
Der Zusammenhang von Zins- und Wachstumsrate 
 
 
Zusammenfassung: 
Ein schönes Beispiel für die Schwierigkeit, über Berechnungen zu bedeutungsvollen wirtschaftlichen 
Aussagen zu kommen ist der Versuch vieler Autoren, ein mathematischer Zusammenhang zwischen der 
Kapitalmarktzinsrate, der Wachstumsrate der Wirtschaft (BIP) und den Unternehmerinvestitionen zu 
konstruieren. 
Stephan Schulmeister geht dabei von der Annahme aus, dass bei den Wirtschaftsakteuren (Unternehmer, 
Staat, priv. Haushalt) die Schulden in demselben Maße wachsen sollten wie die Wirtschaft insgesamt (BIP-
Wachstum). Begründet wird diese Forderung nicht.  
Durch mathematische Ableitung der Schuldenquote (Schulden/BIP) und der Interpretation dieser 
Ableitungen kommt er zu dem Schluss, dass unter dieser Annahme Unternehmen nicht mehr bzw. weniger 
investieren, wenn die Zinsrate größer als die Wachstumsrate ist und fordert entsprechend die Zinsrate unter 
die Wachstumsrate zu senken. 
Es stellen sich folgende Probleme: 

• Es ist die Frage, ob Unternehmer ihre Investitionsentscheidung abhängig von gesamtwirtschaftlichen 
Wachstumsrate tätigen. Ihre Entscheidung wird bestimmt von Erwartungen, die schwer berechenbar 
sind, nämlich von der Aussicht auf Umsatzgewinn, der ihre Kosten mindestens deckt. In diesen Kosten 
sind auch die aufzubringenden Schuldzinsen enthalten, insofern hängt ihre Entscheidung auch von der 
Zinsrate ab. 
• Die Forderung nach Wachstum ist nur dann sinnvoll, wenn es sich um lineares Wachstum handelt. 
Jede Forderung nach Wachstumsraten (=Prozentuales Wachstum auf vorhergehende Größen) führt zu 
exponentiellem Wachstum, dass in der Realität zu einer krisenhaften Entwicklung führt. 
• Die mathematischen Annahmen können auf beliebige Verhältnisse von Wachstumsraten bezogen 
werden und dadurch zu bedeutungslosen Aussagen führen. 
• Die mathematischen „Spielchen“ verdecken die Beantwortung der Frage, warum es wichtig ist, dass 
sich die Wachstumsraten von Schulden und BIP im Gleichschritt sich entwickeln müssen und warum es 
sinn voll ist, eine solche Forderung aufzustellen. Sie verdecken die Problematik, dass durch bloßen 
Geldbesitz, der Anspruch, einen BIP-Anteil auf Kosten der Besitzlosen leistungslos zu beziehen, ständig 
wächst. 
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Der Zusammenhang von Zins- und Wachstumsrate 
 
Von verschiedenen Autoren wird ein mathematischer Zusammenhang zwischen der Kapitalmarktzinsrate, 
der Wachstumsrate der Wirtschaft (BIP) und den Unternehmerinvestitionen konstruiert.  
So formuliert Stephan Schulmeister, Mitarbeiter am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung 
(WIFO) in der ZEIT in einem Diskussionsbeitrag zum Thema Geldsystem 
(http://www.zeit.de/online/2007/35/besser-wirtschaften-helmut-creutz ) dazu folgendes: 
 
....(Es) kann eine Marktwirtschaft (in der immer Unsicherheit über die Zukunft herrscht) nur dann stetig und bei 
Vollbeschäftigung wachsen, wenn der Zinssatz  mittelfristig unter der Wachstumsrate liegt. Unter dieser Bedingung 
liegt die Profitrate für Realinvestitionen deutlich über dem Zinssatz,... 
 
Er entwickelt in seinem Grundlegenden Aufsatz „ZINSSATZ, WACHSTUMSRATE UND 
STAATSVERSCHULDUNG (1997)“ den Begriff „Zins-Wachstums-Differential“. 
Um die Zusammenhänge zwischen Zinsrate, Wachstumsrate und Schuldenakkumulation zu analysieren, wird 
zunächst die Schuldenaufnahme als Summe aus Primärdefizit (PD) und Zinszahlungen (i D) definiert 
(D bezeichnet die Nettoschulden, i die Zinsrate): 

dD/d t = P D + i D, 
Primärdefizit:In Der Literatur ist es üblich, das Primärdefizit eines Staatshaushaltes als Differenz zwischen Staatsausgaben (G) und 
Staatseinnahmen (E) zu definieren: Primärdefizit Staat = PDg = G – E und Primärüberschuss = PÜ = E - G. Genauer: Das 
Primärdefizit/ der Primärüberschuss ist die Differenz zwischen den bereinigten Einnahmen (ohne 
Neuverschuldung/Vermögensaktivierung) und den Primärausgaben (bereinigte Ausgab en ohne Zinsausgaben). In der vorliegenden 
Veröffentlichung wird das Primärdefizit (PD) allgemein aus der Differenz von Investitionen (I) minus der Summe aus Spar-(S) und 
Zinsbeträgen (iD) definiert: PD = I –  (S + iD). Wobei i der Zinssatz und D die Nettoschuld ist. 
 
Dann bildet er, wie in der Volkswirtschaftslehre üblich (Warum eigentlich ?), das Verhältnis Schulden (D) zum 
BIP (Y), das ist die Schuldenquote D/Y und fragt sich, wie dieses Verhältnis wächst, d.h. er bildet den 
Differentialquotient der Schuldenquote:  

d(D/Y)/d t = (dD/dt)/Y - ((dY/dt)/Y) * (D/Y). ( GL 1, entspr. Quotientenregel, s Anhang) 
 
Der Ausdruck (dY/ d t) /Y beschreibt die gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate g und (dD/dt) wird durch  
(P D + i D) ersetzt. Es folgt: 
 

d(D/Y)/dt = ((PD + i D)/Y) –( g D/Y) 
oder 

d(D/Y)/dt = PD/Y + (i – g) (D/Y) 
 
(Das Verhältnis von Primärdefizit (PD) zum BIP (Y) eines Sektors wird auch als lfd. Defizitquote bezeichnet, (i – g) ist das Zins-
Wachstumsdifferential) 
 
Es ist dann unmittelbar einsichtig, dass für i > g die jeweilige Schuldenquote ständig steigt 
[d(D/Y)/dt > 0], auch wenn das Primärdefizit null wäre. Anders ausgedrückt: Für i > g muss jährlich 
ein Primärüberschuss (E – G > 0) erwirtschaftet werden, um ein ständiges Ansteigen der jeweiligen 
Schuldenquote D/Y zu vermeiden.(Van Suntum Präsentation 12.05.2005) 
 
Der Autor Schulmeister schreibt dazu: Die Relation zwischen den Schulden eines Sektors und dem BIP steigt 
umso rascher, je größer das Primärdefizit relativ zum BIP ist, je weiter der Zinssatz die Wachstumsrate 
übersteigt und je größer die Relation seiner Schulden zum BIP im Ausgangszeitpunkt ist.(Literatur, s.o. S.8) 
 
Nun wird angenommen, dass die Akteure nur eine solche Entwicklung für "sustainable" erachten, die ihre 
Schulden langfristig nicht rascher wachsen lässt als das BIP.“ (Lit. s.o., S.8) Die Unternehmer halten es also 
für wünschenswert und richten sich in ihren Handlungen danach, dass ihre Unternehmerschulden nicht 
schneller wachsen als das volkswirtschaftliche Wirtschaftswachstum, die Veränderung dieser so definierten 
Schuldenquote ist null. 
In diesem angenommenem Fall ist PD = (g – i) D und es hängt das lfd. Unternehmerdefizit von der 
Schuldenhöhe  D des Unternehmersektors und der Differenz von volkswirtschaftl. Wirtschaftswachstum und 
Zinssatz ab (g - i). Ist die Zinsrate (i) > (g) die volkswirtschftl. Wachstumsrate, wird das 
Unternehmensdefizit negativ (=Überschüsse), d. h., der Unternehmersektor muss Überschüsse 
erwirtschaften, damit die Schulden nicht rascher wachsen als das BIP [d(D/Y)/dt = 0]. Die Unternehmer 
würden deswegen nicht oder weniger investieren.  
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So weit die Annahme und die sich daraus ergebenen Konsequenzen. Es ist aber absurd anzunehmen, der 
einzelne Unternehmer und damit der Unternehmersektor würde sich in seinen Handlungen nach dem 
Verhältnis ihrer Schulden zum volkswirtschaftlichem Wachstum richten, wie Volkswirtschaftler es als 
wünschenswert ansehen. Ein Unternehmer wird unter Umständen dann investieren, wenn die Zinsen für 
seine Unternehmerschuld geringer sind als der Überschuss (Profit), den er aus den Umsatzeinnahmen 
abzüglich Kosten (Material-, Arbeits- Abnutzungskosten, und Einkommen) hat. Ob er dann auch so handelt, 
hängt von seinen Umständen und Motivationen ab. Unternehmer sind Menschen, die die Freiheit der 
Entscheidung haben und sich in kein Zahlenschema pressen lassen. (s. dazu K.H. Brodbeck 
„Neoliberalismus“ http://www.khbrodbeck.homepage.t-online.de/neolib.htm oder „Warum Prognosen 
in der Wirtschaft scheitern, ebenda http://www.khbrodbeck.homepage.t-online.de ).  
 
Außerdem ist die Annahme gleicher Wachstumsrate von Schulden und BIP nur unter der Bedingung eines 
linearen Wachstums wünschenswert bzw. unterstützungswert (sustainable). Jedes Wirtschaftssystem mit 
konst. Wachstumsrate [(dY/dt/Y)] endet in der Katastrophe. Biologen kenne dies von Parasitenpopulationen - 
Volkswirtschaftler verstehen dies offensichtlich nicht. Auch die Tatsache, dass die Schuldenberge aufgrund 
der Zinseszinsproblematik notwendigerweise exponentiell wachsen müssen, wird ausgeblendet. Wenn aber 
Schulden und BIP linearen wachsen, müssen die Wachstumsraten letztlich gegen null tendieren (Keynes: 
Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals)  
Die Schuldenentwicklung beeinflusst sicherlich in negativer Weise die Wirtschaftsentwicklung, weil immer 
weniger Menschen immer mehr leistungsloses Einkommen über Kapitalsbesitz erzielen und die Mehrheit der 
Bevölkerung dafür schuften muss. Den Zusammenhang in ein mathematisches Korsett zu zwingen, ist aber 
relativ willkürlich. Dies wird am folgendem Beispiel deutlich: 
Man könnte auch die Entwicklung der volkswirtschaftlichen Schulden (D) zu der Bevölkerungsentwicklung 
(Geburtenrate) ins Verhältnis setzen. Y wäre dann ein Symbol für die Bevölkerungsgröße und (dY/dt/Y) ein 
Ausdruck für die Geburtenrate.  
Die Differenzierung des Quotienten Schulden / Bevölkerungsgröße hätte dieselbe Gleichungsform wie oben 
(Gl1). Unter der „sustainable“ Annahme gleicher Wachstumsraten, käme man zu der Aussage:  
 

Wenn die Zinsrate größer ist als die Geburtenrate, müssten im Unternehmersektor der 
Volkswirtschaft ständig Überschüsse produziert werden, 

will man den Quotienten Schulden / Bevölkerungsgröße konstant halten 
 
Ebenso könnte die Aussage für ein Storchpopulation lauten: 
Wenn die Zinsrate größer ist als die Geburtenrate von Störchen, müssten im Unternehmersektor der 

Volkswirtschaft ständig Überschüsse produziert werden, 
will man den Quotienten Schulden / Storchpopulation konstant halten 

 
Die mathematischen „Spielchen“ verdecken also die Beantwortung der Frage, warum es wichtig ist, dass die 
Wachstumsraten von Schulden und BIP im Gleichschritt sich entwickeln müssen und warum es sinnvoll ist, 
eine solche Forderung aufzustellen. Sie verdecken die Problematik, dass durch bloßen Geldbesitz, der 
Anspruch, einen BIP-Anteil auf Kosten der Besitzlosen leistungslos zu beziehen, ständig wächst. 
Vor allem kommt es auf die gesamtgesellschaftlichen Schulden an, also auf die Schulden aller 
Wirtschaftssektoren. Macht der Staat keine Schulden, so suchen sich die Besitzer von Geldvermögen, das sie 
für Konsum nicht ausgeben können oder wollen (10% der Haushalte halten 80% des Gesamtvermögens), 
andere Schuldner für ihre Anlagen.  
Es macht deswegen Sinn, die abgeleitete Formel: 

Änderung der Schuldenquote = Primärdefizit + (Zinsrate - Wachstumsrate) * Schuldenquote  
auf die gesellschaftlichen Gesamtschulden zu beziehen. Dann träfe die Aussage zu: Auch wenn in einer 
Volkswirtschaft das Primärdefizit gleich null wäre (Einnahmen = Ausgaben), würde die Schuldenquote 
aufgrund der Zinszahlung (Erzielung von Überschuss) ständig steigen. Das hat H.-Chr. Binswanger in 
seinem Buch “ Die Wachstumsspirale“ (Metropolis, 2006) bereits überzeugend nachgewiesen und ist auch 
ohne mathematischen Aufwand einsichtig 
  
Anhang 
Ableitung der Schuldenquote (GL1) nach der Quotientenregel: 
 
d(D/Y)/d t = (dD/dt) * Y  -  (dY/dt) * D   =  (dD/dt) * Y  -  (dY/dt) * D  = (dD/dt)/Y - ((dY/dt)/Y) * (D/Y) 
   Y2   Y2   Y2
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