
206

Editoria
Das Wort 
Mitgliedslä
destabilisie
die „Schuld
schulden er
an Länder m
mitteln mü
plizite Sch
öffentlichen
achtet wird
tionen.  

In Unte
beispielswe
standhaltun
kapital, als
nicht mehr 

Übersch
als Anteile
tionen geta
titionsrücks
Dieser dro
Griechenla
explizite V
kunft verla

Die Bau
Bundesländ
kriterien si
werden dan
gänzlich un
im Rahmen
auch hier f
besitzen oh
entwertung
Verzinsung
konsumtive
die Dauer k

Wirtschaft im Wa

l 
Schuldenkrise ist in aller Munde. Hohe Schulde

ändern der Europäischen Union drohen die gemein
eren. Auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskri
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rzwingen soll. Die ersten „Blauen Briefe“ des St
mit kritischer Haushaltslage heraus, die nun Sanier

üssen. Neben diesen expliziten Schulden werden zu
hulden thematisiert, vor allem aus Versorgungsv
n Hand und in den Sozialversicherungssystemen
d eine weitere Kategorie: verdeckte Verschuldung

rnehmensbilanzen sind implizite Schulden Teile d
eise aus Pensionszusagen. Unterinvestitionen bzw
ngen zeigen sich in einem Schrumpfen von Ver
o einer Bilanzverkürzung, wenn die erforderlichen
verdient und dann als Liquidität sichtbar werden. 

hüsse fallen beim Staat selten an. Investitionen u
e am Budget haben gegenüber der Situation vor 4
auscht. Schon heute gibt es im öffentlichen Be
stau, beispielsweise bei der Verkehrs- und der Bil

oht zum Engpass der wirtschaftlichen Entwicklu
and sieht man deutlich die Folgen einer Politik, d
Verschuldung konzentriert: Es werden schlichtweg

gert, und das verschärfte Sparen begrenzt die Wirt
uwirtschaft in Deutschland klagt inzwischen darü
dern die öffentlichen Ausgaben wegen des Einhal
inken – Bauinvestitionen sind oft nur noch eine 
nn getätigt, wenn alle anderen Verpflichtungen erf
nproblematisch, würde privates Kapital einspring
n der Privatisierung, wie aus dem Verkehrsbere
führt die Weltwirtschaftskrise zu Verwerfungen: D
hnehin niedrige Renditen, die durch die langsam
g unter Druck geraten. Die Verbindung zwischen 
g und kalter Steuerprogression führt letztendlich d
e Ausgaben aus der Vermögenssubstanz seiner B
kann das nicht gutgehen. 
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