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Schuldenbremse 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben an Sie möchte ich Sie dringend bitten, die sogenannte Schuldenbremse,  
d. h. das Kreditfinanzierungsverbot öffentlicher Aufgaben, nicht in die Landesverfassung 
Mecklenburg-Vorpommerns aufzunehmen.  
Die Schuldenbremse ist ein untaugliches Mittel einer klugen und verantwortlichen 
Haushalts(konsolidierungs-)politik.  
 
Nicht zuletzt die Rede von Ministerpräsident Sellering vor dem Bundesrat im Juni 2009, mit der er 
die Enthaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen der Grundgesetzänderung 
begründet hat, ist den Gewerkschaften nach wie vor positiv in Erinnerung:  
 

„In einem sind wir alle uns einig: Nur eine solide Finanzpolitik ist verantwortungsvoll. Nur 
eine solide Finanzpolitik ist den kommenden Generationen gegenüber gerecht. Nur eine 
solide Finanzpolitik gibt uns die Möglichkeit, Steuergelder für das einzusetzen, was letztlich 
wichtig ist: für Bildung und Forschung, für Wirtschaft und zukunftsfähige Arbeitsplätze, für 
Familien. Nur eine solide Finanzpolitik macht uns handlungsfähig.  
Deshalb sind wir uns einig: Wir müssen die Staatsverschuldung in Grenzen halten. 
Selbstverständlich ist das Ziel richtig, dass die Haushalte von Bund und Ländern 
ausgeglichen sein sollen und dass – außer in besonderen Krisenzeiten – keine weiteren 
Schulden gemacht werden dürfen.  
Den Weg aber, der hier zur Abstimmung steht, halte ich für falsch. Eine Entscheidung von 
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dieser Bedeutung und dieser Tragweite verlangt die bestmögliche Lösung. Diese erreichen 
wir leider so nicht. (…)“  

 
Wir würden Sie als Abgeordnete gerne darin unterstützen, diesen Weg weiter zu gehen und eben 
nicht das zu tun, was andere Landesregierungen nun vorschnell forcieren: die eigene künftige 
politische Handlungsunfähigkeit ohne Not frühzeitig zu zementieren.  
Ich möchte nur daran erinnern, dass das Verfahren Schleswig-Holsteins beim Bundes-
verfassungsgericht nach wie vor anhängig ist und dessen Ausgang entsprechend offen. Es steht 
also nach wie vor die Frage zur Klärung an, ob der Bund den Ländern überhaupt derartig enge 
und noch nicht einmal von ihm selbst einzuhaltende Nullverschuldungsvorgaben (absolutes 
Kreditaufnahmeverbot ab 2020) machen darf.  
 
Im Übrigen wird die Erfahrung der kommenden Jahre zeigen, dass ein verfassungsrechtliches 
Kreditaufnahmeverbot vor dem Hintergrund von stetigen Steuersenkungen der vergangenen 
Jahre und sicherlich nicht exorbitanten mittelfristigen Wachstumsraten insbesondere von den 
Ländern nicht einzuhalten sein wird. Diese Länder werden sich schließlich in einem immer-
währenden nicht-verfassungsgemäßen Zustand befinden – mit all den lähmenden und öffentlich 
kaum zu vermittelnden Prozessen, die die jeweilige Opposition dagegen anstrengen wird.  
 
Denn die Länder haben keine Wahl: sie können nicht entweder Ausgaben kürzen oder die 
Steuereinnahmen erhöhen – wie das der Bund kann.  
Die Länder haben keine eigene nennenswerte Steuererhebungskompetenz. Deshalb bedeutet 
eine Schuldenbremse in der Landesverfassung automatisch eine drastische Kürzungspolitik – 
gegen die Menschen, die Alten und die Jungen, die Arbeitslosen und die ArbeitnehmerInnen im 
Land. Während also eine andere Bundesregierung auch die Option hat, Vermögende wieder 
stärker an der Finanzierung des Staates zu beteiligen, hat dies oder eine andere 
Landesregierung diese Möglichkeit nicht. Dies stärkt mit Sicherheit nicht die so notwenige 
Unterscheidbarkeit von Parteien im politischen Prozess – im Gegenteil.   
 
Konsolidierungspolitik muss im politischen Raum und im parlamentarischen Verfahren begründet 
werden, denn - und auch hier sind wir uns sicherlich einig - es gibt nicht nur einen „richtigen“ Weg 
zu sparen und entsprechende Schwerpunkt zu setzen. Wird die politische Auseinandersetzung 
um den richtigen Weg aber ersetzt durch den bloßen Verweis auf eine starre Mechanik, auf 
vermeintlich unverrückbare Sachzwänge, leidet die Demokratie als solche. Gerade heute vor 
dem Hintergrund der Diskussionen um die Politikverdrossenheit vieler BürgerInnen sollten wir 
einen solchen Weg nicht gehen: denn es geht um mehr Mitbestimmung und Beteiligung und nicht 
um weniger.  
 
Als Landtagsabgeordnete wissen Sie: Die Rücklagen Mecklenburg-Vorpommerns werden ab 
2011 aufgezehrt sein und die Finanzsituation des Landes wird sich ab 2012 schrittweise 
erheblich zuspitzen (siehe auch Stabilitätsbericht 2010 des Finanzministeriums M-V): 
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• Rund 300 Mio. Euro pro Jahr müssen allein auf Basis der korrigierten Maisteuerschätzung 
ab dem Jahr 2012 zusätzlich pro Jahr aufgebracht werden. 

• Der Bevölkerungsrückgang von derzeit ca. 15 000 EinwohnerInnen pro Jahr führt zu 
jährlichen Einnahmeausfällen von über 30 Mio. Euro. 

• Die Zuweisungen nach dem Solidarpakt II, die noch im Jahr 2010 bei 921 Mio. Euro 
liegen, laufen im Jahr 2020 ganz aus. Im Jahr 2012 wird das Land schon über 156 Mio. 
Euro weniger als noch 2010 verfügen.   

• Auch die Ziel-1-Fördermittel aus Zuweisungen der Europäischen Union an Mecklenburg-
Vorpommern bleiben nur bis 2013 auf dem derzeitigen Niveau erhalten. In der 
Förderperiode 2007-2013 wurden M-V aus dem Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE), dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) insgesamt 2,645 
Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Diese werden ab 2014 keinesfalls in diesem 
Volumen durch neue externe Fördermittel zu ersetzen sein.  

 
Das heißt: Gegenüber dem Jahr 2011 stehen dem Land im Jahr 2012 rd. 640 Mio. Euro weniger 
an Einnahmen zur Verfügung. Bei 7.012 Mio. Euro Einnahmen im Jahr 2011 sind dies rd. 9,1% 
weniger als noch im Vorjahr. Im Jahr 2014 werden es – ganz ohne EU-Fördermittel – bereits 
mehr als 1,6 Mrd. weniger sein als noch 2011, mit was das Land an Einnahmen auskommen 
muss. Ohne dass sich das Land die Möglichkeit offen hält, dringend nötige Ausgaben auch über 
Kredite zu finanzieren, werden diese Herausforderungen sozialstaatlich verantwortungsvoll nicht 
zu leisten sein. 
 
Zum Schluss sei mir noch eine Bemerkung im Hinblick auf die weit verbreitete Begründung 
gestattet, die Schuldenbremse sei doch eigentlich eine Steuersenkungsbremse und als solche zu 
begrüßen. Ich habe dies schon in der Vergangenheit bezweifelt und sehe mich leider auch 
empirisch bestätigt: allein parallel zur Verabschiedung der Schuldenbremse und in Folge wurden 
die Steuern um rund 30 Milliarden Euro gesenkt und ich prognostiziere, dass die 
Steuersenkungen noch weitergehen werden. Angesichts der Äußerungen aus Kreisen der 
Koalition im Bund braucht es für diese Prognose leider nicht viel Fantasie.  
 
Auch deshalb bitte ich Sie darum, Ihre Ankündigung nochmals zu überdenken und auf eine 
Schuldenbremse in Landesverfassung zu verzichten. Sie hätten alle Argumente und die 
Gewerkschaften an Ihrer Seite.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Uwe Polkaehn 


