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„Auf Sicht fahren“ – Das ist die erklärte Strategie von Kanzlerin Merkel und 

Finanzminister Schäuble in der Euro-Krise. Nun könnte man beiden mit Joschka 

Fischer vorwerfen, dass damit nicht geklärt sei, wohin es gehen soll. Aber wörtlich 

genommen ist bei der Floskel ein Ziel der Reise nicht ausgeschlossen. Allerdings 

weist uns diese überaus bildhafte Sprachwendung der Politiker auf eine wichtige 

Frage hin: Sehen sie alles, wenn sie auf Sicht fahren? Allemal wird auf Sicht 

gefahren, wenn die Navigationssysteme ausgefallen sind, wenn es keine Karten und 

Pläne gibt. Wäre es nicht doch besser, einen ordentlichen Plan zu haben, eine road 

map – die gehört doch auch zum Jargon! Aber nicht nur, dass von Anfang an ein 

vernünftiger Plan gefehlt hat: Kopfzerbrechen bereitet vor allem, warum denn die 

deutsche Regierung angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung Deutschlands in der 

EU einen vernünftigen Plan nicht auf die Beine gebracht hat. 

Von den USA lernen? 

Anders die USA. Sie haben sich offenbar einen Plan zurechtgelegt, um der 

Finanzkrise Herr zu werden. Auch wenn die Finanzkrise von den USA ausgegangen 

ist: Dieses Land ist verhältnismäßig gut davongekommen. Die Wirtschaftsleistung der 

USA liegt im Jahr 2009 nur um 3,4 Prozent unter der Leistung von 2007, während die 

Eurozone in diesem Zeitraum ein Schrumpfen von 4,8 Prozent verzeichnet. Auch 

Deutschland hat mit minus 4,3 Prozent schlechter abgeschnitten als die USA. Für 

dieses Jahr rechnet der Internationalen Währungsfonds in den USA mit einem 

Wachstum von 1,2 Prozent, während es in Deutschland nur 0,3 Prozent sein werden. 

Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone wird um 0,6 schrumpfen.  

Was war die Strategie der USA – im Gegensatz zum Vorgehen in der Eurozone unter 

maßgeblicher Anleitung der deutschen Regierung? Die USA haben gleich zu Beginn 

der Krise die Staatsverschuldung kräftig erhöht. Sie haben nicht, wie Deutschland 

und andere Euro-Länder, zuerst ein kräftiges Sinken des Bruttoinlandsproduktes und 

folglich der Steuereinnahmen hingenommen, um erst dann notgedrungen Schulden 

zu machen. Grundsätzlich gilt: Wer vorsorglich im Konjunkturabschwung Schulden 

macht, trägt zur Stabilisierung des Bruttosozialproduktes und damit seiner 

Steuerbasis bei. 

Die USA haben sich – wenngleich der Republikaner G. W. Bush bis 2009 Präsident 

war und seine Partei danach jede Gelegenheit nutzten, um Obama das Regieren zu 

erschweren – für die Schuldenlösung entschieden. Sie haben den 

Konjunkturabschwung abgemildert und Finanzunternehmen vor dem Bankrott 

gerettet. Der US-Regierung und der Zentralbank war dabei klar, dass die große 

Menge von Staatsanleihen nicht zu einem vertretbaren Zinssatz an 



Finanzunternehmen und Private verkauft werden konnte. Deswegen hat die US-

Zentralbank sogleich in großem Umfang Staatsanleihen (und überdies Hypotheken-

Wertpapiere) gekauft. Mittlerweile hat die US-Zentralbank gut zwölf Prozent der 

gesamten Staatsschulden in ihrem Portefeuille, den weitaus größeren Teil davon seit 

der Präsidentschaft von Obama. Weiterhin wurden staatliche Pensionsfonds und 

andere öffentliche Sozialversicherungen angewiesen, ihre Reserven in 

Staatsanleihen zu halten. Zusammen mit der Niedrigzinspolitik der Zentralbank 

konnte der Zins für zehnjährige Staatsanleihen von vier auf etwas über zwei Prozent 

abgesenkt werden. Sicherlich sind bei dieser Gelegenheit die Staatschulden im 

Verhältnis zum Bruttosozialprodukt seit  2007 kräftig angestiegen.1 Öffentliche 

Haushaltsmittel wurden kaum eingesetzt. Politisch hat das die Sache vereinfacht. 

Diese Bereitschaft zur Staatsverschuldung hat sich ausgezahlt: Weil das Wachstum 

zulegt, steigen die Steuereinnahmen, so dass das Staatsdefizit von sieben Prozent 

im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2012 nun (2013) auf vier Prozent  

und, so die Schätzung weiter, 2014 auf 3,4 Prozent sinken wird.2 Damit ist selbst die 

Kürzung der öffentlichen Ausgaben, die die Republikaner im Wesentlichen 

durchgesetzt haben, durch die günstige Konjunkturentwicklung ausgeglichen 

worden.  

Der deutsche Leitsatz: Schadenfreude und ‚jeder kümmert sich um seinen 

Scheiß‘ 

Die Eurozone war – vor allem wegen der wenig kooperativen Haltung der deutschen 

Regierung – zu einer systematischen Lösung der Finanzkrise nicht in der Lage. Die 

Krise wurde nicht als ein gemeinsames Problem angepackt. Es ist dann nur logisch, 

dass all die Maßnahmen, die sich in den USA ausgezahlt haben, in der Euro-Zone 

nicht ergriffen wurden. Durchwursteln hieß die Strategie vier wichtige Jahre lang. 

Ende September 2008, als die Finanzkrise in der Eurozone schon auf ihrem 

Höhepunkt war, redete Merkels Finanzminister Peer Steinbrück im Bundestag voller 

Schadenfreude vom „Ende der Finanz-Supermacht der USA“. Allgemein wurde bei 

Ausbruch der Finanzkrise in den USA von der deutschen Regierung die Ansicht 

vertreten, dass die deutschen Finanzunternehmen solide seien. Einen Grund zur 

Besorgnis gebe es nicht. Die Parole war „Business as usual“. 

Eine europäische Lösung wurde von der deutschen Regierung auf einer 

Krisenkonferenz in Paris im Oktober 2008 abgelehnt: Die damalige französische 

Finanzministerin Christine Lagarde, heute Chefin des Internationalen 

Währungsfonds,  hatte im Handelsblatt einen europäischen 300-Milliarden-Fonds zur 

Rettung der Banken vorgeschlagen. Die deutsche Regierung lehnte das ab. Man 

wolle nicht für andere zahlen. Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy wurde von 
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Bundeskanzlerin Angela Merkel mit „A chacun sa merde“ abgefertigt. (Jeder kümmert 

sich um seinen Scheiß).3 Jedes Land soll sich also um seinen eigenen Kram 

kümmern. Aber gab es den „eigenen Kram“ überhaupt? Angesichts der engen 

wirtschaftlichen Verflechtungen innerhalb der EU und der „Globalisierung“ konnte es 

doch nur eine europäische Lösung für die Krise geben. Dabei gab es doch, als die 

Hypo Realestate (HRE) mit ihren Tochtergesellschaften in Europa 2008 vor dem 

Bankrott stand, und als schon im Sommer 2007 die Deutsche Industriekreditbank 

(IKB) vor dem Bankrott gerettet werden musste, genug Stoff, sich ernsthaft den Kopf 

zu zerbrechen.  

Der aktuelle Stand: reaktionäre Wirtschaftstheorie und ein wenig 

Pragmatismus 

Nach langem Hin und Her ist schließlich 2010 zunächst die Europäische 

Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und dann 2012 der Europäische 

Stabilitätsmechanismus (ESM) geschaffen worden. Bei beiden Fonds wird in 

Aussicht gestellt, dass ein Land, das seine Anleihezinsen nicht mehr an die 

Finanzinvestoren zahlen kann, aus Haushaltsmitteln der teilnehmenden Staaten 

gerettet wird. (Gerettet werden also die Anleger.) Ein solcher Garantiefall aber ist vor 

allem in Deutschland unpopulär. (Warum sollen wir Deutschen zahlen, wenn andere 

jahrzehntelang über ihre Verhältnisse gelebt haben?) Das wohl war der Anlass für 

den Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), das OMT-Programm zu beschließen. 

(OMT: Outright Monetary Transactions, d.h. uneingeschränkte Geldtransaktionen) 

Dieser Beschluss kam gegen den heftigen Widerstand der Bundesbank und ihres 

Chefs Weidmann zustande. Das ist bemerkenswert, denn Weidmann war vorher 

Merkels engster Vertrauter im Kanzleramt für Wirtschaftsfragen. OMT sieht vor, dass 

die EZB uneingeschränkt Euro-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von einem bis drei 

Jahren im Rahmen von Offenmarktgeschäften auf dem Sekundärmarkt (also nicht 

unmittelbar von Regierungen) kaufen kann. Voraussetzung hierfür ist, dass der ESM 

ebenfalls im Markt für Anleihen eingreift und vor allem, dass die betroffenen Länder 

die Sparauflagen erfüllen.  

Mit dem EFSF hatte die deutsche Regierung endlich begriffen, dass die Finanzkrise 

eine europäische Frage ist. Diese Einsicht hat lange auf sich warten lassen. Warum 

ist Merkel nicht schon 2008 dem Vorschlag Lagardes gefolgt? Oder besser noch: der 

Strategie der USA? Zwei Jahre Rumgerede und Untätigkeit haben alles unnötig 

verschlimmert. Die Furcht vor dem unpopulären Garantiefall hat sicherlich zu der 

Kombination von ESF und OMT geführt. Die EZB kann nun den Garantiefall 

verhindern, indem sie solange Anleihen aufkauft, bis sich der Zins in erträglichen 

Grenzen bewegt und die Gefahr gering ist, dass die Krisenländer die Zinsen nicht 

mehr zahlen können. Das verringert das Risiko für die EZB, gegebenenfalls 

Staatsanleihen zu Lasten der Nationalen Zentralbanken (den Inhabern der EZB)  

abschreiben zu müssen. (Bei einem Zins von Null gäbe es dieses Risiko überhaupt 

nicht. Warum nicht diese Lösung?) 
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ESF und OMT sind  nun Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde in Deutschland. 

Der eigentliche Grund hierfür ist, dass bei der Einführung des Euro die politischen, 

die institutionellen und verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 

Gemeinschaftswährung nicht geschaffen worden sind. Denn Voraussetzung ist nicht 

nur eine gemeinsame Zentralbank, sondern die notwendigen Einrichtungen und 

Verfahren zur Lösung von Finanzkrisen. Das Verfassungsgericht ist nun in einem 

Konflikt zwischen der Verfassung auf der einen und einer – wenngleich immer noch 

wenig zufriedenstellenden – pragmatischen Lösung der Krise auf der anderen Seite. 

Die pragmatische Lösung wird – nicht zuletzt aus Sorge um die Finanzunternehmen 

– zunehmend von den Wirtschaftszeitungen unterstützt. Auch gibt es einen Aufruf 

von mehr als 200 bekannten Ökonomen, die den weiteren Kauf von Staatsanleihen 

durch die EZB unterstützen.4 Auch Präsident Obama meldet sich zu Wort. Bei einem 

Treffen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Samaras setzt er sich Anfang 

August 2013 dafür ein, bei allem Sparen das Wachstum nicht zu vergessen.5 Die 

Sache ist auch deswegen brisant, weil – so der IMF– in Kürze weitere Finanzhilfen 

für Griechenland erforderlich werden.6  

Die deutsche Regierung: stark nur in marktradikalen Grundsätzen 

Warum diese von der deutschen Regierung verursachte lange Phase der 

Planlosigkeit? Ist es der Wunsch nach deutscher Vorherrschaft in Europa? Wenn es 

diesen Wunsch gäbe, dann dürfte es keine Auflagenpolitik geben, die die Wirtschaft 

der Krisenländer ruiniert und deren Bevölkerung zu Feinden Deutschlands macht. 

Denn worüber, konkret, hätte Deutschland schließlich die Vorherrschaft? Die von der 

deutschen Regierung energisch vertretenen Auflagen, so besonders eine rigorose 

Verschlechterung des Arbeitsrechtes und niedrigere Löhne, schaffen ja keine 

deutsche Vorherrschaft, sondern stärken die Position der Unternehmerschaft in den 

betreffenden Ländern. Und die Verringerung des öffentlichen Dienstes, die 

Unterfinanzierung von Krankenhäusern zum Beispiel schädigt die Bevölkerung, ohne 

Deutschland zu nutzen.  

In diesem Sommer gab es im Economist einen sehr lesenswerten Artikel über 

Deutschland als einem Land, das sich bei seiner Vormachtstellung in Europa 

zögernd verhalte7. (Europas Hegemon sei ein Zauderer.) Nun sollte der Begriff 

„Vormacht“ nicht nationalistisch oder völkisch verstanden werden. Es geht hier auch 

nicht um die Kriegsziele des Reichverbandes der Deutschen Industrie vor und 

während des ersten Weltkrieges. Vielmehr ist in aller Nüchternheit festzustellen: Die 

Eurokrise ist, das ist trivial, eine europäische Angelegenheit. Wirtschaftlich ist 

Deutschland in Europa sehr bedeutend. Folglich lässt sich die Krise nicht ohne und 

auch nicht gegen Deutschland beheben. Entscheidend ist dann, welche Lösung, 

                                            
4
 Gemeinsamer Aufruf: Top-Ökonomen stärken Draghi den Rücken, Handelsblatt 26.7.2012 

5 Treffen mit Samaras, Obama fordert mehr Wachstum für Griechenland Welt online 9.8.2013 
6
 International Monetary Fund, Country Report No. 13/241: Greece Fourth Review under the Extended 

Arrangement under the Extended Fund Facility, and request for Waivers of Applicability and 
Modification of Performance Criterion, 16 July 2013  
7 
Europe’s reluctant hegemon, The Economist 15.6.2013 

 



welche Strategie die deutsche Regierung verfolgt. Vier Jahre lang gab es da so gut 

wie nichts. Stattdessen zunächst, dass jeder sich um seinen Kram kümmern solle. 

Dann wurde, sehr zögernd, die im Rahmen des ESFS die Vorstellung einer 

allgemeinen Lösung entwickelt. Aber diese Vorstellung beschäftigte sich nicht mit 

praktischen, mit konkreten Maßnahmen, etwa, wie angesichts des hohen 

Kreditbedarfs aller Länder der Euro-Zone genug Nachfrage nach Staatsanleihen zu 

niedrigen Zinssätzen geschaffen werden könnte. Stattdessen sollte der ESFS 

Haushaltsmittel der teilnehmenden Staaten einsetzen, wenn wegen der hohen 

Zinsen Zahlungsunfähigkeit droht. Also keine vorausschauende Politik. Es wurde 

nicht die darüber nachgedacht, dass so viel Staatsanleihen nicht von den privaten 

Anlegern übernommen werden können und dass folglich diejenigen Länder ihre 

Anleihen zu niedrigen Zinsen unterbringen konnten (so Deutschland), die von der 

Krise weniger betroffen waren und deswegen als solvent eingeschätzt wurden. Das 

Nachsehen hatten dann logischerweise die Länder, die, von der Krise besonders hart 

betroffen, den höheren Finanzbedarf hatten. Diese Frage hätte die EZB lösen 

können, so, wie die amerikanische Fed sie gelöst hat. 

All das aber konnte nicht gedacht werden: Hier hat der politische Mythos mit seinem 

Tabu durchgesetzt, wonach es schändlich ist, Staatsdefizite durch „Geld drucken“ zu 

finanzieren.8 Oder allgemeiner: Statt eine strategische Gesamtsicht zur Zukunft des 

Euro zu entwickeln, hat sich die deutsche Regierung in das Dickicht mythischer, 

ideologischer Formeln verkrochen.  

Schäuble: Allgemeinplätze statt konkreter europäischer  Finanzpolitik   

Finanzminister Schäuble hat das in einem Aufsatz, der in diesem Juli in einigen 

europäischen Zeitungen erschienen ist9, nochmals sehr gut zusammengefasst. Zwar 

spricht er von einer besondere Verantwortung Deutschlands in Krisenzeiten, was 

aber als Strategie dargestellt wird, ist bei Licht besehen nichts weiter als das Sich-

verkriechen hinter den Lehrsätzen der ökonomischen Rechten: Die deutsche 

Regierung übernimmt oder entwickelt nicht praktische Ideen, wie denn mit dem 

erheblichen Kreditbedarf umzugehen ist, wie die Anleihezinsen niedrig gehalten 

werden können, wie die Arbeitslosigkeit gesenkt werden und der öffentliche Dienst 

funktionsfähig bleiben kann. Schäuble redet sich raus: Deutschland wolle „wegen der 

schuldbelasteten Geschichte des Landes“ die Lösungen in der Euro-Krise nicht 

diktieren. Es geht aber nicht ums Diktieren, sondern darum, vernünftige Lösungen 

nicht zu verhindern. Zu was sollte uns unsere „schuldbelastete Geschichte“ 

veranlassen? Die Schuld ist der Angriffskrieg und die Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit  während des deutschen Faschismus. Sich mit dieser Schuld 

auseinanderzusetzen heißt, eine Politik zu betreiben, die sich dem Humanismus 

verpflichtet. Was ist Humanismus? Das klassische Konversationslexikon gibt darüber 

Auskunft: „Humanismus ist allgemein das Bemühen um (…) eine der 
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Menschenwürde und freien Persönlichkeitsentfaltung entsprechende Gestaltung des 

Lebens und der Gesellschaft.“10 

Ist dies das Kennzeichen der deutschen Politik gegenüber den Krisenländern – und 

auch der Sozialpolitik im eigenen Land? Was getan wurde und noch zu tun ist, fasst 

Schäuble sehr klar zusammen: Es gebe „viele ermutigende Zeichen aus den 

Krisenländern der Eurozone. Reformen der Arbeitsmärkte und der Sozialsysteme 

werden angegangen, Verwaltungen, Rechts- und Steuersysteme modernisiert. Dies 

zahlt sich bereits heute aus: Die Wettbewerbsfähigkeit steigt. (…) Das Vertrauen der 

Investoren kommt zurück.“ „Es verdient unsere höchste Anerkennung, wie die 

europäischen Länder, die in Schwierigkeiten sind, ihre Arbeitsmärkte und 

Sozialsysteme reformieren (…).“ „Das Vertrauen der Investoren, Unternehmer und 

Verbraucher und damit nachhaltiges Wachstum sind nur über eine solide 

Haushaltspolitik und gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu gewinnen.“ 

Klassische Konjunkturprogramme dagegen kommen nicht in Frage, denn 

„Konjunkturprogramme auf Basis von noch mehr Staatsschulden erhöhen nur die 

Lasten für unsere Kinder und Enkel, ohne eine nachhaltige Wirkung zu entfalten.“ 

Also: Wenn die Reformen die Löhne gesenkt und den Sozialstaat ruiniert haben, und 

wenn der Staat keine Schulden macht, dann kommt das Vertrauen der Investoren, 

Unternehmer und Verbraucher zurück. Ist das die strategische Gesamtsicht zur 

Zukunft des Euro?  

Wie aber äußert sich das zurückgewonnene Vertrauen derjenigen vielen 

Verbraucher, deren Löhne nun sehr niedrig sind? Wie steht es mit dem Vertrauen der 

Verbraucher, die auf den Sozialstaat angewiesen sind, weil sie Altersrente, 

Arbeitslosengeld oder Ähnliches bekommen. Wirtschaftstheorie müsste nun klären, 

wie hoch Produktion und Beschäftigung sind, wenn die genannten Reformen 

verwirklicht und die Gewinne entsprechend gestiegen sind. Werden Unternehmen 

und private Haushalte (soweit Gewinnbezieher) nun mehr Investitions- bzw. 

Konsumgüter kaufen, die sinkende Nachfrage aus Lohneinkommen nun ausgleichen 

durch mehr Nachfrage aus Gewinneinkommen? Wird das der Fall sein wegen des 

gestiegenen Vertrauens?  

Vom Finanzminister hätten wir doch erwarten können, dass er zum Management der 

Staatsanleihen in der Euro-Zone etwas Konkretes sagt. Wird die OMT-Regelung 

ausreichen? Was ist tatsächlich die Wirkung der Sparprogramme? Hilfe gibt es nur – 

auch durch OMT –, wenn die Sparauflagen erfüllt werden. Damit aber verringern sich 

die öffentlichen Ausgaben, folglich das Bruttoinlandsprodukt und die 

Steuereinnahmen. Das schließlich ist das Ergebnis eines Arbeitspapiers des 

Internationalen Währungsfonds.11 Im Ergebnis erhöhen die Sparauflagen demnach 

das Risiko der Zahlungsunfähigkeit. Und mehr noch: Wenn das Bruttoinlandsprodukt 

der Krisenländer weiter sinkt oder auch nur auf niedrigem Niveau konstant bleibt – 
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eine sehr optimistische Voraussage – dann werden die deutschen Exporte in diese 

Länder weiter sinken, bestenfalls auf niedrigem Niveau stagnieren. Entsprechend 

skeptisch ist der Internationale Währungsfonds in seinen Voraussagen: Das niedrige 

Bruttoinlandsprodukt in den Euroländern, die Verlangsamung des Wachstums in den 

aufstrebenden Ländern wie China und das Risiko einer erneuten Verschärfung der 

Finanzkrise verringern die deutschen Exporte und veranlassen die Unternehmen zur 

Zurückhaltung bei den Investitionen.12 Auch dazu hätten wir vom Finanzminister 

gerne einige konkrete Überlegungen gehört.   

Warum wird, das Vorbild der USA vor Augen, die Finanzkrise in der Euro-Zone nicht 

einfach dadurch gelöst, dass die EZB Staatsanleihen zu ihrem gegenwärtigen 

Leitzins von 0,5 Prozent unbegrenzt aufkauft – ohne die Sparauflagen des ESM? Ein 

solches Vorgehen ist ja keineswegs exotisch. Sicherlich schafft das bei den Banken 

zusätzliche Liquidität. Überschüssige Liquidität kann aber leicht durch höhere 

gesetzliche Mindestreserven wieder abgeschöpft werden.  

Die Wirtschaftswissenschaft hat sich mit der Frage der Finanzierung von 

Staatsdefiziten schon vor langer Zeit ausgiebig auseinandergesetzt. Richard A 

Musgrave schreibt im Handbuch der Finanzwissenschaft von 1958: „Das Erscheinen 

von Staatsobligationen im Portefeuille der Geschäftsbanken hat in der Tat etwas 

Widersinniges an sich, ein Ergebnis, das mit geringerem Kostenaufwand durch die 

Notenpresse oder, was das gleiche ist, durch Kreditnahme bei der Zentralbank 

erreicht werden könnte.“13 Abba P. Lerner hat mit seinem Konzept der Functional 

Finance 14 vor 70 Jahren dieselbe Position vertreten, und James Tobin spricht sich 

schon vor 50 Jahren dafür aus, dass die Banken verpflichtet werden, niedrig 

verzinste Staatsanleihen im Portefeuille halten.15 In der Debatte um die 

Schuldenbremse oder um die Euro-Krise allgemein wird diese Forschung nicht 

aufgegriffen, obwohl doch all diese wissenschaftlichen Arbeiten bei der Suche nach 

einer politischen Lösung sehr hilfreich wären. 

Poltische Mythen  

Statt sich damit auseinanderzusetzen, und sei es auch nur, um zu beweisen, dass 

diese Forschungsergebnisse falsch sind oder in der konkreten Lage nicht 

weiterhelfen können – all das wäre seriös – lesen wir bei Schäuble nur: 

„Konjunkturprogramme auf Basis von noch mehr Staatsschulden erhöhen nur die 

Lasten für unsere Kinder und Enkel, ohne eine nachhaltige Wirkung zu entfalten.“ 

Von Hans Werner Sinn, dem Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts IFO in 

München erfahren wir Ähnliches: „Wenn wir die Schulden der Länder der 
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südwestlichen Peripherie Europas vergemeinschaften, lassen wir unsere Kinder für 

den überzogenen Konsum bezahlen, den diese Länder sich in den vergangenen 

Jahren geleistet haben. Wir versündigen uns an unseren Nachkommen. Die 

Schuldenstände sind astronomisch.“16 (Bei Google gibt es reichlich Ergebnisse in der 

Form von Politikerstatements, wenn man „Staatsschulden“ plus „versündigen“ 

eingibt.) 

Von rationaler Analyse wird die gegenwärtige Schuldendebatte nicht beherrscht, 

wohl aber von Mythen, die beanspruchen, Realitäten darzustellen, ohne für sie 

rationale Beweise erbringen zu müssen. Bei den Staatsfinanzen ist ein politischer 

Mythos am Werk. Er soll „eine sinnstiftende Erzählung (sein), die Unbekanntes oder 

schwer Erklärliches vereinfacht mit Bekanntem erklären will“. Das Bekannte, auf das 

der Mythos bei der Ablehnung der Staatsverschuldung aufbaut, ist die „schwäbische 

Hausfrau“  und sicherlich, als beabsichtigte Suggestion, auch der Kindesmissbrauch. 

Das Bekannte als Grundlage ist wichtig, denn nur so kann „jedes Glied der 

Gesellschaft mitleiden und die Botschaft verstehen“. Und überdies „bestrahlt“ der 

Mythos „die Mythenmacher (…) mit dem Glanz der dargestellten Leistung“ also der 

Schuldenbremse.17 Die gegenwärtigen Wahlumfragen belegen dies. 69 Prozent der 

Befragten geben an: "Ich vertraue darauf, dass die Bundesregierung uns gut durch 

die Krise führt.“18 
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„Wieder die gleichen Fehler“ Dorit Heß, Interview mit Hans Werner Sinn, Handelsblatt vom 
10.12.2010 
17 Heidi Hein-Kircher, Politische Mythen, Bundeszentrale für politische Bildung, Aus Politik und 

Zeitgeschichte 2007, Politische Psychologie, APuZ 11/2007 
18
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