Die Selbstbedienung der Mitte im Jetzt
Warum fällt es dem Staat so schwer, Haushaltsdisziplin zu halten? Schuld an
den Schulden ist vor allem die Mittelschicht. Sie klagt zwar gerne laut, aber um
ihre Stimmen buhlt die Politik mit Rentengarantien oder dem Verzicht auf
Studiengebühren. So ist sie letztlich der Gewinner des intransparenten
Umverteilungswettbewerbs.
Von Axel Börsch-Supan

Seit dem Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise im vergangenen Jahr wird viel
von der Renaissance des Staates geredet und davon, dass wir einen stärkeren Staat
brauchen, der in Zukunft Krisen vermeiden kann und wird. Das mag eine
verständliche intuitive Reaktion auf die Bereicherungsmentalität in weiten Kreisen der
Finanzbranche sein. Die tieferen Ursachen der Krise und die nur zum Teil mit ihr
zusammenhängenden Schuldenprobleme weisen jedoch in eine ganz andere
Richtung. In einem zu starken Staat, so meine These, führt sehr systematisch die
Selbstbedienung der Mitte im Jetzt zu hohen Schulden und einer Politik, die auch die
jüngste Finanzkrise mitverschuldet hat. Diese Gefahr gilt es sorgsam abzuwägen
gegen die bekannten Schwächen des marktwirtschaftlichen Systems.

Das Menetekel des griechischen Staatsbankrotts darf nicht davon ablenken, dass der
deutsche Staat in diesem Jahr einschließlich der Schattenhaushalte mehr als 100
Milliarden neue Schulden machen wird. Die Projektionen der Einnahmen und
Ausgaben

implizieren

einen

Schuldenstand

von

79

Prozent

des

Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr, der trotz Schuldenbremse bis 2015 auf 85
Prozent ansteigen wird. Deutschlands Schulden sind geringer als die Griechenlands,
Irlands oder Italiens, gewiss, aber sie sind weit höher, als man es in normalen Zeiten
für vernünftig hält.

Haben wir normale Zeiten? Ja und nein. Natürlich war die jüngste Krise besonders
einschneidend. (…) Doch gilt: Die meisten Schulden sind nicht krisenbedingt. Dies ist
in Deutschland höchstens ein Achtel der derzeit im Etat ausgewiesenen fast 1600
Milliarden Euro Staatsschulden. Zu dieser Summe kommen die durch die geplanten
Sozialbeiträge und Steuereinnahmen nicht gedeckten Ansprüche aus der Renten-,
Kranken- und Pflegeversicherung, die etwa 4500 Milliarden Euro betragen.
Insgesamt beginnt ein in diesem Jahr geborenes Kind sein Leben mit mehr als 75

000 Euro Staatsschulden, wobei die Zahl der Kinder, die diese Last abtragen
müssen, in Zukunft abnehmen wird.

Es mag immer wieder gute Gründe dafür gegeben haben, dass der Staat kräftig
einspringt (…). Aber die Asymmetrie ist systematisch: In guten Zeiten werden
weniger Schulden abgebaut, als in schlechten Zeiten aufgebaut werden. (…)

Schlimmer noch: Die deutsche Regierung war maßgeblich daran beteiligt, den
Vertrag von Maastricht mit seinen strengen Schuldengrenzen zu schwächen. Die im
Rahmen der letzten Föderalismusreform eingeführte, im Prinzip begrüßenswerte
Schuldenbremse weist große Schlupflöcher auf. Als Hüter der Nachhaltigkeit hat sich
der Staat in der Finanzpolitik nicht hervorgetan. Dies sollte stutzig machen, bevor
man nach dem starken Staat ruft.

Ein zweites Indiz, dass der intuitive Ruf nach mehr Staat in die falsche Richtung
weist, findet sich im Finanzsektor selbst. Viele scheinen den Eindruck zu haben, dass
der Staat dort die Banker und Kunden frei schalten und walten lässt. Dem ist nicht
so; fast alle Finanztransaktionen sind hoch reguliert. Es gibt sicher Bereiche, in
denen der Staat zu wenig auf dem Plan war, etwa bei den Zweckgesellschaften,
deren mangelnde Aufsicht einer der Gründe für die Finanzkrise war. Auch eine
Regulierung der Scheinversicherungen gegen Kreditausfälle (Credit Default Swaps)
ist überfällig. In vielen anderen Bereichen des Finanzsektors mischt der Staat jedoch
mit großem Gewicht mit - etwa bei den vielen halb oder ganz staatlichen Banken.
Begründet wird das mit industrie-, regional- und sozialpolitischen Zielen des Staates.
In Deutschland kamen die ersten Banker, die sich an dubiosen Finanzprodukten
beteiligt hatten und in der Finanzkrise darüber stolperten, aus der halbstaatlichen IKB
und den Landesbanken. Dies war kein Zufall. Die Landesbanken hatten aufgrund
des EU-Verbots der Gewährträgerhaftung kein Geschäftsmodell mehr. Sie haben
sich auf die neuen Finanzprodukte gestürzt, vor allem da sie - nicht grundlos, wie
man im Nachhinein aus den Rettungsaktionen lernen kann - annahmen, dass sie
größere Risiken eingehen können als die Geschäftsbanken, weil ihnen der Staat im
Falle eines Scheiterns noch am ehesten helfen würde, da er sie für seine industrieund regionalpolitischen Ziele benötigt.

Noch deutlicher ausgerechnet in den Vereinigten Staaten: Dort wurden mit einer
unseligen

Politik

des

billigen

Geldes

und

mit

Hilfe

der

halbstaatlichen

Hypothekenbanken Fannie Mae und Freddie Mac Illusionen geschürt, wer sich den
"American dream" eines eigenen Hauses leisten kann. Die verbrieften Anrechte auf
die Rückzahlungen der subventionierten Hypotheken wurden zum Auslöser der
Krise. Hier wird die Verbindung sozialpolitischer Ziele, nämlich weiten Kreisen
Eigenheimbesitz zu verschaffen, mit dem Eingreifen des Staates in die Finanzmärkte
besonders klar. Das sollte stutzig machen, bevor man den Staat zum obersten Hüter
finanzieller Solidität macht.

Warum fällt es dem Staat so schwer, finanziell solide zu bleiben und für
Nachhaltigkeit zu sorgen? Das Thema, das jetzt diskutiert werden sollte, ist nicht, ob
wir mehr Staat oder mehr Markt brauchen. Das große Thema ist vielmehr, wie wir
unsere gesellschaftliche Grundordnung so ändern können, dass der Staat besser als
Hüter von Nachhaltigkeit und finanzieller Solidität agieren kann. Zentral ist dafür das
Verständnis derjenigen zum Teil fatalen Mechanismen, durch die in einer Demokratie
industrie- und sozialpolitische Ziele entstehen und dann zu Krisen und Schulden
beitragen.

Politische Entscheidungen werden tendenziell im Sinne der politischen Mitte gefällt.
Die Politikwissenschaften reden vom Medianwähler, also der Kunstfigur, die in allen
relevanten Dimensionen in der Mitte steht. Auf der Rechts-links-Skala sind 50
Prozent der Wähler rechts vom Medianwähler und 50 Prozent links davon. 50
Prozent sind jünger als der Medianwähler und 50 Prozent älter, 50 Prozent ärmer
und 50 Prozent reicher. Für diese Orientierung am Medianwähler gibt es einen guten
Grund, denn geht eine Partei zu weit nach rechts oder nach links, dann gewinnt sie
zwar die Wähler am jeweiligen Rande, verliert aber in der Mitte. Nach Einkommen
und Alter findet man in Deutschland die meisten Wählerstimmen in der unteren
Mittelschicht und im Alter zwischen 40 und 55 Jahren. Hier werden also die Wahlen
gewonnen. (…) Systematisch entsteht daraus eine Selbstbedienungsmentalität der
Mitte im Jetzt.

Bildung ist ein anschauliches Beispiel. Das Eingehen auf die Proteste gegen
Studiengebühren ist eine Kapitulation vor der Selbstbedienungsmentalität der

Mittelschicht. Diese leidet am meisten unter den Studiengebühren und nicht etwa die
Armen oder die Reichen. Es ist eine große Heuchelei zu sagen, wir wollen den
Armen etwas Gutes tun und deswegen die Studiengebühren abschaffen. Die Armen
sind nicht Nutznießer der Universitätsbildung, denn nur wenige von ihnen kommen
so

weit.

Ihnen

muss

man

viel

großzügiger

helfen,

mit

gezielten

Bildungsanstrengungen in früher Kindheit. Auch die Reichen spielen keine Rolle, da
sie sich Bildung ohnehin leisten können. Keine Studiengebühren einzufordern hilft
am meisten der Mittelschicht.

Ein zweites Beispiel ist die Finanzierung des Gesundheitssystems. Unser jetziges
Gesundheitssystem

verlangt

Prämien

proportional

zum

Einkommen.

Die

Begründung, dies sei gerecht, weil man dadurch von Reich nach Arm umverteilt, ist
jedoch ebenso eine große Heuchelei, denn die Reichen sind an der gesetzlichen
Krankenversicherung überhaupt nicht beteiligt, und die Armen erhalten nur
unterproportional Gesundheitsdienstleistungen. Stattdessen findet hauptsächlich
eine Umverteilung innerhalb der Mittelschicht statt, von der oberen Mittelschicht zu
der die Wahlen entscheidenden unteren Mittelschicht. Ein Finanzierungssystem, das
alle Haushalte einbezieht und von allen außer den Armen das Gleiche verlangt, dafür
aber den Armen eine kostenlose Versicherung verschafft, die durch die progressive
Einkommensteuer finanziert wird, wäre gerechter - es würde aber nicht die Mehrheit
der unteren Mittelschicht finden, denn diese müsste sich anteilsmäßig an den Kosten
für die Ärmeren beteiligen.
Ein drittes Beispiel betrifft die Selbstbedienung des mittleren Alters im Jetzt, die
Gerechtigkeit unter Generationen und damit wieder die Verschuldung. Budgets
werden zugunsten der Generation zurechtgeschnitten, die derzeit die Wahlen
dominiert. Dies ist die Babyboom-Generation (…). Sie ist die aktivste bei den Wahlen
und hat ihre Rente schon vor Augen. Sie ist an einem frühen Renteneintritt und an
hohen Rentenleistungen interessiert. Der frühere Arbeitsminister hat zwei Monate vor
der Bundestagswahl eine Rentengarantie ausgesprochen, die etwa 20 Milliarden
Euro

kosten

wird,

die

wegen

der

politischen

Unglaubwürdigkeit

der

Nachholmechanismen von der jüngeren Generation getragen werden müssen. Und
nicht nur seine Partei zweifelt am Sinn der Rente mit 67. Sollte sie gekippt werden,
stiege die implizite Staatsverschuldung um mehr als 25 Milliarden Euro. Über kurz

oder lang würde dies die Rentenversicherungsbeiträge der jüngeren Generation
erhöhen, die jedoch in der Minderheit ist.

Ebenso geht es mit der expliziten Staatsverschuldung. Sie nutzt den Jüngeren, den
Kindern und Enkeln, die die Schulden wieder abtragen müssen, nur insoweit, als mit
ihnen langfristige Investitionen finanziert werden. Dies ist aber nur sehr
eingeschränkt der Fall: Tatsächlich hat der Staat auf allen drei Ebenen - Kommunen,
Länder, Bund - Mühe, das gewohnte Niveau der staatlichen Infrastrukturen
aufrechtzuerhalten, und er privatisiert, ohne mit den Erlösen die Verschuldung zu
senken, sondern um mit ihnen die laufenden Ausgaben zu decken.

Die Schwachstelle unseres politisch-wirtschaftlichen Systems ist die Selbstbedienung
der Mitte im Jetzt auf Kosten der Ärmeren und der Jüngeren. Sie verhindert
Nachhaltigkeit und finanzielle Solidität und verhindert zudem noch einen effektiven
Sozialstaat, der denen hilft, die es wirklich brauchen, die aber nicht die
Wahlergebnisse dominieren.

Welche Auswege gibt es aus der Systemkrise? Natürlich ist das Grundprinzip der
Demokratie trotz aller Schwächen das beste aller unvollkommenen Staatssysteme.
Und trotz aller in immer wieder anderem Gewande auftretenden Krisen hat die
Marktwirtschaft uns den meisten qualitativen wie quantitativen Wohlstand verschafft.
Nur mit komplexen und vielschichtigen, auf viele Institutionen verteilten Lösungen
wird man den kurzsichtigen Egoismus des Medianwählers mit seinen immer wieder
fatalen Wirkungen auf Staat und Wirtschaft brechen können. Drei Elemente müssen
der Demokratie mehr Rückgrat geben: langfristige Regeln, Transparenz und eine
Vielzahl von Institutionen, die vom Tagesgeschäft der Regierung unabhängig sind.

Man braucht zunächst langfristige Regeln, um Nachhaltigkeit zu garantieren. Ich
habe mich sehr stark gemacht dafür, dass die Rente nicht durch tagespolitische
Entscheidungen gesteuert wird, sondern durch Regeln, die klarmachen, was die
nächste

Generation

bekommt,

wenn

die

vorherige

Generation

so

viel

Wirtschaftsleistung erarbeitet und so viel Erspartes auf die hohe Kante gelegt hat. In
dieses Regelwerk gehören die Riesterrente und der Nachhaltigkeitsfaktor, zudem die
Rente mit 67 Jahren. Was das Renteneintrittsalter angeht, wäre ein System noch

besser, das Zuwächse bei der Lebenserwartung in einem festen Verhältnis auf
zusätzliche Jahre Arbeit und zusätzliche Jahre Rentenbezug verteilt (…). Auch die
übrigen Zeiten, etwa die 45 Jahre, nach denen eine abschlagsfreie Rente gezahlt
wird, sollten nach dem gleichen Prinzip dynamisiert werden.

Auch die Schuldenbremse gehört zu den notwendigen langfristigen Regeln. Es ist
gut, dass die Föderalismusreform eine solche Bremse geschaffen hat. Leider gibt es
viele Schlupflöcher, die die Bremswirkung stark abschwächen. Sie müssen gestopft
werden. Doch da auch die sinnvollste langfristige Regel früher oder später
umgangen wird, braucht man zusätzliche Mechanismen: Transparenz und
unabhängige Institutionen.

Ein trauriges Beispiel mangelnder Transparenz ist die Rentengarantie. Sie gewährt ja
nur scheinbar langfristige Sicherheit. Menschen müssen vor der Wahl wissen, wer
die Kosten einer solchen Garantie trägt und was sie kostet - nämlich ein Fünftel der
Neuverschuldung im Jahr 2010. Zeitungen müssen aufschreiben, dass der
Schuldenstand der Bundesrepublik wieder um 20 Milliarden Euro nach oben
gegangen ist durch eine Entscheidung, die nur mit Blick auf die Bundestagswahl
gefällt wurde, und erklären, dass die Ungewissheit, wie diese Neuverschuldung
abgetragen werden soll, das Rentensystem wieder unsicherer macht.
Transparenz bedeutet also auch, dass die impliziten Schulden explizit gemacht
werden

müssen,

Sozialversicherung

dass

also

gegenüber

auch

die

künftigen

ungedeckten
Rentnern

Verbindlichkeiten

und

Empfängern

der
von

Gesundheits- und Pflegedienstleistungen in den Büchern des Staates aufgeführt
werden müssen. Ebenso sollte das Vermögen des Staates zusammen mit allen
seinen

Schulden

und

allen

Verbindlichkeiten

bilanziert

werden.

Dies

ist

selbstverständlich für jedes Unternehmen, einschließlich der vielen schwer
quantifizierbaren Komponenten wie Infrastruktur und "Goodwill". Es gibt kein gutes
Argument, dass dies für den Staat unmöglich wäre.

Mehr Transparenz muss auch für die Umverteilungsströme gelten, damit der
Steuerbürger sieht, wer zahlt und wer etwas bekommt. Dann würden viele Wähler
staunen, wie wenig in Deutschland von Reich nach Arm umverteilt wird, wie viel aber
innerhalb der Mittelschicht hin und her verschoben wird. (…)

Transparenz ist unangenehm für Politiker, weil sie ihnen Fesseln anlegt. Sie ist aber
wichtig, damit der demokratische Mechanismus funktioniert. Weil Transparenz
unangenehm für Politiker ist, wird sie nicht von selbst kommen. Dazu braucht man
unabhängige Institutionen. "Checks and balances" braucht man nicht nur im System
von

Legislative

und

Exekutive,

zwischen

Bundestag,

Bundesrat

und

Bundesregierung, sondern in der gesamten Gesellschaft. Eine Vielzahl von
unabhängigen und konkurrierenden Institutionen muss die Verletzungen langfristiger
Regeln brandmarken, Transparenz auf ihrem jeweiligen Gebiet erzwingen und
kritische Zahlen veröffentlichen und sie verständlich aufarbeiten.

Im Prinzip ist die Bundesbank - und darauf basierend die Europäische Zentralbank ein gelungenes Beispiel, der wir die langfristige Stabilität unseres Geldes trotz
kurzfristiger

Begehrlichkeiten

verdanken.

Das

Beispiel

der

nur

begrenzt

unabhängigen amerikanischen Zentralbank ist weniger beeindruckend: Diese wurde
sowohl von Präsident Clinton als auch von beiden Bushs immer wieder unter Druck
gesetzt, billiges Geld zur Verfügung zu stellen, was, wie schon betont, ein
entscheidender Grund für die Finanz- und Wirtschaftskrise war, da nur so die Blase
"gefüttert" werden konnte.

Recht gut funktionieren in Deutschland auch die Kartellbehörden. Aber warum nicht
in der Unabhängigkeit konsequenter sein? Warum nicht auch die Deutsche
Rentenversicherung so unabhängig vom Arbeitsministerium machen, wie es die
Bundesbank vom Ministerium der Finanzen ist? Sie wäre dann von wahltaktischen
Versuchungen befreit und könnte besser Hüter eines nachhaltig finanzierten
Rentensystems sein. Und warum nicht das Statistische Bundesamt unabhängig vom
Innenministerium machen, damit seine demographischen Prognosen frei vom
Einfluss politischer Wunschvorstellungen bleiben?

Oft wird behauptet, mehr direkte Demokratie wäre der Königsweg, um dem Schielen
nach dem Wähler Abhilfe zu schaffen und der Tyrannei des Medianwählers Einhalt
zu gebieten. So einfach geht das leider nicht. Es gibt zwei klassische Beispiele, wo
man seit langem direkte Demokratie ausübt: in der Schweiz und in Kalifornien. In der
Schweiz funktioniert das System einigermaßen, aber in Kalifornien hat die direkte
Demokratie das Land ruiniert und die Tyrannei der Mittelschicht im Jetzt nur noch

verstärkt. Die finanzielle Lage des Staates ist ein einziges Desaster. Und auch in der
Schweiz kann man sich wundern, wie kurzfristig und emotional reagiert wird, wenn es
um Minarette geht.

Fazit: Die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 und der dramatische Anstieg der
Staatsverschuldung sind in der Tat Indizien für eine Systemkrise, aber eine, die sehr
viel tiefer liegt als eine Schwäche des marktwirtschaftlichen Systems. Sie spiegelt
eine Schwäche im System Mensch wider. Dieser ist zumeist kurzsichtig und
überschätzt sich gerne selbst. Durch den Wahlmechanismus der Demokratie wird
diese Schwäche auf den Staat übertragen, wie die Schuld an den Schulden zeigt.
Mehr Staat ist daher nicht die Lösung. Auch nicht mehr Markt, denn dieser unterliegt
den gleichen Prinzipien des Rennens nach der Mehrheit. Sondern mehr "checks and
balances" in unserem Mischsystem aus Staat und Markt.

Der vollständige Artikel erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 7. Mai
2010.

