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KONJUNKTUR UND STRATEGIE  28. Oktober 2021 

Nach dem Rücktritt von Weidmann: Warum die deutsche Schuldenbremse spätestens 

jetzt keinen Sinn mehr ergibt 

 

Ja, Sie haben die Überschrift richtig gelesen. Wir schla-

gen tatsächlich vor, die rigide deutsche Sparpolitik und 

letztlich die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse 

in der jetzigen Form aufzugeben. Das schlagen wir vor, 

obwohl wir seit Jahrzehnten (!) eher klassische ordnungs-

politisch geprägte Thesen vertreten, die mit einer aus-

ufernden Staatsverschuldung ganz sicher nicht kompati-

bel sind. Trotzdem können wir nicht anders; spätestens 

nach dem Rücktritt von Weidmann muss man den The-

menkomplex in einem anderen Licht betrachten. 

Weidmann war und ist einer der profiliertesten, erfah-

rensten und weltweit angesehensten Notenbankchefs. 

Seit zehn Jahren hat er unermüdlich darum gekämpft, 

dass die EZB nicht einseitig zu einer Institution wird, die 

ihre wesentliche Aufgabe darin sieht, dass sich die Staa-

ten der Eurozone hinreichend günstig refinanzieren kön-

nen. Leider hat es schon fast Tradition, dass deutsche 

Mitglieder des EZB-Rates aufgrund geldpolitischer Dis-

sonanzen das Handtuch werfen. So hatten zuvor auch 

Axel Weber, Jürgen Stark und vermutlich auch Sabine 

Lautenschläger ihre Tätigkeit bei der EZB eingestellt, da 

geldpolitische Grabenkämpfe ein konstruktives Arbeiten 

deutlich erschwerten, um es einmal diplomatisch zu for-

mulieren. So gesehen kann man Weidmann keinen Vor-

wurf machen, denn er war innerhalb der EZB der letzte 

bedeutsame, prominente und mutige Verfechter einer po-

litisch unabhängigen Notenbank. Doch irgendwann 

kommt der Moment, in dem man sich eingestehen muss, 

dass der Kampf verloren ist. Was man Weidmann allen-

falls vorwerfen könnte wäre die Tatsache, dass er weit-

gehend mit verbalen Waffen auf akademischem Niveau 

Dispute ausgetragen hat, obwohl es durchaus schärfere 

Optionen gegeben hätte. So hätte er beispielsweise der 

Bundesbank verbieten können, weiterhin an Anleihekäu-

fen teilzunehmen. Aber das ist nun Geschichte, und vor 

uns liegt jetzt eine Zeit, in der die Geldpolitik der EZB 

erkennbar nicht mehr in der Tradition einer unabhängi-

gen Bundesbank steht, sondern in der Tradition südeuro-

päischer Notenbanken, die von ihren Staaten eher wie an-

geschlossene Abteilungen des Finanzministeriums be-

handelt wurden und dies de facto teilweise auch viele 

Jahre waren. 

So wundert es auch nicht, dass im Moment des Rücktritts 

von Weidmann eine Kaskade von offiziellen EZB-State-

ments auf den Markt einprasselte, deren Message keinen 

Zweifel am zukünftigen Fahrplan ließen: So können wir 

uns inzwischen mehr oder weniger sicher sein, dass der 

Leitzins auf nahezu unbestimmte Zeit in der Nähe von 

null Prozent verharren wird und die Anleiheaufkaufpro-

gramme zwar reduziert, aber lange noch nicht eingestellt 

werden. 

Wie praktisch, dass nun zeitgleich in der EU-Kommis-

sion darüber debattiert wird, die Maastricht-Kriterien 

aufzuweichen und eine Verschuldung von 100% statt von 

60% relativ zum BIP zuzulassen. Dabei waren die ur-

sprünglich festgelegten und jetzt noch gültigen Kriterien 

(drei Prozent Nettoneuverschuldung relativ zum BIP und 

60% Verschuldung relativ zum BIP) gar nicht schlecht 

gewählt. Denn wenn man plausible Annahmen hinsicht-

lich der BIP-Wachstumsraten und der Zinsen trifft, sind 

die Kriterien kompatibel mit einer Staatsverschuldung, 

die dauerhaft und nachhaltig stabil bleibt und eben nicht 

aus dem Ruder läuft. Ändert man dagegen die zulässige 
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Verschuldung auf 100% des BIP, geht die Rechnung bei 

plausiblen Annahmen hinsichtlich des BIP-Wachstums 

mathematisch nur noch auf, wenn man quasi auf ewig 

Zinsen von Nahe null Prozent unterstellt. Und genau das 

scheint die EZB implizit garantieren zu wollen.  

Das Ganze geschieht in einer Phase, in der auch die klas-

sische no-bailout-Klausel in ihrer Relevanz gegen Null 

läuft. Denn die EU entwickelt sich hin zu einer Transfer- 

und Haftungsunion, in der haushaltspolitische Risiken 

zunehmend gemeinsam getragen werden. Ein weiterer 

Schritt in diese Richtung ist der 750-Mrd.-Euro Corona-

Hilfsfonds. Die ersten Mittel aus diesem Fonds werden 

ausgezahlt werden, wenn die Corona-Krise schon längst 

vorbei ist, aber die Idee einer gemeinsamen Finanzierung 

und Haftung wird bleiben. 

Ist es in dieser Welt noch ökonomisch rational, eine nati-

onale Schuldenbremse anzuwenden, so wie sie Deutsch-

land im Grundgesetzt verankert hat und bisher auch hin-

reichend genau respektiert hat? Eigentlich nicht. Denn 

die Schuldenbremse wird bei neuen, zukünftig gültigen 

Maastricht-Kriterien die Lücke in der Verschuldung zwi-

schen Deutschland und den restlichen EU-Ländern mehr 

oder weniger zementieren. Mit angewandter Schulden-

bremse würde sich Deutschland wieder langsam in Rich-

tung einer Verschuldung von 60% relativ zum BIP ent-

wickeln, während für die restlichen Länder selbst ein Er-

reichen von 100% Verschuldung relativ zum BIP fast 

utopisch wäre, da der Wert im Schnitt jetzt eher schon bei 

110% liegt (EU ohne Deutschland).  

Für einen ökonomischen Laien mögen diese Zahlen gar 

nicht viel bedeuten, doch liegen tatsächlich ganze Welten 

dazwischen. Wenn Deutschland beispielsweise anstreben 

würde, die Verschuldung auf das Niveau der anderen 

EU-Länder anzuheben, könnten fast 1.600 Mrd. Euro an 

zusätzlichen schuldenfinanzierten Ausgaben geplant 

werden. Wer sich schwertut, auch diese Zahl einzuord-

nen: Der Bundeshaushalt liegt bei etwa 400 Mrd. Euro. 

Mit diesem Ausgabenpotenzial gäbe es auf Jahrzehnte 

hinweg keine ernsthaften Restriktionen mehr für die 

deutsche Politik. Ohne größere Probleme könnten die 

Bildungsausgaben dramatisch erhöht und die Steuern 

dramatisch gesenkt werden. Die Infrastruktur könnte von 

Grund auf erneuert und Investitionen für den Klimawan-

del mutig angegangen werden.  

Einen Haken hat die Sache allerdings: Das gewaltige 

Ausgabenpotenzial, dass sich aus der geringen Verschul-

dung Deutschlands ergibt, wirkt in gewisser Weise wie 

eine Versicherung für die EU und die Eurozone, wenn 

etwas ganz gewaltig schiefläuft. Diese Versicherungs-

summe und damit das Potenzial zum Zahlen hoher Rech-

nungen im Falle einer wie auch immer gearteten Kata-

strophe würde in dem Maße kleiner werden, indem 

Deutschland seine Verschuldung an das Niveau anderer 

Länder anhebt. Seine eigene Bonität aber dafür aufzuspa-

ren, in einer Währungs- und Haftungsunion Rechnungen 

für andere zahlen zu können, grenzt an ökonomischem 

Wahnsinn. Kein Land auf der Welt wäre so altruistisch, 

sich selbst fast totzusparen, um eine Bonität aufrechtzu-

erhalten, von der primär die anderen profitieren. Selbst 

Deutschland kann nicht so verrückt sein, darin einen Sinn 

zu sehen, zumal der Druck aus anderen Ländern ohnehin 

unerträglich groß werden wird, die deutsche Schulden-

bremse aufzugeben und sich dem Deficit-Spending ande-

rer Länder anzuschließen. Man kann es sogar noch kras-

ser formulieren: Ein Deutscher Sonderweg, der darin be-

stünde, trotz Transfer- und Haftungsunion und trotz mo-

difizierter Maastricht-Kriterien und trotz der Quasi-Ga-

rantie, sich zu null Prozent verschulden zu können, seine 

Schulden auf einem signifikant niedrigeren Niveau als im 

Rest der EU zu halten, ergäbe nur Sinn, wenn man plant, 

den Club und damit die EU und die Eurozone zu verlas-

sen. Denn dann wäre man perspektivisch wieder alleine 

für seine Schulden haftbar und müsste alleine versuchen, 

sich am Markt in seiner eigenen Währung zu refinanzie-

ren – vermutlich dann zu realistischen Marktzinsen und 

eben nicht künstlich niedrigen EZB-Zinsen. Aber genau 

das plant keiner in Deutschland, und das ist auch gut so. 

Wenn aber Deutschland bewusst die Entscheidung trifft, 

selbstverständlicher Teil der EU und des Euroraumes zu 

bleiben, müssen wir auch akzeptieren, dass sich die Re-

geln dieses Clubs geändert haben. Und da wir offensicht-

lich nicht mehr in der Lage sind, Einfluss auf die Gestal-

tung der Regeln zu nehmen (siehe Rücktritt von Bundes-

bankpräsident Weidmann), muss man sein Verhalten an 

die neuen Regeln anpassen. Als Skeptiker mag man sich 

nun fragen: Kann das gut gehen? Angenommen, dieser 

ordnungspolitisch mangelhafte Rahmen fährt in 20 oder 

30 Jahren vor eine Wand, dann ist es zumindest besser, 

mit einer guten Infrastruktur und gut ausgebildeten Fach-

kräften einen Neuanfang zu starten als mit einem Land, 

dass sich bis zu dem Zeitpunkt totgespart hat und dann 

trotzdem bei null anfangen muss. So gesehen gibt es gar 

keine ernsthafte Alternative mehr zum Geldausgeben. 

Die Politik hat jetzt nur noch die Wahl zwischen einer 

effizienten und weniger effizienten Ausgabenpolitik. Die 

alte Schuldenbremse ist keine Lösung mehr. 
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Stand

28.10.2021 30.09.2021 06.09.2021 06.07.2021 06.10.2020 31.12.2020

Aktienmärkte 13:27 -1 Woche -1 Monat -3 Monate -12 Monate YTD

Dow Jones 35491 4,9% 0,3% 2,6% 27,8% 16,0%

S&P 500 4552 5,7% 0,4% 4,8% 35,4% 21,2%

Nasdaq 15236 5,4% -0,8% 3,9% 36,6% 18,2%

Russell 2000 2252 2,2% -1,7% -1,0% 42,8% 14,1%

DAX 15693 2,8% -1,5% 1,2% 21,6% 14,4%

MDAX 34913 1,6% -3,6% 1,1% 26,2% 13,4%

TecDAX 3828 2,3% -3,5% 6,3% 23,1% 19,1%

EuroStoxx 50 4234 4,6% -0,3% 4,5% 31,0% 19,2%

Stoxx 50 3673 5,0% 0,8% 4,3% 25,7% 18,2%

SMI (Swiss Market Index) 12106 4,0% -2,6% 1,2% 18,3% 13,1%

FTSE 100 7235 2,1% 0,7% 1,9% 21,6% 12,0%

Nikkei 225 28820 -2,1% -2,8% 0,6% 23,0% 5,0%

Brasilien BOVESPA 106363 -4,2% -9,8% -15,0% 11,2% -10,6%

Russland RTS 1867 5,0% 7,5% 13,5% 59,8% 34,6%

Indien BSE 30 59985 1,5% 2,9% 13,5% 51,6% 25,6%

China CSI 300 4864 0,0% -1,4% -4,3% 6,0% -6,7%

MSCI Welt (in €) 3152 4,6% 1,7% 5,7% 34,5% 23,9%

MSCI Emerging Markets (in €) 1283 2,1% -1,0% -2,8% 18,3% 5,0%

Zinsen und Rentenmärkte

Bund-Future 169,54 -28 -571 -406 -473 -810

Bobl-Future 134,32 -61 -61 -6 -82 -86

Schatz-Future 112,05 -16 -20 -13 -23 -23

3 Monats Euribor -0,56 2 1 1 -5 3

3M Euribor Future, Dez 2021 -0,54 0 0 -1 0 0

3 Monats $ Libor 0,12 -1 1 -1 -11 -11

Fed Funds Future, Dez 2021 0,08 0 0 -2 3 0

10-jährige US Treasuries 1,55 2 22 18 81 63

10-jährige Bunds -0,15 4 22 16 35 42

10-jährige Staatsanl. Japan 0,09 2 5 6 7 7

10-jährige Staatsanl. Schweiz -0,13 4 19 14 37 37

US Treas 10Y Performance 692,88 0,1% -1,6% -0,8% -4,5% -3,2%

Bund 10Y Performance 662,94 -0,1% -1,8% -1,0% -2,6% -3,2%

REX Performance Index 490,34 -0,3% -1,1% -0,8% -1,6% -1,8%

IBOXX  AA, € 0,34 1 14 11 19 32

IBOXX  BBB, € 0,72 4 15 10 -17 16

ML US High Yield 4,76 8 17 20 -116 -22

Wandelanleihen Exane 25 8153 0,0% -2,4% -2,8% 3,8% -2,1%

Rohstoffmärkte

S&P Commodity Spot Index 569,16 2,1% 7,0% 7,6% 60,9% 39,0%

MG Base Metal Index 435,13 0,7% -1,3% 0,4% 41,9% 22,7%

Rohöl Brent 83,34 6,1% 15,6% 11,6% 94,9% 60,6%

Gold 1800,60 2,3% -1,2% -0,1% -5,9% -5,1%

Silber 22,54 2,1% -8,9% -13,8% -5,4% -14,6%

Aluminium 2883,75 1,5% 4,6% 15,0% 65,8% 46,1%

Kupfer 9052,60 1,2% -4,1% -2,5% 39,0% 16,8%

Eisenerz 122,36 2,3% -15,5% -43,8% 0,4% -21,5%

Frachtraten Baltic Dry Index 3808 -26,3% -0,4% 19,8% 81,6% 178,8%

Devisenmärkte

EUR/ USD 1,1606 0,2% -2,2% -2,0% -1,6% -5,4%

EUR/ GBP 0,8441 -1,8% -1,6% -1,5% -7,1% -5,7%

EUR/ JPY 131,82 1,7% 1,1% 0,6% 5,8% 4,2%

EUR/ CHF 1,0660 -1,6% -1,9% -2,5% -1,1% -1,3%

USD/ CNY 6,3965 -0,8% -1,0% -1,3% -5,8% -2,0%

USD/ JPY 111,43 0,1% 1,4% 0,7% 5,5% 7,9%

USD/ GBP 0,7273 -1,9% 0,6% 0,4% -5,7% -0,6%

Quelle: Refinitiv Datastream
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