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Die Evaluation des Erfolgs von Instrumenten bei der Bekämp-
fung kommunaler Schulden stellt angesichts der Problem-
lage vieler Kommunen eine gleichermaßen praxis- wie 
wissenschaftsrelevante Forschungslücke dar, ist allerdings 
mit den Herausforderungen teils geringer Fallzahlen und 
unklaren Ursache-Wirkungszusammenhängen konfrontiert. 
Die vorliegende quantitative Analyse nimmt die kausalen 

Effekte von Sparkommissaren, dem Stärkungspakt Stadt-
finanzen und freiwilligen Schuldenbremsen auf die Ent-
wicklung der Verschuldung mithilfe synthetischer Matching-
Modelle in den Blick. Die Ergebnisse deuten dabei keineswegs 
auf einen durchgängigen Erfolg der Instrumente hin und 
legen den Schluss nahe, dass ein erfolgreicher Einsatz stark 
kontextspezifisch ist.
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Evaluating the success of instruments which aim at  reducing 
local government debt is a highly relevant issue in the light 
of existing debt problems at the local level in  Germany and 
insufficient research into them. However, adequate  empirical 
analysis is to some extent confronted with the challenge of 
a small number of observations and ambiguous cause– effect 
relations. This quantitative study takes the causal effects of 

austerity commissioners, financial aid  programmes and 
debt brakes on local government debt into account by using 
different types of synthetic control  methods. Its findings do 
not confirm that these instruments have a consistently 
positive effect, but that the success of the instruments seems 
to be highly context-specific.


