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Die Finanzierungs-Salden der BRD und der USA vor der Finanzkrise 2008 
 

In diesem Referat geht es mir u.a. darum, Ihnen die wirtschaftliche Entwicklung der BRD und der USA 
aufzuzeigen, die insbesondere für die enorme Wirkung der US-Finanzkrise des Jahres 2008 auf Europa 
und die Welt primär verantwortlich war: In der Zeitspanne zwischen 1993 und 2007 entstanden nämlich 
in der BRD, in den USA und auch in China gefährliche „Ungleichgewichte“ in den außenwirtschaftli-
chen Beziehungen. Es wird hierbei auch der Einfluss der US-Staatsverschuldung und der deutschen 
Staatsverschuldung auf die außenwirtschaftlichen Beziehungen untersucht1. Zusätzlich werden auch die 
Wirkungen der Finanzkrise, der Konjunkturprogramme und auch der heutigen „Staatsschuldenkrise“ 
kurz vorgestellt.          
 

Im Zeitraum von 1993 bis 2007 hatten sowohl die USA als auch die BRD fast in jedem Jahr einen posi-
tiven Staatsaldo 0TG bzw. ein Staatsdefizit: Die Staatsausgaben G waren größer als die Steuerei-
nahmen T. Von 2000 bis 2007 zeigten sich in der BRD starke Zunahmen des Außenbeitrages NX und 
damit ein sehr hoher positiver Außenbeitrag im Jahre 2007. Das Gegenteil trat in den USA ein. In den 
USA kam es zwischen 1993 und 2007 zu starken Rückgängen des US-Außenbeitrages und damit zu 
einem sehr hohen negativen Außenbeitrag2. In beiden Ländern war während dieser Zeitspannen nicht so 
sehr die Veränderung des Staatssaldos )( TG  , sondern die Entwicklung der Ersparnis im Verhältnis zur 
Entwicklung der Investition die entscheidende Größe für die äußerst heftigen Veränderungen des Au-
ßenbeitrages und auch für die Folgen der Finanzkrise des Jahres 2008. Dies soll nun aufgezeigt  bzw. 
verdeutlicht werden. 
 
Die nachfolgende Analyse basiert auf den folgenden drei Gleichungen: 
 

1)3 NXTGIS   
 

2) NKANX   
 

Da es sich um eine empirische Analyse handelt, sind die beiden Gleichungen als Ex-Post-Gleichungen 
bzw. als Identitätsgleichungen und damit als Gleichungen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu 
verstehen. Ex-Post-Gleichung bedeutet, dass die z.B. in der Gleichung 1) existierenden Investitionen 
auch ungeplante Investitionen (Vorratsinvestitionen) enthalten können, die z.B. durch einen Güternach-
fragemangel verursacht sind4. 
 

Die Gleichung 1) stellt die Ex-Post-Gleichung für das „Gütermarktgleichgewicht“ dar.  
 

Die Ex-Post-Gleichung 2) stellt das „außenwirtschaftliche Gleichgewicht“ bzw. das „Devisenmarkt-
gleichgewicht“ dar. Es liegt ein „außenwirtschaftliches Gleichgewicht“ vor, wenn der Außenbeitrag 
NX gleich der Nettokapitalausfuhr NKA ist. 

 

Die Nettokapitalausfuhr NKA wird folgendermaßen definiert:   3) KIMKEXNKA   
Die Nettokapitalausfuhr ist gemäß Gleichung 3) die Differenz zwischen Kapitalexport KEX und Kapi-
talimport KIM . 
 

Nun werden die Gleichung 2) und die Gleichung 3) in die Gleichung 1) eingesetzt: 
 

4) NKATGIS  )(  bzw. 5) KIMKEXTGIS   
 

Jetzt ist die Gleichung 5) folgendermaßen umzustellen:  6) 0)()()(  GTISKEXKIM  
                                                        
1 Ich unterstelle also zunächst die These, dass die Staatsverschuldung einen Einfluss auf den Außenbeitrag hat.   
2 Damit keine Missverständnisse entstehen: Die Entwicklung des deutschen Außenbeitrages steht in keinem unmit-
telbaren Zusammenhang mit der Entwicklung des amerikanischen Außenbeitrages. Es bestand und besteht vielmehr 
ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem deutschen Außenbeitrag und den Außenbeiträgen der anderen EU-
Länder: Der gewaltige deutsche Exportüberschuss löste einen Importüberschuss bei den anderen EU-Ländern aus. 
Die meisten EU-Länder wiesen also - und weisen noch - einen defizitären Außenbeitrag auf. Die extreme Entwick-
lung des amerikanischen Außenbeitrages und der amerikanischen Kapitalverkehrsbilanz ist hingegen zu einem 
großen Teil ein Ausdruck der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und China.      
3 Der Buchstabe S steht für die Ersparnis, I für die Investitionen, G für Staatsausgaben und T für die Steuern eines 
Landes. Die Buchstabenkombination NX steht für den Außenbeitrag. Der Außenbeitrag ist - vereinfacht gesagt - die 
Differenz zwischen Exporte (EX) und Importe (IM): IMEXNX  . Ein positiver Außenbeitrag 0NX bedeutet, 
dass die Exporte größer als die Importe sind: 0 IMEXNX  bzw. IMEX  . Ein negativer Außenbeitrag 

0NX bedeutet, dass die Importe größer als die Exporte sind:  0 IMEXNX bzw. EXIM  .  
4 In der theoretischen Modell-Analyse stellt hingegen die Gleichung 1) in der Regel ein Gütermarktgleichgewicht 
dar, indem sich die geplanten Größen - wie z.B. die Investitionen - realisiert haben.  
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Die drei Differenzen )( KEXKIM  , )( IS  und )( GT  stellen die sogenannten „Finanzierungssalden“ 
dar. Diese Salden addieren sich generell zur Zahl Null. In der nachfolgenden Abbildung bzw. in der 
Abbildung 1) wird die Entwicklung des Anteils dieser Salden am Bruttoinlandsprodukt Y in der BRD 

( )(
Y

KEXKIM  , )(
Y

IS  , )(
Y

GT  ) grafisch dargestellt. Die Summe dieser Saldenanteile ist natürlich 

ebenfalls Null:    6a) 0)()()( 








Y
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Y
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Y
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Die Differenz )( KEXKIM  stellt die Nettokapitaleinfuhr NKE bzw. den „Saldo des Auslands“ dar.  
 

Die Differenz )( IS  stellt den „privaten Saldo“ dar.   
 

Die Differenz )( GT  stellt die „öffentliche Ersparnis“ bzw. die „Ersparnis“ des Staates (= Regierung) 
dar. Die (umgekehrte) Differenz )( TG  wird hier als „Staatssaldo“ bezeichnet.  
 

Wird die Gleichung 1) nach NX aufgelöst, erhält man:     1a) NXGTIS  )()(  
 
Die Gleichung 1a) ist folgendermaßen zu interpretieren:  
Ist die Summe der beiden Salden )( IS  und )( GT  positiv bzw. ist die linke Seite der Gleichung 1a) 
größer Null, ist auch die rechte Seite der Gleichung 1a) bzw. ist auch der Außenbeitrag positiv bzw. 
größer Null. 
Ist die Summe der beiden Salden )( IS  und )( GT  negativ, muss auch der Außenbeitrag negativ sein.  
Wie noch aufgezeigt wird, war in den beiden Ländern in der Regel die öffentliche Ersparnis negativ 

0GT bzw. der Staatssaldo positiv 0TG . Der Haushalt der beiden Regierungen wies also ein 
Defizit auf: Die Staatsausgaben G waren größer als die Steuereinnahmen T. Es stellt sich daher nun die 
Frage, wann bei einer negativen öffentlichen Ersparnis der Außenbeitrag positiv, Null oder negativ ist?   
Wenn - neben der öffentlichen Ersparnis - auch der private Saldo negativ ist, kann sich natürlich kein 
positiver, sondern nur ein negativer Außenbeitrag ergeben.  
Also nur wenn der private Saldo größer Null bzw. positiv 0)(  IS ist und der private positive Saldo 
einen Betrag aufweist, der größer als der Absolutbetrag der (negativen) öffentlichen Ersparnis GT   ist, 
ist die linke Seite der Gleichung 1a) größer Null bzw. zeigt sich ein positiver Außenbeitrag 0NX .  
 

Gemäß Gleichung 2) bedeutet ein positiver Außenbeitrag automatisch eine entsprechende positive Net-
tokapitalausfuhr 0 KIMKEXNKA bzw. eine negative Nettokapitaleinfuhr 0 KEXKIMNKE .  
Der Außenbeitrag ist Null ( 0NX ), wenn der Betrag des privaten positiven Saldo gleich dem Absolut-
betrag der negativen öffentlichen Ersparnis ist. Wenn der Außenbeitrag Null ist, ist - gemäß Gleichung 
2) - damit automatisch auch die Nettokapitalausfuhr und die Nettokapitaleinfuhr Null. 
Der Außenbeitrag ist negativ 0NX bzw. kleiner Null, wenn der Betrag des privaten positiven Saldo 
kleiner als der Absolutbetrag der (negativen) öffentlichen Ersparnis ist. Wenn der Außenbeitrag negativ 
ist, ist damit automatisch auch die Nettokapitalausfuhr negativ und die Nettokapitaleinfuhr positiv. 
 
Beginnen wir nun mit der empirischen Analyse. In der BRD war von 2001 bis 2008 der private Saldo 

)( IS  stets positiv ( 0)(  IS ) und auch größer (!) als der Absolutbetrag der negativen „öffentliche“ 
Ersparnisse 0)( GT bzw. größer als der positive Staatssaldo 0TG . Hieraus folgt, dass von 2001 
bis 2008 die Summe )()( GTIS   jedes Jahr größer Null bzw. positiv war: 0)()(  GTIS   
Dies impliziert - gemäß Gleichung 6) -, dass die Differenz )( KEXKIM  kleiner Null bzw. KIMKEX   
bzw. 0 KIMKEX war. Da die Nettokapitalausfuhr größer Null ( 0)(  KIMKEX ) bzw. die Summe 

)()( GTIS  größer Null ( 0)()(  GTIS ) war, war - gemäß Gleichung 2) oder gemäß Gleichung 
1a)  - auch der Außenbeitrag NX in der genannten Zeitspanne stets positiv ( 0NX ).5  

                                                        
5 In den Medien wird der positive Außenbeitrag oftmals mit dem folgenden Satz erklärt: „Die Deutschen geben 
weniger aus als sie einnehmen“. Dieser Satz wird verstehbar, wenn die Ungleichung 0)()(  GTIS folgen-
dermaßen umgestellt wird: )()( GITS  . In einer Volkswirtschaft, die keinen Handel mit anderen Ländern hat, 
bedeutet nämlich )()( GITS  , dass die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage bzw. die Ausgaben (Konsum C 
+ Investition I + Staatsausgaben G) kleiner als das gesamtwirtschaftliche Güterangebot bzw. das gesamtwirtschaft-
liche Einkommen eines Landes ist (Siehe hierzu mein Skript „Einführung in die VWL“ S. 60-62). Man „gibt also 
im Verhältnis zum Einkommen zu wenig aus“. Es liegt - so gesehen - ein „Überschussangebot“ vor. In der offenen 
Volkswirtschaft wird aber dieses „Überschussangebot“ im Ausland verkauft. Das „Überschussangebot“ entspricht 
dann dem positiven Außenbeitrag. Die überschüssige „Ersparnis“ bzw. die positive Differenz 0)()(  GITS  
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Abbildung6 1: Entwicklung der Finanzierungs-Salden in der BRD von 1960 bis 2008 
 

Ab 2000 trat eine starke Zunahme des privaten Saldos )( IS   ein. Die Zunahme des positiven privaten 
Saldos war während der Zeitspanne 2001 bis 2007 so groß, dass sich nicht nur in den Jahren einer Ver-
ringerung des Staatsdefizits, sondern auch in den Jahren einer Zunahme des Staatsdefizits (von 2000 bis 
2004) die positive Summe )()( GTIS   bzw. der Anteil der Summe  am Bruttoinlandsprodukt 

Y
GTIS )()(  vergrößerte! In den Jahren von 2001 bis zum Jahre 2007 gab es demnach bzw. gemäß 

Gleichung 6) niemals eine Abnahme der positiven Nettokapitalausfuhr )( KIMKEX  , sondern - in der 
Regel - eine Zunahme der positiven Nettokapitalausfuhr bzw. eine abnehmende (negative) Nettokapital-
einfuhr ( 0)(  KEXKIM ). Von 2001 bis 2007 sank der Anteil der negativen Nettokapitaleinfuhr 

)(
Y

KEXKIM  am Bruttoinlandsprodukt von 0 % (2001) auf  - 7,9 % (2007). Diese gewaltige Abnahme 

der negativen Nettokapitaleinfuhr bzw. Zunahme der positiven Nettokapitalausfuhr ging - gemäß Glei-
chung 2) - mit einer entsprechend gewaltigen Zunahme des positiven Außenbeitrages einher, so dass 
von 2001 bis 2007 der Außenbeitrag NX bzw. der Anteil des positiven Außenbeitrages am Bruttoin-

landsprodukt )(
Y

NX von  0 % (2001) auf + 7.9 % (2007) stieg. Diese Entwicklung der Kapitalausfuhr und 

des deutschen Außenbeitrages wurde - wie an der Abbildung 1) gut zu erkennen ist - primär vom priva-
ten Saldo )( IS  beeinflusst7.  

                                                                                                                                                                   
(Aus 0)()(  GTIS folgt 0)()(  GITS ) wird zum Kauf von u.a. ausländischen Wertpapieren, auslän-
dischen Aktien und ausländischen Immobilien verwendet. Diese positive Differenz entspricht folglich nicht nur 
dem positiven Außenbeitrag, sondern auch der positiven Nettokapitalausfuhr NKA (NKA > 0).  
Weist hingegen ein Land - wie die USA - eine negativen Außenbeitrag auf, so spricht man analog davon, dass „das 
Land mehr ausgibt als es einnimmt“.         
6 Das Y repräsentiert hier das nominale Bruttoinlandsprodukt der BRD. 
7 Nun sah und sieht die Mehrheit der Ökonomen in dem damaligen (2008) sehr hohen deutschen positiven Außen-
beitrag – wie auch in sehr hohen negativen Außenbeiträgen - einen auf Dauer unhaltbaren Zustand bzw. ein gefähr-
liches „Ungleichgewicht“. Spielen wir daher nun das folgende - extra einfach gehaltene - Szenario einmal durch: 
Wenn in Zukunft dieses „Ungleichgewicht“ nicht mehr entstehen bzw. der deutsche Außenbeitrag bzw. die Netto-
kapitalausfuhr stets eine Höhe von Null ( 0)(  KIMKEX , 0NX ) annehmen würde und der deutsche private 
Saldo )( IS  - womit zu rechnen ist -  jedoch weiterhin größer Null bliebe, veränderten sich in diesem Falle die 
Gleichungen 6) und 1a) zu:  7) 0)()(  GTIS .  
In diesem Falle muss - damit aufgrund der „zu hohen“ Ersparnisse ( 0)(  IS  bzw. IS  ) kein Güterangebots-
überschuss bzw. kein gesamtwirtschaftlicher Güternachfrageinbruch auftritt - die Regierung jedes Jahr eine negati-
ve öffentliche Ersparnis 0)( GT bzw. jedes Jahr einen positiven Staatssaldo 0)( TG  in Höhe des positiven 
privaten Saldos )( IS  realisieren: 0)()(  GTIS  bzw. 0)()(  TGIS . Deutschland braucht in 
diesem Szenario einen positiven Staatssaldo bzw. eine Zunahme der Staatsschulden B. Ist der Realzins auf deutsche 
Staatspapiere kleiner als die Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts bzw. des Einkommens - wie z.B. in 
den Jahren 2010 und 2011- führt diese Zunahme der Staatsschuld B jedoch zu keiner (!) Zunahme des Staatsschul-

denanteils am Bruttoinlandsprodukt ( )(
Y
B ). Der Schuldenanteil )(

Y
B stabilisiert sich vielmehr auf eine ganz be-
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Aber warum kam es in der Zeitspanne 2000 bis 2008 insgesamt zu einer relativ großen Zunahme des 
privaten Saldos )( IS  ? Kurze Antwort: Der erste Grund ist der, dass von 2000 bis 2007 die Sparquote 
von rund 9 % (2000) auf fast 11% gestiegen war (Siehe Abbildung 3). Dieser Anstieg lässt sich mit der 
größeren Unsicherheit der Bürger infolge der „New Economic“-Krise, mit der „Riester-Rente“ und mit 
den „Hartz 4“- und den „Agenda 10“- Reformen erklären. Der zweite Grund liegt in der äußerst gerin-
gen Investitionstätigkeit (Siehe Abbildung 2). Abgesehen vom Investitions-Boom (1990 bis 1995) infol-
ge der deutschen Wiedervereinigung und dem Investitions-Boom infolge der „New Economic-Blase“ 
(1995-2000) hat sich von 1980 bis 2005 die Höhe der Investition I insgesamt nicht verändert. Diese 
geringe Investitionstätigkeit lässt sich wiederum mit der geringen Binnennachfrage infolge der enormen 
Lohnquotenabnahme von  ehemals 78 % (1980) auf 62 % (2007) begründen8. Zudem sind die Investiti-
onen in der Zeitspanne 2000 bis 2006 insgesamt erheblich gesunken, wodurch sich der private Saldo - 
während dieser Zeitperiode - ceteris paribus erhöhte.  

 
            private Nettoinvestition    ,    ---    Nettogewinn     ,    ….     Dax 30 (rechte Skala) 

 
Abb. 2: Entwicklung der Investition, Gewinns und des Aktienkurses in der BRD von 1960 bis 2006 

(1980 =100) 
 

Kommen wir nun zur Entwicklung in den USA, also zu dem Land, in dem die Finanzkrise 2008 ent-
stand. In den USA ist die Sparquote von ehemals 11 % (1980) auf - kaum zu glauben, aber wahr - unter 
0 % (2006) gefallen. Mit anderen Worten: Es kam zu einer starken Abnahme der Ersparnis S.  
Im Zeitraum 1990 bis 2000 sind zudem die US-Investitionen sehr stark9 bzw. nahezu ununterbrochen 
gestiegen (Siehe Abbildung 5). Infolgedessen ist von 1993 bis 2000 der Anteil des Saldos )( IS  am US-

Bruttoinlandsprodukt )(
Y

IS   von ehemals fast + 6% (1993) auf – 6% (2000) gefallen.  

Im Jahre 2007 wies der private Saldoanteil immer noch eine negative Höhe  (- 4%) auf. Mit anderen 
Worten: Aus einem ehemals positiven privaten Saldo 0)(  IS  wurde ein sehr großer negativer Saldo 

0)(  IS . Im Zeitraum 1960 bis 2008 (Siehe Abbildung 4) war die öffentliche US-Ersparnis )( GT  na-
hezu jedes Jahr negativ10( 0)( GT ) bzw. der Staatssaldo ( 0)( TG ) positiv. Ab 1997 bis 2007 war 
                                                                                                                                                                   
stimmte Höhe. Die Stabilisierung des Staatsschuldenanteils wird insbesondere in meinem Skript „Entwicklung der 
Staatsverschuldung“ ausführlich besprochen. Auch im Referat „Maastricht: Ende der Beschäftigungspolitik?“ und 
im Skript „Lösungen von Klausuraufgaben zum Modul Stabilitätspolitik“ (S.176 - 177) wird die Stabilisierung 
erörtert. Siehe hierzu auch die 29. Fußnote dieses Referats. 
8 Beispiele zur Verdeutlichung dieser Umverteilung: In den beiden Jahrzehnten vor der Finanzkrise stiegen die 
realen Haushaltseinkünfte der Ärmsten (10% der Haushalte) um durchschnittlich 0,1 Prozent pro Jahr. Die Ein-
künfte der Reichen (10% aller Haushalte) nahmen um 1,6 Prozent jährlich zu. Die obersten 10 Prozent der deut-
schen Einkommensbezieher verdienten im Jahr 2008 im Durchschnitt 57.300 Euro. Das unterste Zehntel kam auf 
7.400 Euro. Das Verhältnis zwischen oben und unten betrug folglich acht zu eins. In den 1990er Jahren war dieses 
Verhältnis noch sechs zu eins. Eine wesentliche Ursache hierfür ist, dass die in der Regel schlechter bezahlte Teil-
zeitarbeit seit 1984  von 11 auf 22 Prozent (2010) gestiegen ist. Die Bedeutung der Lohnquotenabnahme für die 
Kaufkraft bzw. die Binnennachfrage wird in meinem Skript „Entwicklung der Staatsverschuldung“ und im Referat 
„Maastricht: Ende der Beschäftigungspolitik?“ ausführlich geschildert.   
An der Abbildung 2 ist übrigens auch zu ersehen, dass sich ab 2000 die Entwicklung der Investitionen von der 
Entwicklung der Nettogewinne abgekoppelt hatte: Die Gewinne hatten keinen Einfluss mehr auf die Investitionen.  
Zudem ist zu ersehen, dass insbesondere in der Zeitspanne 1995 bis 2000 die Aktienkurse stärker stiegen als die 
Gewinne. Dies zeigt übrigens auf, das die Finanzmärkte keinesfalls - wie immer noch behauptet wird - „stets effi-
zient“ sind bzw. die Kursentwicklung die Gewinnentwicklung adäquat abbildet. Hinter dieser unterschiedlichen 
Entwicklung verbirgt sich die New-Economic Blase.       
9 Die US-Investitionen haben sich im Zeitraum 1990 bis 2007 insgesamt verdoppelt. 
10 Nur Ende der sechziger Jahre und drei Jahre vor der Jahrtausendwende war die öffentliche Ersparnis der USA 
positiv ( 0)( GT ).   
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auch der Saldo )( IS  negativ: 0)(  IS . Die Summe von )()( GTIS  war folglich in der Zeitspan-
ne 1997 bis 2007 ebenfalls negativ. Gemäß der Gleichung 6)  hatten die USA in der genannten Zeit-
spanne stets eine positive Nettokapitaleinfuhr 0)(  KEXKIM bzw. eine negative Nettokapitalaus-
fuhr 0)(  KIMKEX . Gemäß Gleichung 2) und Gleichung 1a) bedeutet dies, dass die USA einen nega-
tiven Außenbeitrag aufwiesen: 0NX . 
 

 
 

Abbildung 3: Sparquotenentwicklung in den USA und in der BRD (-  BRD  , …  USA) von 1960 bis 
2006 

 

 

Y
IS )(      ,    ---        

Y
GT )(      ,    ….  

Y
KEXKIM )(   

Abbildung11 4: Entwicklung der Finanzierungs-Salden der USA von 1960 bis 2008 
 

 
 

        private Nettoinvestition    ,    ---    Nettogewinn     ,    ….     S&P 500 (rechte Skala) 
 

Abb. 5: Entwicklung der Investition, Gewinns und des Aktienkurses in den USA von 1960 bis 2006 
(1980 =100) 

 
                                                        
11 Das Y repräsentiert das Bruttoinlandsprodukt der USA. 
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Von 1993 bis 2000 kam es zu einer beachtlichen Verringerung der Nettoneuverschuldung, jedoch war 

die Abnahme des Saldos )( IS  bzw. des Saldoanteils am Bruttoinlandsprodukt )(
Y

IS  von fast + 6% 

(1993) auf – 6% (2000) betragsmäßig (erheblich) größer als die Abnahme des positiven Staatssal-

dos )( TG  bzw. des Anteils des positiven Staatssaldos am Bruttoinlandsprodukt ( )(
Y

TG  )von + 6%  auf 

- 1,9%, so dass der Anteil der negativen Summe )()( GTIS  am Bruttoinlandsprodukt - vom Betrag 

her - anstieg und gemäß Gleichung 6) der Anteil der positiven Nettokapitaleinfuhr )(
Y

KEXKIM  ent-

sprechend zunahm und gemäß Gleichung 2) oder gemäß Gleichung 1a) der Außenbeitrag enorm ab-
nahm bzw. sich der Importüberschuss extrem vergrößerte. Von 1993 bis 2000 stieg der Anteil der posi-
tiven Nettokapitaleinfuhr am Bruttoinlandsprodukt von 1% (1993) auf über + 4 % (2000). Mit anderen 

Worten12: Der Anteil des negativen Außenbeitrags am Bruttoinlandsprodukt )0( 
Y

NX nahm von -1% 

(1993) auf über - 4 % (2000) ab. Dies ist eine Abnahme von 3 Prozentpunkten. In den nächsten sieben 
Jahren bzw. in der Zeitspanne 2000 bis 2007 sank übrigens der Außenbeitragsanteil von rund – 4 % 
(2000) auf knapp über – 6 % (2007) - also nur noch um 2 Prozentpunkte.         
 
Von 2000 bis 2003 erhöhte sich - infolge der Reaktion der US-Regierung auf die New-Economic-Krise -  

wieder der Staatssaldo )( TG  bzw. der Staatssaldoanteil )(
Y

TG  von – 1,9 auf + 5,9 %. In dieser Zeit 

kam es zu einer Abnahme der Investitionen, die Sparquote blieb jedoch in dieser Zeit nahezu unverän-

dert: Infolgedessen stieg der Saldoanteil )(
Y

IS  von – 6% auf knapp +1 %. Die betragsmäßige Änderung 

des Staatssaldoanteils (rund 8 Prozentpunkte) war also größer als die betragsmäßige Änderung des pri-
vaten Saldoanteils (rund 7 Prozentpunkte), so dass in dieser Zeitspanne die zunehmende Nettoneuver-
schuldung der Regierung die negative Summe )()( GTIS  betragsmäßig erhöhte und damit eine 
Zunahme der positiven Nettokapitalimporte (=Abnahme der Nettokapitalausfuhr) bzw. eine zusätzliche 
Abnahme des Außenbeitrags auslöste. Der Anteil des negativen Außenbeitrages am Bruttoinlandspro-
dukt sank von rund - 4 % (2000) auf fast - 5 % (2003): Im Vergleich zur Anteilsabnahme (3 Prozent-
punkte) des negativen Außenbeitrages in den Jahren 1993 bis 2000 war die mit der expansiven Fiskalpo-
litik einhergehende Anteilsabnahme (1 Prozentpunkt) in den Jahren 2000 bis 2003 relativ gering.       
 
Von 2003 bis 2007 trat wieder eine Zunahme der Investitionen und eine Abnahme der Sparquote 
(=Abnahme der Ersparnis) ein. Infolgedessen sank der private Saldoanteil von +1 % auf – 3,9%. 
Gleichzeitig wurde die Nettoneuverschuldung der Regierung verringert: Der Staatssaldoanteil sank von 
+ 5,9 (2003) auf + 2 % (2007). Die betragsmäßige Änderung des Staatssaldoanteils (rund 4 Prozent-
punkte) war also kleiner als die betragsmäßige Änderung des privaten Saldoanteils (rund 5 Prozent-
punkte), so dass in dieser Zeitspanne abermals die Abnahme des privaten Saldoanteils „verantwortlich“ 
für die betragsmäßige Zunahme der negativen Summe )()( GTIS  war. Die Änderung des privaten 
Saldoanteils löste damit eine Zunahme der positiven Nettokapitalimporte (=Abnahme der Nettokapital-
ausfuhr) bzw. eine nochmalige Abnahme des Außenbeitrags aus. Der Anteil des negativen Außenbei-
trags am Bruttoinlandsprodukt sank von – 5% auf – 6 %. Mit anderen Worten: Der Anteil der positiven 
Nettokapitaleinfuhr am Bruttoinlandsprodukt stieg von 5 % auf 6%.    
 
Von 2000 bis 2007 bestimmte folglich - abwechselnd - sowohl der private Saldo )( IS  als auch der 
Staatssaldo )( TG  die Entwicklung des US-Außenbeitrags.  
Wenn man den Zeitabschnitt von 1993 oder auch von 1995 bis 2007 betrachtet, hatte der private Saldo 
eindeutig den größten Einfluss auf den US-Außenbeitrag. Für die Entwicklung des defizitären Außen-
beitrages war - so gesehen - nicht die defizitäre US-Haushaltspolitik, sondern in erster Linie die abnor-
male Reduktion der Sparquote verantwortlich.  
Die Zunahme der Investitionen und die hierdurch ebenfalls ausgelöste Abnahme des privaten Saldos 
beruht zu einem Teil auf der expansiven Fiskalpolitik13. Diese Investitionszunahme kann aber sicherlich 
nicht als schädliche Wirkung der Fiskalpolitik angesehen werden.  

                                                        
12 Es gilt gemäß den vorgestellten Gleichungen: NKENKANX  . 
13 Ich gehe davon aus, dass die expansive US-Fiskalpolitik das Produktionswachstum angeregt hat. Da ein höheres 
Produktionswachstum auch die Investitionstätigkeit stimuliert, kann - so gesehen - ein Teil der Investitionszunahme 
mit der höheren Neuverschuldung erklärt werden.   
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Wenn bei einer expansiven Fiskalpolitik der private Saldo ( IS  ) positiv und auch größer als der positi-
ve Staatssaldo ( TG  ) bleibt - wie es z.B. in der BRD von 2000 bis 20004 der Fall war -, kann gemäß 
Gleichung 1a) eine Zunahme der Neuverschuldung niemals einen defizitären Außenbeitrag hervorrufen. 
Die in der Öffentlichkeit weit verbreite These des „Twin-Defizits“14 ist schon deshalb mit Vorsicht zu 
genießen! Im Übrigen ist - wie schon in der Fußnote 7 erwähnt - auch ein sehr hoher positiver Außen-
beitrag kein gutes Zeichen für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen.          
 
Die insbesondere zwischen 1990 und 2007 in den USA eingetretenen relativ hohen (positiven) Wachs-
tumsraten von Konsum, Investitionen, Beschäftigung und Produktion können u.a. mit der ständigen 
Zunahme der Konsumquote und ab 2005 mit der auf Pump finanzierten Steigerung des Konsums erklärt 
werden. Zudem reagierte auch die US-Geldpolitik in Krisenzeiten (z.B. 2000) schnell mit Zinssenkun-
gen, so dass heftige Konjunktureinbrüche verhindert werden konnten. Auch die US-Fiskalpolitik rea-
gierte antizyklisch. So bekämpfte die US-Regierung die „New-Economic“-Krise (2000) sehr erfolgreich, 

in dem sie den Anteil des positiven Staatssaldos ( 0TG ) am Bruttoinlandsprodukt )(
Y

TG  auf fast + 

6 % erhöhte bzw. den Anteil der negativen „öffentlichen Ersparnis“ ( 0GT ) am Bruttoinlandspro-

dukt )(
Y

GT  auf fast  – 6 % reduzierte.  

 
Kommen wir nun kurz zur Finanzkrise 2008 und zu den globalen Wirkungen diese Krise. 
Nicht die antizyklisch wirkende US- Regierung oder die antizyklisch wirkende US-Notenbank ist primär 
verantwortlich für die Finanzkrise. Die Hauptschuld an der Krise hatte die freie Wirtschaft bzw. hatten 
die Geschäfts-Banken, die Investment-Banken und die Versicherungen. Die Geschäfts-Banken waren 
z.B. mit ihrer Kreditvergabe viel zu leichtfertig umgegangen, da sie u.a. ihre Forderungen an die Kre-
ditnehmer einfach weiter verkaufen konnten (Verbriefung). Die Banken glaubten zudem an einen stän-
digen Anstieg der Vermögenswerte (insbesondere des Wertes der Einfamilienhäuser). Sie kalkulierten 
nicht mit ein, dass die Preise von Häusern auch einmal sinken könnten. Die Banken schufen erst die 
Voraussetzung für die abnormale Abnahme der US-Sparquote. Warum sparen - sagten sich die US-
Bürger - wenn man - fast ohne Eigenkapital- schnell Kredit bekommt bzw. alles auf Pump kaufen kann. 
Die US-Regierung hatte nur insofern Schuld, als sie vor der Krise den Finanzmarkt viel zu stark deregu-
liert hatte.  
Als die Häuserpreise und die verkauften Hypotheken-Forderungen im Wert fielen bzw. die Immobilien-
Blase platzte, die Lehmann-Bank Bankrott ging15 und die US-Aktienkurse in den Keller rutschten, wur-
den die US-Bürger extrem unsicher und erhöhten ihre Sparquote ganz beträchtlich. Der Anstieg der 
Sparquote von knapp unter 0 auf zunächst über 4 Prozent lässt sich auch damit erklären, dass infolge 
der Turbulenzen auf den Finanzmärkten die US-Banken die Kreditvergabe an Bürger und auch an Un-
ternehmen beträchtlich einschränkten16. Infolgedessen kam es in den USA zu einem abrupten Zusam-
menbruch der Konsumnachfrage und auch der Investitionen. Im Jahre 2009 zeigte sich in den USA ein 
Rückgang17 des Bruttoinlandsprodukts von 3,5 %. Auch infolge dieser heftigen Einkommensabnahme 
fragten die US-Bürger und US-Firmen viel weniger Produkte aus dem Ausland nach: Die Importe (IM) 
gingen in den USA beträchtlich zurück.  
Dies bedeutete, dass die BRD, die anderen EU-Länder und die sogenannten „Schwellenländer“ (wie z.B. 
China) erheblich weniger in die USA exportieren (EX) konnten. Der Welthandel brach daraufhin um 12 
Prozent (2009) zusammen.  
Der Zusammenbruch der deutschen Exportwirtschaft18 bewirkte, dass im Jahre 2009 das deutsche Brut-
toinlandsprodukt um 5,1 % abnahm. Die deutsche Industrieproduktion sank innerhalb von nur 12 Mo-
naten sogar um 25 %.   
In Frankreich reduzierte sich in 12 Monaten die Industrieproduktion um 20%, in Italien um 25% und in 
England um 13%. In Japan kam es zu einem Rückgang von 13 % und das japanische Bruttoinlandspro-
dukt verringerte sich um 5,3%. In der gesamten EU fiel 2009 das BIP um 4,3 Prozent. Die Produktions-
einbrüche waren - was die ersten Monate der Krise anbetrifft - größtenteils stärker als die internationa-
len Produktionseinbrüche bei der Wirtschaftskrise 192919.   

                                                        
14 Das „Twin-Defizit“ besagt - vereinfacht gesagt - , dass ein defizitärer Staatshaushalt einen negativen Außenbei-
trag auslöst. 
15 Allein im Jahre 20009 meldeten 124 US-Banken Insolvenz an. 
16 Im Mai 2011 betrug die US-Sparquote sogar 12,7 Prozent.  
17 Schon im Jahre 2008 zeigte sich ein Rückgang des US-BIP von 0,3 Prozent.  
18 Die deutschen Exporte brachen im Jahre 2009 um mehr als 22 Prozent ein.  
19 Deutschland hatte z.B. in den ersten drei Monaten 2009 einen Wachstumseinbruch von 6,9 Prozent zu verzeich-
nen. In der Euro-Zone sank in den diesen drei Monaten das BIP um 4,6 Prozent.  
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Dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt stärker gefallen ist als das Bruttoinlandsprodukt der meisten 
anderen EU-Ländern, erklärt sich durch den immens hohen Anteil der deutschen Exportwirtschaft an 
der Gesamtwirtschaft der BRD. Im Jahre 2008 hatte die deutsche Exportwirtschaft einen Anteil von 47,3 
%. Es ist sicherlich für die meisten Leser nachvollziehbar, dass wenn die BRD eine kleinere Exportwirt-
schaft gehabt hätte, die Abnahme der Auslandsnachfrage bzw. der Exporte einen geringeren Einfluss 
auf die deutsche Gesamtwirtschaft gehabt hätte. Die Entwicklung des deutschen Außenbeitrags bzw. der 
Exportwirtschaft von 2000 bis 2008 ist somit für die heftige Abnahme des deutschen Bruttoinlandspro-
dukts verantwortlich.       
 
Nur dank einer sofort eingeleiteten expansiven Geld- und Fiskalpolitik insbesondere in Europa, USA 
und in China konnte verhindert werden, dass die Finanzkrise zu einer globalen Massenarbeitslosigkeit - 
wie bei der Weltwirtschaftskrise 1929 - führte. Die geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen sorgten 
dafür, dass z.B. in Deutschland, in den meisten Euro-Länder und in den USA der Produktionsrückgang 
- im Gegensatz zur Weltwirtschaftskrise 1929 - schon nach einem Jahr sein Ende fand. Schon im Jahre 
2010 wuchs die Wirtschaft wieder in den meisten Ländern. Die staatlichen „Geschenke“ an die Banken 
bzw. die Rettungspakete für die Banken beruhigten bzw. stabilisierten zudem den Finanzmarkt.  
Als Reaktion auf den Wirtschaftseinbruch erhöhte z.B. die US-Regierung mit einem Konjunkturpaket 
den Anteil des Staatssaldos am nominalen Bruttoinlandsprodukt auf insgesamt mehr als + 7 % (von + 2 
auf mehr als 7 Prozent). Die US-Zentralbank reduzierte zudem den Leitzins von 5,25 auf 0,25 %. Infol-
ge dieser expansiven Geld- und Fiskalpolitik stieg im Jahre 2010 das Bruttoinlandsprodukt der USA um 
3 Prozent.  

2008 lag in der BRD ein positiver Staatsaldoanteil
Y

TG   in Höhe von + 0,1 Prozent vor. Im Jahre 2009 

erhöhte sich der deutsche Staatsaldoanteil auf + 3,2 Prozent. Im Jahre 2010 stieg er auf + 4,3 Prozent. 
Diese Zunahmen basierten zu einem großen Teil auf dem Konjunkturpaket der Bundesregierung.20 Die-
se expansive deutsche Fiskalpolitik war wesentlich verantwortlich dafür, dass sich das BIP im Jahre 
2010 um stolze 3,7 Prozent erhöhte21. Zusätzlich trug auch die Europäische Zentralbank dazu bei, dass 
sich in Deutschland und in den meisten anderen Euro-Ländern die Wirtschaft wieder erholte22. Sie senk-
te nämlich den Zins von 4,25 auf 1 %.      
In Griechenland zeigte sich übrigens eine Zunahme des Defizits von 5,1 auf 13,6 %. Aber schon im 
Jahre 2010 musste - wie noch erläutert wird - die griechische Regierung ihren Staatsaldoanteil auf 10,6 
Prozent reduzieren.  
Selbst Prof. Sinn, der Leiter der „European Economic Advisory Group“( EEAG) und der eigentlich 
kritisch gegenüber einer höheren staatlichen Neuverschuldung stand, erkannte das äußerst positive Wir-
ken dieser Konjunkturpakete und der geldpolitischen Reaktion. In seinem „Report on the European 
Economy“ vom Februar 2010 schrieb er: „Global monetary and fiscal policies have prevented an even 
worse outcome and have helped bring about the current recovery. This has been reinforced by a positive 
inventory cycle“. (EEAG, 2010, S.3) . Der damalige IWF-Chef Strauss-Kahn sagte als der Wirtschafts-
einbruch gestoppt war, dass „die Konjunkturpakete immerhin ein bis drei Prozentpunkte an BIP-
Wachstum gerettet“ haben.      
 
Als es aber zu äußerst heftigen spekulativen Attacken auf griechische Staatspapiere und auf den Euro 
kam, stieg die Angst der europäischen Regierungen vor dem internationalen Finanzkapital enorm an, so 
dass sich einige europäische Regierungen (insbesondere Griechenland) veranlasst bzw. „genötigt“ sa-
hen, ihre Staatsausgaben stark zu reduzieren und die Steuersätze zu erhöhen bzw. den in ihren Ländern 
gerade erst begonnenen Aufschwung total abzuwürgen. Keynesianer mahnten sofort, dass eine extreme 
Haushaltskonsolidierungspolitik die Binnennachfrage beeinträchtigen und damit die Arbeitslosigkeit in 
Europa und auch in Deutschland stark erhöhen könnte.  
Sehr bedrohlich ist zurzeit die wirtschaftliche Entwicklung in Griechenland23. Die den Griechen von 
Spekulanten, Banken und der deutschen und französischen Regierung aufgezwungene extreme Politik 

                                                        
20 In der ganzen Welt stieg der positive Staatssaldoanteil von + 0,8 % auf fast + 5%. Natürlich kann bei einem 
Wirtschaftseinbruch auch gänzlich unabhängig von Konjunkturprogrammen der  Staatssaldoanteil zunehmen. Eine 
Zunahme der Arbeitslosigkeit bedeutet nämlich z.B. automatisch mehr Arbeitslosengeldzahlungen des Staates und 
auch weniger Steuereinnahmen des Staates, da weniger Arbeitnehmer beschäftigt sind.   
21 Der Anstieg der Beschäftigung betrug im Jahre 2010 jedoch nur 0,3 Prozent (OECD). 
22 Im Jahre 2010 stieg das BIP der EU-Länder um 2 Prozent. 
23 Der von mir hochgeschätzte Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften Prof. J. Stieglitz erklärt in seinem 
Buch „Im freien Fall“ die Ursache der griechischen Katastrophe wie folgt: „In Europa beschlossen die Banken, die 
Hand zu beißen, die sie zuvor gefüttert hatte. Einige im Finanzsektor sahen in den … Defiziten und dem hohen 
Finanzierungsbedarf der Länder eine neue Chance, Gewinne zu machen.. sie erkannten, dass Griechenland, wenn 
es sich … zur Finanzierung seines Defizits an die Finanzmärkte wenden würde, möglicherweise Schwierigkeiten 
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der Haushaltskonsolidierung (Staatsausgabensenkung, Steuererhöhungen und Lohnkürzungen) droht in 
einer Massenarbeitslosigkeit zu enden. Die bisherigen Versuche der Griechen ihr Staatsdefizit zu ver-
ringern24 führten - wie von Keynesianer vorausgesagt - dazu, dass Griechenland seit der Finanzkrise 
jedes Jahr beträchtliche Produktionssenkungen hinnehmen musste25. Im Jahre 2010 gelang es der grie-
chischen Regierung, das Defizit auf 10,6 Prozent zu reduzieren. Im Jahre 2011 liegt es vermutlich bei 
8,5 Prozent. Der Abbau des Staatsdefizits ab 2010 lief primär über eine Reduktion der Staatsausgaben26. 

                                                                                                                                                                   
hätte, sich die Mittel zinsgünstig zu beschaffen, und so tätigten sie Leerverkäufe auf die in Umlauf befindlichen 
griechischen (Staats)Anleihen - und wetteten darauf, dass ihr Kurs fallen würde. Für ihren Angriff benutzen sie 
(auch) die neuen finanziellen Massenvernichtungswaffen, die Credit Default Swaps (CDS). … Es kam vermutlich 
nicht überraschend, dass Griechenland als erstes Land angegriffen wurde. Spekulanten mögen kleine Länder - denn 
sie brauchen für ihre Attacke weniger Geld“.  
Was sind CDS? Mit diesen Versicherungen bzw. CDS kann man sich vor einem Staatsbankrott weitgehend schüt-
zen. Kann die Regierung ihre Schulden nicht begleichen, springt die Versicherung ein und entschädigt die Gläubi-
ger.  
Ein großes Problem der handelbaren Versicherungspapiere liegt darin, dass auch derjenige einen Anspruch auf die 
Entschädigung hat, der gar keine Staatspapiere besitzt. Man muss nur die Versicherungspapiere besitzen, dann 
kann man auch Geld von der Versicherung kassieren. Was bedeutet dies? Ein einfaches Beispiel: Herr Schmidt 
versichert nicht nur sein eigenes Haus, sondern auch das Haus seines Nachbarn gegen Brand. Würde nun das Haus 
des Nachbarn abbrennen, erhielte Herr Schmidt Geld von der Versicherung. Herr Schmidt hat folglich ein Interesse 
daran, dass das Haus seines Nachbarn abbrennt. Er könnte geneigt sein, selbst das Haus seines Nachbarn anzuzün-
den. Mit anderen Worten: Spekulanten, die Versicherungen gegen Staatsbankrott erwerben - ohne selbst Staatspa-
piere zu besitzen - machen einen großen Gewinn, wenn der Staat Bankrott geht. Sie sind daher - ähnlich wie bei 
Herrn Schmidt - geneigt, den Staatsbankrott herbeizuführen oder ihn zumindest zu beschleunigen. 
24 Deutschland hatte sich hingegen - wie schon erwähnt - im Jahre 2010 „erlaubt“, sein Defizit von 3,2 (2009) auf 
4,3 Prozent (2010) zu erhöhen.         
25 Dass eine Verringerung des Staatsdefizit eine Produktionsabnahme auslöst, lässt sich formal und relativ einfach 
mit dem keynesianischen Staatsausgabenmultiplikator darstellen. Dieser Multiplikator stellt die Wirkungen einer 
Staatsausgabensenkung auf das Bruttoinlandsprodukt dar. Grundlage dieses Multiplikators sei die folgende Güter-
marktgleichung: 8) ))1(())1(( YtIMEXGIYtCY  . Die Variable Y stellt das BIP bzw. das gesamtwirt-
schaftliche inländische Güterangebot bzw. das Bruttoeinkommen dar. Das Steuervolumen T wird mit 9) tYT  aus-
gedrückt, wobei t den Steuersatz darstellt. Das Steuervolumen ist vom Steuersatz t und vom Bruttoeinkommen Y 
positiv abhängig. Das Nettoeinkommen ergibt sich aus: YttYYTY )1(  . Bei der Gleichung 8) ist sowohl der 
Konsum C als auch der Import IM positiv vom Nettoeinkommen abhängig. Die Exporte EX und die Investitionen I 
werden zur Vereinfachung als konstante Größen angesehen. Wird nun die Gleichung 8) nach den Staatsausgaben G 
und Y total differenziert, ergibt sich hieraus der folgende Staatsausgabenmultiplikator: 

10) 0
)1()1(1

1





 tIMtCdG
dY

TYTY
. Das Vorzeichen des Multiplikators ist positiv (> 0). Dies bedeutet, dass 

eine Staatsausgabensenkung um eine marginale Einheit das BIP um
)1()1(1

1
tIMtC TYTY  

Einheiten reduziert. 

Anfang 2010 hatte dieser Multiplikator in Griechenland eine Höhe von + 2,5. Vereinfacht gesagt: Eine Abnahme 
der Staatsausgaben um einen Euro reduzierte folglich das BIP um 2,5 Euro.  In der BRD liegt der Multiplikator, 
wenn man eine Abgabenquote t von 0,34, eine Importquote TYIM  von 0,44 und eine Konsumquote TYC  von 
0,89 zugrunde legt bei rund + 1,4.         
26 Auf den ersten Blick scheint im Falle einer Staatsausgabensenkung - theoretisch gesehen - die Entwicklung des 

Anteils )(
Y

TG  des Staatsdefizits am BIP nicht eindeutig zu sein: Die Reduktion der Staatsausgaben bzw. des 

Haushaltsdefizits mindert ceteris paribus den Anteil des Staatsdefizits, wohingegen die von der Ausgabensenkung 
ausgelöste Einkommenssenkung den Anteil des Staatsdefizits ceteris paribus erhöht. Ein Rückgang des Anteils des 
Staatsdefizits am BIP setzt demnach voraus, dass die prozentmäßige Abnahme des Einkommens geringer ist als die 

prozentmäßige Verringerung der Neuverschuldung bzw. des Staatsdefizits 



)

)(
(

Y
TG . Es wird nun mit dem 

keynesianischen Staatsausgabenmultiplikator aufgezeigt, dass - sofern die Ersparnis S das Staatsdefizit G –T über-
steigt -  eine Staatsausgabenreduktion den Anteil des Staatsdefizits eindeutig reduziert. Der Anteil D des Staatsde-

fizits am BIP sei nun mit D symbolisiert: 11)
Y

TGD 
  bzw. 12) 1)(  YTGD bzw. 13) 11   YTYGD . Nach 

Einsetzen der Steuerfunktion bzw. der Gleichung 9) - in ihrer allgemeinen Funktion )(YTT  - in die Gleichung 13) 

ergibt sich: 14) 11 )(   YYTYGD . Nun wird die Gleichung 14) nach D, G und Y total differenziert:  

15) dYYTTYdYGYdGYdD Y )()1( 1221      bzw.  

16) dYGYYTTYdGYdD Y )( 2121   . Jetzt ist der Multiplikator bzw. die Gleichung 10) in Gleichung 16) 

einzusetzen: 17) )
)1()1(1

1)(( 2121 dG
tIMtC

GYYTTYdGYdD
TYTY

Y 




  bzw. 
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Im Jahre 2009 verzeichnete Griechenland eine Abnahme des BIP um 2,34 Prozent, im Jahre 2010 um 
4,35 Prozent und im Jahre 2011 voraussichtlich um mehr als 5 Prozent. Es ist davon auszugehen, dass 
in Griechenland die Arbeitslosenquote im Jahre 2011 mehr als 15 Prozent erreicht. Sinkt das BIP auch 
im Jahre 2012 um 3 bis 5 Prozent - wie zu erwarten ist - hat Griechenland damit insgesamt mehr als 20 
Prozent seines BIP verloren! 
Die Forderung, dass Griechenland sein Defizit auf 3 Prozent reduzieren soll, widerspricht übrigens den 
„Maastrichter“-Gesetzen: Dort steht nämlich, dass im Falle eines BIP-Rückgangs um 2 oder mehr als 2 
Prozent das Defizit größer als 3 Prozent am BIP ausfallen darf. Angelika Merkel und Co halten sich - so 
gesehen - gar nicht an den Wortlaut der „Maastrichter“-Gesetze. Sie verlangen von Griechenland eine 
Politik, die nach den „Maastrichter“-Gesetzen erst im Aufschwung durchgeführt werden kann und darf.   
Obwohl sich das griechische Defizit stark reduziert hat, nahm der Schuldenanteil am BIP (B/Y) be-
trächtlich zu27: Im Jahre 2008 lag der Schuldenanteil bei 110,7 Prozent, Im Jahre 2009 bei 127.1, im 
Jahre 2010 bei 142,7 und im Jahre 2011 liegt er voraussichtlich bei 165,5 Prozent des BIP28. Die Zu-
nahme des Schuldenanteils b erklärt sich primär durch die immensen Zinszahlungen der Regierung 
bzw. durch die Differenz zwischen Zinssatz und Einkommenswachstum. Der Zins auf griechische 
Staatsanleihen ist nämlich erheblich größer als das derzeitige BIP-Wachstum Griechenlands29. Dies 

                                                                                                                                                                   

18) dG
tIMtC

GYYTTY
Y

dD
TYTY

Y )
)1()1(1

(
1

(
212








   bzw. 

19)
)1()1(1)1()1(1)1()1(1

1
(

212

tIMtC
GY

tIMtC
YT

tIMtC
TY

YdG
dD

TYTYTYTY
Y

TYTY 



















 bzw. 

20) 
(.)(.)(.)

1 212 GYYTTY
YdG

dD Y


       mit )1()1(1(.) tIMtC TYTY    

Unter teilweiser Berücksichtigung von tTY  und weiterer Umformung der Gleichung 20) ergibt sich: 

21) 
(.)(.)(.)(.)

(.)
2222 Y

G

Y

Yt

Y

T

Y

Y
dG
dD

   bzw.   22)
))1()1(1(

))1()1(1(
2 tIMtCY

GtYTtIMtCY
dG
dD

TYTY

TYTY








   bzw. 

23)
))1()1(1(

)1()1(
2 tIMtCY

GTIMCtYIMCY
dG
dD

TYTY

TYTYTYTY








 bzw. 24) 
))1()1(1(

)()1)((
2 tIMtCY

TGIMCtYY
dG
dD

TYTY

TYTY








 . Der 

Ausdruck tYY  stellt das Nettoeinkommen und der Ausdruck TYTY IMC  1  die „inländische“ Sparquote dar. 
Der Ausdruck )1)(( TYTY IMCtYY     stellt daher annähernd (!) das „Ersparnisvolumen“ S dar: 

25)
))1()1(1(

)(
2 tIMtCY

TGS
dG
dD

TYTY 





Ist demnach S > (G-T) ist der Multiplikator positiv bzw. führt eine Staats-

ausgabensenkung eindeutig zu einer Minderung des Anteils des Staatsdefizits am BIP! Natürlich kann auch die 
Investition I den Anteil des Staatsdefizits beeinflussen. Sinkt infolge der Einkommensreduktion die Investition sehr 
heftig, kann sich hierdurch - trotz restriktiver Fiskalpolitik - der Anteil des Staatsdefizits insgesamt sogar erhöhen. 
Es ist in diesem Sinne kein gutes Zeichen, dass die Investitionsquote (I/Y) Griechenlands seit 2008 von 22 auf 15 
Prozent gefallen (2010) ist.    
27 Die gesamten Schulden eines Staates werden hier mit B symbolisiert. Der Anteil b der Schulden am BIP definiert 

sich dann mit: 
Y
Bb  . Wenn im weiteren obigen Text von Schuldenquote die Rede ist, ist damit die Bruttoschul-

denquote gemeint. Die Bruttoschuldenquote des Staates berücksichtigt nicht - im Unterschied zur Nettoverschul-
dung - die Forderungen, Beteiligungen (u.a. Aktien) und auch nicht das Sachvermögen (u.a. Grundstücke, Schulen) 
des Staates.     
28 In den Jahren 2001 bis 2007 hatte sich der Schuldenanteil Griechenlands kaum verändert bzw. lag - wie in Italien 
– in der Nähe von 100 Prozent.  
29 Will Griechenland z.B. allein nur seinen bisherigen Schuldenanteil b (2011) von voraussichtlich 165,5 Prozent 
stabilisieren ( 655,1b ) bzw. konstant halten, muss sich in Griechenland die folgende Gleichung realisieren: 
26) )(  rbD . Die Gleichung 26) zeigt nämlich die Höhe des Defizitanteils D an, die notwendig ist, um den 
Schuldenanteil zu stabilisieren. Die Variable r stellt den Realzins bzw. die Differenz zwischen Nominalzins i und 
Inflationsrate  dar:  ir  . Unterstellen wir, dass Griechenland für seine langfristigen (10 Jahre-Laufzeit) 
Staatspapiere nur 8 Prozent an Zinsen ( 08,0i ) zahlen muss und eine Inflationsrate von 2,5 Prozent ( 025,0 ) hat 
(Im Jahre 2011 wird die Inflationsrate in Griechenland voraussichtlich 2,8 Prozent betragen). Es ergibt sich somit 
einen Realzins r von 5,5 Prozent ( 055,0025,008,0  ir ). Die Variable repräsentiert das reale BIP-
Wachstum. Unterstellen wir ein - im Vergleich zu den letzten zwei Jahren - relativ geringes Minus-BIP-Wachstum 
von - 2 Prozent ( 02,0 ).  Nach Einsetzung dieser Zahlenwerte in die sogenannte „Solvenzgleichung“ bzw. in 
die Gleichung 26) ergibt sich: ))02,0(055,0(655,1 D  bzw. )075,0(655,1D  bzw. 124125,0D . Damit also der 
Schuldenanteil auf 165,5 Prozent verharrt bzw. nicht weiter steigt, müsste die Regierung sofort einen Haushalts-
überschuss (T > G) von 12,41 Prozent des BIP zustande bringen. Dies wird der griechischen Regierung - selbst bei 
noch radikaleren Sparmaßnahmen - in den nächsten Jahren nicht gelingen. Es ist daher davon auszugehen, dass der 
Schuldenanteil zunächst weiter zunimmt: Er droht auf über 200 Prozent anzusteigen.   
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bedeutet, dass selbst bei einer enormen Verringerung des Haushaltsdefizits z.B. von 2,5 Prozent pro Jahr 
der Schuldenanteil zunächst mehrere Jahre weiter ansteigen wird. Wahrscheinlich erst in den Jahren 
2035 bis 2040 könnte - vorausgesetzt dass sich mit den Jahren positive Wachstumsraten des BIPs erge-
ben - Griechenland einen Schuldenanteil von 60 Prozent erreichen. Diese restriktive Fiskalpolitik hätte 
jedoch zur Folge, dass sich zumindest in den nächsten fünf Jahren weitere sehr starke Abnahmen des 
BIPs zeigen würden.      
Obwohl die viertgrößte Volkswirtschaft der Währungsunion Spanien ein Musterknabe der Haushaltsdis-
ziplin war bzw. vor der Finanzkrise mehr Steuereinnahmen als Staatsausgaben aufwies und der spani-
schen Schuldenanteil am BIP im Jahre 2007 weniger als 40 Prozent betrug und es erst im Jahre 2010 
den „erlaubten“ Schuldenanteil von 60 Prozent erreichte, hat es zur Zeit ähnliche Probleme wie Grie-
chenland30. Wie in Griechenland nimmt seit der Finanzkrise die Arbeitslosigkeit zu31 und fällt der Kurs 
bzw. steigt der Zins spanischer Staatspapiere32. Zur Paperback-Ausgabe seines Buches „Im freien Fall“ 
schrieb Prof. Stieglitz: „Aber nach den europäischen Spielregeln muss Spanien jetzt seine Ausgaben 
kürzen, was höchstwahrscheinlich zu einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit führen wird“. Auch 
diese Prognose war vollkommen richtig. Die Versuche der spanischen Regierung das Haushaltsdefizit 
abzubauen, führten zu einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit. Im Jahre 2010 wurde das Defizit auf 
9,2 Prozent reduziert. Dieser Rückgang des Defizits von 11 auf 9,2 Prozent ging mit einem Anstieg der 
Arbeitslosigkeit von 18 (20009) auf 20 Prozent (2010) einher. Für das Jahr 2011 ist mit einem Defizit 
von 8,5 Prozent zu rechnen. Nach den bisher vorliegenden Daten wird im Jahre 2011 die Arbeitslosig-
keit auf rund 21 Prozent ansteigen33. Nichtdestotrotz wird von der spanischen Regierung verlangt, dass 
sie bis Ende 2013 ihr Defizit auf die „erlaubten“ 3 Prozent reduziert34.  
 

Damit keine Missverständnisse entstehen: Selbstverständlich ist es angezeigt, Defizite im Wirtschafts-
aufschwung bzw. noch vor jedem nächsten Wirtschaftsabschwung gänzlich abzubauen, damit man bei 
der nächste Krise wieder genügend Spielraum für eine expansive Fiskalpolitik besteht35. Die spekulati-
ven Angriffe auf Staatspapiere haben aber dafür gesorgt, dass insbesondere die zuvor genannten Länder 
- noch ehe sie die von der Finanzkrise verursachte höhere Arbeitslosigkeit verringern konnten - auf eine 
restriktive Fiskalpolitik umschalten mussten. Mit anderen Worten: Die Attacken traten erstmals Ende 

                                                                                                                                                                   
Meines Erachtens benötigt eine Minderung des Schuldenanteils auf die „erlaubten“ 60 Prozent mindestens 15 
Jahre. Die Arbeitslosigkeit wird sicherlich in den ersten fünf Jahren weiter zunehmen und erheblich mehr als 20 
Prozent erreichen. Dies kann und darf aber keinem Volk zugemutet werden!       
30 Voraussichtlich liegt der Schuldenanteil Spaniens im Jahre 2011 bei knapp unter 80 Prozent und ist damit immer 
noch kleiner als der Schuldenanteil von Deutschland (82%)! Auch Irland hatte vor der Finanzkrise eine sehr spar-
same Regierung. Im Jahre 2007 betrug der Staatsschuldenanteil am irländischen BIP nämlich nur 25 Prozent. Durch 
die Finanzkrise bzw. Produktionseinbruch, Rettungspakete und Konjunkturprogramme stieg der Schuldenanteil von 
25 auf rund 95 Prozent (2010). In vielen Ländern der Eurozone ist folglich der starke Anstieg der Schulden keines-
falls das Resultat einer falschen bzw. unverantwortlichen Haushaltspolitik, sondern primär die Folge der Finanzkri-
se, der notwendigen Krisenbekämpfung und auch der Fehlfunktionen der Finanzmärkte. In den OECD-Ländern 
stieg der Schuldenanteil von etwas über 70 Prozent (2007) auf fast 110 Prozent (2010).     
31 Im Finanzkrisenjahr 2009 ist das spanische BIP um 3,7 Prozent und im Jahre 2010 um 0,1 Prozent gefallen. Im 
Jahre 2011 wird sich vermutlich nur ein sehr leichter Anstieg des BIP von 0,7 Prozent zeigen. Ich gehe davon aus, 
dass sich im Jahre 2012 das spanische BIP wieder reduzieren wird.   
32 Beispiel: Im Februar 2011 betrug der Zins auf 10 jährige spanische Staatspapiere 5,26 Prozent. Zum heutigen 
Zeitpunkt (November 2011) weist der Zins eine Höhe von 6,2 Prozent auf.   
33 Im Jahre 2007 betrug die Arbeitslosigkeit in Spanien „nur“ 8 Prozent. 
34 Auch in Portugal führte der Abbau des Defizits zu einer Zunahme der Arbeitslosigkeit. In den Jahren 2010 bis 
2011 wurde das Defizit von ehemals 10 Prozent (2009) auf 6 Prozent (2011) reduziert und die Arbeitslosenquote 
stieg von 10,3 (2009) auf 13 Prozent (September 2011).     
35 Hier kann sich aber ein großes Problem ergeben und zwar dann, wenn der Konjunkturzyklus (= Zeitspanne zwi-
schen dem Beginn des Abschwunges und dem Ende des nachfolgenden Aufschwunges) nicht symmetrisch verläuft: 
Die Phase des Aufschwunges war z.B. in der BRD - zeitlich gesehen - oftmals kürzer als die Phase des Abschwun-
ges. Will oder muss man - wie bei der im Jahre 2016 zu realisierenden deutschen gesetzlich verankerten „Schul-
denbremse“, die in „normalen“ bzw. „guten“ Zeiten ein Defizit von maximal rund 0,3 % am BIP erlaubt - im Auf-
schwung den Staatsdefizitanteil wieder auf die Höhe von 0,3 % runter bringen, besteht die Gefahr, dass hierdurch 
das durchschnittliche BIP-Wachstum abgebremst bzw. verringert wird. Die „Schuldenbremse“ könnte - so gesehen 
- zur gefährlichen „Wachstumsbremse“ werden. Ein sehr einfach gehaltenes Beispiel: In den fünf Jahren des Ab-
schwunges reduziert sich das BIP jährlich um 2% und in den nur drei Jahren des Aufschwunges erhöht sich das BIP 
jährlich um ebenfalls 2 %. Die drei Jahre Aufschwung reichen dann nicht aus, den vor dem Abschwung existieren-
den bzw. ursprünglichen Defizitanteil von 0,3 % wieder zu erreichen. Damit man am Ende des Aufschwunges doch 
noch den Defizitanteil von 0,3 % realisieren kann, müsste die Regierung in den drei Aufschwungsjahren eine auf 
die Güternachfrage kontraktiv wirkende Fiskalpolitik durchführen. Bei diesem Beispiel würde dies aber bedeuten, 
dass sich in den drei Aufschwungsjahren ein durchschnittliches Wachstum des BIPs von kleiner als + 2% zeigt.              
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2009 ein36, als sich also noch gar kein nennenswerter und nachhaltiger Wirtschaftsaufschwung zeigen 
konnte. Die Attacke kam demnach zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt für einen Abbau des Staatsde-
fizits. Die spekulative Attacke (und die hierdurch ausgelöste restriktive Fiskalpolitik) ist daher primär 
verantwortlich dafür, dass diese Länder die Früchte ihrer expansiven Fiskalpolitik und des „automati-
schen Stabilisators“ nicht ernten konnten. Hinzu kommt, dass diese Länder von der Belebung des Welt-
handels im Jahre 2010 nur relativ schwach tangiert wurden.  
 

      
Abbildung 6: Entwicklung der Staatsschuldenquote in 28 Ländern37 

 

Meines Erachtens hat aber auch die griechische Regierung Fehler gemacht. Ihr ehemaliger langjähriger 
Schuldenanteil von 100 Prozent war - angesichts ihres relativ kleinen Vermögens - zu hoch. Die grie-
chische Regierung ließ im Jahre 2011 das gesamte Staatsvermögen schätzen und kam auf eine Höhe von 
250 Milliarden Euro. Die Staatschulden betrugen im Jahre 2009 rund 300 Milliarden Euro. Ein Teil der 
                                                        
36 Ein extrem starker Einbruch der Kurse griechischer Staatspapiere erfolgte im Frühjahr 2010. Gleichzeitig mit 
dem Einbruch der Kurse ereignete sich eine extremstarke Abwertung des Euro. Ende 2009 betrug der Wechselkurs 
noch 1,5 USD/Euro und im April 2010 nur noch 1,2 USD/Euro. Übrigens auch bei der „Honkong-Krise“ bewirkten  
Spekulanten (Tiger-Fond) - u.a. über Leerverkäufe - eine Kurssenkung der dortigen Aktien und eine Abwertung der 
dortigen Währung. Die Spekulanten wollten nämlich hierdurch doppelt abkassieren. Die Spekulanten verloren 
jedoch ihr teuflisches Spiel, da die Zentralbank von Honkong durch Ankauf der heimischen Aktien die Aktienkurse 
wieder in die Höhe trieb (Siehe hierzu das Buch von P. Krugman „Die neue Weltwirtschaftskrise“).       
37 In den Jahren 2000 bis 2007 vermochten - nach Angaben des IWF - 91 von 171 Ländern die Schuldenquote ver-
ringern. In 24 Ländern nahm sie zu und in 30 Ländern blieb sie etwa gleich. Von 2007 bis 2011 stieg in 83 Ländern 
die Schuldenquote an, während sie in 39 Länder abnahm und in 48 Ländern etwa gleich blieb.  
Im September 2011 lag bei 46 Ländern die Schuldenquote über der Grenze von 60 Prozent, bei 13 Ländern lag sie 
über 100 Prozent. Die Hälfte der 171 Länder hatte eine Schuldenquote von unter 44 Prozent.   
Die Finanzkrise ab 2007 hat die Verschuldung in den Euro-Ländern im Schnitt auf knapp 85 Prozent des BIP er-
höht (vor der Krise lag sie bei rund 70 Prozent).    
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Staatsschulden war folglich nicht gedeckt. Die Regierung hätte insbesondere berücksichtigen müssen, 
dass sie einmal das Opfer einer spekulativen Attacke werden kann.   
 

Die europäischen Regierungen haben zudem bei der Gründung der Währungsunion zu viele Fehler 
gemacht. Es war ein Fehler so viele Länder in die Eurozone aufzunehmen. Insbesondere mangelte es an 
einer Koordinierung der Fiskal, Sozial- und Wettbewerbspolitik und an einer ausreichenden Arbeitsmo-
bilität zwischen den Euro-Ländern, so dass sich schon aus diesem Grunde die Länder viel zu unter-
schiedlich entwickelten. Wenn es nicht gelingt, eine politische Union herbeizuführen, hat das europäi-
sche Währungssystem keine Chance zu überleben, da es dann weiterhin keine Mechanismen (z.B. Ab-
wertungen) gibt, die die ungleiche Entwicklung kompensieren könnte.  
 

Einige Politiker und Ökonomen schlagen vor, dass Griechenland aus der Währungsunion austritt. Auf 
den ersten Blick bieten sie auch gute Argumente für diesen Austritt: Wäre Griechenland nicht Bestand-
teil der Eurozone bzw. nicht abhängig von der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, könnte die 
griechische Zentralbank den negativen Wirkungen der Haushaltskonsolidierung zumindest teilweise 
entgegenwirken. Mit einer längerfristigen bzw. nachhaltigen Unterstützung Griechenlands durch die 
Europäische Zentralbank sei kaum zu rechnen, da die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik generell 
an der wirtschaftlichen insbesondere Inflationsentwicklung der gesamten Eurozone und nicht an der 
Entwicklung eines einzelnen Landes orientierte38. Max Otte schreibt in seinem Buch „Stoppt das Euro 
Desaster“: „Im (ehemaligen) Europäischen Währungssystem fester und anpassungsfähiger Wechselkur-
se, das von Giscard d`Estaing und Helmut Schmidt begründet wurde, ging es Deutschland und Europa 
besser. Die Wechselkursfixierung sorgte einerseits für Stabilität, andererseits konnten Länder auch ihre 
Währung  auf- und abwerten, wenn sich gravierende Verschiebungen ankündigten39. Dieses System war 
für Europa die beste Mischung aus Stabilität und Flexibilität. Noch heute verzichten viele Mitglieder der 
Europäischen Union auf den Euro, zum Beispiel Schweden, Dänemark…. Sie fahren gut damit“40.  
Ein Austritt Griechenlands könnte jedoch für die in der Währungsunion verbleibenden Länder katastro-
phale Folgen haben. Eine Austritt Griechenlands aus der Währungsunion könnte nämlich das Vertrauen 
in die Währungsunion noch mehr schwächen, so dass die Gefahr besteht, dass sich die Spekulanten auf 
den nächsten potentiellen Austrittskandidaten stürzen.  
 

Unabhängig von der Frage ob ein Austritt insgesamt von Vorteil oder von Nachteil ist, gilt die folgende 
Aussage:  Ein Austritt Griechenlands bzw. die danach erfolgte Abwertung der griechischen Währung 
hat den Nachteil, dass sich damit die in Euro notierten griechischen Auslandsschulden noch mehr erhö-
hen. Ob nun Griechenland austritt oder in der Union verbleibt, sollten im Interesse der Arbeitnehmer 
bzw. der Arbeitslosen auf jeden Fall zuerst die Gläubiger der griechischen Regierung dazu gebracht 
werden, dass sie auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten („Schuldenschnitt“). Die nationalen und 
internationalen Banken, die den Großteil dieser Staatspapiere halten, werden meines Erachtens diesen 
Schuldenschnitt ohne große Probleme überleben. Im Falle eines von der griechischen Regierung er-
zwungenen „Schuldenschnitts“ würde zudem ein Teil dieser Gläubigerverluste von Versicherungen 
ausgeglichen werden.     
 
Deutschland vermochte, seine Ernte einzufahren, da es nicht nur im Jahre 2009 sondern auch noch im 
Jahre 2010 eine expansive Fiskalpolitik betrieb bzw. betreiben konnte und es - im Gegensatz zu den 
meisten anderen EU-Ländern - von der Wiederbelebung des Welthandels erheblich profitierte bzw. die 
Exporte stark ausweiten konnte.  
Nicht destotrotz führte auch die insbesondere im Jahre 2011 durchgeführte restriktive deutsche Fiskalpo-
litik zu einer Abschwächung des deutschen Wirtschaftswachstums. Da im Jahre 2011 das deutsche Kon-
junkturprogramm auslief, die Regierung Sparmaßnahmen durchführte und die Steuereinnahmen infolge 
des relativ hohen Einkommenswachstums kräftig anstiegen, reduzierte sich in Deutschland - nach den 
bisher vorliegenden Informationen - der Staatsaldoanteil im Jahre 2011 auf + 1 Prozent41. Dieser Abbau 

                                                        
38 Die Europäische Zentralbank (EZB) hat wohl schon griechische Staatspapiere erworben und damit u.a. den Kurs 
bzw. Zins der Papiere vorübergehend stabilisiert. Zudem hat die EZB die Kapitalflucht aus Griechenland mit Geld-
bereitstellungen kompensiert. Die viel wichtigeren Entscheidungen der EZB über den Euro-Zins sind jedoch nicht 
abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in Griechenland.     
39 Ein starke Abwertung der griechischen Währung könnte die bisher schwache Exportwirtschaft Griechenlands 
mittelfristig stärken.  
40 Dieses Währungssystem hatte jedoch auch Nachteile: Es gab während dieser Zeit zu viele bzw. mehr als 10 
Wechselkursanpassungen, denen oftmals Spekulationsattacken vorrausgingen. Dies war aber kein Wunder, da es 
ebenfalls an einer koordinierten Wirtschafts- und Sozialpolitik fehlte. 
41 Die BRD hatte 2007 einen Schuldenanteil von rund 65 Prozent und im Jahre 2009 einen von 73 Prozent. Infolge 
des deutschen Konjunkturpakets ergab sich auch 2010 eine Zunahme des Schuldenanteils auf 83,2. Für das Jahr 
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des Haushaltsdefizit ging mit einer Minderung des Wirtschaftswachstums einher: Im Jahre 2011 wird 
sich voraussichtlich das Wachstum des deutschen BIPs auf 3 Prozent verringern.  
Die Zukunft Deutschlands sieht trotz der wieder relativ hohen deutschen Exporte42 nicht rosig aus. So-
lange Deutschland nämlich weiterhin einen Exportüberschuss und die anderen EU-Länder Importüber-
schüsse aufweisen (Siehe Fußnote 2), wird die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage in den meisten 
Ländern der Eurozone schwach bleiben43. Es ist zudem davon auszugehen, dass nun nahezu alle EU-
Importüberschussländer eine extrem restriktive Fiskalpolitik fahren werden, so dass auch hierdurch das 
BIP-Wachstum dieser Länder beeinträchtigt werden kann44. In diesem Falle werden die deutschen Ex-
porte kaum noch expandieren und im Extremfall sogar abnehmen.    
 

Da der Anteil der Schwellenländer (insbesondere China und Indien) an der Weltproduktion in den letz-
ten 10 Jahren stark gestiegen ist, hat ihr Einfluss auf den Welthandel erheblich zugenommen. In den 
Medien ist daher die Rede davon, dass die bisher noch expandierenden Schwellenländer den Welthandel 
stimulieren und hierüber auch die Wachstumsraten der Euro-Länder günstig beeinflussen werden. Dabei 
wird aber übersehen, dass sich in den großen Schwellenländern schon inflationäre Tendenzen zeigen. Es 
ist folglich zu vermuten, dass Indien und China in den nächsten Jahren ebenfalls einen restriktiven Kurs 
fahren werden. Wenn sich aber das Wachstum der Schwellenländer vermindert45, hat dies ebenfalls 
negative Auswirkungen auf das BIP-Wachstum von Europa und insbesondere auf das Wachstum von 
Deutschland. 
Aufgrund der höheren US-Sparquote bzw. der geringeren Konsumquote wird auch die US-Wirtschaft 
nicht mehr so hohe Wachstumsraten wie früher hervorbringen können46.  
All dies wird das zukünftige Welthandelswachstum stark begrenzen, so dass sich - angesichts der immer 
noch viel zu hohen Exportabhängigkeit der BRD - ernste Konsequenzen für den deutschen Arbeitsmarkt 
ergeben können: Es besteht die große Gefahr, dass das durchschnittliche bzw. trendmäßige Wachstum 
des deutschen Bruttoinlandsprodukts noch weiter abnimmt bzw. dass sich in den kommenden Jahren 
nicht nur - wie in den letzten drei Jahrzehnten - das deutsche Arbeitsvolumen47, sondern auch noch die 
Anzahl der Beschäftigten vermindert.  
                                                                                                                                                                   
2011 ist infolge des immer noch relativ hohen Wirtschaftswachstums (3 Prozent) mit einer leichten Abnahme des 
Schuldenanteils auf rund 82 % zu rechnen. 
42 Die deutschen Exporte lagen im Jahre 2007 bei rund 1.000 Milliarden und reduzierten sich dann fortlaufend auf 
rund 800 Milliarden Euro im Jahre 2009. Im Jahre 2010 kam es dann zu einem sehr starken Anstieg der Exporte 
auf 952 Milliarden.  
In den Jahren 2008 und 2009 sind auch die deutschen Importe beträchtlich gefallen. Da aber die Exportabnahme 
größer war als die Importabnahme, reduzierte sich der deutsche Handelsbilanzüberschuss von rund 195 Milliarden 
(2007) auf 139 Milliarden Euro (2009). Im Jahre 2010 stiegen sowohl die Exporte als auch die Importe. Die Expor-
te sind im Jahre 2010 stärker als die Importe gestiegen, so dass sich der Handelsbilanzüberschuss von 139 (2009) 
auf rund 155 Milliarden Euro (2010) erhöhte. Diese Zunahme des Handelsbilanzüberschusses hat - neben dem 
Konjunkturprogramm der deutschen Regierung - zu dem relativ starken Aufschwung des Jahres 2010 beigetragen. 
Im Jahre 2011 hat sich jedoch das Exportwachstum ganz erheblich verringert. Für das Jahr 2011 ist daher nur mit 
einem sehr leichten Anstieg des Handelsbilanzüberschusses auf rund 158 Milliarden Euro zu rechnen. Mit anderen 
Worten: Im Jahre 2011 ist u.a. aufgrund der schwachen Konjunktur der meisten EU-Länder (mehr als 50 % aller 
Exporte betreffen die EU-Länder) damit zu rechnen, dass sich die deutschen Exporte nur noch schwach erhöhen 
werden bzw. nur den Exportwert des Jahres 2007 erreichen. Im Jahre 2011 wird sich vermutlich ein BIP-Wachstum 
der EU-Länder von nur noch 1,6 Prozent zeigen.             
43 Ein Importüberschuss ( 0NX ) in einem Land bedeutet nämlich, dass mehr Kaufkraft das Land verlässt (über 
die Importe) als Kaufkraft in das Land hineinfließt (über die Exporte). Bei den Ländern, in denen die Ersparnis 
gleich oder größer als die Investition ist ( IS  ), kann dieser Kaufkraftverlust - gemäß der folgenden Gütermarkt-
gleichung NXGTIS  )()( - nur durch einen defizitären Staatshaushalts ( 0GT ) kompensiert werden. In 
der Eurozone ist man jedoch bestrebt, die Haushaltsdefizite stark runter zu fahren, so dass diese restriktive Fiskal-
politik die Gefahr einer zusätzlichen Minderung der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage auslöst. Prof. Stieglitz 
schreibt in seinem Buch „Im freien Fall“ hierzu: „ … Länder mit einem Handelsbilanzdefizit müssen oft Haushalts-
defizite in Kauf nehmen, um die Gesamtnachfrage zu stützen“.      
44 Trotz des Aufschwunges ist in den europäischen Ländern die Arbeitslosenquote kontinuierlich von 6,8 (März 
2008) auf 9,7 (August 2011) Prozent gestiegen.  
45 Im Jahre 2010 zeigte sich in China ein BIP-Wachstum in Höhe von 10 Prozent. Nach den bisher vorliegenden 
Informationen wird sich das Wachstum im Jahre 2011 auf rund 9 Prozent reduzieren.  
In Indien ergab sich im Jahre 2010 ein BIP-Wachstum von ebenfalls 10 Prozent. Das Jahr 2011 wird in Indien 
vorrausichtlich ein Wachstum von 8,8 Prozent hervorbringen.  
46 Im Jahre 2010 wuchs das US-BIP um fast 3 Prozent. Im Jahre 2011 wird sich nach den bisher vorliegenden In-
formationen nur noch ein BIP-Wachstum von 2 Prozent zeigen.   
47 Dass sich das deutsche Arbeitsvolumen im Jahre 2010 erhöht hat, ist eine typische Eigenschaft des relativ starken 
deutschen Aufschwunges. Dieser Anstieg des Arbeitsvolumens markiert daher keine Trendwende bzw. keine 
grundlegende Wende in der bisherigen trendmäßigen Entwicklung des deutschen Arbeitsvolumens. Die bisherige 
katastrophale trendmäßige Entwicklung des Arbeitsvolumens wird in meinem Referat „Maastricht…“ breit erörtert.       
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Insbesondere in den sogenannten „PIIGS-Staaten“ (Portugal, Italien, Irland, Griechenland, Spanien) 
wird bei einer Fortsetzung der extremen Haushaltskonsolidierungspolitik die Arbeitslosigkeit noch wei-
ter ansteigen und vermutlich das soziale und politische Chaos ausbrechen. Es droht ein riesiger gesell-
schaftlicher Schaden. Es ist absolut nicht gerecht, dass in diesen Ländern die einkommensarmen 
Schichten der Bevölkerung für die Fehler der Reichen bluten müssen. Es kann nicht angehen, dass die 
Banker verschont bleiben und die Völker enorm leiden müssen. Der Staat hat in der Finanzkrise die 
Banken und die Wirtschaft mit Milliarden Euro unterstützt (Konjunkturprogramme, Rettungsschirme 
für die Banken), wodurch die Staatsschulden und die Staatsdefizite enorm anstiegen (Siehe Abbildung 
6). Nun ist es an der Zeit, dass die internationalen Banker sich beim Staat bedanken, indem sie auf einen 
Teil ihrer Staatsforderungen verzichten. Wenn sie es - wie zu erwarten ist - nicht freiwillig tun, muss 
man sie dazu zwingen. Nach einem Schuldenschnitt könnten die Staatshaushalte leichter konsolidiert 
werden bzw. könnte zumindest das Ausmaß der gefährlichen restriktiven Fiskalpolitik begrenzt werden.           
Der bekannte Ökonom Max Otte schreibt in seinem Buch „Stoppt das Euro Desaster“ hierzu: „Unser 
Geld geht nicht nach Griechenland, Irland oder Portugal - nein, es fließt wieder an die Ban-
ken…Nutznießer sind wieder einmal die Investmentbanken und Superreiche“. Und Europa wird durch 
diesen Wahnsinn schon gar nicht gerettet. Im Gegenteil, es wird zum Nutzen dieser Finanzoligarchie, 
der sich die Politik bereitwillig unterworfen hat, auseinanderdividiert…Was viel besser wäre: ein Schul-
denschnitt… Die Griechen müssten dann nicht mehr unter einer Schuldenlast ächzen, die sie zwar auch 
ihrem maroden Finanzsystem zu verdanken haben, aus der sie sich aber beim besten Willen nicht mehr 
befreien können. Auch für Europa und den Euro, für Deutschland wäre dies die beste Lösung. Nur nicht 
für die Finanzoligarchie. Denn ein solcher „Haircut“ erzwingt die Beteiligung der Gläubiger…Ein 
Schuldenschnitt für Griechenland und die defizitären Südländer und damit eine Beteiligung der Banken 
und großen Kapitalvermögen an der Behebung des selbst angerichteten Schadens sind unumgäng-
lich…Wenn dann einzelne Institute durch die Höhe der Verluste in Schwierigkeiten geraten, können wir 
immer noch helfen“.    
Weiter schreibt er: „Das Finanzkapital dient heute nicht mehr der Realwirtschaft, …sondern hat sich 
zum Herrscher über Realwirtschaft und Politik aufgeschwungen“. 
 
Es stellt sich nun die Frage wie der Welthandel wieder ausreichend gesteigert werden kann? Der Öko-
nom Prof. Nouriel Roubini schlägt in seinem Buch „Das Ende der Weltwirtschaft“ vor, dass die Länder, 
die vor der Krise relativ viel gespart haben, ihre Ersparnis nun stark reduzieren.  
Wie lässt sich dieser Vorschlag begründen? Die Erhöhung der Sparquote bzw. die Abnahme der Kon-
sumquote der USA wirkt sich ceteris paribus negativ auf die Produktion bzw. das US-Einkommen aus. 
Dies bedeutet, dass die Importe der USA sinken bzw. die Nachfrage nach Produkten der Welt sinkt. Dies 
beeinträchtigt somit den Welthandel. Es müssten nun die Länder, die vor der Finanzkrise - wie z.B. 
Deutschland und China - eine hohe Sparquote hatten, ihre Sparquote verringern. Hierdurch würde näm-
lich der Konsum und damit auch das Einkommen dieser Länder ceteris paribus steigen. Mit dieser Ein-
kommenszunahme würden die Importe und damit auch der Welthandel zunehmen. Ein Anstieg des 
Welthandels ergibt sich dann, wenn der Anstieg des Konsums global betrachtet größer ausfällt als die 
Abnahme des Konsums.   
Solange natürlich Konsumenten skeptisch in die Zukunft schauen, werden sie ihren Konsum nicht aus-
weiten. Wenn sich jedoch die Wirtschaft nachhaltig erholt und/oder die Menschen in stärkerem Maße 
sozial abgesichert werden, werden die Konsumenten optimistischer und kaufen mehr als sonst. In China 
ist die Sparquote so hoch bzw. der Konsum so niedrig48, weil sie - trotz kommunistischer Regierung - 
nicht ausreichend abgesichert sind. Würde also die chinesische und auch die indische Regierung die 
sozialen Leistungen ausweiten, könnten sich hierüber der Konsum, das Einkommen und die Importe 
Chinas wie Indiens stark erhöhen.  
In der BRD kann meines Erachtens eine starke Zunahme des Konsums eintreten, wenn sich die Ein-
kommensverteilung erheblich zugunsten der Arbeitnehmer verändert49. Es bedürfte einer starken Erhö-
hung der Lohnquote. Es ist aber äußerst fraglich, ob sich in den nächsten fünf Jahren starke Lohnquo-
tenzunahmen zeigen.    
           
Einige Professoren schlagen vor, dass die Kernländer Westeuropa (u.a. Deutschland, England und 
Frankreich) abermals eine expansive Fiskalpolitik beginnen, da dies die Konjunktur in Europa stimulie-
ren könnte. Wie begründen sie dies? In den letzten 20 Jahren hat sich in Westeuropa gezeigt, dass eine 
Abnahme des BIP das Produktionspotential zusätzlich um 10 Prozent reduziert: Sinkt z.B. die Produkti-
on um 100 Millionen Euro hat dies eine Abnahme des Kapitalstockes zur Folge, so das sich hierüber das 
Produktionspotential zusätzlich um 10% bzw. um 10 Millionen Euro verringert (Kapitalstockeffekt).  

                                                        
48 Nur ein Drittel des chinesischen BIPs umfasst Konsumgüter.  
49 Die Bedeutung der Einkommensverteilung für den Konsum wird in meinem Skript „Maastricht…“ besprochen.  
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Eine expansive Fiskalpolitik der Kernländer könnte nun nach Ansicht dieser Ökonomen über den 
Staatsausgabenmultiplikator und den Kapitalstock-Effekt die Produktion so stark erhöhen, dass trotz 
expansiver Fiskalpolitik die Schulden des Staates nicht zunehmen sondern sogar abnehmen können. 
Zusätzlich würden hierdurch die Importe dieser Länder beträchtlich zunehmen, so dass auch die Länder 
Süd-Europas hiervon profizieren. Nach ihrer Ansicht ist dies möglich, da in den Kernländern Westeu-
ropas die Zinsen auf Staatspapiere erheblich gesunken sind50 und die EZB immer noch eine expansive 
Geldpolitik fährt bzw. den Zins niedrig (1 Prozent) und konstant hält. Bei diesen Bedingungen ergäbe 
sich in dem exportträchtigen Deutschland ein Staatsausgabenmultiplikator in Höhe von 1,4. Würde nun 
die deutsche Regierung - über eine Ausgabe von neuen Staatspapieren (z.B. Laufzeit 10 Jahre) - die 
Staatsausgaben um z.B. 100 Millionen Euro erhöhen, ergäbe sich eine Zunahme des BIP um 140 Milli-
onen Euro. Wenn man berücksichtigt, dass der Abgabesatz 34 % beträgt, ergäbe sich infolge der BIP-
Erhöhung eine Zunahme der Staatseinnahmen um 47,6 Millionen Euro. Die Regierung könnte mit die-
sem zusätzlichen Steuervolumen fast die Hälfte der neu aufgenommen Schulden wieder zurückzahlen. 
Insgesamt wäre folglich die Schuldenlast nur um rund 52 Millionen Euro gestiegen.  
Auf diese 52 Millionen Euro muss dann die Regierung Zinsen zahlen. Wenn der Zins auf Staatspapiere 
2% betragt, muss die Regierung etwas mehr 1 Million Euro an Zinsen zahlen. 
Da der Anstieg des BIP die Produktion - über den Kapitalstock-Effekt - zusätzlich um 10 Prozent also 
um 14 Millionen Euro erhöht, ergäbe sich insgesamt eine Produktionserhöhung von 154 Millionen Euro 
(140+14=154). Die kapitalstockinduzierte Zunahme der Produktion (14 Millionen) bzw. des Einkom-
mens steigert die Staatseinnahmen um rund 4,8 Millionen. Mit den 4,8 Millionen Euro könnte die Re-
gierung die Zinsen (rund 1 Million) bezahlen und hätte noch fast 3,8 Millionen Euro übrig, die sie zur 
Schuldentilgung verwenden könnte. Schon in 10 Jahren hätten sich bei der Regierung hierdurch min-
destens 40 Millionen Euro an Staatseinnahmen angesammelt und sie könnte damit die gesamten Schul-
den in Höhe von 100 Millionen begleichen51. Es bedürfe folglich gar keiner Steuererhöhung, um die 
Schulden zu begleichen und die Zinsen zu zahlen. Mit dieser Politik könne das Schuldenvolumen sogar 
reduziert werden.  
Der BIP-Anstieg von Deutschland, Frankreich und England würde zudem die Importe dieser Länder 
erhöhen und damit die Konjunktur in der Eurozone beleben.    
Dieser Vorschlag ist bedenkenswert. Es gibt natürlich hierbei auch Risiken bzw. Fragen. Wird sich die 
10% Produktionszunahme auch wirklich zeigen? Bleiben die Zinssätze auf Staatspapiere der Kernländer 
wirklich weiterhin so niedrig? Unterstützt die EZB die expansive Fiskalpolitik der Kernländer während 
dieser Zeitspanne mit niedrigen Zinsen?         
 
 
             
Dieses Referat wurde von Udo Marx im Oktober und November 2011 geschrieben. 
 
 

                                                        
50 Im Februar 2011 betrug der Zins auf deutsche Staatspapiere noch 3,2% und auf französische Papiere 3,6%. Bis 
zum November 2011 sank der deutsche Zins auf 1,87 und der französische Zins auf 3,41%. Der englische Zins sank 
in dieser Zeitspanne von 4 auf 2,3%.   
51 Da jedes Jahr ein Teil der Schulden getilgt wird, werden die jährlich anfallenden Zinszahlungen immer geringer, 
so dass es möglich ist, dass schon in 10 Jahren die Schulden in Höhe von 100 Millionen beglichen sein können. 
Wenn das BIP in den zehn Jahren jährlich zunimmt, könnte der ursprüngliche Schuldenstand sogar abnehmen.      


