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1. Aufgabenblatt

Aufgabe 1

Berechnen Sie die implizite Verschuldung B2004 und die Generationenbilanzen, wenn im
Zahlenbeispiel des 2. Kapitels in und ab 2040 5 Mio. Rentner und 12 Mio. Erwerbstätige
unterstellt werden.
Erklären Sie Ihre Ergebnisse ökonomisch.

Aufgabe 2

Überprüfen Sie die Vorzeichen der folgenden Differentialquotienten von Gleichung (2.14)
und erklären Sie die Vorzeichen ökonomisch:
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> 0
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< 0

Diskutieren Sie auch die Wirkung von Zinssatz r und Wachstumsrate n.
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Aufgabe 3

Für das kommende Haushaltsjahr werden die folgenden Eckdaten erwartet:

• die Ausgaben des Bundes für Güter und Dienstleistungen betragen 20 v.H. des Sozi-
alprodukts;

• der Anteil der Zinsausgaben des Bundes an seinen Gesamtausgaben (einschließlich
der Zinszahlungen) beträgt 20 v.H.;

• der reale Zinssatz liegt bei 5 v.H.;

• die Wachstumsrate des realen Sozialprodukts beläuft sich auf 2.25 v.H.

Sie arbeiten in der Grundsatzabteilung des Finanzministeriums und sollen die Defizitquote
ermitteln, die sich langfristig ergeben würde (und die durch d = nb bestimmt ist).
Wie gehen Sie vor? Wie lautet das Ergebnis?

Aufgabe 4

In dem Buch von
H. Schlesinger, M. Weber und G. Zierbarth (1993): Staatsverschuldung - ohne Ende? Zur
Rationalität und Problematik des öffentlichen Kredits, Darmstadt heisst es auf Seite 33:

Geht man zum Beispiel zur Illustration vereinfachend davon aus, die Wirtschaft
wachse kontinuierlich mit einer Rate von nominal 6 % und das (nominale) Zins-
niveau ließe sich dauerhaft auf 5% begrenzen, so stiege die Zinsbelastung bei ei-
ner Defizitquote von 2% und einer Staatsquote (der Gebietskörperschaften) von
30% in überschlägiger Rechnung allmählich bis auf 5.5 % der Gesamtausgaben
an. Bedenkt man, dass durch die staatliche Neuverschuldung der Ausgabenrah-
men um rd. 6.5 % erweitert worden ist, bliebe im Endergebnis nur etwa 1%
der Staatsausgaben an zusätzlichem Haushaltsspielraum übrig. Anders gesagt:
Über 80% der Kreditaufnahme sind letztlich für den Zinsendienst zu reservieren.
Zeitweilige, über die 1%-Grenze hinausgehende Mehrausgaben müssten wieder
dem Rotstift zum Opfer fallen; nur der geringe Rest könnte in diesem hypothe-
tischen Rechenexempel dauerhaft für anderweitige Zwecke eingesetzt werden.

Überprüfen Sie jede einzelne der in diesem Zitat aufgestellten Behauptungen. Wo liegt der

”
Haken” bei diesen Rechenübungen?
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