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Wie nachhaltig ist eigentlich das aktuelle, erfreulich hohe Wirtschaftswachstum? Ist es allein, wie viele Ökonomen unterstellen,
durch die Kreditdynamik getrieben, die durch die aktuelle Notenbankpolitik weiter angeheizt wird? Ist damit womöglich der
nächste Crash bereits programmiert? Schließlich führt die Niedrigzinspolitik vielfach zur Verschleppung notwendiger Reformen
und erleichtert den Schuldenaufbau sowohl des Privatsektors wie des Staates. China scheint der Beleg für diesen
Zusammenhang zu sein. Welche Wachstumsrisiken sind also mit der aktuellen Entwicklung verbunden?

 Verhältnis ist entscheidend

Der Schuldenaufbau in Form zunehmender Kreditnachfrage mag aktuell tatsächlich an Dynamik zulegen. Entscheidend ist
jedoch die Verschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, also die Schuldenquote. Und die ist global (Staaten und
Privatsektor ohne Finanzdienstleister) mit Blick auf Daten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) seit dem
vierten Quartal 2016 und damit bereits seit einem Jahr rückläufig. Ihr Verlauf zeigt: Sie steigt vor allem in Phasen schwachen
BIP-Wachstums.

Dies mag daran liegen, dass die Wirtschaftsleistung bei der Schuldenquote im Nenner steht. Das treibt sie in wirtschaftlichen
Schwächephasen automatisch nach oben. Wenn das Wachstum aber allein durch Kredit- und Schuldendynamik getrieben
würde, würde die Schuldenquote in allen Phasen zulegen, weil das eine an das andere gebunden wäre. Die Daten zeigen
aber: Die Schuldenquote sinkt bzw. stabilisiert sich in Zeiten hohen Wirtschaftswachstums normalerweise. Die Behauptung,
allein Schulden treiben die Weltwirtschaft voran, findet somit keine empirische Bestätigung.

 Eindeutige Lösung

Letztendlich ist es das Wachstum, das zu einer Anpassung der Schuldenquote führt. Dies gilt sowohl für den Zeitraum 2000
bis 2017 als auch für die einzeln betrachteten Phasen vor und nach der Finanzkrise. Die Lösung für eine tragfähige
Verschuldung liegt daher allein im Wachstum. Eine abnehmende Schuldenquote kann insofern nicht durch ambitionierte
Sparaktivitäten erzielt werden. Obendrein drängen diese die Wirtschaft oftmals regelrecht in eine Rezession und sind somit
kontraproduktiv für die Stabilisierung der Schuldenquote.

Manche Ökonomen vermuten allerdings, dass die Entwicklung auch davon abhängt, wie hoch die Schuldenquote ausfällt. Es
gebe ein bestimmtes kritisches Schuldenniveau, heißt es, über dem die bisher geschilderten Zusammenhänge nicht mehr
gelten würden und sich in ihrer Wirkung sogar umkehren können. Diese Behauptung ist schwer zu belegen, weil die
Schuldenentwicklung großer Volkswirtschaften unterschiedlich verläuft.

 Wende erkennbar

Seit 2015 ist eine Wende in der Staatsschuldenquote der Eurozone erkennbar. Es ist bekannt, dass anhaltend stabiles
Wirtschaftswachstum und niedrige Zinsen dank der EZB-Politik die Schuldentragfähigkeit der Euro-Staaten maßgeblich
verbessert haben. Zwar zeigt sich auch bei der Gesamtverschuldung eine Wende, aber die Quote ist in der Eurozone im
Vergleich zu den USA oder China immer noch viel höher. Auch sind für die Schuldendynamik in der Eurozone die
Kausalitätstests weniger eindeutig als in der globalen Betrachtung.

Ein Blick nach China zeigt, wie schwierig es ist, einen eindeutigen Zusammenhang festzustellen: Das chinesische
Wirtschaftswachstum hat sich seit der Finanzkrise von 10,6 % im Jahr 2010 auf 6,7 % im Jahr 2016 verlangsamt, und die
Schuldenquote ist von rund 180 % auf fast 260 % des BIP angestiegen. Häufig wird argumentiert, dass Chinas Regierung eine
steigende Schuldenquote toleriert bzw. sogar fördert, um die Wirtschaft des Landes zu stützen. Die empirischen Ergebnisse
sind indes nicht eindeutig.

Die steigenden Schuldenquoten zeigen sich hier vor allem in der Wachstumsverlangsamung. Der Schuldenanstieg scheint das
Wachstum aber nicht so recht stabilisieren zu können. Insofern muss an der Effektivität dieser Politik gezweifelt werden. Die
Ratingagentur Standard & Poor's macht in einer Studie denn auch die steigende Kreditvergabe als Chinas zentralen
Wachstumstreiber aus, was die Nachhaltigkeit der BIP-Dynamik in Frage stellen würde. Im laufenden Jahr sind nun aber
bereits erste Stabilisierungstendenzen zu erkennen. Die These, wonach vor allem das Wachstum die Schuldenquote bestimmt
- und es eben nicht umgekehrt ist -, scheint sich somit auch hier zu bestätigen.
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 Breiteren Blick wählen

Auch wenn es natürlich unterschiedliche Einschätzungen und Interpretationsmöglichkeiten im Hinblick auf Wachstum und
Schuldendynamik gibt: Die Behauptung, Wachstum werde größtenteils durch ansteigende Schuldenquoten bestimmt, und
hohe Schuldenquoten würden notgedrungen zu einem niedrigeren Wachstum führen, kann nicht aufrechterhalten werden. Das
ist keine universelle Wahrheit.

Insofern sollte mit Blick auf die Schuldenquoten auch nicht die Nachhaltigkeit der aktuellen Erholung - in China und auch
global - rundweg in Zweifel gezogen werden, wie es immer wieder geschieht. Das Wachstum wird von so vielen Variablen
beeinflusst, bekommt Impulse etwa auch von der Angebotsseite und wird durch Strukturreformen getrieben, so dass ein
einseitiger Fokus auf den Einfluss der Schuldenquoten nicht weiterhilft.
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