
  

 

Abb. 1 Verschuldungsquoten EWU und USA  
(Staatsverschuldung in Relation zum BIP) 

  Abb. 2 Verschuldungsquoten Emerging Markets 
(Staatsverschuldung in Relation zum BIP) 
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Wer soll das bezahlen? 

Neben Inflationsängsten ruft die Entwicklung der Verschuldung mit Abstand die größte Besorgnis hervor. Die 
Corona-bedingte Produktionsunterbrechung hat die Verschuldung von Staaten, Unternehmen und Haushalten deut-
lich in die Höhe getrieben. Dieser Anstieg der Verschuldung hat eine Reihe von Wirkungen. Gefürchtet werden etwa 
Auswirkungen auf die Geldmenge und Inflation. Auch das Wachstum von Unternehmen oder der gesamten Volks-
wirtschaft kann unter zu hohen Schuldenniveaus langfristig leiden. Am größten sind allerdings die Besorgnisse, wie 
denn diese Entwicklung wieder rückgängig gemacht werden kann, ohne in die Vermögen oder die Währungsstabili-
tät einzugreifen. Wir nehmen hier eine Bestandsaufnahme der Staatsverschuldung nach Corona vor und beschäfti-
gen uns mit den Möglichkeiten der Rückführung der hohen öffentlichen Schuldenbelastung. Die Staaten mit den so 
genannten „sicheren“ Staatsanleihen sind ganz sicherlich nicht pleite, aber eine Konsolidierungsphase ist dringend 
notwendig, steht allerdings politisch unter keinem guten Stern. 

 

Ein weiterer Schluck aus der Pulle 
Noch zu Beginn des Jahres bestand ein großer Teil der 
wirtschaftlichen Debatte darin, eine aktivere Fiskalpolitik 
einzufordern. Die Gründe lagen in den weithin als unbe-
friedigend empfundenen Wachstumsergebnissen vieler 
Volkswirtschaften sowie in dem – angesichts extrem 
niedriger Zinsen – vermeintlich vorhandenen Verschul-
dungsspielraum. Wir hatten darauf hingewiesen, dass 
die Wachstumserfolge solcher fiskalpolitischen Impulse 
allenfalls temporär sein würden. Einzig im Fall einer un-
begrenzt durch die Geldpolitik unterstützten Politik im-

mer weiter steigender Defizite wären die Wachstumsef-
fekte länger anhaltend, freilich auf die Gefahr eines fi-
nalen Inflationsschocks für das Finanzsystem.  

Sechs Monate später ist alles anders. Die historischen 
Belastungen der Wirtschaft durch die Corona-Krise ver-
langten nach historischen fiskalpolitischen Reaktionen, 
die auch in allen Ländern der Weltwirtschaft je nach fis-
kalischer Leistungsfähigkeit geliefert wurden. Die ent-
täuschende Botschaft lautet allerdings, dass die Fiskal-
politik dadurch in den kommenden Jahren anders als 
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noch vor der Corona-Krise gedacht, keine oder nur ge-
ringe zusätzlichen Impulse für Konjunktur und Wachs-
tum liefern kann, sondern ihr Pulver jetzt zu einem gro-
ßen Teil zur Stabilisierung des Status quo einsetzen 
muss. Die drängendste Frage von Marktteilnehmern 
über Anleger bis hin zu besorgten Bürgern lautet, wie 
die fiskalpolitischen Belastungen sich in den kommen-
den Jahren auswirken werde und besonders, ob und 
wie die Verschuldung wieder zurückgeführt werden 
kann („Wer soll das bezahlen?“). Wir argumentieren 
hier, dass die Defizite in den Jahren nach der Krise deut-
lich zurückgefahren werden. Das verringert die finanz-
politischen Impulse und vermindert –  nach einem posi-
tiven konjunkturellen Rückprall im kommenden Jahr – 
die langfristigen Wachstumsaussichten für die kom-
mende Dekade, insbesondere im Vergleich zu der Aus-
gangsvision einer aktiveren Finanzpolitik.  

Offenkundig ist derzeit zur Bewältigung der Corona-
Krise jedes finanzielle Mittel recht. Das gilt für die Geld- 
wie auch für die Finanzpolitik. Als unmittelbare Konse-
quenz steigt die Verschuldung, sei es durch Ausgaben-
erhöhungen und Steuersenkungen des Staates, sei es 
durch ausbleibende Einnahmen bei weitgehend unver-
änderten Kosten bei Unternehmen und privaten Haus-
halten. Denn Konjunkturprogramme aus Steuermitteln 
zu finanzieren würde den Zweck der Maßnahmen, näm-
lich die Stabilisierung der Nachfrage sowie des Zukunfts-
vertrauens, konterkarieren. Steuererhöhungen, die an 
die laufende wirtschaftliche Aktivität geknüpft sind, also 
etwa bei Einkommen- oder Mehrwertsteuern, würden 
dämpfend auf die Nachfrage wirken und den Effekten 
der Konjunkturprogramme entgegenlaufen. Bei Vermö-
gensabgaben würden die gegenläufigen Effekte nicht 
unmittelbar so heftig ausfallen, wohl aber langfristige 
Erwartungen verschlechtern. Antizyklische Konjunktur-
politik ist daher fest mit staatlicher Schuldenaufnahme 
verbunden.   

Und so bringt jede Rezession einen Anstieg der Ver-
schuldungskennziffern mit sich. Das war sehr ausge-
prägt auch bereits nach der Finanzkrise der Fall. Eine 
Nach-Krisen-Zeit ist dann jeweils geprägt von dem Ver-
such, die Verschuldung wieder ins Lot zu bringen. Dabei 
spielt weniger der absolute Abbau von Verschuldung 
eine Rolle, denn häufig reicht schon ein Anhalten bei 
der Schaffung neuer staatlicher Schuldverhältnisse aus. 
Über das Wachstum der Wirtschaft werden stagnie-
rende Schuldenstände über die Jahre besser tragbar: die 
Schuldenquote sinkt. In Euroland dürfte dieser Effekt im 
kommenden Jahr rund 8 Prozentpunkte ausmachen 

(Abb. 3). Gelingt es in wirtschaftlich besseren Zeiten 
nicht, die Verschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung 
wieder zurückzufahren, spricht man von strukturellen 
Defiziten. Sie führen zu treppenförmigen Verschul-
dungsquoten: starke Anstiege in Krisen, gerade einmal 
konstante Werte in Erholungszeiten.  

Abb 3: Veränderung der EWU-Schuldenstands-
quote durch Wachstum und Schuldenverände-
rung (Konsolidierung), in Prozentpunkten 

 

 
Quellen: EU, DekaBank 

 

Das Auf und Ab bei der Schuldenquote innerhalb der 
Währungsunion verdeutlicht diese Mechanismen. Im 
Jahr 1999 noch mit einer durchschnittlichen Quote von 
77,9 Prozent (in Relation zum BIP) gestartet, bewegte 
sie seit dem Jahr 2000 tendenziell abwärts, um im 2. 
Quartal 2008 mit 66,1 Prozent ihren niedrigsten Stand 
zu erreichen (Abb.1). Die Finanzkrise im Jahr 2008 mit 
ihren erfolgreichen antizyklischen Stabilisierungspro-
grammen resultierte in einem Anstieg der Verschuldung 
auf fast 88 Prozent Ende 2010. Die nachfolgende Euro-
krise rund um die griechischen Staatsschulden brachte 
gleich die nächste Rezession und mit ihr einen weiteren 
Anstieg der Schuldenquote in der Währungsunion auf 
über 111 Prozent Anfang 2015. Von hier setzte nur eine 
geringfügige Konsolidierung ein, so dass kurz vor der 
Corona-Krise der europäische Staatsschuldenstand im-
mer noch bei 102 Prozent lag.  

Die Erfolge der Strategie des Schulden-Ausschwitzens 
nach der Finanzkrise waren weltweit gemischt. Wäh-
rend einige Länder, darunter Deutschland oder die Nie-
derlande, ihre Schuldenquoten deutlich senkten – 
Deutschland sogar wieder unter die Maastricht-Marke 
von 60 % –, reichte es für andere Länder, etwa Italien, 
Frankreich oder die USA allenfalls zu einer Stabilisierung 
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ihrer in den Jahren zuvor erreichten hohen Schuldenbe-
lastung. Auch in den Emerging Markets ist tendenziell 
eine Zunahme der Verschuldung zu beobachten. Wäh-
rend diese Ländergruppe sich seit den Verschuldungskri-
sen der 90er Jahre beim Thema Staatsverschuldung zu-
rückgehalten hatten und eher wirtschaftspolitische Puf-
fer wie etwa Währungsreserven aufgebaut hatten, 
schwand diese Zurückhaltung in den Jahren nach 2010 
dahin. Zwar agierte in der Finanzkrise nur China finanz-
politisch aggressiv, aber auch Länder wie Brasilien, 
Chile, Ungarn oder Kenia bauten schon vor 2019 wie-
der Staatsschulden auf. 

Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass eine Strate-
gie der Konsolidierung in konjunkturellen Aufschwungs-
phasen wirksam sein kann. In vielen Ländern konnte sie 
in der Zwischenkrisenzeit zwischen 2010 und 2019 um-
gesetzt werden. Doch bei einer Reihe von Ländern, ins-
besondere solchen mit bereits schwachem (Italien) oder 
abnehmendem Wachstumspfad (USA, Frankreich) hat 
dies nicht geklappt. 

Die exorbitanten Stabilisierungsprogramme der Staaten 
im Zuge der Corona-Krise lassen nun die Staatssver-
schuldung weiter steigen. Dabei liegen geradezu klassi-
sche Voraussetzungen für kreditfinanzierte Stabilisie-
rungsprogramme vor. Die Indikation eines Konjunktur-
einbruchs ist eindeutig und rechtzeitig, die Erfolgsaus-
sichten durch eine Nachfragestabilisierung den Wachs-
tumsausfall abzumildern sind gut. In diesem Bewusst-
sein haben alle entwickelten Länder im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten schuldenfinanzierte Programme aufge-
legt. Die Maßnahmen bestehen aus Fiskalprogrammen 
mit direkten Ausgaben wie Kurzarbeitergeld, Unterneh-
menszuschüssen oder Gesundheitsausgaben sowie aus 
Kreditprogrammen. Die direkten Programme summieren 
sich in allen Länder auf eine Spanne von etwa 4 bis 8 
Prozent in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, hinzu 
kommen noch einmal Kreditprogramme in hohem ein-
stelligen Prozentanteil am BIP, bis hin zu unlimitierten 
Programmrahmen. Alles zusammen reichen diese Maß-
nahme rein rechnerisch aus, um die erwarteten Verluste 
an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage von etwa 5 bis 11 
Prozent auf das Gesamtjahr 2020 gerechnet auszuglei-
chen (Abb. 4). Die Maßnahmen führen zu Finanzie-
rungsdefiziten im hohen einstelligen, teilweise sogar 
zweistelligen Bereich im Jahr 2020. 

Abb 4: Anti-Krisen-Programme 
(in Relation zum BIP, in %) 

 

 
Quellen: IWF, DekaBank 

 

Beide Effekte – die Zunahme der Nettoneuverschuldung 
und die jahresdurchschnittliche Schrumpfung des BIP in 
diesem Jahr, gefolgt von einer kräftigen Ausweitung der 
BIP-Werte im Jahr 2021 – führen zu einem Anstieg der 
Schuldenquoten in substanzieller Größenordnung in 
kurzer Zeit. Im Jahr 2022 rechnen wir mit einer Schul-
denquote im Euroraum von 98 Prozent. Die USA dürfte 
eine Quote von 136 Prozent ausweisen, Japan von 252 
und China von 69,5 Prozent. Innerhalb der Währungs-
union sind Italien (152 Prozent), Portugal (123 Prozent) 
und Frankreich (111 Prozent) hoch verschuldet, 
Deutschland wird bei einem Wert von 70 Prozent lan-
den. 

Abb 5: Erwartete Schuldenquoten 2022 
(in Relation zum BIP, in %) 

 

 
Quellen: EU, IWF, DekaBank 
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Was ist zu hoch? 
Die bange Frage, wer denn diese Summen je wieder zu-
rückzahlen soll, entspringt einem Missverständnis, näm-
lich dem, dass der Staat seine Schulden komplett zu-
rückzahlen muss. Das ist eine Vorstellung, wie sie zwar 
für natürlichen Personen gilt, die für einen umgrenzten 
Zweck – meistens den Kauf einer Immobilie oder für 
Konsumausgaben – einen Kredit aufnehmen, der inner-
halb der Lebenszeit getilgt sein muss. Der Staat ist aber 
wie auch ein Unternehmen auf Dauer angelegt. Wie bei 
Unternehmen kann es auch beim Staat sinnvoll sein, mit 
„Fremdkapital“ zu arbeiten: Ein Teil seiner ökonomi-
schen Aktivität, etwa die Bereitstellung von Infrastruk-
tur- oder Bildungsleistungen, wirkt wie eine langfristige 
Investition, die auch späteren Generationen zugute-
kommt. Dieser Anteil der Staatsausgaben kann durch-
aus kreditfinanziert werden. Oder anders ausgedrückt: 
Die nächsten Generationen werden ihre Vorgänger 
nicht nur nach den hinterlassenen Schulden beurteilen, 
sondern auch danach, welchen Stand Infrastruktur, Bil-
dungsniveau oder Forschung und Entwicklung erreicht 
haben. Auch ein Konjunktureinbruch kann sehr weitrei-
chende Folgen haben, wenn es nicht gelingt, die Auf-
schwungskräfte wiederzubeleben und die Konjunktur 
lange Zeit stagniert oder sogar in eine Abwärtsspirale 
fällt wie etwa in der Weltwirtschaftskrise. All dies kön-
nen wohlbegründete Anlässe für kreditfinanzierte Aus-
gaben des Staates darstellen. 

Anders als bei den privaten Haushalten geht es also 
nicht darum, die Verschuldung auf Null zurückzuführen, 
sondern der Staat muss dafür sorgen, dass seine Schul-
den tragfähig bleiben. Die Schuldentragfähigkeit hängt 
ab vom erreichten Schuldenstand, vom Zinsniveau und 
vom Bruttoinlandsprodukt als Quelle des Schuldendiens-
tes sowie vom Haushaltsgebaren des Staates (Primär-
saldo). Daneben können exogene Faktoren, wie eine 
Verringerung der Verschuldung durch Schuldenschnitte 
oder auch eine Erhöhung durch Schuldenübernahmen 
oder andere exogene Zu-/oder Abführungen durch Ver-
mögenstransaktionen die Schuldentragfähigkeit beein-
flussen. Die Variablen sind durch formale Beziehungen 
miteinander verbunden (Kasten). Aber auch weiche Fak-
toren wie die politische Durchsetzungsfähigkeit von 
Steuererhöhungen oder die administrative Umsetzung 
von Sparprogrammen determinieren die Schuldentrag-
fähigkeit eines Staates. Alles zusammen spiegelt sich in 
den Einwertungen der Ratingagenturen wider.    

Kasten: Determinanten der Schuldenquote 

Der gegenwärtige Schuldenstand st im Jahre t entspricht 
dem Schuldenstand des Vorjahrs (st-1) zuzüglich der fälli-
gen Zinszahlungen (Schuldenstand multipliziert mit dem 
Zinssatz i), abzüglich des Primärsaldos pst (Budgetsaldo 
des Staates ohne Zinszahlungen) plus/minus schulden-
übernehmende oder schuldenstreichende Faktoren z.  
In Quoten (Anteile am BIP) ausgedrückt, lauten die De-
terminanten der Schuldenquote (im Nenner bilden rea-
les Wachstum y und Inflationsrate p das nominale 
Wachstum ab)   

𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝑠𝑠𝑡𝑡−1
1 + 𝑖𝑖

1 + 𝑦𝑦 + 𝑝𝑝 − 𝑝𝑝𝑠𝑠 + 𝑧𝑧𝑡𝑡 

Aus dieser Gleichung kann man folgende Aussagen be-
züglich der Einflussfaktoren für die Entwicklung der 
Schuldenstandquote herauslesen. Die Schuldenstand-
quote sinkt, wenn 

• der Zinssatz i sinkt, 

• das reale Wachstum y steigt, 

• die Inflation p steigt 

• und die Primärsaldoquote ps zunimmt, d.h. die De-
fizite sinken bzw. die Überschüsse steigen. 

Der Einfluss des Zinssatzes, der Wachstumsrate und der 
Inflation ist umso größer, je höher die Schuldenstand-
quote im Vorjahr war. Hier zeigt sich ein ernstes Prob-
lem der Hochschuldenländer: Hohe Zinsen, eine Rezes-
sion oder eine Deflation lasten dort auf der Schulden-
entwicklung viel stärker als in Ländern mit einer gerin-
geren Schuldenstandquote. Dieser Sachverhalt wird 
gerne auch mit dem Begriff Schneeballeffekt umschrie-
ben, weil es mit steigenden Schulden immer schwieriger 
wird, diese zu reduzieren. 

Eines wird bei einem ersten Blick auf diese Mechanis-
men sofort deutlich: bei einem Zinssatz von null (und ei-
ner jederzeitigen Prolongationsfähigkeit) ist eine Schul-
denquote in beliebiger Höhe tragfähig. Bei negativen 
Zinsen für Staatsanleihen sind sogar Erträge für den 
Staatshaushalt aus der Emission von Anleihen möglich. 
Ein Zinssatz von null für die gesamte Staatsschuld ist 
zwar wegen der teilweise sehr lange laufenden Anlei-
hen aus der Vergangenheit sehr langwierig, aber allein 
die Emissionstätigkeit des deutschen Finanzministeriums 
in diesem Jahr dürfte über die kommenden Jahre Er-
träge in der Größenordnung von 10 Mrd. Euro abwer-
fen. In anderen Ländern ist ein negativer Zinssatz für 
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Neuemissionen noch nicht der Fall und die durchschnitt-
liche Verzinsung der Staatsschulden liegt noch deutlich 
stärker im positiven Bereich als in Deutschland, aber 
auch hier sorgt das extreme Niedrigzinsumfeld dafür, 
dass die Tragfähigkeit auch der erhöhten Schuldenlast 
nach der Corona-Krise gegeben ist. Bei absehbaren 
Nullzinsen für viele Jahre ist das auch weiterhin der Fall. 

Gegensteuern 
Wenn das Augenmerk nicht auf einer Rückzahlung von 
Staatsschulden liegt, sondern auf der Schuldentragfä-
higkeit, lautet die Frage, wo ein nachhaltiger Zustand 
liegt und wie man sich ihm gegebenenfalls wieder an-
nähern kann. Aus der wissenschaftlichen Debatte 
kommt hier ein neuer Impuls durch die Schule der 
Neuen Monetären Theorie. Demnach sind Notenbank 
und Staatshaushalt nur zwei Teile der Gesamtheit 
„Staat“. Staatsanleihen, die die Notenbank aufkauft, re-
duzieren die Staatsverschuldung. Wenngleich die NMT-
Vertreter darauf hinweisen, dass sie keine Staatsschul-
den in beliebiger Höhe propagieren, so ist doch klar, 
dass diese Schule die staatlichen Verschuldungsspiel-
räume als wesentlich höher ansetzen als dies die her-
kömmlichen Ansätze tun. Es ist jedoch unwahrschein-
lich, dass dieser neue Ansatz Eingang in tatsächliches 
Politikhandeln finden wird, da die Überlegungen selbst 
im ökonomischen Fach hoch umstritten bleiben. Insbe-
sondere die Inflationsgefahr, die mit der stetigen Auf-
blähung der Geldmenge durch fortgesetzte Schuldenfi-
nanzierung einhergeht, wird als entscheidendes Gegen-
argument gegen diese „Perpetuum-Mobile-Ökono-
mie“ gesehen, in der der Staat scheinbar alle materiel-
len Wünsche aller Gesellschaftsgruppen erfüllen könnte.   

Wir gehen davon aus, dass es in den kommenden Jah-
ren eine heftige Diskussion um das richtige Ausmaß von 
Verschuldung geben wird. Dabei stehen sich die konser-
vativen Vertreter eines konventionellen Schuldenver-
ständnisses den Vertretern einer „innovativen“ Schul-
denpolitik gegenüber, in der die Verschuldungsspiel-
räume mehr oder weniger unbegrenzt sind. Wir erwar-
ten, dass sich in Europa das konventionelle Schuldenver-
ständnis zumindest so weit durchsetzt, dass etwa bei 
Staatsschulden eine Rückführung von Schuldenstand-
quoten weiterhin angestrebt wird. Voraussetzung dafür 
ist die Rückkehr des Wirtschaftswachstums sowie die 
Abwesenheit von neuen Krisen.  

Wie umfassend muss dann eine „Sparpolitik“ ausfallen? 
Zunächst: Selbst in einer Phase der Konsolidierung der 

Staatshaushalte können die Finanzministerien vieler Län-
der weiterhin leichte jährliche Defizite ausweisen. Je 
mehr das nominale Wachstum einer Volkswirtschaft 
oberhalb des Zinsniveaus liegt, desto mehr Spielraum 
besteht noch in der Defizitpolitik. Da sich die Wachs-
tumstrends wie auch die Zinsniveaus für Staatsanleihen 
zwischen den Mitgliedstaaten der Währungsunion deut-
lich unterscheiden, ergeben sich allein zwischen den Eu-
rostaaten deutliche Differenzen beim Defizitspielraum. 
So kann Deutschland etwa in den kommenden Jahren 
ein Haushaltsdefizit bis 1,2 Prozent ausweisen, ohne 
dass die im Jahr 2022 erreichte Schuldenstandquote von 
etwa 70 Prozent weiter ansteigt (Abbildung 5). In Frank-
reich beträgt dieser Wert immer noch 0,8 Prozent, in Ir-
land sogar 3,5 Prozent. Fast alle Mitgliedsstaaten der 
europäischen Währungsunion haben Spielräume beim 
Primärdefizit von 0 bis 2 Prozent. Die beiden Ausnah-
men bilden Italien und Griechenland, die allein zur Auf-
rechterhaltung des status quo Primärüberschüsse im 
Staatshaushalt von rund 2 bzw. über 4 Prozent benöti-
gen. 

Es ist also nicht so, dass die europäische Staatenwelt 
pleite wäre. Noch weniger gilt dies für die USA, die 
zwar mit einem Schuldenstand in Größenordnung von 
130 Prozent in Relation zum BIP auf den ersten Blick in 
der gleichen Schuldenliga wie Portugal spielen (oder wie 
Italien nach der Euro-Schuldenkrise), mit der Reserve-
währung des US-Dollar jedoch über ungleich höhere Fi-
nanzierungsspielräume verfügen. Die Herausforderung 
liegt in der politischen Durchsetzungsfähigkeit einer ge-
mäßigten Haushaltsführung bei einer erfolgreichen 
Wachstumspolitik während der gesamten 20er Jahre. 
Insbesondere in Italien drängen die Verhältnisse. Gelingt 
es dem Land nicht, bereits kurzfristig über glaubwürdige 
Politikankündigungen einen Wandel anzukündigen, 
könnte analog zur Krisenepisode nach der Finanzkrise 
die nächste Euro-Krise in unmittelbarer Nachbarschaft 
zur Corona-Krise bereits im Herbst anstehen. Dann 
nämlich entscheiden die Rating-Agenturen, ob das Land 
den „Investmentgrade“-status beibehalten darf. Sowohl 
die Ergebnisse des gerade beendeten „nationalen Kon-
vents“ zur Reform des Landes (zu vage) als auch die Zu-
sagen im Rahmen des europäischen Wiederaufbaupa-
kets (zu spät) haben die Besorgnisse in diese Richtung 
bisher dämpfen können. Einzig und allein der Rückhalt 
durch die EZB dürfte die italienischen Staatsfinanzen 
noch einmal unverändert durch den Rating-Herbst brin-
gen. 
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Am Ende kommt man zum einen zu dem Schluss, dass 
der Staatsbankrott eben nicht in den kommenden Jah-
ren an die Türen der entwickelten Länder klopft. Es ist 
zum zweiten technisch und ökonomisch auf alle Fälle 
machbar, die jetzt erhöhten Schuldenquoten wieder zu-
rückzuführen, und dies sogar ohne die „große 
Keule“ von Vermögensabgaben und Währungsrefor-
men. Der Schlüssel für eine erfolgreiche Konsolidierung 
sind eine besonnene Haushaltspolitik und Reformen, die 
das Potentialwachstum der Volkswirtschaften erhöhen. 
Die Schwierigkeiten liegen allerdings im politischen Ent-
scheidungsprozess, den dafür notwendigen gesell-
schaftlichen Willen aufzubringen. Angesicht der auch 
durch die Corona-Krise wieder angeheizten Verteilungs-
debatte rund um den Globus sowie der anschwellenden 
Belastungen durch die demografische Entwicklung 
steigt die Gefahr, dass populistische Kräfte auf eine 
Konsolidierung des finanzpolitischen Fundaments der 
Volkswirtschaften verzichten. Die Finanzpolitik der 20er 
Jahre wird darüber entscheiden, ob die 30er Jahre auf 
einer stabilen Grundlage stehen oder Jahre des wäh-
rungspolitischen Chaos werden. 

Geldpolitische Konsequenzen 
Für die Finanzpolitik bedeuten die Corona-bedingten 
Belastungen also eine Einschränkung ihres Bewegungs-
spielraums in den kommenden Jahren. Auch für die 
Geldpolitik ergeben sich Konsequenzen.  

Die Notenbanken übernehmen insbesondere in Krisen-
zeiten immer stärker die Rolle eines Stabilisators der Ka-
pitalmärkte. Insbesondere der Ankauf von Anleihen 
spielt hier eine wichtige Rolle. Geht das Vertrauen der 
Gläubiger und Investoren in Krisenzeiten zurück, verhin-
dert die Notenbank durch breitflächige Übernahmen 
von Anleihen eine Abwärtsspirale, in denen so genannte 
fire-sales die Kurse immer weiter nach unten treiben 
würden. Neben dem risikosenkenden Wirkungselement 
ist ebenso wichtig die geldpolitische Funktion der Anlei-
heprogramme: Die Käufe dienen zur Verbreiterung ei-
ner extremen Niedrigzinspolitik. Andere Instrumente wie 
niedrige Leitzinsen, Liquiditätsbereitstellung und for-
ward guidance werden hierdurch zumindest für die Zeit 
der Käufe selber effektiv unterstützt.  

Diese neue Rolle als Garant für stabile Staats- und Un-
ternehmensanleihenmärkte werden die Notenbanken in 
den kommenden Jahren weiter ausfüllen müssen. Dabei 
ist es möglich, dass künftig Anleiheprogramme nicht 
nach Menge und Dauer angekündigt werden, sondern 
dass sich Volumen und Laufzeit aus einem Ziel für den 

Kapitalmarktzins ergeben. Eine solche Zinssteuerung, 
wie sie etwa die Bank of Japan bereits betreibt, und wie 
sie die Fed als möglich angekündigt hat, lehnt die EZB 
zwar für sich noch ab. Wenn allerdings die bisher im 
Einsatz befindlichen Instrumente ihre Wirkung auf die 
Zinskurve verlieren sollten, bliebe auch ihr kaum eine 
andere Wahl. Mit welchen Mitteln auch immer: nicht 
nur die weiterhin (zu) niedrige Inflation, sondern auch 
die hohe Schuldenbelastung lassen das Zinsniveau ein-
gefroren. Erst wenn sich in einigen Jahren die Inflation 
zurückmelden sollte, werden die Finanzmärkte von 
neuem erschüttert werden. Es wäre sehr wichtig, dass 
bis dahin das Kartenhaus der Verschuldung so weit wie 
möglich abgetragen wäre. 
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Abb. 5  Schuldenstand-stabilisierender Primärsaldo 

 

*Lesehilfe: Deutschland kann sich zur Stabilisierung der Schuldenstandquote ein Primärdefizit (jährliches Staatsdefizit ohne 
Berücksichtigung der Zinszahlungen) in Höhe von 1,2% in Relation zum BIP leisten. In den letzten 5 Jahren erwirtschaftete 
Deutschland aber einen Überschuss von 2,4 % in Relation zum BIP mit einer Standardabweichung von 0,2 PP. 
 
Quelle: DekaBank 
 

 

 

Tabelle 1: Euro-Government Emissionen in der kommenden Woche 

 

Italien  08/23; 09/27; 03/40 bis zu 10 Mrd. 

Niederlande 01/27 bis zu 3 Mrd. 

Deutschland 08/30 5 Mrd. 

Frankreich div. Emissionen bis zu 10 Mrd. Mrd. 

Spanien n.n. bis zu 6 Mrd. 
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Verfasser: Dr. Ulrich Kater (- 2381) 

Ihre Analysten in der DekaBank:  
Michael Klawitter / Carsten Lüdemann / Joachim Schallmayer / Kristian Tödtmann [-37 60] 
Dr. Ulrich Kater (Chefvolkswirt)  
Ihre Ansprechpartner im Sales der DekaBank:  
Sparkassen & Finanzinstitute: Leitung: Matthias Kowallik [- 82 45]  
Team Nord/Ost: [-38 26], Team Süd/West: [-12 14], Großsparkassen & Finanzinstitute: [- 15 27] 
Institutional Sales: Leitung: Susanne Hellmann [-87 64] 
Debt Capital Markets [-60 31] / ETF Advisory & Trading: [-82 96] / Sales Strukturierte Produkte: [-22 09]  
Kontakt: Email: Vorname.Nachname@deka.de; Tel. (0 69) 71 47 – [Durchwahl]  

Impressum: https://deka.de/deka-gruppe/impressum 
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Rechtliche Hinweise der Indexanbieter: 
Deutsche Börse: Das hier beschrieben Finanzinstrument wird von der Deutsche Börse AG weder gesponsert, gefördert, verkauft 
oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung des Index stellt keine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalan-
lage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung des Lizenzgebers hinsichtlich einer Attraktivität einer Investition in 
entsprechende Produkte. Die Bezeichnung DAX® und HDAX® sind eingetragene Marken der Deutsche Börse AG („der Lizenzge-
ber“). Die auf dem Index basierenden Finanzinstrumente werden vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf 
eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung der Indizes stellt keine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar 
oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung des Lizenzgebers hinsichtlich einer Attraktivität einer Investition in entspre-
chende Produkte. Die Bezeichnung DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Die Bezeichnung RexP® ist einge-
tragene Marke der Deutsche Börse AG („der Lizenzgeber“). Die auf dem Index basierenden Finanzinstrumente werden vom Lizenz-
geber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung des Index stellt keine 
Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung des Lizenzgebers hin-
sichtlich einer Attraktivität einer Investition in entsprechende Produkte. Die Bezeichnung eb.rexx® Government Germany (Total 
Return) ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG („der Lizenzgeber“). Die auf den Indizes basierenden Finanzinstru-
mente werden vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berech-
nung der Indizes stellt keine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusiche-
rung des Lizenzgebers hinsichtlich einer Attraktivität einer Investition in entsprechende Produkte. 

JP Morgan: Der JPMorgan GBI-EM Global Diversified und EMBI Global Diversified (die „JPM-Indizes“) sind weit verbreitete Ver-
gleichsindizes auf den internationalen Anleihenmärkten, die unabhängig vom Fonds von J.P. Morgan Securities Inc. („JPMSI“) und 
JPMorgan Chase & Co. („JPMC“) bestimmt, zusammengestellt und berechnet werden. JPMSI und JPMC sind bei der Bestimmung, 
Zusammenstellung oder Berechnung der JPM-Indizes nicht verpflichtet, die Interessen der Anteilsinhaber des Fonds zu berücksichti-
gen und können jederzeit nach freiem Ermessen die Berechnungsmethode dieser Indizes ändern oder wechseln oder deren Berech-
nung, Veröffentlichung oder Verbreitung einstellen. Handlungen und Unterlassungen von JPMSI und JPMC können sich somit je-
derzeit auf den Wert der JPM-Indizes und/oder deren Performance auswirken. JPMSI und JPMC machen keine ausdrücklichen oder 
impliziten Zusicherungen bzw. übernehmen keine Gewähr für die Ergebnisse, die durch die Verwendung der JPM-Indizes als Ver-
gleichsindex für den Fonds erzielt werden, oder für deren Performance und/oder Wert zu irgendeinem Zeitpunkt (in der Vergan-
genheit, Gegenwart oder Zukunft). Weder JPMSI noch JPMC haftet bei der Berechnung der JPM-Indizes den Anteilsinhabern des 
Fonds gegenüber für Fehler oder Auslassungen (infolge von Fahrlässigkeit oder aus sonstigen Gründen). 

Merrill Lynch: Merrill Lynch lizenziert die Merrill Lynch-indizes ohne Gewähr, macht keine Zusicherungen in Bezug auf diese, über-
nimmt keine Garantie für die Qualität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Merrill Lynch-indizes oder die darin enthaltenen 
oder davon abgeleiteten Daten und übernimmt keine Haftung in Verbindung mit deren Nutzung. 

Euribor: EURIBOR® und EONIA® sind eingetragene Marken von Euribor-EBF a.i.s.b.l. Alle Rechte vorbehalten. 

Bloomberg: BLOOMBERG und BLOOMBERG INDIZES sind Marken oder Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. Bloom-
berg Finance L.P. und seine Tochtergesellschaften (zusammen „Bloomberg“) oder Bloomberg Lizenzgeber besitzen alle Eigentums-
rechte an den BLOOMBERG INDIZES 

iBOXX: iBoxx ist eine Marke der International Index Company Limited und wurde zur Nutzung durch [Name des Kunden] lizenziert. 
International Index Company Ltd, ihre Mitarbeiter, Lieferanten, Subunternehmer und Vertreter („International Index Company ver-
bundenen Personen“) übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit oder Richtigkeit von [Produktname] oder sonstigen in 
Verbindung mit [Produktname] übermittelten Informationen. Daneben werden für die Daten oder die Nutzung von [Produktname] 

Rechtliche Hinweise: 
Diese Darstellungen inklusive Einschätzungen wurden von der DekaBank nur zum Zwecke der Information des jeweiligen Empfän-
gers erstellt. Die Informationen stellen weder ein Angebot, eine Einladung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Finanzinstrumenten 
noch eine Empfehlung zum Erwerb dar. Die Informationen oder Dokumente sind nicht als Grundlage für irgendeine vertragliche 
oder anderweitige Verpflichtung gedacht. Sie ersetzen keine (Rechts- und / oder Steuer-) Beratung. Auch die Übersendung dieser 
Darstellungen stellt keine derartige beschriebene Beratung dar. Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und zusammenge-
stellt. Die hier abgegebenen Einschätzungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen getroffen und stammen aus oder beruhen 
(teilweise) auf von uns als vertrauenswürdig erachteten, aber von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen. Eine 
Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen, einschließlich der rechtli-
chen Ausführungen, ist ausgeschlossen. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben die aktuellen Einschätzungen der DekaBank 
zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern können. Jeder Empfänger sollte eine 
eigene unabhängige Beurteilung, eine eigene Einschätzung und Entscheidung vornehmen. Insbesondere wird jeder Empfänger 
aufgefordert, eine unabhängige Prüfung vorzunehmen und/oder sich unabhängig fachlich beraten zu lassen und seine eigenen 
Schlussfolgerungen im Hinblick auf wirtschaftliche Vorteile und Risiken unter Berücksichtigung der rechtlichen, regulatorischen, 
finanziellen, steuerlichen und bilanziellen Aspekte zu ziehen. Sollten Kurse/Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen 
nicht als Indikation handelbarer Kurse/Preise. Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indika-
tor für die künftige Wertentwicklung. Diese Informationen inklusive Einschätzungen dürfen weder in Auszügen noch als Gan-
zes ohne schriftliche Genehmigung durch die DekaBank vervielfältigt oder an andere Personen weitergegeben werden.  
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keine ausdrückliche implizite oder sonstige Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf Zustand, ausreichende Qualität, Leis-
tung oder Eignung zu einem bestimmten Zweck übernommen. Zusicherungen oder Gewährleistungen sind ausgeschlossen, soweit 
dies gesetzlich zulässig ist. 

STOXX: EURO STOXX 50® ist eine eingetragene Marke von STOXX Limited. 
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