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Sparen wir uns zu Tode? Die 
Bedeutung des Sparens für das 
Wirtschaftswachstum und die 
Krisenbewältigung 

Der zugegebenermaßen etwas lange Titel meines Vortrages deutet es an. Es geht um 

eine eher allgemein gehaltene Frage und die Anwendung der dazu zu gebenden Antwort auf 

zwei Fälle – einen allgemeineren, das Wirtschaftswachstum, und einen spezielleren, die 

Krisenbewältigung. 

Die eher allgemein gehaltene Frage (Sparen wir uns zu Tode?) hören wir oft als 

unterschwelligen Vorwurf. Meistens ist er an liberale und konservative Verfechter des 

Sparens adressiert. Sparen, schön und gut. Aber man kann es auch übertreiben. Irgendwann 

sollte man mit dem Ausgeben anfangen, vor allem, wenn die Not es gebietet. All das wirft 

eine vorgelagerte Frage auf. 

 

Warum sparen wir eigentlich? Sicherlich nicht mit der Absicht, die Wirtschaft 

wachsen zu lassen oder Wirtschaftskrisen zu bewältigen. Die Sparpotentiale des 

Durchschnittbürgers sind viel zu gering, um eine der beiden Absichten in die Tat umzusetzen. 

Die Absicht zu sparen hat viel banalere Gründe – basale Gründe, die mit der Verfasstheit des 

Menschen einhergehen. Es gehört zu den Schattenseiten unseres Lebens, dass die 

Schaffenskraft im Alter abnimmt und dann oft nicht mehr ausreicht, um den eigenen 

Lebensunterhalt zu bestreiten. Wohl dem, der für den Fall des altersbedingten Verlustes 

seiner Arbeitskraft Vorsorge treffen kann. Im Prinzip stehen uns zur Kompensation solcher 

Verluste zwei Wege offen:  

1. Sparen, 2. Versichern.  

 „Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not.“ Sowohl das Sparen wie auch das 

Versichern tragen diesem Motto Rechnung, allerdings auf unterschiedliche Weisen. Wer für 

das Alter spart, legt in aller Regel mehr als genug zurück, um für den Rest des Lebens 

versorgt zu sein. Er spart sich zu Tode, braucht das Ersparte nicht restlos auf, und seine 

Erben, sofern es sie gibt, dürfen sich freuen. Wer aber z.B. eine Rentenversicherung 

abschließt, lebt im Alter nicht vom Ersparten, sondern von dem, was das (Versicherungs-
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)Glück ihm beschert. Lebt er lange, genießt er mehr, als er eingezahlt hat. Lebt er kurz, dann 

hat er am Ende mehr gezahlt als erhalten.  

Sparen können wir alleine, aber zum Versichern brauchen wir andere. Insofern ist die 

erste Form der Altersvorsorge eine individuelle Rücklagenbildung, die zweite eine kollektive 

Rücklagenbildung. Rentenversicherungen sind das typische Beispiel für kollektive 

Rücklagenbildung. Sie basieren – wie alle Versicherungen – auf der Idee, dass alle 

Versicherungsnehmer die gleichen Aussichten im Versicherungsfall haben, aber nicht für alle 

der gleiche Versicherungsfall eintritt. Insofern müssen keine Rücklagen für alle 

Versicherungsnehmer gebildet werden, sondern nur für jene, die gemäß der aktuarischen 

Kalkulation die Versicherungsleistung wahrscheinlich in Anspruch nehmen werden. Vor 

diesem Hintergrund sind die Beiträge zur kollektiven Rücklagenbildung vergleichsweise 

niedriger als die zur individuellen Rücklagenbildung.  

Von diesem Umstand haben bisher alle Institutionen kollektiver Rücklagenbildung 

profitiert, sei es die Familie (die wohl älteste Institution der Altersvorsorge) oder der 

Versicherungsgeber (d.i. die moderne Form der Altersabsicherung). Die Freiwilligkeit, mit der 

die betroffenen Akteure an der Rücklagenbildung und –nutzung beteiligt sind, ist das, was 

beide Institutionen eint. 

 

Wie wir noch sehen (bzw. hören) werden, spielt die Idee der kollektiven 

Rücklagenversicherung – bzw. deren Pervertierung – für die gängige Art der 

Krisenbewältigung eine nicht unerhebliche Rolle. Doch kommen wir zurück zum Sparen. 

Sparen ist kein Selbstzweck, sondern eine Vorsichtsmaßnahme für schlechtere Zeiten. Es 

spiegelt das rationale Verhalten von Akteuren wider, die sich gemäß der anthropologischen 

Grundkonstanten verhalten, wie sie von David Hume und anderen erkannt wurden. Für 

unsere Zwecke sind 5 dieser Konstanten von Bedeutung: 

1. Der Mensch zieht Güter Übeln vor. 

2. Er zieht große Güter kleinen Gütern vor.  

3. Er bevorzugt kleine Übel gegenüber großen Übeln. 

4. Er konsumiert Güter lieber früher als später. 

5. Übel erleidet er indes lieber später als früher. 

Würde nur die Konstanten 1, 2 und 4 gelten, dann würden wir unserer Güter so schnell wie 

möglich konsumieren und hätten keinen Antrieb, zu sparen. Aber auch die Konstanten 3 und 
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5 prägen unser Leben. Sie sind es, die uns veranlassen, zu sparen – sie und unsere Erfahrung, 

die lehrt, dass die Zeiten sich ändern können und Vorsorge möglich ist. Wenn der Mensch 

spart, dann vermutet er, dass er das Gut auch später noch konsumieren kann und dass seine 

derzeitigen Kosten, das Gut jetzt zu erwerben, niedriger sind als die Kosten eines späteren 

Erwerbs. Vereinfacht gesagt: Solange die Schaffenskraft groß ist und die Herstellung und der 

Erwerb von Gütern relativ leicht fällt, lohnt es sich, den Konsum mancher Güter für Zeiten 

aufzusparen, in denen es schwerer fällt, Konsumgüter zu produzieren und zu erwerben. 

Oder wie der Volksmund lehrt: Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not! 

Es versteht sich dabei nahezu von selbst, dass das Sparen zudem erleichtert wird, wenn 

diese aufgesparten Güter nicht verderblich sind, leicht konvertibel, relativ wertstabil oder 

gar an Wert gewinnen und Renditen abwerfen. 

 

Mit anderen Worten: Das Sparen verdankt der Mensch seiner Natur und den 

Rahmenbedingungen, die ihm die Natur ansonsten setzt. Zum Wirtschaftswachstum führt 

das alleine noch nicht, begünstigt bzw. ermöglicht dieses aber, weil das Ersparte in der Regel 

dem Geldmarkt oder anderen Märkten, wo es Renditen erfährt, zur Verfügung gestellt wird. 

Kurz: Ohne Erspartes keine Investition. 1 

 

Zur Generierung von Wirtschaftswachstum braucht es natürlich rentable Investitionen. Ob 

eine Investition rentabel ist, stellt sich immer erst im Nachhinein heraus. Aber so ganz im 

Regen steht der Investor bei seinen Entscheidungen nicht, wie wir von Hayek wissen. Die 

Entscheidungen des Investors werden von einem kumulierten Wissen gelenkt, über das er 

nicht selbst im Detail verfügen muss, das er aber dennoch nutzen kann: das Wissen der 

Preise. 

Der Investor bezieht – wie jeder andere Marktakteur auch – seine „Handlungsanweisungen“ 

von den Signalen des Marktes. Es ist eine der bekannten Thesen Hayeks, dass der 

Wettbewerb im Markt ein „Entdeckungsverfahren“ sei. Durch die im Wettbewerb 

entstehenden Preise werden laut Hayek Informationen freigesetzt, die von den 

Marktteilnehmern „entdeckt“ und für deren Ziele und Handlungen fruchtbar gemacht 

werden können. Hayek hat es in seinem Aufsatz Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren 

so formuliert: „Die wichtigste Funktion der Preise ist aber, daß sie uns sagen, nicht wie viel, 

sondern was wir leisten sollen.“ Konkreter kann eine Handlungsanweisung des Wissens wohl 
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kaum sein – eine Handlungsanweisung, die aus dem Wissen anderer, das sich spontan in den 

Preisen niederschlägt, hervorgeht. 

Dieser Handlungsanweisung kann man aber nur folgen, wenn der Markt die Preise 

bildet. Greift der Staat direkt (etwa durch Preisbindungen) oder indirekt (etwa durch Geld- 

und Zinspolitik) in die Marktpreis- oder Geldpreisbildung ein, dann verfälscht er die 

Preissignalfunktion. Die Marktakteure können nun keine rein marktgesteuerten 

Entdeckungen mehr machen. Es kommt zu Fehldeutungen und Fehlinvestitionen. 

Bürgschaften, Kredite sowie geld- und zinspolitische Kunstgriffe aller Art verfälschen die 

Preissignale des Marktes. Also all das, was derzeit die Politik zur Krisenbewältigung 

aufbietet, ist bestens geeignet, künftige Investoren – und Marktakteure im allgemeinen – 

fehlzuleiten. 

In Krisenzeiten ist das Verlangen nach sicheren, dauerhaften Werten besonders stark 

ausgeprägt. Stark ausgeprägt ist dann auch die Skepsis in das Geld als sichere Wertanlage. 

Sie ist zwar noch nicht ausgebrochen, aber fast jeder befürchtet, dass sie kommen wird: die 

Inflation und mit ihr der Wertverlust des Geldes. Angesichts drastischer Verluste bevorzugt 

man die Investition in Immobilien und andere Sachwerte. Was womöglich nur aus einem 

Instinkt heraus gelenkt wird, ist eingedenk der Lehren der Österreichischen Schule der 

Nationalökonomie (aber auch anderer Wirtschaftsschulen) als rationales Verhalten 

interpretierbar: Die Marktakteure „wissen“  – oder handeln zumindest so, als ob sie wüssten 

–, dass der Wert eines Gutes in dessen Fähigkeit liegt, direkt (oder indirekt als 

Komplementärgut) Nutzen zu stiften. (Papier)Geld hat diese Fähigkeit nicht. Es ist ein 

Umlaufsmittel, das, sofern es in angemessenen Quantitäten zur Verfügung steht, den Tausch 

von Gütern erleichtert und von Marktakteuren für künftige Tauschvorgänge vorgehalten 

wird, insbesondere dann, wenn die gegenwärtige Nutzenbefriedigung ausreichend 

gewährleistet ist und die Vorhaltung von Geld Zinsgewinne erwarten lässt, d.h. wenn 

angenommen werden darf, dass die vorgehaltene Geldmenge später (via zu erwerbender 

Güter) eine höhere Nutzenbefriedigung erlaubt als jetzt, kurz: wenn sparen lohnt.  

Inwieweit diese Erwartung berechtigt ist, hängt indes von der staatlichen 

Geldmengenpolitik ab: Vermehrt man die Menge des im freien Umlauf befindlichen 

(Papier)Geldes, dann nimmt die zusätzliche Quantität keinen unmittelbaren Einfluss auf die 

existierende Gütermenge. Wäre dem nicht so, dann könnte man ohne große Anstrengung 

den Wohlstand mehren, indem man die Druckmaschinen in den Notenbanken länger laufen 
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ließe. Jeder zusätzliche Geldschein würde die Gütermenge und damit den Nutzenwert 

derselben steigern. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus: Mehr Wert wird nur geschaffen, 

wenn mehr Güter bzw. Güter mit höherem Nutzen geschaffen werden. Mehrt man die 

Geldmenge (bei gleichbleibender Gütermenge), dann wächst die Nachfrage nach den 

bestehenden Gütern, woraufhin deren Preis steigt ... Auf diese Weise beginnt die künstlich 

induzierte Inflation, die Mises in seiner Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel (1912) so 

vortrefflich analysiert hat. Die Menschen wissen um diesen Zusammenhang – mehr oder 

weniger genau – und reagieren dementsprechend skeptisch auf die „Wert“entwicklung des 

Geldes. 

 

Ich weiß, dass ich Ihnen – bzw. den meisten von Ihnen – nichts Neues erzähle. Und – wie 

wohl die meisten von Ihnen – bin auch ich letztlich erstaunt, warum man heute diese 

eigentlich doch trivialen Dinge immer noch wiederholen muss – so als würden heute andere 

Gegebenheiten nach neuen Regeln verlangen – Regeln, die den Sinn des Sparens außer Kraft 

setzten. Ich glaube nicht, dass solche neuen Gegebenheiten existieren. Aber es gibt m.E. 

zumindest drei Argumentationsansätze, die mit beachtlichem Erfolg den Sinn des Sparens 

derzeit in Frage stellen. Ich will sie hier zunächst kurz skizzieren und anschließend erläutern, 

aber auch zeigen, was ihnen m.E. entgegengehalten werden sollte. 

 

Der erste Ansatz findet sich in solchen Überlegungen wie: In der Zeit zu sparen, um in der 

Not zu haben, ist ja an sich richtig. Aber jetzt ist Not, der Euro muss gerettet werden, 

Griechenland muss geholfen werden. Es brennt, wir müssen löschen, wir müssen handeln. 

Der zweite Ansatz ist mit dem ersten Argumentationsansatz eng verknüpft, führt ihn 

gewissermaßen fort und lautet dann:  Man kann doch nicht nichts tun. Wenn eine Krise 

ausbricht, dann muss man handeln, dann muss die Politik handeln. 

Der dritte Argumentationsansatz ist vielleicht der raffinierteste unter den dreien. Er besagt 

in etwa: Es mag zwar unwahrscheinlich sein, dass Bürgschaften, Kredite, Schuldstundungen 

oder Schuldenerlass die gewünschte Wirkung erzielen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass 

sich die Wirtschaft so erholt. 

 

Betrachten wir zunächst einmal die ersten beiden Argumentationsansätze und beginnen wir 

mit meiner Metapher: 
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Es brennt. Sie bemerken das Feuer und begreifen schnell, welche verheerenden 

Folgen der Brand auslösen könnte. Was tun Sie? Sie handeln. Entweder löschen Sie, oder Sie 

rufen die Feuerwehr. Etwas anderes kommt nicht in Betracht, jedenfalls nichts, das wie 

nichts tun aussehen könnte. In Notlagen zu handeln, zu helfen oder Hilfe herbeizuholen, ist 

eine natürliche Reaktion, kulturell verstärkt und zunächst – jedenfalls nicht ohne weiteres – 

kaum zu bemängeln. Hilfe oder Hilferufe zu unterlassen, bedarf hingegen der Rechtfertigung 

– so scheint es zumindest.  

Gewiß wird man einräumen, dass es Situationen gibt, in denen – im nachhinein 

betrachtet – die Hilfe, die geleistete oder herbeigerufene, übereilt, falsch oder 

unangemessen war; übereilt, wenn das Feuer überraschenderweise genauso schnell erlischt, 

wie es aufflammte; falsch, wenn es sich als Teil einer inszenierten Feuerwehrübung 

entpuppt; unangemessen, wenn seine Löschung mehr Schaden anrichtet als die vom Feuer 

ausgehende Vernichtung.  

Tritt einer dieser Fälle ein (wobei insbesondere der dritte ins derzeitige Bild passt), 

mag man allerdings den Ruf nach der Rechtfertigung für eine Unterlassung in der Not für 

übereilt halten, zumindest für überdenkenswert. 

Wie auch immer. Im nachhinein ist man klüger. In der Not allerdings, die schnelles 

Handeln zu gebieten scheint, wird das in normalen Zeiten übliche Abwägen eventuell 

unerwünschter Nebenfolgen des Handelns kaum jemanden von seiner natürlichen Reaktion 

abhalten. Dies wird unter anderem deshalb der Fall sein, weil Notlagen Sondersituationen 

darstellen. D.h., man wird im nachhinein kaum jemanden dafür zur Rede stellen oder voll zur 

Verantwortung ziehen wollen, der übereilt, falsch oder unangemessen handelte oder um 

Hilfe schrie.  

Ganz gleich, welche Motive man „den Politikern“ unterstellen will, man wird ihnen nur 

schwerlich in der Öffentlichkeit erfolgreich Abrede stellen können, dass sie nicht (auch) 

diesem natürlichen Impuls, in der Not, in der Krise, helfen oder Hilfe herbeirufen zu wollen, 

gefolgt sind. Sie können sich, ob zu recht oder unrecht, darauf berufen, das getan zu haben, 

was das Menschliche von ihnen gefordert habe. Selbst für den m.E. sehr wahrscheinlichen 

Fall, dass Ihre jetzige „Hilfe“ sich als unangemessen herausstellen sollte, werden sie die 

natürliche Reaktion auf eine Krise entschuldigend für ihr Tun in Anspruch nehmen können. 

Derzeit, also während der Krise, ist all das noch nicht das Hauptthema. Jetzt, 

während des Brandes – um im Bild zu bleiben – kommt man nicht umhin, einzugestehen, 
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dass aufgrund der weithin geteilten Auffassung „In Krisenzeiten kann man nicht nichts tun“ 

die Losung „Hände weg“ unter keinem guten Stern steht. Wohl oder übel wird man dazu 

übergehen müssen, zunächst das bislang Getane zu kritisieren. Notgedrungen wird man 

„Handlungsanweisungen“ statt „Unterlassungsanweisungen“ geben müssen, wenn man 

Gehör finden will. Dabei wird man allerdings darlegen müssen, inwiefern die richtige 

Handlung in der Unterlassung besteht. 

Bei der Darlegung dessen kann man einmal mehr Rat bei Hayek finden. Weithin 

bekannt ist seine Auffassung, dass die geordneten Systeme, in denen der Mensch lebt, 

dreierlei Ursprungs sein können. Zum einen können sie der Natur entspringen, zum anderen 

dem Handeln der Menschen. Sofern sie Menschenwerk sind, ist noch einmal zu 

unterscheiden. Einerseits erstellen die Menschen viele Ordnungen, um bestimmte Zwecke 

zu verfolgen. In diesem Fall sprechen wir mit Hayek von Organisationen oder geplanten 

Ordnungen. Anderseits sind sie auch Urheber vieler geordneter Strukturen, die ganz und gar 

nicht geplant sind, sondern spontan aus den Interaktionen vieler Akteure resultieren. In 

diesem Fall sprechen wir mit Hayek von spontanen Ordnungen. Der Markt, die Sprache und 

das gewachsene Rechtssystem sind Beispiele solcher spontanen Ordnungen, die im Laufe 

der kulturellen Entwicklung langsam heranreifen. 

Während der Markt, die Sprache und das Recht überwiegend nützliche spontane 

Ordnungen sind, gibt es auch andere spontane Ordnungen, die weitaus schädlicher sind, z.B. 

Wirtschafts- und Finanzkrisen. Denken wir nur an die Ursprünge der Finanzkrise in den USA, 

an die in den 90er Jahren lange anhaltenden günstigen Geldzinsen in den USA, die dadurch 

finanzierbar gewordene „New Economy“, sowie die ihrer Pleite folgende erneute Senkung 

der Geldzinsen und des daraufhin einsetzenden Häuserbooms. Viele amerikanische 

Erwerbstätige, die bei höheren Zinsen keine Häuser erworben hätten, nahmen damals 

Kredite auf, die Blütezeit der Hypothekenfinanzierer Freddie Mae und Fannie Mac begann, 

und mit ihr der Traum vieler Amerikaner, bald in den eigenen vier Wänden leben zu können. 

 Das US Department of Housing and Urban Development (HUD) sah das Engagement 

von Freddie Mae und Fannie Mac im sogenannten Subprimegeschäft gern. Der Name 

Subprimegeschäft ist ein beschönigendes Etikett für das Geschäft mit Kunden geringerer 

Bonität. Drei miteinander verknüpfte und sich mittel- bis langfristig verschärfende Probleme 

des Subprimegeschäfts hätten schon zu Beginn der damaligen amerikanischen Finanzpolitik 

erkannt werden können.  
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 Wer die Raten seines Hauses nicht tilgen und die Zinsraten der Tilgung 

nur bewältigen kann, solange die Zinsen niedrig sind, wird nie Eigentümer „seines“ 

Hauses sein. Er bildet also keine Rücklagen, macht vom o.g. ersten Prinzip der 

Vorsorgemaßnahmen gegen Risiken keinen Gebrauch. Er wohnt nur „auf Pump“. 

Eigentum, sofern nicht bereits vorhanden, kann eben nur durch Erspartes aufgebaut 

werden.  

 Bietet der Staat seinen Bürgern Anreize, über die eigene 

wirtschaftliche Fähigkeit der Vermögensbildung hinaus zu leben, machen diese als 

zweckrationale Individuen davon Gebrauch. (Selbst derjenige, dem die Angelegenheit 

zunächst suspekt erscheint, wird der Versuchung schließlich erliegen, weil er sonst 

hinnehmen muss, dass alle anderen, die finanziell ähnlich unsolide ausgestattet sind 

wie er, den kurzfristigen Vorteil ausnutzen und er einen relativen Nachteil erleidet.) 

Kann der Staat zu einem späteren Zeitpunkt aus finanzpolitischen Gründen die 

günstigen Geldzinsen nicht mehr aufrechterhalten, müssen die Immobilienfinanzierer 

von ihren Kunden in der nächsten Runde höhere Zinsen verlangen. Da diese dann in 

großer Zahl wegen Zahlungsunfähigkeit ihren Verpflichtungen nicht mehr 

nachkommen können, geraten die Immobilienfinanzierer ihrerseits in 

Liquiditätsschwierigkeiten. Die Krise beginnt. 

 

Vor dem Hintergrund der Hayekschen Ordnungstheorie wird man wohl kaum 

behaupten, dass die amerikanische Finanzkrise eine Naturkatastrophe (gewesen) sei, eine 

Art unangenehmes, von der Natur aber so geordnetes Phänomen, ähnlich einer Sturmflut 

oder einem Erdbeben. Man wird auch kaum behaupten wollen, irgendeiner der 

Wirtschaftsakteure oder sonst eine mächtige Person habe diese Krise gewollt oder habe sie, 

ganz gleich ob gewollt oder nicht, aus eigener Kraft oder in verschwörerischer Gemeinschaft 

mit anderen ins Leben gerufen. Kurz, man wird die erste und zweite Ordnungsform 

ausschließen und die Wirtschafts- und Finanzkrise als eine mehrheitlich, wenn nicht gar 

allseits schädliche spontane Ordnung deuten. 

Dieses Interpretationsergebnis kann für sich genommen noch keine 

Handlungsanweisung liefern, kann aber, folgt man Hayek weiter, zur Auslese ungeeigneter 

Handlungen in der Krise führen. Spontane Ordnungen sind, laut Hayek, komplexe 

Ordnungen, die der Mensch zu durchschauen nicht in der Lage ist. Was er zu erkennen 
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vermag, sind bestenfalls Muster, die besagen, dass bestimmte Handlungsmuster zu erwarten 

sind, wenn bestimmte Regeln bestehen. Mustererkennungen lassen indes keine anderen 

Vorhersagen zu als Mustervorhersagen, keine Detailvorhersagen. In anderen Worten: Eine 

Krise ist so komplex, dass wir nicht alle in ihr wirksamen Verflechtungen erkennen können, 

sondern lediglich grobe Muster. Detailvorhersagen über den weiteren Verlauf der Krise sind 

somit ebenso wenig möglich wie genaue Prognosen darüber, wohin gezielte Eingriffe in 

dieselbe führen. Welche Auswirkungen Krisenbewältigungsmaßnahmen im Detail haben 

werden, wird man Hayek zufolge also nicht prognostizieren können. Wenn sie aber – wie 

eingangs dargelegt – nur zusätzliche Preisverzerrungen auslösen, ist leicht zu erkennen, dass 

sie zu einer weiteren Störung der Preissignale führen werden und folglich besser 

unterbleiben sollten.  

Welche Handlungsanweisungen bzw. Unterlassungsanweisungen bleiben dann noch? 

Nun es verbleiben noch diejenigen Anweisungen bzw. Handlungen, die vergangene und 

gegenwärtige Preissignalverzerrungen wieder außer Kraft setzen können: Steuersenkungen, 

Stärkung des Freihandels, Interventions- und Bürokratieabbau, Entnationalisierung des 

Geldes, Rückführung des Wohlfahrtsstaates, mit einem Wort: Beschränkung auf die 

Kernaufgaben des Staates, d.h. vor allem Schutz von Eigentum und Freiheit. 

 

Der dritte der vorhin genannten Argumentationsansätze ist – wie bereits erwähnt – 

wohl der raffinierteste, weil er auf einen rein logischen Sachverhalt rekurrieren kann, der 

unstrittig ist, nämlich die Nichtwiderlegbarkeit von Existenzsätzen. Insbesondere in 

Kombination mit der Gewährung von Bürgschaften entwickelt dieser Sachverhalt einen 

verführerischen Charme. Wie ist das zu verstehen? 

Bürgschaften erfordern keine direkten Zahlungen. Sie sind – ähnlich wie 

Versicherungen – nur fällig, wenn der Ernstfall eintritt, in diesem Fall, wenn der Schuldner 

dem Gläubiger etwas schuldig bleibt. Es kann sein, das der Schuldner seine Schuld tilgt. In 

dem Fall, bleibt auch der Bürge unbeschadet. Billiger kann eine Hilfe gar nicht sein.  

An dieser Stelle kommen Karl Popper und die Besonderheit von Existenzsätzen  ins 

Spiel. Popper unterscheidet bekanntlich zwischen Allsätzen und Existenzsätzen. Beispiele für 

Allsätze sind Allaussagen. Denken Sie an ‚Alle Raben sind schwarz.‘ oder ‚Alle Schwäne sind 

weiß.’ Sie eignen sich ihrer Form nach für Theorienaussagen, weil Theorien Aussagen über 

alle Vertreter einer Klasse treffen. Die Theorie ‚Alle Schwäne sind weiß.’ gilt für alle 
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Schwäne, ausnahmslos. Es reicht bereits ein Gegenbeispiel (das weniger problematisch zu 

sein scheint als die Theorie selbst), um die Theorie zu falsifizieren. Für Existenzsätze gilt 

gewissermaßen das Gegenteil. Der Satz „Es gibt einen nicht-weißen Schwan.“ kann nicht 

falsifiziert, wohl aber verifiziert werden, und zwar durch das Auftreten eines nicht-weißen 

Schwans. (Am Rande sei erwähnt, dass der Umstand, dass auch verifizierte Aussagen der 

prinzipiellen Fallibilität unterliegen, von der Möglichkeit der Verifizierbarkeit unberührt 

bleibt.) 

Angewendet auf den Fall der Bürgschaften heißt das: Der Satz „Es gibt eine 

Bürgschaft, die einem Staat – oder, allgemein, einem Akteur – aus der Krise hilft.“ kann nicht 

falsifiziert werden, wohl aber verifiziert. Auch wenn die Befürworter von staatlichen 

Bürgschaften auf diesen methodologischen Sonderfall nicht verweisen – Politiker pflegen 

Popper wohl nicht zu lesen, und wenn doch, dann wohl eher Die Offene Gesellschaft und ihre 

Feinde und nicht die Die Logik der Forschung –, so kann dieser Sachverhalt doch zu ihren 

Gunsten ins Feld geführt werden. Allerdings sollten sie sich nicht zu früh freuen, denn mit 

diesem Hinweis ist noch nicht alles gesagt.  

Hier ist nämlich noch zu erwähnen, was passiert, wenn man den Existenzsatz seiner 

logischen Kontradiktion gegenüberstellt, nämlich einem Allsatz, der die Behauptung des 

Existenzsatzes negiert. „Keine Bürgschaft hilft einem Staat – oder, allgemein, einem Akteur – 

aus der Krise.“  

Allsätze können laut Popper nur falsifiziert, aber nicht verifiziert werden. Er 

begründet die Unmöglichkeit der Verifizierbarkeit u.a. damit, dass die Menge der 

Widerlegungen logisch und damit auch praktisch unendlich sei. Vereinfacht und im Hinblick 

auf unsere Beispiele heißt das: Man kann so viele weiße Schwäne vorführen, wie man will, 

die Möglichkeit, dass in der Zukunft doch noch ein nicht-weißer Schwan gefunden wird, 

bleibt bestehen. Man kann auch so viele wertlose Bürgschaften für krisengeschüttelte 

Staaten finden, wie man will, die Möglichkeit, dass in der Zukunft doch noch eine brauchbare 

Bürgschaft gefunden wird, bleibt bestehen. 

Die Unmöglichkeit der Verifizierbarkeit einer Allaussage legt einige Folgerungen 

nahe, u.a. die, nicht das zu verlangen, was unmöglich ist. Von demjenigen, der auf die 

mangelnde Eignung von Bürgschaften als Krisenbewältigungsinstrument verweist, wird man 

nicht erwarten, dass er seine Behauptung verifiziert, zumal der Nachweis nur eines 

Gegenbeispiels die Allaussage falsifizieren würde. Man wird stattdessen von demjenigen, der 
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behauptet, es gebe eine solche Alternative, erwarten, dass er den Nachweis für seine 

Behauptung erbringt und sich nicht alleine mit der Behauptung und der Nennung der 

Bedingungen, unter den die Alternative angeblich gegeben sei, zufrieden geben. Mit 

anderen Worten: Es reicht nicht, zu behaupten, dass es eine Bürgschaft gibt, die einem hilft, 

aus der Krise zu kommen. Man muss die Existenz dieser hilfreichen Bürgschaft verifizieren. 

Aber auch die Verfechter des Allsatzes haben einiges zu tun. Sie müssen den logisch-

kausalen Zusammenhang zwischen Bürgschaften und Krisenbewältigung dokumentieren. 

Warum helfen Bürgschaften nicht in der erhofften Weise? Bei der Beantwortung dieser 

Frage hilft es m.E., sich an die eingangs genannten Vorsorgeverfahren zu erinnern: sparen 

und versichern – und hier insbesondere an die zweite Variante, eben das Versichern. 

Wie bereits erwähnt, ähneln eine Versicherung und eine Bürgschaft sich darin, nur im 

Ernstfall zahlen zu müssen. Dieser Umstand ist nicht folgenlos, sonst könnten wir 

unbekümmert für andere bürgen und diese für uns. In einem solchen Schneeballsystem 

würde jeder versprechen, für den anderen einzustehen, aber nicht die Mittel haben, sein 

Versprechen im Ernstfall einzulösen.  

 

Erinnern wir uns an die Krisensituation im Bankensektor. Das Angebot, das die 

deutsche Regierung schwächelnden Banken 2010 machte, nämlich gegen gewisse Auflagen 

Kredite zu gewähren, die die Banken sonst am Markt nicht, jedenfalls nicht zu einem für sie 

noch erschwinglichen Preis bekämen, war ja keine Intervention in das deutsche Banken- und 

Kreditwesen. Allerdings war das Angebot Ausdruck desselben Fehlers der andernorts 

gescholtenen amerikanischen Geldzinspolitik im Immobiliensektor. Wie diese bot es 

Fehlanreize und warf gutes Geld schlechtem hinterher. Geldinstitute, die aufgrund ihrer 

vergangenen Performanz vom Markt verschwinden würden, wurden künstlich am Leben 

erhalten. 

Man hätte zum Zeitpunkt des gemachten Angebots einwenden können, es sei zwar 

nicht wahrscheinlich, dass die Banken, die jetzt die Staatshilfe annähmen, bald wieder 

gesunden würden, dass dieser Fall aber prinzipiell möglich sei. In der Tat, denkbar wäre dies. 

Denn auch dieser Fall ist in Form eines Existenzsatzes  beschreibbar. Das Problem liegt auf 

einer anderen Ebene. 
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Im Hinblick auf die eingangs erwähnten Vorsorgeprinzipien ‚sparen und versichern‘ 

kann man sagen, dass der Staat durch sein Verhalten den Eindruck eines Quasi-Versicherers 

erweckt. Das Angebot des deutschen Staates ähnelt dem Angebot einer Versicherung, für 

das die Versicherungsnehmer keine Prämie zahlen müssen (sieht man einmal von der 

Einmischung des Staates in die künftige Geschäftspolitik ab). Tritt der Versicherungsfall ein, 

dann muss der Steuerzahler haften, aber es könnte auch sein, dass kein Versicherungsfall 

eintritt. 

In diesem sehr unwahrscheinlichen Fall würden die Bürger nicht für scheiternde 

Banken in Haft genommen, würde es also keine staatliche Intervention in die 

Eigentumsverhältnisse des Bürgers geben. Allerdings ist dieser Fall sehr unwahrscheinlich. 

Der Grund liegt auf der Hand: Versicherungen, für die der Versicherungsnehmer keine oder 

nur eine Prämie, die weit unter dem Marktpreis liegt, zahlen muss, lockt die „falschen“ 

Kunden an. Man stelle sich einen Autoversicherer vor, der – anders als seine Konkurrenten – 

Versicherungspolicen zum Nulltarif anbieten könnte, weil im Schadensfall die Gemeinschaft 

sämtlicher Versicherungsnehmer einzustehen hätte. Welcher rationale 

Versicherungsnehmer würde nicht zu diesem Anbieter wechseln? Den größten 

Wechselanreiz hätten die waghalsigen Fahrer mit geringem Einkommen. Die 

versicherungsmathematische Wahrscheinlichkeit von Schadensfällen würde demnach für 

den Ausnahme-Autoversicherer steigen. 

Dass seinerzeit die in Geldnöten steckenden Geldinstitute nur zögerlich vom 

staatlichen „Versicherungs“-angebot Gebrauch machten, dürfte vor allem auf das Signal, das 

sie ihrer Kundschaft mit der Annahme des Angebotes gesendet hätten, zurückzuführen sein. 

Sie wussten, dass die „gute“ Kundschaft höchst wahrscheinlich zu den Konkurrenten mit 

besserer Bonität abwandern würde, und mussten nun über das eine oder andere „Bonbon“ 

nachdenken, das sie ihren Kunden als Preis für den zu unterlassenden Wechsel hätten 

anbieten können. Sie wussten auch, dass dieses Bonbon wiederum jene anlockt, die eine 

geringe Kundenbonität haben. 

Bürgschaften werfen ein schlechtes Licht auf die Bürgschaftnehmer. Der 

Bürgschaftsnehmer ist ein Schuldner, der seine Schulden nicht begleichen kann und keinen 

weiteren Kredit bekommt. Eine niedrigere Kategorie der Kundenbonität gibt es nicht. Der 

Grund für die niedrige Bonität ist offenkundig. Es ist vollkommen unklar, warum ein Akteur, 

der es nicht nur nicht geschafft hat, Rücklagen zu bilden, sondern auch außerstande war, 
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den bisher gewährten Kredit zurückzuzahlen, künftig durch einen zusätzlichen Kredit auf 

Bürgschaft zu einem erfolgreichen Akteur zu werden. Vielmehr liegt der Verdacht nahe, dass 

der bisher erfolglose Schuldner auch künftig erfolglos bleiben wird. 

 

Dieser Eindruck entsteht auch, wenn man sich die Rationalität und Motivation von 

Schuldnern vor Augen führt – wenn man fragt, warum es überhaupt rational sei, sich zu 

verschulden. Gemäß der eingangs genannten menschlichen Grundkonstanten sind die 

Rationalität und Motivation in diesem Fall leicht zu rekonstruieren. Der Mensch zieht – wie 

bereits erwähnt – kleinere Übel größeren Übeln vor, bzw. größere Güter kleineren Gütern. 

Eine Motivation zur Verschuldung liegt für ein Individuum deshalb immer dann vor, wenn es 

trotz späterer Schuldtilgung – die als solche ein Übel darstellt – die gegenwärtige Nutzung 

eines durch die Verschuldung ermöglichten Guts A dem entgangenen Nutzen von A unter 

Einsparung späterer Schuldtilgung vorzieht. Wenn Peter ein neues Auto auf Pump kauft, 

dann zieht er es offensichtlich vor, trotz der noch ausstehenden Bezahlung den neuen 

Wagen schon jetzt zu nutzen, statt auf die Nutzung zu verzichten, aber dafür keine Schulden 

zu haben.  

In aller Regel gibt es zwei unterscheidbare Fälle, in denen die Bevorzugung von 

Verschuldung zutage treten kann. Der Wunsch nach Verschuldung kann gegeben sein, weil 

man durch Nutzung von A einen Zustand x,z anstrebt, der in Zukunft Güternutzungen 

erlaubt, die mehr wiegen als Schuld und Schuldtilgung. Peter kauft das neue Auto, um seinen 

neuen Job antreten zu können und Geld zu verdienen, also um seine wirtschaftliche Lage zu 

verbessern. Allgemein gesprochen: Peter strebt durch die kurzfristige Verschuldung eine 

langfristige Verbesserung im eigenen Status quo der Güternutzungen an; möglicherweise 

zielt er auch auf eine langfristige Verbesserung im Status quo der Güternutzungen jener, die 

ihm folgen werden, nämlich seiner Kinder und Erben. Sein Verhalten ist möglich geworden, 

weil andere in der Vergangenheit gespart haben und Gespartes auf dem Geldmarkt zum 

Verleih angeboten wird. Wie eingangs gesagt: ohne Sparen keine Investition.  

 

Die Präferenz zur Verschuldung kann aber auch gegeben sein, ohne dass ein Streben 

zur Investition vorliegt. Peter kann das Auto auch auf Pump kaufen, um damit ausgedehnte 

Vergnügungsreisen zu unternehmen oder seinen Kindern eine Freude zu bereiten. Aufgrund 

der Schuldzinsen kommt es dann für ihn trotz des kurzfristigen Zusatznutzens per saldo zu 
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einer langfristigen Verschlechterung im Status quo der gesamten Güternutzungen. Im ersten 

Fall wird die Verschuldung vorgenommen, um ein Investitionsgut zu nutzen, im zweiten Fall, 

um ein Konsumptionsgut zu nutzen.  

Ob eine Verschuldung investitionsmotiviert ist oder nicht, ist nicht ohne weiteres 

auszumachen. Um dies herauszufinden, wird man z.B. wissen wollen, ob die erstrebte 

Verbesserung des Status quo messbar eingetreten und nachweislich durch das 

Investitionsgut verursacht wurde oder nicht. Tritt sie nicht (oder nicht infolge des 

Investitionsgutes) ein, dann kann bezweifelt werden, ob die Verschuldung tatsächlich zum 

angeblichen Zweck vorgenommen wurde. Es ist durchaus möglich, dass die Absicht zwar 

bestand, aber noch zu klärende Gründe die Absicht vereitelt haben. (Vielleicht war Peters 

Konkurrenz größer als erwartet, der Wagen weniger geeignet als gedacht, etc.) Man kann 

natürlich für den Fall des Scheiterns eine erneute Verschuldung zugunsten eines 

Investitionsgutes auf sich nehmen, um die Ernsthaftigkeit des ursprünglichen Unterfangens 

zu dokumentieren. Allerdings ändert sich nun die Lage ein wenig. Die erste Verschuldung 

war im Hinblick auf ihren Zweck erfolglos. D.h., zur Bezahlung ihres Schuldzinses stehen die 

erhofften Mittel nicht zur Verfügung. Diese müssen nun mit der Neuverschuldung ebenfalls 

geborgt werden. Die Schulden wachsen. Kommt auch im Zuge der Neuverschuldung nicht 

die erhoffte Verbesserung der Güternutzungen zustande, dann kann man einen dritten 

Anlauf (mit einer noch größeren Gesamtverschuldung) nehmen, und so fort. Mit der 

Zunahme der Anläufe und dem Wachsen der Gesamtverschuldung mehren sich allerdings 

die Zweifel, dass die Verschuldung tatsächlich je einem Investitionsgut galt. Der Verdacht 

erhärtet sich, dass die Verschuldung systematisch zur Nutzung von Konsumtionsgütern auf 

Pump vorgenommen wurde und wird. Zudem kommen Bedenken daran auf, ob der 

Schuldner seine stets wachsende Schuldenlast irgendwann tatsächlich zu tilgen gewillt ist. 

Für den Gläubiger wird die Situation allerdings erst dann „bedenklich“, wenn er es versäumt, 

genügend Sicherheiten für die Gesamtschuld einzufordern, oder keine Möglichkeit hat, die 

Schulden bei den Rechtsnachfolgern oder Erben Peters einzufordern.  

Bürgschaften sind ein Indiz dafür, dass potentielle Gläubiger die Chancen, ihr Geld 

wieder zu sehen, als zu gering einschätzen. Es kann natürlich sein, dass Banken, 

Unternehmen, Staaten etc., die finanziell in der Klemme stecken, einfach nur Pech hatten 

und momentan kein Gläubiger den gewünschten Kredit bewilligen kann. Auf diese 

Möglichkeit kann ein sich als Bürge andienender Staat immer verweisen. Es ist wohl auch 
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damit zu rechnen, dass Staaten sich weiterhin in dieser wie in anderen Funktion – z.B. als 

Krisenhelfer, als Retter in der Not, als zur Handlung Genötigter – betätigen werden. Auf den 

deutschen Steuerzahler kommt also aller Wahrscheinlichkeit noch einiges zu. Die Erkenntnis, 

dass die traditionellen Verfahren der Vorsorge gegen Verluste aus Risiken nach wie vor 

gerne von der Politik gesehen werden, damit man sich bei Bedarf bei den Rücklagen 

bedienen kann, erhält er gratis dazu. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Vortrag wie dieser bleibt eher ein 

grober Entwurf als eine Reinzeichnung. Und zu dem Entwurf gehört, die naheliegenden 

Einsparungspotentiale zu beleuchten, die sich ergeben, wenn jemand ernsthaft daran 

interessiert ist, seinen eigenen Wohlstand wieder zu mehren und/oder seine Schulden zu 

mindern – kurz: wenn er wissen will, woran er sparen sollte.  

Wer erinnert sich in diesem Zusammenhang nicht geradezu zwangsläufig an das 

Beispiel von den 5 Säcken Weizen, mit dem Eugen von Böhm-Bawerk in seiner Positiven 

Theorie des Kapitals2 illustriert, dass die Gütereinheiten gemäß der Hierarchie der 

subjektiven Bedürfnisse aufgeteilt werden. In dem besagten Beispiel nutzt ein Insulaner 

seine Weizensäcke wie folgt: einen fürs Essen, einen für die Zubereitung von Mehl, einen zur 

Fütterung der Nutztiere, einen zum Schnapsbrennen und einen zur Fütterung des Papageis, 

der seiner Unterhaltung dient. Die Bedürfnishierarchie zeigt einen klaren Aufbau. Zunächst 

befriedigt der Mensch seine basalen Bedürfnisse, wie den Hunger. Er weiß, dass er nur 

ausreichend gestärkt die Kraft hat, für seinen Selbsterhalt und für die Verbesserung seines 

Status quo zu sorgen und dass er reinvestieren muss, will er seinen Wohlstand mehren – und 

damit auch indirekt den Wohlstand der anderen. Hat er mehr Güter zur Verfügung, als dazu 

notwendig sind, kann er sich den fürs Überleben weniger wichtigen Bedürfnissen zuwenden, 

bis hin zu dem Luxus, sich einen Papagei zu halten. Würde der Mann einen Sack Weizen 

einbüßen, würde er sich die Einbuße gemäß seiner Bedürfnisse nicht vom eigenen, sondern 

vom Munde des Papageis absparen. Würde er umgekehrt verfahren, dann würde er an der 

Aufgabe, sein Leben zu erhalten, letztlich scheitern und sich nicht mehr gemäß seiner 

Grundkonstanten verhalten, derzufolge kleinere Übel (ein hungernder Papagei) größeren 

Übeln (der eigene leere Magen) vorgezogen werden.  
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Angesichts dessen liegt eine bestimmte Schlussfolgerung nahe: Wenn der Staat einen 

Sack öffentlicher Leistungen einbüßen müsste, dann würde er am ehesten dort sparen, wo 

es um die Befriedigung bürgerlicher Bedürfnisse geht, die am unteren Ende der Hierarchie 

angesiedelt sind. Konkret: Er würde Leistungen kürzen, die Luxusbedürfnisse befriedigen, 

nicht aber solche, die vitalen oder investiven Bedürfnissen dienen. D.h., er würde nach wie 

vor für die Sicherheit seiner Bürger sorgen, aber an kulturellen Einrichtungen, die primär der 

Unterhaltung dienen, sparen. Würde er umgekehrt verfahren, dann würde er an seiner 

Aufgabe, das Leben der Bürger zu erhalten, letztlich scheitern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Sparen begünstigt Wirtschaftswachstum. Natürlich begünstigen noch viele andere Faktoren das 

Wirtschaftswachstum, z.B. die Kreativität, der Konkurrenzdruck, die technologische Entwicklung, eine stabile 
Rechtsordnung u.v.a. All diese Faktoren stellen ein Umfeld her, die ein Wachstum wahrscheinlich machen, 
nicht aber generieren. Warum es uns Menschen immer wieder gelingt, in Krisenzeiten – also in Zeiten hoher 
Konkurrenzdichte, wenn man so will – Lösungen zu finden, hat immer noch etwas Mythisches. Um – 
abgewandelt – mit Wittgenstein zu sprechen: Nicht wie die Lösung ist, ist das Mythische, sondern dass sie ist. 

2
 Eugen von Böhm-Bawerk, Positive Theorie des Kapitals (1889), Innsbruck 1909, S. 248. 


