiter fassen müssen. Dabei
mag es Grenzfälle und Versuche wie Tricks der Grenzüberschreitung
geben. Die eventuellen Nachteile wären jedoch erheblich kleiner als die
der heute üblichen mechanischen Schuldengrenzen.
Anmerkungen
1

2

3

4

5

6

7

8

So etwa erscheint die geplante Ausweitung des italienischen Budgetdefizits weniger
wegen des relativ hohen Schuldenstands bedenklich, sondern vielmehr, weil sie nicht
strukturverbesserenden Investitionen, sondern dem Konsum zugutekommt; siehe dazu
Subacci (2018).
Bei der zahlenmäßigen Implementierung kann es natürlich zu statistischen Differenzen
kommen.
Eine noch besseres – allerdings fernliegendes – Beispiel ist China: Seine extrem hohe
private Sparneigung zwingt zu steigender Staats- und Auslandsverschuldung (Exportüberschuss).
In der Literatur wird dieses Thema unter den Schlagworten „savings glut“ (Bernanke
2007; Bernanke et al. 2011 bzw. Weizsäcker 2011a, b) behandelt. Die gegenwärtige Konstellation entspricht allerdings – wie noch gezeigt wird – eher einem „investment shortfall“.
Die neueren protektionistischen Tendenzen – generell, wie im Besonderen die jüngsten
Exzesse des amerikanischen Präsidenten – können als Vorboten für entsprechende
Reaktionen gewertet werden.
Diese Darstellung wurde gewählt, weil die stärkere Fluktuation der Reihen in den
Finanzkonten die Darstellung unübersichtlich gemacht hätte. Die Aussage wird dadurch
nicht verändert.
Für den einzelnen Kleinsparer ist der Konsumverzicht zumeist temporär, er spart üblicherweise auf Anschaffungen an. Schon für Großvermögen gilt das nicht, und erst recht
nicht für die Gesamtwirtschaft: Wie Abbildung 1 zeigt, nimmt die Summe der Haushaltsersparnisse kontinuierlich zu, sodass der „Konsumverzicht“ im Aggregat dauerhaft ist.
Die öffentliche Diskussion geht davon aus, dass das gegenwärtige „Nullzins“-Niveau
Folge der expansiven Politik der Europäischen Zentralbank (Quantitative Easing) ist.
Das ist bestenfalls beschränkt richtig: Die Geldpolitik mag zum Zinsdruck beigetragen
haben; die entscheidende Ursache ist jedoch der (welt- wie EU-weite) Sparüberschuss.

83

Wirtschaft und Gesellschaft

9

10

11
12

13
14

15

16
17

18

19

20
21
22
23
24
25

26

28

84

45. Jahrgang (2019), Heft 1

Er wird nicht so rasch verschwinden (Tichy 2019b), und insofern werden die Zinsen wohl
für absehbare Zeit niedrig bleiben.
Nach dem News Based Index (www.policyuncertainty.com/media/EPU_BBD_
Mar2016.pdf) war die Verunsicherung in Deutschland nach der Finanzkrise (20092015) um die Hälfte höher als zuvor (1995-2008).
So schätzen die Deutschen etwa die Lage ihrer Wirtschaft als günstiger ein als die
Österreicher und sind „mit dem Leben, das sie führen“, zufriedener.
Andererseits vertrauen sie Parlament, Regierung und Parteien mehr.
Ein Beispiel in der Tageszeitung „Kurier“ (11.7.2016): „750.000 Österreicher sind völlig
überschuldet. Immer mehr Menschen gehen in den Privatkonkurs, 2015 waren es schon
8851. Viele scheitern an den Bedingungen und leben als U-Boot.“
Europäische Zentralbank (2017).
Zum Teil ist das Folge der Wohnsituation: Im internationalen Vergleich wohnen weniger
österreichische Haushalte in einem Eigenheim (48%, Wien sogar nur 18%) und die
Hypothekarkredite sind zumeist gut abgesichert. In Österreich hat bloß jeder fünfte
Haushalt unbesicherte Schulden, in Deutschland hingegen jeder dritte.
Altersspezifische Zusammenhänge sind entgegen der Lebenszyklushypothese kaum
zu beobachten, sobald für das Einkommen kontrolliert wird. Mehr als die Hälfte spart „für
Notsituationen“; vgl. Fessler und Schürz (2017) 21.
Fessler und Schürz (2017).
Das gilt nicht für die USA und noch weniger für China und die Schwellenländer, in denen
die Unternehmensverschuldung stark gestiegen ist und die Qualität der Unternehmensanleihen erheblich abgenommen hat (McKinsey 2018).
Die im S&P 500 enthaltenen Firmen haben 2001-2010 eigene Aktien im Wert von etwa
3 Bill. $ zurückgekauft (Lazonick 2013). In Europa sind Aktienrückkäufe zwar weniger
stark verbreitet, doch wird geschätzt, dass die deutschen Kapitalgesellschaften dafür
2018 5,5 Mrd. A ausgeben; im Jahr der Finanzkrise 2008 waren es sogar fast 17 Mrd. A
(Breinich-Schilly 2018).
Die privaten Investitionen sanken in Österreich sogar noch etwas stärker, da der Staatsanteil an den Investitionen von 2,8% vor der Finanzkrise (1995-2008) auf 3,1% danach
(2009-2015) stieg; in Deutschland blieb er mit 2,2% unverändert.
Tichy (2019a).
Corrado et al. (2016); Thum-Thysen et al. (2017).
Sachverständigenrat (2017) 120ff.
Eurobarometer Herbst 2017, Frage QC2.5.
Fiskalrat (2016) 5.
In der Finanzierungsrechnung schlagen sich die Sanierungsausgaben offenbar im Posten „unquoted shares“ nieder: Sein Anstieg um 38,7 Mrd. A im Zeitraum 2009-2015 entspricht etwa dem von Fiskalrat (2016, S. 5) angegebenen Netto-Kosten der Banksanierung von 35,8 Mrd. A; in den einzelnen Jahreswerten ist das allerdings nicht unmittelbar
nachzuvollziehen. „Vor allem der Zeitpunkt der budgetären Verbuchung von Hilfsmaßnahmen zur Restrukturierung der Bankensysteme gemäß ESVG 2010 kann von den tatsächlichen Zahlungsströmen abweichen.“ (Fiskalrat 2016, S. 1)
Die Schuldenbremse soll die strukturelle, also nicht konjunkturbedingte, jährliche Nettokreditaufnahme des Bundes mit maximal 0,35% des Bruttoinlandsproduktes begrenzen. Für die Länder wird die Nettokreditaufnahme ganz verboten. Ausnahmen sind bei
Naturkatastrophen oder schweren Rezessionen gestattet. Eine Übergangsregelung
sieht die erstmalige Anwendung der Neuregelungen für das Haushaltsjahr 2011 vor. Die
Einhaltung der 0,35%-Grenze ist für den Bund ab dem Jahr 2016 zwingend vorgesehen,
das Verbot der Nettokreditaufnahme der Länder tritt ab dem Jahr 2020 in Kraft.
Sachverständigenrat (2017) 66.
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Tichy (2017).
Marx bezeichnete das als „children’s fairy tale“, und in diesem Punkt stimmen ihm alle
ernsthaften Volkswirte zu.
Wäre Deutschland nicht Mitglied der Eurozone, hätten seine anhaltend hohen Leistungsbilanzüberschüsse längst zu einer Aufwertung (der deutschen Währung) führen
müssen. Der deutsche Leistungsbilanzüberschuss von etwa 8% des BIP wird jedoch
durch Leistungsbilanzdefizite anderer Mitglieder teilweise kompensiert. Insofern profitierte Deutschland davon, dass der geringere Leistungsbilanzüberschuss der Eurozone
von bloß etwa 3% des BIP die Aufwertung des Euro dämpfte.
McKinsey (2018).
Siehe Anmerkung 10.
Modigliani, Brumberg (1954).
Jappelli, Modigliani (1998); Fessler, Schürz (2017) 21.
Herndon et al. (2013).
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Zusammenfassung
Unter deutscher Führung hat sich eine geradezu krankhafte Aversion gegen Schulden
entwickelt. Nicht bloß Staatsschulden gelten als grundsätzlich kontraproduktiv, erhebliche
Angst besteht auch vor einer Überschuldung der Firmen. Dabei wird übersehen, dass die
Schulden gesamtwirtschaftlich stets so hoch sein müssen wie die Ersparnisse; solange die
Ersparnisse steigen – und das ist bei steigenden Wohlstand zu erwarten –, müssen auch
die Schulden steigen. Bei dem etwa 2%-igen Wachstum, das auch für die Zukunft zu
erwarten ist, reicht der investitionsbedingte Verschuldungsbedarf der Wirtschaft nicht aus,
die gesamten Ersparnisse aufzunehmen. Der daraus resultierende Nachfragemangel
dämpft das Wachstum und kann Rezessionen auslösen. Um das zu vermeiden, muss der
Staat die überschüssigen Ersparnisse aufnehmen. Das ist in einer wachsenden Wirtschaft
unproblematisch, wenn die Verschuldung für Wohlstands-steigernde Investitionen verwendet wird; darunter sind nicht bloß Investitionen in die materielle Infrastruktur, sondern
auch in die immaterielle – Bildung, Gesundheit etc. zu verstehen. Anstelle der Schuldenregel sollte eine Investitionsregel treten.
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Abstract
Triggered off by Germany debt is increasingly assessed as dangerous. Government debt
is considered as counter-productive and corporate indebtedness is seen as excessive. At
an aggregate basis the volume of debt is necessarily identical to the volume of savings
(given a balanced current account). As savings will continue to increase with increasing
wealth, debt will have to increase in lockstep. Given the 2 percent growth expected for the
future corporate’s investment-driven indebtedness will continue be lower than the supply of
savings. The resulting lack of demand depresses growth and may cause a recession. To
counteract government should use the redundant savings. This is unproblematic in a growing economy if government invests in infrastructure – material and even more in immaterial:
education, health etc.
Key words: Saving, Interest Rates, Monetary Policy.
JEL codes: E21, E43, E52.
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Geldsystem und Aufsichtskompetenz:
Warum die Bankenaufsicht bei der
Notenbank konzentriert sein sollte
Wolfgang Edelmüller

1. Einleitung und Problemstellung
Die österreichische Bundesregierung hat mit Ministerratsbeschluss vom
21.11.2018 eine strukturelle Rahmenrichtlinie für die angestrebte Reform
der Finanzmarktaufsicht vorgegeben.1 Demnach soll – offensichtlich nach
BaFin-Vorbild2 – bis Ende 2019 die Konzentration der Bankenaufsicht bei
der FMA durchgeführt werden. Die bisherige Prüfungszuständigkeit der
OeNB wird daher mitsamt dem Personal aus hoch qualifizierten BankanalystInnen in die FMA transferiert. Gleichzeitig soll die regulatorische Kompetenz von der durch fachliche Aufsichtserfahrung ausgewiesenen FMA
zu beamteten LegistInnen des Finanzministeriums wandern, wo zu diesem Zweck in der Sektion III (Wirtschaftspolitik, Finanzmärkte und Zölle)
eigens eine neue Gruppe mit drei Abteilungen (Aufsichtsbehörden, Kapitalmarktrecht, Wertpapierrecht) eingerichtet wird.
Das entscheidende und dabei kritische Moment dieser Reformvorgabe,
die in weiten Teilen mit Prozessverschlankung, Kosteneinsparung und
einem gewandelten Aufsichtsverständnis („beraten statt strafen“) argumentiert wird, ist die vollständige Zusammenführung der Bankenaufsicht
mit den übrigen Agenden der Finanzmarktaufsicht. So als wäre der Bankensektor eine Sparte der Finanzbranche gleich allen anderen Akteuren
auf den Finanzmärkten (Versicherungen, Vermögensverwalter, Wertpapierfonds, Pensionsfonds, Hedge Fonds, Investmentbanken usw.) einschließlich der dazugehörenden Handelsplätze, die sich primär und nicht
selten spekulativ mit dem Vermögensmanagement befassen. Und hinterfragenswert ist auch das Vorhaben, die Zuständigkeit für die regulatorischen Anweisungen im Finanzsektor von der Banken- und Finanzmarktaufsicht zu trennen, weil eine qualitativ hochwertige, wirksame und
krisenpräventive Regulierung auf die Erfahrungen der Aufsichtspraxis angewiesen ist, um inhaltliche Aufsichtseffektivität und regulatorische Treffsicherheit zu gewährleisten.
Ein funktionierender Bankensektor ist essenziell für eine entwickelte
89
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Volkswirtschaft, weil nur im Rahmen der systemischen Kooperation zwischen Notenbank und Geschäftsbankenapparat die dezentrale Liquiditätsversorgung der Wirtschaft (Haushalte, Unternehmen, Institutionen) sichergestellt werden kann. Denn im Bankensektor werden die Zahlungsmittel hergestellt und mit Hilfe der Zentralbank in Umlauf gebracht, um im
Wege des Zahlungsverkehrssystems die außergewöhnliche Menge von
laufenden Zahlungsvorgängen bei maximaler Transaktionssicherheit zu
bewältigen. Nicht von ungefähr wird die Bedeutung dieses monetären
Komplexes mit der physiologischen Metapher des „Blutkreislaufs“ umschrieben, weil die ausreichende Versorgung mit Liquidität eine Überlebensfrage in einer arbeitsteiligen, marktorientierten Geldwirtschaft ist.
Die Fragen des Geldsystems sind daher entscheidend für die Prosperität und Stabilität der realwirtschaftlichen Wertschöpfungsprozesse. Dazu
gehört auch die Frage, ob der systemische Zusammenhang zwischen
Zentralbank und Geschäftsbankenapparat, der sich besonders aus der
zahlungsverkehrsabhängigen Bewältigung der dezentralen Liquiditätsversorgung ergibt, nicht den Einsatz einer speziell qualifizierten Bankenaufsicht rechtfertigt, die ihre Sonderaufgaben im organisatorischen Rahmen
der Notenbank wahrnimmt – wie das im Übrigen als Teil der Bankenunion
auf EWWEU-Ebene durch die systemrelevante Großbankenaufsicht bei
der EZB bereits realisiert ist.3 Anhand eines kurz umrissenen analytischen
Konzepts der arbeitsteiligen Geldwirtschaft soll im Folgenden unter besonderer Berücksichtigung der Bankenaufsicht dargestellt werden, wie
die behördlichen Aufsichtsfunktionen nach sachlichen Kriterien entwickelt werden könnten. Und warum die Bankenaufsicht aus funktionellen
Überlegungen dem Aufgabengebiet der Notenbank zugeordnet werden
sollte.

2. Technische Merkmale moderner Geldsysteme
Die in entwickelten Volkswirtschaften vorherrschenden Geldsysteme
werden als „zweistufige Teilreservesysteme“, manchmal auch als „fraktionale Reservesysteme“ tituliert. Diese Begriffe bezeichnen die operativen
Hauptmerkmale souveräner Währungssysteme, bei denen der Staat prinzipiell das Geldmonopol ausübt, das er aber in der Praxis des Zahlungsverkehrs mit dem Geschäftsbankenapparat teilt. Organisatorische Trägerin des staatlichen Geldmonopols ist die Zentralbank (Notenbank). Von ihr
wird das Zentralbankgeld (auch Geldbasis genannt) hergestellt, das in
Form von Banknoten und Reserven zirkuliert. Die Reserven sind die Guthaben der Geschäftsbanken bei der Zentralbank und fungieren als Zahlungsmittel zwischen den Geschäftsbanken. Guthaben bei der Zentralbank (also Reserven) können nur Geschäftsbanken unterhalten, die von
90
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der Zentralbank oder der Bankenaufsicht mit einer Bankenkonzession
ausgestattet wurden.
Mit dieser Bankenkonzession erteilt der Staat den Geschäftsbanken das
Privileg, eigenes Geld herzustellen, das gemeinhin als Giralgeld bezeichnet wird, weil es in Form von bankeigenem Buchgeld auf den Girokonten
der Bankkunden gutgeschrieben wird. Dieses Giralgeldprivileg ist jedoch
an die Voraussetzung geknüpft, dass die Girokontoinhaber ihre Kontoguthaben bei den Geschäftsbanken jederzeit in Form von Banknoten beheben oder Überweisungsaufträge erteilen können, die von den Geschäftsbanken zulasten der Girokontoguthaben umgehend erfüllt werden müssen.
Für beide Zahlungsverkehrsarten benötigen die Geschäftsbanken Zentralbankgeld, also Guthaben bei der Notenbank (Reserven). Einmal als
Zahlungsmittel zwischen den Banken bei bargeldlosem Überweisungsverkehr und einmal als Bargeld in Form von Banknoten bei Kundenbehebungen für Barzahlungszwecke. Das Bargeld wird den Geschäftsbanken
bei Bedarf zulasten ihrer Reserveguthaben von der Notenbank in Form
von Banknoten in die bankeigene Barreserve, also quasi in den Banktresor, geliefert.
Geschäftsbanken können daher ihren Aufgaben im Zahlungsverkehr
(Barzahlungs- und Überweisungsverkehr) nur gerecht werden, wenn sie
über ausreichende Reserven bei der Zentralbank verfügen, die in einem
gesicherten Zirkulationsverhältnis zum Umfang ihres Giralgeldvolumens
stehen. Daraus wird die Fachbezeichnung „zweistufiges Teilreservesystem“ hergeleitet, weil die Reserven nur einen Teil des von der jeweiligen
Geschäftsbank emittierten Giralgeldes decken müssen und außerdem in
der übergeordneten Stufe der Notenbank hergestellt und aufbewahrt (gutgeschrieben) werden, womit allein die Zentralbank die Zahlungsmitteleignung des Giralgeldes der Geschäftsbanken garantieren kann.
Schon aus dieser einfachen Beschreibung weniger technischer Merkmale des Zahlungsverkehrssystems wird die eminente Bedeutung der
Zentralbank für die Geldversorgung ersichtlich, weil nur sie die Voraussetzungen für die Verwendung von Girokontoguthaben bei Geschäftsbanken
(Giralgeld) für die täglichen Zahlungserfordernisse herstellen kann.
Diese Dominanz der Notenbank in der dualen Geldhierarchie zwischen
Zentralbankgeld und Giralgeld wird umso deutlicher, wenn man den Geldentstehungsprozess, allgemein als Geldschöpfung bezeichnet, zusätzlich in Betracht zieht. Die originäre Giralgeldschöpfung ist untrennbar mit
dem Kreditvergabeprozess der Geschäftsbanken verbunden. Bankeigenes Giralgeld entsteht in aller Regel (mit der Ausnahme von Vermögenskäufen) durch die Valutierung (Zuzählung) von zugesicherten Krediten in
Form von Gutschriften auf den Girokonten der kreditausnützenden Bankkunden. Mit der Kreditzuzählung wird eine wechselseitige Verpflichtung
begründet: auf der Kreditnehmerseite die vereinbarungsgemäße Kredit91
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rückführung samt Zinsen mit künftigem Giralgeld der kreditgewährenden
Bank, auf der Kreditgeberseite die unwiderrufliche Verwendungszusage
für die aus der Kreditvergabe entstandenen Girokontoguthaben als Zahlungsmittel im Barzahlungs- und bargeldlosen Überweisungsverkehr der
Bankkunden.
Geschäftsbanken benötigen daher entgegen landläufiger Meinung und
neoklassischer Lehrbuchirrtümer zur Kreditvergabe keine vorher angesparten Kundeneinlagen, sondern Zentralbankreserven in der für die Zahlungsverkehrsart relevanten Geldform: Zentralbankguthaben für den
Überweisungsverkehr und Banknoten (samt Münzgeld) für den Barzahlungsverkehr, um das „mit einem Federstrich“ durch eine Kreditzuzählungsbuchung als Kontogutschrift geschaffene Giralgeld (die gleichzeitig
und nicht vorgängig entstehende Kundeneinlage) im Zahlungsverkehrssystem als Zahlungsmittel operationalisieren zu können. Diese einfachen
Merkmale der Geldzirkulation, die man durch konsistente Analysen des
Bilanzgeschehens im Bankensektor konkret beobachten kann, lassen
sich in einem analytischen Konzept der arbeitsteiligen Geldwirtschaft verallgemeinern.

3. Das analytische Konzept der arbeitsteiligen Geldwirtschaft
Das analytische Konzept der arbeitsteiligen Geldwirtschaft beruht auf
der Grundtatsache, dass in einer entwickelten Volkswirtschaft jede Einnahme einer Ausgabe und jede Ausgabe einer Einnahme entspricht.4 Aus
dieser zwingenden Logik ergeben sich zwei empirische Ableitungen, nämlich Arbeitsteilung und Zahlungsausgleich. Arbeitsteilung bedeutet, dass
durch die menschliche Fähigkeit der produktiven Spezialisierung („tool
making animal“)5 eigener Bedarf aus fremder Ware gedeckt und eigene
Ware für fremden Bedarf hergestellt wird. Daraus resultiert der Tauschzwang, der die Marktwirtschaft historisch und empirisch begründet. Zahlungsausgleich bedeutet, dass in einer entwickelten Marktwirtschaft Güter
und Dienstleistungen niemals gegeneinander getauscht werden („Barterökonomie“: Gütertauschwirtschaft, „Naturaltausch“), sondern die von der
Arbeitsteilung angetriebene Warenzirkulation allein durch den Ausgleich
von Forderungen aus Verkäufen und von Verbindlichkeiten aus Käufen
vermittelt wird. Dazu ist Geld als Zahlungsmittel notwendig, dessen Transaktionssicherheit zum schuldbefreienden Ausgleich von Forderungen und
Verbindlichkeiten nur vom Staat durch die Garantie des monetären
Tauschwerts zum Nennbetrag seiner Denominierung gewährleistet werden kann.6 Das begründet die wirtschaftliche und wirtschaftspolitische
Rolle des Staats als Inhaber des Geldmonopols („Währungssouveränität“)
in einer entwickelten Volkswirtschaft.7
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Der Staat ist die einzige Instanz, die Ausgaben ohne Einnahmen tätigen
kann, weil er über seine Zentralbank das Geldmonopol ausübt.8 Es versetzt ihn in die Lage, jederzeit und unbegrenzt Zentralbankgeld (Bargeld
und Zentralbankreserven) „aus dem Nichts“ herzustellen, um alle in einer
Volkswirtschaft verfügbaren Ressourcen zur Erfüllung seiner vom Gesetzgeber (in der politischen Demokratie: vom Parlament) auferlegten Staatsaufgaben zu erwerben. Gleichzeitig sorgt der Staat für die allgemeine Akzeptanz seines Geldes als Zahlungsmittel, indem er kraft seiner Steuerhoheit die BürgerInnen mit Steuerpflichten belastet, wobei die aus den
Steuervorschreibungen resultierenden Verbindlichkeiten der SteuerbürgerInnen an den Staat nur durch Rückgabe des staatlichen Geldes
schuldbefreiend getilgt werden können.
Der Staat zwingt auf diese Weise seine steuerpflichtigen BürgerInnen
zum laufenden Erwerb des staatlichen Geldes durch Vermarktung ihrer
Wirtschaftsleistungen (Arbeitskraft und Güter) zwecks Begleichung der
Steuerschuld. Dadurch garantiert er den zirkulationsfähigen Tauschwert
des staatlichen Geldes zum Nennbetrag seiner Denominierung und lenkt
uno actu im Umfang des Steuer- und Abgabenaufkommens die volkswirtschaftlichen Ressourcen zwischen privater und öffentlicher Verwendung.
Der Staat verfügt daher über die souveränen Mittel zur Verwirklichung von
Vollbeschäftigung in einer arbeitsteiligen, monetären Produktionswirtschaft mit fundamentaler Unsicherheit, in der nicht das Angebot seine
Nachfrage erzeugt („Say’sches Gesetz“), sondern die effektive Nachfrage
aus dem unsicherheitsgeprägten monetären Einnahmen-Ausgaben-Zusammenhang das Angebot und die Ressourcenauslastung hervorbringt.9
In der realen Welt der vorherrschenden zweistufigen Teilreservesysteme teilt sich der Staat sein Geldmonopol mit dem Geschäftsbankenapparat, dem er ein Geldschöpfungsprivileg zur Herstellung von bankeigenem
Buchgeld („bank money“ bei Keynes,10 Giralgeld im allgemeinen Sprachgebrauch) auf Konzessionsbasis einräumt, mit der Verpflichtung, den ultimativen Zahlungsausgleich zwischen den Geschäftsbanken nur mit staatlichem Geld (Zentralbankgeld in Form von Reserven = Zentralbankguthaben) herbeizuführen und den Girokontoinhabern die jederzeitige Behebung ihrer Bankguthaben in Form von Bargeld (aus den Barreserven der
Banken = Zentralbankgeld in Form von Banknoten) zu ermöglichen. Dadurch verhilft der Staat über die Zentralbank dem privaten Giralgeld der
Geschäftsbanken zur allgemeinen Zahlungsmitteleignung in der Denominierung des staatlichen Geldes.
Beim Staat verbleiben das gesetzliche Denominierungsrecht (hoheitliches Geldzeichen), das Herstellungsmonopol für staatliches Geld (Bargeld und Reserven) und das Konzessionsmonopol für das Giralgeldprivileg. Im Zahlungsverkehrssystem (Banküberweisungs- und Barzahlungsverkehr) werden daher Giralgeld und Zentralbankgeld (Bargeld und Re93
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serven) als gleichwertige Zahlungsmittel operationalisiert. Was aber nur
solange gilt, als die staatliche Bankenaufsicht im Rahmen der mikroprudenziellen Regulierung die Solvenz der Akteure im Geschäftsbankenapparat zum Gläubigerschutz der Girokontoinhaber wirksam überwachen
kann.
Somit lässt sich der monetäre Einnahmen-Ausgaben-Zusammenhang
in einer arbeitsteiligen Geldwirtschaft schlüssig nachweisen. Forderungen
und Verbindlichkeiten entstehen aus Lieferungen und Leistungen zwischen den durch die Arbeitsteilung individualisierten Wirtschaftssubjekten
(z. B. Unternehmen und Arbeitskräfte), denen entsprechende Liefer- und
Arbeitsverträge zugrunde liegen, die einem zivilrechtlichen Erfüllungszwang unterliegen. Der Aushandlungsraum für die Ausgestaltung dieser
Verträge (z. B. Mengen, Preise, Liefer- und Zahlungsbedingungen usw.)
sind die jeweiligen Märkte (z. B. Güter- und Arbeitsmärkte), auf denen die
spezifischen Organisationsformen mit ihren Normen und Routinen die
ökonomischen Machtbeziehungen zwischen den MarktteilnehmerInnen
regulieren, sodass es zu konkreten Vertragsabschlüssen kommen kann.11
Die aus der Vertragserfüllung resultierenden Forderungen und Verbindlichkeiten werden durch Zahlungsmittel in Form von Geld ausgeglichen.
Das setzt voraus, dass die den Leistungsbeziehungen zugrunde liegenden Preise der Waren und Dienstleistungen Geldpreise sind, also in Einheiten des Zahlungsmittels ausgezeichnet („denominiert“) werden, das
den schuldbefreienden Zahlungsausgleich der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ermöglicht. Die Auszeichnung
der Warenpreise und Nominallöhne in Geldeinheiten des zum Ausgleich
der Forderungen und Verbindlichkeiten erforderlichen Zahlungsmittels erzwingt der Staat durch sein steuerhoheitlich begründetes Geldmonopol,
das die Ausgabe und den Umlauf des gesetzlichen Zahlungsmittels durch
die Güter- und Dienstleistungsbeschaffung des Staates zur Erfüllung seiner Staatsaufgaben regelt. Deshalb sind auch das Buchgeld (Giralgeld)
der Geschäftsbanken in einem zweistufigen Teilreservesystem ebenso
wie sämtliche Leistungsverträge von realwirtschaftlichem Belang in Recheneinheiten des staatlichen Geldes denominiert und nur mit staatlich
autorisiertem Geld (Bargeld, Reservegeld, Giralgeld) erfüllbar.
Mit der Begleichung einer Verbindlichkeit aus Käufersicht und Erfüllung
einer Forderung aus Verkäufersicht (Zahlungsausgleich) wird auf der
Schuldnerseite Geld ausgegeben und auf der Gläubigerseite Geld eingenommen. Die Differenz zwischen den monetären Ausgaben und Einnahmen eines Wirtschaftssubjekts innerhalb einer Periode ist der Finanzierungssaldo, der einzelwirtschaftlich durch die Kapitalflussrechnung
(besser: „Geldflussrechnung“) ermittelt wird. Die Konsolidierung der Finanzierungssalden innerhalb einer Gruppe von Wirtschaftssubjekten mit
identischen Merkmalen der wirtschaftlichen Leistungserstellung (z. B.
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Haushalte, Unternehmen, Staat, Ausland, Finanzsektor) ergibt die sektoralen Finanzierungssalden, die sich aufgrund der spiegelgleichen Einnahmen-Ausgaben-Logik zur Gänze ausgleichen (null ergeben) müssen.12
Der Zahlungsausgleich im wirtschaftlichen Leistungsprozess erfordert
also Geld als Zahlungsmittel. Die Zahlungsmitteleignung des Geldes bestimmt das steuerhoheitlich begründete staatliche Geldmonopol, im
zweistufigen Teilreservesystem über das Giralgeldprivileg unter Einschluss des Buchgeldes der konzessionierten Geschäftsbanken. Die Herstellung des Giralgeldes der Geschäftsbanken erfolgt „aus dem Nichts“
(analog zur Herstellung des Zentralbankgeldes) durch Kreditvergabe oder
den Erwerb von marktgängigem Vermögen. Giralgeld entsteht durch die
Valutierung (Zuzählung oder Gutschrift) von eingeräumten Krediten
(daher auch die Begriffsverwendung: „Kreditgeld“) oder vereinbarten Erwerbspreisen auf den Girokonten der Kreditnehmer oder Vermögensverkäufer bei den Geschäftsbanken.
Die Valutierung eines Kredites auf dem Girokonto des Kreditkunden
(„Giralgeldschöpfung“) begründet eine Verbindlichkeit der Bank zur jederzeitigen Barauszahlung (Banknoten der Zentralbank oder Scheidemünzen des Staats aus seinem Münzregal) des Girokontoguthabens oder zur
anweisungskonformen Verwendung im bargeldlosen Überweisungsverkehr des Geschäftsbankenapparats. Umgekehrt begründet die Inanspruchnahme eines Kredites die Rückzahlungsverpflichtung samt Zinsen
des Kreditkunden mit künftigem Giralgeld der kreditgewährenden Bank
oder mit Bargeld der Zentralbank („Giralgeldvernichtung“).
Der Zahlungsmittelbedarf der Wirtschaftssubjekte zur Verwendung im
Zahlungsverkehr für die Zwecke ihrer marktvermittelten Aktivitäten (Käufe
und Verkäufe: „Transaktionskassa“ bei Keynes) oder zur Liquiditätsvorsorge („Vorsichtskassa“ bei Keynes)13 bestimmt die laufende Geldnachfrage, deren periodische Bedarfsspitzen durch den Kreditvergabeprozess
der Geschäftsbanken (Kreditgewährung/Geldschöpfung und Kredittilgung/Geldvernichtung) alimentiert werden. Die Geldmenge ist daher eine
endogene, vom Liquiditätsbedarf der Volkswirtschaft und ihrem Aktivitätsniveau abhängige Nettonachfragegröße, deren Ursprung immer auf Geldschöpfung durch Kreditvergabe oder Vermögenskäufe und Geldvernichtung durch Kredittilgung oder Vermögensverkäufe im Geschäftsbankenapparat zurückgeht.
Diese Geldmenge zirkuliert je nach Umlaufgeschwindigkeit im Zahlungsverkehrssystem, in dem der endgültige („ultimative“) Zahlungsausgleich über Zwischenstationen im Interbankenmarkt („Geldmarkt“) durch
Reservetransfers zwischen den Geschäftsbanken (Settlement der Clearingsalden, siehe auch EN 15) erfolgt. Diese müssen daher die von der
Zentralbank verfügten Voraussetzungen für die Beschaffung von Reserven zwecks laufendem Zahnungsausgleich (Funding der Clearingsalden)
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erfüllen können. Die Zentralbank kann die Bereitstellung von Reserven bei
Erfüllung dieser Voraussetzungen nicht verweigern, wenn die Zahlungsmittelfunktion des Giralgeldes im zweistufigen Teilreservesystem aufrechterhalten werden soll. Die Zentralbankgeldmenge ist daher im Gegensatz
zum vertikalen Geldschöpfungsmultiplikatormodell der neoklassischen
Lehrbücher („Geldangebotstheorie“)14 eine abhängige Variable der zirkulierenden Geldmenge, die vom „kurzfristigen Zustand der langfristigen Erwartung“ (Keynes)15 einer Volkswirtschaft als Determinante der wirtschaftlichen Ressourcennutzung abhängt.

4. Bedeutung und Bedingung des Reserveangebots
der Notenbank
Technisch erfolgt die Zirkulation der Reserven des Geschäftsbankenapparats ausschließlich in der Bilanz der Notenbank, indem der Zahlungsausgleich für die sogenannten Clearingsalden, die sich aus der Aufrechnung der täglich zwischen den Banken anfallenden Kundenüberweisungen ergeben, durch Reserveübertragungen an die Forderungsinhaber
vollzogen wird. Zwar können diese Clearingsalden anstelle des Settlement durch Reserven auch durch wechselseitige Kreditlimite am Interbankenmarkt („Geldmarkt“) gestundet werden, die ultimative Form des Zahlungsausgleichs zwischen den Banken bleibt jedoch immer der Reserveübertrag bei der Notenbank.16
Die Menge der zirkulierenden Zahlungsmittel, die man nach bestimmten, am jeweiligen Liquiditätsgrad orientierten Zurechnungskriterien als
Geldmenge (M1, M2, M3) bezeichnet, entsteht im Kreditvergabeprozess
der Geschäftsbanken, wo sich ein permanenter Wiederholungsablauf aus
Kreditzuzählungen und Kreditrückführungen in einer Iteration von Giralgeldschöpfung (Kreditzuzählung) und Giralgeldvernichtung (Kreditrückführung) manifestiert. Angetrieben wird dieser Iterationsprozess vom Zahlungsmittelbedarf der Wirtschaftssubjekte, der von der einzelwirtschaftlich
geplanten Ressourcenauslastung einer Volkswirtschaft abhängt. Die zirkulierende Geldmenge (z. B. M1: Bargeld + kurzfristig abrufbare Girokontoguthaben bei den Geschäftsbanken) als endogene Nettonachfragegröße oszilliert daher entlang eines erwartungsabhängigen Wachstumspfads. Die Notenbank passt folglich bei neutraler Position zur Aufrechterhaltung der Zahlungsmitteleignung des Giralgeldes ihr Reserveangebot
an die Geldnachfrage flexibel an, weshalb das Volumen des umlaufenden
Zentralbankgeldes (Bargeld und Reserven) entgegen den Dogmen des
Monetarismus (Geldangebotstheorie, Geldschöpfungsmultiplikatormodell) als eine abhängige Variable der Geldnachfrage erscheint.
Allerdings verfügt die Zentralbank die ökonomischen Bedingungen für
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ihr akkommodierendes Reserveangebot und stabilisiert damit neben der
liquiditätstechnischen auch die wirtschaftliche Säule der Zahlungsmitteleignung des Giralgeldes der Geschäftsbanken. Denn aus Bankkundensicht sind die Guthaben auf ihren Girokonten im Unterschied zum Bargeld17 Geldforderungen, die wegen ihrer Belastung mit den Solvenz- und
Liquiditätsrisiken der Geschäftsbanken des Gläubigerschutzes bedürfen.
Das Reserveangebot der Notenbank wird durch die Valutierung besicherter Kredite der Zentralbank an die Geschäftsbanken oder durch Kaufpreisgutschriften aus dem Ankauf von Wertpapieren (vorzugsweise
Staatsanleihen) der Geschäftsbanken oder sonstiger Finanzvermögensinhaber durch die Zentralbank ausgeführt. Die Notenbank fixiert sowohl
die erforderliche Risikoqualität (gewöhnlich durch das „Rating“ ausgedrückt) der zur Besicherung oder zum Ankauf zugelassenen Wertpapiere
als auch die Verzinsung der Notenbankkredite und der Reserveguthaben
der Geschäftsbanken. Und die Notenbank entriert solche Geschäfte zur
aktiven Reservebeschaffung nur mit Geschäftsbanken, bei denen die ökonomische Kapitalsteuerung den regulatorischen Kapitalanforderungen
entspricht.
Während die Notenbank durch die Kreditbereitstellung, die Beteiligung
am Wertpapierhandel und die diskretionäre Zinsfestlegung für Notenbankkredite und Reserveguthaben („policy rates“) über den Hebel des Reserveangebots ihr geldpolitisches Instrumentarium (Zins- und Offenmarktpolitik) schärft, zielt sie mit der Einhaltung der regulatorischen Kapitalvorschriften als Geschäftsgrundlage für Transaktionen mit den Geschäftsbanken auf die ökonomische Sicherung der Zahlungsmitteleignung des
Giralgeldes. Die Geschäftsbanken müssen daher zur Erlangung der notwendigen Reserven, mit denen sie erst ihr im Kreditvergabeprozess geschaffenes Giralgeld als Zahlungsmittel aktivieren können, den jederzeitigen Nachweis einer ausreichenden Kapitalausstattung erbringen können.
Wobei Umfang und Qualität der Kapitalanforderungen sowie die Methodik
ihres Nachweises regulatorisch vorgeschrieben und aufsichtsbehördlich
überwacht werden („mikropudenzielle Regulierung“).18

5. Regulatorische Absicherung des Reserveangebots
der Notenbank
Eine der Kernaufgaben der staatlichen Regulierungs- und Aufsichtsbehörde in einem zweistufigen Teilreservesystem ist daher die dauerhafte
Sicherung der Zahlungsmitteleignung des Giralgeldes, konkret die jederzeitige und uneingeschränkte Verwendung risikobelasteter Geldforderungen (Girokontoguthaben) gegen Geschäftsbanken für den schuldbefreienden Zahlungsausgleich durch Barzahlungen oder Banküberweisungen.
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Diese ist an zusammenhängende Funktionsbedingungen gebunden. Im
Kreditvergabeprozess der Geschäftsbanken muss die Auswahl der Kreditnehmer nach Bonitätskriterien erfolgen, die im Kreditportfolio die zyklisch
schwankende Ausfallshäufigkeit der Kreditforderungen auf eine Bandbreite beschränkt, die in den stochastisch kalkulierten Risikokosten (Standardrisikokosten, neusprachlich: „expected loss“) der Zinsberechnung
Deckung findet. Dadurch kann der erwartete Aufwand aus Kreditausfällen
(periodische Wertberichtigungen) im Nettozinsergebnis verdient (gedeckt)
werden. Die laufenden Gewinne der Geschäftsbanken aus den Zinsspannen- und Dienstleistungserträgen nach Vollkosten (Liquiditäts-, Risikound Verwaltungskosten) sollten somit im Minimum eine ausreichende
Rendite für den Kapitalbedarf erwirtschaften, den die regulatorische Kapitalunterlegung für die „unerwarteten Ausfallsereignisse“ (neusprachlich:
„unexpected loss“) über den Kapitalmarkt erfordert. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Iteration von Giralgeldschöpfung (Kreditvergabe)
und Giralgeldvernichtung (Kredittilgung) in der Gesamtheit des Geschäftsbankenapparats auf einen Kreis von KreditnehmerInnen angewendet
wird, der gleichermaßen kreditwürdig wie schuldendienstfähig ist, sodass
die zirkulierende Geldmenge als Nettonachfragegröße für Zahlungsmittel
nicht wesentlich vom Pfad der realwirtschaftlichen Wertschöpfungsentwicklung abweicht.
Man geht davon aus, dass durch diesen bonitätsorientierten Zirkulationsmechanismus nur zu stückkosteninduzierten Güter- und Dienstleistungspreisen „gedecktes“ Geld in Umlauf gebracht wird. Die Zentralbank
offeriert daher das Funding von Reserven für den Zahlungsausgleich im
Zahlungsverkehrssystem (Überweisungs- und Barzahlungsverkehr) grosso modo nur dann und zumeist gegen ausgewählte Sicherheiten zumeist
in Form von Wertpapierpensionsgeschäften („Repos“), wenn die ökonomische Kapitalsteuerung der Geschäftsbanken den regulatorischen Kapitalanforderungen entspricht. Und die Geschäftsbanken sind unter diesen
Voraussetzungen immer in der Lage, über genügend Zentralbank- und
Barreserven (letztere durch Abruf von Zentralbankguthaben in Form von
Banknoten) zu verfügen, um den Zahlungsausgleich aus dem Überweisungsverkehr (Settlement der Clearingsalden) durch Reserveübertragungen an die Inhaber der Forderungssalden und aus der Barauszahlung von
Girokontoguthaben der Bankkunden zu ermöglichen. Dadurch erst verfestigt sich das Vertrauen in die Zahlungsmitteleignung des privaten Giralgeldes der Geschäftsbanken.
Die Schwäche dieses Regulierungskonzepts (nach Basel I-III) besteht
ganz offensichtlich darin, dass es das reale Phänomen der fundamentalen
Unsicherheit ignoriert. Es werden die unerwarteten Ausfallsereignisse
(„unexpected loss“) als Maßstab für die regulatorische Ausstattung mit Risikokapital, die realiter einer unkalkulierbaren („fundamentalen“) Unsi98
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cherheit unterliegen, durch die Anwendung von Konfidenzniveaus (Ausfallshäufigkeit außerhalb bestimmter Bandbreiten des erwarteten Verlusts) stochastisch transformiert, um sie kalkulierbar zu machen. Im Sinne
von Paul Davidson sitzt das Konzept in der Falle der „ergodischen Methodologie“ fest,19 die innerhalb einer berechenbaren Wahrscheinlichkeitsverteilung, die sich aus den Konfidenzintervallen zur Ermittlung des erforderlichen Risikokapitals für ein bestimmtes Kreditportfolio („value at risk“)
ableitet, eine sichere Welt vorgaukelt. Gegenüber Unsicherheit im Sinne
der Unvorhersehbarkeit von Ausfallsereignissen ist daher das Konzept
verwundbar, sodass selbst bei hoher Aufsichtseffizienz die Zahlungsmitteleignung des Giralgeldes nicht voll abgesichert werden kann. Ökonomische Schocks können daher potenziell immer einen Sturm auf die Banken
auslösen und sich bis zum Zusammenbruch des Geldmarkts ausweiten.
Eine optimierte, wenngleich keine vollkommene Transaktionssicherheit
für das Giralgeld ist aber erreichbar, wenn als Weiterentwicklung des Banken-Regulierungssystems folgende zusätzliche Maßnahmen gesetzt werden, die in das bisherige Regulativ der Europäischen Bankenunion nur ansatzweise Eingang gefunden haben:
(i) Einführung eines Trennbankensystems, sodass die Giralgeldschöpfung weitgehend auf den realwirtschaftlichen Kreditvergabeprozess
verwiesen ist und die spekulativen Marktrisiken des Eigenhandels
(Geldschöpfung und Geldvernichtung durch Kauf und Verkauf von
Vermögen in Form von Wertpapieren, Fremdwährungen und Derivaten) auf den Bedarf für Zahlungsverkehrszwecke und Kundenveranlagungen beschränkt bleiben, wobei Marktrisikopositionen tunlichst geschlossen werden mit Transaktionspartnern, deren Settlementrisiken überschaubar sind;20
(ii) Erhöhung der mikroprudenziellen Aufsichtseffizienz, sodass Akteure im Geschäftsbankenapparat mit spekulativen und unzulänglich
beherrschbaren Geschäftsmodellen (z. B. Mängel in der Anforderungskette des Kreditrisikomanagements: Methoden ⇒ Instrumente
⇒ Prozesse ⇒ Organisation ⇒ Ressourcen) rasch sanktioniert oder
durch Abwicklung aus dem Markt genommen werden können;
(iii) Einführung eines flexiblen Kernkapitalpuffers zusätzlich zu den regulatorischen Eigenmittelanforderungen als kurzfristiges Sanktionsinstrument der Aufsicht zur Rücksteuerung der Abweichler ohne Abwicklungsnotwendigkeit auf den allgemeinen Iterationspfad der
Geldschöpfung im Kreditvergabeprozess;
(iv) die Zentralbank fungiert als „lender of last resort“ mit Leitfunktion
auch bei aufsichtsbehördlich verfügten Bankenabwicklungen, um
durch rasche Liquiditätssicherung Ansteckungseffekte über den
Geldmarkt (Interbankenmarkt) zu verhindern;
(v) regulatorische Einhegung („ringfencing“) des Schattenbankensek99
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tors, damit dem Übergreifen des spekulativen Versagens der Vermögensmärkte auf die für die Liquidität des Geschäftsbankenapparats essenziellen Geldmärkte entgegengewirkt werden kann;
(vi) makroprudenzielle Regulierung durch direkte Anweisungseingriffe
der Aufsicht in den Kreditvergabeprozess, um die kreditgetriebene
Spekulationsdynamik auf Real- und Finanzvermögensmärkten
(„Blasenbildung“) einzudämmen.
Bankenaufsicht und Zentralbank müssen in der Lage sein, die Funktionsfähigkeit der liquiden Märkte aufrechtzuerhalten, die sich entgegen liberaler Dogmatik nicht immer von selbst ergibt, weil das unabweisbare
„Vorsichtsmotiv“ (Keynes) nicht beherrschbare Schockwellen der Liquiditätspräferenz auslösen kann. Dann gerät die Zahlungsmitteleignung des
Giralgeldes mit dem Zusammenbruch seiner Umlaufgeschwindigkeit
rasch in Gefahr und die Krise des zweistufigen Teilreservesystems stürzt
die Realwirtschaft unweigerlich in Turbulenzen bis hin zur Rezession oder
sogar – wie in den 1930er-Jahren – zur Depression. Tritt das ein, kann nur
mehr die Zentralbank das volle Geldregime übernehmen.
Wenn die Zahlungsmitteleignung des Giralgeldes im Zusammenwirken
von Zentralbank und Bankenaufsicht weitgehend (aber wohl nie vollständig) gesichert werden kann, dann bietet das private Buchgeld der Geschäftsbanken eine annähernd gleiche Transaktionssicherheit wie das
staatliche Geld (Bargeld und Zentralbankreserven). Und dann sind auch
die ökonomischen Eigenschaften des Giralgeldes eng an die Geldfunktionen des gesetzlichen Zahlungsmittels angelehnt. Es fungiert als nomineller Wertspeicher (Wertaufbewahrungsfunktion), mit dem zu jeder Zeit
gleichlautend denominierte Forderungen und Verbindlichkeiten (Rechengeldfunktion) erfüllt oder beglichen werden können (Zahlungsmittelfunktion), wobei der Zahlungsempfänger das Geld sofort für neue Zahlungszwecke wiederverwenden (Liquiditätsfunktion) oder es ohne nominellen
Wertverlust für spätere Zahlungsverwendungen aufbewahren kann (Vermögensfunktion). Dadurch eignet sich Giralgeld zur Finanzierung aller
Transaktionen, die zum schuldbefreienden Abschluss einen Zahlungsausgleich erfordern (Finanzierungsfunktion).
Die Finanzierungssalden, die sich durch periodische Aufrechnung der
Zahlungsströme entweder in Einnahmen- oder Ausgabenüberschüssen
manifestieren, müssen sich in den Saldobewegungen des Bargeldbestands und/oder der Girokontoguthaben wiederfinden. Einnahmenüberschüsse erhöhen die periodische Liquidität und stehen für Veranlagungen
und Finanzierungen zur Verfügung, Ausgabenüberschüsse vermindern
die periodische Liquidität und müssen durch Kredite (Bank- und/oder Lieferantenkredite = aufgeschobener/gestundeter Zahlungsausgleich) oder
Eigenmittel finanziert werden. In den Vermögensbilanzen der Wirtschaftssubjekte, die durch Gegenüberstellung von Vermögensbeständen (Akti100

45. Jahrgang (2019), Heft 1

Wirtschaft und Gesellschaft

va) und deren Finanzierung (Passiva) aufgezeichnet werden, verändern
die periodischen Finanzierungssalden die Vermögenszusammensetzung
(einschließlich Bilanzverlängerung- oder -verkürzung) und die Finanzierungsstruktur (einschließlich Leverage: Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital).

6. Giralgeldzirkulation und Ersparnisbildung
Aus der Natur der Giralgeldschöpfung im Kreditvergabeprozess der Geschäftsbanken wird deutlich, dass die Ausreichung von Krediten unabhängig von Kundeneinlagen unterschiedlicher Fristigkeit21 erfolgt, also der
Kreditvergabe keine bei den Geschäftsbanken veranlagten Ersparnisse
vorausgehen müssen, wie das der fiktiven Vorstellungswelt der „Loanable
Funds“-Theorie entspringt. Denn durch die Valutierung von Krediten (oder
von Kaufpreisen bei Vermögenskäufen) werden die Einlagen in Form von
Giralgeld (jederzeit abrufbare Girokontoguthaben für Zahlungszwecke in
Form von Barzahlungen oder Banküberweisungen) gleichzeitig mit einem
Buchungsvorgang „aus dem Nichts“ („mit einem Federstrich“) geschaffen.
Bestehende Einlagen können für Kreditzwecke gar nicht verwendet werden, denn ihre potenzielle Verwendung ist durch die Geldfunktionen bereits festgelegt, eine darüber hinausgehende „Doppelverwendung“ ist
funktionell und logisch ausgeschlossen. Die erwartungsabhängige Verwendung und Verteilung dieser Zahlungsmittel im Zahlungsverkehrskreislauf erst entscheidet, ob sie als Einnahmenüberschüsse gespart (in längerfristige Veranlagungsformen transformiert) oder zur Kredittilgung
(Giralgeldvernichtung) verwendet werden oder als Girokontoguthaben zur
kurzfristigen Liquditätssicherung (Transaktions-, Vorsichts- und Spekulationskassa nach Keynes) im Giralgeldkreislauf verbleiben.
Die periodisch abgrenzbare Bestandsidentität I = S (Investitionen = I ergeben sich aus Ersparnissen = S) entspringt daher der Einnahmen-Ausgaben-Logik ex post der Verwendung von Zahlungsmitteln in Form von Giralgeld, das ex ante durch Kreditvergabe geschaffen wird. Sie kann für
jedes beliebige Zeitintervall durch Stichtagsvergleiche der Bestandsveränderungen in den relevanten Vermögensbilanzen auf jeder Aggregationsstufe dargestellt werden.
Davon zu unterscheiden ist das Funding der Geschäftsbanken für den
Zahlungsausgleich im Zahlungsverkehr und den Bargeldbedarf der Bankkunden, das temporär durch wechselseitige Limite im Interbankenmarkt
zwecks Stundung der Clearingsalden überbrückt, aber ultimativ immer
durch die Bereitstellung und Zirkulation von Zentralbankreserven erfolgt
und eine Säule der Zahlungsmitteleignung des Giralgeldes darstellt.
Daher sind es nicht die Ersparnisse, von denen die Finanzierung der In101
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vestitionen ausgeht, sondern die erwartungsabhängige Finanzierbarkeit
von Investitionen (Nettovermögenszuwächse aller Art) durch das bonitätskonform ausgereichte, aber „rückzahlbare Kreditgeld“ (Giralgeld) der Banken, die im Geldkreislauf die Ersparnisbildung durch Einnahmenüberschüsse im Umfang der Investitionen ermöglicht.
In der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung der VGR wird die
auf der Einnahmen-Ausgaben-Logik beruhende Komplementarität der
sektoralen Finanzierungssalden auf makroökonomischer („aggregierter“)
Ebene dargestellt. Die Summe der Finanzierungssalden, die bei Einnahmenüberschüssen positiv und bei Ausgabenüberschüssen negativ ausgewiesen werden, müssen sich logischerweise vollständig ausgleichen
(= null ergeben). Vermögenszuwächse (über den Sektor aggregierte Einnahmenüberschüsse) werden durch Verschuldungsanstieg (über den
Sektor aggregierte Ausgabenüberschüsse) intersektoral saldiert. Daraus
folgt, dass in einer arbeitsteiligen Geldwirtschaft innerhalb und zwischen
den Sektoren unabhängig von der sektoralen Abgrenzung und den Aggregationsstufen Vermögen immer in seinen Finanzierungsformen („Geldvermögen“) gespiegelt ist.22 Und daher repräsentieren die Schulden eines
Sektors immer das Vermögen der Komplementärsektoren. Die periodischen Ausgabenüberschüsse (Zunahme der Verschuldung) eines Sektors werden dann durch die periodengleichen Einnahmenüberschüsse
(Zunahme des Vermögens) anderer Sektoren ausgeglichen.
Und das gilt auf allen Aggregationsstufen ohne jeglichem „Mikrofundierungsproblem“: ein Budgetdefizit (periodischer Ausgabenüberschuss des
Staats = Sektor) wird durch die Begebung von Staatsanleihen (Zunahme
der staatlichen Neuverschuldung) finanziert, die Neuemission findet über
den Wertpapierhandel durch die Kanäle des Zahlungsverkehrssystems
ihre Veranlagung auf den Büchern von Entitäten der Komplementärsektoren mit periodengleichen Einnahmenüberschüssen, das können sein u. a.
Wertpapierdepots privater Haushalte, Liquiditätsbücher von Geschäftsbanken (Veranlagung von Überschussreserven in repofähigen Vermögenswerten), Pensions- und Investitionsfonds im In- und im Ausland, usw.
Man kann das mit allen denkbaren Arten von Geldvermögen (= Finanzierungsformen) durchspielen, am Ende steht immer der logische Ausgleich
komplementärer Finanzierungssalden. Die Basis dieser monetären Ausgleichsmechanismen bleibt in einem souveränen Geldsystem immer ein
mit Transaktionssicherheit ausgestattetes Zahlungsmittel, das zu jeder
Zeit die schuldbefreiende Kompensation von Zahlungsanforderungen bewerkstelligen kann.
Das analytische Konzept der arbeitsteiligen Geldwirtschaft setzt daher
den logischen Rahmen für die empirische Beobachtung der geldvermittelten Wirtschaftsaktivitäten in arbeitsteiligen Marktwirtschaften. Es ersetzt
nicht die makroökonomische Theorie zur Erforschung des wirtschaftlichen
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Verhaltens und der daraus resultierenden ökonomischen Prozesse. Und
es ersetzt auch nicht die wirtschaftspolitischen Handlungsanleitungen zur
Erreichung wohldefinierter gesellschaftlicher Ziele (z. B. Vollbeschäftigung, Preisstabilität, produktivitätsorientierte Wohlstandsentwicklung, soziale Sicherheit, größtmögliche Einkommensgleichheit, Steuergerechtigkeit, Maßnahmen gegen die kontraproduktive Ungleichheit der Vermögensverteilung, usw.). Aber es entscheidet über die logische Konsistenz
und damit über die empirische Relevanz der ökonomisch-theoretischen
Erklärungsversuche und den daraus abgeleiteten wirtschaftspolitischen
Implikationen.

7. Wirtschaftspolitische Implikationen
für die Bankenaufsichtskompetenz
Souveränes Geld in der operativen Ausgestaltung des zweistufigen Teilreservesystems zur einzelwirtschaftlichen Liquiditätsversorgung beruht
auf der dualen Geldhierarchie aus dem staatlichen Geld der Zentralbank
(Bargeld und Reserven) und dem privaten Buchgeld der Geschäftsbanken
(Giralgeld). Das den Zahlungsverkehr dominierende Giralgeld erhält seine
Eignung als dezentrales Zahlungsmittel ausschließlich durch Transaktionssicherheit, also durch die jederzeitige und uneingeschränkte Fähigkeit, gleichlautend denominierte Schuldverhältnisse der Wirtschaftssubjekte (Haushalte, Unternehmen, Institutionen) durch Zahlungsausgleich
auflösen zu können. Und dieser Zahlungsausgleich bedeutet im Fall von
Giralgeld immer die Einlösung von im wirtschaftlichen Leistungsprozess
begründeten Geldforderungen durch betragsgleiche Buchgeldforderungen gegen den Geschäftsbankenapparat. Folglich ist das von den Geschäftsbanken emittierte Giralgeld mit dem Solvenz- und Liquiditätsrisiko
seiner Herkunft („Emittentenrisiko“) belastet, das den Anforderungen an
die Transaktionssicherheit entgegensteht.23
Die systemische Lösung dieses Problems obliegt in einem souveränen
Währungssystem allein der Zentralbank und der Bankenaufsicht. Die Notenbank stellt durch ihr Reserveangebot erst die Geldbasis her, um durch
staatliche Zahlungsmittel (Banknoten, Münzgeld, Zentralbankguthaben)
den allgemeinen Zahlungsausgleich auf das Niveau souveräner Transanktionssicherheit zu bringen. Und so erhält auch das private Giralgeld
des Geschäftsbankenapparats seine Zahlungsmitteleignung erst durch
das staatliche Geld als Zahlungsmittel zwischen den konzessionierten
Banken. Der liquiditätstechnische Rückhalt durch das Reserveangebot
der Notenbank ist die notwendige Bedingung für Giralgeld als transaktionssicheres Zahlungsmittel mit allen ökonomischen Geldeigenschaften.
Die hinreichende Bedingung aber ist erst gegeben, wenn der Iterations103
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prozess der Geldschöpfung an den realwirtschaftlichen Wertschöpfungsprozess angebunden ist, sodass die zirkulierende Geldmenge Deckung
findet in den stückkosteninduzierten Preisen der Güter und Dienstleistungen, aus deren Herstellung und Vermarktung die Zahlungsströme der
Geldzirkulation zur jeweiligen Umlaufgeschwindigkeit resultieren. Diese
Anforderung kann am ehesten ein Trennbankensystem auf Basis von regulatorischen Kapital- und Liquiditätsanforderungen erfüllen, die den Geschäftsbankenapparat zu einer Kreditportfoliosteuerung veranlasst, in der
die kurz- wie langfristigen Ausfallserwartungen sowohl im Nettozinsergebnis zu Vollkosten als auch in der Risikodeckungsmasse der Eigenmittel
abgesichert wird.
Daraus resultiert eine funktionale Arbeitsteilung im souveränen Geldsystem mit Teilreserve charakter:
Ÿ Die Aufgabe des Geschäftsbankenapparats besteht in der Entwicklung von wettbewerbsfähigen Geschäftsmodellen, die im Rahmen der
Risikotragfähigkeit der Einzelinstitute Zahlungsmittel in Form von Giralgeld anbieten können, die im Wertschöpfungsergebnis seiner Verwendung maximale Deckung finden. Akquisition, Analyse und Finanzierung der Kundenzielgruppen, die sowohl kreditwürdig als auch
nachhaltig schuldendienstfähig sind und daher über eine ausreichende Bonität verfügen, ist weder trivial noch eine „rocket science“,
sondern eine Frage der Angemessenheit von Geschäftsmodell und
integrierter Bankensteuerung im Rahmen der regulatorischen Eigenmittel- und Liquiditätsanforderungen.
Ÿ Die Aufgabe der Zentralbank besteht unabhängig von ihren geld- und
zinspolitischen Zielsetzungen in der Bereitstellung eines ausreichenden („akkommodierenden“) Reserveangebots auf der Geschäftsgrundlage voller regulatorischer Compliance des Geschäftsbankenapparats, um das Giralgeldvolumen in einen liquiditätstechnisch wie
ökonomisch transaktionssicheren Umlauf zu bringen. Die Beaufsichtigung dieser essenziellen Geschäftsgrundlage in einem realwirtschaftlich fokussierten (Trenn)Bankensystem durch Prüfungsorgane der
Notenbank sollte daher zu den originären Aufgaben der Zentralbank
gehören. Sie kann durch ihre systemische Einbindung in die dezentrale Zahlungsmittelherstellung des Bankensektors laufendes Meldewesen und zielgerichtete Prüfungspläne so kombinieren, dass sie
jederzeit über detaillierte Kenntnisse und eine kompakte Gesamtsicht
zu den wirtschaftlichen Verhältnissen im Geschäftsbankenapparat
gleichermaßen verfügt. Und ist daher auch am besten in der Lage,
regulatorische Inputs für einen krisenpräventiven Aufsichtsprozess zu
liefern, um potenzielle Schocks vom Geldmarkt fernzuhalten.
Einer der Aufsatzpunkte für Aufsichtsreformen im Sinne von logischer
Konsistenz und empirischer Relevanz in einem schlüssig analysierten
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Geldsystem mit Teilreservecharakter sollte folglich die Trennung der Bankenaufsicht von der Finanzmarktaufsicht mit Bankenaufsichtszuständigkeit bei der Notenbank sein, weil der Gläubigerschutz im Bankensektor
weit über die Anforderungen der Finanzvermögensmärkte hinausgeht und
die Transaktionssicherheit der Zahlungsmittel als Grundlage funktionierender Geldsysteme tangiert. In diesem Licht wäre auch die Zukunftsfähigkeit der aktuellen Aufsichtsreform in Österreich kritisch einzuordnen.24
Anmerkungen
1

2

3

4

5

6

Vortrag an den Ministerrat betreffend die Reform der Österreichischen Finanzmarktaufsicht; https://www.fma.gv.at/download.php?d=3725.
„Zum 1. Mai 2002 ist das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (…) mit den damaligen Bundesaufsichtsämtern für den Wertpapierhandel (…) und das Versicherungswesen (…) zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verschmolzen
worden.“ Siehe: https://www.bafin.de/DE/DieBaFin/AufgabenGeschichte/
aufgabengeschichte_node.html.
Der Einheitliche Bankenaufsichtsmechanismus SSM (Single Supervisory Mechanism)
in der Verantwortung der EZB trat am 4. November 2014 als eine der tragenden Säulen
der Europäischen Bankenunion in Kraft. Funktionelle Kurzbeschreibung unter:
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.de.html.
Auf diesem Prinzip beruht die bestands- und flussgrößenkonsistente Modellierung
volkswirtschaftlicher Produktions- und Dienstleistungskreisläufe auf VGR-Datenbasis,
die dem Bilanzierungsansatz zugerechnet wird (Stock-Flow Consistent Models – SFC)
und als postkeynesianische Alternative zu den agentenbasierten Gleichgewichtsmodellen Anwendung findet. Zur Standardeinführung in dieses Thema vgl. Godley, Lavoie
(2012). Der Bilanzierungsansatz verweist überdies auf die methodische Bedeutung der
„doppelten Buchführung“ in der Vermögensdarstellung einer Volkswirtschaft, wobei
aber die wechselseitige Konnektivität im Leistungsaustausch zwischen den Vermögenseinheiten erst durch die Geldstromanalysen mit spiegelgleichen Bucheinträgen
(„Quatruple Entry Bookkeeping“) hergestellt wird.
Dieser Begriff zur Umschreibung des innovativen Homo-Faber-Prinzips in der Anthropologie wird Benjamin Franklin zugeschrieben und wurde von Samuel Johnson tradiert.
Vgl. Boswell (1981).
Vereinfachter Erklärungsversuch. Aus einer Warenlieferung hat A eine Forderung
gegen B und B eine gleich hohe Verbindlichkeit an A, die in Geldeinheiten der lokalen
Währung (analog dem Geldpreis der gelieferten Waren) denominiert sind. Gläubiger
(Verkäufer) und Schuldner (Käufer) kommen überein, dass B seine Verbindlichkeit an A
nur schuldbefreiend tilgen kann, wenn er A seine Forderung mit einem gleich hohen
Geldbetrag in lokaler Währung einlöst. A tauscht seine Forderung gegen B aber nur
deshalb gegen eine betragsgleiche Forderung gegen das staatliche Geldmonopol (als
solche wird staatliches Geld von der Zentralbank bilanziell ausgewiesen) ein, weil dieser
Staat den Tauschwert seines Geldes im Umfang des jeweiligen Nennbetrags souveränitätsrechtlich mit einem höheren Grad an Sicherheit als B (oder jemand anderer)
garantieren kann, indem er zur schuldbefreienden Tilgung der den SteuerbürgerInnen
auferlegten Steuer- und Abgabenverbindlichkeiten („Steuerhoheit“) nur sein eigenes
Geld als „gesetzliches Zahlungsmittel“ zulässt. Dadurch wird das staatliche Geld zum
zirkulationsfähigen Zahlungsmittel. Denn A, B, C usw. können zur Abwehr behördlicher
Zwangsmaßnahmen der Steuereintreibung ihre Steuern und Abgaben nur mit staatli-
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chem Geld bezahlen und werden daher dieses Geld zur wechselseitigen Schuldbefreiung aus dem Waren- und Dienstleistungsverkehr untereinander weiterreichen, weil es
von jedem einzelnen Akteur in der Lieferkette der Warenzirkulation als einzig zulässiges
Zahlungsmittel zur Begleichung der jeweils eigenen Steuerschuld benötigt wird.
Die folgenden Ausführungen orientieren sich an den Erkenntnissen der „Modern Money
Theory“ (MMT), die eine historisch und empirisch konsistente Erklärung von Ursprung
und Wesen des staatlichen Geldes anbietet („Neochartalismus“). Zum aktuellen Forschungsstand der MMT vgl. Wray (2012). Als akademische „Wiederentdeckungsschrift“
zur chartalistischen Geldsystemtheorie in der Tradition von Knapp, Keynes, Minsky u. a.
gilt Wray (1998; deutsche Übersetzung: Wray (2018)).
In der EWWU wird das Geldmonopol von der EZB als Leitinstitut des ESZB ausgeübt.
Mit dem Verlust der autonomen Währungssouveränität der einzelnen EWWU-Mitgliedstaaten wird der implizierte Schultz vor dem „souvereign default“ geschwächt, sofern die
EZB ihre „Lender of Last Resdtort“-Funktion nicht auf andere Weise wahrnimmt. Damit
sind weitreichende Einschränkungen im Staatsschuldenmanagement verbunden.
Zur Zurückweisung des „Say’schen Gesetzes“ in der Keynes’schen Theorie der effektiven Nachfrage und seine methodische Wiederbelebung in der ergodischen Axiomatik
der neoklassischen Synthese vgl. Davidson (2007).
Vgl. Keynes (1971) 20.
Vgl. Pirker (2004).
Vereinfachter Erklärungsversuch: Wenn jede Einnahme einer Ausgabe und umgekehrt
entspricht und wenn die periodische Aufrechnung der Einnahmen-Ausgaben-Ströme
Finanzierungssalden ergeben, die zu betragsgleichen Veränderungen der Nettovermögenspositionen führen, sodass ein Einnahmenüberschuss einem Zuwachs des Nettovermögens und ein Ausgabenüberschuss einer Minderung des Nettovermögens entspricht, dann müssen sich die Forderungen der Gläubiger und die Verbindlichkeiten der
Schuldner aus den Finanzierungssalden (= Nettovermögensveränderung) unabhängig
von der sektoralen Abgrenzung und der Aggregationsstufe einer Volkswirtschaft in den
Komplementärsalden der Sektoren wiederfinden. Bei Konsolidierung der Sektorbilanzen erfolgt dann zwingend ein gänzlicher Saldenausgleich. (Zu den Ursprüngen und der
Entwicklung der „Flow of Funds“-Methode und ihrer „Saldenmechanik“ vgl. den Überblicksartikel Caverzasi, Godin (2013). Siehe auch: http://www.levyinstitute.org/
publications/stock-flow-consistent-modeling-through-the-ages.
Zur Klassifizierungen der Keynes’schen Kassenhaltungsmotive vgl. Keynes (1973) 194.
Vgl. Jarchow (1973).
Zur Keynes’schen Erwartungslehre vgl. Keynes (1973) 147.
Vereinfachter Erklärungsversuch: Den Geschäftsbanken stehen zur Regulierung des
Zahlungsausgleichs aus dem Zahlungsverkehrs grundsätzlich drei Wege offen: (1)
Reserveübertrag an die Forderungsinhaber der Clearingsalden als Passivtausch in der
Notenbankbilanz mit korrespondierenden Buchungen in den Bilanzen der involvierten
Geschäftsbanken; (2) Aktivierung des Geldhandels zur Schließung von Reservelücken
zwischen den Geschäftsbanken durch wechselseitige Ausleihung von Überschussreserven gegen geldmarktkonforme Verzinsung, sodass die Clearingsalden gemäß (1)
ausgeglichen werden können; (3) Wechselseitige Stundung der Clearingsalden durch
Interbankenlimite gegen Besicherung und Verzinsung, sodass ein Zahlungsausgleich
durch Reserveübertrag gem. (1) erst bei Limitüberschreitung , -reduktion oder -streichung erfolgt, wodurch der Aufbau hoher, reservefreier Liquiditätsspielräumen ermöglicht wird. Letzteres löst dann bei schockartigen Geldmarktstörungen einen Run auf die
Notenbankliquidität („lender of last resort“) aus, um die gestundeten Netto-Clearing-Salden ultimativ durch Reserven zu schließen.
Banknoten sind Forderungen gegen die Notenbank, die in deren Bilanz passivseitig in
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der Sammelposition des Banknotenumlaufs ausgewiesen sind. Als reines Zahlungsmittel des Papiergeldsystems sind sie nur in sich selbst oder in Zentralbankreserven konvertierbar („Konvertibilitätsausschluss“).
Im Basel-III-Regulativ wird neben den Eigenmittelanforderungen seit der Finanzmarktkrise 2007/08 auch der Liquiditätssicherung des Geschäftsbankenapparates ein besonderes Augenmerk gewidmet, was zur weiteren Transaktionssicherheit des Giralgeldes
über den Reservebeschaffungshebel durch Liquiditätsdeckungsanforderungen beiträgt. Die betreffenden Regelungsmaterien sind in den Richtlinien 2013/36/EU (Eigenkapitalrichtlinie – Capital Requirement Directive- CRD IV) und der Verordnung (EU)Nr.
575/2013 (Kapitaladäquanzverordnung – Capital Requirements Regulation – CRR) für
den gesamten EU-Geltungsbereich normiert, aus: https://eur-lex.europa.eu/
homepage.html.
Vgl. Davidson (2007).
Der zweckgerichtete Zugang zu den Finanzvermögensmärkten muss dem Geschäftsbankenapparat allerdings offengehalten werden, allein schon wegen des Managements
der Liquiditätsbücher durch repofähige Veranlagungsformen (Anleihenmärkte usw.)
und die Entwicklung von marktgängigen Zahlungsverkehrs- und Absicherungsprodukte
(Derivate usw.) für die laufenden Kundendienstleistungen.
Die „fristenkongruente Refinanzierung“ hat im Unterschied zu den Vermögensbilanzen
realwirtschaftlicher Unternehmen in den Bilanzen des Geschäftsbankenapparats eine
primär liquiditätsorientierte Bedeutung. Die Schichtung der Einlagen nach unterschiedlicher Fristigkeit mit einem nach Fälligkeit aufsteigenden Zinsgefüge verfolgt den Zweck
der Liquiditätskostenabsicherung, die neben dem Risiko- und Verwaltungskostenmanagement das Bankbetriebsergebnis zur Deckung der Eigenkapitalkosten bestimmt. Eine
ausgewogene Fristigkeitsstruktur der Passivseite einer Bankbilanz verringert wegen
der Veranlagungsbindung der Kundeneinlagen die Abhängigkeit vom Geldmarkt (Interbankenmarkt) und trägt daher zur Verstetigung der Liquiditätskostenentwicklung bei.
Durch die monetäre Rechengeldfunktion in der nominellen Vermögensdarstellung ist
auch das Nettovermögen (einzelwirtschaftlich: „Eigenmittel“, „Eigenkapital“, „Gewinnverrechnung“, „Gewinnrücklagen“ usw.) in der Form von „Geldforderung“ der EigentümerInnen gegen die Besitzentitäten der Vermögensaktiva ausgewiesen, erst recht,
wenn es sich um mobile Eigentumsanteile in verbriefter Wertpapierform (Aktien, Anteilsscheine usw.) handelt.
Für dieses Problem gibt es in der realen Welt der fundamentalen Unsicherheit mit ihren
kumulativen Erwartungsschwankungen keine marktkonforme Gleichgewichtslösung.
Zwar ist es im fiktionalen Rahmen des Gleichgewichtsparadigmas theoretisch vorstellbar, dass sich am Interbankenmarkt über den freien Zinsmechanismus ein allgemeines
Limitgleichgewicht bildet, das den mit dem jeweiligen Ressourcenauslastungsniveau
korrespondierenden Liquiditätsspielraum des Geschäftsbankenapparats zu den exakten Liquiditätskosten für die Zinsberechnung im Kreditvergabeprozess bestimmt. Damit
würden die Zentralbankreserven durch die Manövriermasse der gestundeten Clearingsalden subsituiert und das souveräne Geldsystem in ein reines Bankengeldsystem
transformiert, für das der Staat nur mehr Geldzeichen und Mengenmaß vorgibt, aber auf
die Sicherheit des souveränen Geldes verzichtet wird. Allein die Modellierung dieser
liberalistischen Traumwelt führt ins ergodische Nirvana bar jeglichen Realitätsbezugs.
Vgl. dazu auch Zotter (2019).
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Zusammenfassung
Entwickelte Volkswirtschaften treten in der Gestalt von arbeitsteiligen Geldwirtschaften
in Erscheinung, bei denen ein staatliches Geldmonopol im Rahmen des „zweistufigen Teilreservesystems“ für die Bereitstellung endogener Zahlungsmittel aus dem dezentralen
Kreditvergabeprozess sorgt. Daraus resultiert eine duale Geldhierarchie zwischen dem
staatlichen Geld der Zentralbanken und dem privaten Giralgeld des Geschäftsbankenapparats. Der Leistungsanspruch des den dezentralen Zahlungsverkehrs beherrschenden
Giralgelds besteht in einer Transaktionssicherheit auf dem Niveau des souveränen Geldes, um die im wirtschaftlichen Wertschöpfungskreislauf begründeten Forderungen und
Verbindlichkeiten durch Zahlungsausgleich schuldbefreiend einlösen und tilgen zu können. Darin besteht auch die empirische Grundlage für SFC-basierte Analysekonzepte der
Geldwirtschaft, die dem Bilanzierungsansatz folgen. Die Zahlungsmitteleignung des umlauffähigen Giralgelds ist daher liquiditätstechnisch von einem akkommodierenden Reserveangebot der Notenbank abhängig, das als Zahlungsmittel zwischen den Geschäftsbanken fungiert. Da aber Giralgeld immer als Geldforderungen gegen Geschäftsbanken ausgewiesen ist, die mit dem Solvenz- und Liquiditätsrisiko der Emittenten belastet sind,
bedarf es über Einlagensicherungssysteme hinaus auch der ökonomischen Absicherung
durch mikroprudenzielle Regulierung und Beaufsichtigung des Geschäftsbankenapparats.
Diese systemische Aufgabe kann am besten die Notenbank über den Hebel der Reservebereitstellung im Rahmen eines Trennbankensystems erfüllen. Zukunftsweisend sollte
daher die Kompetenz der Bankenaufsicht anlog zum Einheitlichen Aufsichtsmechanismus
der Europäischen Bankenunion bei der Zentralbank konzentriert sein.
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Abstract
Advanced economies appear in the guise of labour-division based monetary production
economies with sovereign currency systems which are within the framework of „fractional
reserve banking“ providing endogenous means of exchange by the locally organized procedures of bank lending. This implies a dual hierarchy of money between the sovereign
currency of the central banks and the private deposit monies of the commercial banking
sector. The performance demand of deposit money which is dominating the decentralized
monetary transaction system requires a security of transactions close to the level of sovereign cash currency in order to fully compensate claims and liabilities created in the economic circuit of value added processing. This points also to the empirical source of SFCbased concepts of monetary analysis following the balance sheet approach. The accessibility of circulating deposit money as a fully compensating means of exchange thus
depends on the liquidity driven provision of central bank reserves accommodating the
demand for payment between the commercial banks. But since all deposit monies are
monetary claims against individual commercial banks which are burdened with the solvency and liquidity risks of the issuers an economic safeguarding beyond deposit guarantee schemes by methods of micro-prudential regulation and supervision of the commercial
banking sector is essential. These systemic tasks and duties can best be suited by central
banks as the continuous providers of reserves preferably within a separation framework of
commercial and investment banking. As a matter of functional coherence commercial
banking supervision authorities should be therefore part of the central bank’s organization
similar to the SSM of the European Banking Union in a forward looking perspective.
Key words: Modern Monetary Theory (MMT), SFC-based balance sheet approach, fractional reserve banking, micro-prudential regulation and supervision, Glass-Steagall legislation.
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