
Schuldenbremse: Zu Risiken und Nebenwirkungen

Es ist unglaublich: Da hat die Große Koalition im Bund den 
Ländern eine Regelung ins Grundgesetz geschrieben, die 
zur weiteren dramatischen Verarmung der öffentlichen 
Haushalte in Ländern und Kommunen führen wird – und 
was tut Hessen?
Unsere Landesregierung scheint nur darauf bedacht zu 
sein, sich öffentlich als harter Sanierer und harter Sparer 
zu profilieren. Dass damit aber auch mit den Zukunftschan-
cen von Menschen und von ganzen Regionen spielen, 
wird erfolgreich verdrängt. Wer auf diese große politische 
Unvernunft hinweist, wird öffentlich verbal geohrfeigt. Ge-
gen Schulden zu sein ist doch schließlich immer richtig – 
oder!?

Die Schuldenbremse wird die öffentlichen Haushalte kne-
beln und die Infrastruktur weiter ruinieren. Wer eine solche 
Regel in seine Verfassung schreibt, lässt den Staat verar-
men und verspielt die Möglichkeit, Zukunft aktiv zu gestal-
ten. Denn mit einer Schuldenbremse verliert der Staat ganz 
unabhängig von Wirtschaftskrisen seine Handlungsspiel-
räume für eine sozial gerechte Politik. Die Politik begibt 
sich freiwillig und sehenden Auges in einen Teufelskreis 
aus immer rigiderer Sparpolitik und zunehmender Wachs-
tumsschwäche. Im Unterschied zum Bund haben die Län-
der auch nicht die Möglichkeit, autonom ihre Einnahmen 
– sprich Steuern – zu erhöhen. So können sie auf die Schul-
denbremse nur eine Antwort geben:
Sparen auf Teufel komm raus!

Da schnuppern einige neoliberale Auguren erst recht Mor-
genluft: Dann muss sich der Staat eben vermehrt zurück-
ziehen und mehr Aufgaben auf Private abwälzen. Dann 
hätten wir ganz schnell ehemals staatliche Leistungen, 
die für normale Bürger unerschwinglich werden. Deshalb: 
Sinnvolle Investitionen müssen kreditfinanziert möglich 
sein. Sonst droht der Verfall der oft schon maroden Infra-
struktur in Deutschland. Ein Blick auf baufällige Schulen, 
Universitäten und Krankenhäuser lässt die Folgen der 
Schuldenbremse erahnen. Vor allem bei der Bildung liegt 
die Bundesrepublik schon jetzt im internationalen Ver-
gleich der Bildungsausgaben weit, weit hinten. Um zu den 
Spitzenreitern aufzuschließen, müsste sie nach den Daten 
der OECD jährlich 65 bis 80 Milliarden Euro mehr in Bildung 
investieren!

Die absolute rote Laterne gebührt jedoch Hessen. Unser 
Bundesland liegt innerhalb der Bundesrepublik noch ein-
mal ganz, ganz weit hinten. Gerade hier erscheint die Ar-
gumentation „mit Rücksicht auf kommende Generationen“ 
wie ein Hohn: Diese erben dann nicht nur eine kaputt ge-
sparte Infrastruktur, sondern auch ein verfassungsrecht-
lich fixiertes Schuldenverbot. Ökonomisch sinnlos, sozial 
unverantwortlich.
Deshalb: Wer die Zukunft nicht ausbremsen will, stoppt die 
Schuldenbremse in Hessen!

Der DGB Südosthessen unterstützt jeden der aktiv gegen 
die Schuldenbremse werden will mit Informationsmaterial, 
Aktionssets, etc. Mehr Infos auf der letzten Seite.

Die Bürgerinnen und Bür-
ger sollen per Volksent-
scheid darüber abstimmen, 
ob die Schuldenbremse in 
die hessische Verfassung 
aufgenommen wird oder 
nicht.
Die Gewerkschaften in Hes-
sen kritisieren das Gesetz 
und die geplante Verfas-
sungsänderung. Besonders 
kritisch sehen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften 
das Verbot der Kreditaufnahme für Investitionen. Das bedeu-
tet: keine neuen Schulen, keine neuen Universitäten, keine 
neue Infrastruktur. Der Staat zieht sich zurück, er wird hand-
lungsunfähig und gibt das Feld zur Privatisierung frei.

Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum für ein Schulden-
verbot die Verfassung geändert werden soll. Ein einfaches 
Gesetz reicht aus, wenn man ernsthaft Schulden abbauen 
will. Mit der Abstimmung soll die Bevölkerung nur in die 
Pflicht genommen werden. Die Bürgerinnen und Bürger sol-
len praktisch eine Generalerlaubnis für spätere schmerzvol-
le Kürzungen erteilen. Wenn es dann anfängt, weh zu tun, 
stellt sich die Politik hin und sagt, „was wollt ihr denn, ihr 
habt doch dafür gestimmt.“ 
Denn ein Verschuldungsverbot auf Landesebene wie das ge-
plante, funktioniert nur über massive Kürzungen, da das Land 
kaum Möglichkeiten hat, eigene Steuern zu erheben. Schon 
jetzt begründet die Regierung Kürzungen mit der Schulden-
bremse, etwa bei den Schulen oder im Sozialbereich.
Grundsätzlich hat Hessen jedoch gar kein Ausgabenpro-
blem. Das Land hat nicht zuviel ausgegeben, sondern zu 
wenig eingenommen. Die Steuereinnahmen in Deutschland 
sind seit Jahren drastisch zurückgegangen. Steuern senken 
und gleichzeitig Schuldenabbau zu betreiben, führt zu einem 
Magerstaat, den wir nicht wollen. Wer eine Milliarde Euro 
für Mövenpick und andere hat und gleichzeitig den Sozial-
staat demontiert, macht keine Politik für das Volk, sondern 
für sein Wählerklientel.
Wir wollen einen handlungsfähigen Staat, denn nur Reiche 
können sich einen armen Staat leisten! 
Deshalb fordern wir die Bürgerinnen und Bürger auf, bei der 
Abstimmung am 27.März mit „Nein“ zu stimmen. Diese Posi-
tion werden wir bis zum Termin der Kommunalwahl vertreten 
und für sie werben.

Mit solidarischen Grüßen, Euer

s t e f a n  k ö r z e l l
Vorsitzender DGB Hessen-Thüringen
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Irrtum 1 Die Ausgaben des Staates sind in den letzten Jahren förmlich ex-
plodiert. Deutschland und Hessen haben über ihre Verhältnisse gelebt. Damit muss jetzt 
Schluss sein: Wir brauchen die Schuldenbremse, weil sie Grenzen setzt!

Deutschland hat im internationalen Vergleich extrem niedrige Ausgabensteigerungen. 
Die Zahlen zeigen: Deutschland und Hessen haben keine zu hohe Ausgaben, sondern zu 
geringe Einnahmen. Besonders die zahlreichen Steuersenkungen für Gutverdienende, 
Reiche und Unternehmen haben dafür gesorgt, dass die Kassen immer leere wurden. 

Irrtum 2 Die Staatsverschuldung ist viel zu hoch. Auch Hessen hat zu viele 
Schulden. Nur mit der Schuldenbremse kann der Schuldenstand abgebaut werden!

Entscheidend ist nicht, wie hoch die Staatsverschuldung (in Euro) ist, sondern wie hoch 
die Schuldenstandsquote (in Prozent des Bruttoinlandsprodukts) ausfällt. D.h., wenn man 
den Gesamtwert aller hergestellten Güter (Waren und Dienstleistungen) anschaut: wie 
viel Prozent davon entspricht dem Schuldenstand? Wenn der Staat weniger investiert, 
hat dies negative Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung und damit auf die Steu-
ereinnahmen. Dies kann einen Teufelskreis aus Ausgabenkürzungen und Anstieg der 
Schuldenstandsquote auslösen. Es gibt also keine einheitliche und objektive Grenze, ab 
der man von „zu vielen Schulden“ sprechen kann. 

Irrtum 3 Ein Privathaushalt oder ein Unternehmen kann nicht ständig mehr 
Geld ausgeben, als eingenommen wird. Das gilt auch für den Staat. Die Schuldenbremse 
hilft endlich, Ausgaben und Einnahmen in Einklang zu bringen!

Die öffentlichen Haushalte nehmen eine besondere Rolle in einer Volkswirtschaft ein. 
Sie können mit Privathaushalten und Unternehmen nicht gleichgesetzt werden. Gerade 
die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise hat gezeigt, wie wichtig der Staat ist, wenn es 
darum geht dort zu investieren wo Private es aufgrund der Krise nicht mehr können. Pri-
vathaushalte und Unternehmen folgen einer einzelwirtschaftlichen Logik. Die wirtschaft-
lichen Folgen wären verheerend, würde auch der Staat dieser Logik folgen. 

Irrtum 4 Die Schuldenbremse ist absolut notwendig, um nachfolgenden Ge-
nerationen keine zerrütteten Staatsfinanzen zu überlassen. Auch das ist Nachhaltigkeit!

Von Ausgaben, die der Staat heute tätigt, profitieren auch die morgen lebenden Men-
schen. Umgekehrt sind auch für zukünftige Generationen die Folgen verheerend, wenn 
heute bestimmte Ausgaben (etwa für Infrastruktur, Bildung, Umwelt und Soziales) nicht 
getätigt werden. Es ist deshalb nicht ungerecht, sie auch finanziell an der heutigen Finan-
zierung unseres Gemeinwesens zu beteiligen.

Irrtum 5 Obwohl Politikerinnen und Politiker seit Jahren behaupten, Schul-
den abbauen zu wollen, nehmen die Schulden immer mehr zu. Deshalb ist es gut, wenn 
es eine Verpflichtung zum Schuldenabbau gibt, an die sich alle halten müssen!

Nicht immer wurden Schulden in dem Maße reduziert, wie es wünschenswert gewesen 
wäre. Doch ist die hohe Schuldenstandsquote in Deutschland vorrangig auf eine falsche 
Politik zurückzuführen, die auf Ausgabenkürzungen, Steuersenkungen und Deregulie-
rung der Finanzmärkte gesetzt hat. Daher braucht es keine undemokratische „Schulden-
bremse“, sondern eine vernünftige Finanz- und Wirtschaftspolitik. 

Irrtum 6 Die Schuldenbremse legt nahe, bei der Konsolidierung der öffent-
lichen Haushalte endlich auch über höhere Steuereinnahmen zu sprechen. Dies kann 
einen Beitrag für mehr Steuergerechtigkeit leisten!

Die öffentlichen Haushalte in Deutschland, und damit auch der hessisches Landes-
haushalt, sind strukturell unterfinanziert. Sie leiden an zu niedrigen Einnahmen, wofür 
insbesondere massive Steuersenkungen der letzten Jahre verantwortlich sind. Davon 
haben vor allem Gutverdienende und Unternehmen profitiert, von Steuergerechtigkeit 
kann immer weniger gesprochen werden. Dennoch ist es eine Illusion zu glauben, die 
„Schuldenbremse“ würde zu einer Erhöhung der Steuern und mehr Steuergerechtigkeit 
führen.
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Zehn populäre Irrtümer 
zur Schuldenbremse



Unter dem Deckmantel der Generationengerechtigkeit wird der Sozialstaat seit Jahren ab-
gebaut. Krankenkassenbeiträge steigen und der Arbeitgeberanteil ist eingefroren, das Ren-
tenalter wurde auf 67 hochgesetzt, Städte und Gemeinden bekommen so wenig Geld das 
sie ihrer Aufgaben wie z.B. Kindergärten, Straßen und Jugendzentren nicht mehr erfüllen 
können. Für mich ist die Schuldenbremse eine Kostenumlage auf jede und jeden einzelnen 
von uns. Wir werden es sein, die auf kaputten Straßen fahren und deshalb mehr Geld in un-
sere eigene Mobilität stecken müssen. Unsere Generation sitzt jetzt schon in überfüllten und 
kaputt gesparten Schulen. Aktuell werden 80 Millionen € Einsparungen im Bildungsbereich 
mit der Schuldenbremse begründet. Junge berufstätige Eltern zahlen drauf, wenn sie ihre 
Kinder in Kita oder Hort gut versorgt wissen wollen, denn von kommunalen Mitteln wird eine 
vernünftige und flächendeckende Kinderbetreuung nicht mehr möglich sein. Eine jugendge-
rechte Freizeitgestaltung wird schwierig, wenn der Besuch im Schwimmbad, in der Biblio-
thek oder im Theater das Dreifache kostet. All diese Tatsachen werden zu einer weiteren 
Spaltung der Bevölkerung führen, eine Spaltung in diejenigen, die die bisherigen Aufgaben 
der Kommunen privat ausgleichen und bezahlen können und diejenigen, die es nicht kön-
nen. Deshalb stimme ich am 27.März gegen schwarz-Gelb und gegen die Schuldenbremse! 

Wenn ich am 27. März mit „Nein“ stimme: Stimme ich dann für mehr Staatsverschuldung?

Ganz ausdrücklich: Nein! Die Abstimmung am 27. März ist keine Abstimmung für oder gegen 
Staatsverschuldung. Sowohl die Landesverfassung als auch das Grundgesetz haben bereits 
jetzt Schuldenbegrenzungen. Das hat die entsprechenden Mehrheiten in den Parlamenten 
nicht von Steuergeschenken abgehalten.

! Gegen die Schuldenbremse zu sein heißt nicht, dass man für Schulden ist. Aber ich 
kann nicht dafür sein, dass unsere Kindergärten schließen, unsere Straßen verenden, unser 
Bildungs- und Sozialsystem den Bach runter geht und dass UNSERE Stellen im öffentlichen 
Dienst aus Kostengründen eingespart werden! Deshalb: Einnahmen erhöhen statt Ausga-
ben senken. Das Geld muss von den Leuten geholt werden, die durch Steuergeschenke in 
den letzten Jahren großzügig verschont wurden.

! Wegen der Schuldenbremse werden keine Kindergärten mehr gebaut bzw. ausgebaut, 
die vorhandenen werden teurer oder sogar geschlossen. Jugendzentren und Bürgerbüros 
müssen ebenfalls schließen. Man darf nie vergessen dass die Kinder von heute unsere Zu-
kunft sind. Es muss Einrichtungen für Kinder und Jugendliche weiter geben! Weil ich Kinder 
und Jugendarbeit als eine gesellschaftlich notwendige Aufgabe sehe, werde ich am 27. 3 
gegen schwarz gelb und gegen die Schuldenbremse stimmen.

! Schuldenbremse = Arbeitsplatzvernichtung. Wenn ab 2020 keine „Schulden“ gemacht 
werden dürfen gibt es keine Investition in die Zukunft. Das heißt keine Investition in Schu-
len, Universitäten, Straßen. Insbesondere für die IG Bauen Agrar Umwelt würde das  Ar-
beitsplatzabbau bedeuten. Deswegen sagt NEIN zur Schuldenbremse.

Generationengerechtigkeit:
Nicht über junge Menschen reden, sondern mit ihnen
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Claudia Hempel, 23, DGB Jugendbildungsreferentin 
Südosthessen

Tobias Heipel, 20, Ver.di, Auszubildender
zum Verwaltungsfachangestellten
beim Kreisausschuss des Landkreises
Hersfeld-Rotenburg.

Lars, 20, IG Metall, Jugend- und Auszubildenen Vertreter, 
GKN Driveline Deutschland GmbH, Offenbach

Sergej, 25, IG BAU, Student, Fulda
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! Nachhaltige Bildung braucht regelmäßige Investitionen. Denn Schulen sanieren sich 
auch  in Zukunft nicht von selbst. Wer sich für eine Schuldenbremse ausspricht, schadet der 
nächsten Generation. Bildung ist eine Investition in die Zukunft!

! Sicherlich bin ich der letzte, der in Frage stellt, dass Schulden ein notwendiges und 
geeignetes Instrument zur kurz- und mittelfristigen Finanzierung von staatlichen Vorhaben 
sind. Sie dürfen jedoch nicht dazu missbraucht werden, die Wahl-/Klientelgeschenke von 
heute auf Kosten kommender Generationen zu finanzieren. Deswegen bin ich für die Schul-
denbremse.

! Eine neue, soziale, umwelt- und generationengerechte Haushaltspolitik muss her. Die 
Schuldenbremse soll es sich zum Anspruch machen, die Politik am Gemeinwohl auszurich-
ten und die zur Verfügung stehenden Mittel effektiv und zielgerichtet einzusetzen. Ich will 
eine Schuldenbremse, die sozial, umwelt- und generationengerecht ist, eine nachhaltige 
Schuldenbremse, die der momentanen Taten- und Ideenlosigkeit der Politik ein vernünftiges 
Konzept entgegenstellt. Deswegen werde ich am 27. März für die Schuldenbremse stim-
men.

! Schon jetzt fehlt überall das Geld günstige Schülertickets gibt’s nicht mehr. Die Landes-
regierung spart bei der Bildung und setzt über dreißig Leute in eine Klasse. Die Sparpolitik 
trifft Jugendliche überall. Mit Generationengerechtigkeit hat das nicht zu tun. Durch die 
Schuldenbremse soll der Sparzwang jetzt auch in die Verfassung geschrieben werden. Für 
uns muss das heißen: Am 27. März gegen die Schuldenbremse stimmen, gegen Sozialabbau 
kämpfen – immer und überall. 
Wir müssen sparen? Gerne. Am besten dann, wenn den Banken und Konzernen mal wieder 
ein paar Milliarden nachgeworfen bekommen. Oder beim Afghanistan-Krieg – was das alles 
kostet! Milliarden-Gewinne für große Unternehmer? Können wir uns nicht leisten. Am bes-
ten, wir sparen uns den Kapitalismus.

Generationengerechtigkeit:
Nicht über junge Menschen reden, sondern mit ihnen
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Fiona Merfert, 19, Linksjugend [‚solid],
Studentin im Herbst, Offenbach

Thomas Weber, 20, Jusos Fulda, Student

Deborah Kottusch, 18, Vorsitzende der
Grünen Jugend Fulda, Abiturientin

Olaf Matthes, 25, Sozialistische Deutsche 
Arbeiterjugend, Frankfurt, Student

www.handlungsfaehiges-hessen.de



Sicher zu stellen, dass die öffentlichen Finanzen langfristig sicher sind, ist ein wichti-
ges Ziel. Dabei kommt es vor allem darauf an, dass die Einnahmenseite stärker berück-
sichtigt wird. Denn für Maßnahmen, die eine Konsolidierung des öffentlichen Haus-
halts zum Ziel haben, gilt prinzipiell, dass die gesamtwirtschaftlichen Rückwirkungen 
beachtet werden müssen. Wenn man versucht die Staatskasse über Ausgabenkürzun-
gen zu sanieren, birgt dies immer die Gefahr, eine Volkswirtschaft in eine Rezession zu 
führen oder eine bestehende Krise zu verschärfen. Gegen diesen Grundsatz verstößt 
die Schuldenbremse. Sie drängt Bund und Länder in eine extreme Sparpolitik auf der 
Ausgabenseite. Dies kann wiederum negative Folgen für Wachstum und Beschäfti-
gung, sowie erheblichen Einbußen bei der Versorgung der Bevölkerung mit öffentli-
chen Gütern, Dienstleistungen und sozialer Sicherheit haben.
So plant die hessische Landesregierung - mit Verweis auf die Schuldenbremse - be-
trächtliche Kürzungen im Landesetat, die auch vor deutlichen Einschnitten im Bildungs-
bereich und den Zuweisungen an die Kommunen nicht zurückschrecken. Dabei wird 
unterstellt, dass die Ursache für die Defizite in den öffentlichen Haushalten und dem 
damit einhergehenden steigenden Schuldenstand ausschließlich bei der Entwicklung 
der staatlichen Ausgaben liegt.

Leistungsgerechte Besteuerung

Die Haushaltsdefizite sind jedoch nicht Ergebnis einer überdurchschnittlich hohen 
Ausgabentätigkeit, sondern die Folge von Steuersenkungsorgien. Die Alternative zum 
Abbau staatlich finanzierter Aktivitäten liegt damit auf der Hand: eine Stärkung der 
öffentlichen Einnahmebasis durch eine leistungsgerechte Besteuerung - zu denken ist 
hier z.B. an die Wiedererhebung der Vermögenssteuer, die Anhebung der Einkommens-
steuer im Bereich von hohen Einkommen, die Stärkung der Kapitaleinkommensbesteu-
erung, sowie eine Finanztransaktionssteuer auf Bundesebene. Eine länderspezifische 
Möglichkeit einer spürbaren Einnahmenerhöhung wäre für das Land Hessen z.B. eine 
Erhöhung der Grunderwerbssteuer. Diese Form der Haushaltskonsolidierung wäre eine 
verteilungspolitisch gerechte Verbesserung der öffentlichen Einnahmeseite.

Potenzielles Aufkommen der bundesweiten Vermögensteuer in Hessen 
nach Länderfinanzausgleich mit Kürzung nach §7 Abs. 3 FAG in Mio. 
Euro (2006)

Freibetrag je Haushalt in Euro Steuersätze

0,5% 1,0% 1,5%

Einnahmen in Millionen Euro

250.000,- 1. 029 2. 047 3. 083

500.000,- 620 1. 230 1.847

Quelle: Blumtritt, Marcus / Eicker-Wolf, Kai / Truger, Achim 
Auswirkungen der (Wieder-) Einführung einer Vermögensteuer auf die hessischen 
Landesfinanzen;  Reihe: IMK Studies, Nr. 07/2007. 

Irrtum 7 Wenn die Verschuldung nicht reduziert wird, werden die Zinsbe-
lastungen in unbezahlbare Höhen steigen. Deshalb brauchen wir die Schuldenbremse!

Steigende Verschuldung hat nicht zwingend steigende Zinszahlungen zur Folge. Den-
noch dürfen die Schulden nicht ins Unermessliche steigen. Damit Zinsen die öffentlichen 
Haushalte nicht handlungsunfähig machen, braucht es ausreichende Steuereinnahmen. 
Die Konjunktur darf deshalb nicht durch kontraproduktive Ausgabenkürzungen belastet 
werden.

Irrtum 8 Wenn der Staat seinen Gläubigern Zinsen zahlt, gibt er sein Geld 
den Reichen. Ein Abbau der Schulden durch die Schuldenbremse ist deshalb auch ein 
Beitrag zu einer gerechteren Verteilung unseres Reichtums!

Auch wenn es niemand genau weiß: Vermutlich profitieren von Zinszahlungen in der Tat 
vorwiegend Banken und Menschen mit großem Vermögen. Gleichwohl wird hieraus erst 
dann ein Gerechtigkeitsproblem, wenn die Zinszahlungen aus Steuern der Gering- und 
Normalverdienenden finanziert werden. Für eine gerechtere Verteilung des Wohlstands 
in Deutschland braucht es deshalb eine Steuerpolitik, die Gutverdienende und Vermö-
gende stärker belastet. Die Schuldenbremse wird zu Ausgabenkürzungen führen – und 
damit zu einer noch ungerechteren Verteilung.

Irrtum 9 Die Schuldenbremse steht im Grundgesetz. Deshalb ist es klug, 
wenn das Land Hessen diese Regelung jetzt auch in die Landesverfassung aufnimmt!

Die „Schuldenbremse“ muss keineswegs in Form einer Verfassungsänderung umge-
setzt werden. Auch besteht kein Grund, diese Verankerung im Landesrecht schon jetzt 
vorzunehmen. Schließlich ist das Land erst 2020 an die Vorgaben des Grundgesetzes 
gebunden, zudem ist gegen die „Schuldenbremse“ derzeit eine Klage beim Bundesver-
fassungsgericht anhängig.

Irrtum 10 Die Schuldenbremse sieht Ausnahmeregelungen bei Wirt-
schaftskrisen und Naturkatastrophen vor. Damit ist gewährleistet, dass Bund und Land 
auch in Krisenzeiten handeln können!

Die Ausnahmeregelungen im Grundgesetz könnten die Hessen durch Umsetzung in 
Landesrecht gleichfalls für sich in Anspruch nehmen. Zum einen darf sich der Staat bei 
konjunkturellen Abschwüngen weiterhin verschulden, wenn er diese Schulden im Auf-
schwung wieder abbaut. Zum anderen darf sich der Staat bei Naturkatastrophen und 
Wirtschaftskrisen verschulden. Beide Ausnahmeregelungen können die Handlungsfä-
higkeit des Staates als wirtschaftlichem Akteur allerdings nicht garantieren.
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Stärkung der öffentlichen
Einnahmebasis statt
Ausgabenbeschränkung



Mit der Abstimmung über ein sogenanntes Verschuldungsverbot in der Hessischen Landes-
verfassung soll die Bevölkerung einen Blankoscheck für diese Politik des Aushungerns der 
öffentlichen Hand, des Sozialabbaus und Privatisierens ausstellen.

Dazu sagen wir NEIN und fordern die hessischen Bürgerinnen und Bürger auf, die geplante 
Verfassungsänderung abzulehnen.

Wir wollen die Gegenwart und die Zukunft aller Generationen sichern:

! Wir wollen echte Generationengerechtigkeit durch eine sozial, wirtschaftlich und ökolo-
gisch nachhaltige Politik.

! Wir wollen demokratische Entscheidungen und Handlungsmöglichkeiten statt Schulden-
diktat.

! Wir wollen in einem sozialen und nachhaltig finanzierten Gemeinwesen leben, in dem 
Steuern in angemessenem Umfang und nach Leistungsfähigkeit – also sozial gerecht – 
erhoben werden.

! Wir wollen einen Staat, der auch seiner globalen Verantwortung gerecht wird.

Wir stehen vor wichtigen sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen, die eine nach-
haltige Finanzpolitik erfordern. Dafür brauchen wir:

! Gerechte Steuern – starke Schultern müssen mehr tragen als Schwache

! Starke und gut ausgestattete Länder und Kommunen

! Ein Ende der Privatisierung öffentlicher Aufgaben und des Ausverkaufs öffentlichen Ei-
gentums

! Einen Staat, der weiterhin die Möglichkeit hat, gesellschaftlich sinnvolle Investitionen 
auch durch Kredite finanzieren zu können

Daher haben wir die Plattform „Für ein handlungsfähiges Hessen“ gegründet. Wir rufen die 
hessische Bevölkerung auf, bei der Volksabstimmung am 27. März für ein handlungsfähiges 
Hessen zu stimmen. 

Deshalb: NEIN zur Schuldenbremse in der Hessischen Verfassung.

Um die Schuldenbremse zu verhindern, müssen wir viele sein. Es 
geht also nicht nur um Dich, sondern auch um die Köpfe Deiner 
Freunde, Familien und Kollegen.

Hilf uns, die Menschen über die schädlichen Nebenwirkungen 
der Schuldenbremse aufzuklären. Über unser Büro in Hanau be-
kommst Du alle Informationen die Du brauchst.

Wenn Du lieber eine Aktion machen willst, helfen wir Dir mit Ak-
tionssets und der Organisation. Oder Du beteiligst Dich einfach 
an unseren Aktionen. Unsere Büro- und Webadresse findest Du 
unten.

Kontakt PLATTFORM HANDLUNGFÄHIGES HESSEN:

c/o Matthias Körner
DGB Bezirk Hessen-Thüringen
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77
60329 Frankfurt

www.handlungsfaehiges-hessen.de
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DGB Büro Hanau
Am Freiheitsplatz 6
63450 Hanau 
Tel: 06181 – 24216
Fax 06181-257761
Mail: hanau@dgb.de

DGB Büro Offenbach
Bieberer Str. 39
63065 Offenbach
Tel.: 069 / 81 80 71
Fax: 069 / 81 80 72
Mail: Offenbach@dgb.de 

DGB Büro Fulda
Heinrichstr. 79
36037 Fulda
Tel.: 0661 / 86 00 - 0
Fax: 0661 / 86 00 – 30
Mail: Fulda@dgb.de 

DGB Jugend Südosthessen
Mail: Claudia.hempel@dgb.de
www.dgb-jugend-hessen-thueringen.de
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Am 27. März zählt 
Deine Stimme!

Schon jetzt 
zählt Dein 
Handeln noch 
viel mehr


