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Die wenigen Zahlen machen vieles klar. 

Der Wohlfahrtsstaat hat in guten Zeiten 

die Geister gerufen. Jetzt muss er ihrem 

Diktat folgen. Der Staat kann nicht mehr 

agieren. Er muss reagieren. Der Staat in-

vestiert nicht in die Zukunft. Er fördert den 

Gegenwartskonsum. Er kann nicht in die 

Offensive gehen und mehr Geld für For-

schung und Entwicklung ausgeben. Er ist in 

der Defensive, kontrolliert von den Interes-

sengruppen, die ihre Besitzstände und die 

staatlichen Zuschüsse an die sozialen Si-

cherungssysteme verteidigen. 

Es ist nicht einfach, sich von den Fes-

seln der Vergangenheit zu befreien und 

Handlungsspielräume zurückzugewin-
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Nicht was, sondern wer:  

Ökonomik der Reform!

In punkto Reformen wurde in Deutsch-

land in den letzten Jahren vieles geleis-

tet. Doch das einstige »Wirtschafts-

wunder« bekommt seine anhaltende 

konjunkturelle Schwäche, die weiter-

hin schwierige Lage am Arbeitsmarkt 

sowie das gesamtstaatliche Defizit nur 

langsam in den Griff. Angesichts dieser 

Situation sind weitere Reformschritte 

in Deutschland notwendig. Wer ist be-

reit, sie zu gehen?

Reformvorhaben rufen in verschiede-

nen Gesellschaftsgruppen Unsicher-

heit hervor. Um diese zu durchbrechen, 

bedarf Deutschland einer Vision: Ideo-

logien als Inspiration. Es bedarf einer 

starken, charismatischen Persönlich-

keit, um die Reformmaßnahmen ziel-

gerichtet und glaubwürdig umzuset-

zen. Die Ökonomik der Reform zeigt, 

dass ein Reformpaket einen größe-

ren Erfolg verspricht als ein graduelles 

Vorgehen. Was müsste folglich getan 

werden, damit die deutsche Volks-

wirtschaft auf den Erfolgspfad zurück-

findet? Das Hamburgische WeltWirt-

schaftsInstitut (HWWI) schlägt  ein 

Paket vor, wie Deutschland es schaffen  

könnte. 
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EDITORIAL REFORMEN

Wie findet Deutschland aus der Schuldenfalle?

Der Staat wird in Deutschland in diesem Jahr gut 1000 Milliarden Euro ausgeben. 70 Milli-

arden Euro sind der Vergangenheit der Zinslasten wegen geschuldet. Mehr als 600 Milliar-

den Euro fordert die Gegenwart für Sozialleistungen und Subventionen. Nur 30 Milliarden 

Euro bleiben für die Zukunft in Form von Bruttoinvestitionen. 

nen. Schon gar nicht, weil die Zahl jener 

steigt, die von staatlichen Transfers abhän-

gig sind und weil die Zahl jener schrumpft, 

die in die öffentlichen Kassen einzah-

len. Rentner(innen), Sozialhilfeempfän-

ger(innen), Arbeitslose und Beschäftigte 

im öffentlichen Dienst fordern in gutem 

Treu und Glauben die ihnen zugesagten 

und versprochenen staatlichen Leistun-

gen ein. Angesichts der demographischen 

Schrumpfung und Alterung droht künfti-

gen aktiven Generationen ein Methusa-

lemkomplott. Wer ist angesichts dieser 

Machtverhältnisse willens, sich heute für 

eine Politik zugunsten noch nicht wahlbe-

rechtigter Kindeskinder stark zu machen? 
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I N DI ESER AUSGABE
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Linke Skala: Anteil der staatlichen Bruttoinvestitionen an den gesamten Staatsausgaben

Rechte Skala: Anteil der Sozialleistungen und Subventionen an den gesamten Staatsausgaben
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Wert 1995 korrigiert um Einmaleffekt der Schulden der Treuhandanstalt; Wert 2000 korrigiert um Einmaleffekt der 
UMTS-Verkaufserlöse; Vor 1991 nur früheres Bundesgebiet, danach Deutschland
Quelle: Sachverständigenrat: Jahresgutachten 2004/05, Tabelle 42*, S. 680

Ausgaben des Staates
Von investiv zu konsumtiv



Handlungs- und Verteilungsspielräume 

enger und enger werden und wenn immer 

deutlicher wird, dass nur kurzfristige Op-

fer langfristig mehr Sicherheit und mehr 

Wohlstand zu garantieren vermögen. 

Es braucht ein Reformfenster: Ein offen-

sichtliches Versagen gängiger Verhaltens-

weisen rüttelt die Bevölkerung auf. Zum 

Beispiel hat die Rekordarbeitslosigkeit im 

Frühjahr 2005 dazu geführt, dass die acht 

Millionen Menschen ohne Beschäftigung 

in Deutschland (endlich!) zum wichtigsten 

Thema auf der politischen Agenda gewor-

den sind. Wenn immer mehr Menschen so 

schlecht dran sind, dass es bei einem wirt-

schaftspolitischen Eingriff kaum mehr 

schlechter gehen kann, öffnet sich ein Ge-

legenheitsfenster («window of opportu-

nity»), das für Reformen genutzt werden 

kann. Es wächst die Überzeugung, dass die 

Wohlfahrtskosten der Verzögerung einer 

Reform höher sind als die Kosten einer Ver-

änderung. Völlig neue Lösungen bieten im 

Wahlkampf die Chance, sich als Alternative 

zu einer Politik zu profilieren, die offen-

sichtlich ins Chaos geführt hat.

Risiko und Rendite gehen auch in der Po-

litik Hand in Hand. Wer in Umbruchzei-

ten im richtigen Moment aktiv die Initi-

ative ergreift und das Heft des Handelns 

an sich reißt, riskiert zwar viel, kann aber 

auch viel gewinnen. Es braucht die Vision, 

es braucht die Führungsstärke, die Vision 

umzusetzen, und es braucht das richtige 

Reform-Marketing, um den Menschen die 

Angst vor der Veränderung zu nehmen 

und sie für die Neuerungen zu begeistern. 

Wer ist bereit, den Staatshaushalt bei der 

Ausgabenseite zu sanieren und die kon-

sumtiven Ausgaben zurückzufahren? Wer 

widersteht der süßen Versuchung, das 

staatliche Defizit durch immer neue Ein-

nahmenquellen decken zu wollen oder 

gar weitere Schulden in Kauf zu nehmen? 

Kurzum, wer wagt es, den schwierigen 

Weg einzuschlagen und den heute leben-

den Wähler(inne)n strukturelle Reformen 

zuzumuten, die erst kommenden Genera-

tionen zu Gute kommen?

Die Wirtschaftsgeschichte zeigt, dass es 

immer wieder Persönlichkeiten gegeben 

hat, die ihre Wahlprogramme auf langfris-

tige Ziele und weniger auf kurzfristige Ge-

schenke ausgerichtet haben. Was lässt sich 

für Deutschland daraus lernen? 

Es braucht Ideologien als Inspiration: Er-

folgreiche Reformen stützen sich auf die 

Macht der Ideen und des Wortes. Ludwig 

Erhard verkörperte die Soziale Marktwirt-

schaft. Die Angebotsökonomik führte zur 

Reaganomics. Der Wettbewerb stand im 

Zentrum des Thatcherismus. In Neusee-

land oder heute in der Slowakei beziehen 

sich die Reformer auf Friedrich August von 

Hayek. Tony Blair und Gerhard Schröder 

suchten über einen Dritten Weg die Neue 

Mitte zu erreichen. 

Es braucht glaubwürdige Persönlichkeiten 

als politische Führer: Am Anfang erfolg-

reicher Reformen stehen charismatische 

Persönlichkeiten. Sie bringen den Stein ins 

Rollen. Sie verkünden eine klare Botschaft, 

vertreten den Kurs standfest und scheuen 

den Konflikt nicht. Charismatisch werden 

die Persönlichkeiten, weil sie auf die Karte 

„alles oder nichts“ setzen und mit dem Er-

folg der Reformen auch ihr eigenes politi-

sches Schicksal verbinden. Dadurch wirken 

sie auf die Bevölkerung außerordentlich 

überzeugend und damit glaubwürdig. 

Es braucht eine Agenda: Für die Glaubwür-

digkeit einer Reform braucht es von Sei-

ten der Politik eine programmatische The-

menvorgabe («agenda setting»), die der 

Bevölkerung eine Orientierung bietet und 

offen legt, wer wann was macht. Es muss 

erkennbar sein, welche Aufgaben Priorität 

haben. Konzepte schaffen Glaubwürdig-

keit und Vertrauen. Sie bieten Planungs-

sicherheit für alle Akteure. Unternehmer 

beginnen wieder an den Standort zu glau-

ben. Langfristige Projekte werden reali-

siert. Verbraucher beginnen wieder zu kon-

sumieren. Die Binnennachfrage kommt in 

Gang. Die langfristigen Strukturmaßnah-

men stimulieren den Gang der Konjunktur.

Es braucht eine Mobilisierung der Gewin-

ner: Wer von Anfang klar macht, dass er 

(oder sie) entschlossen ist, alles zu riskie-

ren, zum äußersten zu gehen und den ein-

geschlagenen Weg bis zum Ende durch-

zuhalten, wird zwar vielleicht Streiks und 

Massendemonstrationen ernten. Er wird 

aber auch politischen Zulauf von jenen 

gewinnen, die mit den Änderungen neue 

Chancen sehen. Dazu gehören Menschen, 

die in Generationen und nicht in Wahlzy-

klen denken. Dazu kommen Jüngere, Fa-

milien mit Kindern, Selbständige, die Be-

legschaften kleinerer und mittelgroßer 

Unternehmen. Ebenso werden all jene auf 

den Reformzug aufspringen, die längstens 

begriffen haben, dass eine vernünftige An-

passung an neue Zeiten eine bessere Zu-

kunft verspricht als ein Festhalten an ver-

alteten Ideologien.

Kein Konsens um jeden Preis. Eine Konflikt-

strategie, die Altes gefährdet und Neuem 

eine Chance gibt, ist dann besonders loh-

nend, wenn Zukunftsängste um sich zu 

greifen beginnen, wenn für immer grö-

ßere Teile der Bevölkerung die Kosten des 

Nichtstuns offensichtlicher werden, wenn 
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Was ist zu tun? Was müsste getan wer-

den, um aus der Schuldenfalle herauszu-

finden? 

Die Ökonomik der Reform macht deutlich, 

dass punktuelle und graduelle Schritte 

nicht der richtige Ansatz sind. Wichtig ist 

ein Paket, das Lasten auf viele Schultern 

verteilt und alle am Erfolg teilhaben lässt. 

Das bedeutet, dass gleichermaßen und 

gleichzeitig auf der Ausgaben- wie Ein-

nahmenseite vorzugehen ist.

Deutschland braucht weniger 

und nicht mehr Staatsausgaben 

Was für jeden privaten Haushalt gilt, ist 

auch für den Staatshaushalt gültig. Sind 

die Ausgaben höher als die Einnahmen, 

muss gespart werden. Die banale Budget-

gleichung macht deutlich, dass zualler-

erst die Staatsausgaben zurückzufahren 

sind. Wer wirklich die öffentlichen Haus-

halte nachhaltig sanieren will, kommt 

nicht um sehr weitreichende Einschnitte 

bei den Staatsausgaben herum. 

Kosten einsparen

Allen guten Taten der bereits erfolgten 

Effizienzsteigerungen im öffentlichen 

Bereich zum Trotz, besteht in der Verwal-

tung, bei der Daseinsvorsorge oder bei 

öffentlichen Einrichtungen noch immer 

ein gewaltiges Sparpotenzial. Es spricht 

nichts dagegen, noch einmal das Dickicht 

der Staatstätigkeiten zu durchforsten 

und weitere Privatisierungspotenziale 

konsequent zu nutzen. Es spricht auch 

nichts dagegen, von jeder übrig bleiben-

den öffentlichen Kostenstelle eine jähr-

liche Effizienzsteigerung von 5-10 % ein-

zufordern.

 

Weniger konsumtive Staatsausgaben

Die über Jahrzehnte gewachsenen An-

sprüche an den Sozialstaat werden sich 

künftig nicht mehr wie bisher finanzie-

ren lassen. Die konsumtiven Staatsaus-

gaben müssen massiv zurückgefahren 

werden. Nur so lassen sich Rechtsstaat-

lichkeit und eine effiziente Verwaltung 

sowie Investitionen in die Infrastruk-

tur, in Bildung und Forschung finanzie-

ren. Alle Finanzbeihilfen und Zuwendun-

gen müssten befristet werden. Nur noch 

in Einzelfällen, wenn es dafür überzeu-

gende gesamtwirtschaftliche Rechtferti-

gungsgründe gibt, sollten sie – wiederum 

befristet – verlängert werden. Nur durch 

einen Rückgang der konsumtiven Staats-

ausgaben gewinnen künftige Generati-

onen die Handlungsfreiheit zurück. Nur 

so lassen sich die Steuersätze massiv sen-

ken, damit die Menschen in Deutschland 

wieder die eigenständige Lufthoheit über 

ihren Geldbeutel erhalten und vermehrt 

selber bestimmen können, wozu sie ihre 

Einkommen verwenden wollen. 

Deutschland braucht niedrigere, 

nicht höhere Steuern

Es ist und bleibt eine tragische Illusion 

zu glauben, Steuererhöhungen wür-

den genügen, um den Staatshaushalt 

ins Gleichgewicht zu bringen. Eher ist 

das Gegenteil möglich: Höhere Steu-

ern fördern vielfältige Formen legaler 

Steuerumgehung und auch die illegale 

Steuerflucht. Sie schwächen die private 

Kaufkraft und führen zu Konsum- so-

wie Investitionszurückhaltung. Gerade 

in Zeiten der Unsicherheit braucht es 

mehr und nicht weniger Geld in den Ta-

schen der Bevölkerung – und zwar bei 

Arbeitnehmer(inne)n wie auch bei Selb-

ständigen und Unternehmer(inne)n. 

Indirekte statt direkte Steuern

Die direkten Steuern zu senken und die 

indirekten Steuern zu erhöhen ist die 

einzig richtige Steuerstrategie. Die For-

derung gilt sowohl für Personen wie 

für Unternehmen. Sie ist unverzichtbar, 

weil sich in einer globalisierten Welt 

Menschen und Kapital relativ leicht dem 

Zugriff des deutschen Fiskus entziehen 

können. Wenn im Osten Deutschlands 

vor der eigenen Haustür und im selben 

europäischen Binnenmarkt einzelne 

Länder die direkten Steuersätze senken 

und beispielsweise Gewinne überhaupt 

nicht mehr oder nur sehr gering besteu-

ert werden, bleibt Deutschland früher 

oder später gar nichts anderes als ein 

weit reichender Systemwechsel von di-

rekten zu indirekten Steuern übrig.

Abbau von Steuerprivilegien

Es gibt keinen ökonomisch stichhalti-

gen Grund, wieso die Eigenheimzulage 

und die Entfernungspauschale nicht 

schlicht und ergreifend so rasch wie 

möglich abgeschafft werden. Ebenso 

wenig ist es sinnvoll, Sonntags-, Fei-

ertags- und Nachtarbeit steuerlich zu 

privilegieren. Das führt lediglich dazu, 

dass feiertags Dinge erledigt werden, 

die genau so gut, wenn nicht gar bes-

ser, werktags getan werden könnten. 

Es bleibt Sache von Arbeitgeber(inne)n 

und Arbeitnehmer(inne)n, den richti-

gen Lohn für spezielle und spezifische 

Beschäftigungen zu finden. Der Staat 

kann sich hier ruhig heraushalten. 

Deutschland braucht 

ein einfacheres Steuersystem

Können Einzelpersonen, kleine und mit-

telgroße Firmen die Steuererklärung 

mehr oder weniger selber auszufüllen, 

liessen sich viele Milliarden Euro sparen, 

die heute für das Erstellen und ebenso 

für die Kontrolle in den Finanzämtern 

auch in Form von Zeitkosten verloren 

gehen. Vereinfachung, Transparenz und 

Plausibilität ermöglichen einer weiten 

Öffentlichkeit, ohne den Beistand von 

Experten zu verstehen, wofür sie wie-

viele Steuern bezahlen müssen. Damit 

werden Steuermoral und Steuerehrlich-

keit gestärkt.
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2004 in Deutschland: Prognose und Wirklichkeit

Das Jahr 2004 war – anders als die vorangegangenen Jahre – für viele Prognostiker ein relativ gutes Jahr. Die angekündigte konjunkturelle 

Erholung trat ein. Die tatsächliche Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts wurde gut vorausgesagt.

Gemessen an den Kerngrößen wie dem 

Wirtschaftswachstum, der Arbeitslosen-

zahl und der Inflationsrate war die Tref-

fergenauigkeit der Prognosen für 2004 be-

achtlich. Bei näherer Betrachtung erhält 

das Bild allerdings einige Flecken. So gab 

es bei der Einschätzung der die konjunk-

turelle Erholung treibenden Kräfte allge-

mein nicht unbeträchtliche Abweichun-

gen. Auch das erwartete Verlaufsprofil 

entsprach nicht ganz der tatsächlichen 

Entwicklung.

Größere Fehleinschätzungen gab es nicht 

zuletzt beim Export. Zum einen wurde von 

allen Prognostikern die Dynamik, die der 

Export in der ersten Jahreshälfte 2004 ent-

wickelte, erheblich unterschätzt. Dies be-

ruhte zum Teil darauf, dass der Welthandel 

in dieser Zeit deutlich stärker expandierte 

als noch Ende 2003 – auch aufgrund von 

Unsicherheiten über die geopolitische 

Lage und die Entwicklung an den Rohstoff- 

und Devisenmärkten – angenommen. Zu-

dem wurden in den Prognosen zumeist die 

dämpfenden Einflüsse der vorangegange-

nen Höherbewertung des Euro zu hoch an-

gesetzt. Zum anderen wurde die Abküh-

lung beim Export, die sich in der zweiten 

Jahreshälfte im Gefolge der nachlassenden 

Expansion der Weltwirtschaft ergab, er-

heblich unterschätzt oder gar nicht voraus-

gesehen. Viele Prognostiker gingen sogar 

noch bis in den Herbst hinein von einer an-

haltenden Expansion der Ausfuhr aus und 

schraubten deshalb ihre Wachstumsprog-

nosen nach oben. 

Im Gegensatz zum Export wurde die Dyna-

mik der Binnennachfrage  in allen Progno-

sen mehr oder minder stark überschätzt. 

Allgemein war damit gerechnet worden, 

dass die vom Aufschwung der Weltwirt-

schaft ausgehenden Impulse im Laufe des 

Jahres  mehr und mehr auf die Binnen-

nachfrage – nicht zuletzt auf die Investiti-

onen – ausstrahlen und die konjunkturelle 

Erholung damit an Breite gewinnen werde. 

Diese Hoffnung erfüllte sich aber nicht. 

Als der Export in der zweiten Jahreshälfte 

eine Verschnaufpause einlegte, erlahmte 

die konjunkturelle Expansion in Deutsch-

land wieder.

Bei der Binnennachfrage wurde insbe-

sondere der private Verbrauch zu opti-

mistisch eingeschätzt. Wichtige Gründe 

dafür waren die unerwartet schwache Ein-

kommensentwicklung und der kräftige 

Ölpreisanstieg, der weitaus stärker aus-

fiel als zunächst angenommen. Die hö-

here Ölrechnung bedeutete einen zusätzli-

chen Einkommenstransfer an die Ölländer 

in Höhe von 5 Mrd. Euro; das entsprach 

rund einem Viertelprozent des Bruttoin-

landsprodukts. Überdies wurden die Be-

lastungen durch die anhaltend ungüns-

tige Arbeitsmarktlage und die – schwer zu 

quantifizierenden – Auswirkungen der Ver-

unsicherung der privaten Haushalte durch 

die Reformen im Gesundheitswesen und 

am Arbeitsmarkt zu gering veranschlagt. 

Überschätzt wurden schließlich auch die 

Bauinvestitionen, vor allem wegen der in 

Zusammenhang mit der Diskussion um die 

Abschaffung der Eigenheimzulage Ende 

2003 deutlich gestiegenen Baugenehmi-

gungen. All das führte dazu, dass die Bin-

nennachfrage entgegen den Erwartungen 

weitaus weniger zum Wachstum des Brut-

toinlandsprodukts beisteuerte als der stark 

gestiegene Außenbeitrag.
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Prognose-

zeitpunkt

Oktober 

2003

November 

2003

Dezember 

2003

Oktober 

2004

November 

2004

Dezember 

2004

Januar 

2005

Februar 

2005

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

BIP, real 1,7 1,5 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6

Privater Konsum 1,5 0,8 1,2 0,0 0,0 -0,4 -0,3 -0,4

Staatsverbrauch -0,1 0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,4 0,4

Ausrüstungen 4,0 3,0 2,0 -0,7 -0,7 1,5 1,2 1,2

Bauten -0,2 0,2 0,0 -1,7 -1,9 -2,1 -2,5 -2,6

Sonstige 

Anlagen

4,0 4,5 3,8 2,5 2,4 2,9 2,4 1,4

Inlands-

nachfrage

1,4 0,9 1,1 0,3 0,2 0,7 0,5 0,4

Ausfuhr 5,3 4,8 4,5 10,2 10,3 9,4 8,2 8,6

Einfuhr 5,1 3,4 3,1 6,7 6,8 7,6 5,7 6,4

Außenbeitrag 

(Mrd.DM)

90,2 113,8 115,0 123,1 123,5 111,5 115,2 114,2

Verbraucher-

preise

1,3 1,2 1,5 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6

Arbeitlose 

(in Mill.)

4,45 4,40 4,40 4,37 4,38 4,38 4,38 4,38

Wichtige Annahmen:

Welthandel. real 7,5 7,4 8,5 9,0 8,8 10,0 10,0

Ölpreis 

($/Barrel)

28 27 28,0 37 37,5 38,2 38,2

Dollar/Euro-Kurs 1,15 1,20 1,22 1,24 1,24 1,24

Prognose und Wirklichkeit für das Jahr 2004

Quelle: Deutsche Bundesbank, Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute, Sachverständigenrat, Statistisches Bundesamt,  

Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA)


