
VERANSTALTUNGSBERICHT KAS WASHINGTON D.C. 
 

Christian Fejér 
 
Thema: Mit Steuerrabatten zurück auf die Überholspur? 

Helfen die Schecks der strauchelnden Wirtschaft 
wirklich? 

Veranstalter:  Heritage Foundation 
Art: Vortragsveranstaltung 
Datum:  5. Juni 2008 

 

 „Wenn intelligente Männer wie Sie dieses Steuergeschenk so vehement 

ablehnen,  warum wurde es trotzdem verabschiedet?“ Mit dieser ehrlichen Frage 

eines Zuhörers startete die Diskussion nach vier interessanten Vorträgen zu den 

aktuellen Steuerrabatten in den USA im Haus der konservativen Heritage 

Foundation. Vor einigen Monaten erhielten Millionen amerikanischer Haushalte 

ein ‚Geschenk’ von ihrer Regierung: Steuerrabatte in Höhe von $600 und $1200.  

 

Die Idee hinter den Steuerrabatten in Form von Schecks erscheint auf den ersten 

Blick ebenso einfach wie einleuchtend: Die Regierung schickt den Bürgern Geld 

zum Konsumieren – für neue Fernseher, Sportgeräte, Autos etc. Das solle dann 

die heimische Wirtschaft bei einem drohenden Abschwung wieder ankurbeln, so 

Rea Hederman, der stellvertretende Direktor des Center for Data Analysis von 

der Heritage Foundation. Allerdings stehe dem ein großes Problem entgegen: 

die Praxis. Weder in den 70er Jahren noch 2001/ 2003 hätten 

Steuerrückerstattungen die Wirtschaft wirklich ankurbeln können.  

 

Um den Erfolg zu überprüfen, könne man Umfragen durchführen, so Dr. Norbert 
Michel von der Nicholls State University. Als Antwort auf die Frage „Was 

würden Sie mit möglichen Steuerrabatten machen?“ erhielte man stets: Die 

Bürger sparten den Großteil oder nutzen die Rabatte zum Bezahlen von 

Schulden. Eine empirische Studie von Johnson et. al. (2006) schien dagegen 

revolutionäre Ergebnisse zu zeigen. Nach Johnsons Berechnungen geben 

Konsumenten immerhin 20% bis 40% des zusätzlichen Einkommens für 



kurzfristigen Konsum aus. Michel betrachtete die Studie genauer und fand 

heraus, dass deren Ergebnisse nicht sicher seien. Nutze man eine andere 

Definition des kurzfristigen Konsums und ein anderes 

Datenbereinigungsverfahren, so würden die Ergebnisse insignifikant und 

teilweise sogar negativ. 

 

Dr. Alan Viard vom American Enterprise Institute hinterfragte theoretisch die 

Möglichkeiten keynesianischer Fiskalpolitik, zu der die Ausgabe von 

Steuerrabatten gehört. Er erklärte, dass diese Art der Wirtschaftspolitik keine 

permanenten Auswirkungen haben könne. Eine keynesianische Konjunkturpolitik 

führe im Optimalfall zu einer Glättung der Konjunkturzyklen. Dies aber auch nur, 

wenn die Politiker eine Krise sofort wahrnähmen und die Gegenmaßnahmen 

umgehend umsetzten. Sind solche Politikmaßnahmen dann überhaupt 

notwendig? Er verneint, da die monetäre Politik, in den USA durch die 

Zentralbank FED, diese Rolle übernehme. Außerdem habe die Wirtschaft 

automatische Stabilisatoren: So gehe das Aufkommen einer progressiven Steuer 

bei Rezessionen überproportional zurück und lasse den Bürgern mehr von ihrem 

geringeren Einkommen für Konsum. Dieser wiederum stütze die Wirtschaft. 

 

Der Schlussredner Steve Entin vom Institut for Research on Economics of 

Taxation fühlte sich durch die aktuelle Diskussion in die 60er und 70er Jahre 

zurückversetzt. Bereits damals hätte der Wirtschaftsprofessor Milton Friedman 

festgestellt, dass ein fiskalischer Impuls – wie die aktuellen Steuerschecks – 

nicht wirken könne. Dafür führte Friedman zwei Argumente an:  

a. Die Menschen orientieren ihre Ausgaben nicht am aktuellen, sondern am 

Lebenseinkommen: Wenn man einmalig einige Dollar vom Staat zurück 

erhalte, würde man noch lange nicht in ein größeres Haus umziehen, 

seine Kinder auf eine Privatschule schicken oder sich ein neues Auto 

anschaffen.  

b. Die Steuergeschenke müssten auch bezahlt werden. Geschehe dies über 

Schulden, würde der Staat das ausgegebene Geld direkt wieder zurück 



holen. Ließe man einfach mehr Geld drucken, dann hätten die Leute zwar 

mehr davon in der Tasche, könnten aber auch nicht mehr kaufen als vor 

den Steuergeschenken. 

Der aktuelle Abschwung habe sich lange angekündigt und hätte eine richtige 

Steuerreform erfordert, die den Grenzsteuersatz auf Arbeitseinkommen und 

Kapitalgewinne gesenkt hätte. Diese Senkung hätte zu mehr Arbeitseinsatz und 

höheren Investitionen geführt und damit letztendlich das Output gesteigert. Eine 

echte Einkommenssteigerung wäre möglich gewesen. Schließlich kann nur das 

Geld verteilt werden, das vorher auch verdient wurde, so der Professor. 

 

Warum konnten die Ökonomen die Steuergeschenke denn nicht verhindern? 

Dies habe zum einen am politischen Zyklus gelegen – die Diskussion begann 

zeitgleich mit den Primaries, und kein Kandidat wollte bei Wahlgeschenken 

zurückstehen. Zum anderen ist Ökonomie eben häufig nicht so einfach. Warum 

man die Staatsschulden nicht einfach nach China verkaufe, wurde Entin gefragt 

– weil sie nach zwei Gedankenschritten eben doch die Amerikaner bezahlen 

müssten, so der Ökonom. 

 


