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Wie groß ist die Last der Staatsschulden? 

Die ver.di-Senioren in der Oberpfalz hatten auf ihrer Arbeitstagung Michael 

Wendl zu Gast. Wendl. Ein studierter Ökonom und Soziologe war bis 2001 der 

Vorsitzende der früheren Gewerkschaft ÖTV in Bayern, danach stellvertretender 

Landesleiter von ver.di Bayern. Nach seiner Verrentung arbeitet er noch als 

Wirtschaftsjournalist für verschiedene Zeitschriften und Blogs.  

Wendl erklärte das Verfahren der Kreditaufnahme durch den Verkauf von 

Staatsanleihen. Nach dem Ausbruch der Pandemie hat sich das 

Bundesfinanzministerium bis heute rund 470 Mrd. € geliehen. Genau 

gesprochen sind es aber nicht die Finanzmärkte, die dieses Geld bereitstellen, 

sondern eine Bietergruppe von 36 Geschäftsbanken kauft die von der 

Finanzagentur des Bundes angebotenen Staatsanleihen. Diese Geschäftsbanken 

bezahlen diese Anleihen mit sog. Zentralbankgeld, über das sie auf ihren Konten 

bei ihrer nationalen Zentralbank im Europäischen System der Zentralbanken 

verfügen können. Dieser Vorgang wird als Primärmarkt bezeichnet. Auf dem 

Sekundärmarkt handeln dann die Geschäftsbanken mit diesen Staatsanleihen. 

Hier können die nationalen Zentralbanken den Geschäftsbanken diese 

Staatsanleihen wieder abkaufen, das ist europarechtlich zulässig. Nicht zulässig 

ist es dagegen, dass die Zentralbanken direkt auf dem Primärmarkt 

Staatsanleihen kaufen, sie müssen diesen Umweg über die Geschäftsbanken 

gehen. Wenn die Zentralbanken die Staatsanleihen kaufen, verhindern sie, dass 

deren Kurse sinken und damit die Renditen für neue Staatsanleihen bestimmter 

Länder steigen. Damit verhindern die Zentralbanken, dass sich die Zinsniveaus 

für die Staatsanleihen verschiedener Euroländer unterschiedlich entwickeln. Das 

hatte noch 2012 zu krassen Unterschieden und damit zu hohen Zinsaufschlägen 

(„Spreads“) für hoch verschuldete Länder wie Griechenland, Italien oder 

Portugal geführt. Wenn Staatsanleihen nach ihrer Laufzeit getilgt werden, so 

geschieht das in der Regel durch das Ausgeben neuer Staatsanleihen. Deshalb 

sind dauerhaft niedrige Zinsen für die finanzielle Handlungsfähig der Staaten 

wichtig. Dafür sorgt die EZB mit ihren im Zentralbankrat mehrheitlich 

beschlossenen Kaufprogrammen. In Deutschland sind diese Programme hoch 

umstritten, auch das Bundesverfassungsgericht hatte sich dazu im Mai 2020 

kritisch geäußert. Wendl verteidigte diese Programme und bezeichnete das 

Urteil des BVerfG als „vorwissenschaftlich“. Faktisch finde über den Kauf von 

Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt eine Finanzierung der Eurostaaten durch 

ihre Notenbank statt, aber diese Vorgehensweise entspreche den Normen des 

Vertrags über die Arbeitsweise in der Europäischen Union. Alle großen 

Zentralbanken, also die US Federal Reserve, die Bank of England, die Bank of 

China oder die Bank of Japan würden das so praktizieren und die ökonomische 

Wissenschaft in diesen Ländern würde dies auch akzeptieren. Das sei in 
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Deutschland anders, weil hier viel Ökonomen noch an die Tugendregeln des 

sog. Ordoliberalismus glauben würden und im Vergleich zum 

wissenschaftlichen Niveau der internationalen Debatten nicht auf der Höhe der 

Zeit sind. Angesichts dieser Verfahren der Staatsfinanzierung sei das Festhalten 

an einer Schuldenbremse aus einer gesamtwirtschaftlichen Sicht absurd. Ob ein 

Land eine Schuldenquote von 60% - so die deutsche Schuldenbremse – oder 

über 200% (so Japan) habe, sei lediglich ein statistischer Wert, der nichts über 

das Funktionieren einer nationalen Volkswirtschaft aussagt. In der Sache 

handele es sich um Schulden, die der Staat bei seiner eigenen Zentralbank habe. 

Es bestehe auch keine Notwendigkeit, diese Schulden zurückzuzahlen. Eine 

Zentralbank schöpft Geld aus dem Nichts und ist daher unbegrenzt 

zahlungsfähig. Viele Bürgerinnen und Bürger und auch die meisten Politiker 

würden aber diese Zusammenhänge nicht verstehen, weil sie die Wirtschaft des 

Staates mit ihren eigenen Privathaushalt vergleichen und meinen, der 

Staatshaushalt müsste nach den gleichen Regeln funktionieren, die Sicht der 

„schwäbischen Hausfrau“. 

Der Referent bezeichnete es als einen schweren makroökonomischen Fehler, 

dass sich Bund und Länder 2009 darauf geeinigt hätten die Schuldenbremse im 

Grundgesetz zu verankern. Zwischenzeitlich hätten sich die Verfahren der 

Staatsfinanzierung so weitgehend geändert, dass die Staaten auf das Vertrauen 

der Finanzmärkte bei ihrer Kreditaufnahme nicht angewiesen seien. Sie 

bräuchten die Finanzmärkte zur Finanzierung ihrer Ausgaben nicht, was ein 

großer Gewinn für die Demokratie sei. Allerdings würde es aktuell keine 

Mehrheiten für ein Streichen der Schuldenbremse geben, CDU, CSU und FDP 

sind noch zu stark im alten ökonomischen Denken befangen, das sich an der 

geldpolitischen Praxis der früheren deutschen Bundesbank orientiert. Diese 

Praxis sei aber für eine Währungsunion nicht geeignet. Die EZB sei daher 

gezwungen worden, nach der Finanzmarktkrise 2007/08 ihre Geldpolitik zu 

ändern, damit es nicht zu einem Zusammenbruch der Wirtschaft in der 

Europäischen Union kommt. Nach 2011 hat sie die neuen geldpolitischen 

Erkenntnisse systematisch umgesetzt und so ist es gelungen, auch in der 

schweren Krise, die durch die Pandemie eingeleitet wurde, die Wirtschaft am 

Laufen zu halten. Wendl hofft, dass diese Erkenntnis weitere Anhänger findet 

und die Schuldenbremse weitere Zeit nicht angewendet wird. SPD, Grüne und 

Linke hätten bereits dazugelernt. 

In der anschließenden Diskussion wies der Referent noch darauf hin, dass es 

auch in der sehr konservativen deutschen Zunft der Ökonomen allmählich zu 

einem Umdenken gekommen sei und sich auch die deutsche 

Volkswirtschaftslehre für die internationalen Debatten inzwischen geöffnet 
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habe, auch wenn die Konservativen nach wie vor ihre Lehrstühle und Institute 

zu verteidigen versuchen. 


