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Eine erste wirtschaftspolitische Einschätzung

Wirtschaftliche Rezessionen sind stets mit strukturellen Veränderungen verbunden. Dennoch ist es auch zur
Vermeidung von Persistenz- und Hysteresis-Effekten notwendig, eine konjunkturelle Abschwächung durch
wirtschaftspolitische Maßnahmen zu verringern. Es gibt dazu verschiedene u.a. nachfrageorientierte
Instrumente, um Impulse zur Reduktion sowohl der Dauer als auch der Intensität der Rezession zu geben.
 Eine aktuell diskutierte Möglichkeit ist die Ausgabe von Konsumgutscheinen, so wie sie auch in Frankreich
für das Jahr 2009 geplant und wie es allerdings in Form von Bargeldüberweisungen in Australien erfolgt ist.
Andere Gutscheinaktionen sind aus vielen osteuropäischen Ländern im Rahmen von
Privatisierungsprozessen (via „Vouchers“) vor Jahren und aus unserer eignenen Geschichte in Art von
Bezugsscheinen bekannt.
 Konsumgutscheine können genutzt werden, um damit Waren und/oder Dienstleitungen zu erwerben. Sie
zeichnen sich i.d.R. durch eine zeitlich befristete Gültigkeit (z.B. Februar bis April) aus und stellen in dieser
Zeit eine Art von Substitut für Geld dar. Einen Vorteil kann die Regierung darin sehen, auf die Auswahl der
Konsumgütergruppe und damit die zukünftige Nachfragestruktur der Käufer Einfluss nehmen zu können
(Valkama/Bailey, 2001).
 Auf den ersten Eindruck umgeht man damit scheinbar eine vermeintlich niedrige Konsumpräferenz in
Rezessionszeiten, da die Bevölkerung, um in den Genuß des „Geschenkes“ zu kommen, den Schein
einlösen wird. Wenn sich zusätzlich jeder Bürger noch mit einem Eigenanteil beteiligen muss, wird quasi eine
Art Multiplikatorprozess initiiert, denn in keynesianischen Modellen erfolgt derart eine exogene Erhöhung des
sog. Basiskonsums. Allerdings wirkt der Gutschein schon vorher bei sich verfestigenden Erwartungen seiner
Verteilung, weil dann in Antizipation der heutige Basiskonsum entsprechend sinkt (Verschiebung des Kaufes
auf morgen), so daß heute ein negativer Prozess initiiert wird, dem der morgige positive Prozeß in Folge der
verteilten Gutscheine entgegensteht (der zweite kann den ersten überkompensieren, aber dieses erscheint
nicht als der wahrscheinlichere Fall). Darüber hinaus können Substitionseffekte dazu führen, daß Gutscheine
zum Kauf von Gütern und Diensten genutzt werden, die auch ohne ihn gekauft worden wären, so daß dieser
Teil des (Arbeits-)Einkommens auf die Ersparnisbildung umverteilt wird.
 Um diese Effekte zu vermeiden, kann der Gutschein entsprechend ausgestattet werden, wie bspw.
bezüglich:

(1) der Begrenzung auf bestimmte Konsumgütergruppen (insbes. auf preiselastische inländische Güter und
Dienstleistungen in besonders betroffenen Industriezweigen);
 (2) der Gruppe der Begünstigten (bspw. die Verteilung nur an Wirtschaftssubjekte mit einer hohen
Konsumquote;
 (3) der zeitlichen Befristung des Gutscheines (während die Ein-Tages-Frist zu einer Art Konsum-Run führt,
begünstigt eine Jahresfrist die Substitutionsmöglichkeit);
 (4) der Jahreszeit (eine Einlösung bis zum Ende des Jahres 2008 kann den Substitutionseffekt begünstigen,
da Gutscheine für den ohnehin getätigten Weihnachtskonsum verwendet werden; eine Verwendung in eher
nachfrageschwachen 2 Zeiten wie Februar-März oder vor dem erwarteten stärkeren konjunkturellen Einbruch
im April-Mai erscheint als besseres „timing“); (5) der Erwartungsbildung (eine Gutscheinaktion kann nur dann
effektiv sein, wenn sie kurzfristig/“überraschend“/nicht antizipierbar durchgeführt wird. Eine sehr kurzfristige
Ankündigung führt zu einem temporären Konsumverzicht aufgrund der erwarteten zukünftigen „Entlastung“);
 (6) des bürokratischen Aufwands (wenn eine „Clearing Stelle“ geschaffen werden muss, die die zum Kauf
verwendeten Gutscheine den Unternehmen bar erstattet oder mit der Steuerschuld der Unternehmung
verrechnet, dann ist der Multiplikatoreffekt entsprechend geringer und ein sich „negativ“ auswirkender
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Substitutionseffekt umso wahrscheinlicher). Alle angesprochenen Eigenschaften erhöhen auch die
Wahrscheinlicheit von Preissteigerungen bei den entsprechenden Gütern und sog. windfall-profits bei den
Anbietern. Darüberhinaus stellen sie einen lenkenden Eingriff in die Konsumentensouveränität dar, so daß
sie im Vergleich zu einer Alternativen in Form von Bargeld („fiskalisches Helikopter Geld für die
Begünstigten“) potentiell einen geringeren Wohlfahrtseffekt aufweisen.

Zur Umfrage

Unmittelbar nach den ersten Pressemeldungen im November 2008 über Konsumgutscheine, in denen diese
noch nicht eindeutig definiert waren, wurden am 26.11.2008 Studierende unterschiedlilchen Fachsemesters
(FS) und unterschiedlicher Erstfächer in drei verschiedenen volkswirtschaftlichen Veranstaltungen an der
Universität Potsdam befragt (Fragebogen s.u.). Es waren in der Veranstaltung: Makroökonomik I (1.-2. FS):
177 Stud.; in der Makroökonomik II (2.-4. FS):67 Stud.; in der Arbeitsmarkttheorie (5.-8. FS): 47 Stud.;
insgesamt: 291 Stud. Es gab keine weitere Information, Diskussion oder Erklärung irgendeiner Art seitens
des Lehrenden vor der Befragung.
 Unter den zu wählenden vier Alternativen sprchen sich aus – in v. H. – für:
 - Gutscheine: 3,9; 10,4; 8,5; im Durchschnitt: 6,1 %;
 - MWSt-Senkung: 60,4; 53,7; 51,1; im Durchschnitt: 57,4 %;
 - Est-Senkung: 30,5; 26,9; 36,2; im Durchschnitt: 30,6 %;
 - Bargeld: 5,1; 8,9; 4,3; im Durchschnitt: 5,8 %.
 Die auf einer Skala von 1 bis 6 erbetene Bewertung einer Gutscheinaktion führte im Durchschnitt gerade
noch zu einem „ausreichend“ mit: 3,9; 3,6; 4,2; im Durchschnitt: 3,9.
 Es wurde erwartet, dass die Gutscheine bezüglich des Arbeitsmarktproblems nicht helfen mit 65,3; 64,7;
86,7;im Durchschnitt mit 68,5 %.
 Trotz hoher Heterogenität der befragten Studierenden (u.a. bezüglich FS, volkswirtschaftlichen Kenntnissen,
Erstfächern) waren die Antworten sehr homogen. 

Zum „Marktwert“ der Gutscheine

Als ein Indikator für die Akzeptanz und Marktwertigkeit des Konsumgutscheins gilt die individuelle
Zahlungsbereitschaft. Diese wurde hier vereinfacht ermittelt, indem jeder Befragte zwei Preise angab, einen
Preis, zu dem er bereit wäre, einen Gutschein zu kaufen 3 (Nachfragepreis) und einen Preis, zu dem er
bereit wäre, seinen Gutschein zu verkaufen (Angebotspreis). Aus diesen Angaben wurden eine Nachfrage-
und eine Angebotsfunktion für den Gutschein ermittelt. Der Schnittpunkt dieser beiden Kurven gibt
Anhaltspunkte über Preis und Menge der im Gleichgewicht gehandelten Gutscheine.
 Die Ergebnisse dieser Untersuchung hängen ab von der formulierten Ausgestaltung der Konsumgutscheine.
Dazu gehören folgende Annahmen:
 - Es können Güter im Wert von 500€ gekauft werden; nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und
Bedürftige erhalten Gutscheine;
 - jeder Gutschein kann nur einmal gehandelt werden;
 - er kann nur bei einem Kauf von Gütern im Wert von mehr als 500€ eingelöst werden;
 - Der Gutschein ist nur für einen Zeitraum von drei Monaten gültig.
 Der Analyse liegen die folgenden Hypothesen zugrunde:
 Stellt der Konsumgutschein ein vollkommenes Substitut für den gleichen €-Betrag in Banknoten dar, ergibt
sich ein Gleichgewichtspreis von 500€ für den Gutschein. Die Ausgestaltung der Gutscheine stellen
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Restriktionen und damit Ursachen für eine eingeschränkte Substitutionalität sowie einen anderen/niedrigeren
Gleichgewichtspreis dar. Die Abweichung ist Indikator für die Stärke des staatlichen Eingriffes in die
Konsumentensouveränität (die Differenz zwischen dem Geldwert der Gutscheine und der
Zahlungsbereitschaft) und damit den Wohlfahrtsverlust (geringerer Zuwachs der Konsumentenrente sowie
der Nutzung von nicht beschäftigten Faktoren).
 Die Befragten gaben Auskunft über ihre individuellen Zahlungsbereitschaften mit der Nennung der Preise,
für den sie den Gutschein anbieten (Angebotspreis) und für den sie ihn nachfragen (Nachfragepreis). Da die
Befragten sehr homogen geantwortet haben, wurden die Daten zusammengefasst.
 Insgesamt gaben 246 Stud. einen individuellen Kaufpreis/Nachfragepreis und 270 einen
Verkaufspreis/Angebotspreis an.
 Die Preise lagen zwischen 0€ (5 x) und 800€ (1 x) für den Nachfragepreis sowie 50€ (2 x) und 1000€ (1 x)
für den Angebotspreis. Derartige „Ausreißer“ wurden nicht aus dem Datensatz entfernt, da vereinfacht
unterstellt wurde, dass alle ihre tatsächlichen Präferenzen geäußert haben. Die Graphil verdeutlicht zugleich,
dass die Kurvenverläufe flacher sind bei der Eliminierung.
 Die folgenden Abbildungen zeigen die Funktionsverläufe der Angebots- und Nachfragekurve entsprechend
den Daten und in linearisierter Form. 

Gleichgewichtspreis und -menge wurden über eine Gleichsetzung der Regressionsgleichungen der
Angebots- und der Nachfragefunktion ermittelt. Es würden 105 Gutscheine zum Preis von 399 € getauscht
werden (x = 105,16; P = 398,71). Da der Gutschein zu einem Preis von rd. 400€ Bargeld gehandelt worden
wäre, ist er in der Einschätzung um 20% geringer bewetet als Bargeld. 

 Der Preisabschlag des Gutscheines gegenüber dem Bargeld lässt sich nicht vollständig mit dem
eingeschränkten Liquiditätsgrad (eine längere Laufzeit reduziert den Abschlag), der begrenzten
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Verwendbarkeit (nicht für den täglichen Bedarf, genannt wurden primär elektronische Ausrüstung) und dem
hohen Betrag (der Abschlag dürfte bei einem geringeren Gutscheinwert wie bspw. 250€ prozentual niedriger
sein) erklären. Gerade angesichts einer Krise gewinnt die Intertemporalität im Nutzenkalkül eine besondere
Bedeutung, d.h. es geht auch um die Sicherung des Lebensstandards im nächsten Jahr usw. Der Gutschein
widerspricht dem normalen Konsum-Erspanis-Kalkül des privaten Haushaltes (es wurde bei der gewünschten
Verwendung häufig Sparen usw. genannt). Das so erworbene Gut ist zu einem Großteil mit einem Geschenk
vergleichbar, welches man annimmt, eventuell einmal nutzt und dann unbeachtet in den Keller oder Schrank
stellt. Es entspricht nicht dem gewünschten, den Nutzen maximierenden Gut. Darüber hinaus sind die so
erworbenen Geräte mit zusätzlichen laufenden Kosten (wie Strom usw.) in Zukunft verbunden, die der private
Haushalt sich gerade jetzt durch Einschränkung zu reduzieren bemüht. Gutscheine schaffen kein Vertrauen
in die Zukunft, reduzieren es eher. Dergestalt führt der Gutschein zu Fehlallokationen, so dass eine
Erhöhung der verfügbaren Einkommen durhc Steuersenkungen das überlegenere Instrument ist (siehe
obiges Befragungsergebnis). 
 Das Ziel der Arbeitsplatzsicherung im Inland wird bei dieser „Lenkung“ der Nachfrage ebenso nicht in einem
nennenswerten Umfang erreicht. In der Befragung genannten Güter sind Hochtechnologie-Produkte wie
Plasma/LCD-Fernseher, Laptops und Beamer (rd. 55 %), wobei diese nachgefragten High-Tech-Produkte im
Wertschöpfungsprofil anderer Länder wie bspw. Japan, Korea und den USA, aber nicht in dem Deutschlands
enthalten sind. Daß unsere Nachfrage im Ausland (und die dort diskutierten deutlich im Wert geringeren
Gutscheine, bspw. 200 € in Frankreich) dann dort zu einer steigenden Nachfrage nach unseren
Investitionsgütern, Autos der Premiumklasse usw. führt, ist sehr spekulativ. Vergleichbar gilt es für die
Verwendung für Reisen (8 %). (Zwei Befragte kommentierten: „es werden sich wohl insbesondere asiatische
Länder über die Gutscheine freuen“ und „ein Segen für beliebte Kurzreiseziele). 

Sind die Gutscheine wie „helicopter money“?

Für sog. helicopter money in der Geldtheorie, also von der Zentralbank dem Publikum geschenkte bzw.
einfach mit dem Helikopter abgeworfene Banknoten, zeigte Milton Friedman schon 1969, dass es langfristig
nur zu höheren Preisen führt, insbesondere weil die Wirtschaftssubjekte weder ihre Konsumpräferenzen
aufgrund einer einmaligen Erhöhung ihres Einkommens ändern, noch mehr Produktionskapazitäten schaffen
(permanente Einkommenshypothese). Die Ausgane von Konsumgutscheinen vermag ebensowenig eine
Veränderung der Konsumpräferenz bewirken.
 Dabei sind im Gegensatz zum „helicopter money“ die Konsumgutscheine mit einer Verschuldung des
Staates verbunden, die in den darauf folgenden Perioden wieder getilgt werden muss. Die Finanzierung
erfolgt mittel- und langfristig über Steuererhöhungen, die dann zu einem negativen Multiplikatorprozess
führen. Der zusätzliche Konsum heute ist ein vorgezogener bzw. eine Art von Konsumverzicht morgen.
Angesichts steigender Kreditzinssätze und Kreditrestriktionen für Unternehmen und Haushalte widerspricht
dieses geradezu dem ökonomischen Kalkül: der vorgezogene Konsum erfolgt zu steigenden
Opportunitätskosten und schwächt derart nicht nur das Vertrauen in die Galubwürdigkeit der Politik, sondern
verstärkt eher das Image eines blinden politischen Aktionismus und einer selbstgefälligen „Adhockerie“ von
„Voodoo“-Tänzern.
 Bezogen auf die erwartete Effektivität der Gutscheine bewerteten von den befragten Studierenden nur 12 %
die Gutscheine mit „gut und besser“, während 35 % hingegen die Noten „schlecht“ und „sehr schlecht“
vergaben, wobei 68 % keine Auswirkungen der Gutscheine auf die Produktions- und Arbeitsplatzsituation in
Deutschland erwarteten.
 M. Clemens, J. Czernomoriez, W. Fuhrmann
 Universität Potsdam, 10.12.2008 

Das war der Fragebogen: 

Die Bundesregierung überlegt, „Konsum-Gutscheine“ über 500,-€ pro Person auszugeben. Dieses soll, wenn
überhaupt, im Januar/Februar 2009 erfolgen. Es sollen nur die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten
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und Bedürftige die Gutscheine erhalten (dann sind es insgesamt 15 Mrd. €). Der Gutschein soll nur eine
bestimmte Zeit, z.B. 3 Monate, gültig sein. Er kann nur bei einem Einkauf von mehr als 500,-€ eingelöst
werden. 

I. Wie benoten Sie diese Idee: 1 ist sehr gut, bitte ankreuzen: 1 2 3 4 5 6 

II. Was würden Sie präferieren - 

Gutschein G 

Senkung der Mehrwertsteuer M 

Senkung der Einkommensteuer E 

Bargeld B 

III. Wenn der Gutschein übertragbar ist, - für wieviel € würden Sie Ihren Gutschein verkaufen?
 Betrag ………..€
 - für wieviel € würden Sie Gutscheine kaufen?
 Betrag ………..€ 

IV. Wenn der Gutschein im Februar 2009 kommt, ist es zu spät , zu früh , gerade richtig? 

V. Was würden Sie kaufen?
 …………………………………………………………………………………. 

VI. Glauben Sie, dass es deutschen Produzenten und Arbeitsplätzen nützt?
 ja…………………………nein………………………………………………………. 

VII. Ihr individueller Kommentar zur Gutschein-Idee
 ………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………. 

Danke
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