
 

Die Schuldenbremse in Niedersachsen umsetzen – 

mit wirtschaftlicher Vernunft und ohne ideologische Scheuklappen! 

 

Rückblick: Die Schuldenbremse in Niedersachsen 

Die Diskussion über die Schuldenbremse in Niedersachsen ist in den vergangenen Jahren äußerst unbefriedigend 
verlaufen. Nicht wirtschaftliche Vernunft, sondern populistische Irrationalität war ihr wesentlichstes Merkmal. Die 
heutige Opposition und früheren Regierungsparteien von CDU und FDP forderten und fordern aus ideologischen 
Gründen eine Nullverschuldung schon zu einem möglichst nahen Zeitpunkt. Die frühere Opposition und heutigen 
Regierungsparteien SPD und Grüne zeigen zwar in zeitlicher Hinsicht mehr Realismus, indem sie eine Einhaltung der 
Schuldenbremse erst ab 2020 anstreben. An der grundsätzlichen Sinnhaftigkeit dieses haushaltspolitischen Instru-
ments aber halten auch sie fest.  

Auch die Aufnahme der Schuldenbremse in die Landesverfassung streben SPD und Grüne wie auch CDU und FDP 
weiter an. Unterschiedliche Positionen gibt es hier lediglich hinsichtlich der Form und der Reichweite, in der dies ge-
schehen soll. Die SPD rechtfertigte vor ihrer Regierungsübernahme die Aufnahme der Schuldenbremse in die Lan-
desverfassung wiederholt mit dem Argument, eine solche Aufnahme in die Landesverfassung sei vom Grundgesetz 
vorgeschrieben. Diese Behauptung war und ist falsch: Es genügt völlig, die „Schuldenbremse“ durch ein einfaches 
Gesetz und/oder eine Änderung der Landeshaushaltsordnung in Landesrecht umzusetzen. Eine Verankerung in der 
Landesverfassung dient demgegenüber ganz offensichtlich ausschließlich einer stärkeren rechtlichen Absicherung 
dieses fragwürdigen Instruments.  

 

Ökonomische Aspekte der Schuldenbremse 

Der DGB und die Gewerkschaften haben von Beginn an – auf Bundes- und Landesebene – deutlich gemacht, dass 
die Schuldenbremse ein ökonomisch falsches und rein ideologisch motiviertes Instrument ist, dessen Umsetzung ver-
heerende Folgen hat. Ein Grund dafür ist die enorme Bedeutung des Staates als wirtschaftlicher Akteur – die nicht 
zuletzt in der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise mehr als offensichtlich geworden ist. Die Konsolidierung der 
öffentlichen Haushalte sollte – erstens – zum richtigen Zeitpunkt und – zweitens – vorwiegend über die Einnah-
meseite erfolgen. Der Versuch, sich aus Schulden „herauszusparen“, ist nicht nur in Deutschland immer wieder ge-
scheitert. Er wird immer wieder scheitern, wenn versucht werden sollte, die „Schuldenbremse“ über Ausgabenkür-
zungen einzuhalten. Insbesondere sie führen aufgrund ihrer tendenziell höheren Multiplikatorwirkungen in der 
Regel unmittelbar zu einer Schwächung der Wirtschaftstätigkeit und damit zu geringeren Steuereinnahmen. Auf-
grund der „Schuldenbremse“ müssen die öffentlichen Haushalte dann mit weiteren Ausgabenkürzungen reagieren. 
Damit aber droht das Land, in einen Teufelskreis aus sinkenden Staatsausgaben, sinkender wirtschaftlicher Leis-
tungsfähigkeit und steigender Verschuldung zu geraten. Für diesen ökonomischen Zusammenhang gibt es im We-
sentlichen drei Gründe: 

1. Wenn die öffentlichen Haushalte Ausgaben kürzen, so bricht staatliche Nachfrage weg. Da die öffentliche Hand 
aus volkswirtschaftlicher Perspektive ein großer und wichtiger Nachfrager ist, wirkt der Einbruch der staatlichen 
Nachfrage gerade in Krisenzeiten wachstumshemmend. 
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2. Wird die staatliche Umverteilung von wohlhabenderen zu ärmeren Menschen eingeschränkt, so ergibt sich ein 
zusätzlicher Rückgang der Nachfrage, der das Wachstum gefährdet – denn die Nachfrage durch Wohlhabende ist 
aufgrund einer höheren Sparquote relativ geringer als die Nachfrage durch ärmere Menschen. 

3. Wenn die öffentlichen Haushalte nicht mehr adäquat in Infrastruktur investieren, droht ein Verfall von Straßen, 
Schienen und Leitungsnetzen. Auf diese aber sind Unternehmen angewiesen, die investieren und Arbeitsplätze er-
halten oder schaffen wollen. Langfristig schwächt dies die wirtschaftliche Dynamik. 

Es ist durchaus bemerkenswert, dass sowohl das „Investitionspaket“ von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker als auch die Vorschläge der so genannten Fratzscher-Kommission faktisch darauf hinauslaufen, Investitio-
nen durch eine faktische Umgehung der Schuldenbremse (bzw. des „Fiskalpakts“ als deren europäische Variante) 
zu befördern. Diese Konzepte sind im Detail aus verschiedenen Gründen durchaus kritisch zu sehen – dessen unge-
achtet sind sie als unausgesprochene Bekenntnisse zu werten, dass die Schuldenbremse (bzw. der „Fiskalpakt“) 
eine Wachstums- und Investitionsbremse für die deutsche und europäische Wirtschaft darstellt. Niedersachsen ist 
gut beraten, hier klüger zu agieren und – erstens – sich von Beginn an eine größtmögliche Handlungsfähigkeit trotz 
Schuldenbremse zu bewahren sowie – zweitens – bundespolitisch auf deren Überarbeitung unter dem Gesichts-
punkt ökonomischer Vernunft hinzuwirken.  

 

Öffentliche Handlungsfähigkeit in Zeiten der Schuldenbremse 

Die Situation der öffentlichen Haushalte in Deutschland hat sich in den letzten Jahren aufgrund der vergleichsweise 
günstigen konjunkturellen Lage entspannt. Hierdurch kamen bislang wesentliche Gefahren und Probleme, die mit 
der Schuldenbremse einhergehen, nicht zum Tragen. Gemeint ist dabei Folgendes: Das Grundgesetz erlaubt sinn-
vollerweise, dass sich Bund und Länder in konjunkturell schlechten Zeiten verschulden dürfen, sofern diese neuen 
Schulden in konjunkturell besseren Zeiten wieder abgebaut werden. Eine solche Regelung erfordert es allerdings, 
zwischen konjunkturunabhängigen und konjunkturabhängigen Bestandteilen eines Haushaltsdefizits zu unterschei-
den. Denn eine konjunkturunabhängige oder strukturelle Verschuldung ist den Ländern auch in konjunkturell 
schlechten Zeiten nicht erlaubt, dem Bund nur in geringem Umfang. Die grundsätzliche Problematik liegt allerdings 
darin, dass es schlicht unmöglich ist, eindeutig und ohne Revisionen zwischen einer strukturellen und einer konjunk-
turellen Verschuldung zu unterscheiden. Derzeit sind mehrere Verfahren in der Diskussion, mit denen genau dies 
versucht wird. Keines von ihnen ist in der Lage, die strukturelle Verschuldung so zu berechnen, dass deren Werte 
tatsächlich unabhängig von konjunkturellen Schwankungen wären. Bei solchen Berechnungen wird im Abschwung 
ein Teil des konjunkturellen Defizits in ein strukturelles Defizit umgedeutet. Dieser Effekt ist umso größer, je länger 
eine konjunkturelle Schwächephase andauert. Damit wirkt die Schuldenbremse prozyklisch: Im Abschwung sind die 
öffentlichen Haushalte zu früh gezwungen, Ausgaben zu kürzen und Defizite zu reduzieren; dies würgt die Konjunk-
tur zusätzlich ab. Im Aufschwung geschieht das Umgekehrte.  

Die Länder verfügen nun über keinen nennenswerten eigenen Einfluss auf ihre Einnahmenseite, gerade bei ihnen 
dürfte es im Abschwung deshalb zu frühen und übermäßigen Ausgabenkürzungen kommen. Insbesondere Investiti-
onen, die in Deutschland und Niedersachsen ohnehin seit Jahren völlig unzureichend sind, drohen dann weiter zu-
rückgefahren zu werden. Hier wäre es sinnvoll, mindestens Nettoinvestitionen bei der Berechnung des Defizits aus-
zunehmen. Da das Land Niedersachsen dies nicht autonom für sich entscheiden kann, ist eine entsprechende 
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Überarbeitung der grundgesetzlichen Schuldenbremse notwendig. Die Landesregierung sollte sich entsprechend po-
litisch verhalten. 

 

Handlungsmöglichkeiten bei der Ausgestaltung der Schuldenbremse in Niedersachsen sichern 

Die voranstehenden Ausführungen zeigen: Die Schuldenbremse ist ökonomisch nicht sinnvoll. Gleichwohl bleiben 
den Ländern erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten bei ihrer Umsetzung. Das Land Niedersachsen sollte diese Mög-
lichkeiten nutzen, um zumindest die größten Probleme zu umgehen.  

Um dies zu tun, ist es erforderlich, die Schuldenbremse in das niedersächsische Landesrecht aufzunehmen. Andern-
falls bestünde der unmittelbare grundgesetzliche Zwang, den Landeshaushalt Jahr für Jahr auszugleichen, was die 
schädliche prozyklische Wirkung der Schuldenbremse potenzieren würde.  

Vorrangiges Ziel einer Umsetzung der Schuldenbremse in Landesrecht muss es sein, dem Land einen bestmöglichen 
finanziellen und rechtlichen Handlungsspielraum zu sichern – und zwar dauerhaft. Dies verringert zugleich die Ge-
fahr, dass die zukünftigen niedersächsischen Landesregierungen ihren Haushalt zu Lasten der Kommunen zu sanie-
ren versuchen.  

1) Erste Bedingung, um einen möglichst großen Handlungsspielraum zu sichern, ist es, die Schuldenbremse nicht in 
der Landesverfassung zu verankern. Ein solches Vorhaben dient, wie oben bereits erwähnt, lediglich einer ideolo-
gisch motivierten, stärkeren rechtlichen Absicherung dieses fragwürdigen Instruments. Insbesondere Detailregelun-
gen wie die symmetrische Berücksichtigung des Konjunkturzyklus, der Umgang mit Nebenhaushalten und  finanziel-
len Transaktionen sowie die Regelungen zu Ausnahmesituationen haben in einer Verfassung nichts zu suchen, da 
hier zukünftig mit einiger Wahrscheinlichkeit Anpassungen notwendig werden dürften – schließlich gibt es noch so 
gut wie keine Erfahrungen mit einem Instrument wie dem der Schuldenbremse. 

2) Zweite Bedingung, um dem Land Niedersachsen einen möglichst großen Handlungsspielraum zu sichern, ist es, 
ein adäquates Konjunkturbereinigungsverfahren zu wählen. Das Land Niedersachsen ist nicht verpflichtet, das kom-
plexe und intransparente Verfahren des Bundes zu übernehmen. Da sich konjunkturelle Schwankungen auf Länder-
ebene in erster Linie über die Steuereinnahmen bemerkbar machen, liegt es nahe, hier vielmehr ein Steuertrendver-
fahren anzuwenden. Dieses beruht auf der Berechnung der Abweichung der Steuereinnahmen vom mehrjährigen 
Trend. Bleiben sie hinter diesem zurück, so ist eine Neuverschuldung im entsprechenden Umfang erlaubt, übertref-
fen sie ihn, so sind hingegen Haushaltsüberschüsse zu erzielen. Für dieses Verfahren haben sich Baden-Württem-
berg, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein entschieden. Ein Steuertrendverfahren ist vergleichsweise 
einfach zu handhaben, zudem ist es transparent.  

Das vom Bund und dem Land Hessen gewählte (und bis 2020 auch in den Ländern, die Konsolidierungshilfen erhal-
ten, angewandte) Konjunkturbereinigungsverfahren hingegen beruht darauf, eine konjunkturelle Normallage abzu-
schätzen. Davon ausgehend wird eine „Produktionslücke“ berechnet, die als die Abweichung der aktuellen Kon-
junkturlage von der konjunkturellen Normallage definiert ist. Die Länder übernehmen die vom Bund berechneten 
Ergebnisse und berechnen wiederum eine Konjunkturkomponente für die jeweiligen Landeshaushalte. Bei einer ne-
gativen Produktionslücke ist eine Neuverschuldung im Umfang dieser Konjunkturkomponente erlaubt, bei einer po-
sitiven Produktionslücke müssen entsprechende Überschüsse erzielt werden. Problematisch an diesem Verfahren, 
das in ähnlicher Weise auch von der Europäischen Kommission für den „Fiskalpakt“ angewendet wird, ist, dass im 
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Abschwung das Produktionspotential recht rasch nach unten „korrigiert“ wird. Im Ergebnis wird konjunkturelle Ver-
schuldung in strukturelle Verschuldung umgedeutet.  

Ganz gleich, welches Verfahren für Niedersachsen gewählt wird, bleibt ein Grundproblem bestehen: Konjunktureller 
Trend und konjunkturelle Lage lassen sich nicht eindeutig abschätzen. Die Schuldenbremse ist und bleibt deshalb 
problematisch. Im Vergleich der beiden relevantesten Verfahren ist gleichwohl das zuerst beschriebene Steuertrend-
verfahren zu wählen. Es ist transparenter und leichter handhabbar als jedes andere Verfahren. Im Detail ist es so 
auszugestalten, dass das Land Niedersachsen – trotz Schuldenbremse – eine größtmögliche Handlungsfähigkeit er-
hält. Dies ist am ehesten gegeben, wenn eine lineare Steuertrendkurve zu Grunde gelegt wird, die auf der Grund-
lage eines längeren Stützzeitraums errechnet wird. 

3) Dritte Bedingung, um dem Land Niedersachsen einen möglichst großen Handlungsspielraum zu sichern, ist es, 
ausreichend flexible Ausnahmetatbestände zu verankern. Hier wäre in Anlehnung an die grundgesetzliche Regelung 
zunächst an Naturkatastrophen sowie außergewöhnliche Notsituationen zu denken. Ökonomisch sinnvoll wäre es 
ferner, auch dann eine Neuverschuldung zuzulassen, wenn politische Entscheidungen des Bundes (etwa Steuersen-
kungen) den Landeshaushalt dauerhaft belasten. Für diese Möglichkeit hat sich Rheinland-Pfalz entschieden.  

Sofern für die Tilgung dieser Kredite zeitliche Fristen vorgesehen werden sollen, so sind diese konjunkturgerecht und 
ausreichend flexibel zu gestalten. Vorzuziehen wäre hier allerdings ein Verzicht auf feste und verbindliche Fristen. 
Stattdessen könnte eine gesetzliche Verpflichtung der Landesregierung festgeschrieben werden, dem Landtag und 
der Öffentlichkeit jährlich über den Abbau dieser Verschuldung zu berichten. 

4) Die Schuldenbremse hemmt schon heute die Investitionstätigkeit in Deutschland und Niedersachsen; sie bedroht 
damit mittel- und langfristig die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes. Da sie gleichwohl eine politische 
und verfassungsrechtliche Realität darstellt, die kurzfristig kaum zu verändern sein dürfte, müssen alternative Finan-
zierungsformen für öffentliche Investitionen gefunden werden. Dabei ist es sinnvoll, ohne ideologische Scheuklap-
pen zu prüfen, welche Rolle öffentliche Unternehmen oder öffentliche Fonds in diesem Zusammenhang spielen kön-
nen. Ihr Vorteil liegt unter anderem darin, dass das Land wählen kann, ob sie der Schuldenbremse unterliegen oder 
nicht: Die Länder sind – anders als der Bund – frei darin zu entscheiden, ob die Schulden selbständiger juristischer 
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts mit Landesbeteiligung unter die Schuldenbremse fallen oder nicht 
(Waldhoff 2015). In Niedersachsen sollten sie im Sinne einer ausreichenden Handlungsfähigkeit des Landes davon 
ausgenommen werden.  

Kein zielführendes Modell für die Finanzierung öffentlicher Investitionen stellen hingegen so genannte Öffentlich-
Private Partnerschaften dar. Sie sind nicht nur intransparent, sondern auch teuer und ineffizient.  
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