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Die seit 2009 im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse hat den Konsolidierungsdruck der 

öffentlichen Hand enorm verschärft. Ab 2016 darf der Bund– abgesehen von konjunkturbedingten 

Defiziten – pro Jahr nur noch 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an Neuverschuldung machen, 

die Länder dürfen ab 2020 überhaupt keine neuen Schulden mehr aufnehmen. Um die Vorgaben 

einzuhalten, müssen der Bund und die Länder das strukturelle Defizit gegenüber 2010 insgesamt um 

ca. 75 Mrd. € senken. Für die Jahre 2011 bis 2016 ergibt sich damit ein jährlicher 

Konsolidierungsbedarf von 15 Mrd. €, danach bis 2020 von jährlich 3 Mrd. €. Zum Vergleich: Der 

Bildungs- und Forschungsetat des Bundes etwa beträgt 2010 knapp 11 Mrd. €. Der 

Verteidigungshaushalt beträgt rund 31 Mrd. €. Für Investitionen in Straßen, Schienen und 

Wasserwege gibt der Bund rund 10,8 Mrd. € aus. Familienpolitik schlägt noch einmal mit 6,5 Mrd. € 

zu Buche. Anders ausgedrückt: Wenn der Bund komplett alle Ausgaben für Bildung, Forschung, 

Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, Familienförderung und Verteidigung streichen würde, 

wären die Vorgaben der Schuldenbremse immer noch nicht ganz erfüllt.  

Da erfahrungsgemäß bei kurzfristigen, auf jährliche Defizitzahlen ausgerichteten 

Konsolidierungsprogrammen in erster Linie bei öffentlichen Investitionen, Bildungsausgaben und 

sozialer Absicherung von Randgruppen gekürzt wird, ist zu befürchten, dass dies auch bei Umsetzung 

der Schuldenbremse erneut der Fall ist. Damit würden die Daseinsvorsorge und die soziale 

Absicherung beeinträchtigt. Gleichzeitig bedrohen die Kürzungen in Infrastruktur und Bildung die 

Wachstumschancen Deutschlands. 

Dramatisch ist dies vor allem, weil die Konsolidierungsvorgaben der Schuldenbremse übertrieben 

und grundlos hart sind: Bei einem nominalen Wirtschaftswachstum von 4 Prozent (entspricht 2 

Prozent Inflation und 2 Prozent) wäre ein permanentes Defizit von 3 Prozent des BIP (also eine 

jährliche Neuverschuldung in dieser Höhe) mit einer konstanten Schuldenquote von 75 Prozent 

kompatibel. Die Vorgaben der Schuldenbremse dagegen bedeuten einen Rückgang der 

Schuldenquote auf nur 10 Prozent, obwohl es keinerlei wissenschaftliche Belege gibt, dass eine solch 

niedrige Verschuldung vorteilhaft wäre. Tatsächlich könnte solch ein niedriger Schuldenstand sogar 

einen Mangel von Staatsanleihen für die Anleger und das Finanzsystem bedeuten. 

Auch das gerne geäußerte Argument, die Verschuldung müsse brachial zurückgeführt werden, um 

Generationengerechtigkeit wieder herzustellen, ist bei näherer Betrachtung wenig stichhaltig: Ein 

Vernachlässigen der Investitionen in öffentliche Infrastrukturinvestitionen und Bildung ist ein 

Bärendienst an der künftigen Generation, weil gerade solche Investitionen üblicherweise eine 

deutlich höhere gesamtwirtschaftliche Rendite abwerfen, als der Staat derzeit für seine Schulden an 

Zinsen zahlen muss. 


