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Die Staatsverschuldung:
Fluch oder Notwendigkeit?
Einige Betrachtungen aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht

VON ANDRÉ BAULER
UND PATR ICE P I ERETT I *

Im Dezember finden die parlamenta-
rischen Debatten zum Staatshaushalt
statt. Im Vorfeld wurde das Geset-
zesprojekt zum Budget 2017 vorge-
stellt. Auf die Erklärungen des Fi-
nanzministers folgt traditionell eine
breite Diskussion über die Entwick-
lung der Staatsfinanzen und der
öffentlichen Schulden. Derzeit liegt die
Quote Staatsschuld/Bruttoinlands-
produkt bei 20,4 Prozent. 2013 lag sie
noch bei 23,5 Prozent und im Jahr 2020
soll sie sich voraussichtlich (!) bei 23,9
Prozent einpendeln. Die Koalition
spricht von einem Ende der Schul-
denspirale. Die Opposition warnt vor
einem höheren Schuldenstand.

Auch in den Medien erheben sich
Stimmen, die jede weitere Verschul-
dung der öffentlichen Hand anpran-
gern. Manche Kritiker stützen sich
dabei auf angeblich wissenschaftlich
fundierte Argumente. Sie greifen
vielfach auf grobe Kennzahlen zu-
rück und bevorzugen, vielleicht un-
gewollt, eine kurzfristige Sicht der
Dinge.

Dies erinnert uns an einen Bür-
germeister, der sich damit rühmte,
dass seine Gemeinde schuldenfrei sei.
Er erwähnte jedoch nicht, dass er es
jahrelang abgelehnt hatte, in zu-
kunftsträchtige Infrastrukturen zu
investieren. Ohne zielgerichtete In-
vestitionen verlor seine Gemeinde
aber an Attraktivität. Und sie büßte
notwendige Steuereinnahmen zur Fi-
nanzierung ihrer Ausgaben ein.
Schlimmer noch: Sie schaffte es nicht
einmal mehr, elementare Dienstleis-
tungen für das Wohl ihrer Einwoh-
ner unter guten Bedingungen sicher-
zustellen. Denn der Bürgermeister
stufte jede Verschuldung als schwere
Belastung ein.

In der Tat, der Begriff der öffentli-
chen Verschuldung ist vielfach ne-
gativ belegt. Kritiker sehen Schulden
als Beleg für eine schwache Haus-
haltsdisziplin und bestenfalls als ein
notwendiges Übel. Aus beiden Fällen
ergibt sich die gleiche Schlussfolge-
rung: Die Regierung muss an der
Reduzierung der öffentlichen Ver-
schuldung bis zur Nullverschuldung
arbeiten! Deshalb strebt die Politik
grundsätzlich ein so genanntes

Gleichgewicht der öffentlichen Fi-
nanzen an. Immer mehr Staaten ver-
ankern diese „goldene Regel“ in ihrer
nationalen Gesetzgebung. 1

Wir möchten in diesem Kontext ei-
nige Überlegungen anführen, um die
Komplexität des Themas Staatsver-
schuldung aufzuzeigen, ohne dabei
einem sterilen Dogmatismus zu ver-
fallen. Denn es geht uns weder da-
rum, für eine Staatsverschuldung ein-

zutreten, noch diese generell und un-
differenziert zu verurteilen.

Absolut gesehen ist die Verschul-
dung weder gut noch schlecht. Die ei-
gentliche Frage bezieht sich darauf,
welches Szenario im konkreten Inte-
resse unserer Gesellschaft liegt und
wie hoch die Kosten der Verschul-
dung sind. Nicht nur der Stand der
Verschuldung sollte also gesehen
werden, sondern auch die wirtschaft-
liche Entwicklung des Landes.

Wie misst man die
Staatsverschuldung richtig?

Zunächst steht fest, dass das Ver-
hältnis der Verschuldung zum Brut-
toinlandsprodukt (BIP), obwohl häu-
fig verwendet, zu einer missbräuch-
lichen Auslegung führen kann. Die-
ses Verhältnis (Ratio) vergleicht
nämlich eine Bestandsgröße („stock“)
mit einer Stromgröße („flow“). Eine
Stromgröße hat eine zeitliche Di-
mension, derweil eine Bestandsgröße
ein statischer Begriff ist. Deshalb ist
ein Vergleich dieser beiden Variab-
len methodologisch problematisch.
Tatsächlich würde niemand auf die
Idee kommen, die Verschuldung2 ei-
nes Unternehmens mit dem jährlich
erwirtschafteten Mehrwert zu ver-
gleichen! Es sei denn,die gesamten
Schulden müssten auf einen Schlag
zurückgezahlt werden, was eigent-
lich abstrus anmutet.

Obwohl das genannte Ratio wis-
senschaftlich begrenzt fundiert ist,
wird ihm bei Budgetdebatten die Rol-
le eines zuverlässigen Thermometers
zugewiesen, das den Gesundheitszu-
stand der öffentlichen Finanzenmisst,
indem es darauf achtet, dass die
Grenze von 60 Prozent nicht über-
schritten wird, so wie sie vom Stabi-
litäts- und Wachstumspakt der EU
festgelegt wird.

Deshalb ist es mehr als legitim zu
fragen, ob es angemessen ist, das Ge-
wicht der öffentlichen Verschul-
dung allein mit Hilfe des Verhält-
nisses zum BIP zu bestimmen. Die
Antwort würde zwangsläufig Ja lau-
ten, wenn Nachhaltigkeit mit einer
fallenden Schuldenquote identisch
wäre. Dies ist jedoch nicht der Fall.
Unter Tragbarkeit der öffentlichen
Finanzen versteht man eher die Fä-
higkeit eines Staates seine Anleihen
zurückzuzahlen. Ist die Staatsver-
schuldung Japans mit einer Schul-
denquote von nahezu 230 Prozent im
Verhältnis zum BIP weniger tragbar
als die Griechenlands? Einer der we-
nigen Versuche3, den Einfluss der
Staatsverschuldung auf das Wirt-
schaftswachstum zu analysieren, hat
gezeigt, wenn auch auf die falsche
Art4, dass das durchschnittliche jähr-
licheWirtschaftswachstum ummehr
als 1 Prozent abnimmt, wenn die
Schuldenquote im Verhältnis zum
BIP über 90 Prozent liegt. Dieses Re-
sultat, das sich als falsch erwies, er-
regte großes Aufsehen und ermu-
tigte die Politik für budgetäre Stren-
ge bzw. Sparsamkeit zu plädieren.
Zweifellos ist der tendenzielle An-
stieg dieser Quote ein Indikator für
eine Fehlentwicklung in der Haus-
haltsplanung, die man gewiss nicht
aus den Augen verlieren darf. Be-
deutet es jedoch im Umkehrschluss

auch, dass ein Rückgang der Quote
stets notwendig ist?

DieAntwort führt unweigerlich zur
Frage nach der optimalen Quote der
öffentlichen Verschuldung auf wel-
che die Wirtschaftstheorie keine ein-
fache und vor allem keine einheitli-
che Antwort liefert.

Die private Verschuldung, insbe-
sondere von Unternehmen, wird als
ganz natürlich für eine funktionie-
rendeWirtschaft wahrgenommen. Ist
das anders bei der öffentlichen Ver-
schuldung? Ist eine duale Betrach-
tungsweise im Hinblick auf private
und öffentliche Schulden begründet?

Verschuldet sein bedeutet nicht
zwangsläufig über die eigenen Ver-
hältnisse zu leben. Alles ist abhängig
vom zeitlichen Horizont. Das gilt
selbstverständlich für Unternehmen
und auch für Haushalte. Deshalb ist
eine Sichtweise über einen gewissen
Zeitraum notwendig, da bei der
Rückzahlung die aktuellen und zu er-
wartenden Einnahmen berücksich-
tigt werden. Eine strenge Auslegung
der Staatsverschuldung im Verhält-
nis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP)
führt unweigerlich zu einer extrem
kurzfristig ausgerichteten Abschät-
zung der öffentlichen Finanzen.

Den Nutzen öffentlicher
Schulden hinterfragen!

Ein weit verbreitetes Argument im
Zusammenhang mit der von J. M.
Keynes argumentierten Sichtweise
der Wirtschaftspolitik besteht darin
Haushaltsdefizite ausschließlich
durch konjunkturelle Gründe zu
rechtfertigen. Der Staat muss sich
verschulden um die globale Nach-
frage über den Umweg von öffentli-
chen Ausgaben zu unterstützen, auch
wenn dies ein vorübergehendes
Haushaltsdefizit mit sich bringt.

Dieser Ansatz ist sicherlich folge-
richtig wenn man sich nur auf die
Konjunkturpolitik beschränkt, mit
Hilfe derer die öffentlichen Ausga-
ben die schwachen privaten Ausga-
ben ausgleichen sollen. Er ist jedoch
unvollständig in dem Sinne, dass die
Frage nach der makroökonomischen
Rolle von öffentlichenAusgaben nicht
erschöpfend behandelt wird.

In der Realität ergänzen sich der
öffentliche und der private Sektor. Die
ökonomische Theorie lehrt uns, dass,
abgesehen von ideologischen Be-
trachtungen, die private Wirtschaft
nicht auf zahlreiche Dienstleistun-
gen, die nur von der öffentlichen
Hand angeboten werden, verzichten
kann. Deshalb wäre es falsch, nur auf
die Investitionen der öffentlichen
Hand zu schauen. Auch Konsumaus-
gaben im Gesundheitswesen, in der
Bildung und für die öffentliche Si-
cherheit, die volkswirtschaftlich ge-
sehen in die Kategorie der Ausgaben
der öffentlichen Verwaltung einge-
stuft werden, haben Auswirkungen
auf die aktuelle und zukünftige Ent-
wicklung unserer Wirtschaft. Die be-
rühmte „goldene Regel“, die struktu-
relle Defizite rechtfertigt, sofern es
sich um Ausgaben für öffentliche In-
vestitionen handelt, scheint somit et-
was zu einschränkend zu sein.
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„ Die private Verschuldung, insbesondere
von Unternehmen, wird als ganz natürlich

für eine funktionierende Wirtschaft wahrgenommen.
Ist das anders bei der öffentlichen Verschuldung?“
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Häufig wird das Argument ange-
bracht, dass jedes öffentliche Defizit
später mit Steuereinnahmen zurück-
gezahlt werden muss, die ihrerseits zu
einem späteren Zeitpunkt fehlen wür-
den. In dieser Argumentation liegt je-
doch ein Denkfehler. Denn es wird
übersehen, dass diese künftigen Steu-
erzahlungen die unmittelbaren öffent-
lichen Ausgaben im Voraus finanzie-
ren. Es sind dies Ausgaben, auf dieman
ohne öffentliches Defizit und ohne
Verschuldung verzichten müsste. Die
eigentliche Frage bezieht sich also auf
die Rechtmäßigkeit und den Nutzen
staatlicher Ausgaben.

Ein ähnliches Argument ist die Be-
hauptung, dass die öffentliche Ver-
schuldung zukünftige Generationen
belastet. Dies erweist sich nur als rich-
tig für den Fall wo diese Generatio-
nen nicht aus öffentlichen Ausgaben,
die in der Vergangenheit getätigt wur-
den, einen Nutzen ziehen. Auch wird
oft vergessen, dass die Stabilität der
Institutionen sowie die Qualität der
Infrastrukturen die Frucht aktueller
und vergangener Ausgaben sind.

Geht es um die Senkung öffentli-
cher Ausgaben zur Schuldenvermei-
dung handelt es sich folglich um reine
Arithmetik in der makroökonomi-
schen Buchführung. Dabei sind vor al-
lem die Art und die Berechtigung der
Ausgaben zu berücksichtigen.

Die aktuelle Entwicklung der
Staatsschulden in einem wirtschaft-
lich günstigen Umfeld sorgt für kont-
roverse Diskussionen. Obwohl unser

Land zu den nur sehr wenigen Staa-
ten zählt, die mit der bestmöglichen
Krediteinstufung der großen Rating-
Agenturen Standard & Poors, Fitch
und Moody's ausgezeichnet wurden,
werden Kritiker hierzulande nicht
müde vor einer Ausuferung der
Staatsschuld zu warnen. Wir möchten
unsererseits einen bescheidenen Bei-
trag zu einer differenzierteren Be-
trachtungsweise dieses Themas leis-
ten und die Frage nach der optimalen
Höhe der öffentlichen Verschuldung
stellen.

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist
der wünschenswerte Umfang der öf-
fentlichen Verschuldung jener, der
den Unterschied zwischen dem durch
sie geschaffenen gesellschaftlichen
Nutzen und den sozialen Kosten ma-
ximiert. Finanzieren öffentliche
Schulden Infrastrukturen oder
Dienstleistungen, die z. B. direkt oder
indirekt zu einer Verbesserung der
Arbeits- oder Mobilitätsbedingungen
führen, wird die Schuldenlast durch
die in der Zukunft erzielten steuerli-
chen Mehreinnahmen übertroffen.
Schulden sind dann kein Fluch, son-
dern eine Notwendigkeit.

Etliche Leute meinen die beste
Schuld sei die Nullverschuldung. Aber
ist diese Behauptung überhaupt wis-
senschaftlich belegt? Ist eine Nullver-
schuldung also optimal? Theoretisch
schon, vorausgesetzt, dass diese aus-
schließlich konjunkturanregend ist –

d. h. eine Verstärkung der globalen
Nachfrage herbeiführen soll – und dass
der berühmte Lehrsatz der Ricardia-
nischen Äquivalenz5 gilt.

Aufgrund dieser These wird eine
Erhöhung der gegenwärtigen Staats-
schuld mit einer gleichwertigen Steu-
ererhöhung verbunden, die in der Zu-
kunft eintritt, wenn die Staatsschuld
zurückgezahlt wird. Eine Steuerfinan-
zierung öffentlicher Ausgaben und
deren Kreditfinanzierung sind des-
halb vollkommen gleichwertig.

Nehmen rationale Wirtschaftsak-
teure die künftige Steuerzunahme aber
genau vorweg, sparen sie in der Ge-
genwart den Betrag der künftigen
Steuerhöhung und machen dadurch
die expansive Auswirkung der staat-
lichen Ausgabenpolitik zunichte.6

Diese Theorie beruht auf ein-
schränkenden Annahmen und ist em-
pirisch mangelhaft belegt. Es wird au-
ßerdem davon ausgegangen, dass die
öffentliche Verschuldung nur kurz-
fristige Effekte aufweist. Langfristige
Auswirkungen, aus denen alle zukünf-
tigen Generationen einen Nutzen zie-
hen können, werden gar nicht be-
rücksichtigt. Deshalb stellt die Null-
verschuldung kein Optimum dar.

Wie hoch sollen
Staatsschulden sein?

Ein wesentlicher Grund, der ausgie-
big in der wissenschaftlichen Litera-
tur behandelt wurde, besteht in der
Rolle der öffentlichen Verschuldung
bei der Lockerung von Liquiditäts-
engpässen, die aus einem schwieri-
gen Kreditzugang resultieren7. Öf-
fentliche Schuldtitel, insofern sie si-
chere Sparinstrumente darstellen, die
leicht übertragbar sind und Zinsen
abwerfen, können das Liquiditätsma-
nagement von Haushalten und Un-
ternehmen vereinfachen. Diese be-
vorzugen es, ihr Vermögen in sichere
staatliche Wertpapiere anzulegen.8

Durch eine Verbesserung der Li-
quidität sind die Haushalte in der La-
ge, Konsum und Produktion dauer-
haft zu steigern. Eine wichtige Vo-
raussetzung dafür ist, dass es sich bei
den Staatspapieren um sichere Ver-
mögenswerte handelt, was zu dem
Begriff der Tragbarkeit9 der Staats-

verschuldung führt, d. h. zur Fähig-
keit der Regierung, ihre Rückzah-
lungsfristen glaubwürdig einzuhalten.

Ein zweiter Weg, durch den die öf-
fentliche Verschuldung nachhaltige
Auswirkungen haben kann, ist der
Weg der Produktivitätssteigerung10

der privatwirtschaftlichen Aktivität.
Die durch eine Verschuldung fi-

nanzierten Ausgaben für öffentliche
Investitionen stellen nicht die einzige
Quelle des Wachstums der Produkti-
onskapazität und damit des Wohl-
stands einer Nation dar. Wirksame
Ausgaben in Bildung, Umwelt und
Gesundheit sowie zuverlässige öf-
fentliche Institutionen tragen ebenso
zur Sicherstellung der Rentabilität
und des Wirtschaftswachstums bei,
auch wenn diese Ausgaben in der
volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung als Staatsverbrauch11 bezeichnet
werden.

Eine relativ hohe Staatsverschul-
dung birgt natürlich die Gefahr einer
Untragbarkeit der Schulden. Im Ge-
gensatz dazu läuft eine niedrige
Staatsverschuldung die Gefahr ein
wichtiges Mittel der Wirtschafts-
politik nicht ausreichend zu nutzen,
besonders im Falle niedriger Zinsen.
Insbesondere wenn die Tragbarkeits-
bedingungen erfüllt werden, ermög-
licht eine Staatsanleihe, die unmittel-
baren strukturellen Ausgaben zeitnah
zu tätigen. Lehnte man ein solches
Instrument ab, bliebe dies nicht ohne
Risiko für die wirtschaftliche und so-
ziale Zukunft eines Landes.

Die Wissenschaft12 zeigt auf, dass
die Lebensbedingungen für jede zu-
künftige Generation verbessert wer-
den können, vorausgesetzt die Erneu-
erung der Staatsverschuldung ist
tragbar.13 Das bedeutet nicht, dass
jede Politik, die Haushaltsdefizite
schafft, wünschenswert ist. Die Ver-
schuldung kann natürlich eine Last
(Steuererhöhung) für zukünftige Ge-
nerationen bedeuten. Laut amerika-
nischen Wissenschaftlern tritt dieses
Szenario mit einer geringen Wahr-
scheinlichkeit ein.14 Unter Bezugnah-
me auf historische Daten von Wachs-
tumsraten und Zinssätzen beläuft sich
diese Eventualität auf 10 – 20 Prozent.

Nicht jede Verschuldung
ist eine Krankheit!

Des Weiteren lehrt uns die Geschich-
te, dass die Schuldenquote der öf-
fentlichen Hand für einen sehr langen
Zeitraum sehr hoch sein kann, ohne
negative Auswirkungen auf das Wirt-
schaftswachstum zu haben. In einer
Arbeit15 aus dem Jahre 2015 wird auf-
gezeigt, dass die industrielle Revolu-
tion in Großbritannien durch eine ho-
he öffentliche Verschuldung erheb-
lich erleichtert wurde. Zwischen 1700
bis 1820 stieg die Schuldenquote im

Verhältnis zum BIP in Großbritanni-
en von 5 Prozent auf mehr als 200 Pro-
zent. Im gleichen Zeitraum stieg die
Kapitalertragsrate von 10 Prozent auf
20 Prozent und der Kapitalanteil am
Volkseinkommen erfuhr einen An-
stieg von mehr als 100 Prozent.

Der Begriff der optimalen Höhe der
Staatsverschuldung ist also keine
rhetorische Floskel, auch wenn die
Bestimmung einer solchen Höhe sehr
schwierig bleibt. Insbesondere stel-
len sich Fragen in Verbindungmit der
Verteilung von Vorteilen und Kosten
der Verschuldung auf die gegenwär-
tigen und die zukünftigen Generati-
onen sowie Fragen, die mit der
Ungewissheit der internationalen
Konjunkturentwicklung zu tun ha-
ben. Dies hat die Wirtschaftswissen-
schaft dennoch dazu bewegt, Berech-
nungen für eine optimale Staatsver-
schuldung anzustellen.16

Die Relevanz des Konzepts der op-
timalen Staatsverschuldung hat zu-
mindest den Vorzug, prinzipiell jede
Einstellung als dogmatisch zu be-
zeichnen, die darauf besteht, in der
Staatsverschuldung eine Krankheit zu
sehen, die es schnellstmöglich los-
zuwerden gilt.

Daran sollten alle denken, die sich
mit diesem Thema auseinanderset-
zen, in der Politik, aber auch in den
Schreibstuben der sie begleitenden
Medien.
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