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I. Anknüpfungspunkte 

 

Die verhängnisvolle Hochzinsphnase ist vorüber. Die Zinssätze sind stark gefal- 

len. Zwar sind die Realzinsen, dank stabiler Währung, heute zum Teil höher als 

während der Hochzinsphase. Trotzdem können Kreditnehmer, die sich heute ver- 

schulden oder umschulden, wieder atmen. 

 

ln einem gewissen Kontrast dazu steht eine Mitteilung des Bundespresseamtes. 

"Bund muß immer mehr für Zinsen ausgeben" - meldete die Presse Ende August. 

 

Obwohl die öffentliche Hand bei Neuverschuldungen und Umschuldungen inzwi- 

schen zu wesentlich günstigeren Zinssätzen finanzieren kann, steigt der Anteil 

der Zinsausgaben am Bundeshaushalt, und er steigt nicht nur dort. Betrug die 

Zinsquote der Staatsausgaben des Bundes im Jahre 1952 noch 1,0 %, so war sie 

beim letzten Regierungswechsel 1982 schon auf 9,0 % gestiegen. Im kommenden 

Jahr soll sie bei 11,5 % liegen. Für 1990 werden 12,2 % erwartet. Während das 

Haushaltsvolumen auf das 15fache steigt, klettert die Zinslast auf das 

l7Ufache. Im Etat für 1987 muß für Zinsen so viel Geld bereitgestellt werden, 

wie für die Ministerien für Wirtschaft, Landwirtschaft, wirtschaftliche Zusam- 

menarbeit, Forschung, Bildung und Wissenschaft zusammen. 

 

Um das Bild abzurunden, muß man sich noch etwas vergegenwärtigen: In fast 

allen Preisen, die der Staat für die Inanspruchnahme von Wirtschaftsgütern 

zahlt, sind selbst wieder Zinsen insofern enthalten, als sich die Aufwendungen 

der Unternehmungen für die Inanspruchnahme von Kapital als Kostenfaktor nie- 

derschlagen und in die Kalkulation mit eingehen. 

 

Aber auch, was die rein nominelle Zunahme der Zinsquote angeht, steht der 

Staat mit seinen Ausgaben nicht allein. Die Verschuldung des volkswirtschaft- 

lichen Gesamtvermögens und die Zinsquote insgesamt steigt ganz allgemein. 

Deshalb ist es auch nicht ganz fair und richtig, den alleinigen Grund für die 

Zunahme der Zinslast der öffentlichen Hand allein in einer schlechten Haus- 

haltspolitik, nämlich in der hohen Verschuldung des Staates zu sehen. 

 

Im Hintergrund oder vielmehr in der Grundstruktur der Volkswirtschaft sind 

auch noch strukturelle Ursachen am Werke, die in der Art und Weise begründet 

sind, wie die Wirtschaft mit Kredit, Kapital und Liquidität versorgt wird. 

Sicher: Gerade angesichts der Gefahren, die mit den Zinslasten der Verschul- 
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Kreditnehmer mit dem Geld macht, sofern er nur sicher ist, seine Zinsen und am 

Ende der Laufzeit des Kredites die Valuta zurückzubekommen? 

 

Solche Fragen pflegen wir nicht zu stellen. Die Sache erscheint nicht weiter 

problematisch. Gewohnheit macht das Selbstverständliche unsichtbar, sagt der 

Philosoph. Und doch sind die Fragen aufschlußreich. Investoren und Konsumenten 

konkurrieren auf dem Kreditmarkt um die Überlassung von anzulegenden Geldern. 

Was sie erhalten, ist geliehenes Geld, und dafür zahlen sie die Zinsen. Da man 

schwerlich sagen kann, bei einem Konsumentenkredit werde "Kapital" aufgenom- 

men, braucht man eine Art gemeinsamen Nenners, um genau zu erklären, worum es 

denn bei der Kreditvergabe geht. 

 

Sobald man genauer hinschaut, ist die Sache im Grunde ganz einfach: 

-  sowohl der Investor als auch der Konsument nehmen ihren jeweiligen Kredit 

 typischerweise auf, weil sie ein Wirtschaftsgut erwerben, weil sie eine 

 "realwirtschaftliche Transaktion" abwickeln wollen. Antriebsmotiv der Kre- 

 ditaufnahme ist also eine Transaktionsabsicht. 

-  Wirtschaftliche Transaktionen werden in einer monetisierten Wirtschaft re- 

 gelmäßig unter Zuhilfenahme von Geld abgewickelt, weil Kaufverträge unter 

 Verwendung von Geld im Verhältnis zu Tauschgeschäften ohne Geld Informa- 

 tions- und Transaktionskosten ersparen. Es ist also nicht nur die geplante 

 Transaktion, sondern die durch Geld erleichterte Transaktion, die das An- 

 triebsmotiv für die Kreditaufnahme darstellt, und zwar sowohl beim Investor 

 als auch beim Konsumenten. 

-  Um Wirtschaftsgüter bequem "kaufen“ zu können, genügt es nicht, daß der 

 Investor oder Konsument über irgendwelche anderen konkreten Tauschobjekte 

 verfügt, nicht einmal über Schuldtitel oder die eigene Bereitschaft, in zwei 

 oder drei Jahren eine bestimmte Summe zu zahlen. Der Käufer braucht nicht 

 Tauscnvermögen, sondern Kaufvermögen, also liquidisiertes Tauschvermögen. 

- Der Kreditnehmer bekommt vom Kreditgeber Geld, und der Kreditgeber bekommt 

 dafür vom Kreditnehmer einen terminierten Zahlungsanspruch; Das Geld ist 

 liquide, der Zahlungsanspruch nicht. Also erhält der Kreditnehmer etwas, das 

 wegen seiner Liquidität ökonomisch "nützlicher" ist, nämlich nützlicher für 

 Transaktionszwecke als der terminierte Zahlungsanspruch. Und genau für den 

 ökonomischen Nutzen der erhaltenen Liquidität zahlt der Kreditnehmer als 

 Preis den Zins, und zwar unabhängig davon, ob es sich um einen Investitions- 

 oder Konsumkredit handelt. 
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