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Im Zentrum des Jahresberichts 2004 der Kommission für Konjunkturfragen stehen die 
Bundesfinanzen. Er besteht  inhaltlich aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird wie in den 
Berichten der Vorjahre zunächst ein Überblick über die wirtschaftliche Situation gege-
ben. Der zweite Teil befasst sich mit den öffentlichen Finanzen. 

 

Wirtschaftslage: Verbesserte Konjunktur in einem günstigen makroökonomischen 
Umfeld  

Die im zweiten Halbjahr 2003 begonnene konjunkturelle Erholung in der Schweiz setzt sich 
fort und dürfte auch im kommenden Jahr anhalten. Sie war von Beginn weg breit abgestützt. 
Treibende Kräfte sind sowohl die Exporte als auch die Nachfrage aus der Schweiz, insbe-
sondere der private Konsum und die Investitionen. Der für das kommende Jahr zu erwarten-
de Anstieg der Beschäftigung wird höhere verfügbare Einkommen und verbesserte Einkom-
mensaussichten zur Folge haben, was den privaten Konsum auf dem Expansionspfad halten 
dürfte. Der im Augenblick vor allem ölpreisbedingte Anstieg der Teuerung wirkt jedoch leicht 
dämpfend. Die konjunkturelle Erholung sollte dadurch aber nicht gefährdet sein. 

 

Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 

Allgemeine Entwicklung der öffentlichen Finanzen: 

Die Entwicklung der öffentlichen Finanzen wird über einen längeren Zeitraum hinweg (1960 
– 2000) analysiert.  

Die Entwicklung der Bundesfinanzen wird durch die Übertragungen dominiert, die massiv 
zugenommen haben. Dies gilt nicht nur für die Subventionen an die Sozialwerke des Bun-
des, sondern in noch stärkerem Masse für die übrigen Übertragungen, z.B. an die Kantone. 
Teilweise wurde dieser Anstieg mit einem erheblichen Anwachsen der öffentlichen Schuld 
erkauft. Die stärkste Einbusse bei den Bundesausgaben erlebte der Konsum; dies wurde 
freilich durch die Ausdehnung des öffentlichen Konsums der Kantone und Gemeinden mehr 
als ausgeglichen, sodass der Staatskonsum sowohl insgesamt wie auch als Anteil am Brut-
toinlandsprodukt zugenommen hat. Dagegen ist der Anteil der Investitionen am Bruttoin-
landsprodukt wie an den Staatsausgaben nicht nur beim Bund, sondern auch insgesamt zu-
rückgegangen.  

Betrachtet man die einzelnen Funktionen des Bundeshaushalts, sieht man einen grossen 
,Gewinner‘ sowie einen grossen ,Verlierer‘. Ein massiver Zuwachs ergab sich bei den Aus-
gaben für soziale Wohlfahrt; sie beanspruchen heute mehr als ein Viertel des Bundeshaus-
halts und knapp 20 % der Ausgaben aller Gebietskörperschaften und damit insgesamt 5,5 % 
des Bruttoinlandsprodukts. Dagegen erlebten die Ausgaben für die Landesverteidigung ei-
nen massiven Rückgang; sie machen heute gerade noch 1,3 % des Bruttoinlandsprodukts 
aus.  

Neben der Staatsquote ist die Beschäftigungsquote ein Indikator für das Ausmass der Aktivi-
tät des Staates. Sie entwickelte sich ähnlich wie die Staatsquote (oder diejenige der Staats-
schuld): Besonders niedrige Quoten, welche die Schweiz einst aufzuweisen hatte, gehören 
der Vergangenheit an.  
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Beim Bund wird die demographische Entwicklung – unter sonst gleichen Umständen – zu 
einem weiteren Anstieg der Übertragungen führen. Eine Stabilisierung des Bundeshaushalts 
im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt erfordert damit eine Verringerung des Staatskon-
sums. Eine solche Verringerung ging in der Vergangenheit im Wesentlichen auf Kosten der 
Ausgaben für die Landesverteidigung. Auch wenn in diesem Bereich weitere Einsparungen 
möglich sind und auch stattfinden werden, ist offensichtlich, dass – mit sinkendem Anteil die-
ser Ausgaben am Bundeshaushalt – hier in Zukunft immer weniger Einsparungsmöglichkei-
ten bestehen werden und damit ein Anstieg der Übertragungen an anderer Stelle ausgegli-
chen werden muss. 

Die sich vor allem aus der Entwicklung der Übertragungen ergebenden Probleme der derzei-
tigen finanziellen Situation des Bundes, die sich im Defizit und in den im vergangenen Jahr-
zehnt aufgelaufenen Schulden manifestieren, können durch höheres Wirtschaftswachstum 
gemildert, aber nicht gelöst werden. Andererseits kann von einer Stabilisierung der Bundes-
finanzen langfristig ein positiver Effekt auf das Wirtschaftswachstum ausgehen. Diese Stabi-
lisierung (und damit die Brechung des langfristigen Trends) wird in den nächsten Jahren im 
Zentrum der finanzpolitischen Bemühungen des Bundes stehen müssen. 

 

Staatsquote und wirtschaftliche Entwicklung 

Weder die internationalen Studien, noch die Arbeiten über die Schweiz lassen eindeutige 
Aussagen darüber zu, ob eine Verringerung der staatlichen Aktivität zu einer Erhöhung des 
Wirtschaftswachstums führen würde. Die Tatsache, dass keine statistisch gesicherte Bezie-
hung zwischen der Höhe der Staatsquote und dem Wirtschaftswachstum nachgewiesen 
werden kann, besagt weder, dass eine solche Beziehung nicht existiert, noch, dass kein poli-
tischer Handlungsbedarf besteht. Ausserdem ergibt sich der politische Handlungsbedarf in 
der Schweiz weniger aus der absoluten Höhe der Staatsquote, als aus ihrem lang andauern-
den Anstieg seit den sechziger Jahren. Unabhängig davon, wie man die Wirkung der heuti-
gen Höhe der Staatsquote einschätzt, dürfte eine andauernde Fortschreibung der bisherigen 
Entwicklung kaum sinnvoll sein, da ab einer bestimmten Höhe in jedem Fall negative Aus-
wirkungen auftreten. 

Daneben sollte nicht in Vergessenheit geraten, dass es weniger um das Ausmass der staat-
lichen Aktivitäten geht, als um deren Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Bürgerinnen und Bürger 
sind bereit, im erforderlichen Umfang Steuern zu zahlen, wenn ihnen dafür entsprechende 
Leistungen in guter Qualität geboten werden. Zudem sollte das Steuersystem ,wachstums-
freundlich‘ ausgestaltet werden. Politische Initiativen in diesem Bereich (sowie zur Stabilisie-
rung der öffentlichen Schuld) sind ebenso wichtig wie Bemühungen zur Stabilisierung der 
Staatsquote. 

 

Nachhaltigkeit der Bundesfinanzen 

Die Generationenbilanzierung dient der Quantifizierung jener langfristigen Zahlungsverpflich-
tungen des öffentlichen Sektors, die in den herkömmlichen Messzahlen der Haushaltsrech-
nung, dem Budgetdefizit und dem Schuldenstand nicht erscheinen. Auf diese Weise lässt 
sich bestimmen, ob die gegenwärtige Fiskalpolitik nachhaltig ist, das heisst ob sie längerfris-
tig unverändert fortgesetzt werden kann. Eine im Auftrag des Staatssekretariats für Wirt-
schaft durchgeführte Untersuchung ergab, dass im Jahr 2001 die nicht gedeckten zukünfti-
gen Zahlungsverpflichtungen etwas über 100 Milliarden Franken und damit 24,5 % des Brut-
toinlandsprodukts betrugen. Diese Lücke entspricht einer impliziten Staatsverschuldung, die 
zur explizit ausgewiesenen Staatsschuld von 162 Milliarden Franken hinzugezählt werden 
muss. Zu beachten ist dabei jedoch, dass die von der Generationenrechnung aufgedeckte 
Nachhaltigkeitslücke sehr stark von den verwendeten Annahmen abhängt, insbesondere von 
Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklung, die Diskontrate und die zu erwartende Mig-
ration. Für die Berechnungen wurde ein durchschnittliches reales Wachstum von einem Pro-
zent pro Jahr unterstellt. Ein rascheres Wachstum von 1,5 % würde genügen, um die Nach-
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haltigkeitslücke zu schliessen. Allerdings wird die implizite Staatsschuld in dieser Studie un-
terschätzt, da sie jene Schuld, die sich aus der Deckungslücke der öffentlichen Pensions-
kassen ergibt und die auf über 60 Milliarden Franken geschätzt wird, ausser Acht lässt. Inso-
fern würde auch ein reales Wachstum von 1,5 % pro Jahr noch nicht genügen, um die der-
zeitige finanzpolitische Situation als nachhaltig erscheinen zu lassen. 

 

Finanzreferendum als Ausgabenbremse  

Ein Finanzreferendum dürfte die eidgenössische Finanzpolitik stärker auf die Wünsche der 
Bürger ausrichten. Entsprechend der empirischen Evidenz aus den Schweizer Kantonen und 
Gemeinden sind Finanzreferenden mit signifikant niedrigeren Ausgaben, Einnahmen und 
Staatsschulden verbunden. Ein Finanzreferendum ist somit als ergänzendes Instrument zur 
Schuldenbekämpfung auf Bundesebene prinzipiell geeignet. Eine Möglichkeit wäre ein fakul-
tatives Referendum für neue, einmalige und wiederkehrende Ausgaben mit einem Unter-
schriftenquorum von 50'000 Stimmberechtigten (wie beim fakultativen Gesetzesreferendum). 
Es wäre wünschenswert, ausserdem einer Minderheit beider Kammern die Möglichkeit zu 
geben, das Finanzreferendum auszulösen. 

Bei der Übertragung der kantonalen Erfahrungen auf die Bundesebene stellen sich geringere 
Probleme als erwartet. Dass der Bund in stärkerem Masse Transferausgaben tätigt, dürfte 
nicht allzu problematisch sein. Direkt-demokratische Entscheidungen sind nach Erfahrungen 
in den Vereinigten Staaten und den Schweizer Kantonen dazu geeignet, Verteilungsmass-
nahmen zu entscheiden. Das Problem der ‚Überregulierung‘, wonach die Bürger Leistungs-
gesetze beschliessen würden, die dazu gehörenden Finanzierungsbeschlüsse aber ableh-
nen würden, könnte auftreten, muss aber nicht bedeuten, dass die Bürger sich irrational ver-
halten; solches Abstimmungsverhalten könnte sich auch daraus ergeben, dass die Bürger 
auf sparsameren Projekten bestehen. Eine Blockadepolitik ist vom Finanzreferendum kaum 
zu erwarten. Schliesslich sind von einem Finanzreferendum Einspareffekte zu erwarten, weil 
eine Reihe von Infrastrukturmassnahmen und Subventionen auf der Bundesebene derzeit 
nicht der Finanzierungsgenehmigung durch das Volk unterstellt sind. 

 

Entflechtung der Haushalte der Sozialversicherungen und der Gebietskörperschaften 

Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) und die Invalidenversicherung (IV) sind 
finanziell, aber auch statistisch eng mit dem Bundeshaushalt verflochten. Separate Konten 
auch in der Bilanz der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung führen tendenziell zu mehr 
Transparenz und würden somit eine bessere Grundlage für eine nachhaltige Sozialpolitik 
bilden.  

Die Entflechtung beschränkt sich jedoch lediglich auf eine Umstellung in der Buchhaltung, 
sollte nach wie vor ein fester Teil der Ausgaben aus allgemeinen Bundesmitteln gedeckt 
werden. Im Sinne einer grösseren Finanzautonomie der Versicherungen sowie einer grösse-
ren Budgetsicherheit für andere Staatsaufgaben wäre es bedenkenswert, dass sich die Höhe 
der Bundeszuschüsse an den Staatseinnahmen (oder den Mehrwertsteuereinnahmen) orien-
tiert. Am finanziellen Hauptproblem dieser beiden Versicherungen, das sich aus dem demo-
graphischen Umbruch ergibt, würde sich dadurch freilich nichts ändern; dies lässt sich durch 
eine prozentuale Beteiligung des Staates an den Ausgaben der Versicherungen nicht aus 
der Welt schaffen. Zumindest aber würden eine separate und transparente Verbuchung der 
Sozialversicherungen sowie klare Finanzierungsregeln eine wichtige Grundlage für eine 
nachhaltige Sozial- und damit auch Finanzpolitik bilden. 

 

Bern, 21. Oktober 2004 
 

Auskunft: Prof. Dr. Gebhard Kirchgässner, Präsident KfK, Tel.: 071 / 224 23 47 
 E-Mail: gebhard.kirchgaessner@unisg.ch 
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