Regionales

Eine "Schuldenbremse", zwei Bundesländer,
drei Mythen
Von Patrick Schreiner und Kai Eicker-Wolf
Als "Schuldenbremse" wird eine seit 2009 im Grundgesetz verankerte Regelung bezeichnet, der zufolge die nicht konjunkturbedingte Neuverschuldung des Bundes maximal 0,35 Prozent (ab 2016) und der Länder 0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (ab
2020) betragen darf. Hiervon darf nur in sehr restriktiv gehandhabten Ausnahmefällen
abgewichen werden. Die Landesregierungen in Niedersachsen und Hessen planen, die
"Schuldenbremse" auch in die jeweiligen Landesverfassungen aufzunehmen. Damit
wäre sie rechtlich gleich doppelt abgesichert: Über das Grundgesetz und über die jeweilige Landesverfassung. In Hessen findet hierzu am 27. März eine Volksabstimmung statt.
Die "Schuldenbremse" wird nicht die Schulden bremsen, sondern unsere Zukunft. Sie ist
eine Zukunftsbremse und gehört deshalb vom Tisch - in Hessen, in Niedersachsen und in
Deutschland. Der folgende Artikel zeigt anhand von drei Mythen, weshalb es gilt, die
"Schuldenbremse" zu verhindern.

Mythos 1: Explodierende Ausgaben seien Ursache der zunehmenden Staatsverschuldung
Der politische Diskurs in Deutschland dreht sich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten um
angeblich zu hohe Ausgaben der öffentlichen Hand. Die Konsequenzen dessen scheinen
klar: Nur durch Ausgabenkürzungen, so wird behauptet, seien ausgeglichene Haushalte
erreichbar. Nicht zuletzt die "Schuldenbremse" wird daher den Druck auf die Ausgabenseite massiv verstärken.
Von einem starken Anstieg der Ausgaben kann allerdings weder in Deutschland insgesamt noch in Hessen oder Niedersachsen die Rede sein. Ganz im Gegenteil verfolgen alle
drei seit Jahren eine sehr zurückhaltende Ausgabenpolitik. In den Jahren 1998 bis 2008
stiegen die Staatsausgaben hierzulande nominal um durchschnittlich 1,4 Prozent pro
Jahr. Real, also inflationsbereinigt, entspricht dies sogar einem Rückgang der jährlichen
Ausgaben um durchschnittlich 0,2 Prozent. Außer Japan weist kein anderes Industrieland einen solchen Rückgang der Staatsausgaben auf (Tabelle 1). Die EU insgesamt kann
beispielsweise auf ein Wachstum der staatlichen Ausgaben von 4,3 Prozent nominal und
1,5 Prozent real verweisen. In den USA lagen diese Werte bei 6,3 bzw. 3,4 Prozent.
Von "explodierenden" Staatsausgaben in Deutschland kann vor diesem Hintergrund
nicht gesprochen werden. Dies gilt aber nicht nur für die Bundesrepublik, sondern auch
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für Niedersachsen und Hessen. In den Jahren
vor der Finanz- und Wirtschaftskrise war die
Ausgabenpolitik in beiden Bundesländern auch im internationalen Vergleich - extrem
restriktiv. So stiegen die Ausgaben in den
Landeshaushalten in den Jahren 2000 bis
2008 jährlich im Durchschnitt nominal nur um
1,6 Prozent (Niedersachsen) bzw. 1,8 Prozent
(Hessen), was real in beiden Bundesländern in
etwa einer Stagnation entsprach. Dieser
Haushaltspolitik lagen massive Kürzungen in
den Bereichen Soziales, Umwelt, Bildung und
Infrastruktur zu Grunde - Kürzungen, die das Maß des noch Tragbaren oft weit überschritten haben.
Trotz dieser eindeutigen Zahlen hält sich die Mär von angeblich zu hohen Ausgaben und
Ausgabensteigerungen hartnäckig. Als Beleg hierfür wird unter anderem auch behauptet, dass Deutschland einen überdurchschnittlich großen Öffentlichen Dienst habe. Diese
Behauptung hält einer genaueren Betrachtung nicht stand. Ganz im Gegenteil hat
Deutschland, verglichen mit anderen
Industriestaaten, einen nur sehr kleinen
öffentlichen Dienst (Tabelle 2). So waren
hier im Jahr 2007 nur 14,3 Prozent aller
Arbeitsplätze im Öffentlichen Dienst angesiedelt - im gleichen Jahr war dieser Anteil
in Schweden mit 33,8 Prozent mehr als
doppelt so hoch. Und selbst die USA, die für
einen mageren Öffentlichen Dienst bekannt
sind, weisen mit 16,4 Prozent höhere Werte aus als Deutschland.

Tabelle 1: Wachstum der
Staatsausgaben 19982008 in Prozent pro Jahr.
Quelle: Institut für Makroökonomie und
Konjunkturforschung.

Tabelle 2: Anteil der
Arbeitsplätze im Öffentlichen Dienst an allen
Arbeitsplätzen in Prozent.
Quelle: Internationale
Arbeitsorganisation,
eigene Berechnung.

Problematisch ist vor diesem Hintergrund nicht die Ausgaben-, sondern vielmehr die
Einnahmenseite. Deutschland verfolgt seit Jahren unter verschiedenen Bundesregierungen eine Politik der Steuersenkungen, von denen vorwiegend Gutverdienende, Reiche
und Unternehmen profitieren. Die hessischen und die niedersächsischen Landesregierungen der letzten Jahre haben diese Politik mitgetragen. Die wiederholten Steuersenkungen etwa bei der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer oder der Erbschaftsteuer
haben in den öffentlichen Haushalten massive Einnahmeausfälle verursacht (Schaubild 1).
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Ab dem Jahr 2011 dürften sich diese Ausfälle für den Bundeshaushalt auf bis zu 20
Mrd. Euro pro Jahr belaufen, für den Landeshaushalt Niedersachsens auf über zwei
Milliarden Euro. Insgesamt sind dem Bundeshaushalt in den Jahren 2000 bis 2010 durch
alle Steuersenkungsmaßnahmen etwa 138 Milliarden Euro Einnahmen entgangen, dem
Land Niedersachsen etwa 15 Milliarden Euro. Führt man sich vor Augen, dass Niedersachsen 2009 einen Schuldenstand von 52 Milliarden Euro hatte, so ist rechnerisch zu
konstatieren: Mit den entgangenen Einnahmen der Jahre 2000 bis 2010 hätte Niedersachsen 2009 fast 30 Prozent seiner Schulden tilgen können. Und auch in Hessen
belaufen sich die Steuerausfälle im Zeitraum 2000 bis 2010 mit 13 Milliarden Euro auf
gut 30 Prozent des Schuldenstands im Jahr 2009.
Schaubild 1: Steuerausfälle durch alle Steuersenkungsmaßnahmen seit
2000 in Milliarden Euro.
Quelle: Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, eigene
Berechnungen.
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Diese Zahlen zeigen: Durch massive Steuersenkungsmaßnahmen entgeht den öffentlichen Haushalten jährlich ein hoher zweistelliger Milliardenbetrag. Dem gegenüber
stehen massive Kürzungen auf der Ausgabenseite. Nicht zu hohe Ausgaben, sondern zu
geringe Einnahmen sind das Problem.

Mythos 2: Die "Schuldenbremse" könne die Schulden bremsen
Die Befürworterinnen und Befürworter gehen wie selbstverständlich davon aus, dass
die "Schuldenbremse" geeignet sei, die Staatsverschuldung tatsächlich abzubauen.
Dieser Annahme ist strikt zu widersprechen - insbesondere, da man in Niedersachsen
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und Hessen (wie auch im Bund) versuchen wird, die "Schuldenbremse" über Ausgabenkürzungen zu erreichen. Das ist aber wirtschaftspolitisch völlig kontraproduktiv.
Zunächst ist festzuhalten: Die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung hängt von der
Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, damit der Einkommen und dem daraus fließenden Steueraufkommen ab. Spricht man darüber, die Staatsverschuldung zu reduzieren,
so muss dieser Abbau deshalb als Senkung der Schuldenstandsquote verstanden werden. Die Schuldenstandsquote gibt den Anteil der Staatsschulden am Bruttoinlandsprodukt an; sie ist deshalb näherungsweise ein Maßstab dafür, ob ein Staat seinen
Schuldendienst aktuell und auf absehbare Zeit leisten kann. In Deutschland lag die
Schuldenstandsquote 2009 bei 73,1 Prozent.
Will man die Schuldenstandsquote eines Staates senken, so muss dies ganz offensichtlich so geschehen, dass das Bruttoinlandsprodukt und sein Wachstum nicht gefährdet
wird. Genau dies aber ist durch die "Schuldenbremse" zu befürchten. Hierfür lassen sich
drei Gründe benennen:
1. Wenn die öffentlichen Haushalte nicht mehr adäquat in Infrastruktur investieren,
sondern bei Investitionsausgaben sparen, so droht ein Verfall von Straßen, Schienen und
Leitungsnetzen. Auf diese aber sind Unternehmen angewiesen.
2. Wenn die öffentlichen Haushalte Ausgaben kürzen, so bricht die staatliche Nachfrage
weg. Da die öffentliche Hand aus volkswirtschaftlicher Perspektive ein großer, wichtiger Nachfrager ist, wirkt der Einbruch der staatlichen Nachfrage wachstumshemmend.
3. Wird die staatliche Umverteilung von wohlhabenderen zu ärmeren Menschen eingeschränkt, so ergibt sich ein zusätzlicher Rückgang der Nachfrage, der das Wachstum
gefährdet - denn die Nachfrage durch Wohlhabende ist geringer als die Nachfrage durch
ärmere Menschen.
Der Staat ist ein wichtiger wirtschaftlicher Akteur - dies ist nicht zuletzt in der jüngsten
Finanz- und Wirtschaftskrise mehr als deutlich geworden. Die Konsolidierung der
öffentlichen Haushalte sollte also - erstens - zum richtigen Zeitpunkt und - zweitens vorwiegend über die Einnahmeseite erfolgen.
Ein Beispiel hierfür: Deutschland hat eine Phase hinter sich, in der durch massive Kürzungen auf der Ausgabenseite versucht wurde, die Staatsverschuldung abzubauen.
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Gemeint sind die Jahre 2001 bis 2005 - eine Phase, die nur durch einen dann einsetzenden, exportgetriebenen Aufschwung beendet wurde. Die damalige rot-grüne Bundesregierung versuchte, durch eine sehr restriktive Ausgabenpolitik die vom Stabilitätsund Wachstumspakt der Europäischen Union vorgegebene Defizitgrenze von maximal
3,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts einzuhalten. Die Landesregierungen von Hessen
und Niedersachsen schlossen sich diesem Vorhaben an. Das Ergebnis war verheerend:
Das jährliche Wachstum des Bruttoinlandsprodukts erreichte für einen Fünf-JahresZeitraum historisch schlechte Werte. Aufgrund der wegbrechenden Steuereinnahmen
konnte die Euro-Defizitgrenze ab 2002 vier Jahre in Folge nicht eingehalten werden.
Die Schuldenstandsquote aber stieg auf einen damaligen neuen Höchstwert (Schaubild 2).
Der Versuch, sich aus Schulden "herauszusparen", ist damals gescheitert. Er wird
immer wieder scheitern, wenn versucht werden sollte, die "Schuldenbremse" über
Ausgabenkürzungen einzuhalten. Genau dies aber ist unter den gegebenen politischen
Verhältnissen zu erwarten.
Schaubild 2: Deutsche
Schuldenstandsquote
1991-2008 in Prozent
des Bruttoinlandsprodukts.
Quelle: Statistisches
Bundesamt, Eurostat.

Mythos 3: Die Ausnahmeregelungen der "Schuldenbremse" gewährleisteten staatliche
Handlungsfähigkeit
Befürworterinnen und Befürworter der "Schuldenbremse" versuchen, die Kritik an
diesem fragwürdigen Instrument zu widerlegen, indem sie auf zahlreiche Ausnahme-
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regelungen verweisen. Tatsächlich sieht die "Schuldenbremse" zwei voneinander zu
unterscheidende Mechanismen vor, die auch weiterhin eine gewisse Verschuldung
zulassen:
1. Die wirtschaftliche Konjunktur unterliegt beständigen Schwankungen. Die "Schuldenbremse" erlaubt zur Stützung der Konjunktur weiterhin, in konjunkturellen Abschwungphasen neue Schulden aufzunehmen, sofern diese in konjunkturell besseren Zeiten
wieder getilgt werden.
2. Bei Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle
des Staates entziehen, ist die Aufnahme neuer Schulden erlaubt. Deren Abbau muss in
einem Tilgungsplan verbindlich geregelt werden. Als so eine Notsituation kann auch eine
massive Finanz- und Wirtschaftskrise gelten, wie wir sie derzeit erleben.
Beide Ausnahmeregelungen gehen im Grundsatz in die richtige Richtung, weil mit ihnen
angestrebt wird, die Handlungsfähigkeit von Bund und Ländern zu erhalten. Es ist
deshalb im Grundsatz auch richtig, diese Ausnahmeregelungen in Landesrecht zu
überführen - denn nur dann gelten sie auch für Hessen und Niedersachsen. Allerdings
muss dies keineswegs schon jetzt und keineswegs in der harten Form einer Verfassungsänderung erfolgen. Schließlich gilt die "Schuldenbremse" erst ab 2020, und es ist
- auch dank einer Klage Schleswig-Holsteins vor dem Bundesverfassungsgericht keineswegs sicher, dass die "Schuldenbremse" im Grundgesetz 2020 noch besteht.
Es muss zudem gesehen werden, dass beide Ausnahmeregelungen nicht ausreichen, um
die Handlungsfähigkeit des Staates sowie Arbeitsplätze und wirtschaftlichen Wohlstand
tatsächlich zu erhalten. Die zweite Ausnahmeregelung, die bei Naturkatastrophen und
außergewöhnlichen Notsituationen die Aufnahme neuer Schulden erlaubt, beinhaltet das
Risiko, dass aus ideologischen Gründen (der grundsätzlichen Ablehnung einer Neuverschuldung mit Hinweis auf das übergeordnete Ziel eines ausgeglichenen Haushalts) nicht
adäquat auf Krisensituationen reagiert wird. So ist es kein Zufall, dass die "Schuldenbremse" ausgerechnet 2009 beschlossen wurde, im Jahr des bisherigen Höhepunkts der
aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise. Die sich durch diese Krise abzeichnende, enorme
Neuverschuldung war eine ganz wesentliche Motivation dafür, die Hürden für solch
enorm teuren Konjunkturpakete, Bürgschafts- und Kreditprogramme zukünftig zu
erhöhen.
Hinzu kommt die Verpflichtung, zum Abbau der Neuverschuldung von Beginn an Tilgungspläne vorzulegen und zu verfolgen: Es liegt in der Natur von Katastrophen und WirtRegionales
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schaftskrisen, dass ihre Entwicklung nicht vorhersehbar ist. Zu starre Tilgungspläne
könnten ein zu rasches und damit letztlich kontraproduktives Abbauen der Neuverschuldung erzwingen.
Noch sehr viel gravierender aber sind die negativen Folgen, die die erste der beiden
oben aufgeführten Ausnahmeregelungen zeitigen wird. Sie sieht vor, dass sich die
öffentlichen Haushalte in konjunkturell schlechten Zeiten verschulden dürfen, sofern
diese neuen Schulden in konjunkturell besseren Zeiten wieder abgebaut werden. Eine
solche Regelung erfordert es, zwischen konjunkturunabhängigen (strukturellen) und
konjunkturabhängigen Bestandteilen eines Haushaltsdefizits zu unterscheiden.
Die grundsätzliche wirtschaftspolitische Problematik liegt nun allerdings darin, dass es
schlicht unmöglich ist, zwischen einer strukturellen und einer konjunkturellen Verschuldung zu unterscheiden. Derzeit sind mehrere Rechenverfahren in der Diskussion, mit
denen genau dies versucht wird. Keines von ihnen ist in der Lage, die strukturelle
Verschuldung so zu berechnen, dass deren Werte tatsächlich unabhängig von konjunkturellen Schwankungen sind. Das aber wäre logische Voraussetzung dafür, von struktureller Verschuldung zu sprechen, denn "strukturell" meint ja nun gerade konjunkturunabhängig. An dieser Stelle kurz hinzugefügt sei, dass diese Abgrenzungsproblematik
zumindest im hessischen Entwurf für eine "Schuldenbremse" durch äußerst vage und
verwässernde Formulierungen verschärft wird, wie der Rechtswissenschaftler Günter
Frankenberg in einem Gutachten festgestellt hat.
Der niedersächsische Landesrechnungshof hat in einer "Beratenden Äußerung" an den
Landtag versucht, die strukturelle Komponente im niedersächsischen Haushaltsdefizit
der Jahre 2006 bis 2014 zu berechnen. Auch hier zeichnen sich deutliche Schwankungen ab: In den Jahren 2006 bis 2008 ist das strukturelle Defizit in Niedersachsen nach
diesen Berechnungen zurückgegangen. Hingegen soll das strukturelle Defizit in den
Jahren 2009 und 2010 enorm angestiegen sein - ein Defizit, das eindeutig konjunkturinduziert war, Stichwort Finanz- und Wirtschaftskrise. Schon die bloße Tatsache, dass
das strukturelle Defizit im Konjunkturverlauf schwankt, weist deutlich darauf hin, dass
die Strukturkomponente als solche nicht eindeutig festzustellen ist. Die entsprechend
berechneten Werte enthalten stets auch konjunkturelle Bestandteile, wie der Landesrechnungshof auch selbst einräumen muss.
Diese konjunkturellen Schwankungen finden sich auch in Berechnungen des RheinischWestfälischen Instituts für Wirtschaftsforschungen (Schaubild 3). Mit Hilfe eines anderen
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Verfahrens hat das Institut versucht, rückwirkend für 2001 bis 2008 die strukturelle
und die konjunkturelle Komponente im niedersächsischen und hessischen Haushaltsdefizit zu berechnen. Auch hier zeigt sich: Eine strukturelle Komponente, die unabhängig von
konjunkturellen Einflüssen wäre, lässt sich nicht bestimmen.
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Schaubild 3: Schwankungen des BIP-Wachstums
sowie des "strukturellen" Defizits in den Landeshaushalten Niedersachsens und Hessens
2001-2008 nach Berechnungen des RheinischWestfälischen Instituts
für Wirtschaftsforschung.
Quelle: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, Statistisches Bundesamt,
eigene Darstellung.
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Offensichtlich wird bei solchen Berechnungen ein Teil des konjunkturellen Defizits in ein
strukturelles Defizit umgedeutet. Es lässt sich nachweisen, dass dieser Effekt um so
größer ist, je länger eine konjunkturelle Phase dauert. Die Folge dieses Effektes ist, dass
die "Schuldenbremse" entgegen ihrer eigentlichen Intention prozyklisch wirkt: Im
Konjunkturabschwung sind die öffentlichen Haushalte zu früh gezwungen, Ausgaben zu
kürzen und Defizite zu reduzieren. Dies würgt die Konjunktur zusätzlich ab. Im Konjunkturaufschwung hingegen können sich die Haushalte noch verschulden, obwohl eigentlich
eine frühere Reduktion des Defizits angemessen wäre.
Demzufolge ist das oben genannte Argument falsch: Weder die Ausnahmeregelungen
bei Naturkatastrophen und Wirtschaftskrisen noch die Ausnahmeregelung bei konjunkturellen Schwankungen können die Handlungsfähigkeit des Staates sicherstellen. Ganz
im Gegenteil erzwingt die "Schuldenbremse" in wirtschaftlichen Schwächephasen und
Krisen eine übermäßig sparsame Ausgabenpolitik, in guten Phasen hingegen droht die
Verpflichtung zur Reduktion des Defizits zu spät einzusetzen.
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