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Aus dem Netz vom 04.06.2022 

Staatsverschuldung steigt und steigt! 

 

Das Wichtigste in Kürze 

• Schuldenstand zum Stichtag 31.12.2021: 2.319.773.000.000 Euro 

• Das sind über 2,3 Billionen. Somit neuer historischer Rekordstand 

• Ursache war in 2021 vor allem Corona-Krise 

• Ukraine Krieg wird in 2022 für weiteres Schuldenwachstum sorgen 

• Dies sind vorläufige Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Bitte Hinweise zur 

Berechnung* beachten 

Normalerweise ist man ja dann pleite bei solchen Summen. 2,3 Billionen, sind pro Kopf 28.658 Euro 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Corona-Kriese: Fehler war alles zu schließen, keine Steuereinnahmen usw. flossen, bei der nächsten 

Corona-Kriese oder andere Viren geht es von Vorne womöglich los, wieder Steuereinnahmen die 

Wegfallen usw. Was für eine Regierung die Schulden macht. Keine Erklärung   von der Regierung wie 

diese denn wieder zurückgefahren wird.  

Kleines Beispiel: Pro Kopf 28.658 € Schulden. Wenn man Monatlich 250,-€ dann Tilgt, sind es 114 

Monate um diese Schulden abzubauen., also gut 9,5 Jahre, dann dürfen aber keine neuen Schulden 

dazukommen. 

Die Schulden in Deutschland also werden unsere Nachkommen über Jahrzehnte noch spüren, 

womöglich bleiben diese und werden noch mehr werden. Es wird immer erzählt Deutschland ist mit 

das reichste Land der Welt, jeder kann dies selbst beurteilen, aus vielerlei Sicht kann dies so nicht 

stimmen. Stimmen Sie zu. Ein Land das keine Schulden hat ist am reichsten! 
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Wenn man 500 €-Scheine übereinanderlegt sind es bei 2,3 Billionen eine Höhe von etwa 526 km, 

oder eine Strecke von Hamburg nach Frankfurt / Main 

 

Möchten Sie eine Milliarde Euro mit 500-Euro-Scheinen aufstapeln, wäre ein Geldstapel von 220 

Metern notwendig. Nur wenige Hochhäuser in Frankfurt erreichen diese Höhe. 

EU ist wohl verschuldet 

 

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-27)¹ sind im vierten Quartal 2021 mit rund 12,74 

Billionen Euro verschuldet. 

Regieren und Schulden machen, so ist das Motto, weiter so in die Sackgasse. 

Eine EU die einen ausgeglichener Haushalt hat und kaum Schulden hat, so sollte es sein, aber sie 

bekommen es nicht in den Griff seit Jahrzehnten. 

 

 

 


