
WIRTSCHAFT & FINANZPOLITIK ARBEIT & SOZIALES UMWELT & DIGITALE WELT JUGENDPOLITISCHE BILDUNG

1

STADT- & LANDENTWICKLUNG

53

„Wenn die öffentliche Schuld eine bestimmte Höhe 
überschritten hat, so gibt es, glaube ich, kein ein-
ziges Beispiel, wo es je gelungen wäre, sie auf ge-
rechte Weise und vollständig zurückzuzahlen“, ist 
im Werk „Wohlstand der Nationen“ des berühmten 
schottischen Moralphilosophen, Aufklärers und 
Begründers der klassischen Nationalökonomie, 
Adam Smith (1723 – 1790), zu lesen. Angesichts 
explodierender Schuldenstände aufgrund der 
Corona-Pandemie in fast allen Staaten der Welt 
könnte diese These durchaus Besorgnis erregen. 

Generation(en) Schulden …!

THEMA

Verschuldung

Das Statistische Bundesamt zählte im Herbst des 
letzten Jahres allein für alle öffentlichen deutschen 
Haushalte fast 2,2 Billionen Euro Schulden. Das 
sind 15,6 Prozent oder 296,4 Milliarden Euro mehr 
als zum Jahresende 2019. Ein Schuldenstand, der 
schon jetzt nicht nur eine Generation betrifft. Wie 
sehr lässt sich an der gegenwärtigen Schulden-
spirale noch drehen? Und welche wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Folgen hat sie?

Diese Persepktiefe beleuchtet das Thema 
Schul den aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

 
Ihr
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Werte beziehen sich auf die Verschuldung des ge-
samten staatlichen Sektors, im Falle Deutschlands 
also auf die Verschuldung von Bund, Ländern, 
Gemeinden, Sondervermögen und Sozialversiche-
rungen. Die Prozentangaben der „Maastricht“-
Kriterien sind nicht ökonomisch bedingt, sondern 
politisch festgelegt. Ihre Höhe spiegelt dement-
sprechend den gemeinsamen europäischen 
Einigungsprozess wider, welcher Verschul dungs-
grad noch als akzeptabel und tragfähig anzu-
sehen ist. Doch Papier ist geduldig: Die meisten 
Länder haben sich in den letzten 20 Jahren  
nicht an diese Verabredungen gehalten – auch 
Deutsch land nicht.

Das Wesentliche bleibt dem  
Auge verborgen

Die eben beschriebene Verschuldung ist im volks-
wirtschaftlichen und öffentlichen Diskurs omniprä-
sent. Die einen finden sie zu hoch und pochen auf 
konsequente Konsolidierung. Anderen geht sie, 
vor allem angesichts des Niedrigzinsumfeldes, 
nicht weit genug. Die Dringlichkeit des Themas 
wird besonders deutlich, wenn man bedenkt, 
dass der Hase noch an anderer Stelle im Pfeffer 
liegt. Die heiß diskutierten Schuldenstandquoten 
bilden nämlich nur die expliziten Schulden eines 
Staates ab, nicht aber die impliziten. Unter der im-
pliziten Staatsschuld versteht man die zukünftigen 
Zahlungsverpflichtungen des Staates, die nicht in 
Form von Anleihen oder Ähnlichem verbrieft sind, 
sondern Versprechen und Zusagen umfassen. Die 
wichtigsten Formen impliziter Staatsschulden sind 
die Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung sowie Pensionsansprüche. Die implizite 
Staatsschuld des deutschen Staates wird auf das 
Zwei- bis Dreifache seiner expliziten Schulden ge-
schätzt.1 Mit dem Renteneintritt der Babyboomer-
Generation in den nächsten zehn Jahren werden 
sich große Teile der impliziten Schulden mate-

Im Zuge der weltweiten Corona-Pandemie 
grei fen Staaten allerorts nun einmal mehr zu 
massiver Verschuldung, um die wirtschaftli-

chen und gesellschaftlichen Folgen abzumildern. 
Doch die Verschuldung von heute ist die Be las-
tung von morgen, und so scheint ein kritischer 
Blick auch seitens der Kirchen dringend geboten, 
wenn die großen Themen Generationen gerech-
tigkeit und Nachhaltigkeit nicht nur leere Wort-
hülsen bleiben sollen.

Begriff und Kontext von 
Staatsverschuldung

Der Begriff der Staatsverschuldung wird in den 
Wirtschaftswissenschaften unterschiedlich ver-
wendet. Zum einen beschreibt er den Schulden-
stand eines Staates, also die Summe der verbrief-
ten Verbindlichkeiten (z. B. Bundesanleihen). Zum 
anderen steht Staatsverschuldung für die Netto-
neuverschuldung. Die Nettoneuverschuldung – 
oder anders: das Budgetdefizit – entspricht der 
jährlichen Zunahme des Schuldenstandes. Für 
aussagekräftige Analysen und zur Vergleichbarkeit 
mit anderen Ländern werden sowohl der Schul-
denstand als auch das Budgetdefizit stets ins 
Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt des betrach-
teten Landes gesetzt; man spricht dann von 
Schuldenstand- und von Defizitquote. Dieses 
Kon zept liegt auch den sogenannten „Maastricht“-
Kriterien zugrunde, die im europäischen Sta-
bilitäts- und Wachstumspakt verankert sind: Die 
Schuldenstandquoten der Mitgliedstaaten dürfen 
60 Prozent nicht übersteigen, und die jährliche 
Defizitquote soll unter 3 Prozent liegen. Beide 

Nur etwa zehn Jahre ist es her, dass den Bürgerinnen  
und Bürgern der Eurozone schmerzlich vor Augen geführt 
wurde, wie schnell Staaten angesichts einer Krise aus 
einer Situation hoher Verschuldung in die Überschuldung 
rutschen können. Griechenland wurde zahlungsunfähig 
und machte einen Schuldenschnitt. Aber auch andere 
Länder wie z. B. Portugal, Irland, Italien oder Spanien 
kamen nur durch immense finanzielle Hilfen verschiede-
ner europäischer Institutionen mit einem dunkelblauen 
Auge davon. 
von: Dr. Jennifer Achten-Gozdowski, Referat Wirtschaft & Finanzpolitik

HINTERGRUND

Mehr Nachhaltigkeit bei 
der Staatsverschuldung!

„Der Bund plant, die 
Corona-Schulden über 
die nächsten 20 Jahre 
zurückzuzahlen, das 
Land Hessen über die 
nächsten 30, das Land 
Nordrhein-Westfalen 
sogar über die nächs-
ten 50 Jahre.“ 

Dr. Jennifer Achten-
Gozdowski
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rialisieren und von den jüngeren, geburten-
schwächeren Jahrgängen zu schultern sein. Vor 
diesem Hintergrund erscheinen eine solide Fis-
kalpolitik und eine Rückführung der Staats-
schulden erst recht als Gebot der Stunde, um den 
nachfolgen den Generationen durch hohen Schul-
den dienst nicht jeglichen eigenen finanziellen 
Spiel raum zu nehmen. 

Die Corona-Pandemie verschärft die Situation 
zusätzlich. Erstens werden auf nationaler Ebene in 
allen europäischen Ländern immense neue Schul-
den aufgenommen. Die Lasten der Rückzahlung 
sind bislang komplett auf die heute jüngeren 
Menschen ausgelegt: Der Bund plant beispiels-
weise, die Corona-Schulden über die nächsten  
20 Jahre zurückzuzahlen, das Land Hessen über 
die nächsten 30, das Land Nordrhein-Westfalen 
sogar über die nächsten 50 Jahre.2 Bildlich ge-
sprochen hat ein heutiger Grundschüler aus Köln 
seine eigenen Kinder bereits wieder aus dem 
Haus, wenn er mit dem Abzahlen der Corona-
Schulden fertig ist. Zweitens wurden zum ersten 
Mal in der Geschichte auf EU-Ebene gemein-
schaftliche Schulden aufgenommen. Auch deren 
Rückzahlung soll erst zwischen 2028 und 2058 
erfolgen. Zudem ist hierbei zu monieren, dass die 
Schulden und Defizite der europäischen Ebene 
bislang nicht in den nationalen Kennzahlen ausge-
wiesen werden müssen, obwohl sie natürlich zu-
sätzlich zu den nationalen Schulden aus dem 
Steueraufkommen der einzelnen Staaten bedient 
werden.3 Schuldenstand- und Defizitquoten sind 
künftig gedanklich also nicht nur um die gesamte 
implizite Verschuldung eines jeden Landes zu er-
gänzen, sondern auch noch um die europäische. 
Transparenz – Grundlage für Nachhaltigkeit und 
Gerechtigkeit – sieht anders aus!

Die Kirchen sollten der Politik nicht in 
Sackgassen folgen

Warum gehen viele Länder, darunter auch 
Deutsch land, den oben skizzierten Weg der ho-
hen Schuldenbelastung und schieben die Kon-
sequenzen der Zins- und Tilgungszahlungen in die 
Zukunft, wo sie die Haushalte und damit die finan-
ziellen Handlungsspielräume der Jungen stark 
einengen? Hier offenbart sich ein bekanntes 
Dilemma: Das Dringen auf langfristige Verände-
rung und Nachhaltigkeit unterliegt fast immer den 
tagesaktuellen Wünschen und Gegebenheiten, 
denn Politik ist auf Wählerstimmenmaximierung 
aus. So wird Politik in erster Linie für den Wähler 
von heute und nicht den von morgen gemacht, 
und die Finanzierung des aktuell benötigten und 
politisch gewollten Staatsbudgets folglich lieber in 
die Zukunft verschoben. Heute unbequeme poli-
tische Maßnahmen wie weitere Steuererhöhungen 
oder gar Ausgabenkürzungen schmecken der 
wahlberechtigten Bevölkerung nämlich meist 

nicht. Die nachfolgenden Generationen können 
allem nur tatenlos zusehen, da sie wenig oder 
noch gar kein Mitspracherecht haben.

Das Selbstverständnis der beiden großen 
christlichen Kirchen in Deutschland weicht aller-
dings in entscheidenden Punkten vom politischen 
ab: Ihr Verantwortungshorizont ist die gesamte 
Menschheitsfamilie, und das bezieht alle zukünf-
tigen Generationen explizit mit ein.4 Das wiederum 
verlangt ein gewisses Maß an Widerspruchsgeist, 
nicht jede Staatsbudgetausweitung – wie so oft 
geschehen! – zu unterstützen, wenn nicht zugleich 
die Finanzierung im Hier und Jetzt gesichert ist. 
Im Nachgang der Finanzkrise hatten die Kirchen 
von Regierungen und Parlamenten sehr deutlich 
mehr Verantwortung im Hinblick auf eine nachhal-
tige Haushaltspolitik gefordert. Ernst gemeinte 
Generationengerechtigkeit gebiete es, den kom-
menden Generationen „einen handlungsfähigen, 
nicht durch Schuldendienst paralysierten Staat“5 
zu hinterlassen. Es gilt, diesen Appell vehement zu 
wiederholen und sich aktiv für nachhaltige Staats-
finanzen stark zu machen! ■

Quellen:
1 Vgl. Deutscher Bundestag (2019), 
 S. 8.
2 Vgl. Sachverständigenrat (2020), 
 S. 137 und S. 146 f.
3 Vgl. Deutsche Bundesbank (2020), 
 S. 40–42.
4 Vgl. EKD und DBK (2014), S. 12.
5  DBK (2009), S. 35.
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senzeiten wie der derzeitigen nimmt sie einen un-
ersetzlichen Platz ein. Unter hoffentlich bald wie-
der „normalen“ Umständen kann und darf diese 
Verschuldungspolitik nach unserem bisherigen 
Verständnis kein Mittel zur Aufgabenerfüllung 
sein. Grundsätzlich ist es Kommunen demnach 
nur für Zukunftsprojekte möglich, Schulden aufzu-
nehmen. Das kommunale Haushaltsrecht kennt 
keine Ausnahmesituation, in der eine weitgehend 
unbegrenzte Schuldenaufnahme erlaubt ist. Eine 
Vielzahl ihrer Aufgaben bekommen wir aber von 
Bund und Land übertragen. Ausreichende finan-
zielle Zuweisungen sind mit diesen Aufgaben-
über tragungen oft nicht verbunden. Stichwort: 
„Kon nexität“. Daher muss in den politischen Ent-
schei dungsprozessen zwischen wünschenswer-
tem und notwendigem differenziert werden. Eine 
Schuldenreduktion wäre oft nur mit negativen 
Auswirkungen auf die bereits angesprochene 
Lebensqualität möglich. Andererseits werden zur 
Stärkung der Wirtschaft immer neue Konjunktur-
programme zur Aufrechterhaltung bzw. Wieder-
belebung dieser gefordert. 

So kann die Corona-Krise auch dazu beitra-
gen, unser Verständnis von Staatsschulden und 
Wachstum zu überdenken. Dazu gehört auch, 
dass man bereit sein müsste, langfristige Schul-
den zu machen. Die Schulden der öffentlichen 
Hand würden sich durch das Wachstum der Wirt-
schaft nach und nach amortisieren. Wächst die 
wirtschaftliche Leistung bei gleichbleibendem 
Schuldenstand, sinkt die Quote der Verschuldung. 
Daher wäre eine Sparpolitik, um die neuen Schul-
den abzubauen, der falsche Weg. Um das hierfür 
notwendige Wirtschafts wachstum zu erreichen, 
muss mehr investiert werden! Gerade die Kom-
munen sind angehalten, wirtschaftlich antizyklisch 
zu handeln. Das bedeutet, dass die Kommunen in 
wirtschaftlich schlechten Zeiten diejenigen sein 
müssen, die Schulden aufnehmen, investieren 
und die Wirtschaft so auch am Laufen halten. 
Zum Wohle aller.

Kann die Not auch Kräfte  
freisetzen?

Ja, Krisen können neue Kräfte freisetzen und das 
Beste in uns zum Vorschein bringen. Gerade zu 
Beginn der Pandemie haben wir eine besondere 
Stimmung von Gemeinsinn und Aufbruch wahrge-
nommen. Beispielsweise im Rahmen der Nach-
barschaftshilfe und der Unterstützung älterer 
Mitbürger*innen. Aber auch bei Einzelhändlern, 
Gastro nomen und vielen anderen, die mit ihren 
Ideen neue Wege des Leistungsaustauschs ge-
funden haben. Es bewegt sich etwas, weil wir aus 
alten Mustern ausbrechen müssen. Gemeinsam 
muss um Lösungen gerungen werden. Und die 
Kom mune muss die Rolle der Unterstützerin und 
Mo deratorin übernehmen. ■

Wie ist eine hohe kommunale Verschul-
dung konkret für die Bürgerinnen und 
Bürger erlebbar?

D ie Leistungen einer Kommune haben er-
heb lichen Einfluss auf die Lebensqualität 
der Bewohner einer Stadt. Hinter den  

Zah len, ob nun schwarz oder rot, stehen immer 
Men schen und Einrichtungen, oft eben auch 
Dienst leistungen für die Bürger*innen. Ein funktio-
nierender Personennahverkehr, städtische Grün-
anlagen, Jugendveranstaltungen, Kulturveranstal-
tungen oder ein kommunales Schwimmbad, um 
nur ein paar Beispiele zu nennen. Vieles was „Hei-
mat“ und „Staat“ ausmacht, wird von den Städten 
gepflegt. Kann eine Stadt oder Gemeinde viele 
oder keine dieser Dinge finanziell schultern, ist 
dies für die Bürgerinnen und Bürger ganz konkret 
mit einem Verlust der Lebensqualität spürbar.

Welche Auswege gibt es, wenn man sich 
nicht mehr strukturell verschulden darf?

Lange galt die Verschuldung als Instrument der 
staatlichen Einnahmeerzielung als gesetzt. In Kri-

Drei Fragen an Adil Oyan, 
Finanzdezernent der Stadt Bensheim

NACHGEFRAGT

Kommunen müssen in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten Schulden 
aufnehmen und investieren, um die 
Wirtschaft am Laufen zu halten.

„Grundsätzlich ist es 
Kommunen demnach 
nur für Zukunfts pro jek te 
möglich, Schul den 
aufzunehmen. Das 
kommunale Haushalts-
recht kennt keine 
Ausnahmesituation, in 
der eine weitgehend 
unbegrenzte Schulden-
aufnahme erlaubt ist.“ 

Adil Oyan

Altstadt von Bensheim an 
der Bergstraße
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So bestechend die arithmetische Logik einer  
solchen Fiskalstrategie ist, sie ähnelt im Grunde 
einem Schneeballsystem, das zu kollabieren 
droht, wenn die vorausgesetzten Bedingungen 
nicht dauerhaft erfüllt sind. Entsprechend groß ist 
das Risiko, denn zum einen lassen sich weder 
Zins- noch Wachstumsentwicklungen über Jahr-
zehnte seriös vorhersagen. Es wäre nicht das 
erste Mal, dass sich Ökonomen bei der perpe-
tuierten Fortschreibung gegenwärtiger Trends  
gehörig die Finger verbrennen. Auch ein plötz-
licher Vertrauensverlust der Gläubiger von Staats-
anleihen in die Kreditwürdigkeit des Staates –  
mit entsprechenden Effekten auf dessen Zins-
kosten – kann nicht ausgeschlossen werden. 
Sobald die Zinsen wieder oberhalb der Wachs-
tumsrate liegen, verkehrt sich der vermeintliche 
Vorteil permanenter Überwälzung ins Gegenteil: 
Die Geister, die der Staat in fiskalisch rosigen 
Zeiten rief, wird er dann nicht mehr los und er ist 
gezwungen, zu höheren Kosten zu refinanzieren. 
Dieses „Refinanzie rungsrisiko“ ist beträchtlich, da 
fast die Hälfte der ausstehenden Bundesanleihen 
innerhalb der nächsten 5 Jahre fällig wird. Im un-
günstigsten Fall verstärken steigende Zinslasten 
und schwächelndes Wachstum die Zweifel an der 
Kreditwürdigkeit des Staates und es ergibt sich 
ein Teufelskreis. Aus diesem durch konsequente 
Sparpolitik wieder auszubrechen, ist alles andere 
als einfach – in der europäischen Nachbarschaft 
kann man davon ein Lied singen.

Zum anderen dürfte es in den kommenden 
Jah ren auch unabhängig von Corona wesentlich 
schwieriger werden, die zweite Bedingung – ein 
hin reichend kleines Primärdefizit – zu erfüllen. Auf-
grund des demografischen Wandels wird sich das 
Ver hältnis von Leistungsempfängern und Bei-
trags  zahlern in den umlagefinanzierten Sozial ver-

Im Kern der Fiskaldebatte geht es jedoch um 
mehr: Die derzeitige Niedrigzinsphase dient als 
Argument für einen Paradigmenwechsel in 

Richtung dauerhaft größerer und krisenunabhän-
giger Verschuldungsspielräume. So seien die 
Risiken von Staatsverschuldung vernachlässigbar 
und stiegen demgegenüber Nachteile fiskalischer 
Enthaltsamkeit. Sogar die Hoffnung auf eine dau-
erhaft „kostenlose“ Überwälzung von Staats-
schulden wird gehegt, bei der fällige Schulden 
und anfallende Zinskosten durch die Aufnahme 
neuer Schulden beglichen werden. Solange die 
Zinsen auf Staatsanleihen dauerhaft unterhalb der 
Rate des Wirtschaftswachstums liegen (erste 
Bedingung) und die über den Schuldendienst hi-
nausgehende Neuverschuldung einen durch die 
Zins-Wachstums-Differenz bestimmten Wert nicht 
übersteigt (zweite Bedingung), wächst das Brutto-
inlandsprodukt schneller als die Schulden. Daher 
sinkt die Schuldenquote von allein und der Staat 
„entwächst“ seinen Schulden, ohne sie je zurück-
zahlen zu müssen.

Nicht erst seit der Corona-Krise wird – mal wieder – um eine Neuausrichtung der deutschen Fiskalpolitik 
gerungen. Dabei geht es nur vordergründig um kurzfristige Krisen bewältigung, denn die Aussetzung der 
Schuldenbremse hat massive Hilfs- und Konjunkturmaßnahmen ermöglicht. Deren grundsätzliche Not wen-
digkeit stellt zudem niemand ernsthaft infrage – auch wenn das Risiko, sich dabei fiskalisch zu überheben, 
nicht ignoriert werden darf. Ebenso kann grenzenlose Rettungspolitik zur strukturkonservierenden Belas-
tung werden: Wird jedes Unternehmen am Leben gehalten und jeder Arbeitsplatz gerettet, kann kaum 
Neues entstehen und leiden Anpassungsprozesse an strukturelle Veränderungen, die sich infolge der Krise 
womöglich noch verschärfen. Die entsprechende Grenzziehung ist schwierig, aber notwendig.
von: Fulko Lenz, Leiter Digitale Transformation, Stiftung Marktwirtschaft

HINTERGRUND

Staatsverschuldung unter Niedrigzinsen –  
Kein Übermut beim fiskalpolitischen Seiltanz

„Auf grund des demo-
grafischen Wandels 
wird sich das Ver hält-
nis von Leistungs-
empfängern und Bei-
trags  zahlern in den 
umlagefinanzierten 
Sozial versiche rungen 
weiter zuungunsten 
Letz terer verschieben.“ 

Fulko Lenz
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dung verliefen die Trennlinien zwischen Staats-
anleihenbesitzern und Steuerzahlern hingegen so 
intransparent wie wahllos und bekämen Letztere 
keinerlei Gegenleistung. Die Perspektive, dass 
künftigen Generationen „nur“ dieser Ver teilungs-
konflikt hinterlassen wird, mag vielleicht beruhi-
gend klingen, ist in Wahrheit aber bedrohlich. Man 
sollte die wirtschaftlichen, politischen und gesell-
schaftlichen Folgen nicht unterschätzen, wenn 
nicht mehr generös die regelmäßigen steuerlichen 
Mehreinnahmen verteilt werden können, sondern 
Entscheidungen über staatliche Leis tungskür zun-
gen oder Steuererhöhungen getroffen werden 
müs  sen, weil immer größere Teile des Staatshaus-
halts wieder dem Schuldendienst zufließen. 

Vorsicht vor Legendenbildung

In der Diskussion darüber, wie viel Schulden wir 
uns leisten können, geht zudem die genauso ent-
scheidende Frage unter, wofür das zusätzliche 
Geld denn ausgegeben werden soll. Es ist weder 
ausgemacht, dass staatliche Mehrausgaben zwin-
gend den Weg zu mehr Wachstum und Wohlstand 
bereiten, noch liegt auf der Hand, welche Staats-
ausgaben dafür am besten wären. Vor allem aber 
ist das Narrativ, man habe sich unter dem Joch 
der Schuldenbremse kaputtsparen müssen und 
nur deshalb keine Investitionsimpulse für grünes 
und digitales Wachstum setzen können, eine 
Legende. Die Kombination aus konjunkturbedingt 
steigenden Steuereinnahmen und fallenden Zins-
kosten hat dem Staat eine beispiellose fiskalische 
Dividende beschert. Insoweit diese nicht ausrei-
chend für Investitionen verwendet wurde, liegen 
die Gründe dafür vor allem in der mangelnden  
politischen Bereitschaft, in einer alternden Bevöl-
ke rung andere Ausgabenprioritäten zu setzen. 
Daran wird die bloße Lockerung der Budget-
restriktionen sicher nichts ändern. 

Welche fiskalpolitischen Schlüsse können aus die-
sen Überlegungen gezogen werden? Vor allem 
sollte man sich eingestehen, dass zwar niemand 
die genauen Grenzen des fiskalischen Verschul-
dungsspielraums kennt, dieser in Zukunft aber mit 
Sicherheit deutlich kleiner wird. Wer in diesem 
Kontext versucht, gegenwärtig existierende Spiel-
räume auszureizen, begibt sich auf einen Draht-
seilakt in dichtem Nebel, ohne die Fallhöhe zu 
kennen oder zu wissen, wie tragfähig das Seil 
beim übernächsten Schritt noch sein wird. Hinzu 
kommt, dass Politiker aufgrund der Versuchung, 
durch langfristig unsolide Fiskalpolitik kurzfristige 
politische Vorteile zu erzielen, denkbar ungeeig-
nete Seiltänzer sind. Man sollte den fiskalischen 
Weg aus und nach der Krise nicht halsbreche-
rischer machen, als er ohnehin schon ist. Es bleibt 
daher zu hoffen, dass die deutschen Fiskalregeln 
nicht der Corona-Pandemie zum Opfer fallen. ■

siche rungen weiter zuungunsten Letz terer ver-
schie ben. Deshalb übersteigen die für die Zu kunft 
in den Sozialversicherungen gemachten Zah lungs-
versprechen des Staates die mit heutigen Steuer- 
und Beitragssätzen projizierten Ein nah men deut-
lich. Die Gesamthöhe dieser sogenannten impli zi-
ten Schulden schätzt die Stif tung Markt wirt schaft 
regelmäßig ab – letztmalig auf knapp das Fünf-
fache der expliziten Ver schuldung. Ange sichts die-
ses Ausmaßes sowie des begrenzten Spiel raums 
bei anderen Stellschrauben im Um la ge system und 
des kaum erkennbaren poli ti schen Reformwillens 
sind weiter steigende Steuer zu schüsse zur 
Deckung der Finanzie rungs lücken kaum vermeid-
bar. Ein Haushaltsausgleich ohne Nettoneu ver-
schuldung wird somit zunehmend schwieriger 
und aus impliziten Schulden werden explizite. 

Weitere Verteilungskonflikte am Horizont

Vor diesem Hintergrund ist auch das immer be-
liebter werdende Argument, Schulden seien keine 
Belastung kommender Generationen, kaum mehr 
als ein schlecht getarntes Ablenkungs manöver.  
Es stimmt: Vererbt werden nicht nur Schulden, 
sondern auch die spiegelbildlichen Vermögens -
ansprüche in Form von Staatsanleihen. Vernach-
lässigt man allgemeine Wohlfahrtsverluste durch 
Besteuerung sowie die tatsächliche Gläu bi ger-
struktur von Staatsanleihen – 2019 wurden nur 
knapp 40 Prozent der Bundeswertpapiere von  
inländischen Investoren gehalten –, würden wir  
höhere Steuern zur Schuldentilgung oder Zins-
deckung daher in Summe tatsächlich an uns 
selbst zahlen. Ein schwacher Trost, denn auch die 
jährliche Umlage der Sozialversicherungen zahlen 
wir durch Steuern und Abgaben an uns selbst, 
niemand jedoch würde behaupten, dass dadurch 
keine Belastungen entstünden. Dabei verlaufen 
die Trennlinien zwischen Leistungsempfängern 
und Beitragszahlern verteilungs- und versiche-
rungspolitisch einigermaßen begründbar und  
er werben Zahlende im Gegenzug Leistungs -
ansprüche. Beim „Insichgeschäft“ Staatsver schul-
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dass Schulden im Kern „ein moralisches Prinzip 
und eine moralische Waffe“ (Frank Schirr macher) 
darstellen, die bei falscher Ausrichtung und An-
wendung verheerende Auswirkungen ha ben kön-
nen. Die Schuldengeschichte der Mensch heit zeigt, 
dass Schulden zu einem macht- und gewaltver-
bundenen Phänomen werden können. Gläu biger 
und Schuldner, eigentlich eine ökonomisch pro-
duktive Relation (s. o.), stehen sich dann mitunter 
in einem für alle gefährlichen Beziehungs geflecht 
gegenüber. Ein ökonomischer „Teufels kreis“ ist die 
Folge. Aus den Fugen geratene Schuld verhält-
nisse waren in der Geschichte der Menschheit 
Grund für Sklaverei, Kriege und wirtschaftliche 
Katastrophen. Die Finanz- und Wirt schaftskrise 
2007 bis 2009 ist hier ein aktuelles Bei spiel. Der 
„Geist des Kapitals“ droht zum Un-Geist zu wer-
den. Schulden sind daher eine Kategorie, die 
nicht allein der Deutungshoheit der Rationalität 
der Ökonomie überlassen werden darf.

Schuld und Schulden

Aber warum gerät eigentlich ein an sich produk-
tives Wirtschaftsverhältnis aus den Fugen, warum 
verzichtete der Mensch offenbar gerne mal auf ein 
sinnvolles Wirtschaften? Solche Fragen über-
schrei ten ökonomische Reflexionen und können 
unversehens in die Gedankenwelt der Theologie 
führen. Es überrascht nicht, dass religiöse und 
ökonomische Sprache verwoben sind: Kredit 
kommt bekanntlich von credo und in der fünften 
Bitte des Vater-Unser heißt es im Matthäus -Evan-
gelium (Mt. 6,12): dimitte nobis debita nostra 
(Erlass uns unsere Schulden). Die Ahnung, dass 
innere bzw. moralische Schuld (culpa) und äußere 
bzw. ökonomische Schulden (debita) durchaus 
etwas miteinander zu tun haben und dass dies 
auch mit dem Glauben an Gott in Verbindung 
steht, ist durchaus berechtigt. Die Frage danach 
impliziert eine Vorstellung von Verbindlichkeit und 
auch sozialer Bindung, die als übergreifender Ho-
ri zont der Frage aufgefasst werden kann, auf was 
wir letztlich „hören“ oder weniger subjektivistisch 
formuliert: wem wir zugehören. Dann sollte man 
aber über Geld1 und theologische Anthropo logie 
sprechen, denn es könnte sein, dass sowohl die 
„Macht des Geldes“ als auch die ausschließliche 
Liebe zu sich (amor sui) – theologisch gesagt die 
Sünde – es sind, die soziale und damit auch wirt-
schaftliche Beziehungen korrumpieren können. 

Gott, Geld und der Mensch

Das Urteil über Geld ist in der Bibel denkbar am-
bivalent. Geld wird als Zahlungsmittel anerkannt 
und als Lohn der Frommen (und Tüchtigen) angese-
hen. Geld in den Dienst notleidender Mitmen schen 
zu stellen, wird auch empfohlen (z. B. Lk 16,9). 
Doch dem Geld wird auch mit tiefer Skepsis, ja 

Gesellschaft ohne Schulden?

E s gibt gute Gründe, Schulden zu machen: 
die Förderung oder Erhaltung eines Unter-
nehmens etwa, intertemporale Lastenver-

teilung bei Investitionen im staatlichen Kontext 
oder Notlagen. Bei Schulden gibt bzw. überlässt 
einer dem anderen etwas mit begrenzter Zeit, 
meist verbunden mit einem Zins, damit dieser in 
der Zukunft etwas schaffen, ermöglichen, besit-
zen oder erhalten kann. Aus- bzw. Rückzahlung 
sind dabei für Gläubiger oder Schuldner gleicher-
maßen verbindlich. Das Ganze basiert auf gegen-
seitigem Vertrauen und auf der Hoffnung, dass die 
Verabredung eine positive Investition in die Zu-
kunft darstellt. Gläubiger und Schuldner sind 
damit Optimisten! 

Überschuldung – ein Problem

Schuldenmachen an sich ist nicht das Problem. 
Schwierig wird es, wenn Verschuldung zur Über-
schuldung wird. Das birgt bekanntlich nicht nur 
ökonomische, sondern auch private oder gesell-
schaftliche Probleme. Kühle Zahlenspiele der Öko-
nomie können kaum darüber hinwegtäuschen, 

THEOLOGISCHE GEDANKEN

Sünde – Schuld –  
Schulden – Verschuldung

„Zum Problem wird es, 
wenn ausschließlich 
das ,Geld die Welt 
regiert’, indem alle 
Le bensverhältnisse in 
einer Geld-Tausch-
Äquiva lenz verstanden 
werden.“ 

Christian Schwindt

Theologische Gedanken zur ökonomischen 
Schuldenproblematik
von: Christian Schwindt, Pfarrer und Oberkirchenrat,  
Leiter des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung

1  Erinnert sei hier, dass das engl. Wort 
für Schuld „guilty“ wortgeschichtlich 
mit dem Wort „Geld“ verbunden ist.



ZGV · PERSPEKTIEFE 53 · MÄRZ 2021 · THEMA: VERSCHULDUNG8

Ent-schuld(ig)ung …? 

Die christliche Perspektive ist bestimmt durch die 
fundamentale Einsicht, dass niemand von uns 
sich selbst verdankt, sondern wir alle unser je  
eigenes Leben als Gabe empfangen – aus „Gottes 
Hand“. Befreites Leben ist deshalb ein Leben im 
Bewusstsein der eigenen Geschöpflichkeit, ein 
Leben in heilsamer, dankbarer Ehrfurcht vor Gott 
dem Schöpfer. In der „Ökonomie“ des christlichen 
Glaubens ist es strukturell gesehen wie beim  
ökonomischen Schuldenmachen: Es gibt einen 
„Geber“ (Gott) und einen „Schuldner“ (Mensch). 
Doch wie wird hier diese „Verbindlichkeit“ produk-
tiv, das heißt lebensförderlich, gelöst? Gott ver-
zeiht und entschuldigt pro bono durch sich selbst 
in Christus, ist die christliche Antwort. Schon nach 
Maßgabe der Etymologie hängen „verzeihen“ und 
„verzichten“ aufs Engste zusammen: „Ich zeihe 
dich keiner Schuldigkeit mehr“, „Ich bezichtige 
dich nicht“. Also verzeihe ich dir, ich verzichte auf 
Rückzahlung, Vorwurf und Anklageerhebung. 
Jede Verzeihung ist ursprünglich ein Verzicht: Als 
Unterlassung der Vergeltung und jenes Schuld-
aus gleichs, den gnadenlose Verbindlichkeit eben 
anstrebt. 

Es ist erinnerungswert, wie biblische Autoren 
über Geld und den Menschen nachdenken. Sie 
versuchen, das Geld zu entzaubern, indem sie 
Geld nicht als Selbstzweck auffassen, sondern als 
hilfreiches Produkt sozialen Handelns, um die 
Welt lebensdienlich zu gestalten. Gleichzeitig ru-
fen sie die dem Menschen zugedachte Stellung in 
Gottes Schöpfung in Erinnerung, die ihn in Verant-
wor tung für Mitmenschen und Umwelt stellt. 

Glaube und Ökonomie 

Religion (und Moral) können ökonomische Ent-
scheidungen nicht ersetzen, doch ein solches 
Nachdenken kann dabei helfen, möglichst men-
schen- und umweltdienliche Prozesse des Wirt-
schaftens zu befördern, indem es dabei hilft, 
Geister zu scheiden und grundlegende Relationen 
zu benennen. Denn bleibt im menschlichen Gehör, 
dass der Mensch von der unverfügbaren Zu-
wendung und Gnade Gottes lebt, dann besteht 
auch eine gute Distanz, um notwendige ökono-
mische Prozesse verantwortlich zu gestalten. 
Geld und Kredit wird damit nicht verteufelt, aber in 
eine Ökonomie des Maßhaltens, der Sozial pflich-
tigkeit und der Kooperation eingeordnet, die glei-
chermaßen für Gläubiger und Schuldner gewinn-
bringend sein dürfte.

Übrigens: Wer die innere Verflechtung von 
Sünde – Schuld – Schulden bzw. Verschuldung 
ins Bild gesetzt sehen möchte, sollte sich die 
Filme „Pieta“ von Kim-Ki-duk, „The Big Short“ von 
Adam McKay oder „Oeconomia“ von Carmen 
Losmann anschauen.  ■

Ablehnung begegnet. Das berühmte Wort Jesu 
„Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“ 
(Mt 6,24; vgl. 1. Tim 6, 17–19) ist Ausdruck einer 
solchen Einstellung zum Geld. Die kritische Hal-
tung wird nun religiös begründet: Geld vermag 
eine eigendynamische Macht gewinnen, die das 
Wohlergehen der menschlichen Seele gefährden 
kann. Auch der Reformator Martin Luther klingt ja 
geradezu modern, wenn er im Kontext des Ab-
lasshandels die Okkupation der Herzen und Hirne 
durch das Geld-Mysterium kritisch offenlegt. Wie 
aber kann das Geld diese Macht gewinnen? Auch 
Geld, das für sich genommen keinen Wert dar-
stellt, beruht – wie auch das Schuldenmachen – 
auf Vertrauen und Hoffnung. Wenn wir mit Geld 
bezahlen, dann ist das nur möglich, weil mein 
Gegenüber darauf vertraut, dass dieses Geld ein-
gelöst wird und auch in Zukunft eingelöst werden 
kann. Eine Übersetzung des aramäischen Wortes 
„Mammon“ bedeutet ja auch: „das worauf man 
vertraut“. Zum Problem wird es, wenn ausschließ-
lich das „Geld die Welt regiert“, indem alle Le-
bensverhältnisse in einer Geld-Tausch-Äquiva lenz 
verstanden werden. Dann ist es der „Gott des 
Geldes“, auf den man im Leben vertraut und der 
dann doch irgendwie zum „Gott des (sozialen) 
Gemetzels“ werden kann. 

Und der Mensch …? Die Bibel ist auch hier 
durchaus ambivalent: Trotz ebenbildlicher Nähe 
zu Gott und göttlicher Befähigung zur freien Welt-
gestaltung ist der Mensch „allzumal Sünder“  
(Röm 3,23), fixiert auf sich selbst und den eigenen 
Vorteil. Sünde meint in den Glaubenssprachen 
der christlichen Überlieferung primäre Selbst-
bezogenheit oder Selbstzentriertheit. Vergessen 
wird die eigene (Mit-)Geschöpflichkeit, Begrenzt-
heit und Kooperationsbedürftigkeit. Und indem 
diese „Vergessenheit“ keinerlei innere reflexive 
Distanz zu sich gewinnen vermag, hat sie das 
Potenzial, soziale Beziehungen und damit auch 
wirtschaftliche Verhältnisse zu korrumpieren. 
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