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Begründung des Reihenthemas

Die Staaten dieser Welt machen immer mehr Schulden – das zeigt die McKinsey-Studie „Debt
and (not much) deleveraging“ vom Februar 2015 (zu finden unter: www.mckinsey.com/
insights/economic_studies/debt_and_not_much_deleveraging). Zwischen 2007 und 2014
stieg die Staatsverschuldung in den Industrieländern extrem an: von durchschnittlich 69 auf
104 Prozent der Wirtschaftsleistung. Deutschland liegt dabei leicht unter dem globalen Durch-
schnitt. Staatsschulden haben auch für die Schülerinnen und Schüler eine hohe Bedeutung,
da sie und ihre Kinder die Schulden- und Zinsenlast, über die die Politiker von heute ent-
scheiden, später zu tragen haben werden.

Fachwissenschaftliche Orientierung

Staatsverschuldung – ein hochaktuelles und vieldiskutiertes Thema

Insbesondere die griechische Staatsschuldenkrise hat das Thema „Staatsverschuldung“ in
die Öffentlichkeit getragen. Seitdem ist es aus den aktuellen Nachrichten nicht mehr weg-
zudenken. Wie man mit dieser Krise und den hohen Schulden am besten umgeht, darüber
wird kontrovers diskutiert. Während die einen auf eine strenge Austeritätspolitik pochen –
also eine Politik, die einen ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung anstrebt –, plä-
dieren die anderen für Investitionsprogramme, um die Konjunktur zu beleben. Weder in der
Wissenschaft noch in der Politik gibt es einen Konsens über den richtigen Umgang mit Grie-
chenlands Schuldenproblem.

Ab wann sind hohe Schulden zu hohe Schulden?

Doch nicht nur der Umgang mit zu hohen Staatsschulden wird kontrovers diskutiert. Unge-
klärt ist bereits die Frage, ab welcher Höhe Staatsverschuldung zu hoch und damit schädlich
ist. Große Beachtung fand die von den Harvard-Ökonomen Rogoff und Reinhard vertretene
Warnung aus dem Jahr 2010, dass eine Staatsverschuldung von 90 Prozent und mehr schäd-
lich für das Wirtschaftswachstum eines Landes sei. Obwohl sich später herausstellte, dass die
Analyse in Teilen fehlerhaft war und korrigiert werden musste, blieb der Befund – dass hohe
Staatsschulden zu sinkendem Wirtschaftswachstum führen – aktuell. Eine neue Studie von
elf namhaften Wissenschaftlern von Mai 2015 („Staatsschulden: Ursachen, Wirkungen und
Grenzen“) widerspricht diesem einfachen Zusammenhang nun jedoch erneut.

Die Schuldenaufnahme von heute hat Auswirkungen auf morgen

Unabhängig davon, ab wann eine Staatsverschuldung als bedenklich hoch eingestuft wird,
lässt sich festhalten, dass zukünftige Generationen – also die heutige Schülergeneration –
mit den aktuellen diesbezüglichen Entscheidungen leben müssen. Mit jeder Kreditaufnah-
me wird nicht nur die Verpflichtung zur Tilgung eingegangen, sondern sie bringt auch Zins-
verpflichtungen mit sich. Nichtsdestotrotz ist staatliches Schuldenmachen unter Umstän-
den durchaus akzeptabel oder sogar angezeigt: In Zeiten einer Rezession kann damit die
Konjunktur angekurbelt werden. In Phasen guter Konjunktur sollte dann allerdings ein
Schuldenabbau erfolgen, um den Schuldenberg nicht zu weit anwachsen zu lassen und ei-
ner möglichen Staatsschuldenkrise in der Zukunft vorzubeugen.

Methodisch-didaktische Überlegungen

Insbesondere durch die Schuldenkrise Griechenlands ist das abstrakte Thema „Staatsver-
schuldung“ in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Um sich zu diesem oft auch polemisch
diskutierten Thema eine eigene, differenzierte Meinung bilden zu können, sollten die Schü-
lerinnen und Schüler über grundlegendes Wissen verfügen: Was versteht man unter
„Staatsverschuldung“? Warum und bei wem verschulden sich Staaten? Wie kann man die
Höhe von Staatsschulden richtig einschätzen? Welche Versuche werden unternommen, die
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