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ermodell als zukunftsträchtige Lösung 
fordern, bemüht sich das neue SPD-Füh-
rungsduo mit dem Vorschlag der „Boden-
wertzuwachssteuer“. Ähnlicher Name, 
aber grundsätzlich anderer Entwurf.   

Im Folgenden soll es jedoch darum ge-
hen, wie entscheidend die niedrigen Zin-
sen auf die Entwicklung der öffentlichen 
Schulden gewirkt haben.

diesen - harsche Kritik. Der sogenann-
te „Scholz-Plan“ zur Reform der Grund-
steuer hat zwar die parlamentarischen 
Hürden genommen, aber wird als sowohl 
ungeeignet als auch verfassungsrecht-
lich fragwürdig eingestuft. Während die 
freiwirtschaftlichen Bodenreformkräfte 
die von vielen namhaften Politikern und 
NGO’s unterstützte Initiative „Grundsteu-
er Zeitgemäß!“ und ihr Bodenwertsteu-

In den letzten Ausgaben der HUMA-
NEN WIRTSCHAFT warfen wir einen 
schlaglichtartigen Blick auf den Zusam-
menhang zwischen niedrigen Zinsen, 
Bargeld, der Ökologie und dem Ban-
kensektor. In dieser Ausgabe befassen 
wir uns mit den öffentlichen Haushalten.

Wolfgang Schäuble war in sei-
ner Zeit als Finanzminister auf 
die »schwarze Null« stolz. Als 

Gründe wurden zum einen die boomen-
de Wirtschaft, zum anderen eine um-
sichtige (eigene!) Politik genannt. Wolf-
gang Schäuble im Jahre 2017: 

„Wir haben vor der Wahl verspro-
chen: keine Neuverschuldung. Und 
ich bin ganz zufrieden, dass es ge-
lungen ist, das Versprechen zu hal-
ten. Das ist nicht immer in der Poli-
tik üblich. Ich kann wirklich sagen: 
Unser Haus ist am Ende dieser Le-
gislaturperiode gut bestellt.“[1] 

Als am Rande vermerkte Zusatzinfor-
mation verwies man darauf, dass die 
niedrigen Zinsen diese Entwicklung be-
günstigten.

2019 schließt der Bundeshaushalt vor-
aussichtlich mit einem rekordverdächti-
gen Überschuss ab. Im Hause des Bun-
desfinanzministers Olaf Scholz erkennt 
man die niedrigen Zinsen als gewichti-
gen Faktor an. Zitat aus einem Spiegel-
Artikel: „Grund für den überraschenden 
Geldsegen ist vor allem das gesunke-
ne Zinsniveau. Zuletzt habe der Bund 
für seine Altschulden nur noch rund 12 
Milliarden Euro Zinsen zahlen müssen 
- viel weiter könne der Wert nicht mehr
sinken, hieß es im Ministerium.“[2] Aus
Sicht freiwirtschaftlicher Reformkräfte
zumindest ein kleiner Fingerzeig, wel-
che positiven Auswirkungen niedrige
Zinsen gesamtwirtschaftlich haben.

Auf dem Feld der Bodenpolitik erntet er 
aus gleichen Kreisen – und nicht nur aus 

1 https://hwlink.de/df-schwarzenull

2 https://hwlink.de/spiegel-haushalt-bund-2019

Die Rolle niedriger Zinsen für die 
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Helmut Creutz hat den Zusammen-
hang zwischen der Zinsbelastung und 
der Verschuldung der öffentlichen 
Haushalte in mehreren Grafiken he-
rausgearbeitet. In der Darstellung 1 
sieht man die Entwicklung von 1970 
bis 2018. In den Kreisen ist jeweils die 
Staatsverschuldung und ihr jeweili-
ger Anteil an der Wirtschaftsleistung 
ausgedrückt. Man erkennt, dass die 
Schulden nach einem gewaltigen An-
stieg von 1970 bis 2010 nun leicht sin-
ken, und dass die Schulden sich bei 
steigender Wirtschaftsleistung aktuell 
auch weniger stark auswirken.[3]

Interessant sind in diesem Zusammen-
hang die Einnahmen der öffentlichen 
Haushalte (Einnahmen aus Gebiets-
körperschaften bezeichnen die Ein-
nahmen aus den drei Sektoren Bund, 
Länder und Gemeinden). Sie erfahren 
eine starke Steigerung. 2010 betrugen 
sie noch ca. 635 Mrd. €, 2018 bereits 
ca. 952 Mrd. € – eine Steigerung von 
50 Prozent! Die offenkundige Erklä-
rung ist, dass es derzeit konjunktu-
rell boomt und deshalb die Steuerein-
nahmen steigen. Zu dieser Erklärung 
muss ergänzend erwähnt werden, 
dass die niedrigen Zinsen auch diese 
Steigerung der Wirtschaftsleistung – 
wie auch den Überschuss im Bundes-
haushalt - überhaupt erst ermöglicht 
haben!

Die Erklärung ist banal: Wer sich beim 
jetzigen Zinsniveau verschuldet und 
auf den Kredit keine oder geringe Zin-
sen bezahlen muss, hat bei gleichblei-
benden Einnahmen wachsenden In-
vestitionsspielraum aus eigener Kraft. 
Ehemals unrentable Ideen werden 
ökonomisch sinnvoll, weil es »sich 
rechnet«, auch nur ein oder zwei Pro-
zent zu erwirtschaften statt sechs 
oder sieben. Hohe Zinsen bewirken 
das Gegenteil: Bei hohen Zinsen wa-
gen weniger Menschen Investitionen. 
Hinzu kommt, dass Insolvenzen in Zei-
ten hoher Zinsen häufiger und auf die 
nicht mehr tragbare Kapitaldienstlast 
zurückführbar sind. Wer pleite ist zahlt 
auch keine Steuern mehr!

Wie kam es dazu, dass der Schulden-
berg überhaupt auf solch eine Höhe 
angewachsen ist?

3 Wir nehmen das BIP in Ermangelung einer besseren 
Größe. Als technisches Detail sei angemerkt, dass 
die hier verwendete Staatsschuldenhöhe nach den 
Maastrichter Abgrenzungskriterien erfolgt.

Auch hier ist die Erklärung nahelie-
gend: Die öffentlichen Haushalte ha-
ben sich Jahr für Jahr höher verschul-
det, als sie Einnahmen hatten. Die 
Zinshöhe in Zeiten steigender Staats-
verschuldung war hoch.

Helmut Creutz hat die Rolle der Zinsen 
auch in diesem Bereich mit einer Grafik 
genauer beleuchtet. In der folgenden 
Darstellung 2 sind die Zinszahlungen 
und Neukreditaufnahmen seit 1970 
Jahr für Jahr eingetragen. Creutz hat die 
Grafik allerdings nur bis 2012 verlän-
gert. Diese Grafik enthielt nur Neuver-
schuldungen. Der nun rot eingefärbte 
Bereich markiert die Phasen, in denen 
die Verschuldung zunahm; der grüne 

Bereich markiert die Phasen, in denen 
die Verschuldung abnahm.

Die Erkenntnis von Helmut Creutz: Ad-
diert man die geleisteten Zinszahlun-
gen über die Jahre auf, dann errechnet 
sich ein Betrag, der nah an der aktu-
ellen Staatsschuldenhöhe liegt. Das 
bedeutet: Der Staat verschuldete sich 
Jahr für Jahr neu, um die Zinsen seiner 
Schulden bezahlen zu können. Dass 
die Neuverschuldung über die vielen 
Jahre nahezu komplett für Zinsen ge-
braucht wurde, bedeutet aber auch: 
sie diente keinen anderen staatlichen 
Aufgaben. Die von der Bundesbank 
in den 1990ern geprägte Formulie-
rung von der »Selbstalimentation der 
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Geldvermögen« lässt sich auch auf die 
Staatsschulden übertragen.[4]

Zur Darstellung des Zusammenhangs 
zwischen Zinsen und Schulden sind 
unten in der Grafik noch die Bankzins-
erträge in Prozent der Bankbilanzsum-
me eingetragen.

Ein Einwand: Man könnte diese Rech-
nung für jeden anderen Ausgabenbe-
reich machen, etwa für das Gesund-
heits-, Bildungs- oder Sozialsystem. 
Das Gegenargument: Bei diesen Be-
reichen steht der Ausgabe ein realer 
Wert gegenüber. Man kann sich treff-
lich darüber streiten, wie sinnvoll die-
se oder jene Ausgabe ist.[5] Die ent-

4 Die Bundesbank prägte diesen Ausdruck, weil sie 
(1993) feststellte, dass die Neubildung von Geldvermö-
gen zu 4/5 aus der Verzinsung der Bestände stammte 
und nicht aus dem Sparverhalten aus Leistungen.

5 Der Bund der Steuerzahler veröffentlicht auch jedes 
Jahr eine scharf aufgemachte Broschüre zu den katas-
trophalsten finanziellen Entscheidungen der politisch 
Verantwortlichen. »Hauseigene Kritik« stammt jedes 
Jahr erneut vom Bundesrechnungshof. Bedingungsloses 
Vertrauen in den Staat ist keineswegs angebracht.

scheidende Frage im Hinblick auf die 
Zinsen lautet aber: Wo ist der reale 
Gegenwert zum Schuldenberg aus 
geleisteten Zinszahlungen? Die Löh-
ne von Angestellten des öffentlichen 
Dienstes vermehren sich nicht expo-
nentiell. Stellt der Staat neue Mitar-
beiterInnen ein, entwickeln sich die 
Ausgaben linear.

In der Grafik sind die Militärausgaben 
zusätzlich als blaue Kurve eingetra-
gen, denn diese sind inzwischen auf 
unheilvolle Weise mit der positiven 
Entwicklung der öffentlichen Haus-
halte verquickt. Sinkt die Belastung 
durch den Zins und steigen die Ein-
nahmen, erhöht sich der Investitions-
spielraum. Tatsächlich hat der Staat 
sein Investitionsvolumen erhöht. 
Also endlich mehr Geld für Bildung 
und Forschung, und höhere Löhne für 
Pflegekräfte? Leider nein, wenn man 
sich die Zahlen und Fakten ansieht. 
Den größten prozentualen Zuwachs 
erfährt in Zeiten niedriger Zinsen 
der Militärhaushalt. 2019 stieg er auf 

43,2 Mrd. € von 38,5 Mrd. €  im Jah-
re 2018.[6] Eine Steigerung von 12 % 
in einem Jahr. Sollte die Politik mit 
dem 2 %-BIP-Militärausgaben-Ziel der 
NATO Ernst machen, wird diese Zahl 
noch weiter steigen.

Fazit: Die niedrigen Zinsen bilden so-
wohl den Hauptgrund dafür, dass die 
Schulden der öffentlichen Haushal-
te verringert als auch die Einnahmen 
gesteigert werden konnten. Dies ist 
grundsätzlich positiv zu beurteilen. 
Auf einem ganz anderen Blatt steht 
allerdings, dass die politisch Verant-
wortlichen den neuen Investitions-
spielraum nicht in den Bereichen in-
vestieren, die gerade den größten 
Bedarf haben. Vor allem die Investiti-
onen im Militärbereich bereiten größ-
ten Anlass zur Sorge. 

6 Die hier zitierten Zahlen entspricht den Haushaltsan-
gaben des Bundes. Die Zahlen in der Grafik stammen 
aus der SIPRI-Datenbank und sind leicht höher, weil sie 
mehr Bereiche umfassen.
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