
perspektiven der finanzpolitik 
in den neuen ländern

am beispiel sachsen

Horst Metz

neben gesellschaftspolitischen fragen ist auch die finanz-

politik der neuen länder ein wichtiges thema unserer zeit. 

und zwar deshalb, weil finanzpolitik nicht nur per se eine 

Querschnittsaufgabe ist, sondern weil sie mehr und mehr 

andere politische felder beeinflussen wird. 

zudem unterliegt die finanzpolitik in ostdeutschland be-

sonderen bedingungen. es sind die bedingungen des nach-

holprozesses, des aufbaus, der modernisierung von infra-

struktur und wirtschaft. hinzu kommt, dass die finanziellen 

hilfen für den osten zurückgehen. ab 2009 wird der frei-

staat sachsen Jahr für Jahr jeweils knapp 200 millionen euro 

weniger an solidarpaktmitteln vom bund erhalten. 

auch die zuweisungen aus den eu-strukturfonds gehen 

zurück. im länderfinanzausgleich erhalten die ostdeutschen 

länder weniger geld, weil sie einwohner verlieren. Jeder 

einwohner weniger schlägt in sachsen jährlich mit über 

2.300 euro zu buche. 

die länderhaushalte ostdeutschlands werden jeweils nur 

ungefähr zur hälfte aus eigenen steuereinnahmen getragen. 

der rest sind mittel dritter – nämlich vor allem die genann-
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ten solidarpaktmittel oder die fördermittel von bund und eu, die dem 

osten noch überproportional zur verfügung stehen. 

das sind die typischen und erschwerten bedingungen, unter denen in 

ostdeutschland und damit auch in sachsen finanzpolitik gemacht werden 

muss. bereits in den vergangenen Jahren ging es in sachsen darum, sich 

auf diese künftigen bedingungen und herausforderungen einzustellen, 

um eine politik gestalten zu können, die auch künftigen generationen 

noch raum für politikgestaltung lässt und die bürger des landes nicht 

mit belastungen erdrückt. 

an dieser stelle einige bemerkungen zu aspekten ostdeutscher und vor 

allem spezifisch sächsischer finanzpolitik. 

die gesamtverschuldung des freistaates sachsen beträgt etwa 12,1 

milliarden euro. sachsen hat mit rund 2.850 euro je einwohner nach 

bayern die geringste pro-kopf-verschuldung – dank der soliden und 

nachhaltigen finanzpolitik und der moderaten neuverschuldung. dieser 

wert entspricht 13,7 prozent des letztjährigen bruttoinlandsproduktes  

je einwohner. in sachsen ist es seit 1993 gelungen, die nettokreditauf-

nahme einzuschränken und – mit zwei ausnahmen in den Jahren 2002 

und 2003 – von Jahr zu Jahr herunterzufahren (siehe abbildung 1).

Abbildung 1: Nettokreditaufnahme (OG 32) des Freistaates Sachsen im 

Zeitraum 1991 bis 2008

das war nicht immer leicht. als finanzminister habe ich in den Jahren 

von 2002 bis 2005 von steuerschätzung zu steuerschätzung die einnah-

meerwartungen herunterschrauben müssen. das hatte natürlich auswir-

kungen auf den haushaltsvollzug. im Jahr 2004 lagen die tatsächlichen 

steuereinnahmen um rund 600 millionen euro unter den erwartungen. 

wie geht man mit einer solchen situation, mit abweichungen der tat-

sächlichen entwicklung von den plangrößen im haushaltsvollzug vernünf-

tig um? 

die mindereinnahmen wurden durch haushaltsbewirtschaftende maßnah-

men eingespart, z.b. durch eine haushaltssperre, einsparungen bei 

staatlichen baumaßnahmen, kürzungen bei urlaubs- und weihnachtsgeld 

und weiteren maßnahmen. das waren harte einschnitte, die für unmut 

gesorgt haben. auch in den Jahren 2002, 2003 und 2005 wurden die 

mindereinnahmen im wesentlichen durch bewirtschaftungsmaßnahmen 

aufgefangen. 

die erhöhung der neuverschuldung über einen nachtragshaushalt wäre 

einfacher und weniger konfliktträchtig gewesen, aber im sinne einer 

nachhaltigen finanzpolitik ist es notwendig, solche konflikte auszuhalten 

und den schwierigeren weg des sparens zu beschreiten. 

eine umgekehrte – aber nicht weniger konfliktträchtige – situation trat 

im Jahr 2006 ein. es ging um 600 millionen euro unerwarteter mehrein-

nahmen. diese mehreinnahmen weckten begehrlichkeiten. auch hier galt 

es kurs zu halten und insbesondere keine erhöhung bei programmen 

zuzulassen, die zu dauerhaften ausgabesteigerungen führen. im gegen-

teil sollten die mehreinnahmen für maßnahmen der zukunftssicherung 

verwendung finden. dies ist im Jahr 2006 vollständig gelungen, denn der 

seit 2005 bestehende pensionsfonds für die beamtenversorgung wurde 

ausgeweitet und verbindlichkeiten bei staatlichen beteiligungsgesell-

schaften wurden beglichen – beides sind letztlich implizite staatsschul-

den, sind künftige belastungen, die abgetragen, bzw. verringert wurden. 

schulden in höhe von rund 62 millionen euro sind getilgt worden – also 

ist auch die explizite staatsverschuldung gesenkt worden. ursprünglich 

war seitens der staatsregierung vorgesehen, im Jahr 2008 erstmals kei-

ne nettoschulden mehr aufzunehmen. im laufe der parlamentarischen 

haushaltsberatungen zum doppelhaushalt 2007/2008 wurde dieses ziel 

auf 2007 vorgezogen und letztlich bereits im vollzug 2006 mit der netto-

tilgung quasi übererfüllt. 
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die frage geringer verschuldung bzw. der neuverschuldung null ist und 

bleibt ein aspekt der zukunftssicherung. es gibt im laufenden doppel-

haushalt 2007/2008 darüber hinaus weitere ansätze, mit denen dauer-

hafte stabilität und solidität geschaffen werden sollen.

ein beispiel sind die pensionsfonds: es wurde beschlossen, mit dem 

haushalt 2007/2008 den pensionsfonds für die sächsischen beamten  

und richter noch weiter aufzustocken. bis ende 2008 wird im umfang 

von rund 760 millionen euro vorsorge für die beamtenpensionen getrof-

fen sein. im ergebnis sollen die pensionen von über 25 prozent der 

beamten und richter des freistaats komplett aus dem fonds bezahlt 

werden. das ist derzeitiger stand. dadurch, dass jetzt geld für die  

altersversorgung zurückgelegt wird, werden die haushalte der zukunft 

spürbar entlastet. 

auch die investitionen des freistaats bleiben weiterhin auf sehr hohem 

niveau. die investitionsquote beträgt fast 25 prozent im Jahr 2007 und 

über 22 prozent im Jahr 2008. damit wird sachsen wieder die höchste 

investitionsquote aller bundesländer haben (siehe abbildung 2). in abso-

luten zahlen ausgedrückt, werden im Jahr 2007 knapp vier milliarden 

euro und im Jahr 2008 etwa 3,5 milliarden euro für investitionen ausge-

geben. 

Abbildung 2: Die Investitionsquoten der Flächenländer im Vergleich in 

den Jahren 2007 und 2008

auch das ist kein selbstzweck, denn mit investitionen, u.a. in kultur- und 

bildungsinfrastruktur, werden die standortbedingungen verbessert und 

wirtschaftsförderung betrieben – kurzum: so wird wertschöpfung betrie-

ben und werden grundlagen für wertschöpfung geschaffen.

ein weiterer bestandteil ist der stellenabbau im sächsischen landes-

dienst. es ist beschlossen worden, den stellenbestand von derzeit gut 

86.000 auf 80.000 stellen zu reduzieren. der stellenabbau ist weitge-

hend konkret im laufenden haushalt untersetzt. es ist klar: wenn die  

bevölkerung zurückgeht, werden weniger finanzbeamte und auch weni-

ger polizei gebraucht, wenn die schülerzahlen zurückgehen, bedarf es 

weniger lehrer. aber der stellenabbau läuft nicht nach rasenmäherme-

thode ab, sondern richtet sich nach spezifischen bedürfnissen und pro-

blemen. allerdings bin ich der ansicht, dass wir nicht bei der zielmarke 

stehen bleiben dürfen, sondern dass der stellenabbau weitergehen muss. 

vor dem hintergrund zurückgehender bevölkerung in und zurückgehen-

der hilfen für ostdeutschland wird solide und stringente finanzpolitik 

schwieriger. dennoch sollten die ostdeutschen länder unbedingt bei 

ihrem konsolidierungskurs bleiben. und mehr noch: es muss weitergehen 

als bisher – z.b. durch verschuldungsverbote. 

das ist zwar keine spezifisch ostdeutsche angelegenheit. aber vor dem 

hintergrund der zunehmend engeren spielräume bzw. der absehbar zu-

rückgehenden einnahmen in den ostdeutschen länderhaushalten gilt 

umso stärkere disziplin, muss der versuchung neuer schulden umso 

mehr widerstanden und stattdessen eine besonders solide finanzpolitik 

gestaltet werden.

erfreulich ist, dass wir in deutschland überhaupt soweit sind, finanzpoli-

tisch in dieser richtung zu diskutieren. sachsen hat zu dieser entwick-

lung seinen beitrag geleistet. das birgt eine große politische, eine histo-

rische chance, die hoffentlich auch genutzt wird. endlich ist ein stand 

erreicht, wo schuldenmachen nicht mehr als sinnvoll und unvermeidlich – 

oder gar als schick – gilt. 

dass das nicht immer so war, zeigen die aktuellen zahlen: die verschul-

dung des öffentlichen gesamthaushaltes lag im vergangenen Jahr bei 

rund 1.570 milliarden euro, also bei knapp 1,6 billionen euro. die pro-

kopf-verschuldung liegt in deutschland damit bei etwa 18.000 euro.  
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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




