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Vorwort 

Dieser Band enthält die Referate, die auf den Tagungen des Aus-
schusses für Finanzwissenschaft in Innsbruck 1968, in Nürnberg 1969, 
in Hamburg 1970 und in St. Gallen 1971 zum Problem der Staatsver-
schuldung gehalten worden sind. 

Bei der Auswahl der Themen wurden die konjunkturellen Ziele und 
Wirkungen der Schuldenpolitik, die im Mittelpunkt des Interesses seit 
längerem stehen und über die es deshalb eine Fülle von Arbeiten gibt, 
weitgehend ausgeklammert. 

Es werden andere mit der Staatsverschuldung verbundene Probleme 
behandelt, die bisher teilweise vernachlässigt worden sind. Ptleiderer 
leitet den Band mit einem kritischen Vergleich der Bedeutung von 
Geld- und Finanzpolitik für Wachstum und Stabilität ein. Ihnen folgen 
zwei Beiträge (Hansmeyer, Dreissig) zur Problematik des debt manage-
ment, die bisher in der Bundesrepublik kaum diskutiert worden ist, 
aber mit dem Anwachsen der Staatsverschuldung aktuelle Bedeutung 
erlangt hat. Die vier restlichen Beiträge schließlich sind der Bedeutung 
der Staatsverschuldung für das Wachstum (Schneider, Timm) und für 
die Einkommensverteilung gewidmet, wobei Pohmer auf die interper-
sonelle, Gandenberger auf die intertemporale Verteilung eingeht. Durch 
den letzten Beitrag werden die deutschen Leser mit der umfangreichen 
amerikanischen Literatur über das Problem der zeitlichen Lastverschie-
bung vertraut gemacht, die sich durch eine Kreditfinanzierung öffent-
licher Ausgaben im Vergleich mit einer steuerlichen Finanzierung ergibt. 
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Das Verhältnis von Geld- und Finanzpolitik 
und dessen institutionelle Regelung 

Von Otto Pfieiderer (Stuttgart/Heidelberg) 

Vorbemerkung 

Das Referat von Professor Pfieiderer wurde, ohne daß ein wörtlich 
ausgearbeitetes Manuskript vorlag, an Hand von Stichworten am Ende 
der Innsbrucker Tagung des Ausschusses am 8. Juni 1968 vorgetragen, 
und zwar mit Rücksicht auf die vorgerückte Zeit in stark verkürzter 
Form. Eine Diskussion über einzelne der in Innsbruck vorgetragenen 
Thesen fand erst in der darauffolgenden Tagung des Ausschusses vom 
29. bis 31. Mai 1969 in Nürnberg statt. Der Referent war zu seinem Be-
dauern nicht in der Lage, sein Referat nachträglich in der Form, in deT 
es gehalten wurde, zu rekonstruieren. Er mußte sich damit begnügen, 
für die Drucklegung dieses Bandes die Thesen, die er im Mai 1968 den 
Ausschußmitgliedern zur Vorbereitung auf sein Referat unterbreitet 
hatte, zu überarbeiten und sie an einigen Stellen noch zu erweitern und 
zu ergänzen. Dabei war es unvermeidlich, da und dort auch Spätere Er-
fahrungen und Erkenntnisse mit einzuarbeiten. 

Thesen 

1. Geld- und Finanzpolitik können und sollen je mit ihren spezifischen 
Objekten der Erreichung von Stabilität und Wachstum dienen. Die Geld-
politik tut dies, indem sie ggf. durch Veränderung des Zinsniveaus ein 
maßgebendes Datum für die Kreditnachfrage von seiten der Wirtschaft 
und/oder indem sie durch Veränderung der Bankenliquidität, d. h. der 
freien (nicht durch die Mindestreserven gebundenen) Liquiditätsreserven 
der Banken ein maßgebendes Datum für das Kreditangebot von seiten 
der Banken (d. h. für das Kreditpotential des Bankensystems) setzt. Dem-
gegenüber sind als spezifische Objekte der Finanzpolitik einerseits die 
Variation von Volumen und Arten der öffentlichen Ausgaben, anderer-
seits die Beeinflussung des Volumens der privaten Netto-Einkommen 
und damit auch der privaten Verbrauchs- und Investitionsnachfrage 
durch steuerpolitische Maßnahmen anzusehen. 

2. Die Methoden, deren sich die Geldpolitik hierbei bedient, bestehen 
- teils in monopolistischer Fixierung der Preise für die Bereitstellung 

von Notenbankgeld (Diskont- und Lombardsatzpolitik), 
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- teils in marktmäßiger, u. U. quasi-monopolistischer Preisbeeinflus-
sung (Offenmarktpolitik, Devisenkurspolitik innerhalb der Band-
breiten, Swapsatzpolitik), 

- teils in hoheitlichen Anordnungen für das Verhalten der Banken 
(Mindestreservenpolitik). 

3. Unter den Instrumenten, mit denen die Notenbank den Liquiditäts-
spielraum der Banken zu beeinflussen vermag, kommt der Mindest-
reservenpolitik bei weitem der wichtigste Platz zu. Offenmarktpolitik 
wirkt auf den freien Liquiditätsspielraum des Banksystems im ganzen 
im wesentlichen nur insoweit ein, als es sich um Transaktionen mit 
langfristigen Papieren oder um die Abgabe von Geldmarktpapieren an 
Nichtbanken (praktisch insbesondere an Sozialversicherungsträger) 
handelt, während die Abgabe von Geldmarktpapieren an Banken im 
wesentlichen nur zu einer Änderung in der Zusammensetzung, nicht 
zu einer Änderung des Gesamtbetrags der Liquiditätsreserven der 
Banken führt. Dies schließt freilich nicht aus, daß auch von einer 
Änderung in der (qualitativen) Zusammensetzung der Liquiditätsreser-
ven der Banken gewisse Wirkungen auf das Kreditpotential ausgehen 
können. Wird ein (wie auch immer entstandener) überschuß an Noten.,. 
bankgeld bei einzelnen Banken etwa durch Abgabe von Mobilisierungs-
oder Liquiditätspapieren der Bundesbank (§§ 42 und 42 a BBankG) de 
facto in die Form verzinslicher Terminguthaben bei der Bundesbank 
gebracht1, so kann dieser bei einzelnen Banken entstandene· und derart 
absorbierte überschuß an Notenbankgeld eo ipso nicht mehr am Geld-
markt ausgeliehen werden, was nicht nur zu einer tendenziellen Er-
höhung der Geldmarktzinsen, sondern auch zu einer Verminderung der 
am Geldmarkt gehandelten Beträge an Notenbankgeld führt, durch 
deren Inanspruchnahme die geldmarktpassiven Kreditinstitute ((d. h. 
die Nehmer am Geldmarkt) in der Lage sind, Teile ihres Kreditgeschäfts 
ohne Rückgriff auf die Notenbank und demgemäß ohne Verminderung 
ihrer freien Liquiditätsreserven (d. h. ihres Bestandes an notenbank-
fähigen Titeln) zu refinanzieren. 

4. Zwischen Geldpolitik und Finanzpolitik bestehen mannigfache Be-
rührungspunkte teils transaktioneller (bank geschäftlicher), teils institu-
tioneller (in den beiderseitigen Zuständigkeiten begründeter) Art. Eine 
gegenseitige Abstimmung der Ziele und Methoden von Geldpolitik und 
Finanzpolitik ist geeignet, zum Erfolg beider beizutragen. 

5. Sowohl in der modernen Fiskaltheorie wie im Stabilitätsgesetz be-
steht eine deutliche Präferenz für unmittelbare Transaktionen mit der 
Zentralbank. Dieser Präferenz liegt vielfach die Vorstellung· zugrunde, 

1 Vgl. Otto Pfteiderer, "Mindestreservenpolitik" in: Handwörterbuch der 
Sozialwissenschaften, 7. Band. Stuttgart 1960, Seite 349 f. 
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daß für die Verwirklichung konjunkturpolitischer Zielsetzungen über-
haupt ausschließlich den Transaktionen mit der Notenbank (Bereitstel-
lung von Geld für die Finanzierung von Defiziten durch die Notenbank, 
Ansammlung von Konjunkturausgleichsrücklagen bei der Notenbank; 
u. dgl.) wirkliche Effizienz zukommen2• 

6. Diese These hält jedoch einer genaueren Nachprüfung nicht stand. 
Durch Transaktionen mit der Notenbank wird zwar uno actu mit dem 
Einkommens-(Nachfrage-)Effekt ein Liquiditätseffekt in gleicher Rich-
tung und in gleichem (absolutem) Betrag erzielt. Aber eine Reihe von 
Gründen lassen es geraten erscheinen, im Interesse einer größeren Be-
weglichkeit des Systems alternativ auch die Möglichkeit ins Auge zu 
fassen, den Nachfrage- und den Liquiditätseffekt nicht uno actu zu 
erzielen3• Bei einer solchen Arbeitsteilung könnte sich die Finanzpolitik 
auf den Nachfrageeffekt beschränken, und die konjunkturpolitische 
Steuerung der Bankenliquidität könnte der Notenbank überlassen blei-
bei, unter deren Aufgaben in konjunkturpolitischer Hinsicht ohnehin der 
Beeinflussung der freien Liquiditätsreserven der Banken besondere Be-
deutung zukommt. 

7. Der konjunkturpolitische Nachfrageeffekt der Finanzpolitik kann 
ohnehin nie das Ergebnis isolierter Transaktionen (wie Aufnahme von 
Notenbankkrediten oder Ansammlung von Notenbankguthaben) sein, 
sondern ergibt sich stets nur gesamthaft aus dem Finanzierungssaldo 
während einer Periode, also daraus, ob und inwieweit jeweils die (wie 
auch immer finanzierte) Gesamtnachfrage des Staates nach Gütern und 
Dienstleistungen die Summe des in derselben Periode vom Staat bewirk-
ten Entzugs privater Kaufkraft (durch Steuern u. dgl.) - zuzüglich der 
vom Staat für eigene Leistungen vereinnahmten wirtschaftlichen Ent-
gelte - übertrifft oder hinter dieser Summe zurückbleibW. 

2 Diese Vorliebe mag - jedenfalls was den Fall der expansiven Wirkung 
staatlicher Defizite betrifft - auch damit zusammenhängen, daß in zahlreichen 
Modellanalysen die Existenz von überschußreserven als primum movens der 
Geldschöpfung eine so große Rolle spielt. Tatsächlich jedoch bedarf es für 
die Fähigkeit der Bank zur Geldschöpfung nicht des anfänglichen Vorhan-
denseins von überschußreserven, sondern lediglich des Vorhandenseins von 
freien Liquiditätsreserven (in Form von notenbankfähigen Titeln). Hier be-
rührt sich die Theorie der Steuerung des Geldschöpfungspotentials durch Li-
quiditätspolitik mit der Theorie des "debt management": vgl. Richard A. 
Musgrave, "Theorie der öffentlichen Schuld" in: Handbuch der Finanzwissen-
schaft, 2. Auflage, 3. Band, Tübingen 1958, Seite 97. 

3 Eine eingehendere Darlegung der damit zusammenhängenden Fragen 
findet sich in meinem Beitrag zur Neumark-Festschrift "Transaktionen mit 
der Notenbank und mit Geschäftsbanken im System der antizyklischen Fi-
nanzpolitik" in: Theorie und Praxis des finanzpolitischen Interventionismus, 
Tübingen 1970, Seite 511 ff. 

4 Vgl. Wilhelmine Dreißig, "Zum Begriff des Budgetüberschusses und 
Budgetfehlbetrages" in: Probleme des öffentlichen Budgets, hrsg. von Horst 


