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Land hat Handlungsspielraum
Corona-Krise sorgt für höhere Neuverschuldung

Die Corona-Krise sorgt für massive Ver wer-

fun  gen in unserer Gesellschaft. Menschen 

sterben und eine Rezession in der Wirtschaft 

verbunden mit einer höheren Arbeitslosigkeit 

erscheinen unausweichlich. Natürlich hinter-

lässt diese Krise ihre Spuren auch im Landes-

haushalt von Baden-Württemberg. Es zeich-

net sich ab, dass das Land neue Schulden auf-

nehmen wird.  

Seit Jahren hat sich der Bund der Steuerzah-

ler Baden-Württemberg für einen Stopp der 

Neuverschuldung der öffentlichen Hand aus -

gesprochen. Dabei war der Steuerzahlerbund 

erfolgreich. Das Land Baden-Württemberg 

hat seit dem Jahr 2014 keine neuen Schul-

den aufgenommen. In den Jahren 2018 und 

2019 wurden Schulden im Umfang von 1,25 

Milliarden Euro getilgt. Weil in den vergange-

nen Jahren ein restriktiver Schuldenkurs ge-

fahren wurde, besteht nun in der Krisenzeit 

die Möglichkeit neue Schulden aufzuneh-

men. Genau das entspricht dem Geist der 

Schul den bremse. 

Der Stopp der Neuverschuldung war möglich, 

weil die Steuereinnahmen in Baden-Würt -

tem berg in den letzten Jahren stark ange-

stiegen sind. Aber auch in diesen einnahme-

starken Jahren gab es viele Stimmen, die 

schuldenfinanzierte Programme aller Art ge-

  fordert haben. Hätte man auf diese Stimmen 

gehört, wäre die Situation im Landeshaus-

halt heute deutlich schlechter. 

Neue Gesetze sorgen  

für Neuverschuldung

Am 23. März 2020 wurden im Gesetzblatt 

für Baden-Württemberg zwei Gesetze veröf-

fentlicht, die zuvor im Eiltempo im Landtag 

beschlossen wurden. Zum einen das Gesetz 

zur Feststellung einer Naturkatastrophe, zum 

anderen das Gesetz über einen Nachtrag zum 

Landeshaushalt 2020/2021. Beide Gesetze 

haben weitreichende Konsequenzen für den 

Landeshaushalt.

Die Corona-Krise ist eindeutig eine Notsitu-

ation. Die Feststellung dieser Tatsache durch 

den Landtag, um den Weg für neue Schul-

den frei zu machen, ist daher nicht zu kriti-

sieren. Das Land wurde nun ermächtigt im 

Jahr 2020 neue Schulden in Höhe von fünf 

Milliarden Euro aufzunehmen, um Maßnah-

men zur Bekämpfung der Corona-Epidemie 

zu finanzieren. Für Jahr 2021 ist keine zusätz-

liche Schuldenaufnahme vorgesehen.  

Man kann nur hoffen, dass nicht noch mehr 

Schulden hinzukommen. Denn der Landes-

haushalt gerät von zwei Seiten unter Druck. 

Ausgabenseitig muss die strauchelnde Wirt-

schaft finanziell unterstützt werden. Einnah-

meseitig ist unklar, wie sich die Krise auf die 

Steuereinnahmen auswirken wird. Denn die 

Gewinne der Unternehmen werden einbre-

chen und die Einkommen sinken. 

Schuldenaufnahme als letztes Mittel

Dennoch sollte der Rückgriff auf die Neuver-

schuldung immer das letzte Mittel sein. Ein 

Teil der drohenden Finanzierungslücke kann 

möglicherweise durch den Abbau weiterer 

Reserven geschlossen werden. Der Bund der 

Steuerzahler hatte an dieser Stelle bereits auf 

die aufgelaufenen Ausgabenreste hingewie-

sen. Ausgabenreste sind in Vorjahren bewil-

ligte Ausgabeermächtigungen, die aber noch 

nicht in Anspruch genommen wurden. Sie 

belaufen sich auf 4,2 Milliarden Euro. Hinzu 

kommen 900 Millionen Euro in den Landes-

betrie ben. Diese Zahlen erwecken den Ein-

druck, dass in den letzten Jahren bei der Haus-

haltsaufstellung Ausgabepositionen zu hoch 

bewertet wurden, um Spielräume für die Po-

litik zu schaffen.

Die Strategie der Bildung von Reserven spie-

gelt sich auch in der Schuldenpolitik des Lan-

des wider. Das Land hat zum Ende des Jahres 

2019 einen Schuldenstand von ca. 45 Milliar-

den Euro ausgewiesen. Man könnte also den-

ken, dass Land sei in dieser Höhe tatsächlich 

verschuldet, aber weit gefehlt. Die valutier-

ten, also tatsächlich in Anspruch genommen 

Schulden beliefen sich in 2019 auf durch-

schnittlich 36 Milliarden Euro. Die Differenz 

von neun Milliarden Euro ist hingegen nicht 

valutiert. Das bedeutet, diese Schulden wur-

den tatsächlich nicht aufgenommen, aber das 

Land hat das Recht sich in dieser Höhe zu ver-

schulden. Neben dem Anzapfen der finan-

ziellen Reserven müssen auch alle nicht not-

wendigen Ausgaben überprüft werden. 

Das Land hat die Schuldenaufnahme mit ei-

nem Tilgungsplan versehen. Die fünf Milliar-

den Euro sollen ab dem Jahr 2024 über einen 

Zeitraum von zehn Jahren wieder abgebaut 

werden und zwar mit einer gleichmäßigen 

Tilgung in Höhe von 500 Millionen Euro pro 

Jahr. Das bedeutet, dass die Haushaltsspiel-

räume in den nächsten Jahren enger werden. 

Schuldenbremse wirkt

Für die finanzielle Zukunft des Landes wird 

entscheidend sein, ob sich die Wirtschaft 

schnell von der derzeitigen Krise erholen 

wird. Rückblickend muss man aber klar fest-

stellen, dass die Schuldenpolitik der letzten 

Jahre besser war als in den vorangegangenen 

Jahren. Die Schuldenbremse hat dafür ge-

sorgt, dass das Land die Ausgaben nicht über 

Gebühr erhöht hat. Sie sorgt heute dafür, 

dass das Land die Möglichkeit hat neue 

Schulden zur Bekämpfung der Notsituation 

aufzunehmen. 
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