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Einleitung

„Der Beschluss, das gesetzliche Renteneintrittsalter von derzeit 65 Jahren ab dem Jahr 
2012 schrittweise bis auf 67 Jahre im Jahr 2029 anzuheben … ist ausdrücklich zu be-
grüßen.
Die Nachhaltigkeit in der Finanzierung dieses Systems wird dadurch erhöht und die 
Tragfähigkeitslücke des öffentlichen Gesamthaushalts deutlich reduziert.“1 
Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
erteilt hier „der Politik“ eine gute Note. Sie habe den „Herausforderungen des demo-
grafi schen Wandels bzw. der Bevölkerungsalterung“ entsprochen.

Unter den Bedingungen von Massenarbeitslosigkeit zu beschließen, das Rentenein-
trittsalter anzuheben, zeugt von einer eigenartigen Rationalität wirtschaftswissen-
schaftlichen und wirtschaftspolitischen Denkens. Den die Regierung und den Bundes-
tag lobenden Sachverständigenrat interessiert nicht recht, wie einerseits sozial- und 
wirtschaftspolitisch den Bedürfnissen einer älter werdenden Gesellschaft entspro-
chen und andererseits Kinderfreundlichkeit und ein solidarisches Zusammenleben der 
Menschen verschiedener Generationen befördert werden können.
Für derartige Fragestellungen sieht er sich nicht zuständig. Sein Verständnis von 
Wirtschaftspolitik geht nicht davon aus, dass ihr Sinn und Zweck vor allem darin 
bestehen, menschlichen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Erfordernissen zu 
entsprechen. Hingegen interessieren ihn die Rahmenbedingungen dafür, dass sich 

„die Wirtschaft“, vor allem die Konzerne erfolgreich entwickeln können. Die Unter-
nehmen, insbesondere die großen Exporteure und Global Player, sollen also jene 
Arbeitskräfte, Ressourcen und „gesellschaftliche Normalität“ vorfi nden können, die 
sie brauchen. Dafür soll – wo es nicht anders geht bzw. es „sich nicht unmittelbar 
rechnet“ – die öffentliche Hand aufkommen. Aber ihre Einnahmen sollen „die Un-
ternehmen“, die Bezieher/innen hoher Einkommen und die Inhaber/innen größerer 
und großer Vermögen „nicht über Gebühr“ belasten. Die Einnahmen sollen gerade 
hinreichen, um notwendige Ausgaben zu fi nanzieren. Nicht nur jetzt oder kurzfristig, 
sondern mittelfristig und auf lange Sicht. Das heißt offi ziell „langfristig gesicherte 
Tragfähigkeit öffentlicher Finanzen“ oder „nachhaltige öffentliche Finanzen“. Was 
„über Gebühr“, „notwendige Ausgaben“ und dafür „hinreichende Einnahmen“ kon-
kret bedeuten, wird in Interessenkämpfen bzw. politischen Auseinandersetzungen 
entschieden. Sie haben wesentlich mit der Finanzierung der sozialen Sicherungs-
systeme zu tun, deren Reformen seitens der offi ziellen Politik wiederum mit der 

„Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen“ und den „Belastungen für die Wirtschaft“ 
begründet werden, die den „Herausforderungen der Globalisierung“ entsprechen 
müsse.

1 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Widerstreitende 
Interessen – ungenutzte Chancen, Jahresgutachten 2006/07, Statistisches Bundesamt Wiesbaden, 
Dezember 2006, 12-13
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Für die öffentliche Diskussion ist keineswegs unwichtig, wie Schulden, die geltende 
Finanzverfassung, der Wachstums- und Stabilitätspakt und die „internationale 
Finanzarchitektur“ gesehen werden. 

Der Sachverständigenrat stellt zum gegenwärtigen Zeitpunkt fest: „Die Situation des 
öffentlichen Gesamthaushalts hat sich erfreulicherweise deutlich verbessert. Die 
Defi zitobergrenze des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts wird bereits in 
diesem Jahr mit 2,2 vH klar und im nächsten Jahr mit 1,5 vH sehr deutlich unterschrit-
ten. Die Lage des Bundeshaushalts ist und bleibt aber prekär, und trotz der Umsatz-
steuererhöhung zum 1. Januar 2007 sind weitere Sparanstrengungen geboten. Diese 
zeigen in aller Deutlichkeit die großen Schwierigkeiten, die Neuverschuldungsgrenze 
des Artikel 115 Grundgesetz einzuhalten. Gleichzeitig bedarf die Umsetzung wichtiger 
Reformvorhaben fl ankierender Steuermittel, so im Bereich der Gesundheitspolitik wie 
der Unternehmensbesteuerung. Die Politik bewegt sich dabei im Spannungsfeld der 
notwendigen Verringerung der steuerlichen Belastung von Gewinnen insbesonde-
re der Kapitalgesellschaften, einem Abbau der im gegenwärtigen Steuerrecht ange-
legten Verzerrungen zwischen Finanzierungswegen und Rechtsformen sowie der po-
litischen Vorgabe, das gesamte Entlastungsvolumen auf 5 Mrd Euro zu begrenzen. Es 
überrascht daher wenig, dass die diesem Versuch einer Quadratur des Kreises bisher 
entsprungenen Reformansätze nicht nur wenig überzeugend, sondern in Teilen sogar 
kontraproduktiv sind.“1

Mit „Sparanstrengungen“ sind Kürzungen von öffentlichen Ausgaben gemeint, mit 
„wichtigen Reformvorhaben“ zum einen Sozial- und Demokratieabbau, Individualisie-
rung und Privatisierung sozialer Sicherung, zum anderen neoliberaler Umbau der Ge-
sellschaft. Jede und jeder sollen Unternehmer/in der eigenen Arbeitskraft und sozi-
alen Vorsorge werden.
Die „Quadratur des Kreises“ wird für viele Menschen mit zunehmenden sozialen 
Repressionen und Ausgrenzung verbunden sein. Soziale Spaltungen werden weiter 
wachsen. 

Linke Wirtschaftspolitik will Reformansätze dafür entwickeln, wie soziale, ökologische 
und globale Probleme gemildert und gelöst und die Bedingungen dafür geschaffen 
werden können, dass immer mehr Menschen zunehmend selbstbestimmt in Würde 
und solidarisch miteinander leben können. Sinnvolle Beschäftigungspolitik und die 
Umgestaltung des Systems gesellschaftlicher Arbeitsteilung sind hier von besonde-
rem Stellenwert.
Selbstverständlich sind dabei die linken Wirtschaftspolitiker/innen zugleich gefordert, 
sich mit haushalts- und fi nanzpolitischen Fragen und Problemen auseinanderzuset-
zen.

1 ebenda,15
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Das vorliegende Heft der „Wirtschaftspolitischen Beiträge“ soll einige Impulse für die 
diesbezügliche laufende bzw. anstehende Diskussion geben. Es soll ferner als ein Bei-
trag zur Arbeit an der Strategie der entstehenden neuen Linkspartei verstanden und 
aufgegriffen werden. Nicht zuletzt ist das neue Heft ein Ergebnis von Entwicklungen 
unserer Parteien, denn die Arbeitsgemeinschaft „Wirtschaftspolitik“ hat sich bereits 
im Mai 2006 als gemeinsamer Arbeitszusammenhang von wirtschaftspolitisch Interes-
sierten in und bei der Linkspartei.PDS und der WASG erklärt.  

Weitere Informationen:  

http://sozialisten.de/partei/strukturen/agigs/ag_wirtschaftspolitik/index.htm
Kontakt: Judith Dellheim, Judith.Dellheim@web.de 
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Lutz Brangsch 

Haushalt, Finanzen und Demokratie

Wenn von Finanzen und Haushaltspolitik die Rede ist, sprechen wir von Umvertei-
lung vermittels staatlicher Intervention. Finanz- und Haushaltspolitik sind somit nicht 
einfach nur ein Moment von durch ökonomische Macht bestimmten Umverteilungs-
prozessen. Sie schließen ausdrücklich die aktive Rolle des Staates ein. Der Haushalt 
erscheint als Form der Umwandlung von staatlicherseits erzwungenen Einnahmen in 
bestimmter Struktur und in staatlicherseits festgelegte Ausgaben in einer anderen 
Struktur. Die Prozesse der Realisierung von Einnahmen wie auch der Verwandlung der 
Einnahmen in Ausgaben erfolgt zwar in einem gesetzlichen Rahmen, bestimmt sich 
letztlich aber durch politische Entscheidungen. Gleichzeitig sind die Umverteilungen 
auch Folgen von früheren Entscheidungen, die ihrerseits selber bei ihrer Entstehung 
verschiedenen Faktoren unterworfen waren. Somit ist der Haushalt eine langfristig 
wirkende Funktion der Wechselwirkungen von Ökonomie und Politik. Er ist nicht un-
mittelbar aus einer dieser beiden Seiten erklärbar, spiegelt aber ihre Grundtendenzen 
wider. Es ist nicht nur die unmittelbare staatliche Vermittlung, die den Haushalt von an-
deren Formen der Distribution, der Umverteilung unterscheidet, sondern auch der un-
mittelbare gesamtgesellschaftliche Bezug. Hierbei ist es besonders wesentlich, haus-
haltspolitische Prozesse als reproduktive Prozesse zu verstehen – also als Prozesse, 
die gleichzeitig (!) auf die langfristige und die unmittelbare Sicherung der Produktion 
der materiellen und geistigen Existenzbedingungen der Gesellschaft, mithin auf die 
Gewährleistung der Wiederholbarkeit von geistigen und materiellen Produktionszyklen 
gerichtet sind. Haushalt und Haushaltspolitik sind so nur als in die Reproduktion ei-
ner bestimmten Lebensweise und einer bestimmten Wirtschaftsweise eingebunden 
zu verstehen. Die Art und Weise, wie sich die herrschenden Eigentumsverhältnisse 
und die ihnen entsprechenden ökonomischen Verhältnisse in tatsächlich fungierende 
politische Machtverhältnisse umsetzen, wird in erheblichem Maße durch den Haushalt 
und die Finanzen bzw. die Haushalts- und Finanzpolitik bestimmt.
Umverteilung ist immer ein Moment der Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamt-
produktes auf der einen Seite und der Reproduktion einer bestimmten Qualität gesell-
schaftlicher Verhältnisse auf der anderen Seite. Haushalts- und Finanzpolitik haben so-
mit immer eine Funktion politischer und volkswirtschaftlicher Reproduktionssicherung, 
die der Reproduktion der einzelnen Akteure, also der einzelnen Unternehmen, der Be-
schäftigten usw., einen Rahmen setzt, aber nie völlig mit deren konkreten spezifi schen 
Reproduktionsbedürfnissen und Erfordernissen zusammenfallen kann. 

Drei Gesichtspunkte sind dabei von herausragender Bedeutung:
 -  die Sicherung der langfristigen Stabilität einer bestimmten Qualität gesellschaft-

lichen Zusammenhalts – insoweit also das Eingebundensein in eine allgemein-poli-
tische Funktion, 
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 -  die Sicherung der Stabilität einer bestimmten Qualität gesellschaftlicher Umvertei-
lung,

 -  die Gewährleistung einer relativen Kontinuität und Stabilität des gesellschaftlichen 
Reproduktionsprozesses durch Regulierung der Kredit-, Finanz- und Geldbezie-
hungen.

Bereits dieser kurze Blick auf die scheinbar eherne Institution Haushalt deutet seine 
tatsächliche Flexibilität, sein Fließen, seine Beweglichkeit an.
Damit kommen Interessen ins Spiel, die jenseits rein ökonomischen Kalküls liegen 
(bzw. zu liegen scheinen), sowie Akteure, die außerhalb des unmittelbaren handgreif-
lichen wirtschaftlichen Kreislaufes stehen (oder zu stehen scheinen). Dies betrifft den 
Staat, seine Institutionen und Beschäftigten selbst, aber auch all diejenigen, die als 

„Rentiers“, als BezieherInnen von Sozialleistungen, Nichtleistungsberechtigte, Ausstei-
gerInnen oder in welcher Hinsicht auch immer an sich keine ökonomischen Akteure 
zu sein scheinen – mindestens als Träger von Menschenrechten werden sie zu ökono-
mischen Akteuren. Finanzen und Haushalt bzw. Finanz- und Haushaltspolitik binden 
diese Akteure an wirtschaftliche Akteure, machen sie auf eine durch Staat und bürger-
liches Recht vermittelte Art und Weise zu Momenten der ökonomischen Reproduktion 
der Gesellschaft. Dies zu berücksichtigen ist wichtig, wenn man die Art und Weise ver-
stehen will, in der Finanz- und Haushaltspolitik organisiert sind. Diese Art und Weise 
der Einbindung praktisch der gesamten Gesellschaft über ökonomische Instrumente 
bestimmt nicht zuletzt auch die Handlungsoptionen der einzelnen sozialen Schichten 
in Umverteilungskämpfen, die Grenzen, Möglichkeiten und praktikablen Formen dieser 
Auseinandersetzungen. 

Das Verhältnis von Haushalt, Finanzen und Demokratie ist somit in verschiedenen 
Dimensionen bestimmt: es ist Ausdruck der Eigentümlichkeit kapitalistisch-bürgerli-
cher Gesellschaft, das Individuum als ökonomischen Faktor zu setzen und zu entwi-
ckeln. Das schließt ein, dass seine Konstituierung als Kompromiss zwischen der auf-
strebenden ArbeiterInnenbewegung und dem aufstrebenden Kapital zu verstehen ist 
(in Deutschland auch in erheblichem Maße als Element des Kompromisses zwischen 
Kapital und Adel). Seine Entwicklung ist somit auch immer als ein Moment der Entfal-
tung der in dieser Ausgangskonstellation gegebenen Widersprüchlichkeit zu verstehen. 
Haushalt und Finanzen mussten und müssen die Bereitstellung verwertungsfähiger 
Arbeitskraft unterstützen, dies aber in einem Rahmen tun, der den gegebenen gesell-
schaftlichen Kräfteverhältnissen entspricht. Als Politik sind Haushalts- und Finanzpoli-
tik demzufolge legitime und wirksame Instrumente bei Formen nicht sofort sichtbarer 
Repression bzw. Exklusion. 
In einer Gesellschaft, in denen Entwicklungschancen in erheblichem Maße über indi-
viduelle Geldeinkommen bzw. über die Möglichkeiten des Staates und der Kommunen 
zum Ausgeben von Geld, etwa für die soziale und kulturelle Infrastruktur, bestimmt 
werden, erweitern sich die Möglichkeiten der indirekten Machtausübung enorm. Da 
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beide als Politik zumindest scheinöffentlich sind, unterliegen fi nanz- und haushalts-
politische Äußerungen vielfältigen ideologischen und kulturellen Wertungen, die die 
realen Interessen, die hinter ihnen stehen, überlagern. 
Dieses Überlagern wird dadurch unterstützt, dass Haushalt und Finanzen selbst Mo-
mente ökonomischer Kreisläufe sind, die im Zuge der Vertiefung der gesellschaftlichen 
Arbeitsteilung zunehmend komplizierter werden. Die reproduktive Funktion des Haus-
haltes schließt unter diesem Gesichtspunkt einen fundamentalen politisch-ökono-
mischen Widerspruch ein: Auf der einen Seite stehen die wachsenden Anforderungen 
an die Qualität des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens (in der konkrethistorischen 
Form der Ware Arbeitskraft und des aus diesen Anforderungen resultierenden Wertes 
resp. Preises) sowie die Ansprüche an die Gestaltung von Umwelt- und Infrastruktur-
bedingungen und weiterer globaler Reproduktionsbedingungen als originär nur gesell-
schaftlich gestaltbare Existenzbedingungen. Auf der anderen Seite ist es den Unter-
nehmen und der herrschenden Oligarchie gelungen, sich teilweise aus der Beteiligung 
an der Finanzierung dieser gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen zurückzu-
ziehen (Struktur des Steueraufkommens). Mehr noch – ausgehend von dem erreichten 
Niveau gesellschaftlicher Reproduktionssicherung soll diese nun selbst im Zuge der 
Privatisierung sowohl wesentlicher Teile der Infrastruktur wie auch der sozialen Si-
cherungssysteme als Sphäre der unmittelbaren Kapitalverwertung entwickelt werden, 
wobei die dahinter stehenden historisch-gesellschaftlich gewonnenen Kenntnisse, Er-
fahrungen etc. unentgeltlich angeeignet werden. Da dies überall in der Welt selektiv 
erfolgt, sinken nicht etwa die Anforderungen an die Haushaltspolitik – sie steigen viel-
mehr, vor allem hinsichtlich der repressiven Seite.
Wachsende Anforderungen an die Formierung der Arbeitskraft, also an Bildung und 
Ausbildung, an die Gewährleistung der Sicherheit von Technologien und technischen 
Anlagen, die Verschärfung der Konkurrenz um Absatzmärkte und die damit verbun-
denen Folgen für bestimmte Sektoren der Wirtschaft und Regionen (nicht umsonst ist 
der EU-Agrarmarkt ein derart komplexes Regelungsgefl echt geworden) usw. usf. sind 
Ausdruck der Notwendigkeit gesellschaftlicher Regulierung und Beherrschung von ge-
sellschaftlicher Reproduktion, die unter den gegebenen Bedingungen, im Rahmen des 
traditionellen bürgerlichen Staates eben vor allem durch den Staat oder durch staatli-
che Bevollmächtigung erfolgen kann. Für den Staat (und hier seien – wenn dies nicht 
ausdrücklich anders gesagt wird – die Kommunen einbezogen) und seine Beschäftigten 
aller Ebenen stellte für lange Zeit diese wachsende Komplexität eine wesentliche Le-
gitimation dar. Eine Legitimation, die sich jedoch, ohne dass sich die Akteure dessen 
immer bewusst gewesen sein mögen, wiederum seine Basis in einer historisch be-
stimmten Machtkonstellation hatte: einem politischen Kompromiss zwischen wesent-
lichen Teilen der Arbeiterklasse, repräsentiert durch die Gewerkschaften und wesent-
lichen Teilen des Kapitals, repräsentiert durch die Arbeitsgeberverbände. Der staatlich 
vermittelte Kompromiss, der in weiten Teilen dann auch durch den Staat umgesetzt 
oder gesetzlich fundiert wurde (etwa in den Gesetzen über die Sozialversicherungen, 
im Tarifvertragsgesetz, in Regulierungen zur Lohnhöhe oder über die Verwendung 
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von Steuereinnahmen) verschaffte der ArbeiterInnenbewegung auch neue politische 
Spielräume. Wachsende Geldeinkommen und Umverteilungseffekte setzten sich in 
Zeitgewinn um – Zeit, die nicht mehr für Erwerbsarbeit eingesetzt werden musste. Die 
gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit und die Veränderungen in der Umverteilung 
von Geld liefen gleichermaßen auf Gewinne von Zeit und sozialen Räumen aus. Die 
gewonnene Zeit war Zeit für Bildung und Organisation – das gewonnene Geld darüber 
hinaus auch für Streikkassen, die Organisation in Bildungs-, Freizeit- und Kulturverei-
nen oder Volkshäusern. Mit der Ausgestaltung der Umverteilung über Finanzen und 
Haushalt wurde die traditionelle Industrie-ArbeiterInnenklasse auf der einen Seite in 
das bürgerliche integriert, auf der anderen Seite konnte sie sich als Faktor parlamenta-
rischer Demokratie, als politischer Machtfaktor im kapitalistischen System konstituie-
ren. Diese gesellschaftlich bestimmte Umverteilung hatte aber auch eine andere Seite 

– die bürgerliche Art der Verteilung brachte die traditionellen Formen der Umverteilung 
schließlich zum Zusammenbruch – innerfamiliäre oder kommunale Solidarität konnte 
die Ansprüche nicht mehr realisieren. Dem Staat bzw. den staatlich legitimierten Or-
ganisationen fi el damit eine Macht zu, unmittelbar in das Leben von Hilfebedürftigen 
einzugreifen – ein exzellentes und wirksames Mittel von Repression. Das quasi natür-
liche Verhältnis von Geben und Nehmen in einer sich ursprünglich organisierenden 
Gemeinschaft wurde bereits durch das Lohnarbeitsverhältnis uminterpretiert, diese 
Uminterpretation der Natur-Notwendigkeit1 der Teilnahme an gesellschaftlicher Pro-
duktion in den Zwang, dies in einem kapitalistischen Lohnarbeitsverhältnis zu tun, wird 
in den Institutionen der sozialen Sicherung in einer der Logik bürgerlichen Rechts und 
unter formaler Wahrung der BürgerInnen- und Menschenrechte vollendet.
Dies schließt aber ein weiteres wesentliches Moment ein – wir haben es hier immer 
auch mit Umverteilungen und politisch fundierten Umverteilungen innerhalb der Po-
le des erwähnten Kompromisses zu tun. Mit der Zuspitzung der globalen Probleme 
kommt zudem eine Dimension von Reproduktionserfordernissen hinzu, die sich nicht 
mehr unmittelbar aus der Lebenslage der Akteure des „alten“ Kompromisses erklären 
lässt. Bereits in der Kolonialpolitik (soweit sie haushaltswirksam wurde) deutete sich 
eine solche Veränderung an. Mit dem kaum noch strittigen Thema Klimawandel und 
dem Zusammenbruch aller bisherigen Entwicklungsstrategien in der sog. Dritten Welt 
und den ehemaligen sozialistischen Ländern ist die Bereitstellung von fi nanziellen Res-
sourcen in wachsendem Umfang gefordert. Haushalt und Finanzen globalisieren sich 
selbst; es kommen politische Komponenten ins Spiel, die weit über klassische Außen-
politik hinausgehen und z.T. auch durch andere Akteure als bisher getragen werden. 

1  Ich benutze diesen Terminus bewusst, auch wenn diese Sichtweise zunehmend unter Kritik von links 
gerät. Arbeit verstanden als zielgerichtete, bewusste gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Natur 
erscheint mir als entscheidendes Moment des Mensch-Seins. Der Sachverhalt, dass Individuen oder ganze 
Gruppen ohne selbst Arbeit zu verrichten, oder ohne Arbeit in einem globalen gesellschaftlichen Zusam-
menhang leistend leben können, bedeutet nicht, dass die Menschheit als solche ohne gesellschaftlich 
organisierte Arbeit leben könnte. Selbst der hier beschriebene Sektor unterstellt i.d.R. die gesellschaftlich 
organisierte Arbeit anderer. Gesellschaftliche Umverteilung stößt immer auch an natürliche Grenzen, an 
Grenzen, die durch die Eigenart des Gattungswesens Mensch bestimmt sind.

Beiträge Inhalt Heft12_122110.i9   9Beiträge Inhalt Heft12_122110.i9   9 21.12.2006   11:01:57 Uhr21.12.2006   11:01:57 Uhr



10

Tatsächlich sind die Konstituierung der Grünen als Partei und ihre Entwicklung auch 
in dem hier zu betrachtenden Zusammenhang ein Merkmal dieses neuen Zusammen-
hanges von Haushalt, Finanzen und Demokratie. Mit dem nun vorliegenden Konzept 
einer Grünen Marktwirtschaft sind, ähnlich wie in den Konzepten etwa von A. Sen Ver-
suche markiert, innerhalb der Kapitallogik Entwicklungspotenziale auszuloten und frei-
zusetzen, ohne die allgemeinen Lebensgrundlagen der Menschheit in Frage zu stellen.
In dem hier nur kurz skizzierten Interessengefl echt bezüglich gesellschaftlicher Vertei-
lung und Umverteilung spielt der Staat eine aktive, eigenständige Rolle. In seinen ver-
schiedenen institutionellen Ausformungen entwickeln die dort Beschäftigten selbstver-
ständlich ein eigenes Interesse. Diese Akteure leben davon, dass umverteilt wird und 
wie umverteilt wird. Diese an sich banale Feststellung ist aber für die Frage der Haus-
haltspolitik außerordentlich wichtig. Dies betrifft die ideologische Seite – wird doch 
aus diesem Sachverhalt des Eigeninteresses dieser Akteure das Dogma des Leviathan 
Staat, der Gegenüberstellung von Gesellschaft und Staat, d.h. also eines grundsätz-
lichen gemeinsamen Interesses aller oder wenigstens der meisten gesellschaftlichen 
Gruppen an einer Zurückdrängung des staatlichen Einfl usses abgeleitet. Ein anderes 
Dogma besagt, dass man sich auf Grund dieses Eigeninteresses und Eigengewichtes 
des Staates ohnehin jeglichen Kampfes um staatliche Macht bzw. Macht überhaupt 
enthalten sollte, da diese zwangsläufi g korrumpiere und jegliche emanzipatorischen 
Ansätze zunichte machen würde. 

Es ist hier nicht der Ort, auf derartige Argumente und die damit verbundenen poli-
tischen Konzepte ausführlicher einzugehen. Es sei lediglich ein Aspekt herausgestellt, 
der für den zu diskutierenden Zusammenhang wesentlich ist und in der politischen 
Praxis in den nächsten Jahren wachsende Bedeutung erlangen wird – die Staatsauf-
gabenkritik, die neuen kommunalen Steuerungssysteme, und die damit verbundene 
Umstellung der kommunalen Haushaltsführung. 
Unter der vorgeblichen „Verschlankung“ des Staates wurde letztlich auch aus dem 
Staat selbst heraus eine scheinbare Welle des Abbaus der Rolle des Staates in den 
Umverteilungsprozessen eingeleitet. Die Wirkungen der quantitativen Umverteilung 
durch Leistungsabsenkungen in den sozialen Sicherungssystemen, Entsicherung 
von Arbeitsverhältnissen, Abbau sozialer und kultureller Infrastruktur (sei es durch 
Schließung, Privatisierung oder Preiserhöhung) sind breit diskutiert. Die realen oder 
faktischen Ausgabenkürzungen in den öffentlichen Haushalten und denen der Sozi-
alversicherungsträger haben die repressive Wirkung von Haushaltspolitik erhöht, die 
politischen Freiräume der Lohnabhängigen eingeschränkt. Die Begrenzung bzw. Ver-
änderungen der Organisationsfähigkeit durch Umbrüche in den Produktionsstrukturen, 
in der Unternehmensorganisation und in der Organisation von Kooperationsbezie-
hungen wurde durch diese quantitativen Umverteilungen auch im unmittelbaren sozi-
alen (kommunalen) Umfeld, durch haushaltspolitische Entscheidungen, die politische 
Organisationsfähigkeit eines Teils der Gesellschaft geschwächt, ein die Demokratie 
konstituierendes Moment in Frage gestellt. Wie das Beispiel der USA zeigt, bedeu-
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tet ein weitgehender Rückzug des Staates aus Kernbereichen gesellschaftlicher Re-
produktionssicherung, oder auch ein bereits längerfristiger Verzicht des Staates auf 
(präventive) Intervention immer auch schwer beherrschbare Haushaltsbelastungen 
aus sozialer Nachsorge (das Beispiel Krankenversicherung) oder aus der Aufrechter-
haltung eines entsprechend ausgebauten Repressionsapparates (vgl. die außerordent-
lich hohen Aufwendungen für Gefängnisse). Dies betrifft nicht nur die Kosten an sich, 
sondern auch, soweit es das Abfangen extremer sozialer Nöte betrifft, die Entwicklung 
adäquater Verfahren und Institutionen. Indem der Haushalt den privaten Versicherern 
die „schlechten Risiken“ abnimmt, erfolgt genaugenommen eine weitere Umverteilung 
mit dem Charakter einer Privatisierung gesellschaftlicher Ressourcen, mehr noch – es 
werden Gestaltungsspielräume eingeschränkt. 

So wichtig dieser Gesichtspunkt der Masse des Umzuverteilenden und der Umverteilungs-
richtungen auch ist, soll hier die Frage des WIE näher betrachtet werden. Wie bereits ge-
sagt, war es in einer Hinsicht eine Reform aus dem Staat selbst heraus, in anderer Hinsicht 
ein Refl ex der neoliberal geprägten Verbetriebswirtschaftlichung von Politik, der Formie-
rung der Gesellschaft nach den Maßstäben eines Unternehmens (was nicht identisch ist 
mit unternehmerischen Maßstäben). Beide Seiten treffen sich in dem Blick auf die Bürge-
rIn als KundIn. Diese Eigenschaft schließt ein wesentliches Merkmal aus – das des poli-
tischen Souveräns, die eigentliche BürgerInnen-Eigenschaft. Beide Sichtweisen ergänzen 
sich in ihrem antidemokratischen Gehalt und zeichnen sich dadurch aus, dass sie gleich-
zeitig Demokratie zu befördern scheinen. Beide Herangehensweisen reduzieren Demokra-
tie auf ein Repertoire von Verhaltensweisen, verdrängen den Gesichtspunkt, dass es bei 
Demokratie um einen Machtkampf geht, beide Sichtweisen unterstellen ein homogenes 
Verhalten der Gesellschaft gegenüber dem Staat. Die tatsächlich höhere Wertschätzung 
demokratischer Verfahren in den modernen bürgerlichen Herrschaftskonzepten (beson-
ders ausgeprägt bei den Grünen) resultiert aus der Erkenntnis, dass die Menschen sich 
verändert haben und der politische Apparat nicht in der Lage war, diese Veränderungen 
über einen längeren Zeitraum aufzunehmen. Die Gegentendenz, Verfahren trotzdem zu 
unterlaufen oder in ihrer Wirksamkeit einzuschränken, ist schließlich auch ein Refl ex da-
rauf, dass die Widersprüche zwischen den wirtschaftlichen bzw. Verwaltungsinteressen 
und den Interessen der BürgerInnen nicht ohne weiteres aufl ösbar sind – bzw. sich immer 
wieder neu setzen. Anders ausgedrückt: Partizipation, Verfahren, die BürgerInnen an haus-
haltsrelevanten Entscheidungen in der einen oder anderen Art beteiligen, bedeuten nicht 
zwangsläufi g mehr Demokratie, allerdings sind sie meist geeignet, um zu mehr Demokratie 
zu kommen. Dabei wird mehr Demokratie als Erweiterung der politischen Handlungsspiel-
räume der jeweiligen sozialen Gruppe wie auch der Individuen verstanden. Insofern muss 
es einer emanzipatorischen Politik darum gehen, die Potenziale, die in der akzeptierten 
Ausweitung von Momenten partizipativer Demokratie liegen, aufzuspüren und voranzutrei-
ben, zu weiterreichenden Konsequenzen zu führen. Was im 19. und frühen 20. Jahrhundert 
die Forderungen nach dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht sowie dem Frauenwahl-
recht war, dürfte heute die nach der Ausweitung partizipativer Demokratie sein.
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Dafür ist auch ein weiterer Aspekt maßgeblich: Der Haushalt ist auch als ein retar-
dierendes und stabilisierendes Moment gesellschaftlicher Entwicklung zu sehen, das 
das unmittelbare Durchschlagen politisch-konjunktureller Schwankungen in die Umver-
teilungsprozesse verhindert oder wenigsten beschränkt. Daran ändert sich auch dann 
grundsätzlich nichts, wenn man berücksichtigt, dass tatsächlich die unbestreitbare 
Langfristigkeit der Wirksamkeit von einmal getroffenen Haushaltsentscheidungen in 
deutlichem Widerspruch zu den vordergründig auf Kurzfristigkeit orientierten Verhal-
tensmustern von PolitikerInnen und BeamtInnen steht. Der Haushalt verfügt tatsächlich 
über ein gewisses Eigengewicht, eine Eigendynamik, die selbst wieder stabilisierend 
wirkt. Das schließt ein, dass die Geschwindigkeit von Veränderungsprozessen durch-
aus abgebremst wird, wenn nicht elementare bürgerliche Rechte eingeschränkt werden. 
Haushalt erzwingt Prüfung und Planung nicht nur isolierter Prozesse, sondern auch 
der sie begleitenden Wirkungen. Das deutsche Baurecht, das Zuwendungsrecht, die 
Subventionierung bestimmter Bereiche, Regional- und Strukturförderung, das Beschaf-
fungs- bzw. Ausschreibungswesen, auch Privatisierungen oder die Beteiligungspolitik 
auf der Ausgabenseite, die Steuerpolitik oder die Veränderung der Beitragspolitik in 
den Systemen sozialer Sicherung auf der Einnahmenseite wirken durchaus retardie-
rend. Wirkungen auf die Umverteilung von Ressourcen sind meist erst nach längerer 
Zeit möglich – sei es wegen bestehender Rechtsansprüche und damit erforderlicher 
Übergangsbestimmungen, sei es wegen Folgenabschätzungen und dergleichen.
Dass dies selbst durchaus auch genutzt wird, um politisch nicht gewünschte Vorhaben 
auf dem Verfahrenswege sterben zu lassen, versteht sich, liegt aber im politischen 
Charakter eines Haushaltes begründet und ändert nichts an der grundsätzlich gesell-
schaftspolitisch und wirtschaftspolitisch erforderlichen „Verlangsamung“ von Ent-
wicklungen. Als fi xiertes Regelwerk, das durch eine relativ selbständige Bürokratie 
ausgestaltet wird, repräsentiert der Haushalt vor allem längerfristig wirksame gesell-
schaftliche Entwicklungstrends, längerfristig wirkende Umverteilungsmöglichkeiten 
und -notwendigkeiten. 
Die langfristigen Wirkungen von haushaltspolitischen Entscheidungen (etwa im Zu-
sammenhang mit der Rentenreform immer wieder diskutiert) sind ein Beispiel dafür, 
wie abgesehen von aktuellen politischen Bedürfnissen, der Haushalt Widersprüchen 
Bewegungsraum verschaffen muss. Diese Widersprüche sind selbst Spiegel der Wi-
dersprüche, in denen sich die Gesellschaftspolitik in ihrer Ganzheitlichkeit bewegen 
muss. Wohlgemerkt – die Möglichkeiten und Notwendigkeiten sind nicht von durch 
den Haushalt gesetzter Natur, sondern einer aus dem Gewicht der verschiedenen Inte-
ressenkonstellation bzw. Interessengruppen abgeleiten. 

Der Haushalt gestaltet Umverteilungsprozesse unter zwei Prämissen – a) unter der 
Prämisse der Durchsetzung der unmittelbaren Reproduktionserfordernisse bzw. -be-
dürfnisse der herrschenden Schicht und b) unter der Prämisse der Sicherung eines 
solchen Typs der Reproduktion der Gesellschaft in ihrer Totalität, die den unter 
a) benannten Erfordernissen entspricht, aber gleichzeitig die unbedingt notwendigen 
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konsensualen Momente aufgreift, also nicht unbedingt im Detail mit den Interessen 
der herrschenden Schicht identisch sein kann(!). Es gehört damit immer zu den Eigen-
schaften von Haushalten, tendenziell widersprüchliche Wirkungen einzuschließen. 
Eben dieses Einschließen und teilweises Aufheben von Widersprüchen (Schaffung von 
Bewegungsspielräumen für Widersprüche) und die Langfristigkeit seiner Wirkungen 
verleihen der Haushaltspolitik die scheinbar von außen kommende Legitimität, ver-
wandeln den Haushalt wiederum in eine Legitimation des Staates.

Bevor wir jedoch zu einigen Konsequenzen daraus für die Haushalts- und Finanzpoli-
tik kommen, sei noch auf einen weiteren Aspekt des Zusammenhanges von Finanzen, 
Haushalt und Demokratie verwiesen. Dieser Zusammenhang betrifft die Frage des 
Umgangs mit Haushaltsdefi ziten und der öffentlichen Verschuldung. Mit dem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichtes zur Haushaltslage Berlins bzw. der Ablehnung der 
Klage auf Anerkennung einer Haushaltsnotlage ist neben der Verwaltungsreform und 
den weiteren schon angesprochenen Verschiebungen ein weiteres Element zur Neuta-
rierung des zu betrachtenden Zusammenhanges hinzugetreten. Das Urteil kann als 
ein politisch-tendenziöses Urteil betrachtet werden, da hier Bewertungen zum Inhalt 
öffentlicher Daseinsvorsorge getroffen werden, deren juristischer Bezug nur schwer 
nachzuvollziehen ist. Vielmehr scheint das Urteil auf einem politisch-/ideologisch-kon-
zeptionellen Ansatz zu beruhen, das in seinen Konsequenzen auf das Dogma grund-
sätzlicher Einschränkungen öffentlicher Daseinsvorsorge gerichtet ist. Die Bewertung 
der Haushaltsnotlage oder besser gesagt der Anforderungen an einen Haushalt folgt 
hier primär ideologischen Prämissen. Die reale Lebenssituation der Menschen spielt 
dabei keine Rolle. Insoweit stellt sich nach diesem Urteil die Frage, inwieweit die 
Rechtsprechung systemisch überhaupt in der Lage ist, Bewertungen über die Haus-
haltspolitik zu treffen, soweit diese die Anwendung der unmittelbaren Gesetze nicht 
betreffen, sondern substanzielle Interpretationen von grundgesetzlichen Tatbestän-
den. Wohlgemerkt fordert in diesem Fall das Bundesverfassungsgericht nicht etwa den 
Gesetzgeber auf, Kriterien für die Haushaltsnotlage zu konkretisieren, wie das Gericht 
es in anderen Fällen tut. Für den hier zu betrachtenden Zusammenhang ist relevant, 
dass durch das Bundesverfassungsgericht, sei es bewusst oder unbewusst, eine be-
stimmte Richtung von Umverteilung praktisch vorgeschrieben wird. Das Gericht hat 
unter demokratiepolitischem Gesichtspunkt eine grundsätzliche Entscheidung über 
eine Umverteilungsrichtung getroffen, die nicht einfach juristischer Natur ist, sondern 
die die politische Handlungsfähigkeit nicht aller sozialen Gruppen, sondern ausschließ-
lich der schwächeren Gruppen grundsätzlich einschränkt.
Entsprechend anmaßend sind die Vorschläge aus dem juristischen und BWL-Bereich 
bezüglich des Umgangs mit Haushaltsnotlagen. Die durch die juristische, insofern 
scheinbar unpolitische Qualität des Urteils gedeckte Unparteilichkeit und Naturge-
gebenheit der Umverteilungsrichtung entspricht im Kern dem neoliberalen Gesell-
schafts- und Menschenbild, scheint es quasi juristisch zu veredeln. Damit erklärt es 
aber, scheinbar aus dem nichtpolitischen Raum, auch im Rahmen der demokratischen 
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Willensbildung andere Menschenbilder für illegitim – hier liegt ein außerordentliches 
und ausgesprochen politisches Problem. Keine Partei, auch nicht die Linkspartei, hat 
diesen Fakt in irgendeiner Form thematisiert und skandalisiert – und ein Skandal ist 
dies ohne Frage. 

Nichts desto trotz muss man sich mit Haushaltsnotlagen und mit der Verschuldung 
der öffentlichen Hand kritisch auseinandersetzen. Im Allgemeinen wird davon ausge-
gangen, dass Verschuldung an sich nichts Schlimmes sei, da dadurch die Konjunktur 
befördert werde, insofern die Umverteilungseffekte öffentlicher Verschuldung durch 
die Effekte der wirtschaftlichen Belebung kompensiert werden würden. Teilweise wird 
einer Kritik öffentlicher Verschuldung auch mit dem Argument begegnet, dass dies 
nicht das Problem linker Politik sei, sondern dass die Regierung und die Herrschenden 
sehen sollten, woher sie das Geld für die Befriedigung wichtiger Bedürfnisse der Ge-
sellschaft nehmen könnten. 
Dies ist nicht völlig falsch, suggeriert aber die Unendlichkeit von Umverteilungsmög-
lichkeiten. Umverteilung ist jedoch immer von zwei Komponenten bestimmt – erstens 
von Machtstrukturen und zweitens von der Masse des zu Verteilenden. 
Hier kehren wir zu zwei Aspekten zurück, die bereits weiter oben diskutiert wurden. 
Die Linien haushalts- und fi nanzpolitischer Auseinandersetzung verlaufen nicht ideal-
typisch zwischen Klassen oder zwischen Oben und Unten – sie berühren auch immer 
Verhältnisse innerhalb der Klassen und Schichten. Insofern setzt die Fähigkeit im Rah-
men des bürgerlich-demokratischen Systems handlungsfähig zu sein, unbedingt Trans-
parenz in der Haushaltspolitik mit ein, also Transparenz der Umverteilungsprozesse, 
die die Situation und die Interessenlage verschiedener sozialer Gruppen in verschie-
dener Weise betreffen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil Demokratiefähigkeit notwendig 
Bündnisfähigkeit mit einschließt. Im Haushalt und in der Haushaltspolitik treffen sich 
so z.B. auch Widersprüche innerhalb und zwischen den Klassen, Lobbyismus, Korrup-
tion und Medienaktivitäten. 

Welches Interesse soll aber der Staat an transparenter Haushaltspolitik haben, wenn 
dies nicht nur Machtstrukturen, sondern wenn seine eigene Rolle in diesem Umvertei-
lungskampf offen legt? Haushaltskrisen sind sehr komplexe politische Krisen, Krisen 
der herrschenden Macht wie auch oft ihrer Opponenten. Sie erfassen sehr verschie-
dene gesellschaftliche Akteure, stellen bisherige Beziehungsgefl echte in Frage und 
ordnen politische und wirtschaftliche Kräfteverhältnisse neu. Sie sind End- und/oder 
Ausgangspunkt einer Neuordnung von Verteilungs- und Umverteilungsprozessen – oder 
tiefergehend auch gesellschaftlicher Strukturen insgesamt.1 Für politische Parteien ist 
das Verhalten in einer Haushaltskrise bedeutsam für ihre Positionierung in den Aus-

1  Auch hier kennt die Geschichte viele Beispiele – erinnert sei als Extrem die Bewilligung der deutschen 
Kriegskredite 1914. Eine politische Grundentscheidung war untrennbar mit einer haushaltspolitischen Fra-
ge verknüpft. Das Flottenbauprogramm ist ein anderes Beispiel. In ritualisierter Form spiegelt sich dieser 
Zusammenhang in den Haushaltsdebatten, insbesondere in der Abstimmung zum „Kanzleretat“.
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einandersetzungen um die Macht und für den Staat eine Frage der Legitimation. Die 
Reichweite dieser Krise muss, betrachtet man den Haushalt unter dem reproduktiven 
Gesichtspunkt, mit fortschreitender Vergesellschaftung, fortschreitender Vertiefung 
gesellschaftlicher Arbeitsteilung, wachsender Bedeutung von Wissenschaft in der Pro-
duktion und wachsender Komplexität gesellschaftlicher Beziehungen steigen. 
Staatsverschuldung und Haushaltskrisen waren und sind klassische Wege, auf denen 
die Finanzoligarchie Umverteilungen zu ihren Gunsten erreichen kann – durch den 
steigenden Bedarf an Kredit seitens des Staates und der Kommunen, durch wachsen-
den Druck auf kleinere Kapitale und SparerInnen. Diese Mechanismen zeigen sich in 
besonderer Klarheit, vor allem auch hinsichtlich ihrer politischen Konsequenzen, in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich. 
Die Problematik der damit verbundenen Interessen- und Machtkonstellationen hat 
Marx überaus treffend in „Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850“1 darge-
stellt, ebenso Honore de Balzac in „Das Bankhaus Nucingen“ einige Jahre früher oder 
Emile Zola in „Das Geld“ einige Zeit später, die in künstlerisch-literarischer Form die 
Finanzoligarchie selbst einer Analyse (freilich in unterschiedlicher Form) unterziehen. 
Kampf gegen Staatsverschuldung und Haushaltskrise bedeutet in dieser Zeit immer 
auch Kampf gegen die Finanzoligarchie als abgesonderte Gruppe des Kapitals. Für 
Deutschland waren es vor allem die Infl ation und Infl ationspolitik nach dem Ersten 
Weltkrieg, die diese Umverteilungsqualität mit großer Deutlichkeit zeigten. Die fol-
gende fortschreitende Verschmelzung der alten Finanzoligarchie mit anderen Frakti-
onen des Kapitals wie auch die heute erfolgte Einbindung weiter Teile der Bevölkerung 
in fi nanzkapitalistische Kreisläufe und die bereits konstatierte wachsende Komplexität 
gesellschaftlicher Reproduktion ändern nichts an der grundsätzlichen Richtigkeit die-
ser Aussage, machen aber die Umsetzung dieser Wahrheit in politisches Handeln im-
mer schwerer. Haushaltskonsolidierung bedeutet daher immer Neusetzung von Wider-
sprüchen – dies gilt auch und gerade für die gegenwärtige Konsolidierungsstrategie, 
die mit der Orientierung auf Privatisierung und Abbau öffentlicher Leistung absehbar 
neue Probleme schaffen wird.

Ein Refl ex dieser Problematik sind die Auseinandersetzungen um die Kommunalfi -
nanzen. Im Jahr 1994 skizzierte das „Manifest der Oberbürgermeister – rettet unsere 
Städte jetzt!“ die sich damals schon abzeichnende haushaltspolitische Krise.2 Dort 
heißt es:

„Uns bleibt nur eisernes Sparen auf allen Ebenen – Tabus darf es nicht geben … In 
vielen Bereichen müssen wir sogar Maßnahmen ergreifen von denen wir wissen, dass 
sie kontraproduktiv sind: Manche Kürzungen im Jugendbereich zum Beispiel können 
schnell Erziehungsprobleme verschärfen. Drastische Kürzungen bei den Unterhalts-

1  Vgl. MEW 7 Berlin 1978 S. 11ff.

2  Kronawitter, Georg (Hrsg.) Rettet unsere Städte jetzt! Das Manifest der Oberbürgermeister. Düssel-
dorf, Wien; New York; Moskau 1994
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mitteln für städtische Gebäude, Straßen und Grünanlagen werden in Zukunft zu en-
ormen Sanierungsmaßnahmen führen. Wir wissen auch, dass der Abbau städtischer 
Dienstleistungen die Ärmsten am stärksten trifft.“1

Das Bekenntnis, dass nur „eisernes Sparen“ bleibe, und die Erkenntnis, dass diese Po-
litik „kontraproduktiv“ sein könnte, stehen hier unvermittelt nebeneinander und spie-
geln das Dilemma, das von Exponenten der etablierten Politik, zu den Unterzeichnern 
gehörten Eberhard Diepgen, Georg Kronawitter und Henning Voscherau, durchaus ge-
sehen wird, eindrucksvoll wider. In den folgenden Jahren eskalierten die Auseinander-
setzungen zwar, das Problem aber wurde nicht gelöst.

Vor diesem Hintergrund ist die sich im internationalen Maßstab abzeichnende Ten-
denz zivilgesellschaftlicher Initiativen zur Beobachtung oder Beeinfl ussung von Haus-
haltspolitik sehr verständlich: Mit dem Druck auf die Haushaltspolitik seitens der 
wirtschaftlich stärksten Interessengruppen geraten die Interessen nicht nur der sozial 
schwächeren Gruppen, der Armen und Ausgegrenzten unter die Räder, sondern auch 
die Interessen der relativ sicher Beschäftigten, Teilen des Mittelstandes und Teilen 
der Oberschichten. Die soziale Desintegration delegitimiert den Staat und seine Be-
schäftigten, Teile der Oberschichten fühlen die Bedrohung und suchen nach neuen 
Wegen der Integration. Der Haushalt steht nun nicht mehr nur als Umverteilungsappa-
rat im Fokus politischer Auseinandersetzung, sondern hinsichtlich seiner generellen 
Wirkungsweise. Entsprechend der Breite der Interessen und politischen Wirkungsmög-
lichkeiten reichen diese Aktivitäten von der öffentlichen Darstellung der Haushalte 
über die Analyse von Haushaltspolitik hinsichtlich ihrer Wirkung auf bestimmte soziale 
Gruppen (z.B. Gender Budgeting) oder auf bestimmte Problemlagen (etwa die Umwelt-
situation) bis hin zu BürgerInnen- bzw. Beteiligungshaushalten. 

Die Einheit der Punkte 
 -  Transparenz der Bedingungen von Haushaltspolitik (also Einnahmequellen und ihr 

Umfang, Struktur und Umfang der Ausgaben, Nutznießer von Haushaltsmitteln)
 - Öffentlichkeit der Entstehung von Haushalten
 -  Öffentliche Diskussion von Hauptlinien der Haushaltspolitik und von wichtigen 

haushaltsfi nanzierten Projekten (im günstigsten Fall in einem von den Einwohne-
rInnen selbst bestimmten und gestalteten Prozess)

 - Rechenschaft von Politik und Verwaltung über die Haushaltsrealisierung
 - Transparenz des Haushaltsvollzuges
könnte man als Grundgerüst eines idealtypischen Modells einer demokratisierten 
Haushaltspolitik verstehen. Auch wenn die meisten der bestehenden Projekte auf 
der kommunalen Ebene verankert sind, bedeuten sie eine neue Qualität politischen 
Handelns: Sie stellen im Kern nicht mehr einzelne Seiten des ökonomischen Gefüges 
in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung, sondern machen das Gefüge selbst, ein-

1  ebenda S.12f.

Beiträge Inhalt Heft12_122110.i16   16Beiträge Inhalt Heft12_122110.i16   16 21.12.2006   11:01:59 Uhr21.12.2006   11:01:59 Uhr



17

schließlich der Wechselbeziehungen zwischen Staat und Wirtschaft zum Gegenstand. 
Die öffentliche Diskussion der Haushalts- und Finanzbeziehungen in ihrer Komplexität 
stellt Privatisierungen, Forderungen nach „Verschlankung“ des öffentlichen Dienstes 
oder Debatten über die lokalen Konsequenzen globaler Probleme in einen anderen 
Kontext – das Politische erscheint nicht, wie bei den gängigen betriebswirtschaftlich 
orientierten Darstellungsweisen, als von dem Wirtschaftlichen separiert, diesem quasi 
fremd, sondern in realer Wechselwirkung stehend. Demokratie in der Haushaltspolitik 
ist so ein breiter wirtschaftspolitischer Lernprozess, Prozess ökonomischer Alphabe-
tisierung durch soziales Lernen. Dieser Prozess könnte Ausgangspunkt einer Verän-
derung der Art und Weise, wie wirtschaftspolitische Konzepte der Linken entstehen, 
bedeuten. Bisher werden auch diese Konzepte eher von einer linken Elite, vor allem mit 
akademischem oder gewerkschaftlichem Hintergrund, erarbeitet. Dieser Weg der Ent-
stehung wirtschaftspolitischer Konzepte dürfte eine Ursache ihrer geringen Akzeptanz 
in der Öffentlichkeit sein. Zumindest deutet die Erfahrung sowohl bisheriger linker Re-
gierungsbeteiligungen als auch linker Oppositionspolitik auf den verschiedenen Ebe-
nen in allen Teilen der Welt darauf hin, dass dieser Weg von Strategiebildung in der Re-
gel zu Widersprüchen oder gar Gegensätzen zu Grundwerten linker Bewegungen führt. 
Die diesem Problem zu Grunde liegende Begrenztheit linker Strategiebildung, die sich 
in der Regel nicht auf die Kompetenzen in breiterem Maße unternehmerisch (hier im 
Sinne wirtschaftlich-organisatorisch) tätiger PraktikerInnen stützen kann, könnte mit 
der Praxis konsequenter Wege partizipativer Haushaltspolitik überwunden werden. So 
würde eine neue Quelle wirtschaftlichen Sachverstandes für Theorie, Konzeption und 
Praxis freigesetzt.

Beiträge Inhalt Heft12_122110.i17   17Beiträge Inhalt Heft12_122110.i17   17 21.12.2006   11:02:00 Uhr21.12.2006   11:02:00 Uhr



18

Judith Dellheim

Nachhaltige öffentliche Finanzen und nachhaltige 
Entwicklung gehören zusammen

Ursprünglich im Zuge des globalen Nachhaltigkeitsdiskurses entstanden werden die 
Begriffe „nachhaltige (öffentliche) Finanzen“ und „nachhaltige Finanzpolitik“ nunmehr 
vor allem gebraucht, um Haushaltssanierungen zu legitimieren, die zu Ungunsten der 
sozial Schwachen und der Bevölkerungsmehrheit realisiert werden, auf Kosten von 
Ausgaben bzw. Investitionen für den sozial-ökologischen Umbau, zu Lasten nachhal-
tiger Entwicklung. Diese Haushaltssanierungen bzw. –konsolidierungen sollen den Um-
bau in eine Gesellschaft forcieren, in der die/der einzelne als Unternehmer/in eigener 
Arbeitskraft und sozialer Sicherung agiert. 
Die Herausforderung für Linke, insbesondere für demokratische Sozialistinnen und 
Sozialisten, besteht nun darin, 1) den Inhalt und die Geschichte der Begriffe und damit 
die Verschiebung gesellschaftspolitischer Kräfteverhältnisse zu erklären, 2) die öffent-
liche Aufmerksamkeit bzw. Debatte auf die Bedingungen und Probleme nachhaltiger 
Entwicklung zu richten, 3) Konzepte nachhaltiger  Entwicklung zu erarbeiten bzw. zu 
unterstützen und 4) politischen Druck für ihre Umsetzung zu organisieren. 
Dazu vier Thesen als ein Angebot zur Diskussion.

1. These
Mit dem Begriff „nachhaltige Finanzen“ sind im globalen Nachhaltigkeitsdiskurs 

„Finanzen für nachhaltige Entwicklung“ gemeint. Es sollen langfristig und plan-

bar Finanzfonds  geschaffen und erweitert reproduziert werden, die globale Pro-

bleme mildern und schrittweise lösen helfen. Dabei geht es zum einen um die 

Befreiung armer Länder von Schulden und Zinslasten, Mehrung der offi ziellen 

Entwicklungshilfe und um Regulierung der internationalen Finanzmärkte. Zum 

anderen geht es um Fonds, die sehr unterschiedliche Geber haben, insbeson-

dere aus der Zivilgesellschaft und „der Wirtschaft“, aber auch internationale 

Organisationen.

Trotz Unterschrift der Bundesregierung unter der Agenda 21 und den entwick-

lungspolitischen Millennium Zielen sind die größten Probleme in der Regie-

rungspolitik marginalisiert und werden durch die herrschende Politik weiter 

zugespitzt.

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ stammt aus der Forstwirtschaft: Ein Wald wird dann nach-
haltig genutzt, wenn nur so viel Holz geschlagen wird wie nachwächst. Anders wird der 
Wald kleiner bzw. lichtet aus. 
Die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung hatte 1987 in ihrem Bericht den Be-
griff und das Prinzip der Nachhaltigkeit auf die Gesellschaft übertragen und erklärt: 

„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen 
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Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, 
ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen. Die Forderung, 
diese Entwicklung ‚dauerhaft’ zu gestalten, gilt für alle Länder und Menschen.“ Der 
Bericht ist als „Brundtland-Bericht“ in die öffentliche Debatte eingegangen, die Kom-
mission als „Brundtland-Kommission“. Ihre Leiterin war die ehemalige norwegische 
Staatschefi n Gro Brundtland.

Mit der UN-Konferenz von 1992 in Rio de Janeiro, dem so genannten „Erdgipfel“, wur-
den „Nachhaltigkeit“ bzw. „nachhaltige Entwicklung“ den Worten nach zur Handlungs-
maxime in der globalisierten Welt erhoben. Nachhaltige Entwicklung wurde in der 

„Agenda 21“ mit vier (widersprüchlichen) Grundprinzipien verbunden:
 -  Alle Angehörigen der gegenwärtigen Generationen sollen selbstbestimmt in Würde 

leben können
 -  Sie sollen die Voraussetzungen dafür erhalten bzw. schaffen, dass das auch die 

Generationen nach ihnen können
 -  Die entwickelten bzw. reichen Länder tragen Verantwortung dafür, dass in den 

armen Ländern Bedingungen entstehen können, die allen ein selbstbestimmtes 
Leben in Würde ermöglichen, ein Leben ohne Hunger, Seuchen, Mangel an lebens-
wichtigen Ressourcen und Unterentwicklung

 -  Die Wirtschaft soll sich im Einklang mit dem Sozialen und Ökologischen entwickeln, 
nicht auf Kosten der natürlichen und sozialen Lebensbedingungen der Menschen.

1994 hatte die Enquete-Kommission des 12. Deutschen Bundestages ihren Be-
richt „Schutz des Menschen und der Umwelt – Ziele und Rahmenbedingungen ei-
ner nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung“ vorgelegt. Das Prinzip des Um-
weltschutzes wurde zum Staatsziel erhoben und in das Grundgesetz aufgenommen 
(Staatszielbestimmung Umweltschutz – Art. 20a). Der 13. Deutsche Bundestag 
setzte eine Kommission ein, die die Arbeit der Enquete-Kommission des 12. Bundes-
tages fortsetzen sollte. Ihre Aufgabe war es, „Antworten auf die grundsätzlichen He-
rausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung in die öffentliche Debatte zu brin-
gen und tragfähige Strategien für eine zukunftsfähige Gesellschaft zu entwerfen“. 
Die Kommission wurde beauftragt, folgende Schwerpunkte zu bearbeiten:
 • Umweltziele für eine nachhaltig zukunftsverträgliche Entwicklung 
 •  ökonomische und soziale Rahmenbedingungen für eine nachhaltig zukunftsverträg-

liche Entwicklung
 • gesellschaftliche, wirtschaftliche und technische Innovationen  
 • Maßnahmen zur Umsetzung einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung. 
(http://www.nachhaltigkeit.info/print.php?page=13_bt_ek_mensch_umwelt_664)

Man achte auf die Reihenfolge, denn im Lexikon der Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft werden unter „Nachhaltigkeit“ ungeachtet der offi ziell als gleichberechtigt zu 
berücksichtigenden Belange zuerst die ökonomischen genannt. Insgesamt war man 
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sich im Lager der wirklich Mächtigen offenbar von Beginn an einig, dass die globalen 
Probleme „nicht so wichtig“ seien wie die „Herausforderungen der Globalisierung“, die 
Verteidigung und Stärkung von Positionen deutscher Konzerne auf den globalen Märk-
ten bzw. der Transnationalen Konzerne mit deutscher Kapitalbeteiligung.

Fünf Jahre nach Rio 1992 wurde auf der UN Konferenz „Erdgipfel +5“ das Programm 
zur Umsetzung der Agenda 21 diskutiert. Mehrheitlich einigte man sich, Vorschläge 
zu erarbeiten, wie Finanzmittel für nachhaltige Entwicklung mobilisiert und eingesetzt 
werden sollten. Dafür wurde eine Expertengruppe gebildet, die im Dezember 1999 in 
Nairobi ihr fünftes Treffen abhielt. Ihr Ziel war, möglichst effektiv die für das Jahr 2002 
geplante Internationale Konferenz zur Finanzierung von Entwicklung vorzubereiten. Ni-
tin Dessai, Untersekretär der UN-Abteilung für Wirtschaftliche und Soziale Angelegen-
heiten, schrieb im Vorwort des Berichts der Tagung „Finanzen für nachhaltige Entwick-
lung. Neue politische Wege ausprobieren“: „Finanzen spielen die Rolle eines Dreh- und 
Angelpunktes für die Umsetzung jener Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftspolitiken, die 
vonnöten sind, um die Ziele der Agenda 21 zu erreichen. Die Herausforderungen auf 
der internationalen Ebene können mit der internationalen Finanzkrise 1997-98 und dem 
stagnierenden Niveau der offi ziellen Entwicklungshilfe in den 1990iger Jahren illustriert 
werden. Auf der nationalen Ebene können sie illustriert werden mit den Schwierigkeiten, 
umweltschädliche Subventionen aufzuheben und Binnen-Finanzmittel zu mehren, ins-
besondere in den Entwicklungsländern, wo Armut und Arbeitslosigkeit groß sind, die 
Schuldenzahlungen beschwerlich und wo die politischen Optionen begrenzt sind.“ (Des-
sai, 2002, iii) Dessai resümierte die fi nanzpolitischen „Hauptfelder“: „den politischen 
Rahmen für die nachhaltige Entwicklung der Finanzen vervollkommnen, neue politische 
Herangehensweisen an die nationalen und internationalen Finanzen und innovative Me-
chanismen im Finanzsektor erproben“. (Dessai, 2002, iii)  

Es geht also bei „nachhaltigen Finanzen“ um langfristig planbare bzw. planmäßig wach-
sende Finanzfonds, die Entwicklungen einleiten und realisieren helfen, die globale Pro-
bleme mildern und schrittweise lösen. Mit der erweiterten Reproduktion der Finanz-
fonds sollen zugleich gesellschaftliche Akteure und Verhältnisse verändert werden. 
Die Generalsekretärin der zuständigen UN-Abteilung Louise Fréchette sagte z. B. wäh-
rend des Treffens zum Globalen Fonds für den Kampf gegen AIDS, Tuberkulose und 
Malaria am 15.3.2005: „Der Fonds braucht langfristig nachhaltige Finanzressourcen. 
Das wird den Gebern helfen, mehrjährige Verpfl ichtungen und Zusicherungen abzuge-
ben und das wird dem Fonds helfen, langfristig zu planen. Das ist wichtig, wenn er sein 
zentrales Mandat ausführen will – als ein Kanal, der aus der ganzen Welt zusätzliche 
Mittel bringt, um jene Länderprogramme zu unterstützen, die AIDS, Tuberkulose und 
Malaria bekämpfen.“ (Fréchette, 2005, 1)
In diesem Kontext erinnerte Fréchette an die Millennium Development Goals, die durch 
die UN-Generalversammlung vereinbarten entwicklungspolitischen Ziele, wonach bis 
zum Jahre 2015
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 • der Anteil der Einkommensarmen und Hungernden halbiert wird 
 • alle Kinder die Grundschule besuchen und abschließen können
 •  die Geschlechter gleichgestellt und Frauen in ihren Einfl ussmöglichkeiten gestärkt 

werden
 • die Kindersterblichkeit um zwei Drittel sinkt 
 • die Gesundheit von Müttern verbessert wird 
 • Aids, Malaria und andere Krankheiten sich nicht weiter ausbreiten 
 •  die Grundsätze von ökologischer Nachhaltigkeit von der Politik berücksichtigt 

werden und 
 • eine globale Entwicklungspartnerschaft geschaffen ist.
(http://www.die-gdi.de/die_homepage.nsf/6f3fa777ba64bd9ec12569cb00547f1b/
e955f06fc642ef02c125702d004693dd?OpenDocument)
Die bisherigen Fakten sprechen gegen die Erlangung der Ziele und belegen, dass wenig 
ernsthafte Bemühungen unternommen wurden, sie zu erreichen.

2. These:
Offi ziell fasst der Begriff „öffentliche Finanzen“ alle Einkommen und Ausgaben 

der öffentlichen Hände – des Staatshaushaltes und der öffentlichen Haushalte. 

Damit verbunden ist eine Vielzahl von Ressourcenbewegungen, die keineswegs 

ausschließlich mit der Produktion bzw. Reproduktion von öffentlichen Dienstlei-

stungen und Sozialtransfers zu tun haben. Öffentliche Finanzen sind Gegenstand 

konkreter Interessen und politischer Auseinandersetzungen. Sie spiegeln zum 

einen Verhältnisse zwischen Individuen, Parlamenten und Verwaltungen wider, 

die insbesondere mit dem Rechtssystem und kulturellen Traditionen verknüpft 

sind. Zum anderen spiegeln sie Verhältnisse zwischen Individuen, sozialen, wirt-

schaftlichen und politischen Akteuren mit sehr unterschiedlicher Stellung und 

sehr unterschiedlichen Interessen im System der gesellschaftlichen Arbeitstei-

lung und im politischen System wider. 

Finanzen sind die Gesamtheit der Geldeinnahmen und -ausgaben von Akteuren. Die 
Verfügung der Akteure über Geld bestimmt ihre wirtschaftlichen und gesellschafts-
politischen Handlungsmöglichkeiten. Die Stellung der Individuen in der Gesellschaft 
hat also wesentlich mit ihren Finanzen zu tun und mehr oder weniger direkt mit ihrer 
sozialen und ethnischen Herkunft, ihrem Geschlecht und ihrer körperlichen Verfasst-
heit, ihren persönlichen Verhältnissen, ihrer Qualifi kation. Sie ist insbesondere mit 
dem Platz der Frauen und Männer im System der gesellschaftlichen Arbeitsteilung 
verknüpft. 

„Öffentliche Finanzen“ sind wesentlich staatliche Finanzen bzw. Finanzen staat-
licher Körperschaften. „Die Finanzpolitik von Bund, Ländern und Gemeinden be-
dient sich der steuerlichen Einnahmen und Ausgaben zur Verwirklichung öffentlicher 
Ziele …
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Die traditionelle Finanzwissenschaft teilt … die Finanzpolitik in die drei Bereiche 
Stabilisierung, Allokation und Distribution ein. In Deutschland haben Bund, Länder 
und Gemeinden fi nanzpolitische Kompetenzen. Formalrechtlich entscheiden die Par-
lamente über die fi nanzpolitischen Maßnahmen wie etwa neue Steuergesetze und 
Infrastrukturinvestitionen. … Ein wichtiges Ziel der Finanzpolitik ist die Einnahmebe-
schaffung zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben durch Steuern und Abgaben (fi ska-
lisches Ziel). …

Ein wesentliches Problem der Finanzpolitik ist es, die öffentlichen Ausgaben im Zaum 
zu halten. Besonders vor Wahlen neigen die Politiker dazu, mit zusätzlichen Ausgaben 
die Wirtschaft kurzfristig anzukurbeln oder durch zusätzliche Sozialtransfers … fi nan-
ziert zu werden. Die Gefahr ist groß, dass dadurch die private Wirtschaft insgesamt 
geschwächt und das Wirtschaftswachstum mittelfristig reduziert wird.“ (http://www.
insm.de/Lexikon/F/Finanzpolitik.html) So erklärt es jedenfalls die Initiative Neue So-
ziale Marktwirtschaft. Ihre Botschaften sind:

 -  Die „öffentlichen Ziele“ werden durch Parlamente und Verwaltungen bestimmt. Sie 
sind die Hauptakteure der Finanzpolitik, vor allem der Bundestag und die Bundes-
regierung auf der Bundesebene.

 -  Finanzpolitik ist Organisation der Einnahmen und Ausgaben öffentlicher Haushalte, 
die durchaus mit unterschiedlichen Interessen, politischen Erwägungen und der 
Steuerung von Verhalten bzw. Handeln verbunden sind.

 -  Die Interessen der Privatwirtschaft und das Wirtschaftswachstum haben für die 
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft Priorität. 

Die Botschaften sind korrekturbedürftig:
 
1. In den Parlamenten und Verwaltungen sind zum einen nicht all jene politischen Inte-
ressen vertreten, die es in der Gesellschaft gibt. Zum anderen wirken auf sie objektive 
bzw. politisch produzierte Zwänge, z. B. durch den EU-europäischen Wachstums- und 
Stabilitätspakt. Zum Dritten können politische Akteure, die über ausreichend Droh- 
bzw. Sanktionspotenzial verfügen – Stichwort Unternehmerverbände – eher Parla-
mente und Verwaltungen dazu drängen, ihren Interessen zu entsprechen als Akteure 
außerhalb des Kapitalverwertungsprozesses wie Erwerbslose.

 2. Der Staat bzw. die staatlichen Körperschaften und Verwaltungen sind keineswegs 
die einzigen Akteure der Finanzpolitik. Schließlich sind z. B. die verschiedenen Steuer-
zahlenden und Verbraucher/innen Akteure. Sie können die Einnahmen und Ausgaben 
der öffentlichen Haushalte und die Art und Weise ihres Zustandekommens in Frage 
stellen und verändern.
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 3. „Die Interessen der Privatwirtschaft“ gibt es ebenso wenig wie „die Unterneh-
mer“ bzw. „die Privatwirtschaft“. Unternehmer/innen sind von ihrer wirtschaftlichen 
und wirtschaftspolitischen Stärke her sehr unterschiedlich, so auch ihre politischen 
Positionen, Bindungen an konkrete Regionen und Stellung zu den Weltmärkten. Die 

„die Privatwirtschaft“ dominierenden Interessen sind die der Global Player. Die meisten 
– nicht alle – Unternehmer/innen eint das Interesse, die eigenen Probleme auf Kosten 
ökonomisch und sozial Schwächerer zu lösen.
 
 4. Es gibt auch nicht „das Wirtschaftswachstum“, sondern Wachstum der Wirtschafts-
leistung und –kraft konkreter Unternehmen mit konkreten sozialen, ökologischen und 
globalen Auswirkungen. „Wirtschaftswachstum“ ist per se weder gut noch schlecht, 
sondern danach zu bewerten, inwiefern es soziale, ökologische und ökonomische Pro-
bleme mildert, (schrittweise) löst oder aber zuspitzt. Der Initiative Neue Soziale Markt-
wirtschaft geht es darum, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland erstarkt und es 
möglichst vielen Unternehmern „gut geht“.

Stephen J. Bailey hat den Begriff „öffentliche Finanzen“ eine „falsche Bezeichnung“ 
genannt, weil die „Grundprobleme keine Finanzprobleme sind“, sondern „die Verwen-
dung realer Ressourcen“ (Bailey, 2003, 1). 
Es geht um
 -  Verteilungskämpfe unter den Ressorts der öffentlichen Hände und zwischen ihnen 

(Stichworte: Kommunaler Finanzausgleich, kommunale Finanzreform, Haushaltspo-
sitionen, die das Leben von Kindern, von Migrantinnen und Migranten betreffen)

 -  Steuern, Verkäufe, Gebühren, Rückzahlungen, Leihgeschäfte, Lotterien, Schen-
kungen, Spenden und Erbschaften

 - Ressourcenfl üsse zwischen Staatssektor, Privatwirtschaft, Drittem Sektor
 -  Finanzen von Individuen, Familien, sozialen und politischen Organisationen, Unter-

nehmen
 - Ressourcenbewegungen über die Staatsgrenzen hinweg
 -  Sozialtransfers, Subventionen, Löhne und Gehälter, Versicherungsprämien, Zins- 

und Amortisationszahlungen auf öffentliche Schulden, internationale Transfer, 
humane Hilfe, Investitionen in konkrete Bereiche, Einkommen in der Privatwirt-
schaft …

Im öffentlichen Bewusstsein werden öffentliche Finanzen zumeist mit Steuern, öffent-
lichen Leistungen und Sozialtransfers und den Worten „öffentliches Interesse“ verbun-
den. „’Das öffentliche Interesse’ ist konzeptionell verschwommen und ein praktisch 
bedeutungsloser Ausdruck.“ (Bailey, 2003, 3)

3. These
In Deutschland und in der Europäischen Union haben sich die radikalen Libe-

ralen zunehmend den Begriff „nachhaltig“ angeeignet und umgedeutet. Für 
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„nachhaltige öffentliche Finanzen“ oder „nachhaltige Finanzpolitik“ trifft das 

voll zu. „Nachhaltige öffentliche Finanzen“ werden mit einer langfristigen 

staatlichen Haushaltspolitik verknüpft, die den Kriterien des Wachstums- und 

Stabilitätspaktes entspricht und im Zusammenspiel mit anderen Politiken den 

„Herausforderungen der Globalisierung und des demografi schen Wandels“ ge-

recht wird. Dies heißt insbesondere, dass bestmögliche bzw. günstige Bedin-

gungen dafür geschaffen werden, dass deutsche bzw. EU-europäische Konzerne 

ihre Positionen in der Weltwirtschaft langfristig behaupten bzw. verbessern 

können. Mit fortschreitender neoliberal geprägter Globalisierung wachsen die 

globalen Probleme, werden die Voraussetzungen für nachhaltige Entwicklung 

im Sinne der Agenda 21 zunehmend untergraben und zerstört. 

 
„Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass in Deutschland alle an Bildung und 
Ausbildung teilhaben können. Es geht nicht um Gleichmacherei, es geht um Chancen-
gleichheit und Solidarität.
Dafür benötigen wir eine solide und zukunftsfähige, also eine nachhaltige Finanzpolitik. 
Jedem muss klar sein: Dem Staat sind Grenzen gesetzt, sowohl aus fi nanziellen als 
auch aus ökonomischen Gründen … Daher konsolidieren wir die öffentlichen Haus-
halte und schaffen damit Handlungsspielräume, um notwendige Investitionen in die 
Zukunft – wie Bildung und Forschung – zu stärken.“ (Hendricks, 2003, 6-7)

„Chancengleichheit“ bedeutet, dass alle, die an begrenzten Gütern teilhaben wollen, 
als gleichwertige Bewerber/innen gelten. In einer Gesellschaft, für die soziale Spal-
tungen typisch sind und sogar – im Sinne herrschender Politik – weiter wachsen sol-
len, kann es keine Chancengleichheit geben. „Mehr Chancengleichheit“ bedeutet letzt-
endlich mehr Konkurrenz. Die begehrten begrenzten Güter sind Bedingungen für ein 
selbstbestimmtes Leben in Würde, Freiheitsgüter. Es sind insbesondere die Entschei-
dungsgewalt über wesentliche das eigene und gesellschaftliche Leben betreffende 
Fragen, sinnvolle existenzsichernde Arbeit und soziale Sicherheit. „Solidarität“ soll im 
neoliberal geprägten Verständnis dafür sorgen, dass bei begrenzten Freiheitsgütern 
und tiefgehenden sozialen Spaltungen die soziale Kohäsion erhalten bleibt, die gesell-
schaftliche Reproduktion weiter funktioniert. Dafür sollen sowohl die Bürger/innen als 
auch der Staat aufkommen, allerdings nur soweit wie „nötig“, weil es insbesondere um 
Steuerzahlungen geht: „Nur wenn es gelingt, die Belastungen der Beitrags- und Steuer-
zahler dauerhaft tragfähig zu halten, kann der Sozialstaat und die Solidarität erhalten 
bleiben.“ (Hendricks, 2003, 6)

Die Haushaltskonsolidierung, die als wichtiges Instrument „nachhaltiger Finanzpoli-
tik“ angesehen wird, forciert unter den gegebenen gesellschaftspolitischen Kräftever-
hältnissen die ohnehin tiefen gesellschaftlichen Spaltungen, soziale Ausgrenzung und 
Nöte sowie Repression.  
Das ist nun allerdings eine klare Absage an die Idee nachhaltiger Entwicklung, die nicht 
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nur von Frau Hendricks umgedeutet wird: „Die Konsolidierung der Staatsfi nanzen ist 
eine wichtige Grundlage und Voraussetzung für eine nachhaltige Verbesserung des 
Wachstums, da das Zukunftsvertrauen von Investoren und Konsumenten gestärkt wird. 
Höheres Wachstum und mehr Beschäftigung entspannen wiederum die schwierige 
fi nanzielle Lage der öffentlichen Haushalte.“ (Hendricks, 2003, 8-9)

Es geht um Wachstum in den vorhandenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Strukturen, die keineswegs ein stabiles Wachstum staatlicher bzw. öffentlicher Einnah-
men und Beschäftigung hervorbringen müssen. Es geht nicht um nachhaltiges Wachs-
tum im Sinne der Agenda 21. Dementsprechend werden auch die Ausgabenseite des 
Bundeshaushaltes betrachtet – allerdings kaum oder nicht die nachhaltigkeitsfeind-
lichen Subventionen und Ausgaben – und die unsoziale Kürzungspolitik der damaligen 
rot-grünen Bundesregierung legitimiert: Das „Sparpaket sieht nachhaltige Konsoli-
dierungsmaßnahmen auf der Ausgabenseite und strukturelle Reformmaßnahmen auf 
dem Arbeitsmarkt (Hartz-Konzept) und für die Sozialversicherungssysteme vor. Ohne 
Reformen des Sozialsystems ist angesichts des größten Ausgabenblocks des Bundes-
haushalts eine nachhaltige Konsolidierung nicht möglich.“ (Hendricks, 2003, 11)

„Nachhaltige Finanzpolitik“, Sozial- und Demokratieabbau gehören also zusammen. 
Dass dieses „magische Dreieck“ wider nachhaltige Entwicklung nicht automatisch zu 
Erfolgen bei der Haushaltskonsolidierung führt, hat die Praxis erwiesen.

Hendricks Argumentationsmuster stimmt mit der offi ziellen EU-europäischen Logik 
überein. 
Der Europäische Rat von Stockholm hatte im März 2001 beschlossen, sich regelmäßig 
mit der langfristigen Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen zu befassen, insbesonde-
re wegen der zu erwartenden demografi schen Belastungen für die sozialen Sicherungs-
systeme. Zur gleichzeitigen Sicherung von Wirtschaftswachstum und nachhaltigen 
öffentlichen Finanzen hat er eine Drei-Säulen-Strategie vereinbart: Erhöhung der Er-
werbstätigenquoten und der Produktivität, die Rückführung der öffentlichen Verschul-
dung zur Kompensierung des Anstiegs der Renten- und Gesundheitsausgaben sowie 
die Reform der Rentensysteme. 2003 hat der Rat der Finanzminister/innen der Euro-
päischen Kommission den Auftrag erteilt, die demografi sch bedingte Entwicklung der 
Haushaltsausgaben in den EU-Mitgliedsländern zu projizieren. Die 2005 und 2006 vor-
gelegten Papiere gehen wie selbstverständlich von einer Erhöhung des Renteneintritts-
alters aus, die bereits Gegenstand der offenen Methode der Politikkoordinierung gewor-
den ist. Im Oktober 2006 resümierte die Europäische Kommission in ihrer Mitteilung 

„Die langfristige Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen in der Europäischen Union“: 
Um fi skalische Nachhaltigkeit sichern zu können, wären vorausschauende konsistente 
Politiken erforderlich, die den Ungleichgewichten in den Haushalten offensiv begegnen 
bevor sie tatsächlich infolge der demografi schen Alterung einsetzen würden. Das sei in 
den Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen (EC 2006, 2–3).  
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Zugleich wurden die durch den Europäischen Rat 2005 vorgenommenen Modifi zie-
rungen des Wachstums- und Stabilitätspaktes gewürdigt. In der entsprechenden 
Stellungnahme hatte der Präsident der Europäischen Zentralbank erklärt: „Eine so-
lide Finanzpolitik ist für den Erfolg der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) von 
grundlegender Bedeutung. … Der im Vertrag sowie im Wachstums- und Stabilitätspakt 
niedergelegte fi nanzpolitische Rahmen ist ein Eckpfeiler der WWU und somit von ent-
scheidender Bedeutung, um die Erwartungen hinsichtlich fi nanzpolitischer Disziplin 
zu verankern. Dieser …Rahmen, der die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen un-
ter gleichzeitiger Glättung wirtschaftlicher Schwankungen durch das Wirken automa-
tischer Stabilisatoren sicherstellen soll, muss klar, einfach und durchsetzbar bleiben. 
Die Einleitung dieser Grundsätze fördert zudem die Transparenz und Gleichbehandlung 
bei der Umsetzung des fi nanzpolitischen Rahmens.“ (Trichet, 2005)

Die Europäische Kommission sieht in der Belastung der öffentlichen Finanzen durch 
die Rentensysteme höhere Risiken für ihre Nachhaltigkeit als durch das Gesund-
heitswesen und die Langzeitpfl ege. Die konzipierten Ausgaben für Bildung und die 
Arbeitslosenunterstützung werden als begrenzt riskant eingeschätzt. Das Problem 
der Rentenbelastung zeige sich insbesondere in den drohenden Staatsschulden, 
die bei Beibehaltung der jetzigen Rentenregelungen im Jahre 2020 über 60% des 
BIP und 2050 200% des BIP betragen würden. (EC 2006, 5). Es seien also sowohl 

„zeitgemäße Rentenreformen“ als auch die Bekämpfung der gegenwärtig übermäßi-
gen Haushaltsdefi zite an der Tagesordnung, wobei Deutschland gedrängt wird, sein 
Reformtempo zu erhöhen. (EC 2006, 6). Die Kommission nennt in Anlehnung an 
den Europäischen Rat von Stockholm drei Hauptaufgaben zur Sicherung langfristig 
nachhaltiger Finanzen: 1) beschleunigter Abbau der derzeitigen Haushaltsdefi zite, 2) 
Erhöhung der Beschäftigungsquoten, insbesondere bei Frauen und Älteren, Schritte 
zur Erhöhung des Angebots an Arbeitskraft und seiner Nutzung, 3) Realisierung von 
Renten-, Gesundheits- und Pfl egereformen, die sowohl die Finanzierbarkeit der so-
zialen Sicherungssysteme als auch die erforderliche Qualität und Durchlässigkeit 
sichern. (EC 2006, 8).

Würde von den tatsächlichen gesellschaftlichen Bedürfnissen und den Erfordernissen 
nachhaltiger Entwicklung ausgegangen, würde gesellschaftlich nützliche bzw. notwen-
dige Arbeit gesellschaftspolitisch neu bewertet. Die Organisation ihrer Realisierung 
würde mit der Umverteilung von Einkommen und Vermögen beginnen und fortschrei-
tend gesellschaftliche und wirtschaftliche Strukturen verändern. Damit würde zugleich 
mehr gesellschaftlich nützliche Arbeit verrichtet, ihre gesellschaftliche Anerkennung in 
steigende Steueraufkommen münden. Gesellschaftliche Arbeitsteilung würde schritt-
weise mehr Menschen erfassen und umgebaut, ihre Akteure und Einfl ussfaktoren auf 
die Globalisierung verändert. Allerdings würden nicht erst dann mehr Finanzen für 
nachhaltige Entwicklung mobilisiert werden, sondern sofort mit den einzuleitenden 
Umverteilungsprozessen.
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Jedoch sind Finanzen für nachhaltige Entwicklung nicht Thema der Kommissionsmittei-
lung zu nachhaltigen öffentlichen Finanzen, obwohl der Europäische Rat im Juni 2006 
die neue Nachhaltigkeitsstrategie der Europäischen Union angenommen hatte und 
dort zu lesen ist: „Ein integriertes Handeln der EU ist auf allen Ebenen – bilateral und 
multilateral – notwendig.
Die EU bekräftigte ihre Verpfl ichtung für die globale nachhaltige Entwicklung auf dem 
UN-Weltgipfel im September 2005: Umsetzung von Maßnahmen des Weltgipfels für 
nachhaltige Entwicklung, Hinarbeiten auf die Millennium-Entwicklungsziele und Ver-
folgung der Doha-Entwicklungsagenda. Um den globalen Herausforderungen gerecht 
zu werden, muss die EU sicherstellen, dass die Innen- und Außenpolitik gut ineinander 
greifen, um eine optimale Wirkung zu erreichen.“ (Kommission, 2005, 12) Und bezüg-
lich der Finanzen heißt es an anderer Stelle, dass man sich zur „Entwicklung einer 
globalen Partnerschaft für Entwicklung einschließlich der Weiterentwicklung eines 
offenen Handels- und Finanzsystems“ verpfl ichte (Kommission, 2005, 36) 

Darunter werden jedoch eher die Schaffung von Freihandelszonen und das Engagement 
EU-europäischer Akteure auf den internationalen Finanzmärkten verstanden. Hinzu 
kommt, dass die Europäische Union gerade mit den Reformen der sozialen Sicherungs-
systeme bzw. parallel zu ihnen die Finanzmarktintegration vorantreibt. Öffentliche 
Finanzen sollen über die Individualisierung und Privatisierung sozialer Sicherungssy-
steme nachhaltiger werden. Soziale Sicherungssysteme sollen nachhaltig fi nanzier-
bar werden, indem sie (immer) stärker an Erträge auf den (instabilen) internationalen 
Finanzmärkten gekoppelt werden. Deren Wirkungen auf die soziale Lage in Entwick-
lungsländern sind spätestens seit der Mexiko-Krise und der Asienkrise bekannt. 
Dass also gegenwärtig weiterhin soziale Spaltungen wachsen und zugleich Ressourcen 
und Bedingungen für den Übergang zu nachhaltiger Entwicklung zerstört werden, ist 
offensichtlich.

4. These
Finanzen für nachhaltige Entwicklung schaffen, bedeutet, die internationalen 

Finanzbeziehungen zugunsten souveräner Politik vor allem von Entwicklungs-

ländern verändern (1), das Steueraufkommen in den öffentlichen Haushalten er-

höhen, soziale und ökologische Steuerreformen realisieren (2), nachhaltigkeits-

feindliche Subventionen, Investitionen u. a. Ausgaben abbauen (3) und Schritte 

nachhaltiger Struktur- und Regionalentwicklung einleiten (4). Da keines dieser 

(Zwischen)Ziele ohne politischen Druck von unten zustande kommt, besteht die 

Herausforderung darin, Akteursnetzwerke zu entwickeln, die lokal und regional 

verankert sowohl ihre Handlungsmöglichkeiten ausschöpfen als auch zugleich 

in überregionalen, europäischen und globalen Bündnissen um Veränderung der 

politischen Rahmenbedingungen für nachhaltige Entwicklung ringen. 

Unter dem Motto „Gemeinsam und gleichzeitig handeln: höheres Wachstum und mehr 
Arbeitsplätze. Wachstum und Strukturreformen kombinieren. Die europäische Dimen-
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sion nutzen“, haben im Oktober 2005 die Parteivorsitzenden der in der Party of Euro-
pean Socialists vereinten sozialdemokratischen Parteien erklärt, „dass ein gesteigertes 
Wachstum durch Verbesserung des Binnenmarktes, mehr ‚intelligente und hochwertige’ 
öffentliche Investitionen und andere wichtige ‚zukunftsorientierte’ Ausgaben, eine effek-
tivere Währungspolitik, Reformen am Arbeitsmarkt und – falls erforderlich – im System 
der sozialen Sicherheit erreicht werden kann. Dies wird die private Zuversicht stärken 
und den privaten Konsum und die privaten Investitionen steigern.“ (PES, 2005, 4)

Dass hier wiederum von der globalen Problematik abstrahiert wird, liegt auf der Hand. 
Das ist auch folgerichtig, denn die sozialdemokratische Strategie geht mit der Lissa-
bonstrategie konform. Das überrascht nicht, denn die Lissabon-Ziele wurden nahezu 
ausschließlich durch sozialdemokratische Regierungschefs beschlossen. 

„Es sollte klar sein, dass eine koordinierte Investitionsstrategie nachhaltig sein muss. 
Gesunde öffentliche Finanzen sind der Schlüssel für Stabilität und Wachstum. Bedingt 
durch haushaltstechnische Zwänge ist die Neuausrichtung auf hochwertige Haushalte 
das Kernstück der Strategie.“ (PES, 2005, 7) 

Aber linke, insbesondere sozialistische, Politik ist gefordert, hier und heute die Ausei-
nandersetzung mit den fünf größten Konfl ikten zu führen
- Armut, soziale Ausgrenzung – darunter Arbeitslosigkeit – und soziale Spaltungen
- Kommerzialisierung des gesellschaftlichen Lebens, Natur- und Kulturzerstörung
- Entdemokratisierung und Repression
- Militarisierung und Kriege
- Umgang mit globalen Problemen. 

(1)
Damit geht es jetzt um Umverteilung von Ressourcen zu Gunsten der am meisten 
Ausgegrenzten, auch bei nur geringem oder Null- bzw. Minuswachstum, um ein Stopp 
konkreter Verhandlungen – wie zu den Europäischen Partnerschaftsabkommen – und 
der Realisierung besonderer Vorhaben wie militärische und die Integration der Europä-
ischen Finanzmärkte. Konkreter:

1.  Jährlich fl ießen Hunderte Milliarden Dollar aus den armen Ländern in die reichen. 
Es sind mehr als die Entwicklungshilfe beträgt. Die Ursachen dafür sind Zinsen, 
Kapitaltransfer von Unternehmen, Handel und Kapitalfl ucht.

  
 2.  Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds haben ihre Hauptaufgabe 

nicht erfüllt, ein stabiles und geregeltes internationales Handels- und Finanzsy-
stem zu sichern, Aufbau und Entwicklung zu fördern. Eine UN-Reform muss mit 
einer Reform von IWF und Weltbank einhergehen, die Weltbank ihre Strategie zu-
gunsten regionaler Akteure und dezentraler Projekte verändern. Die Regulierung 
der Finanzmärkte kann und muss unverzüglich beginnen.
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 3.  Der EU-Finanzierungsrahmen 2007-2013, die EU-Entwicklungs-, -Handels- und -Au-
ßenpolitik sind nicht auf die Erfüllung der Millennium Entwicklungsziele ausgerich-
tet. Es ist keineswegs garantiert, dass die konzipierte Budgethilfe (vor allem) den 
Entwicklungsländern zu Gute kommt.

 4.  Die Absprachen zur Regelung der Auslandsschulden auf dem G8-Gipfel von Glenea-
gles haben für Millionen Menschen keine Erleichterung gebracht. Viele Länder sind 
von den offi ziellen Schuldeninitiativen ausgenommen. Sie sind weiterhin genötigt, 
soziale Investitionen Gläubigerinteressen unterzuordnen.

 5.  Die Besteuerung von Flügen und die Erhebung einer Devisentransaktionssteuer 
können sofort eingeleitet werden, ebenso garantierte Partizipationsrechte für zi-
vilgesellschaftliche Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit vor allem in den 
Empfängerländern.

 
 6.  Seit über 35 Jahren wird das 0,7%-Entwicklungshilfe-Ziel nicht erreicht. Hinzu kom-

men Steuerfl ucht und Steuervermeidung einheimischer Unternehmer. Entwick-
lungshilfe muss den Empfängerländern helfen, die eigenen Ressourcen für nachhal-
tige Entwicklung zu erschließen und insbesondere jene Akteure stärken, die sich in 
ihren Ländern für nachhaltige Entwicklung engagieren. (Social Watch Deutschland, 
2006, 8-91)    

(2)
Sollen drängende gesellschaftliche Probleme gemildert und schrittweise gelöst wer-
den, ist ein höheres Steueraufkommen zur Finanzierung öffentlicher Investitionen 
und Aufgaben gefordert. Dafür wird eine Reform gebraucht, die zugleich die Steu-
erentrichtung nach gesellschaftlichen Subjekten und die Lenkungsfunktionen der 
Steuern strukturell verändert sowie das Steuersystem transparenter und einfacher 
macht. 

Leitlinien linker Steuerpolitik für die Bundesrepublik Deutschland sind:
 -  Die Anwendung des Prinzips der ökonomischen Leistungsfähigkeit, das auf Einkom-

men und Vermögen bezogen ist, soll die Steuerlast sozial gerecht verteilen helfen.
 -  Aus dem Prinzip der ökonomischen Leistungsfähigkeit folgt die umfassende Be-

steuerung aller Einkommensarten, die durch erwerbswirtschaftliche Aktivitäten 
außerhalb der Privatsphäre entstehen.

 -  Die Ausrichtung der effektiven Besteuerung am Verlauf der tarifl ichen Steuersätze 
geht mit der Bekämpfung von Steuerschlupfl öchern und sozial ungerechten Steu-
ervorteilen zusammen. 

 -  Die öffentlichen Haushalte der Gebietskörperschaften müssen fi skalisch so ausge-
staltet werden, dass sie ihre Aufgaben für die gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Reproduktion auch wahrnehmen können.   
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Die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen bestimmen darüber, ob und wie 
der wechselseitige Zusammenhang zwischen Demokratisierung und gerechter Vertei-
lungs- bzw. Steuerpolitik zum Tragen kommt. Dazu gehören nicht zuletzt Regelungen 
in der Europäischen Union und in den Weltwirtschaftsbeziehungen. So setzen Verein-
barungen zur Mehrwertsteuer in der Europäischen Union oder zur Besteuerung von in-
ternationalen Handelsoperationen im Rahmen der WTO Grenzen für eine gesellschafts-
politisch verantwortungsvolle Steuerpolitik. 

Verantwortungsvolle Steuerpolitik
 -  zielt auf Unterstützung einer Politik, die sozial und ökologisch nachhaltige Entwick-

lung realisieren will und somit den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess struk-
turell umgestalten

 -  unterstützt demokratische Veränderungen durch gerechte Reformen, die nicht zu-
letzt auch zur Entbürokratisierung führen

 -  befördert gerechte Reformen anderer Politiken, insbesondere der Sozial-, Wirt-
schafts-, Finanz-, Geld- und Regionalpolitik

 -  stärkt politische Aktivitäten im Kampf gegen transnationale Konzerne und die Insti-
tutionen des globalen Finanzkapitals.

Die Leitlinien und Prinzipien münden auch und insbesondere
erstens in die Defi nition der Einkunftsarten a) Einkünfte aus unternehmerischer und 
freiberufl icher Tätigkeit, b) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Löhne, Entgelt für 
geringfügige Beschäftigung, Abgeordnetenbezüge), c) Einkünfte aus Kapitalvermögen, 
d) Versorgungs- und sonstige Einkünfte (insbesondere Renten) 
zweitens in die Nutzung verschiedener Methoden wie z. B. des Quellensteuerabzugs 
und der Möglichkeiten moderner Informations- und Kommunikationstechnologien zur 
effektiven Steuererhebung
drittens in die Aufhebung des steuerlichen Bankgeheimnisses nach §30a der Abga-
benordnung und in vermehrte Betriebsprüfungen
viertens in eine Neuaushandlung der Doppelbesteuerungsabkommen, um Steuer-
schlupfl öcher zu schließen 
fünftens in eine Unternehmensteuerreform, die das Ziel verfolgt, die in der Bundesre-
publik erwirtschafteten Gewinne angemessen und zeitgerecht zu besteuern, Steuer-
fl ucht zu bekämpfen, gegen Steuerdumping und Steuersparen zuungunsten armer und 
ärmerer Länder vorgehen zu helfen
sechstens in eine gerechte Besteuerung der Einkünfte aus nichtselbständiger und 
selbständiger Arbeit, die untere und mittlere Einkommen entlastet, einfacher und 
transparenter erfolgt
siebentens in die bessere Erfassung und gerechte Besteuerung von Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung
achtens in die effektivere Erhebung und Belastung von Einkünften aus Kapitalvermö-
gen
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neuntes in eine Neuregelung der Gewerbesteuer zugunsten der kommunalen Haus-
halte, in einen anderen Umgang mit der Mehrwertsteuer
zehntens in die Wiedererhebung der Vermögen- und der Börsenumsatzsteuer und in 
eine stärkere Belastung von Schenkungen und Erbschaften.

Damit würde nicht nur die Einnahmeseite in den öffentlichen Haushalten verbessert, 
sondern die Frage nach den Ausgaben, auch und insbesondere der Subventionen neu 
gestellt.

(3)
Der Brundtland-Bericht „Unsere gemeinsame Zukunft“ aus dem Jahre 1987 themati-
sierte negative Umweltauswirkungen von Subventionen. Die G8-Umweltminister hat-
ten nicht unwesentlich Anteil daran, dass 1996 die OECD die Debatte über ökologisch 
kontraproduktive Subventionen forcierte. Sie spricht von perverse subsidies, die Mitte 
der 90iger Jahre 5% des Weltsozialprodukts ausmachten. In ihrem Umweltprüfbericht 
2001 stellte die OECD fest, dass etwa 35% der Subventionen in Deutschland umwelt-
schädlich seien. 
Das 6. Umweltaktionsprogramm der EU war wesentlich für die Übereinkunft, bis zum 
Jahre 2010 die Umwelt schädigenden Subventionen abzubauen bzw. auslaufen zu las-
sen. 

Im August 2002 legte das Kieler Institut für Weltwirtschaft den Diskussionsbeitrag 
„Subventionen in Deutschland: Quantifi zierung und fi nanzpolitische Bewertung“ vor. 
Das Hauptanliegen war, den Subventionsabbau als Bedingung für Steuersenkungen 
zu diskutieren. „Bei Kürzungen der Subventionen lassen sich die Einkommenssteuer-
sätze kräftig senken.“ (Boss, Rosenschon, 2002, 1) Und: „Hilfreich bei dem Bestreben, 
Subventionen zu kürzen, ist der internationale Steuerwettbewerb.“ (Boss, Rosenschon, 
2002, 47)
Das Institut erklärte Subventionen als Intervention des Staates in Aufgaben der Markt-
wirtschaft mittels Finanzhilfen und/oder Ausnahmeregelungen zur Steuererhebung. 
Eine Staatsausgabe sei demnach erst dann eine Subvention, wenn der Staat etwas 
fi nanziert, was nichts mit seinen originären Aufgaben zu hat. (Boss, Rosenschon, 2002, 
10)  

Damit wurde die Defi nition der Subvention zum Gegenstand politischer Auseinander-
setzung. Das Institut nannte für 2001 ein Subventionsvolumen von insgesamt 156 Mrd. 
Euro (116 Finanzhilfen, 40 Steuerminderung), was 7,5% des BIP bedeutete. Hingegen 
sprach das Finanzministerium von 56,2 Mrd. Euro. Es erklärte Subventionen 1) als 
gesetzlich geregelte Hilfen für private Unternehmen und Wirtschaftszweige und 2) als 
sonstige Hilfen, die spezifi sche Güter und Leistungen für private Haushalte verbilligen 
und zugleich dem Wirtschaftsleben zugerechnet werden können. 
Der BUND konstatierte 2003, dass innerhalb von nur drei Jahren umweltschädliche 
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Subventionen in Höhe von 13 Mrd. Euro abgebaut werden könnten (BUND, 2003,1). 
Das Einsparpotenzial kam zustande aus dem Abbau der Ökosteuer-Befreiungen, der 
Atomenergievergünstigungen, der Kohlesteuer, der Steinkohlesubventionen, der Steu-
erbegünstigungen für Kerosin und cross-border-Flugverkehr, der Eigenheim- und Ent-
fernungspauschale. 
Dies bestärkte die zustimmende Aufnahme des 19. Subventionsberichts der Bundes-
regierung vom Oktober 2003. Dort heißt es: „Die deutsche Finanzpolitik steht vor der 
schwierigen Aufgabe, die öffentlichen Haushalte zu konsolidieren und zugleich ihren 
Beitrag für dauerhaftes Wachstum, hohe Beschäftigung, Generationengerechtigkeit 
und nachhaltige Entwicklung zu leisten. Ein zentrales Element einer solchen nachhal-
tigen Finanzpolitik ist der Subventionsabbau.“ (Bundesministerium für Finanzen, 2003, 
7)

Es kann resümiert werden:
1. Die gegenwärtige öffentliche Diskussion über Subventionen fokussiert auf Subventi-
onsabbau und möglichst niedrige Steuersätze für Personen mit hohen Vermögen und 
Einkommen sowie für große Exporteure in ausgewählten Bereichen. Der Abbau ökolo-
gisch verhängnisvoller Subventionen ist in der Debatte thematisch marginalisiert und 
verdient bei Beachtung von drei Bedingungen Unterstützung: a) die sozial Schwachen 
dürfen nicht Verlierer/innen des ökologisch Sinnvollen sein, b) insgesamt muss der 
Ressourceneinsatz der reichen Länder für die Erlangung der Millennium Entwicklungs-
ziele wachsen, c) der Subventionsabbau muss sozialer und ökologischer Regionalent-
wicklung und anderen zukunftsfähigen Entwicklungen zugute kommen.
2. Der Begriffsbestimmung „Subvention“ wie sie das Kieler Weltwirtschaftsinstitut ver-
tritt, könnten Linke durchaus zustimmen. Allerdings wären wegen der anderen Sicht 
auf Staatsaufgaben auch andere Tatbestände aufzuführen.
Subventionen sind immer wieder zu überprüfen, nicht zuletzt auf kontraproduktive 
Mitnahmeeffekte, Einfl uss auf die Struktur- und Regionalentwicklung, auf Ressourcen-
ökonomie und Effektivität. 
Die Entscheidung über Subventionen, die Kontrolle über ihren Einsatz und die Bewer-
tung ihrer Effekte müssen transparent und demokratisch erfolgen.
Es spricht Vieles für Subventionen in Form von Finanzhilfen statt in Form von Steu-
ervergünstigungen, was jedoch nicht zum Dogma erhoben werden sollte wie z. B. be-
triebswirtschaftliche Erfordernisse von KMU zeigen. 
3. Manches spricht für die Abschaffung der Eigenheimzulage, Vieles für ihre Umwand-
lung in eine Modernisierungs- und Instandsetzungszulage. Die Kürzung der Pendler-
pauschale ist für Menschen in strukturschwachen Regionen häufi g eine ungerechte 
soziale Belastung. Die Kürzung von Subventionen in der Landwirtschaft ist begründet, 
darf aber soziale Nöte nicht erhöhen. Der Wegfall der Halbjahresregelung für die Ab-
setzung von Abnutzungen und die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage im Bereich 
der Umsatzsteuer sind berechtigt, dürfen aber sozial schwache Unternehmer/innen 
nicht zusätzlich belasten.
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4. „Steinkohle-Subventionen“, „Werftensubventionen“ usw. sollten zugunsten von öf-
fentlichen Investitionen und Subventionen zur Schaffung zukunftsfähiger Strukturen 
und existenzsichernder Arbeitsplätze umgewidmet werden.  

Eine sozial und ökologisch gebotene Reform der Subventionspolitik könnte zum einen 
mit besseren Bedingungen für eine effektive Abrüstungspolitik und die Umorientie-
rung der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik verbunden werden. Zum anderen – wie 
bereits angedeutet – mit verbesserten Rahmenbedingungen für eine demokratische 
sozial und ökologisch nachhaltige Regionalentwicklung.

(4)
Globalisierung als widersprüchlicher Vergesellschaftungsprozess bedeutet Entgren-
zung der Reproduktion individueller Kapitale und gleichzeitig Regionalisierung, Ver-
änderung von Regionen, Entwicklung von Wachstums- und Problem-, oder sogar Nie-
dergangsregionen. Die Aufwertung der Region im Sinne von Europäischer Union und 
Region in und zwischen den Nationalstaaten für das Leben der/des Einzelnen und für 
gesellschaftliche Reproduktionsprozesse muss auch im Engagement von Linken für 
aktive Regionalentwicklung politische Widerspiegelung fi nden. 
Eine solche Entwicklung beginnt, wo in der Region sozial unterschiedliche Akteure eine 
zielgerichtete Kooperation wollen und dabei Solidarität mit sozial Schwachen stiften. 
Diese Kooperation könnte vor allem in strukturschwachen Regionen zu einer anderen 
innerregionalen Arbeitsteilung und zu neuen Vergesellschaftungsformen führen sowie 
mit veränderten Beziehungen in der überregionalen und ggf. internationalen Arbeits-
teilung einhergehen. Zugleich würden innerhalb der Region und potenziell bzw. per-
spektivisch im nationalstaatlichen bzw. EU-europäischen Kontext Machtbeziehungen 
verändert: Wenn sozial Ausgegrenzte über Partizipation an Ressourcen in das gesell-
schaftliche Leben integriert werden, erlangen sie eine Machtposition gegenüber ande-
ren Akteuren. Wenn in der Region Netzwerke von Unternehmen bzw. von Unternehmen 
und anderen Akteuren wie Forschungs- und Bildungseinrichtungen geschaffen werden, 
kann eine ökonomische Machtposition gegenüber Konzernen entstehen. Regionalpo-
litische Bündnisse können Sanktionspotenzial gegenüber Global Player und Instituti-
onen aufbauen. Sie können regionales Leben erneuern und ressourcengestützt gegen 
regierende und herrschende Politik in den Nationalstaaten und in der EU opponieren. 

Regionale wirtschaftliche, zivilgesellschaftliche und staatliche Akteure könnten also 
durchaus ökonomische, soziale und politische Transformationsprozesse auslösen, die 
zu veränderten gesellschaftspolitischen Kräfteverhältnissen führen. Dafür sprechen 
praktische Beispiele – Solarregionen, Grüne Regionen, Regionen gegen das MAI bzw. 
GATS, GMOcleane Regionen, nuklearfreie Regionen, regionale „No!“-Bündnisse zum 
Entwurf der Europäischen Verfassung ... Sie bieten Perspektiven für die Kooperati-
on von Akteuren, die in unterschiedlichen sozialen und politischen Zusammenhängen 
aktiv sind und somit für neue bzw. wachsende soziale und politische Bündnisse. 
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Linke Politik, die eine solche Entwicklungsvariante verfolgt, drängt auf:
 - Förderung der Zivilgesellschaft, Stärkung partizipativer Demokratie
 - Bildung, Ausbildung, Forschung und Entwicklung
 -  Stärkung der Finanzausstattung der öffentlichen Haushalte, insbesondere der 

Kommunen und des EU-Haushaltes, öffentliche Aufträge, öffentliche Investitionen, 
Reform öffentlicher Wirtschaftsförderung

 -  Erhalt und Ausbau einer sozialen und umweltfreundlichen Infrastruktur sowie von 
Humandienstleistungen

 -  Aktivitäten und Initiativen zur Re-Regulierung der internationalen Finanzsphäre, die 
mit der Demokratisierung von Weltwirtschaftsbeziehungen und effektiver Entwick-
lungshilfe einhergeht.

Ihre Grundpositionen zur öffentlichen Investitionspolitik sind:
 1.  Es werden spezifi sche Investitionen gebraucht, die regionale Wirtschaftsgefl echte 

bzw. -kreisläufe ermöglichen und unterstützen. Für die konkrete Entscheidungs-
fi ndung sind die demografi sche Situation, die Verfasstheit des „Humankapitals“, 
die vorhandene soziale Infrastruktur, ökologische Bedingungen, bestehende und 
potenziell entwicklungsfähige Wirtschaftsbeziehungen – nicht zuletzt mit der Land-
wirtschaft verbundene – und damit die konkrete Wirtschaftsstruktur wichtig. Die 
Analysen müssen also wesentlich auf dem Engagement der Menschen in der Regi-
on basieren, Investitionsentscheidungen auf einer demokratisch zu entwickelnden 
Regional- und Strukturpolitik. Ein öffentliches Investitionsprogramm wäre mit mehr 
Demokratie und einer Aufwertung der regionalen Ebene zu verbinden.

2.  Nicht nur, aber insbesondere in Krisen- oder „Schrumpfungsregionen“ müssen 
Zukunftsinvestitionen mit einem wachsenden Gewicht des Öffentlichen im wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Leben einhergehen. Dabei geht es sowohl um 
eine fundierte zielgerichtete Entwicklung des öffentlichen Sektors, die wiederum 
nur bei mehr Demokratie effektiv und wirklich zukunftsfähig sein kann, als auch um 
die Erschließung von Potenzialen des Dritten Sektors für gesellschaftspolitische 
Reformschritte. Zum Dritten geht es um eine Veränderung des Systems öffent-
licher Förderung dergestalt, dass die öffentlichen Hände mehr strukturgestaltend 
wirksam werden. Stichworte: öffentliche Aufträge, stille Beteiligungen, zielgerich-
tete öffentliche Beteiligungen in ausgewählten Bereichen als eine – nicht zu verall-
gemeinernde – Alternative zu Krediten. 

3.  Die Investitionsentscheidungen müssen sich vor allem auf mehr „Zukunftsfähigkeit“ 
orientieren. Damit ist das zunehmende Vermögen gemeint, soziale, ökonomische 
und ökologische Probleme nachhaltig so zu lösen, dass zugleich der Herausforde-
rung entsprochen wird, globale Probleme mildern und lösen zu helfen. Das ver-
langt auch und insbesondere, Investitionen zu tätigen, die sich zum einen an den 
elementaren Lebensbedürfnissen der Menschen orientieren, zum anderen auf eine 
Umgestaltung von Ressourcenfl üssen und des Systems der gesellschaftlichen Ar-
beitsteilung zielen. Dazu gehören die Kontrolle und Regulierung international und 
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global agierenden Kapitals und ein grundsätzlich veränderter Einsatz öffentlicher 
Mittel im Ausland. All das verlangt, die Regulationsweise der Wirtschaft insgesamt 
zur Disposition zu stellen und damit den EU-Binnenmarkt, die Gemeinschaftspo-
litiken der Europäischen Union und ihre Programme in das Zentrum der Arbeit an 
zukunftsfähigen Alternativen. 

4.  Zukunftsinvestitionen zeichnen sich durch einen spezifi schen Umgang mit Wissen-
schaft, Technik und Technologien aus. Sie müssen sich an Problemlösungen orien-
tieren, wobei die Prioritäten sind: Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, 
Realisierung der Millennium Entwicklungsziele, Minderung von Kohlendioxyd- und 
anderen klimarelevanten Schadstoffemissionen (dabei ist die Umgestaltung der 
Energie- und Verkehrssysteme von besonderem Stellenwert), gesicherte Teilhabe 
an den öffentlichen Gütern, verantwortungsvolle Reaktion und Einfl ussnahme auf 
demografi sche Entwicklungen. 

 
Derartige Ausgaben und Prozesse würden eine Regionalentwicklung befördern, die 
zum einen mit Schritten zu nachhaltiger Entwicklung und folglich mit besonderen 
Ressourcenbewegungen verbunden ist. Zum anderen würden sie Widerspiegelung in 
ausgewogen wachsenden öffentlichen Haushalten und globalen Finanzfonds fi nden, 
die sowohl Ergebnis von Fortschritten in Sachen Nachhaltigkeit – von demokratischer 
Lösung sozialer, ökologischer und globaler Probleme – sind als auch weitere Fort-
schritte ermöglichen und befördern würden.
Nachhaltige öffentliche Finanzen und nachhaltige Entwicklung gehören zusammen. 
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Axel Troost

Intelligente Finanzpolitik für mehr Beschäftigung 
statt hausgemachter Staatsverschuldung 

„Die aus den jüngsten Steuersenkungen resultierende ungeplante Erhöhung der Staats-
schuld hat eine generelle Akzeptanzkrise der öffentlichen Verschuldung ausgelöst. Da-
durch ist es politisch schwierig geworden, die Staatsverschuldung als gut begründetes 
Instrument der öffentlichen Finanzierung sowie der antizyklischen Finanzpolitik einzuset-
zen.“ (Memorandum 2005, S. 134)

Während noch bis in die 70er Jahre ein Konsens darin bestand, dass Staatsverschul-
dung bzw. ein Defi cit Spending zumindest zur Bekämpfung zyklischer Krisen positive 
Wirkungen zeitigt, wird in der wirtschaftspolitischen Diskussion – vor allem deutscher 
Provenienz – eine Staatsverschuldung auch in diesem Kontext überwiegend abge-
lehnt. Besonders vehement verfochten wird diese Einschätzung von den Vertretern 
der aktuell die Diskussion beherrschenden neoklassischen Lehrmeinung. Eine Staats-
verschuldung wird aus dieser Sicht generell als dysfunktional für die ökonomische 
Entwicklung betrachtet. Staatliche Nachfragepolitik – von der die Politik tunlichst die 
Finger lassen sollte – wird nicht nur als wirkungslos, sondern sogar als schädlich 
eingestuft. Begründet wird diese Position durch das Diktum, dass der Marktmecha-
nismus bei fl exiblen Preisen und Mengen – von kurzfristigen exogenen Schocks abge-
sehen – endogen zu einer optimalen Allokation der Ressourcen führt. Arbeitslosigkeit 
begründet sich daher immer – so die Argumentation – aus Preisrigiditäten in Form 
infl exibler, d.h. zu hoher Löhne. Sieht der Staat sich in der Pfl icht beschäftigungsför-
dernd einzuwirken, muss er aus dieser Perspektive den Arbeitsmarkt fl exibilisieren. 
Beschäftigungsförderung durch vermehrte Ausgaben – fi nanziert über Staatsver-
schuldung oder Steuermehreinnahmen – muss unter diesen Voraussetzungen schei-
tern, da das Beschäftigungsniveau folgerichtiges Resultat der gegebenen Faktorpreis-
relationen ist, die infolge einer Intervention des Staates zusätzlich verzerrt würden. 
Eine Intervention des Staates verschiebt – so wird argumentiert – das Problem nur, 
weil eine unerlässliche Anpassung verzögert wird. Die Kosten der Intervention werden 
höher veranschlagt als ihr Nutzen. 
Im Folgenden wird in einem ersten theoretischen Schritt die Stichhaltigkeit der Argu-
mente dieser Position überprüft. Dabei wird für die Bundesebene argumentiert, da 
lediglich sie makroökonomisch relevante Steuerungsmöglichkeiten besitzt.1 Daran 
anschließend erfolgt im zweiten Schritt eine empirische Bestandsaufnahme der Ent-
wicklung der Staatsverschuldung des Gesamtstaates. Abschließend werden kurz die 
aus der vorgestellten Analyse resultierenden politischen Konsequenzen beleuchtet.

1  Dieses Vorgehend ist auch deswegen gerechtfertigt, da die verschuldungsbedingten Handlungsspiel-
räume von Ländern und Gemeinden in hohem Maße von der Makropolitik des Bundes abhängen.

Beiträge Inhalt Heft12_122110.i37   37Beiträge Inhalt Heft12_122110.i37   37 21.12.2006   11:02:05 Uhr21.12.2006   11:02:05 Uhr



38

1. Die angebotspolitischen Irrtümer des Defi cit Spending 

Im Einzelnen begründet wird der bereits skizzierte Sachverhalt durch eine einseitige 
Überhöhung der sog. Crowding-Out-Effekte. In diesem Kontext wird zwischen einem 
Preisniveau-Crowding-Out, einem Zinsatz-Crowding-Out und einem Erwartungs-Crow-
ding-Out bzw. dem fi skalischen Äquivalenztheorem unterschieden. Das Preisniveau-
Crowding-Out bezeichnet dabei den Sachverhalt, dass expansive Fiskalpolitik bei 
ausgelasteten Kapazitäten keine Mengen-, sondern nur Preiseffekte generiert.1 Defi -
zitfi nanzierte Staatsausgaben führen dann nicht über Multiplikatorwirkungen zu mehr 
Beschäftigung, sondern zu Infl ation. Die Preissteigerungen verdrängen zum einen die 
Konsumnachfrage der Privaten, da die Realeinkommen infl ationsbedingt sinken, und 
zum anderen – bei gleich bleibender nomineller Investitionsnachfrage – private Inve-
stitionen. In diesem Zusammenhang wird jedoch vernachlässigt, dass eine offensive 
Fiskalpolitik in Zeiten unterausgelasteter Kapazitäten – wie sie für zyklische Krisen 
kennzeichnend sind – zur Anwendung kommt. Unter diesen Voraussetzungen dominie-
ren die Mengen- gegenüber den Preiseffekten einer expansiven Politik, so dass eine 
Beschäftigungswirkung im Unterschied zur vorherrschenden Sichtweise plausibel ist. 
Darüber hinaus ist anzumerken, dass die gegenwärtige Situation in der Realwirtschaft 
nicht durch Infl ationstendenzen gekennzeichnet ist, sondern bis vor kurzem noch die 
Gefahr einer handfesten Defl ationskrise für Deutschland diskutiert wurde. 
Ähnlich verläuft die Argumentation beim Zins-Crowding-Out. Hier – so die Argumenta-
tion – führt die zusätzliche staatliche Nachfrage nach Kredit zu steigenden Zinssätzen, 
welche private Investitionen verdrängen.2 Jedoch auch in diesem Kontext ist entgegen 
zu halten, dass der Staat expansive Politik in Zeiten mangelnder Investitionstätigkeit 
verfolgt, und somit nur die Mittel nachfragt, die ansonsten brach liegen würden. In 
diesem Zusammenhang ist zudem bedeutsam, dass aktuell auf den internationalen 
Finanzmärkten eine „Liquiditätsschwemme“ konstatiert wird, die Zinssteigerungen 
aufgrund vermehrter staatlicher Kreditaufnahme sehr unwahrscheinlich macht. So 
nehmen die Unternehmen, die nach herrschender Lehrmeinung zu den Kreditnachfra-
gern par exellence gehören, in der jüngsten Vergangenheit die Position von Sparern 
ein. In einer solchen Situation ist es geradezu ökonomisch fahrlässig, wenn der Staat 
das zusätzliche Kreditangebot nicht absorbieren würde (Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschaftspolitik 2006: 66f).3 

1  Die strikte Trennung zwischen Preis- und Mengeneffekten ist hier rein analytischer Natur. In der Rea-
lität dürfte man es in der Regel mit einer Mischung von beidem zu tun haben. 

2  Hier ist anzumerken, dass sich das Problem – was aktuell nahe liegend ist – dadurch verschärfen kann, 
dass die EZB die expansive Fiskalpolitik durch eine restriktive Geldpolitik konterkarieren oder sogar zum 
Scheitern bringen kann. Umgekehrt werden die expansiven Impulse verstärkt, wenn sie durch eine akkom-
modierende Geldpolitik gestützt werden. Dieses verdeutlicht, dass eine moderne linke Wirtschaftspolitik 
nur gänzlich zum Tragen kommen kann, wenn die relevanten makroökonomischen Akteure kooperieren. 
Ziel muss es also sein, dass die Geld-, Fiskal- und auch die Lohnpolitik aufeinander abgestimmt werden 
(vgl. Heise 2001).

3  Dieser Sachverhalt ist nicht nur für Deutschland zu beobachten und beunruhigt sogar ein Mitglied des 
Sachverständigenrates. Unter dem Label „Die globale Sparwut – fast ein makroökonomischer Krimi“ ist zu 
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Last but not least geht das fi skalische Äquivalenztheorem davon aus, dass die ökono-
mischen Akteure die vermeintlichen Wirkungen einer höheren Staatsverschuldung anti-
zipieren. D.h. es kann nicht unterstellt werden, dass die Akteure sich genauso verhalten 
als hätte der Staat sich nicht verschuldet. Kurz: Bei rationalen Erwartungen wissen 
sie, dass die Schulden von heute die Steuern von morgen sind. Wenn sie langfristig ihr 
Konsumniveau halten wollen, müssen sie Vorsorge tragen. Sie werden also – so wird 
argumentiert – genau den erwarteten Betrag zusätzlich zu zahlender Steuern sparen. 
Folglich verpufft die staatliche Nachfrage, da sie nur die Private ersetzt. Ein zusätzlicher 
Impuls bleibt aus. Es ist diesbezüglich allerdings zu entgegnen, dass aus guten Grün-
den angenommen werden kann, dass die Wirtschaftsakteure genau so gut umgekehrt 
agieren können, da sie davon überzeugt sind, dass die Nachfragepolitik erfolgreich ist 
(vgl. Heine/Herr 2003). Dies verweist auf den Tatbestand, dass deren Scheitern auch 
bewusst herbeigeredet werden kann. Aktuell werden sowohl von der herrschenden Po-
litik als auch von der „veröffentlichten“ Meinung keine Mühen gescheut, dem Publikum 
die vermeintliche Validität dieser Äquivalenztheorem-Modellwelt aufzuoktroyieren. 
Da die genannten Argumente somit zumindest für die Ausgangssituation zyklischer 
Krisen nicht stichhaltig sind, erscheint es umgekehrt sehr plausibel, dass staatliche 
Nachfragepolitik positive Wirkungen zeitigt. Der Staat unterscheidet sich von Privat-
haushalten eben dadurch, dass er als ein gesamtwirtschaftlich potenter Akteur han-
deln kann. Trotz aller Internationalisierungstendenzen kommt ihm in steuerungsthe-
oretischer Hinsicht nach wie vor zumindest die Funktion eines „primus inter pares“ 
zu. Im Unterschied zum einzelnen Unternehmen oder einem Haushalt kann er das 
wirtschaftliche Geschehen politisch motiviert aktiv beeinfl ussen. Was daher für einen 
einzelnen Haushalt und ein einzelnes Unternehmen sinnvoll erscheinen mag, gilt nicht 
notwendigerweise für den Staat. Wenn der Staat sich fi skalpolitisch konjunkturgerecht 
verhält, kann er wachstumstimulierend wirken. Ein abrupter Defi zitabbau führt dage-
gen über die Senkung der Staatsausgaben zu einem Nachfrage- und Wachstumsrück-
gang, weil mit zurückgehenden Staatsausgaben die Nachfrage und infolgedessen das 
Einkommen und die Produktion sinken. 
Dies wäre nur dann nicht der Fall, wenn die Staatsnachfrage durch zusätzliche un-
ternehmerische Investitions- oder Auslandsnachfrage kompensiert würde. Letzteres 
wird aufgrund der internationalen Leistungsbilanzungleichgewichte und der damit 
einhergehenden Gefahr abrupter Wechselkurskorrekturen, die den Exportweltmeister 
Deutschland besonders empfi ndlich treffen würden, zunehmend riskant. Hinzu kommt, 

lesen: „Mysteriöserweise sind nämlich die Unternehmen in vielen Ländern zu Nettosparern mutiert. In je-
dem Grundkurs der Makroökonomie lernt man, dass typischerweise die privaten Haushalte “Überschuss-
einheiten“ sind, die ihre Ersparnisse über Vermittlung von Banken und Märkten den “Defi ziteinheiten“, also 
den Unternehmen und meist auch dem Staat zur Verfügung stellen. Die typische Funktion der Unterneh-
men ist es, diese Ersparnisse zu investieren. Betrachtet man das tatsächliche Verhalten der Unternehmen 
zum Beispiel in Deutschland, stellt man fest, dass sie in der Summe mehr selbst sparen, als sie investieren, 
dass sie also zu Nettokreditgebern geworden sind (…). Noch mysteriöser ist die Lage in den USA und im 
Vereinigten Königreich, zwei Ländern, die im Gegensatz zu Japan und Deutschland ein robustes Wachstum 
aufweisen Auch dort ist der Unternehmenssektor ein Nettosparer geworden“ (Weder di Mauro 2005).
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dass eine permanente „Beggar thy Neighbour Policy“ politisch nicht wünschenswert 
ist, da sie Arbeitslosigkeit exportiert. Eine Zunahme der privaten Konsumnachfrage 
erweist sich zum einen aufgrund einer – auch politisch provozierten – zurückhaltenden 
Konsumneigung der privaten Haushalte (Stichwort: Altersvorsorge) als ebenfalls we-
nig Erfolg versprechend. Als letzte Option verbleibt nur eine zunehmende Investiti-
onstätigkeit, die jedoch aufgrund sinkender Gewinnaussichten der Unternehmen in-
folge des Rückgangs der Nachfrage ebenfalls versagt. Es ist also sehr plausibel davon 
auszugehen, dass ein Schuldenabbau bei der schon seit längerem zu beobachtenden 
schwachen Massennachfrage zu geringerem Wachstum führt, was wiederum sinkende 
Steuereinnahmen nach sich zieht. Das ursprüngliche Ziel des Abbaus von Staatsschuld 
wird daher in Zeiten zu geringer Massennachfrage eher ins Gegenteil verkehrt (vgl. 
Hickel 2006: 92ff). 
Zahlreiche empirische Beispiele einer erfolgreichen Konsolidierung anderer Län-
der zeigen diese destruktive Wirkung einer prozyklischen Konsolidierungsstrategie 
(vgl. Fritsche u.a. 2004; Bibow 2004; Hein, Menz, Truger 2006), die – wie im Falle 
der jüngst praktizierten Wirtschaftspolitik – in die Krise hinein spart (vgl. IMK 2006; 
DIW 2006). Die empirische Erfahrung zeigt, dass Defi zite sinnvoller Weise nur durch 
ein Herauswachsen aus der Krise reduziert werden können. Diese Lektion ist in der 
vorherrschenden deutschen wirtschaftspolitischen Diskussion in den letzten Jahren 
fatalerweise ignoriert worden. 
Während ein zyklisches Defi cit Spending ohne wenn und aber als sinnvoll erachtet wer-
den muss, ist zu bedenken, dass Staatsverschuldung langfristig einige Probleme mit 
sich bringen kann. Zuvorderst ist allerdings auch hier vor überhöhten Dramatisierungen 

– wie sie fast tagtäglich in den einschlägigen öffentlichen Medien und Gazetten be-
schworen werden – zu warnen. Der russisch-US-amerikanische Ökonom Domar hat in 
einem berühmten Aufsatz bereits 1944 darauf hingewiesen, dass Budgetdefi zite nicht 
in eine ausufernde Verschuldung münden, sondern – so die Faustformel – zu einer 
konstanten Schuldenquote (Gesamtschuldenstand bezogen auf das BIP), solange die 
nominelle BIP-Wachstumsrate größer oder gleich dem nominellen Zinssatz ist. Zentral 
ist daher – so ist zu betonen – eine Begrenzung oder Absenkung der Neuverschuldung 
zur Stabilisierung der Schuldenquote. Die Bestimmung der Höhe dieser Schuldenquo-
te ist dann ein gesellschaftspolitischer Kompromiss aus heutiger Wachstumsperfor-
mance einerseits und zukünftig zu tolerierender Schuldenquote andererseits.
Es ist hier nicht der Raum, um auf diese im Einzelnen komplizierte – allerdings un-
bestrittene – Arithmetik von Domar genauer einzugehen (vgl. Heine; Herr 2003). Im 
vorliegenden Kontext entscheidender ist der Sachverhalt, dass der langfristige Ver-
schuldungsgrad auch bei einer jährlichen Neuverschuldung wesentlich vom erzielten 
Wachstum abhängig ist,1 welches seinerseits fi skalpolitisch beeinfl ussbar ist. Gelingt 
es den Wachstumspfad positiv zu beeinfl ussen, ergeben sich Selbstfi nanzierungsef-

1  Zusätzlich ist die Verschuldung selbstredend auch wesentlich abhängig vom Zinssatz, d.h. der Geld-
politik der EZB. Auf die Notwendigkeit einer makroökonomischen Koordinierung für eine erfolgreiche alter-
native Wirtschaftspolitik wurde bereits hingewiesen.
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fekte, die zudem noch über die Art der öffentlichen Ausgabenstruktur, d.h. entweder 
investiv oder konsumtiv, beeinfl usst werden können. Eine investive Verwendung stellt 
sich dabei – was mittlerweile auch die empirische fi nanzwissenschaftliche Diskussi-
on unter Verwendung des Kürzels „composition matters“ weitgehend bestätigt – als 
wachstumspolitisch wirkungsmächtiger dar (vgl. Heise 2004). Die seit längerem sehr 
niedrigen öffentlichen Investitionen, die – nicht zuletzt – durch einen bewussten Steu-
erverzicht zugunsten vor allem der Besserverdienenden und (Groß)Untenehmen und 
ein daraus resultierendes gleichsam erzwungenes Sparen der öffentlichen Haushalte 
verursacht wurden, sind daher als wirtschaftspolitisches Ärgernis einzustufen. Ein Um-
steuern ist hier dringend geboten. 
Die angesprochenen Selbstfi nanzierungseffekte werden in der öffentlichen wirt-
schaftspolitischen Debatte aufgrund der dort – in so fataler Weise – vorherrschenden 
betriebswirtschaftlichen Logik nur zu gern unterschlagen. Im Anschluss an Heise 
(2004) ist insgesamt festzuhalten, dass eine aktuell als alternativlos propagierte 
strikte Konsolidierungspolitik eben kein „free lunch“ darstellt, sondern zu Lasten der 
Wachstumsperformance der Ökonomie geht. Eine Nulldefi zitpolitik oder eine Konsoli-
dierungsstrategie in Form „eisernen“ Sparens sind daher auch langfristig abzulehnen, 
da sie mit Wohlfahrtsverlusten verbunden sind. 
Abschließend soll auf zwei weitere Probleme der Staatsverschuldung kurz eingegangen 
werden, die von Kritikern immer wieder ins Feld geführt werden. Zum einen handelt 
es sich dabei um die sog. Generationengerechtigkeit und zum anderen um die Vertei-
lungswirkung der Staatsverschuldung. Den Verfechtern der Generationengerechtigkeit 
geht es um den vermeintlichen Tatbestand, dass die heutige Verschuldung zu Lasten 
zukünftiger Generationen erfolgt, da sie diesen – so die Argumentation – immer größe-
re Schulden aufbürdet. Es wurde bereits gezeigt, dass die irrationale Angst vor zwangs-
läufi g ausufernder Verschuldung einer theoretischen Grundlage entbehrt. Aber auch 
jenseits komplizierter theoretischer Argumentationen lässt sich erstens konstatieren, 
dass eine schuldenfi nanzierte investive Verwendung öffentlicher Mittel in langfristigen 
Infrastrukturprojekten die einzige Möglichkeit darstellt, die ebenfalls in den Genuss 
dieser dann verbesserten Infrastruktur gelangenden zukünftigen Generationen an de-
ren Finanzierung zu beteiligen. In dieser Hinsicht sind die defi zitfi nanzierten Investiti-
onen für langlebige Infrastruktur ein Gebot der „Generationengerechtigkeit“. Zweitens 

– was einhellig wie selbstverständlich verschwiegen wird – werden, sieht man von Aus-
landsverschuldung ab, nicht nur die Schulden, sondern auch die Forderungen plus die 
Zinszahlungen an die nachfolgende Generation vererbt. Die Gesellschaft insgesamt 
geht also keinesfalls ‚in Schulden unter’ (vgl. Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspo-
litik 2005: 127ff; 2004: 80ff). 
Zudem wird immer wieder hervorgehoben, dass mit der Staatsverschuldung ein Ver-
teilungsproblem verbunden sei: Bezieher hoher Einkommen und entsprechend hoher 
Sparquoten werden zu Gläubigern des Staates und kommen deshalb in den Genuss von 
Zinseinkommen. Aufgrund der aktuell bestehenden dominierenden indirekten Steuern 
sowie der Lohnsteuer würden dagegen primär die Bezieher geringerer und mittlerer 
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Einkommen für diese Zinszahlungen herangezogen. Staatsverschuldung erweise sich 
also unter den aktuell gegebenen Bedingungen als eine Verteilung der Einkommen von 
unten nach oben. Hinzu kommt, dass mit dieser Umverteilung eine Einschränkung der 
effektiven Nachfrage verbunden ist, die auch langfristig Wachstumsverluste provoziert 
(vgl. Betz 2001). 
Diese Argumentation gilt es allerdings zu relativieren. Die Bezieher hoher Einkommen 
erzielen die Zinseinnahmen nicht wegen der Staatsverschuldung, sondern aufgrund 
der Tatsache, dass sie Ersparnisse bilden konnten. Hätten sie die Ersparnisse nicht den 
öffentlichen Haushalten zur Verfügung gestellt, sondern sie am privaten Kapitalmarkt 
angelegt, hätten sie ebenfalls Zinseinnahmen erzielt. Im Übrigen ist auch die Rolle der 
Banken in diesem Zusammenhang differenzierter zu sehen, weil diese nicht „ihr Geld“, 
sondern das ihrer Sparer in öffentlichen Krediten anlegen (vgl. Troost 1984).
Ganz generell sind bei der Verteilungsfrage immer die konkreten Alternativen zur 
Staatsverschuldung zu untersuchen, da auch diese eine Umverteilung von unten nach 
oben implizieren können. Unstrittig ist, dass z.B. im Falle einer Finanzierung der Aus-
gaben über eine Mehrwertsteuererhöhung, die die unteren und mittleren Einkommens-
bezieher sehr stark belastet (vgl. Bach 2005), mindestens genau so negative Vertei-
lungseffekte bestehen. Ähnlich verhält es sich bei der Alternativen Ausgabenkürzung, 
die unter den derzeit gegebenen politischen Kräfteverhältnissen zu Lasten der Sozial-
leistungen und öffentlichen Investitionen erfolgen dürfte. Auch hier wäre die Wirkung 
verteilungspolitisch negativ zu bewerten. Eine Finanzierung solcher Ausgaben über die 
Wiedererhebung der Vermögensteuer oder eine Reform der Erbschaftsteuer hätte da-
gegen positive Wirkungen auf die (Um)Verteilung.
Einzig eine Finanzierung der Ausgaben über Steuererhöhungen zulasten Bezieher hö-
herer Einkommen kann auch längerfristig sowohl wachstums- als auch verteilungspoli-
tisch positiv wirken. Steuererhöhungen senken nicht das Einkommen und die Beschäfti-
gung, wie vielfach behauptet, sondern erhöhen es, da die effektive Nachfrage durch eine 
Steuererhöhung gesteigert wird. Dieser auf den ersten Blick verblüffende – durch das 
Haavelmo-Theorem begründete – Effekt resultiert aus dem Faktum, dass eine steuerfi -
nanzierte staatliche Ausgabe im Unterschied zur Nachfrage aus dem nicht versteuerten 
Einkommen der privaten Haushalte vollständig nachfragewirksam wird. Die Nachfrage-
wirksamkeit einer privaten Verwendung der Einkommen ist geringer zu veranschlagen, 
da die Konsumquote der privaten Haushalte kleiner als eins ist, d.h. ein bestimmter An-
teil der Mittel wird nicht verausgabt, sondern gespart. Die durch eine Steuererhöhung 
fi nanzierten Ausgaben des Staats erhöhen die effektive Nachfrage also um den Anteil 
der Mittel, den die privaten Haushalte sparen würden. Das Resultat ist ein zusätzlicher 
Wachstums- und Beschäftigungseffekt einer steuerfi nanzierten Ausgabe. 
Dieser Effekt ist zwar geringer als bei einer schuldenfi nanzierten staatlichen Ausgabe, 
da der Impuls auf den nun nicht gesparten Teil der Mittel begrenzt bleibt und es sich 
nicht um eine zusätzliche über Schulden fi nanzierte Ausgabe handelt. Die insgesamt 
positive Wirkung ist jedoch nicht in Abrede zu stellen. Darüber hinaus lässt sich damit 
der angesprochene, als negativ zu verbuchende Umverteilungsaspekt von Niedrig- zu 
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Hocheinkommensbeziehern vermeiden. Es wird sich im Folgenden zeigen, dass insbe-
sondere auch diese positive Wirkung steuerfi nanzierter staatlicher Ausgaben von der 
Wirtschaftspolitik sträfl ich vernachlässigt wurde. 

2.  Staatsverschuldung in der BRD: Folge hoher Arbeitslosigkeit und falscher 

makroökonomischer Politik

Bisher wurden wichtige gesamtwirtschaftliche Grundzusammenhänge der Staats-
verschuldung skizziert. Jenseits dieser allgemeinen Argumentation – auf Basis einer 
stark vereinfachenden makroökonomischen Betrachtung – sind jedoch die konkreten 
ökonomischen Rahmenentwicklungen sowie die spezifi schen wirtschaftspolitischen 
Strategien zu analysieren, die im Ergebnis zur aktuell in der BRD zu beobachtenden 
Staatsverschuldung geführt haben. 
Dies geschieht vor dem Hintergrund einer kurzen empirischen Bestandsaufnahme in 
Abb. 1

Abb. 1 verdeutlicht zum einen, dass der Schuldenstand seit den 70er Jahren überzy-
klisch angestiegen ist. Ein besonders ausgeprägter Anstieg war Anfang der 90er Jahre 
und zu Beginn des Jahrtausends festzustellen.1 Die Entwicklung der Schuldenquote ist 
von einem trendmäßigen Anstieg geprägt, der jedoch durch leichte Rückgänge unter-
brochen wird. Die Zusammenschau von Schuldenstand und Schuldenquote verdeutli-

1  Bei der Interpretation der Angaben für die Jahre 2000 und 2001 ist zu beachten, dass in diesen Jahren 
die Erlöse aus der Versteigerung der Mobilfunklizenzen die Nettokreditaufnahme und damit den Anstieg 
des Schuldenstandes verringert haben.

Abb.: Langfristige Entwicklung Schuldenstand und Schuldenquote (Kreditmarktschulden im weiteren Sinne 

von Bund incl. Lastenausgleichsfonds und Sondervermögen, Ländern, Gemeinden und Zweckverbänden), 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 5
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cht dabei auch den skizzierten Zusammenhang zwischen dem Wachstum des BIP und 
der relativen Verschuldung. In den Jahren, in denen ein Rückgang der Schuldenquote 
festzustellen war, ist dennoch ein Anstieg der Staatsschuld zu beobachten – der rela-
tive Rückgang der Schuldenlast ist also auch Ausdruck eines in diesen Jahren beson-
ders hohen BIP-Wachstums.
Zu den zentralen ökonomischen Rahmenentwicklungen, die in der empirisch beobacht-
baren Entwicklung der Verschuldung zum Ausdruck kommen, zählen – neben der ver-
fehlten Politik in Folge der deutschen Einheit – die seit Jahrzehnten anhaltende Mas-
senarbeitslosigkeit sowie eine Wachstumsschwäche, die insbesondere in den letzten 
Jahren ihrerseits Resultat einer drastischen Umverteilung von Arbeitnehmereinkom-
men zu Gewinnen und Einkommen aus Vermögen sowie einer daraus resultierenden 
Nachfrageschwäche ist. 
Arbeitslosigkeit führt für den Gesamtstaat (incl. Sozialversicherung) zu erheblichen 
Mindereinnahmen bei Steuern sowie Sozialversicherungsbeiträgen und zu Mehrausga-
ben für Sozialleistungen. Im Jahr 2004 beliefen sich die so defi nierten Gesamtkosten 
der Arbeitslosigkeit nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
auf gut 84 Mrd. Euro. Dieser Betrag übersteigt die Nettokreditaufnahme des Gesamt-
staates im Jahr 2004 bei weitem, die ein Volumen von rund 65 Mrd. Euro aufwies. 
Tritt eine langfristig anhaltende Massenarbeitslosigkeit auf, so resultieren aus diesem 
Zusammenhang ebenso langfristige Finanzierungsdefi zite – „Strukturelle Arbeitslosig-
keit führt zu strukturellen Haushaltsdefi ziten“ (Huffschmid 1997: 455). Dieses Haus-
haltsdefi zit, das in einer Massenarbeitslosigkeit überwiegend aufgrund einer unzurei-
chenden Güter- und Dienstleistungsnachfrage begründet ist, kann nicht oberfl ächlich 
durch Kürzungen der Staatsausgaben – insbesondere bei Leistungen für Arbeitslose 

– korrigiert werden. Diese Kürzungen verstärken den Nachfragemangel weiter und füh-
ren damit – wie oben allgemein skizziert – zu einem relativen Rückgang von Produkti-
on, Beschäftigung sowie Einkommen und darüber zu Steuermindereinnahmen, die das 
ursprüngliche Ziel der Haushaltskonsolidierung konterkarieren. 
Trotz dieser makroökonomischen Zusammenhänge hat die Finanzpolitik in den letzten 
Jahrzehnten versucht, auf zunehmende Haushaltsdefi zite mit Ausgabenkürzungen zu 
reagieren. Letztlich konnte darüber – wie vor dem Hintergrund der skizzierten the-
oretischen Diskussion zu erwarten war – aber nicht das Ziel einer durchgreifenden 
Haushaltskonsolidierung erreicht werden. Neben Ausgabenkürzungen waren massive 
Steuersenkungen ein weiteres zentrales Element der fi nanzpolitischen Strategie der 
letzten Jahre.1 In der jüngeren Vergangenheit führten allein die von Rot-Grün beschlos-
senen Steuersenkungen – das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 und das Ge-

1  Das Nebeneinander von Steuersenkungen und einer über „leere Kassen“ begründeten Ausgabenredu-
zierung ist nur auf den ersten Blick widersprüchlich. Es kann erklärt werden durch den Versuch der Politik 
auf diesem Wege den Staatsanteil an der wirtschaftlichen Aktivität allgemein zurückzudrängen. Gefüllte 
öffentliche Kassen machen dies schwerer politisch durchsetzbar. Ergebnis dieser Strategie ist, dass die 
Gesamtausgaben des Staates in Deutschland, gemessen am BIP, im europäischen Vergleich mit 45,8% 
unterhalb des Durchschnitts von 47,2% in der EU-12 liegen (vgl. European Commission 2006: 174). 
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setz zur Senkung der Steuersätze und zur Unternehmenssteuerreform – zu jährlichen 
Mindereinnahmen von mindestens 22,7 Mrd. Euro. 
Die bislang von der Großen Koalition beschlossenen Steuerentlastungen haben Min-
dereinnahmen von jährlich mindestens 3,5 Mrd. Euro zur Folge. Die im Grundsatz be-
schlossene Unternehmenssteuerreform wird ab 2008 zu dauerhaften Netto-Minder-
einnahmen von mindestens 10 Mrd. Euro jährlich führen (vgl. Jarass/Obermair 2006: 
111f.). Werden die ursprünglich von der Bundesregierung angekündigten Maßnahmen 
zur Gegenfi nanzierung aufgeweicht, erhöht sich dieser Betrag entsprechend. Das Ge-
samtausmaß der Steuermindereinnahmen in den letzten Jahren verdeutlicht Abb. 2 
anhand einer einfachen makroökonomischen Argumentation: Würde im Jahr 2006 dem 
Staat der selbe Anteil am BIP als Steuereinnahmen zur Verfügung stehen wie im Jahr 
2000, lägen die Steuereinnahmen 53,3 Mrd. Euro über den tatsächlichen Einnahmen. 
Im Jahr 2006 würden Staatseinnahmen und -ausgaben übereinstimmen und die öffent-
lichen Haushalte keinen Fehlbetrag aufweisen.1 Damit wurden die Wachstumseffekte 
steuerfi nanzierter Ausgaben z.B. durch ein beschäftigungswirksames Zukunfts- und 
Investitionsprogramm (vgl. Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 2006: 31, 
2001: 227ff), wie sie aufgrund des bereits dargelegten Haavelmo-Theorems zu erwar-
ten gewesen wären, leichtfertig verschenkt. 

Die bislang dargestellten unmittelbaren Steuermindereinnahmen berücksichtigen 
nur die direkte Folge dieser Steuersenkungs-Strategie. Gemäß der vorgestellten (ein-
fachen) makroökonomischen Lehrbuch-Theorie kann eine schuldenfi nanzierte Ein-
nahmereduzierung des Staates – entgegen landläufi ger Verlautbarungen – durchaus 
ein Instrument einer expansiven Finanzpolitik darstellen und zu einer Steigerung von 

1  Der geplante Finanzierungssaldo von Bund, Ländern und Gemeinden für 2006 beträgt 54,5 Mrd. Euro 
(vgl. Bundesministerium der Finanzen 2006, Zusammenstellung 2).

Absturz der Steuereinnahmen
Mindereinnahmen gegenüber einer Steuerquote wie im Jahr 2000
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Quelle: Ver.di Bundesvorstand, Bereich Wirtschaftspolitik (nach Angaben Bundesfinanzministerium, Steuerschätzung Mai 2006 und eigenen
Berechnungen)
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Nachfrage, Produktion und Beschäftigung führen, die sich letztlich in wachstums-
bedingten Steuermehreinnahmen niederschlägt. Diese Strategie ist jedoch in den 
letzten Jahren nicht aufgegangen, weil die Steuersenkungen überwiegend Beziehern 
hoher Einkommen sowie Unternehmen zu Gute kamen. Nachhaltige positive Folgeef-
fekte für Nachfrage, Produktion und Beschäftigung sind dabei nur dann zu erwarten, 
wenn die „Lebenslüge“ der deutschen Finanzpolitik aufgehen würde: Sinkende Steu-
ern für Unternehmen führen für zukünftige Investitionen zu höheren Gewinnmargen 
nach Steuern. Dies wiederum soll die Investitionstätigkeit der Unternehmen und 
damit die gesamtwirtschaftliche Aktivität vergrößern. Träfe diese Argumentation zu, 
würden die unmittelbaren Steuerausfälle durch Steuersenkungen für Unternehmen 
mittelfristig kompensiert durch ein größeres Wachstum des BIP und daraus – ent-
sprechend der vorherrschenden Lehrmeinung – resultierende Steuermehreinnah-
men. Diese Logik geht aber nicht auf, zumindest im gegenwärtigen wirtschaftlichen 
Umfeld: Die Investitionstätigkeit der Unternehmen wird nicht nur durch die erwartete 
Ertragsrate bestimmt, sondern auch durch die Absatzerwartungen. Um die erwar-
tete Ertragsrate zu realisieren, müssen die entsprechenden zusätzlich produzierten 
Produkte auch abgesetzt werden können. Das ehemalige Mitglied des Sachverstän-
digenrats Jürgen Kromphardt brachte dies auf den Punkt: Veränderte Gewinnerwar-
tungen können dann Investitionen beeinfl ussen, wenn „sich gleichzeitig die Absatzer-
wartungen verbessern, so dass die Renditeerwartungen von den erwarteten Mengen 
und dem erwarteten Stückgewinn her positiv verändert werden“ (Kromphardt 1993: 
15, Hervorhebung im Original). Die anhaltend fehlende Massennachfrage der letzten 
Jahre stellt in diesem Kontext ein grundlegendes Wachstums- und Beschäftigungs-
hindernis dar. 
Diese Zusammenhänge hat die Wirtschafts- und Finanzpolitik der letzten Jahre 
übersehen. Die Steueränderungen haben zu einem relativen Rückgang der Steu-
ereinnahmen geführt, die aus Zahlungen der Unternehmen resultieren. Bezogen 
auf die Gewinnsteuern von Kapitalgesellschaften zeigt dies Abb. 3 exemplarisch: 
Zwischen 1991 und 2005 sind die Unternehmensgewinne um 98% gestiegen, die 
daraus resultierenden Steuereinnahmen jedoch nur um 24%. Allerdings ging die-
se dramatische steuerliche Entlastung nicht – wie die „Lebenslüge“ der deutschen 
Wirtschafts- und Finanzpolitik postuliert – einher mit einem entsprechenden An-
stieg der Investitionstätigkeit: Diese ist im selben Zeitraum um nur 14% gestiegen. 
Damit blieben die postulierten gesamtwirtschaftlichen Effekte aus einem Anziehen 
der Investitionstätigkeit aus. Gleichzeitig fehlten positive Impulse aus der Konsum-
güternachfrage, weil die Steuerbelastung der unteren und mittleren Einkommens-
gruppen nicht im selben Ausmaß reduziert und zudem noch die Transfereinkommen 
abgesenkt wurden. 
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Die Finanzpolitik verstärkt damit die Schiefl age, die bereits durch eine erhebliche Um-
verteilung der Einkommen von ArbeitnehmerInnenentgelten hin zu Einkommen aus 
UnternehmerInnentätigkeit und Vermögen angelegt ist: Zwischen 2002 und 2006 sind 
erstere nur um gut 10 Mrd. Euro gestiegen, letztere hingegen um mehr als 150 Mrd. 
Euro (Statistisches Bundesamt: 2006: Projektion des Jahreswirtschaftsberichts 2006). 
Damit blieben Nachfrageimpulse der Inlandskomponenten weitgehend aus. Einzig der 
Außenbeitrag generierte deutliche positive Impulse, die sich in einem positiven Wachs-
tumsbeitrag niederschlugen. Der inzwischen auf über 160 Mrd. Euro angestiegene Ex-
portüberschuss führt allerdings – wie skizziert – zu einem Export von Arbeitslosigkeit 
und geht damit zu Lasten unserer europäischen Nachbarn. Die nachfrageseitig begrün-
dete Wachstumsschwäche wiederum ist eine der Ursachen für die lang anhaltende 
Massenarbeitslosigkeit, die wiederum Rückwirkungen auf die Einnahmen und Ausga-
ben des Staates und damit auf dessen Verschuldung hat. 
Die Politik der Steuersenkungen primär für Unternehmen und Bezieher hoher Einkommen 
setzt damit den Staatshaushalt von zwei Seiten unter Druck: Zum einen produziert sie 
unmittelbare Steuerausfälle. Zum anderen bleiben Wachstumsimpulse aus, die zu Steu-
ermehreinnahmen und – über einen nachhaltigen Abbau der Arbeitslosigkeit – zu sinken-
den Ausgaben des Staates für Arbeitslosigkeit führen und damit die Verschuldung redu-
zieren. Damit wird deutlich, dass die aktuell zu beobachtende Staatsverschuldung nicht 
primär das Ergebnis einer effi zienten nachfrageorientierten Finanzpolitik ist. Vielmehr ist 
sie Folge einer Finanzpolitik, die an den falschen makroökonomischen Größen ansetzt 
und daher nicht in ausreichendem Umfange Wachstumseffekte generieren kann. 

Gewinne, Steuern, Investitionen
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Quelle: Ver.di, Bereich Wirtschaftspolitik (nach Angaben der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und eigenen Berechnungen), Angaben
für Kapitalgesellschaften. 
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3. Wirtschaftspolitische Konsequenzen

Grundsätzlich sind Staatsschulden – insbesondere wenn sie Ausdruck einer entspre-
chenden staatlichen Investitionstätigkeit oder des konjunkturellen Ausgleichs sind 

– ein sinnvolles und notwendiges Instrument einer gesamtwirtschaftlich orientierten 
Finanzpolitik. Sofern sie die entsprechenden Wachstumseffekte generiert, ist auch 
eine langfristige Verschuldung vor dem Hintergrund der Argumentation von Domar 
grundsätzlich unproblematisch und bedarf keiner Korrektur. Ein Problem der letzten 
Jahre in der BRD ist aber, dass ein solches Wachstum ausgeblieben ist. Eine Ursache 
hierfür ist die falsche makroökonomische Ausrichtung der herrschenden Finanzpolitik. 
Dieser Politik sind also vorrangig Maßnahmen entgegenzusetzen, die am Zurückblei-
ben der privaten und öffentlichen Nachfrage ansetzen, darüber Produktion und Be-
schäftigung steigern und damit indirekt Steuermehreinnahmen bewirken und zu einem 
Abbau der Staatsverschuldung beitragen. 
Sofern über direkte Maßnahmen – also Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen 

– die Staatsverschuldung reduziert werden soll, sind die indirekten Wirkungen über das 
Wachstum stets – wie gezeigt – mit zu berücksichtigen. Eine Politik, die über weitere 
Ausgabenkürzungen bei BezieherInnen z.B. von Sozialleistungen gesamtwirtschaftliche 
Nachfrageausfälle und damit indirekte Steuerausfälle verursacht, ist kontraproduktiv 
und daher auch unter gesamtwirtschaftlicher Perspektive abzulehnen. Hingegen ist ei-
ne Erhöhung der Steuereinnahmen über ein Rückgängigmachen der Steuersenkungen 
für Bezieher hoher Einkommen und Unternehmen durchaus eine Erfolg versprechende 
Strategie, die Neuverschuldung abzubauen.  Positiv in Rechnung zu stellen sind zu-
sätzlich die Selbstfi nanzierungseffekte der steuerfi nanzierten Ausgaben über Multipli-
katoreffekte. 
Spiegelbildlich ist der Spielraum für eine weitere Staatsverschuldung zu beurteilen: 
Sofern diese indirekt zusätzliche Steuereinnahmen generiert, kann eine kreditfi nan-
zierte zusätzliche Ausgabe durchaus sinnvoll sein und indirekt zu einem Abbau der 
Staatsverschuldung beitragen. Dies gilt z.B. für ein Zukunfts- und Investitionspro-
gramm, das das Einkommen von vormals Arbeitslosen unmittelbar vergrößert und 
damit Wachstumsimpulse durch eine Vergrößerung der Binnennachfrage liefern 
kann. Ein solches Programm unterstreicht zudem, dass linkes Ziel einer gesamtwirt-
schaftlichen Politik nur ein qualitatives Wachstum der Wirtschaft sein kann, nicht 
ein ausschließlich quantitatives. Die Richtung zusätzlichen Wachstums muss gesell-
schaftlich defi niert werden und darf nicht ausschließlich den Marktkräften überlas-
sen werden.1 
Vor diesem Hintergrund ist die Politik der Großen Koalition, die den Selbstbekun-
dungen nach zu einem deutlichen Schuldenabbau beitragen soll, kritisch zu bewer-
ten. Dies gilt insbesondere für die Zeit ab 2007, in der u.a. mit einer massiven Erhö-

1  Kritiker einer Wachstumsorientierung übersehen oft, dass z.B. auch verbesserte soziale Dienst-
leistungen oder ein qualifi zierteres Bildungsangebot und die darüber generierten Einkommen zu einem 
Wachstum der Wirtschaft führen. 
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hung der Mehrwertsteuer zwar direkt höhere Steuereinnahmen generiert werden.1 
Gleichzeitig schwächt diese Politik die Binnennachfrage und bewirkt so negative 
Wachstumseffekte, die indirekt zu einem Rückgang der Steuereinnahmen führen. 
Die Unternehmenssteuerreform ab 2008 führt das selbst postulierte Ziel der Haus-
haltskonsolidierung dann endgültig ad absurdum: Sie führt zu unmittelbaren Aus-
fällen der Steuereinnahmen von mindestens 10 Mrd. Euro und wird gleichzeitig nur 
minimale Wachstumswirkungen haben, weil sie auf der „Lebenslüge“ der deutschen 
Finanzpolitik aufbaut. Ebenfalls in eine gänzlich falsche Richtung weisen die derzeit 
kursierenden Pläne eines nationalen Stabilitätspaktes (Stichwort: Schuldenbremse). 
Beabsichtigt ist dabei eine Übertragung des EU-Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
(SWP) auf jeweils den Bund, die einzelnen Länder und die Gemeinden, die sich ver-
pfl ichten sollen bestimmte Defi zitgrenzen einzuhalten. Die Finanzpolitik wird damit 
zusätzlich in ein Korsett gezwungen, das den empirischen Erfahrungen und den neu-
eren theoretischen Erkenntnissen diametral entgegensteht. Insgesamt ist diese Poli-
tik auch im Hinblick auf das Ziel der Haushaltskonsolidierung sehr fragwürdig – ganz 
abgesehen davon, dass sie kaum zum Abbau der Massenarbeitslosigkeit beitragen 
wird und einen verteilungspolitischen Skandal darstellt. 
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Ulrich Busch

In der Schuldenklemme: 
Die Finanzen der Länder und Gemeinden

1. Einleitung

Nur fanatische Staatsgegner und absolute Ignoranten wollen nicht wahr haben, dass 
die Staatsverschuldung – neben der doppelten Buchführung und der Kreditschöpfung – 
zu den wirklich genialen Erfi ndungen der Ökonomie zählt. Die öffentliche Kreditaufnah-
me ist für eine zukunftsorientierte Gesellschaft unverzichtbar, denn nur sie ermöglicht 
die Finanzierung von Investitionen aus öffentlichen Mitteln bei gleichzeitiger Verteilung 
der Kosten auf mehrere Generationen. Sie erlaubt nicht nur die Ausführung großer 
Bauten und umfangreicher Infrastrukturprojekte, aufwendiger Verkehrslösungen und 
langfristiger Investitionen im Energiesektor, in der Raumfahrt, bei der Erschließung 
neuer Rohstoffvorkommen, in Bildung und Forschung. Sie garantiert auch, dass die 
Kosten für derartige generationenübergreifende Vorhaben nicht nur von einer, son-
dern von mehreren Generationen getragen werden. Indem hier das Prinzip „pay as you 
use“ (Musgrave) gilt, wird ökonomische Rationalität mit intergenerativer Gerechtigkeit 
verbunden, werden Investitionsinanspruchnahme und Anlastung der Kosten zeitlich 
harmonisiert, was zu einer gerechten Lastenverteilung zwischen den Generationen 
beiträgt. So können selbst die ungeborenen Kinder und Enkel, wenn sie später die 
heute vorgenommenen Investitionen nutzen, an den Kosten dieser partizipieren, in-
dem sie den Schuldendienst dafür leisten. Als Erben werden sie zudem Nutznießer der 
Geldvermögen wie der Zinsansprüche, da diese zusammen mit den Schulden auf sie 
übergehen. Der Einsatz öffentlicher Kredite ist daher nicht nur ökonomisch begründet, 
sondern auch unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit unbedenklich. 
Was für die Kreditfi nanzierung gilt, gilt selbstverständlich auch für den Bestand an 
öffentlichen Schulden, den so genannten. Schuldenberg. Denn diesem „Berg“ an 
Schulden steht nicht nur der Wertumfang der öffentlich getätigten Investitionen ge-
genüber, sondern auch ein „Berg“ privater Geldvermögen. Als größter Posten volks-
wirtschaftlicher Verbindlichkeiten bildet die Staatsschuld bilanziell das Pendant zu den 
Geldvermögen (Forderungen). Diese könnten ohne jene nicht existieren. Hieraus ist 
ersichtlich, dass mit dem Wohlstand nicht nur der Umfang der Geldvermögen wächst, 
sondern auch der Schuldenberg – als Ausdruck des gesellschaftlichen Reichtums wie 
der staatlichen Aktivität. 
Neben der Verschiebungsfunktion in der Zeit erfüllt die staatliche Kreditaufnahme 
noch andere Funktionen, insbesondere in konjunktur- und stabilitätspolitischer Hin-
sicht, aber auch, indem über die Finanzierung öffentlicher Investitionen nachhaltig 
Einfl uss auf die ökonomische und ökologische Entwicklungsqualität genommen wird. 
Öffentliche Kreditaufnahme und Verschuldung erweisen sich somit in mehrfacher Hin-
sicht als rationale wirtschaftspolitische Instrumente, auf deren Einsatz keine Gebiets-
körperschaft, weder der Bund noch die Länder, noch die Kommunen, verzichten sollten 
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(vgl. Busch 2006). Gleichwohl aber sind sie ein „süßes Gift“, das zum politischen Miss-
brauch verlockt und wovor deshalb nicht zu Unrecht gewarnt wird. Die Tatsache, dass 
gegenwärtig elf der sechzehn Bundesländer und auch der Bund keine verfassungsge-
mäßen Haushalte vorweisen können, zeugt von diesem Missbrauch und ist Indiz für 
eine schwelende „Finanzkrise im Bundesstaat“ (Konrad/Jochimsen 2006). Dies gilt in 
besonderem Maße für die Bundesländer und Gemeinden, von deren Schuldenstand 
die Lage der öffentlichen Finanzen zu einem wesentlichen Teil abhängt. 

2. Die Finanzen der Bundesländer

Die Länderfi nanzen sind wesentlicher Bestandteil der Staatsfi nanzen. Ihr Anteil am 
Gesamtbudget der öffentlichen Haushalte liegt gegenwärtig bei 26,2%; unter Einbezie-
hung der Gemeindefi nanzen sind es 40,7% (2005). Auf die ostdeutschen Länder und 
Kommunen entfallen davon 7,7%. Bezogen auf die Schulden der öffentlichen Haushalte 
beläuft sich der Anteil der Länder auf 31,7%, der der Gemeinden auf 7,8%. Zusammen 
sind es 39,5%. Der Anteil Ostdeutschlands beträgt hier 6,3% (Deutsche Bundesbank 
2006b: 55*). In diesen Größen spiegelt sich das politische Gewicht der Länder in der 
föderalen Ordnung der Bundesrepublik wider, zugleich aber auch deren unterschied-
liche Wirtschaftskraft, ungleiche Problemlage und differenzierte Perspektive. Beson-
ders aussagekräftig ist hierfür der Ausweis in Euro je Einwohner. 

Tabelle 1:  Kennzahlen der Länder und Gemeindehaushalte 2005 (in € je Einwohner)

Position Alte FL NW BY BW NI HE RP SH SD Gesamt

Schulden 6.400 8.170 3.210 4.470 7.670 6.830 8.050 8.500 9.660 7.150

Finanzierungssaldo -300 -470 -50 -180 -400 -160 -330 -600 -760 -320

Einnahmen1 3.370 3.460 3.460 3.400 3.260 3.550 3.190 3.240 3.180 3.590

Ausgaben2 3.680 3.840 3.490 3.630 3.640 3.960 3.590 3.850 3.930 3.900

-- Zinsen 280 330 140 220 350 300 340 360 430 310

Investitionen 290 210 390 330 210 350 270 300 250 300

Position Neue FL SN BB ST TH MV BE HH HB Gesamt

Schulden 6.870 4.020 7.700 9.390 7.940 7.660 17.270 12.420 18.960 7.150

Finanzierungssaldo -200 20 -160 -460 -330 -230 -940 -210 -1730 -320

Einnahmen1 4.220 4.260 4.170 4.280 3.990 4.410 4.780 4.800 4.410 3.590

Ausgaben2 4.340 4.140 4.290 4.640 4.240 4.600 5.580 5.210 6.030 3.900

-- Zinsen 310 190 340 420 360 340 710 580 760 310

Investitionen 420 500 400 350 400 410 100 300 220 300

1) Korrigierte Gesamteinnahmen ohne Beiträge der Zahler im Länderfi nanzausgleich (LFA) und abzüglich 

Gebühreneinnahmen sowie Landesbanken-Rückzahlungen und Vermögensverwertung. 

2) Ohne Ausgaben der Zahler im LFA und abzüglich Gebühreneinnahmen sowie Vermögenserwerbe. 

Quelle: Deutsche Bundesbank 2006b: 39.
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Seit dem Jahr 2000 zeichnet sich bei den Länderfi nanzen eine Entwicklung dergestalt 
ab, dass die Einnahmen infolge steuerpolitischer Maßnahmen und eines ungünstigen 
Wirtschaftsverlaufs bis 2005 leicht zurückgingen, zuletzt aber wieder deutlich anstie-
gen. Demgegenüber verzeichneten die Ausgaben bis 2003 einen kontinuierlichen An-
stieg, um danach, im Ergebnis der Konsolidierungspolitik, zu stagnieren. In der Folge 
stieg der Finanzierungssaldo bis auf 11,5% des Ausgabevolumens (2003) und wuchs 
die Verschuldung dramatisch an. Innerhalb weniger Jahre erhöhten sich die Schulden 
der Länder um 40%. Ende 2005 erreichten sie einen Umfang von 482 Mrd. €, was 
rund 185% des Ausgabenvolumens entsprach. Für 2006 ist hier jedoch eine Besserung 
der Lage festzustellen, da auch die Länder und Kommunen von dem konjunkturbe-
dingten Anstieg der Steuereinnahmen profi tieren. Sie sind daher weniger auf neue 
Kredite angewiesen, so dass die Defi zitquote leicht zurückgeht. Inwieweit dies jedoch 
eine Trendwende bedeutet, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlicher ist, dass sich mit dem 
Eintritt der Wirtschaft in die nächste konjunkturelle Krise die Tendenz der Vorjahre 
fortsetzen wird. Die Ausgabe/Einnahme-Situation wäre noch weitaus dramatischer, 
hätten die Länder in den letzten Jahren nicht von der Möglichkeit der Verwertung ihres 
Vermögens Gebrauch gemacht. Die aus Darlehensrückfl üssen und Vermögensveräu-
ßerungen erzielten Erlöse beliefen sich im Zeitraum 2000 bis 2005 auf 26,4 Mrd. €. 
Derartige Aktionen tragen aber Einmalcharakter und lassen sich nicht wiederholen. 
Ihre Wirkung bleibt mithin zeitlich begrenzt. Dauerhafte Einnahmeverbesserungen 
sind derzeit jedoch kaum erkennbar. Zudem verringern Vermögensverkäufe die Ein-
nahmemöglichkeiten in der Zukunft. 
Die Ausgaben der Länder haben sich in den vergangenen Jahren kaum erhöht: Wäh-
rend die laufenden Ausgaben um durchschnittlich 1% p.a. zunahmen, gingen die inve-
stiven Ausgaben zwischen 2000 und 2005 um rund 15% zurück. Damit setzte sich eine 
Entwicklung fort, die bereits in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre zu beobachten war. 
In der Ausgabenstruktur machen sich aber auch zunehmend Kürzungen und Einspa-
rungen im Personalbereich bemerkbar. Erhöhend wirkte sich dagegen die Zunahme der 
Versorgungsempfänger aus, deren Zahl seit 2000 um etwa ein Sechstel angestiegen 
ist (Deutsche Bundesbank 2006b: 36). Demgegenüber hatte die Neuregelung der Ar-
beitsmarktausgaben (Hartz IV) auf die Haushalte der Länder und Kommunen nur gerin-
gen Einfl uss (2006c: 63ff.). Der Ausgabenzuwachs betraf hier vor allem den Bund. 
Auffällig ist der merkliche Rückgang der Investitionstätigkeit. Dieser betrug in den Län-
dern zwischen 2000 und 2004 rund ein Fünftel. Erst im Jahr 2005 gab es wieder einen 
Anstieg. Bezeichnenderweise sind die Länder mit der höchsten Verschuldungsdynamik 
(Berlin, Bremen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Saarland) zugleich auch jene, 
deren Sachinvestitionen unter dem Länderdurchschnitt liegen. Umgekehrt weisen Län-
der mit einer hohen Investitionsrate (Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Sach-
sen) relativ niedrige Finanzierungsdefi zite auf, was zu einer unterdurchschnittlichen 
Nettokreditaufnahme führt und damit letztlich zu einer geringeren Verschuldung. Dies 
gilt nicht gleichermaßen für die ostdeutschen Länder, wo, wie zum Beispiel in Bran-
denburg und Mecklenburg-Vorpommern, hohe Investitionsraten mit einer hohen Ver-
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schuldungsdynamik einhergehen. Nach übereinstimmender Ansicht ist der Weg der 
Defi zitbegrenzung über die Rückführung öffentlicher Investitionen abzulehnen, da die 
langfristigen Wirkungen hier in geringeren Einnahmen bestehen und mithin für einen 
Schuldenabbau kontraproduktiv sind. 
Im Gegensatz zu den Personal- und Investitionsausgaben steigen die Zinsausgaben Jahr 
für Jahr. Bisher verlief der Anstieg aber noch verhältnismäßig moderat, da das niedrige 
Zinsniveau zinsgünstige Kredite und Umschuldungen erlaubt. – Eine Konstellation, die 
jedoch nicht mehr lange fortbestehen wird. Seit 2006 steigen die Zinssätze und es ist 
nur eine Frage der Zeit, wann sich dies in steigenden Zinsausgaben niederschlägt. 

Tabelle 2: Entwicklung der Verschuldung der Länder und Kommunen in Mrd. €

Nettokreditaufnahme Schuldenstand

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2005

Länder West 23,4 22,6 27,3 21,0 19,5 305,8 396,2

Länder Ost 3,1 5,0 4,3 3,9 3,2 58,8 75,2

Gemeinden W. 2,5 2,6 7,4 4,9 4,1 82,2 99,0

Gemeinden O. 0,2 -0,2 0,2 0,4 -0,1 17,0 17,1

Quelle: Deutsche Bundesbank, diverse Monatsberichte; eigene Berechnungen.

Tabelle 3:  Erwerbspersonen, BIP und Industrieumsatz in jeweiligen Preisen 2005

Bundesland Erwerbspersonen1 
in 1000 (2004)

BIP in Mrd. € BIP je Einw. 
in €

BIP je Einw. in 
%, D = 100

Industrieum-
satz in Mrd. €

Bayern 6.238 403,7 32.408 119,0 291,3

BW 5.285 330,7 30.818 113,2 261,8

Bremen 306 24,5 36.927 135,6 18,8

Hamburg 874 80,0 45.992 168,9 66,0

Hessen 2.953 197,7 32.454 119,2 90,0

Niedersachsen 3.683 188,4 23.534 86,4 157,4

NW 8.245 489,1 27.080 99,5 322,3

Rheinland-Pfalz 1.874 97,5 24.007 88,2 68,6

Saarland 470 27,5 26.090 95,8 22,8

Schleswig-Holstein 1.348 69,0 24.381 89,5 32,1

Alte Länder 32.322 1.908,0 29.045 107,8 1.331,0

Berlin 1.778 79,6 23.470 86,2 30,5

Brandenburg 1.382 48,1 18.755 68,9 18,7

MV 916 31,3 18.264 67,1 9,8

Thüringen 1.244 44,7 19.047 70,0 24,6

Sachsen 2.228 85,8 20.033 73,6 44,4

Sachsen-Anhalt 1.325 48,1 19.376 71,2 29,7

Neue Länder2 7.828 257,9 19.267 70,8 127,1

Deutschland 40.150 2.245,5 27.229 100,0 1.488,6

1) Erwerbstätige und Erwerbslose im Alter von 15 bis 65 Jahren; 2) ohne Berlin. 

Quelle: BMWi 2006: 2
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Die Lage der öffentlichen Finanzen stellt sich in den einzelnen Bundesländern, sowohl 
absolut als auch in bezug auf die wirtschaftliche Leistungskraft und Dynamik, außeror-
dentlich verschieden dar. So verzeichnen Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein, das Saarland, Berlin und Bremen pro Kopf ein über dem Durchschnitt lie-
gendes Defi zit und einen überdurchschnittlich hohen Schuldenstand, während Bayern 
und Sachsen nahezu ausgeglichene Haushalte und einen verhältnismäßig niedrigen 
Schuldenstand aufweisen. Während die Finanzierungssalden die jährliche Einnahme/
Ausgabe-Situation abbilden und folglich kurzfristig beeinfl ussbar sind, spiegelt der je-
weilige Schuldenstand die Entwicklung von Jahrzehnten wider. Gerade hier aber weisen 
die einzelnen Länder die größten Unterschiede auf (vgl. Tab. 1). Eine Veränderung oder 
gar Behebung dieser Problemlage durch Konsolidierungsmaßnahmen ist kurzfristig aus-
geschlossen. Im Gegenteil: über den Schuldendienst, dessen Höhe maßgeblich von der 
Höhe der Verschuldung abhängt, reproduziert sich die differenzierte Lage der Länder, 
so dass wir es hier mit relativ stabilen Verhältnissen zu tun haben. Auf den ersten Blick 
fallen vor allem die Unterschiede zwischen Ländern mit überproportionaler (Bremen, 
Berlin, Hamburg, Saarland, Sachsen-Anhalt) und unterproportionaler Verschuldung (Ba-
yern, Sachsen und Baden-Württemberg) ins Auge, während Länder mit durchschnitt-
lichen Pro-Kopf-Schulden wie Niedersachsen, Brandenburg, Thüringen und Mecklen-
burg-Vorpommern unproblematisch zu sein scheinen. Dieser Eindruck ist jedoch falsch, 
denn die eigentliche Problematik wird nicht durch den absoluten Umfang der Schulden 
markiert, sondern durch deren Höhe in Relation zur Wirtschafts- und Finanzkraft der 
Länder. Gewichtet man die Schulden der Länder mit deren Steuer- und Umverteilungs-
einnahmen bzw. mit deren wirtschaftlicher Leistungskraft, ergibt sich ein ganz anderes 
Bild (vgl. Tabelle 3 und 4). So ist zum Beispiel die Wirtschaftskraft Hamburgs gut dop-
pelt so hoch wie die Berlins. Entsprechend größer ist auch die originäre Finanzkraft 
der Hansestadt. Hamburgs Schulden zählen mithin nur halb so viel wie die Berlins oder 
anders ausgedrückt: Berlin stößt bei der Verschuldung bereits an Grenzen, wo Hamburg 
noch reichlich Spielraum besitzt. Ähnliches gilt auch für andere Länder, zum Beispiel für 
Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, deren Pro-Kopf-Verschuldung 
in etwa gleich auf liegt mit der von Niedersachsen. Dort ist die Wirtschaftskraft jedoch 
um ein Drittel höher. Gemessen am gesamtdeutschen Durchschnitt betrug die originäre 
Steuerkraft je Einwohner (Einkommen- und Körperschaftsteuer) 2005 in Brandenburg 
45,0%, in Thüringen 40,1%, in Sachsen 39,4%, in Mecklenburg-Vorpommern 37,9%, in 
Sachsen-Anhalt 33,1% und in Berlin 86,5%. Zum Vergleich: In Hessen lag sie bei 129,1% 
und in Hamburg bei 180,0% des Durchschnitts. 
Besonders krass treten die Unterschiede hervor, wenn Länder mit hoher Verschuldung, 
geringer Wirtschafts- und Finanzkraft und zudem auch noch einer schrumpfenden Bevöl-
kerung mit Ländern verglichen werden, die umgekehrte Verhältnisse aufweisen, also ei-
ne geringe Verschuldung, eine hohe Wirtschaftskraft und wachsende Bevölkerungs- und 
Erwerbstätigenzahlen. Ein solcher Vergleich wäre der zwischen Baden-Württemberg und 
Sachsen-Anhalt: Die Pro-Kopf-Verschuldung in Sachsen-Anhalt ist mehr als doppelt so 
hoch, die Wirtschaftskraft dagegen beträgt nicht einmal die Hälfte. Die originäre Steu-
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erkraft Sachsen-Anhalts erreicht kaum ein Drittel des gesamtdeutschen Durchschnitts, 
die Baden-Württembergs beträgt 123,2% (Deutsche Bundesbank 2006b: 42). Während 
die Bevölkerungs- und Erwerbstätigenzahl in Baden-Württemberg stabil ist, geht diese 
in Sachsen-Anhalt dramatisch zurück, wodurch nicht nur das Wirtschaftspotenzial mit 
jedem Jahr geringer wird, sondern zudem die Schuldenlast pro Kopf ständig steigt. Der 
sich aus dieser Gesamtkonstellation ableitende Schluss lautet: die aus der doppelt so 
hohen Pro-Kopf-Verschuldungs Sachsen-Anhalts gegenüber Baden-Württemberg abzu-
leitende Problematik ist nicht doppelt so hoch, sondern ungleich höher zu veranschlagen. 
In diesem Fall dürfte mindestens der Faktor vier zutreffen. Für Brandenburg, Thüringen 
oder Mecklenburg-Vorpommern ließen sich ähnliche Betrachtungen anstellen, ebenso 
aber auch für Bremen und für das Saarland. 

Abb. 1: Schulden der Länder je Einwohner Ende 2005 (in €)

Quelle: BMF 2006; eigene Berechnungen. 

3. Die besondere Problematik der ostdeutschen Länder

Um die aktuelle Lage der ostdeutschen Bundesländer und Gemeinden zu verstehen, ist 
es hilfreich, sich die Grundzüge der Finanzpolitik seit 1990 vor Augen zu führen: Die 
neuen Länder (und Gemeinden) erhielten – gemäß den Verträgen zur deutschen Einheit 
(StVertr: Art. 28 und EVertr: Art. 7) – zunächst übergangsweise (bis 1994) Zuweisungen 
aus dem Fonds „Deutsche Einheit“, insgesamt 82,2 Mrd. €. Dies war weniger als ver-
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gleichbare westdeutsche Länder aus dem Länderfi nanzausgleich erhielten, aber erheb-
lich mehr als die neuen Länder selbst an Steuern einnahmen. Es begann eine rege Bau- 
und Investitionstätigkeit, so dass die Ausgaben schon bald die Einnahmen überstiegen. 
Frühzeitig zeichnete sich ab, dass die Finanzierungsdefi zite in Kürze einen Umfang er-
reichen würden, der – pro Kopf gerechnet – „alle bisher in den alten Ländern bekannten 
Dimensionen sprengt“ (Vesper 1992: 22). Anfangs sollten die Defi zite durch Zahlungen 
aus dem Fonds „Deutsche Einheit“ gedeckt werden, ab 1995 durch Leistungen aus dem 
Länderfi nanzausgleich und durch Sonderbedarfsergänzungszuweisungen des Bundes 
(SoBEZ). Daneben bot sich eine Finanzierung über Kredite an, wovon die Länder, getrie-
ben von dem Argument, ihr Verschuldungspotenzial sei noch nicht ausgeschöpft, regen 
Gebrauch machten. Dabei ist zu beachten, dass die ostdeutschen Länder – außer Berlin 

– 1990 mit einem Schuldenstand von Null starteten, der Spielraum für eine Kreditfi -
nanzierung also vergleichsweise groß war. Getragen von der Hoffnung, der Aufbau Ost 
würde rasch zu einem selbsttragenden Aufschwung führen und die Steuereinnahmen 
daraufhin steigen, war die Finanzpolitik der ersten Jahre durch eine extreme Ausgaben- 
und Schuldenexpansion gekennzeichnet: Innerhalb von nur drei Jahren verzehnfachte 
sich die Verschuldung der neuen Länder und überstieg schon bald das westdeutsche 
Niveau. Nicht viel anders war es bei den Gemeinden (vgl. Tab. 1 und Abb. 1).
 
Tabelle 4: Relative Finanzkraft der Länder je Einwohner in % 2005

Position Ohne Umsatzsteuer1 Vor LFA2 Nach LFA 
Nach BEZ und 

Sonderbedarfs-BEZ3

Hessen 129,1 113,6 102,6 95,5

Bayern 124,3 109,0 101,5 94,5

BW 123,2 110,6 101,9 94,8

NW 110,6 99,8 98,7 91,8

Rheinland-Pfalz 96,9 92,0 95,0 90,4

Schleswig-Holstein 92,9 93,4 95,5 90,7

Saarland 83,1 89,9 94,4 92,1

Niedersachsen 81,2 93,9 95,7 90,1

Hamburg 179,0 145,8 136,7 127,2

Bremen 101,5 98,0 121,2 123,5

Berlin 86,5 88,5 118,8 143,0

Alte Länder 111,8 103,4 101,5 96,5

Brandenburg 45,0 83,4 92,9 116,7

Thüringen 40,1 81,8 92,1 118,3

Sachsen 39,4 82,3 92,2 117,6

MV 37,9 82,5 93,0 119,9

Sachsen-Anhalt 33,1 82,8 92,6 119,6

Neue Länder 39,2 82,6 92,5 118,2

1) Anteile der Länder an Gemeinschaftssteuern (ohne Umsatzsteuer) sowie Ländersteuern nach örtlichem 

Aufkommen; 2) Nach Verteilung der Umsatzsteuereinnahmen, vor Finanzausgleich der Länder i.e.S. (LFA); 

3) nach Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) und Sonderbedarfs-BEZ. Quelle: Deutsche Bundesbank 

2006b: 42 
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Da das „zweite deutsche Wirtschaftswunder“ ausblieb und der Aufbau Ost sein Ziel, im 
Beitrittsgebiet einen selbsttragenden Aufschwung zu generieren, weitgehend verfehl-
te (Busch 2005), geriet die eingeschlagene Finanzstrategie zum Desaster. Besonders 
schwer wiegt dabei, dass sich ein Teil der über Kredite fi nanzierten Vorhaben als Fehl-
investition erwies, die erhofften Wachstumseffekte also nicht eintraten. So lasten die 
Finanzierungskosten für Gewerbegebiete, Freizeitparks und Infrastrukturanlagen auf 
den Ländern und Kommunen, ohne dass entsprechende Nutzen und Einnahmeverbes-
serungen wirksam geworden wären. 1995 betrug der Schuldenstand der ostdeutschen 
Länder 35,4 Mrd. €, die Zins-Steuer-Quote lag bei 8,2%. Die Schulden der Kommunen 
erreichten mit 18,9 Mrd. € ihren historischen Höchststand. Die Zins-Steuer-Quote 
betrug hier 1996 erstaunliche 26,7%. Teilweise überstiegen die Zins- und Tilgungsver-
pfl ichtungen die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Gebietskörperschaften: die erste 
Finanzkrise zog herauf. 
Mit dem Föderalen Konsolidierungsprogramm (FKPG) und dem ersten Solidarpakt 
(1995 – 2004) wurde die Finanzausstattung der neuen Länder und Kommunen 1995 
auf eine neue Basis gestellt. Grundlage dafür waren (a) die vertikale Umsatzsteuerver-
teilung, (b) die horizontale Umsatzsteuerverteilung, der so genannte Umsatzsteuervor-
wegausgleich, (c) der Länderfi nanzausgleich, (d) die Bundesergänzungszuweisungen 
(Fehlbetrags-BEZ, SoBEZ und BEZ für Kosten politischer Führung) und (e) die Inve-
stitionszulagen gemäß Investitionsfördergesetz (IfG). Insgesamt fl ossen den neuen 
Ländern im Rahmen des Solidarpakts I rund 153 Mrd. € zu. Im Jahr 2000 waren dies 
45,4% der Gesamteinnahmen (Busch 2002: 189f.). Die originäre Steuerbasis der ost-
deutschen Länder und Kommunen aber blieb weiterhin gering und erreicht nur gut ein 
Drittel der westdeutschen Werte.
Mit den Maßnahmen des FKPG wurde dem „Stocken“ des Aufbau Ost und der Finanzkri-
se der ostdeutschen Gebietskörperschaften Rechnung getragen. In der Folge verbes-
serte sich die Situation der Länder und wurde der Schuldenaufbau bei den Kommunen 
gestoppt. Als problematisch erwies sich jedoch, dass die Konsolidierung ausschließ-
lich über eine Ausgabenkürzung erfolgte und der Rotstift vor allem bei den öffentlichen 
Investitionen angesetzt wurde (vgl. Vesper 2004a: 373). Dadurch verringerten sich die 
Chancen der Länder, durch eine wirtschaftliche Belebung in der Zukunft mehr Steu-
ern einzunehmen und damit selbst zu einer Konsolidierung ihrer Finanzen beizutragen. 
Nicht viel anders sah dies bei den Kommunen aus. Auch hier waren die Haushalte bis 
Mitte der 90er Jahre hoch defi zitär. Vor allem, weil der infrastrukturelle Nachholbe-
darf zu einem erheblichen Teil über Kredite fi nanziert worden war. Nach dem Stopp 
des Ausgabenanstiegs 1995 begann ein radikaler Konsolidierungsprozess. Gleichzeitig 
wurden die Gemeinden bei der Sozialhilfe und durch die Einführung der Pfl egeversiche-
rung entlastet. Auch trug die Belebung im Verarbeitenden Gewerbe zu einer relativen 
Erholung bei, da infolgedessen die Steuerneinnahmen stiegen (Vesper 2004b: 42f.).
Diese positive Entwicklung fand jedoch, nicht zuletzt wegen der Steuerpolitik der rot-
grünen Koalition, bald ein Ende: Trotz moderater Ausgaben stiegen die Defi zite seit 
2001 wieder an. Gleichzeitig sanken die Investitionen auf einen historischen Tiefstand. 
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Ausschlaggebend für diese zweite Finanzkrise waren neben steigenden Sozialhilfeaus-
gaben infolge zunehmender Langzeitarbeitslosigkeit für die Kommunen vor allem die 
enormen Einbußen bei den Steuereinnahmen, teils als Folge der wirtschaftlichen Sta-
gnation, teils als Folge der Steuerpolitik. 
Mit der Reform des Länderfi nanzausgleichs und dem Solidarpakt II (2005-2019) 
wurde die Weiterführung der fi nanziellen Unterstützung der ostdeutschen Länder 
beschlossen, zunächst in gleicher Höhe wie in den Vorjahren, von 2009 an aber 
degressiv fallend, so dass ab 2020 kein Geld mehr fl ießt. Insgesamt umfasst der 
Solidarpakt II 156 Mrd. €, im Jahresdurchschnitt also rund ein Drittel weniger Mittel 
als der Solidarpakt I. Da der Pakt keine Anpassung an die Infl ation vorsieht, ist der 
reale Umfang noch einmal merklich geringer (vgl. Ragnitz 2004). Die hierin zum Aus-
druck kommende Mittelreduzierung muss, um richtig gewürdigt werden zu können, 
als Ausdruck eines wirtschaftspolitischen Strategiewechsels interpretiert werden: 
Seit Ende der 1990er Jahre, nachdem das Scheitern des Aufbau Ost offensichtlich 
geworden war, wird im Osten keine Strategie des aktiven Aufbaus und Aufholens 
mehr verfolgt, sondern eine Strategie der passiven Sanierung (vgl. Priewe 2004; Me-
morandum 2002: 146f.; 2006: 167f.). Ostdeutschland wurde in großen Teilen als 
aktives Integrationsgebiet aufgegeben und dient seither vor allem als Absatzmarkt, 
Arbeitskräftereservoir und Experimentierfeld für Sozialabbau und Niedriglöhne. 
Die Arbeitsmarktprobleme sollen sich durch den demografi schen Wandel und die 
Abwanderung „überschüssiger“ Arbeitskräfte von selbst lösen. In diesem Zusam-
menhang ist auch die heftig kritisierte, letztlich aber nicht unterbundene Zweck-
entfremdung der Mittel des Aufbau Ost zu sehen: Die ursprünglich für Investitionen 
gedachten Mittel werden von den Ländern und Kommunen teilweise zur Verhinde-
rung von Haushaltsnotlagen eingesetzt und damit zweckentfremdet verwendet. Die 
Folge ist, dass sich die Lage der ostdeutschen Länder nicht verbessert: Trotz Ausga-
benbeschränkungen steigen die Finanzierungsdefi zite und droht die Verschuldung 
zu eskalieren. Sofern nicht umgehend Gegenmaßnahmen ergriffen werden, steu-
ern die ostdeutschen Länder auf einen „Haushaltsnotlagenfl ächenbrand zu, der die 
Eigenständigkeit dieser Länder gefährdet und Gesamtdeutschland an die Grenzen 
der Belastbarkeit des Solidaritätsgedankens treiben wird“ (Seitz 2005: 27). Es liegt 
auf der Hand, dass die geplante Reduzierung der Transferzahlungen, verbunden mit 
einer restriktiven Ausgaben- und das öffentliche Vermögen der Länder und Kom-
munen defi nitiv vermindernden Privatisierungspolitik, die ökonomische und fi ska-
lische Lage der ostdeutschen Länder nicht verbessern wird. Dass diese sich in den 
nächsten Jahren aber drastisch verschlechtern wird, ist zudem demografi sch be-
dingt: Der Rückgang der Bevölkerung seit 1989 um mehr als 12% und bis 2020 um 
weitere 12-14% hinterlässt in den Haushalten der neuen Länder erhebliche Löcher. 
Wirtschaft und Gesellschaft müssen sich von Wachstum auf „Schrumpfung“ umstel-
len. Dieser Prozess ist mit Strukturverschiebungen größten Ausmaßes verbunden. 
So sinkt die Zahl der Erwerbsfähigen fast doppelt so schnell wie die der Einwohner. 
Dementsprechend wächst der Anteil der nicht (mehr) Erwerbstätigen, der Rentner 
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und Bedürftigen. Aber das BIP stagniert, ebenso die Steuereinnahmen, während 
die Zahlungen aus dem Länderfi nanzausgleich und dem EU-Strukturfonds zurückge-
hen. Während den ostdeutschen Ländern heute noch Einnahmen in Höhe von 143% 
des westdeutschen Niveaus zustehen, werden es künftig weniger als 100% sein. Da 
sich die Ausgaben aber nicht in gleichem Umfange verringern, sondern teilweise 
sogar noch ansteigen – man spricht hier von einem Kostenremanenzeffekt (Ragnitz 
2005: 73ff.) – wird es beinahe zwangsläufi g zu einem Anstieg der Finanzierungsdefi -
zite und einem weiteren Anwachsen der Verschuldung kommen. Diese Entwicklung 
führt notwendigerweise irgendwann zum Kollaps. Ein Vergleich der Pro-Kopf-Ver-
schuldung der Länder unterstreicht dies: 2005 betrug diese im Durchschnitt aller 
Flächenländer 5.660 €. Während ein Großteil der westdeutschen Länder diese 
Größe aber unterschreitet (Bayern: 1.852 €, Baden-Württemberg: 3.685 €, Hes-
sen: 4.962 €), liegen alle ostdeutschen Länder bis auf Sachsen signifi kant darüber: 
Sachsen-Anhalt: 7.747 €, Brandenburg: 6.636 €, Thüringen: 6.418, Mecklenburg-
Vorpommern: 6.290 € (Seitz 2006b: 22). Unter den Stadtstaaten weist Bremen die 
höchsten Schulden je Einwohner auf, dicht gefolgt von Berlin, wo für 2005 16.919 € 
vermerkt sind, für 2007 aber bereits mehr als 19.000 €. 

Tabelle 5:  Steuerdeckungsquote, Zins-Ausgaben-Quote und Zins-Steuer-Quote 

2005 in %

BY BW HE HB HH NI NW RP SH SL BE BB MV TH SN ST

SDQ1 75,5 70,3 74,2 43,5 73,6 64,8 68,6 62,1 60,4 56,7 37,6 44,8 41,3 43,0 46,0 41,6

ZAQ2 3,0 6,2 7,7 12,1 10,1 10,8 9,0 9,3 10,5 11,7 11,1 8,1 6,7 7,8 3,8 8,6

ZSQ3 5,2 7,5 10,5 24,0 15,6 14,2 12,3 13,5 14,7 16,3 21,1 14,9 14,0 14,2 7,7 16,5

1) Steuerdeckungsquote: Anteil der Steuereinnahmen an Gesamtausgaben im Länderhaushalt; 

2) Zins-Ausgaben-Quote: Anteil der Zinsausgaben an Gesamtausgaben; 

3)  Zins-Steuer-Quote: Anteil der Zinsausgaben an Steuereinnahmen. Quelle: BMWi 2006: 2; Senatsverwal-

tung 2006: 27.

Am Beispiel des Landes Brandenburg (vgl. Abb. 2) lässt sich ersehen, wie sich Netto-
kreditaufnahme, Schuldenstand und Zinsausgaben seit 1990 entwickelt haben. Dabei 
wird evident, in welchem Ausmaß „Schuldenlasten in Form von Zinsausgaben die haus-
haltspolitischen Entscheidungsspielräume einengen“ (Kitterer 2006: 57). Obwohl im 
Landeshaushalt die Neuverschuldung spürbar zurückgeführt wurde (2004: 704 Mio €; 
2005: 554 Mio €), wächst der Schuldenstand (2006: 18,5 Mrd. €) und erhöhen sich 
die Zinsausgaben (2006: 870 Mio €). 
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Abb. 2:  Schuldenstand, Nettokreditaufnahme und Zinsausgaben des Landes 

Brandenburg 

Quelle: Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg

Fazit: Im Osten sind die Schulden höher, die Wirtschaftsleistung – und damit die Fä-
higkeit zum Schuldendienst und zur Konsolidierung – ist aber deutlich geringer. Damit 
stellen sich die Probleme hier schärfer als im übrigen Bundesgebiet. Die öffentlichen 
Haushalte Ostdeutschlands stehen mehrfach unter Druck: 
Erstens wächst die Wirtschaft nur geringfügig, mittelfristig real höchstens um ein Pro-
zent pro Jahr, so dass die Steuereinnahmen kaum steigen werden und sich der Anteil 
des Schuldendienstes am Budget tendenziell erhöht. 
Zweitens schrumpft die Bevölkerung, und mehr noch die Zahl der Erwerbstätigen, wo-
durch sich die Schulden pro Kopf automatisch erhöhen, die Zuführungen im Rahmen 
des Länderfi nanzausgleichs und die Steuereinnahmen aber sinken. 
Drittens führen die Steuerpolitik des Staates, die Rückführung der Staatsquote und 
der Wettbewerbsföderalismus der Bundesländer dazu, dass die Einnahmen der Ge-
bietskörperschaften tendenziell zurückgehen. Zudem sehen der Solidarpakt II und der 
EU-Vertrag ohnehin eine schrittweise Senkung der Zahlungen vor, was für die Länder 
bis 2020 ein Einnahmeminus von mindestens einem Drittel bedeutet. 
Viertens engen steigende Zins- und Tilgungszahlungen den fi nanzpolitischen Spielraum 
der Länder und Kommunen zunehmend ein, was eine Begrenzung der Kreditaufnahme 
(Neuverschuldung) erforderlich macht. Die Zins-Ausgaben-Quote der ostdeutschen 
Länder betrug 2003 7,5%, die der Gemeinden 3,5%. Damit ist die fi nanzielle Tragfä-
higkeit zwar noch gegeben, die Belastungsgrenze aber bereits spürbar. Die Konse-
quenz ist, dass für die meisten Länder in den nächsten Jahren eher ein strikter Kon-
solidierungskurs angesagt ist als eine expansive Finanzpolitik. Auf das Instrument der 
Staatsverschuldung muss deshalb aber nicht gänzlich verzichtet werden. Worauf es 
ankommt, ist das richtige Maß, wodurch die Nachhaltigkeit der Finanzpolitik und die 
Tragfähigkeit der Verschuldung langfristig gesichert werden. 
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Tabelle 6: Verschuldung der neuen Länder 2004 in Mill. € bzw. € 

Gebietskörperschaften 

insgesamt (ohne Zweck-

verbände)

Land Gemeinden/

Gemeindeverbände

Pro-Kopf-Verschuldung in €

Insgesamt Land Gemeinden

BB 18.806 16.968 1.838 7.372 6.656 716

MV 12.673 10.283 2.391 7.329 5.944 1.385

SN 17.036 11.843 5.194 3.954 2.748 1.206

ST 21.387 18.006 3.381 8.492 7.145 1.347

TH 16.959 14.060 2.900 7.158 5.932 1.226

Quelle: Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt 2004: 9

4. Schluss

Die Analyse der Lage der öffentlichen Haushalte in Deutschland dokumentiert für die 
zurückliegenden Jahre einen unübersehbaren Anstieg der jährlichen Nettokreditauf-
nahme und ein Anwachsen des Schuldenbergs. 2001 betrug die Nettoneuverschul-
dung der Gebietskörperschaften noch 14,2 Mrd. €. 2002 waren es 54,5 Mrd. €, 2003 
81,2 Mrd. €, 2004 73,1 Mrd. € und 2005 59,0 Mrd. €. Der Schuldenstand erhöhte 
sich zwischen 2001 und 2005 von 1.223,9 Mrd. € auf 1.489,0 Mrd. €. Die Länder 
und Kommunen haben mit ihrer defi zitären Finanzpolitik nicht unwesentlich zu dieser 
Entwicklung beigetragen. Ihre Verschuldung wuchs allein in den letzten fünf Jahren 
um rund 40% und erreichte Ende 2005 einen Stand von 587,4 Mrd. € (vgl. Tabelle 2). 
Dabei erhöhte sich die Verschuldung der Länder deutlich schneller als die der Kom-
munen. Sie erreichte Ende 2005 eine Größenordnung von 180% des jährlichen Ausga-
bevolumens, während diese Relation bei den Kommunen nur bei 75,5% lag (Deutsche 
Bundesbank 2006c: 52*ff.) 
Parallel dazu veränderte sich die Gläubigerposition, indem insbesondere die privaten 
Geldvermögen und die Forderungen des Auslands signifi kante Zuwächse verzeichne-
ten. Während erstere Größe eine Zunahme des privaten Reichtums bei Haushalten und 
Unternehmen als bilanzielle Gegenposition zur öffentlichen Verschuldung signalisiert, 
ist letztere Ausdruck der Globalisierung. Die internationale Finanzverfl echtung führt 
dazu, dass Verbindlichkeiten öffentlicher Haushalte heute verstärkt auch gegenüber 
ausländischen Gläubigern bestehen, ebenso wie inländische Forderungen gegenü-
ber dem Ausland immer mehr zunehmen (vgl. Deutsche Bundesbank 2006d). Diese 
Entwicklung ist Ausdruck fi nanzwirtschaftlicher Normalität und gibt insofern keinen 
Anlass zur Beunruhigung. Ebenso zeigen internationale Vergleichsdaten, dass die 
Staatsverschuldung in Deutschland in Relation zur jährlichen Wertschöpfung bisher 
keineswegs dramatische Ausmaße angenommen hat. Mit einer Schuldenstandsquote 
von 68,6% (2005) liegt Deutschland hier durchaus im Mittelfeld, etwas schlechter zwar 
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als der EU 25-Durchschnitt (64,1%), aber besser als Belgien, Italien und Griechenland 
(vgl. BMF 2006-4: 110). 
Da es für die Staatsverschuldung kein theoretisch hinreichend bestimmtes und exakt 
quantifi zierbares Maß gibt, dieses vielmehr nur im Hinblick auf wirtschaftspolitische 
Ziele formuliert werden kann, und selbst dann nur relativ, da von der wirtschaftlichen 
Leistung und Dynamik, dem Zinsniveau, der Steuerkraft u.a.m. abhängend, ist aus 
volkswirtschaftlicher Sicht weder die undifferenzierte „Verteufelung“ jeglichen Schul-
denmachens zu unterstützen noch die Konsolidierungsmanie, die gegenwärtig anzu-
treffen ist. Beides lässt sich möglicherweise aber politisch interpretieren: als probates 
Mittel zur Beschneidung der Staatsaktivität und des Rückbaus des Sozialstaates. Da-
mit wäre die Sparpolitik dann allerdings vor allem ideologisch motiviert, das heißt mit 
fi nanzwissenschaftlichen Argumenten weder begründ- noch widerlegbar! 
In jedem Fall aber muss die Tragfähigkeit der Verschuldung als Grenze für dieselbe 
akzeptiert werden und ist die Nachhaltigkeit der Finanzpolitik unerlässlich für ökono-
mische Stabilität. Dabei ist die Verschuldungsgrenze um so höher anzusetzen, je höher 
die Wachstumsrate des BIP, je niedriger das reale Zinsniveau und je geringer das pri-
märe Defi zit der öffentlichen Haushalte ist. Erstere Größe gilt als nachfrageinduziert 
und ist daher partiell abhängig von der Kreditaufnahme des Staates. Das Zinsniveau ist 
marktbestimmt bzw. wird von der Europäischen Zentralbank vorgegeben. Es ist mithin 
für die Haushalte der Gebietskörperschaften ein Datum. Dasselbe gilt faktisch auch für 
die Infl ationsrate. Der Primärhaushalt hingegen bildet in diesem Kontext eine abhän-
gige Variabel. Er wird durch die Steuerpolitik und die Ausgabengestaltung der Gebiets-
körperschaften selbst bestimmt, liegt also in der Hand des Staates, wobei die Länder 
und Gemeinden im Gegensatz zum Bund hier eher über geringe Spielräume verfügen. 
Bisher ist in der Bundesrepublik Deutschland trotz mehrmaliger Verfehlung der Krite-
rien von Maastricht und des EU-Stabilitätspakts – bezogen auf den Gesamthaushalt 

– noch keine wirklich dramatische Situation zu verzeichnen. Die im Anstieg der Zins-
Steuer-Quote insbesondere des Bundes auszumachende Zuspitzung der Lage in den 
letzten Jahren ist vor allem der Steuerpolitik der Regierung anzulasten und insofern 
hausgemacht und korrigierbar. Gleichwohl aber führen die wachsenden Zinszahlungen 

„zu einer immer stärkeren Strangulierung der öffentlichen Haushalte“ (Kühn 2006: 2), 
so dass eine Konsolidierung der Staatsfi nanzen unumgänglich erscheint. Diese sollte 
jedoch in einer konjunkturellen Aufschwungphase erfolgen. Eine Rezession oder Sta-
gnation ist dafür „nicht der richtige Zeitpunkt“ (Vesper 2006: 476). Auch würde ei-
ne allzu rigide Konsolidierungspolitik gesamtwirtschaftlich erhebliche Risiken in sich 
bergen. Mittelfristig jedoch wird die Finanzpolitik den veränderten Wachstumsbedin-
gungen und dem demografi schen Wandel Rechnung tragen müssen, um auch in Zu-
kunft tragfähig zu sein. Da künftig weniger Zuwächse als Kürzungen und Belastungen 
zur Verteilung anstehen, ist dies eine nicht einfach zu bewältigende Aufgabe. Die größ-
ten Probleme entstehen dabei auf Länderebene, wo sich schon jetzt die Lage weit-
aus problematischer, aber auch differenzierter darstellt als auf der Ebene des Bundes. 
Bremen, das Saarland und Berlin verzeichnen bereits eine äußerst prekäre Situation. 
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Die neuen Länder – bis auf Sachsen – folgen mit geringem Abstand, so dass sich im 
Osten eine fl ächendeckende Haushaltsnotlage anbahnt. Prekär ist die Lage hier vor 
allem deshalb, weil sich in diesen Ländern eine hohe Verschuldung mit einer relativ ge-
ringen Wirtschafts- und Finanzkraft paart. Zudem verschlechtern sich in den nächsten 
Jahren durch den Bevölkerungsrückgang, das geringe Wirtschaftswachstum und die 
geplante Rückführung der Finanzzuweisungen des Bundes und der Europäischen Uni-
on die Rahmenbedingungen rapide. In einigen Ländern wird es dadurch zwangsläufi g 
zu fi nanziellen Engpässen, Krisen und Notlagen kommen (vgl. Bullerjahn 2004; Busch 
2006; Seitz 2005; 2006a; 2006c; Busch/Land 2006). Andere Länder, insbesondere 
Sachsen, werden hiervon weniger betroffen sein (vgl. Seitz 2006b). 
Ein besonderes Problem stellt Berlin dar: Im November 2002 hat der Senat in Anbe-
tracht exorbitant steigender Schulden hier eine „extreme Haushaltsnotlage“ festgestellt 
und im Jahr darauf beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine entsprechende 
Klage eingereicht (vgl. Senatsverwaltung 2006; Seitz 2006c; Busch 2007). Diese wur-
de nach langwierigen Verhandlungen am 19.10.2006 abgewiesen. Nach Auffassung 
des Gerichts befi ndet sich Berlin zwar in einer „angespannten Haushaltlage“, nicht 
aber in einer „extremen Notlage“, so dass es zur Überwindung der Finanzmisere kei-
ner zusätzlichen Hilfen des Bundes bedarf. Das Land steht damit vor dem fi nanziellen 
Kollaps. Nicht viel besser aber ist die Lage in Sachsen-Anhalt und in einigen anderen 
ostdeutschen Ländern, auch wenn im Jahr 2006 die Einnahmen höher ausfallen und es 
dadurch zu einer temporären Entspannung kommt. 

Wie kann es gelingen, diese Situation zum Positiven hin zu verändern? Erstens durch ei-
ne solide, zukunftsorientierte und damit nachhaltige Finanzpolitik. Zweitens durch Sa-
chinvestitionen in den fi nanzschwachen Ländern, um die zukünftige Wirtschafts- und 
Finanzkraft zu erhöhen. Drittens durch eine Zurückführung der jährlichen Neuverschul-
dung auf den Umfang der Investitionen. Und viertens durch eine partielle Entschuldung 
der am meisten verschuldeten Länder. Andernfalls droht der Schuldendienst die Eigen-
bemühungen dieser Länder zu ersticken. Da sich die ostdeutschen Länder in der Ver-
gangenheit überproportional verschuldet haben, stecken sie heute in einer Schulden-
klemme. Ob und wann daraus eine Schuldenfalle wird, bleibt abzuwarten. Mittelfristig 
aber steuern alle ostdeutschen Länder, bis auf Sachsen, auf eine Haushaltsnotlage 
zu. Selbst ein fi nanzieller Bankrott ist nicht auszuschließen, sofern sich die wirtschaft-
lichen Bedingungen in den nächsten Jahren nicht bessern oder der Bund und die fi nan-
ziell besser gestellten Länder nicht einspringen und solidarische Hilfe leisten.

Literatur

AG Alternative Wirtschaftspolitik (2002) (2006): Memorandum 2002; 2006, Köln 

AG Perspektiven für Ostdeutschland (Hg.) (2001): Ostdeutschland – eine abgehängte Region? Perspekti-

ven und Alternativen, Dresden 

Bullerjahn, Jens (2004): Sachsen-Anhalt 2020. Einsichten und Perspektiven, hrsg. vom SPD-Landesver-

band Sachsen-Anhalt 
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