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man kann sich denken, was allein mit dem geld, das als verschuldung 

auf uns lastet, alles gemacht werden könnte.

im vergangenen Jahr gab allein der bund 37,5 milliarden euro nur für 

zinsen aus. das zeigt im übrigen: die zinsen sind das hauptproblem. 

der vorteil von verschuldung, nämlich kurzfristig über mehr geld zu 

verfügen, wird mittelfristig aufgehoben und ins gegenteil verkehrt. die 

zinslast schränkt die politische handlungsfähigkeit ein. oder gibt es 

jemanden, der die notwendige kürzungspolitik zum beispiel im land 

berlin als kreative politische gestaltung verkaufen möchte? 

ich bin der meinung, dass die hohen zinsen, die wir in deutschland jähr-

lich ausgeben, besser in vielen notwendigen investitionen angelegt 

wären. zumal dem wachsenden schuldenstand zunehmend weniger 

adäquate vermögenswerte gegenüberstehen. wir leben zunehmend von 

der substanz und das beispiel ostdeutschland zeigt deutlich, wohin das 

führt.

nun zeigt sich, dass die bestehenden rechtsnormen zur schuldenbegren-

zung nicht ausreichen, um die verschuldung wirksam einzudämmen. es 

wird ganz offensichtlich eine strengere regelung mit strengeren kriterien 

für ausnahmesituationen gebraucht.

deshalb spreche ich mich klar für ein strenges verschuldungsverbot für 

alle öffentlichen haushalte aus. falls aber die föderalismusreform ii 

keine wirksame schuldenbremse für alle öffentlichen haushalte bringt, 

sollten einzelne länder vorangehen. dann sollte z.b. sachsen ein 

strenges verschuldungsverbot in die sächsische verfassung aufnehmen, 

das nur sehr klar umrissene ausnahmen z.b. in katastrophenfällen oder 

bei deutlichen einnahmeausfällen vorsieht. damit wäre klarheit geschaf-

fen und weiterer verschuldung wirksam einhalt geboten. 

herausgeber und autoren

Professor Dr. Bernhard Vogel

Ministerpräsident a.D., ist Vorsitzender der Konrad-Adenauer- 

Stiftung e.V.

Dr. Rudolf van Hüllen 

ist Politikwissenschaftler und Extremismusforscher.

Dr. Horst Metz MdL 

ist Staatsminister a.D. und Mitglied des Sächsischen Landtags.

Professor Dr. Werner J. Patzelt

ist Inhaber des Lehrstuhls für Politische Systeme und Systemvergleich  

an der Technischen Universität Dresden.

Arnold Vaatz MdB

Staatsminister a.D., ist Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-

Fraktion im Deutschen Bundestag.

ansprechpartner in der konrad-adenauer-stiftung

Dr. Michael Borchard

Leiter der Hauptabteilung Politik und Beratung

10907 Berlin

Tel.:   +49-30-2 69 96-35 50

E-Mail:  michael.borchard@kas.de

Stefanie Pasler

Koordinatorin Neue Länder

Hauptabteilung Politik und Beratung

10907 Berlin

Tel.:   +49-30-2 69 96-33 84

E-Mail: stefanie.pasler@kas.de




