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Vorwort
Im Jahr 2009 trat eine grundlegende Reform der Finanzverfassung des Grundgesetzes in
Kraft. Kernstück der neuen Regeln ist die sog. »Schuldenbremse«. Um zwei Jahre danach
eine erste Zwischenbilanz zu ziehen, fand am 13. und 14. Oktober 2011 an der Bucerius
Law School in Hamburg der Workshop »Staatsverschuldung in Deutschland nach der Föderalismusreform II – eine Zwischenbilanz« statt, der sich insbesondere an Nachwuchswissenschaftler richtete. Die Reihe »Hamburger Kolloquium zum Öffentlichen Wirtschaftsrecht« wurde mit einer finanzwissenschaftlichen Ausrichtung fortgesetzt.
Dass gerade Nachwuchswissenschaftler angesprochen wurden, liegt nahe; denn die – bei
aller berechtigten Kritik im Einzelnen – sehr ambitionierten Verfassungsregeln wurden eingeführt, um gerade nachfolgende Generationen vor der erdrückenden Last ausufernder
Staatsschulden zu schützen. Die Tagung war interdisziplinär ausgerichtet; denn dass die
Schuldenbremse im Verfassungsrecht verankert wurde, bedeutet nicht, dass sie nur ein
Problem für Juristen ist. Vielmehr handelt es sich bei der Staatsverschuldung um einen klassischen Schnittstellenbereich, der die Aufmerksamkeit und Expertise mehrerer akademischer Disziplinen und damit die Überwindung von Fächergrenzen erfordert.
Viele junge Forscher aus der Rechtswissenschaft, der Volkswirtschaftslehre und der Politikwissenschaft sowie Mitarbeiter aus Ministerien und Rechnungshöfen sind der Einladung
nach Hamburg gefolgt. Die Vorträge waren außerordentlich inhaltsreich, und die Diskussionen wurden sehr ausführlich, kreativ und lebendig geführt. Um die dabei erzielten Erkenntnisgewinne allen Interessierten zugänglich zu machen, haben wir uns entschieden, die
Referenten zu bitten, ihre Beiträge im Hinblick auf die während des Workshops gewonnenen Einsichten zu überarbeiten und im Rahmen dieses Tagungsbandes zu veröffentlichen.
Während des Workshops konnte man spüren, dass alle Teilnehmer mit Leidenschaft dabei
waren. Dies galt ganz besonders auch für Henner Will vom Institut für Makroökonomie und
Konjunkturforschung, der kurz nach der Tagung bei einem Autounfall ums Leben kam.
Sein Tod hat uns tief bewegt. Er zeigt uns, wie fragil unsere Existenz ist.
Dass die Tagung stattfand, beruhte auf einem Glücksfall. Und dieser Glücksfall hat drei
Namen. Zunächst einmal: Johannes Pinkl und Marius Thye. Dies sind zwei meiner Mitarbeiter, die sich wie ich sehr für das Staatsschuldenrecht interessieren. Hinzu kam Clemens
Hetschko, der an einem Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin
arbeitet. Als die Idee aufkam, eine Tagung für Nachwuchswissenschaftler zu organisieren,
haben alle drei sofort zugegriffen und seitdem nicht mehr losgelassen. Sie haben viel Kraft
auf die Konzeption und Organisation der Tagung und zuletzt auch auf die Herausgabe dieses Tagungsbandes gerichtet. Eine solche Zusammenarbeit ist außergewöhnlich. Dafür bin
ich von Herzen dankbar.
Herzlich danken für die Unterstützung bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Workshops möchte ich meinen studentischen Mitarbeitern Kai Bruns, Julian Glau,
Kristina Groß, Konstantin Kuhle und Julia Ruwe sowie ganz besonders Frau Anne
Trebesius im Lehrstuhlsekretariat. Dank gebührt zudem den Referentinnen und Referenten,
die sich die Mühe gemacht haben, ihre Vorträge für diesen Tagungsband wissenschaftlich
zu vertiefen, sowie all denjenigen, die sich an den Diskussionen beteiligt und damit dazu
beigetragen haben, dass der Workshop ein schöner Erfolg war.
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Vorwort

Schließlich möchte ich der Stiftung Geld und Währung danken. Die großzügige finanzielle
Unterstützung hat es uns ermöglicht, den Workshop für zahlreiche interessierte Nachwuchswissenschaftler zu öffnen und die Ergebnisse mit diesem Tagungsband einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Hamburg, im März 2012
Hermann Pünder.
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Einführung

Die Staatsverschuldung ist in den vergangenen Jahren in vielen Ländern weltweit drastisch
angestiegen. In der Bundesrepublik Deutschland hat die Schuldenstandsquote – nicht zuletzt
in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise – Rekordstände erreicht. Zudem ist spätestens
angesichts der aktuellen Staatsschuldenkrise in Europa deutlich geworden, dass ein »weiter
wie bisher« keine Option sein kann: Ein fortschreitender Anstieg der Schuldenstandsquote
ist unter dem Gesichtspunkt der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen nicht mehr hinnehmbar.
Die Historie der Staatsfinanzen hat immer wieder gezeigt, dass erhebliche Anreize bestehen, die langfristige Solidität öffentlicher Finanzen zugunsten kurzfristiger politischer Erfolge aufs Spiel zu setzen. Mit Hilfe der Staatsverschuldung können beispielsweise Ausgaben erhöht werden oder Steuern gesenkt werden, ohne an anderer Stelle dafür Einsparungen
vornehmen zu müssen. Jedoch wird zu einem späteren Zeitpunkt zwangsläufig die »Rechnung aus der Vergangenheit« in Form steigender Zinsausgaben und gegebenenfalls auch
steigender Risikoprämien präsentiert.
Aus ökonomischer Sicht sprechen gewichtige Gründe dafür, die Höhe der Staatsverschuldung auf ein tragfähiges Maß zu begrenzen. Zunächst garantieren solide öffentliche Finanzen die Handlungsfähigkeit des Staates; dagegen würde ein stetig steigender Zinsendienst
den Handlungsspielraum immer weiter einschränken. Darüber hinaus spielen Vertrauenseffekte eine wichtige Rolle: Tragfähige Finanzen haben positive Auswirkungen auf die Erwartungen der Finanzmärkte, der Unternehmen und der Bürger und stärken somit die Investitions- und Konsumtätigkeit. Nicht zuletzt geht es auch darum, Rückkopplungseffekte
zwischen der Staatsverschuldung und dem Wirtschaftswachstum angemessen zu berück-
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sichtigen. Denn einerseits sind solide Finanzen gut für das Wachstum, andererseits erleichtert nachhaltiges Wachstum die Rückführung der Schuldenstandsquote.
Von zentraler Bedeutung ist daher die Frage, welche rechtlichen Rahmenbedingungen dazu
geeignet sind, der Problematik einer stetig ansteigenden Staatsverschuldung entgegen zu
wirken. In diesem Zusammenhang sind Fiskalregeln ein wichtiges Instrument, da sie einen
Beitrag zur Abmilderung der Verschuldungsanreize liefern können. Diese Regeln sollen
staatliche Verschuldungsmöglichkeiten begrenzen und Verstöße mit Sanktionen belegen.
Ziel der Regeln ist also ein »Selbstschutz«, der verhindert, dass heute kurzsichtige Entscheidungen getroffen werden, die langfristig schädlich für die öffentlichen Finanzen sein
können.
Deutschland hat im Jahr 2009 – im Zuge der Föderalismusreform II – eine neue Schuldenregel im Grundgesetz verankert, die einen verbindlichen Rahmen für die schrittweise Rückführung der strukturellen Haushaltsdefizite vorgibt. Die Reform wird von wissenschaftlicher Seite insgesamt positiv beurteilt. So stellte beispielsweise der Sachverständigenrat zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung fest, dass die neue Regel eine »finanzpolitische Errungenschaft« sei, die »einen wichtigen und richtigen Beitrag zur wirksamen Begrenzung der staatlichen Verschuldung« leiste.1 Angesichts der aktuellen Debatte
zur Stärkung der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion dient die deutsche Schuldenregel auch als ein Vorbild für vergleichbare Reformen in den anderen Ländern des Euroraums.
Der vorliegende Beitrag soll zunächst den Handlungsbedarf beschreiben, der in Deutschland mit Blick auf die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte besteht. Anschließend
wird am Beispiel der neuen Schuldenregel verdeutlicht, worauf es bei der Ausgestaltung
einer wirksamen Fiskalregel ankommt. Der Beitrag schließt – in Anlehnung an den Titel
dieses Tagungsbands – mit einer Zwischenbilanz, in der das bisher Erreichte den zukünftigen Herausforderungen gegenübergestellt wird.
B.

Finanzpolitischer Handlungsbedarf in Deutschland

Der gesamtstaatliche Schuldenstand der Bundesrepublik Deutschland ist im Jahr 2010 auf
einen Wert von über 80 % in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) angestiegen.2 Ein
Blick zurück macht deutlich, dass dieser unerfreuliche Rekordwert nicht allein durch die
Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren 2009 und 2010 oder durch
die Finanzierung der deutschen Einheit nach 1990 erklärt werden kann. Betrachtet man die
Entwicklung der gesamtstaatlichen Verschuldung seit dem Jahr 1950, so zeigt sich, dass die
Staatsverschuldung in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik gleich bleibend in einer
1

2

2

Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Chancen für
einen stabilen Aufschwung. Jahresgutachten 2010/11, Textziffer 360 (abrufbar unter:
http://sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/x_ga_2010_11/ga10_ges.pdf, zuletzt abgerufen am 22.2.2012).
Der starke Anstieg der Schuldenstandsquote ging insbesondere darauf zurück, dass die neu errichteten Abwicklungsanstalten der Hypo Real Estate und der WestLB dem Sektor Staat zugeordnet wurden und somit in den Schuldenstand einfließen.
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Größenordnung von rund 20 % in Relation zum BIP lag (vgl. Abbildung 1). Die Schuldenstandsquote schwankte zwar im Zeitablauf, sie wies jedoch in den Jahren 1950 bis 1970
keinen steigenden Trend auf. Bei isolierter Betrachtung des Bundes lag der Schuldenstand
noch bis 1973 unter 10 % in Relation zum BIP.
Abbildung 1: Gesamtstaatliche Schuldenstandsquote (1950-2010)

Quelle: Bundesministerium der Finanzen.
Erst seit Anfang der 1970er Jahre ist die Verschuldung von Bund und Ländern kontinuierlich gewachsen. Dabei kommt der im Jahr 1969 im Rahmen der Haushalts- und Finanzreform erfolgten Änderung des Art. 115 GG im Einklang mit der damals aufkommenden Neigung zum Versuch konjunktureller Feinsteuerung besondere Bedeutung zu: Aufgrund
dieser Neuregelung bestand fortan die Möglichkeit, (Brutto-)Investitionen über Verschuldung zu finanzieren und diskretionäre finanzpolitische Maßnahmen zu ergreifen. Entgegen
ökonomischer Grundsätze erfolgte die aktive Konjunkturpolitik nahezu ausschließlich in
konjunkturell ungünstigen Zeiten (Ausweitung der Nettokreditaufnahme), ohne entsprechende Rückführung der Schuldenstandsquote in Aufschwung- und Boomphasen. Darüber
hinaus kam die damalige Fiskalregel ausschließlich bei der Haushaltsaufstellung zur Anwendung – im tatsächlichen Vollzug des Haushalts fand keine Überprüfung der Regel statt.
Somit konnte eine Verletzung der Regel ex post nicht mit Sanktionen einhergehen. Zudem
war auch die vorgesehene Ausnahmeregelung nicht restriktiv genug ausgestaltet, sondern
durch Erklärung einer »Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts« allzu leicht
nutzbar. Somit kam es zu einem ansteigenden Trend der Schuldenstandsquote, der sich aus
den 1970er Jahren bis in die heutige Zeit fortgesetzt hat. Allein der Schuldenstand des Bundes stieg bis zum Jahr 2009 auf über 40 % des BIP. Die Staatsverschuldung hatte somit bereits vor einigen Jahren eine Größenordnung erreicht, die verdeutlichte, dass dringender
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Handlungsbedarf besteht, um zukünftig eine tragfähige Entwicklung der Schuldenstandsquote sicherzustellen.
C.

Reform der Schuldenregel

Die seit dem Jahr 1969 im Grundgesetz verankerte »alte« Schuldenregel war offensichtlich
nicht in der Lage, einen Anstieg der öffentlichen Verschuldung zu verhindern. Bereits vor
Ausbruch der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008 bestand Konsens darüber,
dass eine Reform der Verschuldungsregeln unabdingbar sei, um einen nachhaltigen Konsolidierungskurs zu erreichen. Dies prägte auch die konzeptionellen Vorarbeiten zur Schuldenregel im Rahmen der Föderalismuskommission II, die von Anfang an maßgeblich von
Vertretern des Bundesministeriums der Finanzen geprägt wurden. Ergebnis dieser Arbeiten
war eine tiefgreifende Reform der föderalen Finanzverfassung der Bundesrepublik Deutschland, die im Jahr 2009 von Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde. Die neue Schuldenregel soll sicherstellen, dass die Staatsverschuldung – gemessen an der Wirtschaftsleistung – konsequent und Schritt für Schritt auf ein tragfähiges Maß zurückgefahren wird.
Für die Wirksamkeit von Fiskalregeln ist eine Vielzahl von Parametern entscheidend. Von
der konkreten Ausgestaltung solcher Regeln hängt entscheidend ab, ob die beabsichtigte
Wirkung erzielt werden kann. Exemplarisch seien einige notwendige Bedingungen genannt,
die eine wirksame Fiskalregel erfüllen muss:
1. Glaubwürdigkeit der Regel: Dazu gehört insbesondere eine stabile rechtliche
Grundlage. Erstrebenswert ist eine Regel mit Verfassungsrang, da eine einfache Gesetzgebung keine zwingende Verpflichtung für künftige Regierungen und Parlamente bedeuten muss.
2. Verpflichtung zur Erzielung von Überschüssen in »guten Zeiten«: Eine solide
Fiskalpolitik braucht genügend Spielraum, um in konjunkturell ungünstigen Zeiten
temporäre Defizite hinzunehmen. Allerdings müssen diesen Defiziten in konjunkturell günstigen Zeiten entsprechende Überschüsse gegenüberstehen, die eine Rückführung der Schuldenstandsquote gewährleisten.
3. Vollzugskontrolle: Eine wirksame Regel muss sowohl ex ante (bei Aufstellung des
Haushalts) als auch ex post (nach Abschluss eines Haushaltsjahres) Anwendung finden. Nur so ist es möglich, Regelverstöße, die sich erst im Haushaltsvollzug ergeben, zu erfassen.
4. Korrektur von Regelverstößen: Abweichungen von der Schuldenregel müssen dazu führen, dass übermäßige Neuverschuldung gezielt getilgt wird.
5. Ausreichende Flexibilität in Krisenfällen: Ausnahmeklauseln für außergewöhnliche Notsituationen.
6. Starke öffentliche Verankerung: Zusätzlich zu den gesetzlichen Vorgaben spielen
auch die politischen Kosten bei Nichteinhaltung einer Fiskalregel eine wichtige Rolle. Wenn die Öffentlichkeit hinreichend informiert ist über die zentrale Bedeutung
solider Staatsfinanzen, kann ein Verstoß gegen die Schuldenregel durch den Wähler
bestraft werden.
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Die deutsche Schuldenregel ist bewusst so konzipiert worden, dass sie die oben genannten
Kriterien für eine »gute« Fiskalregel erfüllt und somit dazu beiträgt, finanzpolitische Fehler
der Vergangenheit künftig nicht mehr zu wiederholen. Wesentliche Elemente der Schuldenregel sind:3
1. Die Ausgestaltung der Schuldenregel zielt auf strukturell nahezu ausgeglichene
Haushalte (»close-to-balance«). Sie gibt vor, in welcher Höhe eine Nettokreditaufnahme durch den Bund maximal zulässig ist. Dabei ist in konjunkturell normalen
Zeiten eine maximale Verschuldung in Höhe von maximal 0,35 % des BIP
(rd. 10 Mrd. Euro) zulässig (Strukturkomponente).
2. Die Schuldenregel wirkt über den Konjunkturverlauf symmetrisch. Zusätzlich
zur Strukturkomponente wird eine Konjunkturkomponente berechnet, die eine
symmetrische Berücksichtigung der konjunkturellen Lage gewährleistet. So werden
konjunkturell günstige Zeiten dafür genutzt, die Defizite nachhaltig zurückzuführen
und auf ein dauerhaft tragfähiges Maß zu begrenzen. Damit tragen die Vorgaben der
Schuldenregel entscheidend zu langfristig stabilen Rahmenbedingungen bei.4 Darüber hinaus erfolgt eine Bereinigung um den Saldo der finanziellen Transaktionen.
3. Es erfolgt eine ex post-Überprüfung der tatsächlichen Neuverschuldung eines
Jahres. Um eine Überprüfung nach Abschluss des Haushaltsjahres sicherzustellen,
wird ein Kontrollkonto eingerichtet, auf dem gegebenenfalls Abweichungen von den
Vorgaben der Schuldenregel erfasst werden, die sich im Haushaltsvollzug ergeben
haben.
4. Für außergewöhnliche Notsituationen ist eine Ausnahmeregelung vorgesehen.
Diese Konstruktion ist notwendig, um beispielsweise im Falle von Naturkatastrophen handlungsfähig zu bleiben, ohne gegen die grundgesetzliche Schuldenregel zu
verstoßen.
Für die Schuldenregel des Bundes gilt ein Übergangszeitraum bis zum Jahr 2016, in dem
das strukturelle Defizit 2010 (rund 2,2 % des BIP) ab 2011 in gleichmäßigen Schritten bis
zum Jahr 2016 auf max. 0,35 % des BIP zurückgeführt wird. Die Konjunkturkomponente
und die Bereinigung um finanzielle Transaktionen gelten bereits seit dem Haushaltsjahr
2011. Auf Länderebene sieht die Schuldenregel vor, dass ab dem Jahr 2020 keine strukturelle Neuverschuldung mehr zulässig ist. Die Verschuldung eines Landes darf ab dann also
nur in konjunkturell schlechten Zeiten ansteigen. In konjunkturell guten Zeiten müssen die
Länder dagegen Überschüsse erzielen.

3

4

Weitergehende ausführliche Erklärungen zur Schuldenregel bietet das »Kompendium zur Verschuldungsregel des Bundes gemäß Artikel 115 Grundgesetz« (abrufbar unter:
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53524/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Finanz__
und__Wirtschaftspolitik/Finanzpolitik/Weitere__Informationen__Links/1009231a1001.html, zuletzt abgerufen am 22.2.2012).
Detaillierte Informationen zum Konjunkturbereinigungsverfahren der Schuldenregel finden sich
im BMF-Monatsbericht Februar 2011, S. 66 ff.: »Die Ermittlung der Konjunkturkomponente des
Bundes
im
Rahmen
der
neuen
Schuldenregel«
(abrufbar
unter:
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_123210/DE/BMF__Startseite/Publikationen/Monats
bericht__des__BMF/2011/02/inhalt/Monatsbericht-Februar-2011,templateId=raw,property=publi
cationFile.pdf, zuletzt abgerufen am 22.2.2012).
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Die Schuldenregel soll dazu führen, dass die Konsolidierung der Staatsfinanzen sowohl in
der Öffentlichkeit als auch seitens der politischen Entscheidungsträger als oberste Priorität
angesehen wird. Dies ist zugleich ein Beitrag zur Sicherung des Vertrauens in tragfähige
Staatsfinanzen. Auch angesichts der entstandenen Unsicherheiten hinsichtlich der Lösung
der Verschuldungsprobleme im Euroraum besteht die derzeitige Hauptaufgabe der Wirtschafts- und Finanzpolitik darin, das Vertrauen von Konsumenten, Unternehmen und Märkten in langfristig tragfähige Staatsfinanzen zu sichern.
Entscheidend ist dabei die konkrete Umsetzung der Schuldenregel im Budgetprozess. Im
Übergangszeitraum bis 2016 gilt es, eine stetige und konjunkturgerechte Haushaltspolitik
sicherzustellen. Das beinhaltet vor allem, dass die vorgegebenen Defizitgrenzen des Abbaupfads nicht ausgereizt werden – vielmehr muss ein ausreichender Sicherheitsabstand zur
maximal zulässigen Neuverschuldung eingehalten werden.
Die ersten Erfahrungen mit den verbesserten Budgetprozessregeln (Top-DownHaushaltsaufstellung) sind durchweg positiv. Die Festlegung von Einzelplanplafonds durch
»Eckwerte«-Beschluss (für den gesamten Finanzplanungszeitraum) hat bei Aufstellung des
Bundeshaushalts 2012 erfolgreich funktioniert. Dabei legte die Bundesregierung im März
2011 Eckwerte für den Haushalt – d.h. globale Einnahme- und Ausgabeplafonds für die
einzelnen Bundesministerien und einzelne darin enthaltene Haushaltspositionen – fest. Diese wurden von sämtlichen Ressorts bei Aufstellung des Haushalts eingehalten bzw. teilweise sogar unterschritten. Das Top-Down-Verfahren wird auch in den kommenden Jahren angewandt. Dieses Verfahren ermöglicht, die Haushalts- und Finanzplanung frühzeitig und
klar an politischen Prioritäten und wachstumsfreundlichen Schwerpunkten auszurichten.
In der langfristigen Perspektive wird deutlich, dass eine dauerhafte Einhaltung der Schuldenregel bei Bund und Ländern zu einem nachhaltigen Rückgang der Schuldenstandsquote
führt. Damit garantieren die strukturellen Defizitobergrenzen der Schuldenregel auch die
Einhaltung der sog. 1/20 Regel zur Unterschreitung der 60 %-Schuldengrenze des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts innerhalb der nächsten 20 Jahre.
Mit Blick auf die europäische Debatte wurde deutlich, dass eine glaubwürdige Verpflichtung zu tragfähiger Haushaltspolitik auf nationaler Ebene unabdingbar ist. Der Erfolg nationaler Schuldenregeln hängt maßgeblich davon ab, dass die Mitgliedstaaten der EU ihre mittelfristigen Haushaltsziele konkretisieren und mit einer »wasserdichten« Regelung
glaubwürdig verankern. Dazu muss die Vorgabe des einzuschlagenden Konsolidierungspfades rechtlich verbindlich sein. Eine Ausgestaltung der Schuldenregeln in Eigenverantwortung der nationalen Parlamente erlaubt zudem eine glaubwürdige Selbstbindung: Strikte
Regeln und Durchsetzungsinstrumente stehen dann nicht in Konflikt mit der Haushaltsautonomie der Mitgliedstaaten.
D.

Fazit

Die deutsche Schuldenregel hat einen erfolgreichen Start absolviert. Die vorläufigen Zahlen
zum Haushaltsabschluss 2011 zeigen, dass es auf der Ebene des Bundes gelungen ist, die
Staatsausgaben im Jahr 2011 mit 296,2 Mrd. Euro um 9,6 Mrd. Euro unterhalb des SollWertes zu halten. Die Nettokreditaufnahme des Bundes blieb im Jahr 2011 mit 17,3 Mrd.
Euro sogar um 31,1 Mrd. Euro unterhalb des ursprünglich angesetzten Sollwerts. Damit
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wird auch die gemäß des Übergangspfads der Schuldenregel zulässige Nettokreditaufnahme
drastisch unterschritten. Die positiven konjunkturellen Effekte wurden somit weitgehend
zur Senkung der Neuverschuldung genutzt. Die im Bundeshaushalt 2012 vorgesehene Nettokreditaufnahme beläuft sich auf 26,1 Mrd. Euro und unterschreitet den nach der Schuldenregel zulässigen Höchstwert erneut signifikant.
Trotz dieser ersten Erfolge ist es nach wie vor ein langer Weg bis zu einer nachhaltigen
Rückführung der Schuldenstandsquote. Es wäre zudem vermessen, anzunehmen, dass die
neue Schuldenregel »von allein« und ohne weitere politische Anstrengungen dafür sorgt,
dass Deutschland schon in absehbarer Zeit den Maastricht-Referenzwert einer Staatsverschuldung in Höhe von 60 % in Relation zum BIP unterschreitet. Schließlich gilt es zu bedenken, dass Fiskalregeln nicht allein dadurch bindende Wirkung entfalten, indem sie in die
Verfassung aufgenommen werden. Es gilt vielmehr, auch ein politisches »commitment« mit
den Regeln zu verbinden. Nur so ist gewährleistet, dass ein Abweichen oder eine Umgehung der Regeln auch politische Kosten mit sich bringt.
Gerade die Rolle der Öffentlichkeit kann in diesem Zusammenhang gar nicht hoch genug
bewertet werden. Wenn die Einsicht in die Notwendigkeit tragfähiger öffentlicher Haushalte sowohl bei Politikern als auch bei Wählern fest verankert ist, wird es einfacher, die erforderliche Konsolidierungspolitik umzusetzen. Es besteht durchaus die Hoffnung, dass nicht
zuletzt aufgrund der aktuellen europäischen Staatsschuldenkrise eine Zäsur erfolgt ist, die
zu einem dauerhaften Umdenken bei Entscheidungsträgern und Bürgern führt.
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