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Die Bogenberger Erklärung: Sinn und die Sinn-lichkeit – Teil 1, 21.12.2011 
 
 
Das Warten hat ein Ende. Heute, mit einem Tag Verspätung, beginnen wir mit unserer Entgegnung auf die 
„16 Wege aus der Krise“, niedergeschrieben von „Experten um den Präsidenten des Ifo-Instituts, Hans-
Werner Sinn“ in der Bogenberger Erklärung. Unter der Überschrift „Sorge um Deutschland und Europa“ am 
06.12.2011 in „faz.net“ exponiert der deutschen Öffentlichkeit vorgestellt. 
 
Die nimmt dieses Experten-Wissen äußerst dankbar an. Mittlerweile tummeln sich im Internet zustimmende 
Blog-Beiträge, Kritik haben wir noch keine gefunden. Kernaussage dort: Alles richtig, die Politik soll endlich 
auf diese Herren hören und deren Vorschläge eilig umsetzen. Hier und da werden auch die Herren Henkel, 
Starbatty und Issing lobend erwähnt.  
 
So viel Lobhudelei auf die deutsche akademische Meinung kann uns schon längst nicht mehr überraschen. 
Deren Vertreter trommeln in den diversen Front-Medien gegen den Euro und die Defizitsünder PIIGS zeigt 
dann irgendwann doch Wirkung. Die deutschen Stammtische jubeln und vergessen darüber völlig, dass 
Deutschland keine einsame Insel der Glückseligkeit ist, kein Schlaraffenland der sozialen Marktwirtschaft 
mehr. Die wurde nämlich seit der Wiedervereinigung von der Deutschland AG, dem Zusammenschluss aus 
(Finanz-)Wirtschaft und Politik, konsequent abgeschafft. Das ist der hohe Preis für Deutschlands relative 
Stärke gegenüber seinen europäischen Partnern:  Löhne auf dem Niveau der 1990er Jahre, stetige Zunahme 
der Zeitarbeitsverhältnisse und Geringverdiener, getürkte Arbeitslosenzahlen, steigende Armut, niedrige 
Renten, sind nur eine kleine Auswahl dessen, was von den Betroffenen dafür bezahlt werden muss.  
 
Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger hat, mitten in den Wirren der Lehman-Pleite,  eine andere 
Erklärung dafür parat: „Die Deutschen wollen gar nicht wissen, wie der Kapitalismus funktioniert“ (Quelle: 
„spiegel.de“, 01.11.2008).  
 
Wir befürchten eher, das Volk der Dichter und Denker hält es mit Egon Friedell (1878 – 1938, 
österreichischer Schriftsteller, Philosoph, Kabarettist): „Nichts ist im Menschen, auch im scheinbar 
aufgeklärtesten, fester verwurzelt als der Glaube an irgendwelche Autoritäten.“   
 
Jedenfalls ist diese von Sinn iniziierte „Bogenberger Erklärung“ in wesentlichen Punkten fehlerhaft. Sie 
unterschlägt Tatsachen, verbiegt die Wirklichkeit, hantiert mit abstrusen Theorien und uralten Ökonomen-
Lehrsätzen. Nur, um uns ein X für ein U vorzumachen, oder, wie der franz. Soziologe und Philosoph Claude 
Henri Saint-Simon (1760 – 1825) schon zu seiner Zeit erkannt hat: „Der Akademikergeist neigt immer dazu, 
an einmal aufgenommenen Meinungen festzuhalten und sich dabei als Hüter der Wahrheit vorzukommen.“  
 
Unsere Replik fällt einigermaßen umfangreich aus. Deshalb werden wir sie vorsorglich in homöopathischen 
Dosierungen hier veröffentlichen. Am Ende fassen wir alles in eine pdf-Datei zusammen, wir wir dann zum 
Herunterladen anbieten.  
 
Vieles hätten wir aus unseren bisherigen Beiträgen hierher übernehmen können, worauf wir aber 
weitgehend verzichten. Wir haben keine neuen Erkenntnisse, aber viele andere Quellen verarbeitet.  
 
Den Original-Text stellen wir in kursiv unserer Entgegnung voran.  
 
1. Die Krisenursache 

Die Europäische Währungsunion steckt in einer tiefen Strukturkrise, die ihre Ursache in einer übermäßigen 
privaten und öffentlichen Verschuldung der peripheren Länder hat. Dass es zu dieser Verschuldung kam, 
liegt am Euro selbst. Die Ankündigung und Einführung des Euro hat die Zinsen der Südländer auf das 
deutsche Niveau gesenkt, nicht zuletzt, weil eine fehlerhafte Regulierung die falsche Erwartung niedriger 
Anlagerisiken geschaffen hatte. Durch die niedrigen Zinsen ließen sich staatliche und private Akteure in den 
späteren Krisenländern zu einer übermäßigen Kreditaufnahme verleiten. Dadurch wurde ein künstlicher, 
kreditfinanzierter Wirtschaftsboom ausgelöst, der die Preise und Löhne viel rascher als in den anderen 
Euroländern ansteigen ließ, was die Importe erhöhte und die Exporte dämpfte. Es bildete sich eine 
Wirtschaftsblase, die die Preise und Löhne zum Teil weit über ihr langfristiges Gleichgewichtsniveau erhöhte. 



Die Blase platzte, als die Kapitalmärkte sich weigerten, die gewaltigen Leistungsbilanzdefizite, die so 
entstanden, weiterhin zu finanzieren. Heute stecken die ehemals boomenden Länder mit ihren überzogenen 
Preisen und Löhnen in einer tiefen strukturellen Krise und sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Sie bräuchten 
jetzt eigentlich ein Realignment, also eine Neujustierung der Wechselkurse, wie man sie gelegentlich in 
Festkurssystemen vornimmt, um billiger zu werden, aber dieser Weg ist im Euro verbaut. Also bleibt nur die 
Möglichkeit, die Löhne und Preise im Vergleich zu den Wettbewerbern zu senken oder dauerhaft Hilfen von 
anderen Ländern zu erbitten.  

Die beschriebene Ursache ist schlicht und einfach falsch. Immer wieder haben wir in unserem Blog die 
wirklichen Gründe erläutert. Was auch durch die Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat 
eindeutig belegt wird. Aber der Reihe nach: 

Der US-Ökonom Nouriel Roubini schätzte bereits im Januar 2009 „Kreditausfälle von mehr als 3 Billionen US-
Dollar“. Außerdem stellt er damals fest: „Die Bankensysteme sind in den meisten Ländern insolvent. Die zu 
erwartenden Verluste übersteigen ihre Kapitalbasis. Wir haben die größte Finanzkrise seit der Großen 
Depression, und die Lage der Finanzunternehmen wird immer schwieriger.“ Nachzulesen bei „faz.net“, 
28.01.2009. (Als Ergänzung: Dort gibt es auch eine Aufzählung der weltweiten Immobilienblasen. In vielen 
Ländern und Regionen, z. B. China, steht uns der große Knall noch bevor.)  Es ist also eindeutig und 
unwiderlegbar eine Bankenkrise, die verantwortlich ist, keine Leistungsbilanzdefizite, überzogene Preise und 
Löhne oder gar eine strukturelle Krise.  

Nach Berechnungen der EU-Kommission Mitte 2009 drohen den europäischen Steuerzahlern „Belastungen 
von rund 1.900 Milliarden Euro“, also fast 2 Billionen Euro. Es könne billiger werden, wenn die Regierungen 
gegensteuern, d. h. den wankenden Banken mit Finanzspritzen und Garantien „unter die Arme greifen“. Die 
damals 16 Länder der Euro-Zone „haben 36,5% des BIP für die Banken-Rettungsschirme reserviert“. Aber: 
„Für die gesamte EU belaufen sich die Mittel zur Unterstützung der Banken auf 43,6% des BIP“. Bei dieser 
Kostenanalyse geht es allein um die Milliardenhilfen für Banken. Hinzu kommen die Ausgaben für 
Konjunkturpakete, durch die Krise steigende Sozialausgaben, sinkende Steuereinnahmen, die mit zusätzlich 
5% des BIP von der Schätzung beziffert werden. Jetzt die entscheidende Feststellung der EU-Kommission: 
„Die Mehrausgaben dürften die Neuverschuldung der EU-Staaten bis 2010 auf durchschnittlich 7,3% des BIP 
treiben.“ Als Spitzenreiter wird Irland erwartet, mit einem geschätzten Defizit von 15,6%. Der EU-
Stabilitätspakt sieht eine Obergrenze von 3% vor. (Quelle: „ftd.de“, „Bankkrise kostet Tausende Milliarden“, 
23.06.2009).  

Zu dieser Zeit waren Europas Staaten schon seit Monaten damit beschäftigt, ihren Banken mit der nötigen 
Liquidität und milliardenschweren Garantien aus der Patsche zu helfen. Niemand hat gegen diese Hilfen 
interveniert, obwohl sich da schon die Frage aufgedrängt hat, ob damit nicht gegen nationale Verfassungen 
oder eben den Maastricht-Vertrag verstoßen wird. 

Einsicht in die Nöte der Herrschenden zeigt damals Albrecht Müller auf „NachDenkSeiten.de“. Er schreibt am 
23.01.2009 seine Hypothese: „In unseren Führungszirkeln und in unseren Talkshows gibt es keinen 
Aufschrei, weil sehr viele von ihnen auch persönlich mit hohen Beträgen in diesem Spiel stecken. Sie haben 
Teile ihres in spekulativen Geschäften angelegten Vermögens schon verloren; den Rest möchten sie mithilfe 
von uns Steuerzahlern retten lassen. Unter diesen Umständen muss man es sich natürlich untersagen, 
Politiker zu heftig zu kritisieren, die einem dabei helfen sollen und wollen.“ An anderer Stelle in diesem 
Beitrag schreibt er: „Eigentlich müssten die Ackermanns und ihre Freunde in der Politik aus ihren Ämtern 
entfernt werden. Und die publizistischen Akteure gleich mit, weil sie ihrer demokratischen Kontrollfunktion 
nicht gerecht werden.“  

Aus der Bankenkrise wird innerhalb von wenigen Monaten eine globale Schuldenkrise. Harold James, US-
Wirtschaftshistoriker, wird am 11.01.2010 von „ftd.de“ mit der Feststellung zitiert: „Einen solch sprunghaften 
globalen Anstieg der Staatsverschuldung hat es in Friedenszeiten noch nicht gegeben“, ausgelöst durch „die 
heftigste Wirtschaftskrise seit fast 80 Jahren“ (Quelle: „Die weltweite Angst vor der Staatspleite“, „ftd.de“, 
11.01.2010).  

Gerade am Beispiel Griechenland lässt sich diese Entwicklung sehr gut dokumentieren. Das „Handelsblatt“ 
titelt am 28.01.2010 auf seiner Online-Ausgabe dazu: „Die wahren Ursachen der griechischen Tragödie“. 
Dort heißt u. a.: „Ein Arbeitspapier aus der EZB (…) zeigt sehr deutlich, was die griechischen Schwierigkeiten 
vor allem hervorgerufen hat: die Finanzkrise und insbesondere die Pleite von Lehman Brothers. (…) Die 



Risiken, die in den Bilanzen der privaten Banken schlummerten, wurden von den Staaten übernommen. Dies 
führte dazu, dass an Finanzmärkten das Vertrauen in die Solidität der Staatsfinanzen sank. Dazu  zitiert die 
Zeitung Heiner Flassbeck, Direktor der Division Globalisierung und Entwicklungsstrategien der UN-Konferenz 
für Handel und Entwicklung (Unctad): „Die gleichen Marktteilnehmer, die die Regierungen vieler Länder in 
eine desaströse Haushaltslage gebracht haben, verlangen nun „Risikoprämien“, weil sie diesen Regierungen 
nicht mehr trauen.“ Weiter schreibt das „Handelsblatt“: „Eine Reihe von Studien legen nahe, dass die 
Regierungen und Notenbanken mitschuldig an dem Desaster waren, das die Haushalte der meisten Länder 
zerrüttet hat. Daraus ließe sich ableiten, dass große Volkswirtschaften wie Deutschland mit großen Banken 
und international führenden Zentralbanken, die die Deregulierung vorangetrieben haben, in einer 
besonderen Verantwortung gegenüber Ländern wie Griechenland stehen, die nun zu den 
Hauptleidtragenden zählen. Politiker, Notenbanker und Ökonomen in Deutschland dagegen argumentieren, 
dass man Griechenland (…) auf keinen Fall aus seinen Finanzproblemen helfen dürfe. Dann nämlich würden 
die Regierungen auf Rettungsaktionen, Bail-outs, Vertrauen und eine unsolide Haushaltspolitik verfolgen, 
anstatt zu sparen. Vor dem Hintergrund der milliardenschweren Rettungspakete für private Banken, die die 
Regierungen erst auf den Weg gebracht haben, wirkt diese Argumentation paradox – zumal die Staaten 
wenig dagegen tun, dass sich viele Geldinstitute im Vertrauen auf weitere Bail-outs wieder in riskante 
Geschäfte stürzen und sich neue gefährliche Blasen an den Finanzmärkten bilden.“  

Die Herren Experten versuchen weiter in der Öffentlichkeit die Lüge zu verfestigen, dass die Krise durch 
schlechte Haushaltspolitik verursacht wurde. Das ist falsch. Spanien, Portugal, Irland, Italien, Frankreich, 
Österreich und Belgien haben jahrelang vorbildlich gewirtschaftet und sind dafür regelmässig gelobt worden. 
Spanien z. B. hat sich „stets brav an den Stabilitätspakt gehalten, mehr noch als Deutschland. Heute steht 
das Land kurz vor dem Bankrott (vgl. Standpunkt, Ausgabe No. 102, vom 30.11.2011, mit dem Titel „Angie 
I. – Kaiserin von Europa“).  

Die eingangs bereits angesprochenen Zahlen von Eurostat belegen klar und eindeutig: Den Ländern hat der 
Versuch, die Bankenkrise in den Griff zu bekommen, das Genick gebrochen. Einige Beispiele für den Anstieg 
der Staatsverschuldung zwischen den Jahren 2007 und 2011 im Verhältnis zum BIP: Spanien plus 38% auf 
heute 74%, Portugal plus 28% auf heute 91%, Irland plus 71%, Italien plus 14% auf heute 118%, 
Frankreich plus 24% auf heute 88%, Belgien plus 20% auf 104%, Griechenland plus 40% auf 135%, 
Großbritannien plus 44% auf 88%, USA plus 43% auf105%, Lettland plus 51% auf 60%, EU-16 plus 22% 
auf 88%, EU-27 plus 25% auf 84% (Quelle: Eurostat). Wir haben zur besseren Übersicht auf die Stellen 
nach dem Komma verzichtet. Wir erinnern uns: Die Schätzung der EU-Kommission aus 2009 erwartete einen 
Anstieg von 41,5% in den betroffenen Staaten der Euro-Zone (damals EU-16) als Auswirkung der 
Hilfsmassnahmen für die Banken, bei den EU-27-Staaten von immerhin 48,6%. Tatsächlich liegen die Werte 
2011 deutlich darunter.  

Die von Hans-Werner Sinn und seiner Hilfstruppe in den Vordergrund geschobene Strukturkrise ist, soweit 
vorhanden, völlig vernachlässigbar. Dient nur der Ablenkung von der Wirklichkeit, wie wir bis zum Ende der 
16-Wege-aus-der-Krise noch nachweisen werden.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Die Bogenberger Erklärung: Sinn und die Sinn-lichkeit – Teil 2, 26.12.2011 
 
 
Heute setzen wir diese Reihe fort, in der wir uns weiter sehr intensiv mit der Sinn’schen Fabel „16 Wege aus 
der Krise“ beschäftigen, niedergeschrieben in der „Bogenberger Erklärung“ und erläutert aus „Sorge um 
Deutschland und Europa“ von einem Experten-Kreis rund um den Chef des Münchner Ifo-Instituts, von der 
„F.A.Z.“ der deutschen Öffentlichkeit am 06.12.2011 vorgestellt.  
 
Hans-Werner Sinn, dem nach eigenem Bekunden im Oktober 2008 die Aufregung um die Finanzkrise viel zu 
weit ging („Wir sollten uns nicht verrückt machen lassen“, „faz.net“, 12.10.2008), erklärt heute kurzerhand 
die Gemeinschaftswährung für gescheitert und verortet dafür die Schuldigen vornehmlich in Europas Süden.  
 
Dafür werden auch - ganz unakademisch - Fakten umgedeutet oder gleich ganz ignoriert. Der Sinn hinter 
diesem Unsinn erschließt sich uns bis heute noch nicht. Sehen sich diese Fachkräfte als Steigbügelhalter der 
Politik? Oder vielleicht der Finanzwirtschaft? Die teilweise tiefen Beziehungen zu Goldman Sachs lassen viele 
Schlüsse zu.  
 
Möglicherweise hat aber Mark Schieritz im Herdentrieb-Blog der „Zeit“ mit folgender Feststellung recht: „Weil 
er (Sinn, Erkl. d. Verf.) um jeden Preis seine Behauptung retten will, dass es Deutschland schadet, wenn in 
Irland oder Griechenland mehr Kredite vergeben werden, muss Hans-Werner Sinn äußerst kreativ mit 
Empirie und Theorie umgehen.“ 
 
Diese Bogenberger Erklärung jedenfalls vernebelt wortgewaltig den Blick auf die Wahrheit. Die Verfasser tun 
alles dafür, die deutsche Öffentlichkeit zu täuschen. Leider kommt ihnen bei ihrem frevlerischen Tun 
entgegen, dass sich einige ihrer Erklärungen erst im Rückblick, wenn schon reichlich Gras über die Sache 
gewachsen ist, als völlig unhaltbar, ja geradezu als konstruiert, herausstellen. Die meisten Behauptungen 
können wir aber bereits heute widerlegen.  
 
Unsere Replik fällt erwartet umfangreich aus und deshalb werden wir sie in lesegerechten homöopathischen 
Dosierungen veröffentlichen. Am Ende fassen wir alles in eine pdf-Datei zusammen, die wir dann zum 
Herunterladen anbieten.  
 
Wer uns schon länger liest weiß, dass sich viele Fakten bereits in unseren bisherigen Beiträgen finden 
lassen. Trotzdem haben wir uns dazu entschlossen, unsere Erkenntnisse neu zu formulieren und dafür auch, 
falls nötig, neue Quellen zu benennen.  
 
Den Original-Text stellen wir in kursiv unserer Entgegnung voran.  
 
 
2. Euro-Gewinner Deutschland? 

Deutschland war nicht der Gewinner des Euro, wie manche Politiker behaupten, sondern profitiert vom 
Freihandel. Der riesige Kapitalexport aus Deutschland in die Defizitländer, den der Euro mit sich brachte, ist 
eine wesentliche Ursache dafür, dass Deutschland lange Zeit die niedrigste Nettoinvestitionsquote aller 
OECD-Länder hatte, beim Wachstum die rote Laterne trug und eine Massenarbeitslosigkeit durchlebte, die 
die Regierung Schröder zu schmerzlichen Sozialreformen zwang. Vom Beginn der Zinskonvergenz, die schon 
im Jahr 1995 durch die Ankündigung des Euro eingeleitet wurde, bis zum Jahr 2007, dem letzten Jahr vor 
der Krise, war Deutschland vom dritten auf den elften Platz beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der EU-
Länder zurückgefallen. Die These, dass Deutschland in besonderer Weise vom Euro profitiert habe, ist 
angesichts dieser Fakten nicht haltbar. 

Erst nach dem Ausbruch der Eurokrise, in den Jahren 2010 und 2011, konnte Deutschland ein 
überdurchschnittliches Wachstum realisieren. Aber das lag zum einen daran, dass es seine eigene Euro-Krise 
durch eine jahrelange Zurückhaltung bei Löhnen und Preisen und die Anstrengungen der Wirtschaft 
überwunden hat, und zum anderen an einer Neueinschätzung der Auslandsrisiken, die die deutschen 
Investoren veranlasst hat, im vergleichsweise sicheren Heimathafen zu bleiben. In der Tat wurde der 
Konjunkturaufschwung der letzten zwei Jahre vor allem durch die Investitionen getrieben. Unser Land 
arbeitete sich deswegen vom elften auf den neunten Platz im Ranking der EU-Länder voran. Der Erfolg kam 
also nicht wegen des Euro zustande, sondern trotz des Euro und wegen dessen Krise. 



 
Den Begriff „Freihandel“ definiert Wikipedia so:  „Als Freihandel bezeichnet man einen internationalen 
Handel, der nicht durch Handelshemmnisse wie Zölle oder Import-Kontingente eingeschränkt ist.“ (Stand 
23.12.2011) Was können Sinn und seine Experten damit gemeint haben, dass Deutschland vom Freihandel 
profitiert? Mit welchen Regionen auf der Welt gibt es für Deutschland freien Handel? Wir haben aktuell nur 
Europa gefunden. Schon der Vorgänger der EU, die EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft), gegründet 
1957, und deren Vorgänger, die Montanunion, gegründet 1952,  begünstigten das deutsche 
Wirtschaftswunder durch eine Zone ohne Handelsbarrieren. Es waren Deutschland, Frankreich, die BeNeLux-
Staaten und Italien, die diese Zone für freien Handel bildeten. Aus diesem Grund können wir auch beweisen, 
dass HWS mit seiner These falsch liegt. Daran ändern auch seine weiteren Behauptungen nichts.  
 
Für diesen Beweis nehmen wir einfach mal Zahlen, die regelmässig vom Stat. Bundesamt in Wiesbaden 
(Destatis) zur Verfügung gestellt werden und auch Sinn zugänglich wären, wenn er sich denn dafür 
interessieren würde.  
 
In einem Artikel vom 20.03.2010 greift die „F.A.Z.“ für ihre Berechnungen auf diese Zahlen zurück und 
kommt zu ganz ansehnlichen Ergebnissen für Deutschland. Wir zitieren: „Fraglos (…) hat Deutschland vom 
Euro profitiert. Trotz der wachsenden Stärke der Einheitswährung gegenüber dem Dollar hat Deutschland 
zwischen 2000 und 2008 seine Exporte um 65% verbessert.“ Wenn man dann berücksichtigt, dass rund 
75% nach Europa gehen, jeweils rund 12% nach Asien, inkl. China, und Amerika (Quelle: „Ausfuhren 2006“ 
aus „Wirtschaft und Statistik 5/2007“, Stat. Bundesamt), dann ist offensichtlich, wie sehr Sinn und seine 
Experten die Fakten verbogen haben. In die EU27-Länder gehen 2006 rund 63%, in die Länder der 
Gemeinschaftswährung mehr als die Hälfte der deutschen Exporte. Selbst für zwei Jahre vorher, 2004, sehen 
die Zahlen nicht schlechter aus.  
 
2002 belaufen sich Deutschlands Exporte in europäische Länder auf 257,1 Mrd. Euro (Quelle: „Spiegel“ 
43/2003). Das sind 67,2% der gesamten Exporte. Schon zwei Jahre später, in 2004, sind es 
bemerkenswerte 545,4 Mrd. Euro, was 74,4% aller Exporte entspricht. Auch im Jahr der Lehman-Pleite, 
2008, sorgten die EU-Länder für den deutschen Export-Boom, so meldet zumindest „welt.de“. Immerhin 
746,6 Mrd. Euro (75%) der deutschen Exporte gehen nach Europa. Davon 630,8 Mrd. Euro alleine in die 
EU27-Staaten (Quelle: Destatis). In diesem Jahr ist Deutschland, bisher zum letzten Mal, vor China 
Exportweltmeister. 2009 sind die deutschen Exporte um spürbare 18,4% (Quelle: Destatis) eingebrochen. 
Der stärkste Rückgang seit 1950. Der Export nach Europa hält sich mit rund 72% immer noch auf hohem 
Niveau. In die EU27-Länder gehen 62,3%, in die Länder der Euro-Zone gehen 42,7% der Exporte von 
insgesamt 803,3 Mrd. Euro. Im folgenden Jahr 2010 betragen die Exporte in die EU27-Staaten 570,6 Mrd. 
Euro.  
 
Klar ist: Politisch zielte die Einführung der Gemeinschaftswährung auf eine stärkere Einbindung Deutschlands 
in Europa nach der Wiedervereinigung mit der DDR. Wirtschaftlich diente die Euro-Zone, in Verbindung mit 
der zügigen Erweiterung der EU, der Schaffung eines großen, mächtigen Wirtschaftsraumes. Nach innen 
ohne Handelshemmnisse, nach außen in der Lage, die wirtschaftlichen Interesse, besonders seiner starken 
Kernländer, besser zu vertreten. Nicht zuletzt deshalb rangiert Europa mit seiner Wirtschaftsleistung auf 
Platz 1 in der Welt. Politisch ist es nicht so weit her mit Europas Stärke, hier haben die Erweiterungen eher 
zu einer Schwächung geführt. Wären die Länder Kontinentaleuropas endlich dazu bereit, die Staatsschulden-
Krise zu lösen, dann würde Europa wirtschaftlich und politisch zu einer noch nie da gewesenen Stärke 
finden, die in der weiteren apokalyptischen Fortsetzung der Finanzkrise sicher von Vorteil wäre.  
 
Die EU27-Staaten haben 502,5 Mio. Einwohner (Stand 01.01.2011, Quelle: Eurostat Pressemitteilung vom 
28.07.2011) und verfügen über ein BIP von 15,2 Bill. US-Dollar. Zum Vergleich: Die USA haben 311,5 Mio. 
Einwohner (Stand 04.06.2011) und ein BIP von 14,2 Bill. US-Dollar, China hat 1,3 Mrd. Einwohner (Stand 
2010) und ein BIP von 10,5 Bill. US-Dollar. Quelle ist Wikipedia, entnommen am 23.12.2011. Die BIP-Zahlen 
berücksichtigen die Kaufkraftparität. Achtung: Bei dem USA-BIP gilt es mittlerweile selbst unter US-
Ökonomen als gesichert, dass die offiziell angegebene Wirtschaftsleistung um 30% zu hoch angesetzt ist. 
Wir halten es für legitim, den internationalen Vergleich auf der Grundlage der EU27-Zahlen darzustellen, da 
der EWU formal alle 27 Mitgliedsstaaten der EU angehören. Selbst wenn wir nur die Zahlen der EU17-
Staaten (Euro-Zone) abbilden, ergeben sich noch beeindruckende Werte: 332,3 Mio. Einwohner, 12,8 Bill. 
Euro BIP (Quelle: „wko.at/statistik“, Stand Juni 2011).     
 
Deutschland hat sich in diesem höchst interessanten Wirtschaftsraum unschätzbare Vorteile verschafft, die 
sich, wie bereits an Hand von Zahlen erläutert, massiv in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes 



widerspiegeln. Dabei wurde die angebliche Schwäche der deutschen Wirtschaft zu Beginn der 
Gemeinschaftswährung gnadenlos ausgenutzt, um die Arbeitnehmer, Rentner, Arbeitslose, 
Sozialhilfeempfänger und deren Interessenvertreter (z. B. Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände) zu 
tiefgreifenden Zugeständnissen zu pressen und außerdem noch gleich die letzten Reste der Sozialen 
Marktwirtschaft zu schleifen. Auf der anderen Seite wurden Wirtschaft und Finanzindustrie mit neuen 
Gesetzen weitestgehende Zugeständnisse gemacht, die den Schlamassel überhaupt erst möglich gemacht 
haben, in dem wir heute stecken und der noch lange nicht zu Ende ist. Besonders pikant dabei: Diese Dinge 
sind hauptsächlich von einer rot-grünen Regierungskoalition zu verantworten. Schwarz-rot hat dann nur 
noch die liegengebliebenen Reste erledigt. Verantwortlich sind ursächlich der Jurist Gerhard Schröder und 
der Sponti Joschka Fischer. Hans-Werner Sinn leistet durch seine Bücher und öffentlichen Äußerungen sehr 
erfolgreich tätige Beihilfe (Stichwort „Basar-Ökonomie“).  
 
Heiner Flassbeck, Ökonom wie Sinn, 1998/1999 Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, heute Chef-
Volkswirt bei der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung, nennt als Ursache für Europas Krise 
eine Wettbewerbslücke zwischen Deutschland und dem Rest: „Deutschland hat die anderen zu Bettlern 
gemacht.“ Deutschland habe die Wettbewerbsfähigkeit seiner Wirtschaft ohne Rücksicht auf Verluste 
ausgebaut. Deutschland importiere zu wenig von seinen europäischen Nachbarn. Sowohl die 
Binnennachfrage als auch der Konsum nichtdeutscher Produkte lasse zu wünschen übrig.  So hat 
Deutschland beispielsweise 2009 im Wert von 6,7 Mrd. Euro nach Griechenland exportiert (u. a. große 
Mengen Rüstungsgüter, wie 183 Leopard 2-Panzer, 4 U-Boote), im Gegenzug aber nur für 1,8 Mrd. Euro 
eingekauft. (Quellen: „Telepolis“, 04.03.2010, „Ist Deutschlands Sparsamkeit schuld an den Problemen?“ 
und „tagesspiegel.de“, 28.04.2009, „Rüstungsexporte: Deutsche Verkaufsschlager“, außerdem „ftd.de“, 
20.04.201, „Deutsche U-Boote, griechischer Zorn“) 
 
Seltsamerweise gab es in Deutschland, wenigstens kurz nach der Lehman-Pleite, mitten in der Hoch-Zeit der 
milliardenschweren Bankenhilfen (von Rettung reden wir schon lange nicht mehr), erste Erkenntnis darüber, 
was falsch gelaufen sein könnte. Die „F.A.Z.“ beginnt am 05.05.2009 eine Serie „Zukunft des Kapitalismus“ 
(denen war wohl auch der Schreck in die Glieder gefahren). Der erste Teil trägt die Überschrift „Wohlstand 
für alle ist mehr als eine Phrase“. Thomas Strobl schreibt als Einleitung: „Der Wirtschaftsliberalismus 
deutscher Prägung hat in den letzten Jahren nur die Ungleichheit vergrößert. Es ist Zeit für die Revision 
unseres Systems.“ Weiter schreibt er: „Ein hoher Außenhandelsüberschuss bedeutet deutsche Gewinne auf 
Kosten des Auslands, die einseitige Abschöpfung dortiger Kaufkraft und damit automatisch Instabilität – wie 
wir sie gerade selbst mit voller Wucht zu spüren bekommen, weil sich die globalen Ungleichgewichte im 
Welthandel gewaltsam auflösen und uns der Export wegbricht.“ Nach Strobl „muss eine ernstgemeinte 
Politik (…) auf eine Stärkung des Binnenmarktes gerichtet sein, insbesondere auf Auf- und Ausbau von 
Beschäftigungsmöglichkeiten und daraus fließenden Einkommen.“ Zum Schluss seines Artikels kommt Strobl 
noch zu einer weiteren bahnbrechenden Feststellung: „Bereits vor Ausbruch der Finanzkrise herrschten in 
Deutschland untragbare Zustände: Wir befanden uns nicht mehr auf dem Weg in eine 
Zweiklassengesellschaft, sondern bereits mittendrin. Außerdem ließen wir es zu, dass das Finanzsystem als 
Fundament unserer Wirtschaft ein  bizarres Eigenleben entwickelte, in dessen Verlauf es sich praktisch selbst 
zerstörte.“ (Quelle: „faz.net“, 05.05.2009) 
 
Nur kurze Zeit später, am 19.05.2009, heißt es in einem Artikel auf „ftd.de“, der Onlineausgabe von 
„Financial Times Deutschland“, unter der Überschrift „Exportnation auf Heimatsuche“: „Doch Experten wie 
Sinn, Posen oder auch der Wirtschaftssachverständige Peter Bofinger halten die deutsche Wirtschaft 
langfristig gesehen für zu einseitig auf Exporterfolge ausgerichtet. Ihre Analyse lautet, dass sich 
Exportüberschüsse nicht ewig steigern lassen, weil sie per Definition bei anderen zu gefährlich hohen 
Defiziten führen.“  
 
Wurde Sinn falsch zitiert? Oder hatte ihm jemand für einen kurzen Moment die Scheuklappen von den Augen 
gezogen? Wir wissen es nicht, vermuten es nur.  
 
Was die Expertenrunde außerdem unterschlägt: „Vorteilhaft erwies sich in Zeiten der globalen 
Finanzmarktkrise der Wegfall der Wechselkurse in der EWU (Europäische Währungsunion, Anm. d. Verf.). 
Deren Mitgliedsstaaten profitieren davon, dass der Konjunktureinbruch nicht durch 
Wechselkursschwankungen unter den an der EWU teilnehmenden Währungen verschärft wird. Wie schon bei 
der Finanzmarktkrise (…) im Jahr 2003 bleiben den teilnehmenden Volkswirtschaften so zusätzliche 
Belastungen für das Wachstum erspart. Auch und insbesondere Deutschland profitiert davon: Wäre die D-
Mark noch als Währung im Einsatz, wäre sie in der aktuellen Krise sicherlich erheblichen Aufwertungsrisiken 
ausgesetzt, da große Mengen Kapital in die größte Volkswirtschaft (…) geströmt wären. Dies hätte 



Deutschlands Exportfähigkeit massiv belastet und (…) das Wachstum erheblich gebremst.“ (Quelle: „Zehn 
Jahre Governance der Eurozone: ökonomische Bilanz und institutionelle Dynamiken jenseits der 
Vertragsrevisionen“ von Daniela Schwarzer, Leiterin der Forschungsgruppe EU-Integration, Stiftung 
Wissenschaft und Politik, Berlin, 2009) 
 
Natürlich, bleiben noch die Kapitalströme. Die gehören schon seit Monaten zum Sinn’schen Repertoire der 
Argumente gegen den Euro. Was er behauptet stimmt so nicht. Das deutsche Kapital geht ins Ausland – und 
tut es immer noch – weil die Exportüberschüsse (2009 waren es 134,2 Milliarden Euro, Quelle: „faz.net“, 
20.03.2010) ja schließlich finanziert werden müssen und es außerdem im Ausland für die Investoren mehr 
zu verdienen gab (Beispiel Immobilienboom). In Deutschland hat nichts dergleichen stattgefunden.  
 
Nach wie vor fließt Kapital aus Deutschland ins Ausland. Geld, das teilweise aus dem Ausland kommt: 2010 
sind aus Irland 110 Mrd. Euro und aus Griechenland 14,5 Mrd. Euro Sparguthaben abgeflossen. Ein Großteil 
davon wurde bei Banken in Deutschland angelegt.  
 
Wir können es nur immer wiederholen: Sinn ist ein Verfälscher, für die Glaubhaftmachung seiner Theorien in 
der Öffentlichkeit ist ihm jedes Mittel recht. In Deutschland fallen seine Thesen auf fruchtbaren Boden, er 
wird an den Stammtischen mal wieder als Heilsbringer gefeiert. Tatsächlich vergiftet er das Land, macht es 
weitgehend immun gegen Erfolg versprechende Maßnahmen zur Krisenlösung, über die bereits viel zu lange 
diskutiert wird.  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Die Bogenberger Erklärung: Sinn und die Sinn-lichkeit – Teil 3, 29.12.2011 
 
 
Wir erhöhen das Tempo. Anders als über die Weihnachtstage werden wir die noch fehlenden Teile unserer 
Replik auf die Sinn’sche Fabel „16 Wege aus der Krise“ jetzt zügig zur Verfügung stellen.  
 
Gerade weil wir schon vor langer Zeit dem Konsumwahn rund um das Weihnachtsfest abgeschworen haben, 
schalten wir in den Tagen um den 24. wenigstens einen Gang zurück, versuchen es mit ein bisschen 
Beschaulichkeit. Jetzt, nachdem alles vorbei ist, geben wir umso mehr Gas.  
 
Neben dieser Bogenberger Erklärung arbeiten wir auch an den bereits in der Standpunkt-Ausgabe No. 119 
angekündigten Themen: Englands Rolle in der EU, Europas Krisen-Gipfel, den wahren Schulden-
Weltmeistern und an den neuen Feinheiten bei der Enteignung. Wir vergessen nichts.  
 
Für unsere Replik auf die Bogenberger Erklärung haben wir neu recherchiert, statt aus unseren früheren 
Beiträgen nur abzuschreiben. Zwangsläufig sind wir auf andere, bzw. neue Quellen gestoßen, die wir, falls 
nötig, auch benennen. Schließlich müssen wir die geballte Intelligenz dieser Expertentruppe rund um den 
Kommandanten Sinn durch Fleiß und Wissen ausgleichen.   
 
Den Original-Text stellen wir in kursiv unserer Entgegnung voran.  
 
 
3. Nur eine Vertrauenskrise? 

Es handelt sich bei der Euro-Krise nicht allein um eine Vertrauenskrise, die ihre Ursache in dysfunktionalen 
Märkten hat, wie es von Seiten der Schuldner und ihrer Gläubiger immer wieder behauptet wird, um die 
Taschen der Retter zu öffnen, sondern um eine klassische Zahlungsbilanzkrise, die aus überhöhten Preisen 
für Güter und Vermögensobjekte in den Defizitländern resultiert. Insofern ist der Versuch, die Krise durch 
eine Vergrößerung der Feuerkraft von Rettungssystemen in Schach zu halten, zum Scheitern verurteilt. 

In Wahrheit wird die fehlende Wettbewerbsfähigkeit der peripheren Länder dadurch verfestigt, denn solange 
öffentliche Mittel zur Finanzierung der Leistungsbilanzdefizite zur Verfügung stehen, wird die nötige 
Korrektur der überhöhten Preise und Löhne unterbleiben. Außerdem wird die Kapitalflucht befördert, denn 
es wird ein einseitiges Abwärtsrisiko für Vermögenswerte wie Immobilien, Firmen oder Wertpapiere erzeugt. 
Jeder weiß, dass diese Werte fallen werden, sobald sich die Taschen der Retter geleert haben. Die reichen 
Vermögensbesitzer der Krisenländer, die ihr Vermögen schon in Sicherheit gebracht haben, kaufen deshalb 
auch weiterhin lieber deutsche Firmen, Immobilien und Staatspapiere, als sich in ihrem Heimatland dem 
Risiko von Vermögensverlusten auszusetzen. So leeren sich dann die Taschen der Retter tatsächlich, ohne 
dass die strukturellen Ursachen der Krise gelöst werden, und letztendlich kollabiert das System. 

Keine dieser Erklärungen ist wirklich zutreffend als Erklärung für die Krise. Alle Beteiligten, Schuldner, 
Gläubiger und Retter, sind in ihrer Gesamtheit die Krisenverursacher. Weil jeder auch immer ein bisschen 
vom anderen ist. Keiner ist nur Schuldner, nur Gläubiger oder auch nur Retter. Wobei nach unserer Lesart 
fraglich ist, ob es letztendlich überhaupt Retter gibt. Diejenigen nämlich, die in den ersten Monaten nach der 
Lehman-Pleite noch überschwenglich als Bankenretter gefeiert wurden, werden heute als Schuldenmacher 
beschimpft, denen man unter fadenscheinigen Gründen die dringend gebotene Hilfe verweigert. Fehlende 
Wettbewerbsfähigkeit, überhöhte Preise und Löhne, Kapitalflucht, sind alles nur nutzlose Erklärungen: Säue, 
die immer wieder durch das mediale Dorf getrieben werden. Mit Sinn, aber ohne Verstand.  
 
Nehmen wir nur das Beispiel der Kapitalflucht. Ein großer Teil der Milliarden aus den betroffenen Ländern 
fließt nach Luxemburg und nach Deutschland, also in die Taschen der möglichen Retter. Ohne dass die im 
Gegenzug auch nur einen müden Euro locker machen. Sicherlich ein willkommener Effekt der monatelangen 
Diskussionen und Scheinlösungen für Europas Krise.  
 
Die Länder, um die es hier geht, hatten noch nie eine Chance auf Wettbewerbsfähigkeit gegenüber z. B. 
Deutschland. Wir haben das im letzten Teil schon beschrieben. Ihnen das vorzuwerfen ist geradezu 
hinterhältig und verbietet sich unter objektiven Gesichtspunkten von selbst.  
 



Wieder einmal lenkt Sinn mit kernigen Aussagen von den wahren Ursachen ab. Die Krise hat mit 
Griechenland ihren Anfang genommen, weil das Land als Folge der Finanzmarktkrise sich mit der 
Bankenhilfe völlig übernommen hat. Dazu haben wir schon ausführlich in Teil 1 Stellung genommen.  
 
Diese Bankenhilfe war keine freiwillige Sache, sondern in Europa von den „Banken-Großmächten“ Frankreich 
und Deutschland für alle betroffenen Länder der Euro-Zone beschlossen worden. Hier war es dann Irland, 
nicht Griechenland, das mit den Garantieerklärungen für seine Banken völlig übertrieben hat. „ftd.de“ schrieb 
damals, am 29.09.2008, in einem Leitartikel mit der Überschrift „Der nächste, bitte“ zutreffend: „Das 
Dilemma der Europäer ist, dass viele Finanzinstitute dort nicht nur „too big to fail“ sind. Für die einzelnen 
Staaten sind sie auch „too big to be saved“.“  
 
Griechenlands Anteil am europäischen BIP ist mit 2,7% verschwindend gering. Da spielt eine 
Staatsschuldenquote von 113% in 2008 überhaupt keine nennenswerte Rolle. Der weitere Anstieg in den 
folgenden Jahren, besonders ab 2010, ist einzig und allein den verordneten Sparprogrammen von EU/IWF 
geschuldet. Es ist hinlänglich bekannt, selbst in München, dass durch solche brachialen Sparprogramme die 
Wirtschaftsleistung eines Landes rapide zurückgeht, nicht aber die Staatsschulden. Selbst wenn die gleich 
bleiben sollten, erhöht sich die Staatsschuldenquote, also die Staatsverschuldung ausgedrückt in % der 
Wirtschaftsleistung (BIP).  
 
Die Angriffe der Spekulanten auf Griechenland zielten von Anfang an auf die Euro-Zone, wenn nicht sogar 
auf Europa. Nur ganz wenige haben diese Gefahr Ende 2009 so deutlich gesehen. Sinn gehörte jedenfalls 
nicht dazu. Wir erinnern uns: Er patzte auch bei der Vorhersehbarkeit der Finanzkrise 2007/08 durch 
fehlende Einsicht. Die Folge dieser aus der Wall Street organisierten Angriffe waren Beschwichtigung: 
„Bundesbankpräsident: Griechenland keine Gefahr für den Euro“ (Quelle: „wiwo.de“, 05.03.2010), 
Verweigerung: „EU lässt Griechenland zappeln“ (Quelle: „ftd.de“, 10.12.2009) oder „Griechenland kann nicht 
auf EU-Hilfe bauen“ (Quelle: „wirtschaftsblatt.at“, 06.01.2010) und wachsweiche Erklärungsversuche: 
„Warum die EU bei Griechenland hilflos wirkt“ (Quelle: „wiwo.de“, 07.03.2010). Geradezu eine Einladung an 
Amerika, jetzt erst richtig loszulegen. Was von einigen Ökonomen schon so erwartet wird: Der Morgan-
Stanley-Ökonom Joachim Fels z. B. erklärt am 05.01.2010 bei „handelsblatt.com“ seine Weitsicht so: 
„Griechenland war nur ein Vorgeschmack für andere Länder“.  
 
Sehr viel früher noch formuliert „boerse.ARD.de“ am 19.02.2009: „Droht in Europa eine Staatspleite?“ Der 
Autor beschreibt darin den Stand der Entwicklung bei den südeuropäischen Ländern (damals Griechenland, 
Portugal, Spanien) und in Osteuropa (Beispiel Lettland, Ungarn, Estland, Litauen, Rumänien, Bulgarien). Der 
damalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück, mittlerweile Helmut Schmidts Favorit als nächster 
Bundeskanzler, wird folgendermaßen zitiert: „Öl ins Feuer goss (…) Steinbrück. Er soll (…) auf einer 
Parteiveranstaltung (…) gesagt haben, es gebe im Euro-Raum einige Länder, die in Zahlungsschwierigkeiten 
kommen könnten.“ Interessant: Nur einen Tag vorher schreibt „sueddeutsche.de“ unter der Überschrift 
„Hilfe für arme Länder“: „Die Bundesregierung und Brüssel sorgen sich um die Stabilität der Währungsunion 
– und versprechen, von Zahlungsunfähigkeit bedrohte Staaten wie Irland zu unterstützen. (…) Vor allem 
Griechenland, Irland, aber auch Italien haben angesichts einer immensen Verschuldung (…) zunehmend 
Schwierigkeiten, Kredite auf den internationalen Kapitalmärkten zu bekommen. Schon heute müssen sie 
deutlich höhere Zinsen auf ihre Staatsanleihen bezahlen (…). Ganz klar, die Politiker haben mit offenen 
Augen dieser Entwicklung zugesehen, ohne ernsthaft einzugreifen.  
 
In dieser Zeit gab es bereits die ersten richtigen Vorschläge, um der Krise zu begegnen. So erklärte der US-
Ökonom und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz Anfang April 2010, die „Regierungen sollten Angriffe von 
Spekulanten im Keim ersticken“. Er war der Auffassung, die Griechenlandkrise entwickelt sich zu einer 
Zerreißprobe für die Euro-Zone und das politische Zaudern habe die Probleme nur noch verschärft. Heute 
wissen wir, das Zaudern ist wieder einmal das Wesen europäischer Politik, angeführt von der deutschen 
Bundeskanzlerin. Wofür sie, jetzt zum Jahreswechsel, in verschiedenen Medien ausdrücklich gelobt wird. 
Einen lesenswerten Beitrag über die Hintergründe zu den Versäumnissen bei der Krisenbewältigung hat zu 
dieser Zeit auch Jens Berger unter der Überschrift „Bravo, Frau Kanzlerin! Merkel löst Flächenbrand aus“ bei 
„Telepolis“ am 29.04.2010 veröffentlicht. Berger fasst hier wie folgt zusammen: „Das deutsche 
Wahlkampfgeplänkel rund um die Griechenlandhilfen hat dazu geführt, dass Griechenland vor der Pleite und 
Portugal sowie auch Spanien vor ernsten Problemen stehen“. Er sieht die Ursache für die damalige 
zögerliche Haltung der Bundesregierung im Nordrhein-Westfalen-Wahlkampf, der, schreibt Berger weiter, 
„könnte so indirekt als der mit Abstand teuerste Wahlkampf aller Zeiten in die Geschichtsbücher eingehen“. 
Er ist der Meinung, „Angela Merkel hat Griechenland besten Wissens ins offene Messer laufen lassen und 
damit auch die Abstufung griechischer Papiere auf „Ramsch-Niveau“ zu verantworten“. Die Linie der 



deutschen Regierung sei nicht nur chaotisch, sie sei auch in sich unlogisch und desaströs. „Das Vertrauen ist 
weg, der Euro steht unter Beschuss.“ Die Rede ist hier, anders als bei Sinn und seinen Unterstützern, nicht 
von dem Vertrauen in die Fähigkeit Griechenlands oder einem der anderen Länder, seine Schulden zu 
bezahlen, sondern vom dem Vertrauen in die europäische Krisenpolitik. „Das Problem ist – auch dank 
tatkräftiger Unterstützung der deutschen Politik – mittlerweile so groß, dass es keine einfachen Lösungen 
mehr gibt. (…) Natürlich wird das durch und durch sinnlose Taktieren die Rettungskosten massiv in die Höhe 
treiben. Natürlich geht es dann nicht nur um Griechenland, sondern auch um andere Staaten. Natürlich 
werden die Banken nicht an ihren eigenen Rettungskosten beteiligt werden.“ Viel besser kann man die Dinge 
nicht zusammenfassen. Außerdem war der Mann bereits Ende April 2010 ein wahrer Hellseher.  
 
Von Sinn und seinen Kollegen gab es seinerzeit keinen auch nur halbwegs nützlichen Beitrag. Sollte etwa 
Heiner Flassbeck, Chefökonom der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung, recht haben, der 
„unverhohlen von der Unfähigkeit seiner Fachkollegen“ spricht, „die Welt angemessen zu deuten“? Der 
früher neoliberale Thomas Straubhaar, Professor an der Hamburger Uni, war einer der wenigen, der aus 
seinen Fehlern zur Krise gelernt hat. Heute, in 2011, ist er der Auffassung, „die Gier des Individuums kann 
ganze Gesellschaften bedrohen“. „Wir müssen den Mythos von der Effizienz der Finanzmärkte zertrümmern“ 
sagt Straubhaar und fordert „eine politische Ökonomie 3.0“. In diese richtige Richtung sind wir bis zum 
heutigen Tag noch keinen Millimeter voran gekommen, ganz im Gegenteil.   
  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Die Bogenberger Erklärung: Sinn und die Sinn-lichkeit – Teil 4, 02.01.2012 
 

 

Wir waren mit unserer Ankündigung in Teil 3 ein wenig zu voreilig. Dafür bitten wir um Verständnis. Zwar 
haben wir tatsächlich das Tempo erhöht, sind aber durch aktuelle Ereignisse abgelenkt worden. Einiges dazu 
haben wir bereits hier in den Standpunkt-Ausgaben 132 – 136 eingestellt, einiges ist noch in der Pipeline 
und wird in den nächsten Tagen nachgereicht.  
 
Hans-Werner Sinn, von der Wirtschaftswoche gerade zum wichtigsten Wirtschaftswissenschaftler 
Deutschlands gekürt (lesen Sie dazu unseren Kommentar in Standpunkt-Ausgabe 135), hat mit der 
Bogenberger Erklärung eine ganz besondere Fabel verfasst. Die “16 Wege aus der Krise”, ersonnen von 
einem Männer-Kreis aus Wirtschaft und Wissenschaft, basieren auf hemmungsloser Umdeutung der Fakten 
und erheben unbewiesene Behauptungen in den Stand wissenschaftlich erforschter Wahrheiten. Das 
Gegenteil ist der Fall.  
 
Sinn zieht nur wieder, dieses Mal verstärkt durch seine Unterstützer, mit einer “eigenen Kampagne durch die 
Medien” (vgl. Dazu Olaf Storbeck am 30.05.2011 auf “blog.handelsblatt.com”, “Die fragwürdigen 
Kampagnen des Hans-Werner Sinn”). Storbeck schreibt: “Sinns Kampagne funktioniert stets nach dem 
gleichen Muster: Er hat einen im Kern durchaus richtigen Gedanken, den er dann so weit zuspitzt und ins 
Extreme überspannt, dass nur noch ein Zerrbild übrig bleibt – Sinn aber verkauft das der Presse und der 
Politik als nahezu ewige Wahrheit und einzig richtige Sicht auf die Wirklichkeit. Er arbeitet wie ein 
Schnapsbrenner, der seinen Alkohol wieder und wieder destilliert, bis nur noch die pure Essenz übrig bleibt – 
ungenießbar, von Dr. Sinn aber als einzig wirksames Arzneimittel verschrieben. Unbedingt unverdünnt 
trinken.” Besser kann man es eigentlich nicht beschreiben. Doch, Mark Schieritz von der “Zeit” legt noch 
einmal nach. Der formuliert es am 05.05.2011 im “Herdentrieb-Blog” bei “zeit.de” noch sehr viel deutlicher. 
Schieritz schreibt, “dass Hans-Werner Sinn eine Art Carl Schmitt der Ökonomie ist: Die oder Wir. Wenn es 
den Iren oder den Portugiesen gut geht, geht es uns schlecht – und umgekehrt.” Zur Erklärung: Carl Schmitt 
(1888 – 1985), deutscher Staatsrechtler und politischer Philosoph, kompromittierte sich schwer als 
„Kronjurist des Dritten Reiches“ (Waldemar Gurian) und als „geistiger Quartiermacher“ des 
Nationalsozialismus (Ernst Niekisch). Schmitt wird heute wegen seines Engagements für den 
Nationalsozialismus als „furchtbarer Jurist“, umstrittener Theoretiker und Gegner der liberalen Demokratie 
gesehen (Quelle und weiterführende Informationen: „wikipedia.org“). Storbeck sieht diesen Vergleich als 
Übetreibung, „auch wenn in Sinns Argumentation verstörende Untertöne drinstecken“ (Quelle: siehe oben).  
 
Für uns ist Sinn ein agitatorischer deutsch-nationaler Ökonom, so verstehen wir auch die Bewertung von 
Schieritz. Belege dafür gibt es reichlich. Als Beispiel soll hier einer genügen: Der am 03.04.2011 bei 
„sueddeutsche.de“ unter der martialischen Überschrift „Tickende Zeitbombe“ erschienene Gastbeitrag des 
Meisters, in dem er der Öffentlichkeit sein sorgenschweres Herz ausschüttet.   
 
Außerdem bei Schieritz: „Sinn argumentiert in einer Nullsummenökonomie, und überspritzt seine Argumente 
so sehr, dass sie mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun haben“ (Quelle: Olaf Storbeck, siehe oben). „Weil er 
um jeden Preis seine Behauptung retten will, dass es Deutschland schadet, wenn in Irland oder Griechenland 
mehr Kredite vergeben werden, muss Hans-Werner Sinn äußerst kreativ mit Empirie und Theorie umgehen.“ 
(Quellen Mark Schieritz: „Die Irrtümer des Hans-Werner Sinn (Folge I)“ am 11.04.2011 und „(Folge II) am 
05.05.2011, alle auf „zeit.de“. Als Ergänzung dazu: „Warum ich Hans-Werner Sinn kritisiere“, 08.05.2011, 
ebenfalls auf „zeit.de“)  
 
 
 

4. Eigenmächtige Selbsthilfe mit der Druckerpresse 

Viele meinen, der Euroraum leide unter einer temporären Krise, die erst seit dem letzten Jahr zu 
Rettungsaktionen geführt hat. Davon kann nicht die Rede sein. Schon seit dem Herbst 2007 haben sich die 
Krisenländer in riesigem Umfang selbst mit der Notenpresse finanziert, was im Verein mit einer Verlagerung 
der Refinanzierungskredite des Zentralbankensystems einen öffentlichen Kapitalexport von Deutschland in 
die Krisenländer bewirkte. 

Bei der Bundesbank sind auf diese Weise Ausgleichsforderungen (Target) von bald 500 Milliarden Euro 
aufgelaufen, die niedrig verzinst sind und nicht fällig gestellt werden können. Hätte der Euroraum die Regeln 



des amerikanischen Währungssystems übernommen, hätte die Bundesbank statt dieser 
Ausgleichsforderungen von den Krisenländern marktgängige Wertpapiere erhalten. Das hätte den Hang, sich 
der Notenpresse zu bedienen, erheblich verringert. 

Die Leistungsbilanzdefizite Griechenlands und Portugals wurden seit dem Herbst 2007 praktisch vollständig 
mit der Notenpresse finanziert, bis die Staatengemeinschaft schließlich mit den offenen Rettungsaktionen zu 
Hilfe kam. Die Eurozone befindet sich derzeit schon im fünften Jahr der Totalrettung dieser Länder. Im Falle 
Spaniens wurde ein erheblicher Teil der Leistungsbilanzdefizite finanziert. Irland druckte viel frisches Geld 
zur Kompensation der Kapitalflucht. Faktisch nahmen die Krisenländer ähnlich wie die Vereinigten Staaten 
seinerzeit im Bretton-Woods-System die Rolle von Reservewährungsländern im Euroraum ein, die ihre 
Finanzierungsdefizite gegenüber anderen Ländern mit selbstgedrucktem Geld statt mit Krediten zu 
Marktkonditionen schlossen. 

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat diesen Vorgang nicht nur toleriert, sondern durch eine 
Absenkung der Sicherheitsstandards für Refinanzierungskredite an die Banken tatkräftig unterstützt. Durch 
den Verzicht auf eine Mindestqualität der als Sicherheiten eingereichten Staatspapiere Griechenlands, 
Portugals und Irlands hat er mittelbar einer Monetisierung der Staatsschulden dieser Länder Vorschub 
geleistet. Die Bundesbank hat die zuströmende Liquidität durch eine Verringerung ihrer 
Refinanzierungskredite und eine Kreditaufnahme bei den deutschen Banken wieder abgeschöpft und ist 
dabei zu einem Nettoschuldner des deutschen Bankensystems geworden. 

Seit dem Sommer ist eine gewaltige Kapitalflucht von Italien nach Deutschland im Gang, bei der italienische 
Vermögensbesitzer mit neu gedrucktem Geld deutsche Firmen, Immobilien und Wertpapiere erwerben, 
während Deutschland sich im Austausch dafür mit dem Aufbau weiterer Target-Forderungen der 
Bundesbank gegen das EZB-System begnügen muss. Die Notenpresse in Italien läuft heiß, und bei der 
Bundesbank wird das hereinströmende Geld geschreddert. Es gibt bislang keine Grenze für diesen Prozess. 

Es ist unerträglich, wie Sinn hier wieder seine Professoren-Keule schwingt und so tut, als verinnerliche er die 
einzig richtige Meinung. Vor allen Dingen stellt er Behauptungen auf, die regelmäßig unbewiesen bleiben. 
Mit seiner Argumentationskette rund um die Bundesbank und Target haben sich schon äußerst fähige Leute 
beschäftigt und ihre Beiträge kommuniziert. Selbst die Bundesbank hält dagegen, für Sinn kein Grund, davon 
abzulassen. Wir beschränken uns darauf, aus diesen Quellen das Wichtigste zu zitieren und, ergänzend 
dazu, auf diese zu verweisen.  
 
Nehmen wir den Beitrag von Mark Schieritz bei zeit.de, der sich im Mai 2011 unter der Überschrift „Die 
Irrtümer des Hans-Werner Sinn“ auch mit dessen Ausführungen zu den „Forderungen der Bundesbank 
gegenüber anderen Notenbanken des Euro-Systems“ auseinandersetzt und mit der „Finanzierung des 
Leistungsbilanzdefizits der Südländer über die EZB“. Oder den Artikel von Stefan Ruhkamp, auf den Schieritz 
verweist. Der behandelt sehr ausführlich und fundiert am 19.04.2011 bei „faz.net“ unter der Überschrift 
„Misstrauen lähmt den Geldverkehr“ die Problematik und untersucht in diesem Zusammenhang die Sinn’sche 
Argumentation. Von Hans-Werner Sinn veröffentlicht unter „Neue Abgründe“ in der „Wirtschaftswoche“ Nr. 
8, vom 21.02.2011, und – in abgewandelter Form - unter „Die riskante Kreditersatzpolitik der EZB“ am 
04.05.2011 bei „faz.net“. Ruhkamp erklärt anschaulich die Zusammenhänge, die er in dem Vorspann so 
zusammenfasst: „Die Hälfte der Bundesbank-Bilanz entfällt allein auf Forderungen aus dem 
Zahlungsverkehr. Das ist ein Symptom des gestörten Bankensystems. Damit sind (…) keine zusätzlichen 
Gefahren für den deutschen Steuerzahler verbunden.“ Er schreibt außerdem: „Insbesondere Hans-Werner 
Sinn (…) prangert die Target-Forderungen als zusätzliches Risiko an. Die Bundesbank und die Europäische 
Zentralbank halten dagegen und behaupten das Gegenteil. So heißt es im jüngsten (gemeint ist hier März 
2011, Anm. d. Verf.) Monatsbericht der Bundesbank: „Für die Bundesbank ergibt sich aus dem Anstieg ihrer 
Target-2-Verrechnungssalden unmittelbar keine Veränderung ihrer Risikolage“ (Quelle: Monatsbericht der 
Bundesbank, vom 21.03.2011, Seite 35). Ruhkamp führt, nachdem er die Wirkungsweise erklärt hat, u. a. 
noch aus: „Der starke Anstieg der Target-2-Forderungen ist also Folge und Symptom der Krise des 
Bankensystems, nicht aber deren Verstärkung. Die wachsenden Forderungen führen – anders als in der 
Debatte zuletzt gelegentlich behauptet – nicht zu zusätzlichen Risiken. (…) Sollten Geschäftsbanken 
zahlungsunfähig werden und die von ihnen bei der Notenbank beliehenen Sicherheiten nicht ausreichend 
werthaltig sein, dann treffen die zu erwartenden Verluste alle Notenbanken des Euro-Raums und nicht nur 
diejenige Notenbank, die das Geld verliehen hat.“  
 



Ein anderer Autor, der sich mit Hans-Werner Sinn und seinen Thesen auseinandersetzt, ist Olaf Storbeck 
(„olafstorbeck.com“). Lesenswert ist „Die fragwürdigen Kampagnen des Hans-Werner Sinn“ vom 30.05.2011 
auf „blog.handelsblatt.com“. Wir haben schon daraus zitiert.  
 
Wir haben in einem unserer sehr frühen Beiträge behauptet, Sinn habe von Praxis keine Ahnung, jedenfalls 
verbreite er diesen Eindruck. Dazu stehen wir nach wie vor. Mit seinen Angriffen gegen die nationalen 
Notenbanken von z. B. Griechenland, Portugal, Spanien, und die EZB stellt er wichtige Dinge in Abrede. 
Erstens: Die Handelsströme zwischen Deutschland und eben diesen Ländern zeigen ein deutliches 
Ungleichgewicht. Wir haben das im Teil 1 unserer Replik auf die „Bogenberger Erklärung“ schon heraus 
gestellt (Standpunkt-Ausgabe 123). Milliardenbeträge müssen aus diesen Ländern Jahr für Jahr nach 
Deutschland fließen, um das Handelsbilanzdefizit zu finanzieren. Im Fall von Griechenland sind dabei auch 
Milliarden für Rüstungsgüter, die dem Land „aufgeschwatzt“ wurden, tatsächlich aber dort nicht benötigt 
werden. Wir ersparen uns weitere Einzelheiten. Zweitens: Aus Sicht der nationalen Notenbanken erfüllen die 
nur ihre Aufgaben, die EZB übrigens auch. Wenn Sinn hier anderer Meinung ist, dann soll er aber, ganz 
wichtig, eine Alternative bieten, wie es anders hätten besser gehen können. Genau hier schwächelt der 
deutsche No. 1-Ökonom aber regelmäßig.  
 
Mit dem Begriff „Kapitalflucht“ geht Hans-Werner Sinn leichtfertig um. Der Erwerb deutscher Firmen, 
Immobilien oder Wertpapiere ist grundsätzlich ein vollkommen legaler Vorgang. Wenn Milliardenbeträge 
ausländischen Kapitals nach Deutschland fließen, dann als Folge der europäischen Krise und ihrer längst 
überfälligen Lösung, nicht als deren Ursache. Wer daraus ein erhöhtes Risiko für Deutschland ableitet 
ignoriert die Haftungsregularien innerhalb der Euro-Zone und stellt sich in Widerspruch zur Bundesbank. 
Sinn weiß das ganz genau.  
 
Abschließend noch ein Hinweis: Am Ende dieser Reihe werden wir alle Beiträge zu einer pdf-Datei 
zusammenfassen, die wir dann zum herunterladen zur Verfügung stellen werden. Wer unsere Jahres-CD 
bestellt erhält außerdem noch alle Quellen im Volltext.  
  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Die Bogenberger Erklärung: Sinn und die Sinn-lichkeit – Teil 5, 03.01.2012  
 
 
In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns gleich mit zwei der Thesen aus Sinns Denkfabrik. Weil wir uns im 
letzten Teil ausführlich mit seiner Methodik beschäftigt haben, kommt dieser Beitrag ohne Vorrede daher.  
 
Den Originaltext geben wir kursiv wieder.  
 
 
5. Fehlende Gegenwerte 

Die Selbsthilfe mit der Notenpresse hat Konsequenzen für die Beurteilung der deutschen Exportüberschüsse. 
Normalerweise kann ein Land, das Exportüberschüsse erwirtschaftet, dafür im Ausland Vermögenstitel 
erwerben, die ihm Zinseinnahmen und Gewinne verschaffen und bei Bedarf aufgelöst werden können, um 
die Versorgung auch im Falle einer eigenen Wirtschaftsschwäche zu sichern. Im Euroraum war es leider 
anders. 

In den drei Jahren von 2008 bis 2010 hatte Deutschland gegenüber den anderen Euroländern einen 
Leistungsbilanzüberschuss von 264 Milliarden Euro. Dafür hat es in seiner Gesamtheit aber praktisch keine 
marktüblichen Vermögensansprüche gegen das Ausland wie zum Beispiel Fabriken, Immobilien oder 
Wertpapiere erhalten. Vielmehr wurde dieser Überschuss zu 255 Milliarden Euro oder 96 Prozent mit bloßen 
Target-Forderungen der Bundesbank gegen die EZB beglichen. Nur zu 4 Prozent wurden per saldo andere 
Forderungen erworben, wobei 2 dieser 4 Prozent auch noch auf Forderungen aus öffentlichen 
Rettungsaktionen zurückgehen. 

Der private Sektor hat von dem Vorgang insofern profitiert, als seine Verschuldung gegenüber dem 
Bankensystem und der Bundesbank abnahm. Das mag vielen als ausreichende Kompensation für die 
Exportüberschüsse erscheinen. Indes hat die Bundesbank auf diese Weise inländische Forderungen gegen 
das deutsche Bankensystem in Auslandsforderungen gegen das EZB-System umgetauscht, von denen man 
nicht weiß, wie man sie eintreiben könnte, sollte der Euro auseinanderbrechen und die EZB abgewickelt 
werden. Die Rekapitalisierung der Bundesbank durch Steuererhöhungen, die in diesem Fall nötig ist, würde 
dann möglicherweise den gesamten privaten Vermögenszuwachs, der durch die Exportüberschüsse der drei 
betrachteten Jahre entstand, vernichten. 

Exportüberschüsse sind für sich allein kein Ausweis einer Gewinnerposition, wie die Politik behauptet. Sie 
nützen einem Land nur, wenn es dafür sichere und marktgerecht verzinste Aktiva erwirbt, die es im 
Bedarfsfall zur Sicherung des Lebensstandards einsetzen kann, indem es entsprechende 
Leistungsbilanzdefizite realisiert. Müssen wir unsere Target-Forderungen gegen das EZB-System ganz oder 
teilweise abschreiben, dann waren unsere Exportüberschüsse mit den anderen Ländern der Eurozone 
insoweit Geschenke, die das Land nicht reicher gemacht haben. Die Bürger haben dann umsonst gearbeitet. 

 
Was Sinn und seine Expertenrunde hier so überaus flüssig beschreiben, ist nicht das Ergebnis der Krise, 
sondern einzig und allein das Ergebnis des Ungleichgewichts in Europa, aus dem der verklärte 
„Musterschüler Deutschland“ kompromisslos und gesetzeswidrig (siehe unten) seinen Nutzen zieht.  
 
Zu den Leistungsbilanzüberschüssen, auch zu denen der Jahre 2008 – 2010, haben wir bereits in Teil 2 als 
Antwort auf die von Sinn gestellte Frage „Euro-Gewinner Deutschland“ ausführlich Stellung bezogen. 
Deshalb beschäftigen wir uns an dieser Stelle eingehend mit dem angeblichen deutschen „Erfolgsmodell“, an 
dem Hans-Werner Sinn kräftig mit gebastelt hat.  
 
In der deutschen Öffentlichkeit wird gerne und überall der Auffassung gehuldigt, dass „Deutschland die Krise 
besser überstanden hat als andere“, wieder „wettbewerbsfähig“ wurde und „heute wirtschaftlich so glänzend 
dasteht“, weil die rot-grüne Koalition unter Bundeskanzler Gerhard Schröder mittels der Agenda 2010 den 
dazu notwendigen „Umbau des Sozialstaats“ vollzogen hat. So formulierte es kürzlich Claus Peter Ortlieb auf 
„Telepolis“. 
 
Tatsächlich hat sich innerhalb Deutschlands eine bereits früher begonnene Einkommens- und 
Vermögensverschiebung noch einmal beschleunigt. Die rot-grüne Koalition hat nämlich nicht nur für einen 



Kahlschlag der sozialen Leistungen des Landes gesorgt, sondern auch auf bisher noch nie dagewesene Art 
und Weise – geradezu unverhohlen – die Finanz- und Wirtschaftskonzerne begünstigt. Die einen durch die 
ausdrückliche Erlaubnis zum Casinobetrieb, die anderen durch weitestgehende Steuerbegünstigungen und 
Steigerung der Wertschöpfung durch Lohndumping. Alles natürlich akademisch souffliert vom großen Denker 
aus München und der strammen Riege neoliberaler Ökonomen. Verbrochen und in Gesetze gepresst von 
Leuten wie Jörg Asmussen, Jens Weidmann, Peer Steinbrück, usw., die sich mittlerweile höher gedient 
haben oder noch daran arbeiten. Beratend orchestriert von Goldman Sachs, Deutsche Bank, uvm.  
 
Gerade die Entwicklung der Bruttowertschöpfung pro Arbeitsstunde in der für den Export besonders 
relevanten Industrieproduktion ohne Bauindustrie ist enorm: Das Stat. Bundesamt ermittelte – 
inflationsbereinigt gerechnet in Preisen von 2000 – ein Zuwachs von 36,64 €/Std. in 2000 auf 45,77 €/Std. in 
2008, hat also in diesem Zeitraum um real 24,9% zugelegt. Diese hohen Produktivitätssteigerungen wurden 
schon seit Jahren nicht mehr an die entgeltabhängigen Beschäftigten weitergegeben.  
 
Außerdem spielt eine nicht unerhebliche Rolle für die deutschen Überschüsse, dass der Anteil der 
Industrieproduktion am BIP in Deutschland deutlich höher ist als den anderen Ländern Europas und sich 
deshalb diese Relation gerade wegen der geringen Lohnstückkosten immer weiter zu Gunsten der deutschen 
Industrie verschiebt, weil beispielsweise die südeuropäischen Industrien unter diesen Bedingungen nicht 
mehr konkurrenzfähig sind. Sehr gut abzulesen kürzlich wieder einmal bei „querschuesse.de“, verständlich 
aufbereitet und von uns in der Standpunkt-Ausgabe 125 aufgegriffen. Danach haben sich die nominalen 
Lohnstückkosten von 2000 bis 2011 in Deutschland um mickrige 5,34%, in Spanien um 25,35%, Frankreich 
um 25,75%, in Portugal 26,43%, Griechenland 32,22%, Italien 34,38% und, noch zum Vergleich, in 
Luxemburg um sagenhafte 40,25%.  
 

Aber es kommt noch „besser“. Der Autor, Steffen Bogs, stellt in seinem Beitrag fest:  

„Mit dem deutschen Alleingang bei den Lohnstückkosten und mit den Exportüberschüssen verstößt 
Deutschland gegen sein eigenes Stabilitätsgesetz, denn im  Paragraph 1 heißt es: 
“Bund und Länder haben bei ihren wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen die Erfordernisse des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu beachten. Die Maßnahmen sind so zu treffen, daß sie im Rahmen 
der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen 
Beschäftigungsstand und außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem 
Wirtschaftswachstum beitragen. 

Auch das Grundgesetz (Artikel 109 Absatz 2) liefert einen ebenso deutlichen und nicht 
interpretationsfähigen Leitfaden gegen den deutschen Export im Gegenzug für leere Zahlungsversprechen 
und kreditfinanziertem Konsum der Südperipherie: “Bund und Länder erfüllen gemeinsam die 
Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland aus Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft auf Grund 
des Artikels 104 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft zur Einhaltung der 
Haushaltsdisziplin und tragen in diesem Rahmen den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen 

Gleichgewichts Rechnung.” (Quelle: „Reallohnanstieg in Deutschland?“, 23.12.2011) 
 
Noch einmal: Dieser Umstand hat nicht seine Ursache in der Euro-Krise, sondern hat im Gegenteil deren 
Wirkung sogar noch verstärkt.  
 
Statt diese Gesetzesverstöße abzubauen, wird den anderen Ländern empfohlen, sich Deutschland zum 
Vorbild zu nehmen. Dabei verschweigen diese Fachleute aber, dass das deutsche Erfolgsmodell nur deshalb 
funktioniert, weil es alle anderen eben nicht genauso machen. Der deutsche Überschuss muss 
logischerweise in anderen Handelsbilanzen ein Minus verursachen. Erfolg auf Kosten der anderen, „Beggar-
My-Neighbour-Politik“, so wird dieses Verfahren von Kritikern beschreiben. „Es ist absurd, dass die 
Deutschen ihren Nachbarn anraten, die deutschen Tugenden zu kopieren“, sagt Martin Wolf, Chefökonom 
der britischen „Financial Times“ und mittlerweile durch die Finanzkrise sehr keynesianisch geworden (Quelle: 
„Druck auf den Musterschüler Deutschland“, 20.03.2010, „faz.net“).  
 
Als „Lösung“ verlangt Deutschland, dass die vom Bankrott bedrohten europäischen „Süd-Staaten“ immer 
neue Sparprogramme durchziehen, die zu verheerenden Ergebnissen führen. Gut abzulesen an dem 
weiteren Anstieg der Staatsschulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, die logischerweise massiv 
zurückgeht, oder an einer enorm steigenden Arbeitslosenquote (tlw. bis zu 50% innerhalb eines Jahres im 



Vergleich zum Vorjahr) und am Rückgang der Konsumneigung. Eine gesamteuropäische Depression ist nur 
noch eine Frage der Zeit. Dagegen helfen auch keine Durchhalteparolen mehr oder Erfolgsmeldungen aus 
den Auftragsbüchern der deutschen Industrie. Die Schwellenländer können nie und nimmer die Verluste 
ausgleichen, sollte sich Deutschlands europäische Kundschaft kaputtsparen.  
 
In diesem Zusammenhang ist noch eine Zahl bedeutsam, die jüngst in einer Studie des Forschungsinstituts 
Prognos ermittelt wurde. Laut dieser Studie sind alleine drei Millionen Arbeitsplätze in Deutschland von den 
Exporten in die Euro-Zone abhängig. Danach hätte eine Eskalation der Euro-Schuldenkrise nicht nur für die 
deutsche Finanzwirtschaft weitreichende Folgen, sondern über die Exporte auch für die Realwirtschaft 
(Quelle: „spiegel.de“, 15.12.2011, „Exporte in die Euro-Zone sichern drei Millionen Jobs“).  
 
 
  
6. Mandatsüberschreitung 

Beginnend mit dem Jahr 2010 hat die EZB die nationalen Zentralbanken zusätzlich beauftragt, Staatspapiere 
von Krisenländern zu kaufen. Allein in den letzten vier Monaten sind Käufe im Umfang von über 130 
Milliarden Euro angeordnet worden. Insgesamt sind bis Ende November schon mehr als 200 Milliarden Euro 
zusammengekommen, wovon 27 Prozent von der Bundesbank getätigt werden mussten. 

Damit wird das Verbot der Staatsfinanzierung verletzt, das in Artikel 123 der EU-Verträge ausgesprochen 
wird. Die beiden deutschen Repräsentanten im EZB-Rat sind aus Protest gegen diese Politik zurückgetreten. 
Bundespräsident Christian Wulff hat der EZB vorgeworfen, den Maastrichter Vertrag zu umgehen. Der neue 
Bundesbank-Präsident Jens Weidmann wehrt sich vergebens und wird, wie schon sein Vorgänger, stets im 
EZB-Rat überstimmt. Die Politik sollte darüber nicht zur Tagesordnung übergehen. 

Die Finanzierungshilfen der EZB sind in ihrem Kern nicht geld-, sondern fiskalpolitischer Natur. Zum einen 
werden ja die Effekte auf die Geldmenge, wie die EZB selbst immer wieder betont, sterilisiert. Zum anderen 
verlagern diese Hilfen in riesigem Umfang Kapital und damit einhergehend Vermögensrisiken zwischen den 
Staaten der Eurozone. Sie hätten der Kontrolle der Parlamente bedurft. 

Die Geschäftsgrundlage der EZB war es, das Bundesbank-Modell zu übernehmen, und nicht, ihre Politik in 
Opposition zur Bundesbank durchzuboxen. Es ist ein Unding, dass der EZB-Rat, in dem Deutschland 
unterrepräsentiert ist, sich das Recht herausnimmt, einer Teilgruppe von Ländern die Möglichkeit zu geben, 
ihre außenwirtschaftlichen Finanzprobleme über längere Zeiträume hinweg mit der Notenpresse zu lösen. 
Was als Kontokorrent-Kredit gemeint war, kann nicht als Dauerfinanzierung genutzt werden. Wer das zulässt 
oder gar fördert, überschreitet sein Mandat. 

Deutschland sitzt mit seinen Target-Forderungen in der Falle und käme aus dem Euro auch dann nicht mehr 
ungeschoren heraus, wenn es das wollte, denn geht der Euro zu Bruch, stehen etwa 500 Milliarden Euro an 
Forderungen gegen eine Institution im Raum, die es nicht mehr gibt. Unser Land ist durch den freien 
Zugang zur Notenpresse, den der EZB-Rat den überschuldeten Ländern verschafft hat, erpressbar geworden. 

Zu den höchsten Prioritäten der deutschen Politik muss es deshalb gehören, die Regeln, nach denen die EZB 
arbeitet, in einem neuen EU-Vertrag zu ändern. Jedenfalls kann Deutschland keinen Vertragsänderungen 
zustimmen, die eine Ausweitung der öffentlichen Rettungsaktionen vorsehen, wenn nicht zuvor, etwa in 
Form einer Übernahme der amerikanischen Regeln zur Bezahlung der Target-Salden mit marktgängigen 
Wertpapieren, Maßnahmen zur Eingrenzung der Selbstbedienung mit der Notenpresse vereinbart wurden. 

Wenn die EZB tatsächlich befugt werden soll, eine Kreditvergabe zwischen den Staaten, sei es über die 
systematische Verlagerung der Geldschöpfungskredite zwischen den Ländern, sei es über die Käufe von 
Staatspapieren, vorzunehmen, dann braucht sie dafür eine Entscheidungsstruktur, wie sie auch bei den 
zwischenstaatlichen Rettungssystemen vereinbart wurde. Dort spiegeln die Stimmrechte die 
Haftungsstrukturen wider, und bei Grundsatzentscheidungen wird Einstimmigkeit verlangt. 

 
Schon wieder reklamiert Hans-Werner Sinn die Deutungshoheit. Dieses Mal über die EU-Verträge. Nach 
unserer Kenntnis gibt es in Brüssel dafür jedoch unzählige Juristen.  
 



Wir können und wollen nicht beurteilen, ob und wie mit den diversen Hilfsmaßnahmen gegen geltendes EU-
Recht verstoßen wurde. Feststellen können wir aber, dass sich Sinn mit seiner Auslegung auch nur wieder 
sehr weit in eine Richtung aus dem Fenster lehnt. Keine Frage danach, ob die milliardenschweren 
Bankenhilfen in den Monaten nach der Lehman-Pleite nicht schon gegen geltendes nationales (z. B. 
Grundgesetz) und EU-Recht verstoßen haben. Oder die Verstaatlichungen von Banken, u. a. auch in 
Deutschland, hier besonders drastisch der Fall Hypo Real Estate (HRE).  
 
Der Maastricht-Vertrag ist Murcks. Nicht zuletzt deshalb, weil die deutsche Seite auf völlig überhöhten 
Stabilitätskriterien bestanden hat, die schon aus damaliger Sicht überhaupt nicht mehr durchsetzbar waren. 
Gegen die pikanterweise Deutschland nach Einführung des Euro unter seiner rot-grünen Regierung dann 
auch prompt verstoßen hat. Viel zu starr auch das Bundesbank-Modell, dem sich die neue EZB verpflichten 
musste. Diese Vorschriften waren Zugeständnisse an Deutschland, sonst nichts.  
 
Wir wiederholen hier noch einmal unsere Auffassung: Die Gründung der Euro-Zone war richtig. Falsch waren 
nur die vielen wirkungslosen Regelungen zur Stabilitäts- und Geldpolitik. Es war aber einfach nur lächerlich 
von den Gründern, an der damaligen Schwelle zur Globalisierung, die - angetrieben durch die neue Währung 
- angehende Weltwirtschaftsmacht Europa mit solchen Regulierungen zu kastrieren. Es war abzusehen, weil 
auch so gewollt (Weltreservewährung!), dass der Euro früher oder später in Konkurrenz zum US-Dollar tritt. 
Für diesen Fall müssen aber auch die Instrumente stimmen, um  sich international behaupten zu können. 
„Gleichheit der Waffen“ nennen wir so etwas.  
 
Heute, im Währungskrieg US-Dollar vs Euro, gehen seit Monaten Schlachten verloren, weil Europa sich mit 
Pfeil und Bogen gegen Panzer verteidigt. Leute wie Sinn verlangen jetzt sogar noch, Pfeil und Bogen 
wegzuwerfen, sich also endgültig zu ergeben. Geht’s noch?  
 
Folgt die deutsche Politik den unter diesem Punkt von Sinn gemachten Vorschlägen schon jetzt, wird sie dem 
fußkranken Gaul Euro-Zone endgültig den Rest geben.  
 
Erst müssen andere Maßnahmen her. Maßnahmen, die der Spekulation gegen den Euro den Boden 
entziehen und die Wirtschaftsleistung in den betroffenen Ländern signifikant steigern.    
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Die Bogenberger Erklärung: Sinn und die Sinn-lichkeit – Teil 6, 11.01.2012 
 
 
Wieder einmal versuchen wir in dieser Sache Fahrt aufzunehmen, um mit unserer Replik auf die Thesen 
dieser Erklärung jetzt zügig zum Ende zu kommen. Zeit haben wir dabei keine verloren, wie die jüngsten 
Veröffentlichungen des Hans-Werner Sinn in verschiedenen deutschen Medien zeigen. Dort untermauert er 
lediglich seine abstruse Haltung in der Frage, wie die europäische Krise endlich gelöst werden kann. Neue 
Erkenntnisse gibt es nicht.   
 
Heute beschäftigen wir uns gleich mit den Behauptungen No. 7 bis 9 aus Sinns Denkfabrik zu den “16 Wege 
aus der Krise” aus “Sorge um Deutschland und Europa”. Den Originaltext geben wir kursiv wieder.  
 
 
7. Riesige Haftungssummen 

Zu der Haftung durch die Risikopolitik der EZB sind seit dem letzten Jahr auch noch Haftungsrisiken durch 
die zwischenstaatlichen Rettungssysteme hinzu getreten. Die Politik nennt diese Haftungssummen, ohne zu 
erwähnen, dass sie nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was Deutschland im Fall der Fälle wirklich zu 
schultern hätte. Statt nur für 211 Milliarden Euro haftet Deutschland, wenn man die anteiligen 
Verpflichtungen der Bundesbank und die schon gewährten Finanzhilfen mit einbezieht, in Wahrheit schon für 
bald 600 Milliarden Euro, und die Summe steigt von Tag zu Tag. Die bisher noch hohe Bonität unseres 
Landes bei den internationalen Kapitalanlegern ist ernsthaft bedroht. 

Die Politik versteift sich auf die Position, dass die Garantien im Zuge der Rettungsaktionen nicht gezogen 
werden, dass die Hebelung des Rettungsfonds nicht zu einer Erhöhung der Risiken für Deutschland führt und 
dass es keine Notwendigkeit geben wird, der Bundesbank neues Eigenkapital zum Ausgleich für 
Abschreibungsverluste zuzuführen. Diese Position ist nicht mehr glaubhaft. Wenn sie sich im Endeffekt doch 
bewahrheiten sollte, so nur deshalb, weil die Retter die Geretteten später mit offenen fiskalischen Transfers 
in die Lage versetzen werden, ihre Schulden zu bedienen, also insofern die Schulden selbst zurückzahlen. 

Die Übernahme der Haftung in solch riesigem Ausmaß wird Unfrieden in Europa erzeugen. Sie wird eine 
Transferunion erzwingen, die eine schleichende Enteignung der deutschen Sparer bedeutet und das 
Vertrauen in die staatliche Ordnung unterminiert. Wir befürchten, dass das, was wir sehen, erst der Anfang 
ist. Die Staatsschulden der Krisenländer (Griechenland, Irland, Italien, Portugal, Spanien) liegen derzeit bei 
3,35 Billionen Euro. Systeme zu etablieren, die den Weg in die Ausweitung der Haftung möglich machen, 
halten wir für unverantwortlich. Dem darf die Bundesregierung nicht zustimmen. 

 

Der Autor und seine Unterstützer stellen hier die Haftung Deutschlands auf eine Art und Weise dar, die 
polemisch statt fundiert ist. Es geht offensichtlich nur darum, die Angst davor zu schüren, den Euro mit einer 
beherzten Lösung aus der Krise zu führen. Vorschläge dazu gäbe es genug, auf die wir an anderer Stelle 
schon hingewiesen haben.  

 

Natürlich werden wieder die üblichen nationalistischen Töne angeschlagen, die den Teil der Deutschen 
bedienen, der immer noch geradezu fanatisch an seinen Anti-Euro-Argumenten festhält, obwohl die sich 
längst als falsch erwiesen haben.  

Ein wichtiger Aspekt fällt ebenfalls auf: Die schön formulierten Behauptungen maßregeln die vom Bankrott 
bedrohten Schuldenstaaten, (ver)warnen die Bundesregierung und bestärken die Haltung der Bundesbank. 
Kein kritisches Wort zu den wahren Verursachern dieser Finanzhilfen-Misere, den Banken. Die sind die 
wahren und ausschließlichen Nutznießer der von Sinn gegeißelten Rettungsaktionen von Politik und EZB. Auf 
keinen Fall die Staaten mit ihren Bürgern. Denen wird es aber aufgegeben, die völlig nutzlosen 
Sparprogramme umzusetzen, deren weitere Verschärfung auch Sinn immer wieder fordert. Völlig idiotisch, 
mit Verlaub gesagt.  



Der große Denker aus München adressiert die Probleme nicht sauber. Er stellt Vermutungen an und Zahlen 
in den Raum, die für sich genommen riesig sind, in den richtigen Zusammenhang gestellt aber ihren 
Schrecken verlieren. Ein Beispiel sind die genannten Staatsschulden der PIIGS-Staaten, derzeit (Anfang 
Dezember 2011) bei 3,35 Billionen Euro. Davon entfallen alleine auf Italien 1,9 Billionen Euro. Zum 
Vergleich: Deutschland schafft es auf immerhin bemerkenswerte 2,3 Billionen Euro Staatsschulden. Davon 
entfallen rund 250 Milliarden Euro auf Finanzhilfen an deutsche Banken wie HRE oder Commerzbank. Für die 
HRE liegt bei der Bundesregierung ein Gutachten unter Verschluss, in dem die Abwicklung der Bank 
empfohlen wird. Das nur am Rande.  

Im Zusammenhang mit den Haftungssummen erscheint uns ein Blick in die Schweiz und nach Amerika 
hilfreich. Die Schweizer Regierung hat nach der Lehman-Pleite für die beiden Großbanken UBS und Crédit 
Suisse unbegrenzte Garantieerklärungen abgegeben, durch die jeder Schweizer, egal ob Baby oder Greis, 
mit geschätzten 4,5 Mio. CHF im Obligo stehen. In den USA hat die Nachrichtenagentur Bloomberg schon 
Ende 2008 untersucht, mit wie viel Geld der amerikanische Steuerzahler tatsächlich für das US-Finanzsystem 
haftet. Das Ergebnis: Die tatsächlichen Risiken übersteigen das damals (im September 2008) verabschiedete 
700 Mrd. $ schwere Rettungspaket um mehr als das 10-fache. Bei der Addition der Einzelposten kommt man 
auf 8.500 Mrd. $, mehr als die Hälfte des US-BIP (Quelle: „ftd.de“, 27.11.2008, „700 Milliarden? Ha! Es sind 
8500 Milliarden“). Nichts davon hat sich bis heute abgebaut, im Gegenteil. Die Hypothekenfinanzierer Fannie 
Mae und Freddie Mac waren damals mit 300 Mrd. $ dabei, mittlerweile stehen die USA hier für 1.500 Mrd. $ 
ein. Im Vergleich dazu erscheinen die in Europa benötigten Beträge zur Krisenbewältigung geradezu 
erschwinglich.      

Der von Sinn vermutete Unfrieden in Europa entsteht aber nicht durch die Einführung einer Transferunion 
oder die angebliche „schleichende Enteignung der deutschen Sparer“, sondern einerseits durch immer neue, 
immer schärfere Sparprogramme in den Krisenstaaten und andererseits durch die unendlichen Hilfsaktionen 
für die krisenverursachenden Finanzkonzerne.  

 
8. Monetäre Staatsfinanzierung 

Die neuerlich von EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso erhobenen Forderungen nach einer noch 
direkteren monetären Staatsfinanzierung, etwa über die Gewährung einer Banklizenz für den europäischen 
Rettungsfonds, sind gefährlich und öffnen die Büchse der Pandora. Wenn die Notenpresse in den 
unmittelbaren Dienst der Staatsfinanzierung gestellt wird, ist dem Missbrauch Tor und Tür geöffnet, was 
Deutschlands leidvolle Erfahrungen mit der Hyperinflation zur Zeit der Weimarer Republik beweisen. 

Zum einen würde damit die Haftung der soliden Länder für die bereits aufgelaufenen Staatsschulden und 
Target-Kredite der Krisenländer noch weiter ausgedehnt. Hohe Abschreibungslasten, die der Staat zum 
Ersatz des Eigenkapitals der Bundesbank leisten muss, wären zu erwarten. 

Zum anderen könnte die Notenbank ihr eigentliches Mandat, Geldwertstabilität zu sichern, nicht mehr 
erfüllen, weil die Anreize, in Zukunft tragfähige öffentliche Haushalte vorzulegen, noch weiter geschwächt 
werden. Die wachsenden Schuldenlasten würden im Verein mit den heute schon riesigen Target-Schulden 
einen immer stärkeren politischen Druck zur Flucht in die Inflation hervorrufen, dem sich die Notenbank im 
Endeffekt nicht wird widersetzen können. Geldwertstabilität ist aber eine Grundvoraussetzung für den 
inneren Frieden einer Gesellschaft und auch für die Zukunft der Währungsunion. Genau aus diesen Gründen 
verbieten die EU-Verträge die monetäre Staatsfinanzierung. Die offensichtliche Rechtsbeugung, die nun von 
Seiten der EU-Kommission verlangt wird, untergräbt das Vertrauen in die Währungsunion und die Stabilität 
ihrer Währung. Gäbe man dem Verlangen nach, wäre der Europäischen Währungsunion endgültig die 
Geschäftsgrundlage entzogen. 

 
Hier haben wir es, das Totschlag-Argument „Hyperinflation“ aus der Weimarer Republik. Wurde auch Zeit, 
Herr Sinn. Nur hinkt der Vergleich. In unserer Standpunkt-Ausgabe No. 96 haben wir am 21.11.2011 einen 
Artikel von Fabian Lindner abgedruckt, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Der Autor vergleicht 
die heutige Situation in den Krisenländern mit der Weimarer Republik ab 1931, der Zeit der Deflation, 
ausdrücklich nicht mit der Hyperinflation in 1922/23. Hier der Text in Auszügen:  
 



„Die Parallelen zur heutigen Situation sind erschreckend: Griechenland, Irland, Portugal und mittlerweile 
Italien müssen unter dem Druck der internationalen Finanzmärkte massiv sparen; die Arbeitslosigkeit in 
Griechenland steht bei 18 Prozent, in Spanien gar bei 22 Prozent. Und diejenigen, die wirklich helfen 
könnten, helfen nicht oder zu wenig: vor allem Deutschland und die Europäische Zentralbank (EZB). Viel 
wäre 1931 für Deutschland gewonnen gewesen, wenn die USA die notwendigen Kredite an deutsche Banken 
und den Staat vergeben hätten. Die politische Radikalisierung hätte vielleicht verhindert werden können. 
Aber die USA waren politisch gehemmt und wollten sich nicht in innereuropäische Angelegenheiten 
einmischen. Vor allem wollten sie um jeden Preis ihre Schulden eintreiben, ohne jedoch Deutschland und 
anderen Schuldnerländern die Möglichkeit zu geben, die notwendigen Devisen dafür erwirtschaften zu 
können.  
 
Heute ist es Deutschland, dessen Regierung und Parlament nur bereit sind, sich mit einer Bürgschaft über 
maximal 233,4 Milliarden Euro an Finanzhilfen für Krisenländer zu beteiligen. Das ist schlicht zu wenig, um 
das Finanzsystem im Euroraum zu stabilisieren. Die Garantien für das deutsche Bankensystem aus dem Jahr 
2008 beliefen sich allein auf 480 Milliarden Euro.  
 
Heute ist es Deutschland, das durch seine Leistungsbilanzüberschüsse und seine Opposition gegen eine 
Überschussreduktion den Krisenländern keine Möglichkeit gibt, genug Einkommen zu erwirtschaften, um ihre 
Schulden zu bedienen; heute ist es Deutschland, das jede Politik der Zentralbank zur Unterstützung der 
Staatsfinanzierung kategorisch ablehnt. Deutsche Ökonomen rechtfertigen die Zurückhaltung der 
Zentralbank mit der Hyperinflation von 1922 und 1923; die Situation der Krisenländer aber ist die der 
deutschen Deflation von 1929 ff.  
 
Diese Fehl-Einschätzung kann sich bitter rächen: Das Ansehen Deutschlands etwa in Griechenland oder 
Spanien ist massiv gesunken; die politischen Spannungen in den Ländern mit Rekord-Arbeitslosigkeit 
steigen; der Zusammenbruch des Euroraums würde vor allem die deutsche Industrie hart treffen und auch 
in Deutschland zu Massenarbeitslosigkeit führen.  
 
Die USA lernten nur durch einen Weltkrieg, dass sie nicht mit aller Macht ihre Schulden eintreiben können, 
dass der Gläubiger es dem Schuldner ermöglichen muss, seine Schulden zu bedienen. Nach ihrem Versagen 
in den 20er Jahren wussten sie ab 1945, dass sie ihrer politischen Pflicht für eine friedliche Welt mit 
Transfers gerecht werden mussten: Der Marshall-Plan war ein großes Transferprogramm – keine Kredite – , 
der es den vom Krieg zerstörten Ländern erlaubte, ihre Wirtschaften wieder aufzubauen. Das erhöhte auch 
die US-Exporte etwa für Investitionsgüter; die USA öffneten ihren Markt für europäische Importe, so dass 
Europa Dollar für die Schuldenrückzahlung verdienen konnte. Das internationale Handels- und 
Währungssystem der westlichen Welt garantierte bis in die 70er Jahre ökonomisches Wachstum, einen 
freien Markt mit sozialem Ausgleich – direkte Folgen davon, dass die USA aus ihren Fehlern der 
Zwischenkriegszeit gelernt und danach gehandelt haben.  
 
Die deutsche Politik und Öffentlichkeit sollten von den USA der Nachkriegsjahre lernen, dass nur 
Großzügigkeit helfen kann, eine Schuldenkrise zu lösen. Und anders als Unternehmen lassen sich Staaten 
nach einem Bankrott nicht auflösen – was bleibt ist wirtschaftlicher Niedergang und Misstrauen zwischen den 
Nationen. Es gilt weiterhin: Wer nicht bereit ist, aus der Geschichte zu lernen, ist dazu gezwungen, sie zu 
wiederholen.“ (Quelle: Herdentrieb-Blog von ZEITONLINE, 17.11.2011)  
 
Mehr ist dazu nicht zu sagen.  
 
 
9. Eurobonds 

Mit großer Sorge sehen wir auch die immer wieder von neuem vorgebrachten Vorschläge der EU, Eurobonds 
oder andere Gemeinschaftsfonds durchzusetzen. Eurobonds würden die massive Kapitalabwanderung aus 
Deutschland heraus, die das Wachstum lange beeinträchtigt hatte, wieder aktivieren und unser Land 
abermals zurückwerfen. Sie würden die überschuldeten Staaten der Peripherie anregen, neue Schulden zu 
machen und die Bedingungen, die zur Krise des Euro geführt haben, perpetuieren [verfestigen, Anm. Verf.]. 
Insbesondere würden die Eurobonds die Kapitalströme in Europa wieder in Gang setzen und damit die 
Leistungsbilanzungleichgewichte zwischen den Ländern verfestigen. 

Die heute von manchen als unerträglich hoch empfundenen Zinsen Italiens und Spaniens liegen im Bereich 
der Werte, die selbst Deutschland in den siebziger und achtziger Jahren hat zahlen müssen, und weit unter 



den Zinsen, die diese Länder vor dem Eintritt in den Euro entrichtet haben. Wir sind nicht der Meinung, dass 
die Märkte hier schon das Risiko übertreiben und dass deshalb Maßnahmen zur Begrenzung der Zinsen 
angebracht sind. Noch besteht die Chance, dass sich die Zinsen auf einem höheren Niveau stabilisieren. 

Eurobonds kämen Deutschland extrem teuer zu stehen, weil für die deutsche Staatsschuld zusätzliche 
Zinskosten im Umfang von mehreren Dutzend Milliarden Euro pro Jahr anfielen. Eurobonds mit 
gesamtschuldnerischer Haftung hat das Verfassungsgericht zu Recht verboten, und wenn Eurobonds mit 
anteiliger Haftung tatsächlich ein von den Märkten präferiertes Finanzinstrument wären, dann wären sie 
schon lange von privaten Investment-Fonds angeboten worden. 

Den Vorschlag des deutschen Sachverständigenrates, unter Umgehung des Maastrichter Vertrages einen 
europäischen Schuldentilgungsfonds einzurichten, beurteilen wir ähnlich. Die Vorstellung, ein solcher Fonds 
lasse sich mit verbindlichen Regeln zur Schuldentilgung ausstatten, wird der politischen Praxis nicht 
standhalten. Der Schuldentilgungsfonds wird bestenfalls als Wegbereiter für Eurobonds dienen, denn wenn 
Deutschland bereits für einen Teil der Schulden haftet, wird der Druck groß, auch noch für den anderen Teil 
zu haften, damit die Garantien für die Teilschuld zunächst noch nicht fällig werden. Der 
Schuldentilgungsfonds ist gefährlich für die Stabilität der Eurozone im Allgemeinen und Deutschlands im 
Besonderen. 

 
Behauptungen, nichts als Behauptungen. Natürlich fördern Eurobonds nicht eine massive 
Kapitalabwanderung aus Deutschland heraus oder regen die betroffenen Krisenstaaten dazu an, solche 
neuen Schulden zu machen, die die Krise in Europa verursacht haben. Selbst die 
Leistungsbilanzungleichgewichte würden durch Eurobonds nicht weiter verfestigt, die haben nämlich andere 
Gründe. Die Kapitalströme sind innerhalb Europas sowieso unterwegs, unabhängig von evtl. Eurobonds.  
 
Die heutigen Zinsen Italiens und Spaniens mit denen Deutschlands in den 1970er und 1980er Jahren zu 
vergleichen ist völlig unsinnig, die Zeiten waren andere. Selbst der Vergleich mit den Zinsen aus der Zeit vor 
der Euro-Einführung hinkt. Außerdem werden sich die Zinsen keinesfalls stabilisieren. Diese Zinsentwicklung 
ist spekulationsgesteuert, Teil der Angriffe gegen den Euro, politisch bedingt, nicht den wirtschaftlichen 
Verhältnissen geschuldet.  
 
Nichts spricht dafür, dass Eurobonds Deutschland extrem teuer zu stehen kämen, wie Sinn behauptet. 
„Stimmungsmache“ nennt es Jens Berger bei „NachDenkSeiten“ und bezieht sich u. a. auf die Berechnung 
des ifo-Instituts, dass „Eurobonds für den deutschen Bundeshaushalt zu jährlichen Mehrbelastungen in Höhe 
von 47 Mrd. Euro führen würden.“ Berger weiter: „Die zugrundeliegende Berechnung als 
Milchmädchenrechnung zu bezeichnen, würde jedoch jedes Milchmädchen beleidigen.“ (Quelle: „Warum 
Eurobonds?“, 23.09.2011, „nachdenkseiten.de“) 
 
Berger hat in diesem Beitrag übrigens sehr anschaulich beschrieben, warum an Eurobonds kein Weg mehr 
vorbeiführt. Es sprengt den Rahmen unserer Replik, wenn wir den vollständigen Text hier wiedergeben. 
Deshalb verweisen wir für die Einzelheiten auf das Original: http://www.nachdenkseiten.de/?p=10805. Wir 
kennen keine bessere Zusammenfassung.  
 
Erfreulich auch, dass Berger an anderer Stelle erklärt, „wie Musterschüler zu Problemkindern wurden“ und 
wie es um den „Krisengewinnler Neoliberalismus“ steht. Die Links gibt es innerhalb des zitierten Artikels 
„Warum Eurobonds?“ (siehe oben).  
 
Der Autor arbeitet mit Fakten, nicht bloßen Behauptungen, wie Hans-Werner Sinn.    
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Die Bogenberger Erklärung: Sinn und die Sinn-lichkeit – Teil 7, 17.01.2012 
 
 
Langsam biegen wir mit unserer Replik auf die Thesen dieser Erklärung auf die Zielgerade ein. Heute 
beschäftigen wir uns mit zwei weiteren Behauptungen aus Sinns Denkfabrik zu den “16 Wege aus der Krise” 
wegen seiner  “Sorge um Deutschland und Europa”. Es sind No. 10, die “Politik der restriktiven Rettung”, 
und No. 11, “Transferunion?”, beides sehr grundsätzliche Betrachtungen, die ursächlich den mittlerweile 
desolaten Zustand in vielen Ländern innerhalb und – sehr auffällig – außerhalb der Euro-Zone verursachen 
und weiter verschlimmern. Den Originaltext geben wir kursiv wieder.  
 
 
10. Politik der restriktiven Rettung 

Nur eine Politik der restriktiven Rettung, die die öffentlichen Mittel an überschuldete Länder knapp hält, eine 
Korrektur der fehlerhaften Preisstrukturen bewirkt und Konkurse bei Ländern zulässt, die sich trotz 
umfangreicher Liquiditätshilfen nicht selbst helfen können oder wollen, kann den Euro erhalten. Es muss 
einen Mittelweg zwischen der Verweigerung von Hilfe für bedrängte Nachbarstaaten und der Schaffung 
eines Selbstbedienungsladens für die Staatsfinanzierung geben. 

Die Politik bewegt sich derzeit in die Richtung immer größerer Rettungssummen und glaubt, sie könne sich 
vor einem Missbrauch schützen, indem sie den Nehmerländern Auflagen macht, die den 
Entscheidungsspielraum der dortigen politischen Instanzen verringern. Das schafft Unfrieden, weil 
unpopuläre Maßnahmen dem Helfer zugerechnet werden und nicht den eigenen Fehlern. Deutschland und 
Europa geraten immer mehr in eine Rolle des Sündenbocks und werden die Zielscheibe von demagogischen 
Attacken. 

Besser als Verhaltensvorschriften zu machen, ist es, die Rettungsmittel zu begrenzen. Nur dann kann man 
den Mittelweg glaubhaft beschreiten. Man muss in diesem Fall aber zulassen, dass Länder, denen die nur 
begrenzt zur Verfügung stehenden Hilfsmittel nicht reichen und die zur Erlangung ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit zu großen Preissenkungen ausgesetzt wären, aus der Währungsunion austreten. 

 

Was für ein Stuss von dem/den Verfasser/n hier verzapft wird. Ein bisschen Rettung funktioniert nämlich 
genauso wenig wie ein bisschen schwanger zu sein.  

Schon wieder unterstellen diese Leute ihre Sicht auf die Dinge als die ausschließlich Richtige. Die daraus 
abgeleiteten Lösungsvorschläge entbehren gerade deshalb jeder Tauglichkeit. Darum geht es Sinn und 
seinen Mannen auch gar nicht. Es sind Demagogen, sonst nichts. Wozu wir übrigens auch Starbatty, Hankel, 
Issing, Henkel, oder Gauweiler und FDP-Schäffler zählen (diese Liste erhebt natürlich keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit).  Ihre pseudo-nützlichen Lösungen sind an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten. Wir werden 
jedenfalls in der ersten Reihe sitzen, wenn diesen Speerspitzen deutscher akademischer Deutungshoheit ihre 
Argumente wie feiner Sand durch die Hände rinnen. Diesen Aufwieglern geht es in Wahrheit weder um die 
Interessen Deutschlands oder Europas und um die Menschen die darin leben, sondern nur darum, die Krise 
weiter am Leben zu halten, sogar weiter zu verschärfen. Nur, vor welchem Hintergrund? Spielen hier die 
engen Beziehungen zur Finanzwirtschaft eine Rolle? Noch gibt es dafür nur Indizien, keine Beweise. 
Goldman Sachs, Bank of America und Bundesbank grüßen aus dem Hintergrund.  

Oder sollten die Herrschaften wirklich auf so einem hohen Ross sitzen?  

Es ist ausschließlich Deutschland, das mit seiner brachialen Exportwirtschaft jede Chance auf 
Wettbewerbsfähigkeit für die betroffenen Länder zunichte macht. Selbst Frankreich und Italien bekommen 
diese rücksichtslose Haltung längst zu spüren.  

Diese rücksichtlose Haltung soll sich jetzt bei den Lösungsbemühungen der europäischen Krise fortsetzen. 
Nicht anders können die Ideen aus der Denkfabrik des Hans-Werner Sinn gedeutet werden.  



Andere sind da schon weiter. Viele haben wir in unseren Beiträgen schon zitiert oder gleich mit Beiträgen 
veröffentlicht. Neu in diesem Zusammenhang, der Franzose Emmanuel Todd, Verfasser von „Die neoliberale 
Illusion (1988). Todd ist einer der Autoren in der „F.A.Z.“-Reihe „Zukunft des Kapitalismus“. Am 13.01.2010 
erschien von ihm dort der Artikel „Ein Kontinent als Schutzzone“, im Original hier zu finden:  

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/kapitalismus/zukunft-des-kapitalismus-ein-kontinent-als-
schutzzone-1912134.html.  

Der Autor beschäftigt sich mit den Verlierern der Marktwirtschaft, einem freundlichen Protektionismus, einem 
Europa unter deutscher Führung und der Kraft eines geeinten Europas.  

Ein Auszug: „Deutschland hat vom Euro am meisten profitiert und zusätzliche Marktanteile erobert – auf 
Kosten seiner europäischen Partnerländer wie Spanien und Frankreich. In früheren Zeiten konnten diese 
durch Abwertung ihrer Währungen einen Ausgleich herstellen. Seit der Einführung des Euro ist das nicht 
mehr möglich. Deutschland hat sich nicht immer an die Regeln des Fairplay gehalten. Seine wirtschaftliche 
Effizienz ist unbestritten. Aber jetzt muss es auch seiner Führungsrolle gerecht werden. Den französischen 
Politikern kann man nur raten, die deutsche Leadership anzuerkennen. Aber sie müssen jetzt Deutschland 
davon überzeugen, dass es auf dem europäischen Binnenmarkt mehr zu gewinnen hat als außerhalb. 
Entweder akzeptiert Deutschland die Idee eines europäischen Protektionismus – oder der Euro ist am Ende. 
Das ist keine Drohung. 

(…) Das Projekt eines gesamteuropäischen Protektionismus wäre ein Zeichen der Aussöhnung von Ost- und 
Westeuropa. (…) Europa würde umgehend das Vertrauen seiner Bürger zurückgewinnen. Die Hoffnung 
käme zurück – und psychologische Komponenten spielen in Wirtschaftskrisen eine zentrale Rolle. Es gibt 
keine andere Wirtschaft als den Kapitalismus. Aber der Staat muss ihn regulieren. Und heute heißt unser 
Staat Europa. 

Die Krise ist von Amerika ausgegangen. In dieser Krise ist der Euro schwächer geworden. Ohne europäische 
Vision, ohne ein kollektives Konzept zum Schutz seiner Industrie und Wirtschaft ist der Euro am Ende. Falls 
sich Europa aber zu einem von Allen getragenen protektionistischen Modell entschließt, kann es seine Macht 
durchsetzen. Und der Euro löst den Dollar als Weltwährung ab.“  

Ein gänzlich anderer Ansatz als unser deutscher Top-1-Ökonom Hans-Werner Sinn.  

Todd’s Einschätzung zur Entwicklung der politischen Haltung der Europäer teilen wir nicht, spielt an dieser 
Stelle aber auch keine Rolle. Anders als er halten wir die Verschiebungen hin zu nationalistischen, teilweise 
sogar faschistischen Einstellungen der Menschen in einigen Ländern für äußerst bedenklich. Die 
Verschärfung der europäischen Krise wird auch diese Situation weiter verschlimmern.  

 
11. Transferunion? 

Wenn Deutschland die Möglichkeit einer Gläubigerbeteiligung oder eines Austritts aus der Währungsunion 
ausschließt, gibt es zu erkennen, dass es bereit ist, Länder, die nicht wettbewerbsfähig sind, dauerhaft und 
um jeden Preis zu stützen. Das ist der sichere Weg in die Transferunion. Angesichts der relativen Größe der 
Bevölkerung der Krisenländer, immerhin 40 Prozent der Gesamtbevölkerung des Euroraums, halten wir 
diesen Weg für nicht gangbar. 

Der manchmal angeführte Vergleich mit den neuen Bundesländern ist nicht zulässig, denn zum einen lebten 
dort seinerzeit nur etwa 20 Prozent der gesamtdeutschen Bevölkerung und zum anderen benötigen die 
neuen Bundesländer auch heute noch erhebliche öffentliche Mittel aus dem Westen. Man kann das Geld 
immer nur einmal ausgeben. 

Wenn der Weg in die Transferunion aber dennoch gegangen werden soll, müssen zuvor sehr viel 
weitergehende Reformen beschlossen werden, die eine gemeinsame europäische, bundesstaatlich 
organisierte Nation begründen und auch anderen Ländern erhebliche Zugeständnisse abverlangen. Dazu 
gehören nicht zuletzt die vollständige Zusammenfassung der Streitkräfte unter gemeinschaftlicher 
Befehlsgewalt, eine gemeinsame Außenpolitik und die weitgehende Aufgabe der einzelstaatlichen 



Autonomie. Dies ist allenfalls langfristig zu erreichen. Im Übrigen müsste sichergestellt werden, dass die 
Transfers von den reichen an die armen Staaten gehen und nicht wie in der gegenwärtigen Konstruktion von 
den Regeltreuen an die Regelbrecher. 

 
Was den Herrn Professor hier plagt ist eine große Portion Realitätsverleugnung. Teil des europäischen 
Gedankens ist es doch gerade, dass die reichen Länder den noch weniger entwickelten in der Union helfen 
aufzuholen. Solidarität ist die Geschäftsgrundlage der Europäischen Gemeinschaft. Nur unter diesem Aspekt 
macht es Sinn, die ultraschwachen osteuropäischen Länder in die EU aufgenommen zu haben, bzw. noch 
aufzunehmen. Es sei denn, es geht eigentlich nur darum neue Absatzmärkte zu erschließen. Danach die 
Sintflut.  
 
Faktisch gibt es schon von Anfang an den innereuropäischen Transfer. Nennen sich Struktur- und 
Kohäsionsfonds. Sie gehören zur Regionalpolitik der EU und sind viele Milliarden schwer.  Die 
Bundesregierung und die begünstigten Bundesländer feiern beispielsweise die Strukturfonds als „wichtiges 
Instrument der EU zur Regionalförderung“. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärt die europäische 
Strukturpolitik so:  
 
„Die Kohäsions- und Strukturpolitik ist einer der zentralen Politikbereiche der Europäischen Union und nimmt 
etwa ein Drittel der Haushaltsmittel in Anspruch. Sie soll der Festigung des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts ("der Kohäsion") in der Gemeinschaft dienen und dabei insbesondere Wachstum und 
Beschäftigung in den unterentwickelten Regionen fördern. (…) Die Strukturpolitik ist ein Teilbereich der 
allgemeinen Wirtschaftspolitik. Ihre Aufgabe ist es insbesondere, wirtschaftlich schwächeren Regionen dabei 
zu helfen, Standortnachteile abzubauen und Anschluss an die allgemeine Wirtschaftsentwicklung zu halten. 
Sie stellt das Gegenstück zur Konjunkturpolitik dar, die sich mit der aktuellen wirtschaftspolitischen Lage - 
mit konjunkturellen Schwankungen - befasst. Bei der Europäischen Strukturpolitik handelt es sich um einen 
sehr konkreten Politikbereich, der im Ergebnis praktische Auswirkungen hat: Menschen wird dabei geholfen, 
Arbeit zu finden und in ihrem Land, ihrer Region, ihrem Stadtviertel oder ihrem Dorf ein besseres Leben zu 
führen. Die Investitionstätigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) wird ebenso gefördert wie 
Verkehrsprojekte, z.B. Autobahnen, Hochgeschwindigkeitszüge und Flughäfen oder Qualifizierungsprojekte 
für Arbeitslose.“ 
 
Wer sich die Situation in den PIIGS-Staaten bezüglich ihrer Wirtschaftskraft, Arbeitslosenquote und 
Verkehrsprojekte ansieht, der muss Europas Regionalpolitik ein Armutszeugnis ausstellen. Oder gleich auf 
die Idee kommen, dass die Finanzmittel nicht dorthin geflossen sind, wo sie dringend gebraucht wurden. 
Gerne hätten wir in diesem Zusammenhang untersucht, inwieweit die EU seit 1990 beim Aufbau Ost beteiligt 
wurde. Leider werden diese Kosten und deren Verteilung – sicherlich aus guten Gründen - wie ein 
Staatsgeheimnis behandelt. Die öffentlich zugänglichen Kosten-Schätzungen sind wenig hilfreich.  
 
EU-offiziell wird die Entwicklung der osteuropäischen Beitrittsländer auf der Grundlage dieser Transferpolitik 
bisher als Erfolgsgeschichte gehandelt. Das letzte Wort ist auch hier, gerade vor dem Hintergrund der 
Schuldenkrise, noch nicht gesprochen, wie die Entwicklung in Ungarn, Rumänien, Slowenien, usw. gerade 
zeigt.  
 
In der Krise müssen die Transfers erweitert werden. Nicht kleckern, sondern klotzen ist das Gebot der 
Stunde. Natürlich mit ähnlich rigorosen Kontrollen wie bei den Struktur- und Kohäsionsfonds. Die Analyse, 
damit andere Krisenländer zu Verschwendung und Schlendrian zu ermutigen, ist Nonsens. Welche Regierung 
nimmt ohne Not die von IWF und EU doktrinierten Sparprogramme in Kauf, deren Folgen zwangsläufig zu 
massiven Unruhen und Abwahl oder erzwungenem Rücktritt führen? Soviel Schwachsinn wird kein Politiker 
aufbringen.  
 
Dessen ungeachtet trommeln die Gegner schon lange und immer weiter gegen die Transferunion. Prof. 
Hamer vom Mittelstandinstitut Niedersachsen schreibt von „Versailles ohne Krieg“ (Quelle: „Zeit-Fragen“, Nr. 
22, vom 30.05.2011), Wulf Schmiese von „Zwangssolidarität“ (Quelle: „cicero.de“, 06.07.2011), bei „welt.de“ 
wird „die Bevölkerung absichtsvoll im Unklaren gehalten – sie soll nur zahlen“ (Quelle: „Das Schweigen der 
Bürger“, 11.03.2011).  
 
Die wenigen Befürworter finden kaum Gehör. So hat der Ökonom Thomas Straubhaar, Direktor des 
Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI), schon sehr früh, zu Beginn der Krise, einer Transferunion 
das Wort geredet: „manager-magazin.de“, 21.03.2010, „Sonst versinkt der Euro im Chaos“. Nach seiner 



Meinung drohe die gemeinsame Währung ohne den Einstieg in die Transferunion zu zerbrechen. Er findet, 
„die Welt hat sich dramatisch verändert, seit 1991 der Maastricht-Vertrag ausgehandelt wurde“. Straubhaar 
behauptet, „Deutschland und damit seine Beschäftigten und auch die deutschen Steuerzahler haben von der 
Währungsunion enorm profitiert“. Deshalb empfiehlt er, dass „nun ist es an der Zeit, dass die EU zu einem 
echten fiskalischen Förderalismus übergeht. Der deutsche Länderfinanzausgleich muss – ohne seine Fehler – 
durch einen institutionellen Europäischen Länderfinanzausgleich zunächst ergänzt, langfristig abgelöst 
werden. Es geht dann nicht mehr um ein Umverteilungsinstrument innerhalb Deutschlands, sondern 
innerhalb Europas.“  
 
Abschließend kommt er in dem Artikel zu dem Schluss: „Diese Krise, die die Staatsschulden in 
furchterregende Höhen treibt, wird uns teuer zu stehen kommen. Daran führt kein Weg vorbei. Auf die eine 
oder andere Art werden wir dafür bezahlen: durch Inflation, durch mehr pan-europäische Umverteilung, 
durch höhere Steuern und Abgaben, durch geringere staatliche Leistungen – oder durch eine Kombination 
aus all dem.“ Wir finden, schon vor fast zwei Jahren eine überzeugende Analyse.  
 
Einen Monat später, am 27.04.2010, schreibt Henrik Müller einen Artikel für „manager-magazin.de“ 
(„Zerreißprobe: Überlebt der Euro die Griechen-Krise?“) und stellt ebenfalls fest: „Es ist Zeit, den Bürgern die 
Wahrheit zu sagen. Und die lautet: Europa steht an einer historischen Weggabelung. Es gibt nur noch ein 
Entweder-Oder. (…) Europa muss einen echten Umverteilungsmechanismus erfinden. (…) Anders lassen sich 
die regionalen Fliehkräfte innerhalb des Eurolandes kaum überbrücken. (…) Leugnen zwecklos. (…) 
Volkswirtschaften, die immer weiter an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, bricht die Steuerbasis weg, während 
die hohe Arbeitslosigkeit die Staatsausgaben steigen lässt. Auch eine staatliche Planinsolvenz Griechenlands 
und womöglich noch weiterer Staaten wird daran nichts ändern: Die betroffenen Volkswirtschaften müssen 
ihre Wettbewerbsfähigkeit wiedererlangen. So oder so. Die EU versucht es nun mit einer hammerharten 
Strategie: Durch Einsparungen, steigende Steuern und sinkende Löhne soll Griechenland (ebenso wie Irland 
oder Lettland) wieder wettbewerbsfähig werden. (…) Die Bundesregierung sieht sich nicht mehr als 
Sachwalter des europäischen Gemeinschaftsinteresses (…).“  
 
Selbst kritische Ökonomen, wie Wolfgang Gerke, Präsident des Bay. Finanzzentrums in München, bisher kein 
Verfechter einer Transferunion, sieht einige Monate später „keine Alternative zu diesem Weg. Ohne 
Transfers könnte die Eurozone auseinanderbrechen, mit erheblichem Schaden für die deutsche Wirtschaft“ 
(Quelle: „SpiegelOnline“, 29.11.2010, „Finanzexperte sieht Euro-Zone auf dem Weg zur Transferunion“). 
 
Jeder kann für sich selbst entscheiden, wohin diese Entwicklung geführt hat, wo wir heute stehen. Wir 
meinen, die Situation hat sich bis heute deutlich verschlechtert.   
 
An dieser Einsicht scheint es den Verfassern der „Bogenberger Erklärung“ zu mangeln. 

Da sind einige deutsche Politiker schon sehr viel weiter. Nur geht es in die falsche Richtung. Sie wissen um 
die – in ihren Augen - Gefahr einer Transferunion, für die der deutsche Länderfinanzausgleich als geeignetes 
Muster dienen könnte. Da müssen Mittel und Wege gefunden werden, diese deutsche Institution schnell 
noch in Misskredit zu bringen. Der bayerische Finanzminister Markus Söder (CSU) fordert deshalb am 
16.12.2011 öffentlich, „überschuldete Bundesländer zu bestrafen“ und stellt auch gleich den 
Länderfinanzausgleich in Frage. „Wenn Griechenland, Spanien und Italien Schulden abbauen müssen und 
andernfalls bestraft werden, dann muss das Gleiche auch für die Länder Berlin, Bremen, Brandenburg oder 
Rheinland-Pfalz gelten“ so Söder gegenüber dem „SPIEGEL“ (Quelle: „SpiegelOnline“, „Söder will Bremen 
behandeln wie Griechenland“, 16.12.2011).  
 
„zeit.de“ schrieb schon zwei Tage vorher: „Unsere Griechenländer. Deutschland fordert harte Sanktionen für 
Schuldensünder in Europa. Doch gegenüber den eigenen Bundesländern ist so viel Härte tabu.“ Weiter im 
Text (Auszüge): „Bremen, Berlin, das Saarland und Schleswig-Holstein stehen ganz offiziell vor der Pleite. 
(…) Deutschland mag in Europa als Musterland gelten. Tatsächlich aber ringen die Deutschen in den eigenen 
Reihen mit notorischen Schuldensündern, die seit Jahrzehnten auf Pump leben – und darauf setzen, dass ein 
anderer ihre Rechnungen begleicht. Ihre Schulden sind gewachsen, ohne dass irgendeine Instanz das 
verhindert hätte. Deutschland taugt bei der Schuldenbekämpfung daher kaum als Vorbild. Es ist kein 
Lehrmeister, sondern selbst ein Anfänger.“  
 
Die Autoren zitieren Berlins Finanzsenator Nußbaum so: „Im Grunde brauchen wir einen Schuldenschnitt, 
alleine durch Sparen kommt man von diesem Schuldenberg nie wieder herunter.“ Bis 2020 haben die 
schwächsten Bundesländer Zeit, die im Grundgesetz festgeschriebene Schuldenbremse erfolgreich zu 



installieren. Danach „wird es Länderfusionen geben“ behauptet der Finanzminister eines großen 
Bundeslandes. Alle wissen das. Keiner spricht es offen aus. (Quelle: „zeit.de“, 14.12.2011) 
 
Dieser Artikel kritisiert unterschwellig das deutsche System des Länderfinanzausgleichs, ohne jedoch 
Alternativen aufzuzeigen oder die Ursachen zu benennen. Ein schönes Experimentierfeld für Politiker, die 
sich in der Krise noch unbedingt für höhere Aufgaben empfehlen wollen. Während sich Europas Krise täglich 
verschlimmert.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Die Bogenberger Erklärung: Sinn und die Sinn-lichkeit – Teil 8, 24.01.2012 
 

 

Weiter gehts. Heute werden wir uns gleich mit drei Thesen aus der “16 Wege aus der Krise” aus  “Sorge um 
Deutschland und Europa”, verfasst von Hans-Werner Sinn und seinem Freundeskreis. Es sind No. 12, 
“Zinsspreizung und Leistungsbilanzsalden”, No. 13, “Programmierte Konflikte” und No. 14, “Beruhigung der 
Kapitalmärkte oder der Bürger?”. 
 
Leider verarbeitet Sinn wieder viel nationales Gedankengut, polemisch aufgebürstet, deshalb nicht zu 
gebrauchen. Den Originaltext drucken wir kursiv ab.  
 
 
12. Zinsspreizung und Leistungsbilanzsalden 

Europa ist heute noch weit entfernt davon, eine gemeinsame Nation zu bilden. Aber selbst wenn die Bildung 
einer Nation gelänge, wäre eine gegenseitige Haftung für die Schulden der Teilstaaten schädlich. Das zeigt 
das Beispiel erfolgreicher politischer Unionen wie der Vereinigten Staaten und der Schweiz. In Amerika 
musste erst eine Reihe von Staaten in Konkurs gehen, bis allen klar war, dass es keine gegenseitigen Hilfen 
gibt. Auch diese Klarheit hat dazu beigetragen, die Schulden der Einzelstaaten in engen Grenzen zu halten. 

Exzessive außenwirtschaftliche Ungleichgewichte im Euroraum lassen sich nur vermeiden, wenn man auf den 
Haftungsverbund verzichtet und stattdessen die Marktkontrolle über die Kapitalströme erhält. Nur wenn die 
Möglichkeit des Staatskonkurses im Falle der Überschuldung besteht, führt eine wachsende Verschuldung zu 
einem Zinsanstieg, der das Interesse an eben dieser Verschuldung bei den Schuldnern begrenzt und 
Disziplin erzwingt. Nur bei einer solchen Selbstkontrolle des Kapitalmarktes lässt sich verhindern, dass die 
Wirtschaft der Kreditnehmer überhitzt, während jene der Kreditgeber in die Flaute gerät, was die häufig 
beklagten Ungleichgewichte bei den Leistungsbilanzen zur Folge hätte. 

Man muss der Versuchung, die eigenen Ausgaben mit Schulden zu finanzieren, entgegenwirken, anstatt sie 
durch eine Politik der Zinsangleichung von neuem zu wecken. Es gibt kein Anrecht auf niedrige Zinsen als 
Mitglied der Eurozone, das man auf politischem Wege befriedigen müsste. Niedrige Zinsen sind ein Vorteil, 
den man sich erarbeiten muss. 

 

Wie schon üblich, vergleicht der Verfasser Äpfel mit Birnen und nimmt es mit der Wahrheit auch nicht 
besonders genau.  

Woher bezieht Sinn nur seine Informationen? Weder die eidgenössische Schweiz, noch die Vereinigten 
Staaten von Amerika kommen ohne Transferleistungen an die Kantone bzw. die Bundesstaaten aus.  

In der Schweiz gibt es einen regelrechten Finanzausgleich zwischen den Kantonen, der in einem 
Bundesgesetz vom 03.10.2003 und ergänzenden Verordnungen geregelt ist. Weil die einzelnen 
Gemeinwesen nicht im gleichen Ausmaß über finanzielle Ressourcen verfügen, wurden in den Kantonen und 
auf Bundesebene Finanzausgleichssysteme entwickelt. Der Finanz- und Lastenausgleich des Bundes 
verringert die Disparitäten zwischen den Kantonen. Er schafft so die erforderlichen finanziellen 
Voraussetzungen für die Erhaltung des föderativen Staatsaufbaus (Art. 135 der schweizerischen 
Bundesverfassung). Das neue System ist seit Anfang 2008 in Kraft. Das alte System, 1959 begonnen, 
genügte den Anforderungen nicht mehr. (Quelle: „Finanzausgleich“, Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV), 
www.efv.admin.ch/d/themen/finanzpolitik_grundlagen/finanzausgleich.php, 21.01.2012) 

Für 2012 stehen 4,676 Milliarden CHF für den Finanzausgleich zwischen den Kantonen zur Verfügung 
(Quelle: „tages-anzeiger.ch“, 05.07.2011). Ein gewaltiges Sümmchen, gemessen an den 6,985 Milliarden 
Euro (2010) des deutschen Länderfinanzausgleichs, selbst wenn man für einen Vergleich noch die deutschen 
Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) in Höhe von 2,607 Mrd. Euro (2010) dazurechnet  (Quelle: 
Bundeswirtschaftsministerium, 24.01.2011).  



Selbst bezüglich Amerika liegt Sinn falsch. Richtig, in den USA existiert kein System des Finanzausgleichs, 
wie es in Deutschland praktiziert wird. Allerdings sorgen umfangreiche Finanzhilfen für eine gewisse Glättung 
ungleichmäßiger Veränderungen der Einkommensentwicklung innerhalb der Währungsunion. Das praktizierte 
Finanzsystem der Vereinigten Staaten wird geprägt durch extensive und weithin unkoordinierte 
Transferleistungen vom Bund an die Einzelstaaten sowie an die lokalen Gebietskörperschaften (local 
governments).  

Transferzahlungen des Bundes stellten in der Zeit von 1960 bis 1995 nahezu 20 % der  Gesamteinnahmen  
der  amerikanischen  Bundesstaaten  dar.  Die  lokalen  Gebietskörperschaften waren Mitte der 90er Jahre 
zur Bestreitung ihrer Ausgaben sogar  zu knapp  35  %  auf Transferleistungen  des Bundes  (ca.  31  %)  
sowie  “ihres” Bundesstaats (ca. 4 %) angewiesen.  Seitdem haben sich beide Transferanteile in ihren  
Haushalten  prozentual  noch  erhöht. (Quelle: „Staatsfinanzen im Förderalismus“, Prof. Hermann-Josef 
Blanke, Universität Erfurt, Vortrag im Juni 2004 an der Universität Parma) 

America’s fiscal union: „The Economist“ hat sich im vergangenen Jahr mit den Steuertransfers zwischen den 
Bundesstaaten beschäftigt. Danach haben 20 Bundesstaaten mehr Steuern gezahlt als ausgegeben. Der 
größte Zahler, gemessen an der eigenen Wirtschaftsleistung (BIP), ist Delaware. In der Zeit von 1990 bis 
2009 flossen 125 Milliarden USD, mehr als das Doppelte des BIP. Die anderen Spender und die größten 
Empfänger-Staaten zeigt die folgende Übersicht, entnommen aus dem Artikel „Greek Americans“ vom 
30.07.2011 aus „The Economist“. Fiscal Union = Transfer Union, what else?  

 

 

Außerdem: Als Folge der Finanzkrise machen Nothilfen für die Bundesstaaten einen nicht unbedeutenden 
Anteil des 800 Milliarden US-Dollar Konjunkturprogramms von Obama aus. Das hat die Probleme in den 
letzten Monaten wenigstens etwas lindern können.  

Trotzdem sind 46 Bundesstaaten von der Pleite bedroht. Nicht wegen fehlender, sondern trotz geleisteter 
Hilfen aus Washington.   

Übrigens, es war zuletzt im 19. Jahrhundert, dass mehrere US-Bundesstaaten wegen fehlender Hilfe aus 
Washington bankrott gegangen sind. Heute diskutiert man in den USA darüber, ob man den 
zahlungsunfähigen Bundesstaaten die Insolvenz ermöglichen soll. Dafür müssen aber erst noch die 
gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Kein einfacher Prozess.  



Die Thesen zum Rest ist graue Akademiker-Theorie, mehr nicht. Wie Leistungsbilanzdefizite abzubauen sind 
ist hinreichend bekannt, aber in Deutschland nicht besonders beliebt. Dass sich der Kapitalmarkt nicht selbst 
kontrolliert, beweist die augenfällige Entwicklung der europäischen Krise als Teil des internationalen Finanz-
Casinos. Die Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands sind die Leistungsbilanzdefizite der anderen Länder. 
Die müssen zwangsläufig finanziert werden. Es ist lange her (wenn es überhaupt schon einmal so war), dass 
niedrige Zinsen erarbeitet werden mussten. Höchstens die Bundesbank würde diese Aussage noch 
unterschreiben.     

 
 
13. Programmierte Konflikte 

Offensichtlich sind einige Mitglieder der Währungsunion teils nicht fähig, teils nicht willens, die mit einer 
Währungsunion verbundenen gesamtwirtschaftlichen Konvergenzanstrengungen politisch umzusetzen. Im 
Verein mit ihren Gläubigern, die sich verspekuliert haben, versuchen sie nun in Form des europäischen 
Rettungsfonds einen Käufer für die toxisch gewordenen Staatspapiere zu finden. 

Das schafft zwar zunächst Ruhe auf den Märkten, doch werden damit die Risiken, die aus einem 
überzogenen privaten und staatlichen Konsum der unsoliden Länder entstanden sind, den soliden Ländern 
aufgebürdet. Letztlich müssen sie nun an die Stelle der bisherigen Gläubiger der Schuldenländer treten und 
versuchen, die säumigen Schulden einzutreiben. Streit und Zwietracht zwischen den Völkern Europas sind 
auf diese Weise programmiert. Die Bundesrepublik Deutschland sollte sich daraus so weit wie möglich 
heraushalten. 

 
18,2 Billionen Euro faule Werte vergiften europäische Banken. 44% der Vermögenswerte der europäischen 
Banken sind „faul“ oder unverkäuflich. Festgestellt von der EU-Kommission kurz nach der Lehman-Pleite und 
Grundlage für die großangelegten Zwangsmaßnahmen zur Bankenrettung in Europa. Das sind rund 18.000 
Milliarden Euro Müll in den Bankbilanzen, nicht verursacht durch die Schulden der Iren, Portugiesen, 
Griechen, Spanier, usw. Sondern ausschließlich durch die Subprime-Krise und ihre Folgen. „Für einige 
Mitgliedsländer dürften Bankenhilfspakete aufgrund ihrer Budgetprobleme oder auch der hohen 
Bilanzsumme der Banken im Verhältnis zum BIP keine Option mehr sein“, zitierte die britische Tageszeitung 
„Daily Telegraph“ aus dem Kommissionsbericht. Als weitere Folge wird auch eine Explosion der 
Budgetdefizite befürchtet. Was wir hier wiedergeben sind Auszüge eines Artikels aus „DiePresse.com“ vom 
17.02.2009, erst wenige Monate nach der Lehman-Pleite und lange vor  dem Beginn der Griechenland-Krise.  
 
Für „Streit und Zwietracht“ sorgen unmenschliche Sparprogramme, wie auch Sinn sie befürwortet, zögerliche 
Rettungsaktionen, oberlehrerhafte Ratschläge und fehlender Einsichtswille der Verantwortlichen in Politik, 
Wissenschaft und (Finanz-)Wirtschaft. Und Deutschlands Versuch, hinter einer Maske von Aktionismus sich 
aus der Verantwortung zu stehlen.   
 
    
14. Beruhigung der Kapitalmärkte oder der Bürger? 

Viele Bürger misstrauen einer Politik, die ihre Versprechungen und Ankündigungen in immer kürzeren 
Zeitabständen revidiert und das Maß für die Dinge zu verlieren droht. Wir übersehen nicht, dass die 
deutsche Politik gegenüber dem geballten Interesse der internationalen Finanzmärkte und der 
Schuldenstaaten einen schweren Stand hat. Aber wir verlangen von ihr eine vorurteilslose Diskussion der 
verschiedenen noch möglichen Wege und auch die Größe, bisherige Fehler und Fehleinschätzungen offen 
einzugestehen. Wenn man einen falschen Weg genommen hat und sieht, dass man dem Ziel nicht näher 
kommt, muss man innehalten, ein Stück zurück gehen und dann einen neuen Weg beschreiten. Es macht 
dann keinen Sinn, noch beherzter voran zu schreiten. 

Eine Fortführung der bisherigen Politik wird Deutschland überfordern und ärmer machen, gerade auch, wenn 
es ihr gelingen sollte, die Kapitalanleger zu beruhigen, indem sie ihnen ihre toxischen Staatspapiere 
abnimmt. Sie verlagert die Lasten auf unsere Kinder und verringert ihre Möglichkeiten, in wirtschaftlicher 
Prosperität und sozialem Frieden zu leben. 

 



Wir antworten hier mit einem Zitat von Johannes Rau: "Nicht wir Politiker machen die Politik, wir sind nur die 
Ausführenden. Was in der Politik geschieht, diktieren die internationalen Großkonzerne und Banken." Diese 
Tatsache sollte Sinn hinlänglich bekannt sein.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Die Bogenberger Erklärung: Sinn und die Sinn-lichkeit – Teil 9, 26.01.2012 
 
 
Wir kommen zum Ende. Auf der anderen Seite haben wir gezeigt: Sinn ist mit seinem Latein am Ende. Die 
“16 Wege aus der Krise” aus tief empfundener “Sorge um Deutschland und Europa” haben keine neuen 
Erkenntnisse gebracht. Von Lösungsvorschlägen ganz zu schweigen. Sinn hat einfach seine alten Säue – neu 
angemalt - durch das mediale Dorf gejagt und sich dabei von überqualifizierten Treibern helfen lassen. Eine 
Schande.  
 
Fehlt eigentlich nur noch, dass Hans-Werner Sinn demnächst wieder ein Buch veröffentlicht, dann wäre 
wenigstens klar, wofür dieses ganze Theater veranstaltet worden ist. Die vielen deutschen 
wirtschaftsnationalen Blogs hat der Professor jedenfalls erreicht.   
 
Den Originaltext haben wir kursiv abgedruckt.  
 
 
15. Institutionelle Schuldenschranken 

Die Politik hofft, dass sich Schuldendisziplin auch im Falle einer gemeinschaftlichen Haftung für die Schulden 
durch politische Schuldenschranken im Zuge einer Fiskalunion erreichen lässt. Nach den Erfahrungen mit 
dem Stabilitäts- und Wachstumspakt halten wir diese Hoffnung für verfehlt. Politische Schuldenschranken 
sind zwar nicht schädlich. Doch ist die Zeit, als es darum ging, übermütige Gläubiger und Schuldner zu 
bändigen, lange vorbei. Die Kapitalmärkte sind heute ohnehin nicht mehr bereit, alle Finanzierungswünsche 
der Krisenländer zu erfüllen, und deshalb kommt der ausländische Kredit im Wesentlichen über die 
Instrumente der Gemeinschaftsfinanzierung zustande. 

Um bei solchen Verhältnissen Schuldendisziplin einzufordern, benötigt man keine politischen Schranken, an 
deren Definition die Kreditnehmer selbst mitwirken. Vielmehr reicht die Begrenzung der Kreditvergabe durch 
die öffentlichen Gläubiger vollkommen aus. 

Eine Fiskalunion mit verbesserten Eingriffsrechten der EU oder zwischenstaatlichen Instanzen wird, so 
befürchten wir, das Gegenteil von dem bewirken, was die Bundesregierung bezweckt. Sie wird die 
Kreditvergabe zwischen den Staaten eher erleichtern, wenn nicht sogar steigern, weil sie den Defizitländern 
die politische Mitsprache beim Zugriff auf die Kredite des Rettungsfonds gibt. 

 
Als Antwort auf diese Behauptungen zitieren wir aus einem Artikel, der am 26.07.2011 in der „Basler 
Zeitung“ unter der Überschrift „Die EU braucht ein System wie den schweizerischen Finanzausgleich“ 
erschienen ist. Es handelt sich um ein Interview mit dem Schweizer Ökonom Thomas Straubhaar, Direktor 
des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts und Professor an der Uni Hamburg.  
 
Straubhaar zur Schuldenkrise: „Es ist ausgeschlossen, dass Griechenland, Irland, Portugal und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch Italien und Spanien in absehbarer Zukunft ihre Schulden aus eigener Kraft 
zurückzahlen können. Für Griechenland und Portugal, vielleicht auch für Irland gibt es nur drei denkbare 
Lösungen: entweder ein substanzieller Schuldenerlass oder einen europäischen Rettungsfonds oder eine 
Mischung von beiden.“  
 
Für Straubhaar ist der Euro nicht am Ende, es trete aber der Geburtsfehler des Euro zutage. „Der Euro hat 
die Differenzen zwischen einem leistungsschwachen Süden und einem leistungsstarken Norden (…) 
verschärft. Er hat die enorme Wettbewerbsüberlegenheit Deutschlands nicht beseitigt, sondern erhöht.“ 
 
Auf die Frage „was spricht dagegen, dass Deutschland den Euro aufgibt?“ antwortet er: „Frankreich und 
auch alle anderen Länder würden das nicht akzeptieren. Deutschland würde isoliert, der eminent wichtige 
Binnenmarkt ginge verloren. Es fände eine Renationalisierung statt. Anstelle der jetzigen Transferzahlungen 
müssten die europäischen Staaten anderweitig hohe Summen ausgeben, um Stabilität sicherzustellen (…).“  
 
Straubhaar favorisiert eine Transferunion nach Schweizer Vorbild. „Es gibt auch in der Schweiz gewaltige 
Leistungsunterschiede (…). Das hat nichts mit den einzelnen Menschen zu tun, sondern mit geografischen 
oder historischen Begebenheiten. Es braucht ein System, um diese Unterschiede wenigstens teilweise 



auszugleichen. Kurz: Eine Währungsunion ohne solchen Transfermechanismus ist nicht stabil und kann nicht 
lange existieren. Es gibt keine Marktfreiheit ohne Transferunion. Aus jeder förderativen Gemeinschaft wurde 
früher oder später eine Transferunion. (…) Die Schweiz ist dafür ein gutes Beispiel. Offensichtlich wird es 
politisch nicht akzeptiert, die Freiheit eines großen ökonomischen Binnenmarktes nutzbar zu machen, ohne 
die sozialen Ungleichheiten, die dadurch ohne Zweifel entstehen, auszugleichen.“  
 
Der Mann, früher ein Neoliberaler, hat offensichtlich dazu gelernt. Sinn ist in den Lehren der 1920er Jahren 
stecken geblieben. 
 
 
 
16. Zu viel Wettbewerbsfähigkeit? 

Als besonders problematisch sehen wir es in diesem Zusammenhang an, dass die EU die Lohnstückkosten 
der europäischen Länder durch Politikmaßnahmen beeinflussen will. Die damalige französische 
Finanzministerin Christine Lagarde hatte ja schon im letzten Jahr gefordert, dass Deutschland seine Löhne 
erhöhen möge, um so seine Wettbewerbsfähigkeit zugunsten seiner Wettbewerber zu verschlechtern. Die 
zunächst vorgesehenen Strafen der EU für Länder, die zu geringe Lohnstückkosten haben, hat die 
Bundesregierung zwar abwehren können, doch stehen die Kritik an der angeblich ungerechtfertigten 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sowie der Versuch, sie durch oktroyierte Lohnerhöhungen zu 
verringern, im Raum. Wir lehnen diese Überlegungen ab. Es ist grundsätzlich nicht Aufgabe des Staates, in 
die Preis- und Lohnstrukturen der Marktwirtschaft einzugreifen, weil dadurch die Lenkungsfunktion der 
Preise und Löhne verfälscht wird. 

Die Orientierung der Politik an Lohnstückkosten verkennt auch, dass die Unterschiede in den 
Lohnstückkosten in Europa größtenteils durch Kapitalbewegungen zustande kamen, die, wie erläutert, 
ihrerseits das Ergebnis der durch falsche Erwartungen und eine falsche Bankenregulierung erzeugten 
Zinskonvergenz waren. Wenn man die Lohnstückkostenunterschiede verringern will, muss man zulassen, 
dass die Krisenländer sich verbilligen. Damit das passiert, darf man aber den Kapitalfluss zwischen den 
Ländern nicht durch überzogene Rettungsaktionen und gemeinschaftlich besicherte 
Finanzierungsinstrumente fördern, die in den Zustand der Zinsgleichheit zurück führen und damit die 
Wachstumskräfte abermals von Deutschland in die Peripherie verlagern. 

Wenn man will, dass Deutschland mehr und die Südländer weniger importieren, darf man die Selbstkorrektur 
des europäischen Kapitalmarktes, die nach der Krise eingesetzt hat, indem wieder mehr Kapital in 
Deutschland investiert wird, nicht abblocken. Wer das Kapital, das aus freien Stücken nicht mehr aus 
Deutschland heraus will, durch staatliche Maßnahmen heraustreibt, erhält die außenwirtschaftlichen 
Ungleichgewichte in Europa. 

Durch politische Maßnahmen erzwungene Lohnerhöhungen werden zwar den deutschen Export schwächen, 
doch werden sie auf dem Wege über eine Schwächung, wenn nicht Kontraktion der deutschen Wirtschaft 
auch die Importe verringern, so dass nicht einmal zu erwarten ist, dass der deutsche Exportüberschuss 
abgebaut werden kann. Was die anderen Länder an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen, könnte ihnen durch die 
Verminderung der deutschen Nachfrage nach ihren Produkten verloren gehen. 

 
Wenig überraschend ignorieren Sinn und seine Mit-Streiter die Tatsachen. Deutschland ist 
Lohnminusweltmeister. „Die Löhne und Gehälter steigen in Deutschland seit Jahren wesentlich langsamer als 
im Rest Europas. Mit einem vergleichsweise bescheidenen Plus der Bruttoverdienste von 22,4 Prozent in den 
vergangenen zehn Jahren ist Deutschland mit Abstand Schlusslicht in der Europäischen Union (…)“ (Quelle: 
„focus.de“, 09.12.2010, „Löhne steigen in Deutschland extrem langsam“).  
 
Schon sehr viel früher, nämlich am 11.03.2009 formulierte es Heiner Flassbeck für „focus.de“ so: „Seit 1999, 
seit dem Beginn der Währungsunion, öffnet sich eine fatale Schere im Euroraum. Es geht um die Lohnkosten 
zur Herstellung eines Produkts. In Deutschland sind diese Kosten binnen zehn Jahren kaum gestiegen – in 
den anderen Ländern aber im Schnitt um etwa zwei Prozent pro Jahr. In Spanien und Portugal liegt das Plus 
damit insgesamt bei über 25 Prozent. Weil wir immer billiger produzieren konnten verglichen mit dem 
Ausland, haben wir immer mehr in die Welt verkauft.“ So zu lesen unter „Deutschland spaltet die 



Währungsunion“.  Mehr verkauft wurde natürlich auch, der Gemeinschaftswährung sei Dank, an die 
europäischen Nachbarn.  
 
Diese Tatsachen pfeifen mittlerweile auch die Spatzen der deutschen Leitmedien von den Dächern. Deshalb 
muss Prof. Sinn zur Unterstützung seines Standpunktes zur Wettbewerbsfähigkeit flux ein bisschen 
theoretisches Lehrmaterial daherformulieren.  
 
Aktuell: Der neue Jahresbericht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) bestätigt die Niedriglohnpolitik 
Deutschlands als Ursache für Krise in der Euro-Zone. Am 24.01.2012 zitiert „Le Monde“, „die im Verhältnis zu 
anderen Ländern geringeren Arbeitskosten hätten der deutschen Industrie Wettbewerbsvorteile beim Export 
verschafft, der die Wirtschaft und die Haushalte der anderen Euro-Länder stark unter Druck gesetzt habe, 
ohne die Möglichkeit, die Schwäche der Binnennachfrage durch den Export nach Deutschland zu 
kompensieren.“ Die Zeitung fasst zusammen: „Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Exporteure wird immer mehr als strukturelle Ursache der kürzlichen Schwierigkeiten in der Eurozone 
ausgemacht.“ (Quelle: „Telepolis“, 26.01.2011) 
 
Jens Berger hat bereits sehr früh, nämlich am 16.03.2010, bei „Telepolis“ auf diese Problematik 
hingewiesen. Überschrift: „Am deutschen Wesen kann Europa nicht genesen“. Anlass war die damalige Kritik 
der französischen Finanzministerin Christine Lagarde an der deutschen Exportfixierung, mit der 
Lohndumping, eine geringe Binnennachfrage und neoliberale Reformen einhergehen und die für die 
Stabilität Europas ein unüberwindbares Hindernis darstellt. „Ungewöhnlich offen kritisierte Lagarde die nun 
zehnjährige Periode der deutschen Niedriglohnpolitik, die der deutschen Exportbranche Vorteile auf Kosten 
der Nachbarländer beschert hat. Daher fordert die französische Finanzministerin Deutschland auf, endlich 
auf eine nachhaltige Politik zu setzen, die Wettbewerbsvorteile abzubauen und damit die Eurozone vor 
einem Auseinanderbrechen zu bewahren.“ Die deutschen Medien waren mit dieser Kritik überhaupt nicht 
einverstanden, von „Deutschland-Bashing“ war die Rede. Nur geben die Fakten Lagarde Recht.   
 
Laut Eurostat produziert  Deutschland von Jahr zu Jahr billiger, exportiert von Jahr zu Jahr mehr und 
konsumiert von Jahr zu Jahr weniger als seine Nachbarn. Der deutsche Export boomt, weil andere Staaten 
eine nachfrageorientierte Politik betreiben. Deutschland kann nur dann Handelsbilanzüberschüsse erzielen, 
wenn andere Länder entsprechende Defizite aufweisen. Beispiel Griechenland: Das Land importiert pro Jahr 
Waren im Wert von rund 8,3 Milliarden Euro aus Deutschland (davon ein erheblicher Teil Rüstungsgüter), 
exportiert aber nur für rund 1,9 Milliarden Euro Waren nach Deutschland.  
 
Daraus folgt: Die betroffenen Länder müssen höhere Produktivitätszuwächse als Deutschland erzielen und so 
die Lücke schließen. Berger schreibt dazu: „Deutschland kann nicht ewig ein gigantisches schwarzes Loch im 
Eurosystem sein, das Kapital seiner Nachbarn aufsaugt und es ihnen dann zum Ausgleich der Bilanzdefizite 
wieder leiht.“  
 
Aus diesem Dilemma gibt es nur einen vernünftigen Weg: Deutschland muß durch Aufgabe der 
Niedriglohnpolitik auf Wettbewerbsvorteile verzichten. Heiner Flassbeck hält dazu bis 2025 jährliche 
Lohnsteigerungen von 5% für erforderlich, eine Inflation von 2% angenommen. Gewinner wären auch die 
Deutschen selbst. In den vergangenen zwei Dekaden wuchs die deutsche Wirtschaft massiv, ohne dass die 
Menschen bei ihrem Einkommen sonderlich viel mitbekommen haben. Es wird Zeit, diese Situation zu 
ändern. 
 
Sinn kennt die Zusammenhänge, trotzdem schmeckt ihm diese Lösung nicht. Jahrelang hat er dabei 
geholfen, in Deutschland diese Niedriglohnpolitik durchzusetzen. Da kann er heute kaum zugeben, dass 
diese Entwicklung ein Fehler war. Diese Größe hat er einfach nicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Bogenberger Erklärung: Sinn und die Sinn-lichkeit – Teil 10, 28.01.2012 
 
 
Zuletzt beschäftigen wir uns heute mit der “Agenda-Liste zur Situation der Währungsunion” am Schluss der 
Sinn’schen Fabel der “16 Wege aus der Krise” aus seiner tief empfundenen “Sorge um Deutschland und 
Europa”.  
 
In dieser Agenda halten Sinn und seine Unterstützer aus Wissenschaft und Wirtschaft weiter an 
überkommenen Thesen fest, hergeleitet aus ebensolchen Theorien. Die Herrschaften zündeln damit nicht 
nur am Gebäude Gemeinschaftswährung, sondern gleich an der EU. Was natürlich bei jeder passenden und 
unpassenden Gelegenheit bestritten wird, ganz besonders gerne vom deutschen Mainstream und den 
Stammtischführern und “BILD”-ungsbürgern.  
 
Hans-Werner Sinn ist schon über Jahre hinweg ein dankbarer Erfüllungsgehilfe bei der Demontage der 
Sozialen Marktwirtschaft des Ludwig Erhard, auf die sich Deutschland immer noch so viel einbildet. Wer 
diese Tatsache heute bestreitet, der hat entweder mindestens 30 Jahre Dornröschenschlaf hinter sich, oder 
sollte unbedingt mal bei Erhard nachlesen. Seinen “Wohlstand für Alle” aus dem Februar 1957 gibt es hier:  
http://www.ludwig-erhard-stiftung.de/files/wohlstand_fuer_alle.pdf. Wäre sogar den unzähligen deutschen 
Politikern der CDU/CSU und FDP, die diese Worthülse noch so gerne benutzen, als Lektüre angeraten. Sie 
müssen ja nicht gleich alle 390 Seiten lesen, wenigstens fürs Erste.  
 
Die sozial-liberale Koalition hat in den 1970er Jahren damit begonnen, alle späteren Regierungen haben die 
Demontage fortgesetzt. Wenn sich Rösler heute hinstellt und die Verteidigung der Sozialen Marktwirtschaft 
ausdrücklich nur der FDP anrechnet, dann ist er ein Scharlatan, der mit einer stimmgewaltigen 
Demonstration am Dreikönigstreffen seiner Partei Boden verteidigt, den die FDP mit dem “Lambsdorff-
Papier” vom 09.09.1982, Titel “Konzept für eine Politik zur Überwindung der Wachstumsschwäche und zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit” selbst zur Erosion gebracht hat. “NachDenkSeiten” nennt es deshalb am 
07.09.2007 ein “Konzept des Scheiterns und des Niedergangs”, vgl. 
http://www.nachdenkseiten.de/?p=2625. Wen es interessiert, der findet dieses Papier hier: 
http://www.archive.org/stream/Lambsdorff-Papier/1982_Lambsdorff-Papier_djvu.txt.  
 
Es sind die Totengräber, die sich – von der Öffentlichkeit unbemerkt - als Retter generieren. Tatsächlich 
totengräbern sie weiter, nur jetzt gleich ganz Europa, eine historisch günstige Gelegenheit für diese ultra-
nationalen Stimmungskanonen.  
 
Dazu ist ihnen jedes Mittel recht: Sie verbiegen Tatsachen, unterschlagen Fakten, erfinden neue 
akademische Theorien, bleiben Beweise schuldig, denunzieren andere Meinungen und schrecken auch nicht 
vor falschen Behauptungen zurück. Alles unter dem Deckmäntelchen von Meinungsfreiheit, Akademikergeist 
und Gemeinwohlverpflichtung.  
 
Gut zu erkennen an den bisherigen 16 Thesen und der “Agenda-Liste zur Situation der Währungsunion” zum 
Abschluss, zu der wir jetzt Stellung nehmen.  
 
Den Originaltext haben wir kursiv abgedruckt.  
 
 

»Nur die Bekämpfung der eigentlichen volkswirtschaftlichen Ursachen kann eine Lösung der Krise bringen. 
Nur die Symptome der Krankheit zu kurieren ist sinnlos. Da es politisch kein Zurück zum völligen Ausschluss 
gegenseitiger Haftungen mehr gibt, muss auf jeden Fall Folgendes erreicht werden:«  

Diese beiden Aussagen sind richtig. Nur über das Wie gibt es grundverschiedene Meinungen, wie wir in den 
bisherigen Teilen 1 – 9 herausgestellt haben. Sinn und seine Freunde bürden die Lasten ausschließlich den 
betroffenen Ländern auf, weisen außerdem alle deutsche Schuld weit von sich. Denken noch nicht einmal 
ernsthaft darüber nach. Für sie gilt: Wir haben alles richtig, die anderen alles falsch gemacht. Basta.   

 



»Die Europäische Zentralbank (EZB) wird wieder auf die reine Geldpolitik beschränkt. Sie kann in Europa 
nicht die Aufgabe übernehmen, die nationalen Bankensysteme oder gar die Staaten zu stabilisieren. Das ist 
allein die Aufgabe der Einzelstaaten beziehungsweise der Staatengemeinschaft selbst. Solange die EZB durch 
ihre Politik fiskalische und sonstige Lasten zwischen den Staaten verschieben kann, unterminiert und 
präjudiziert sie die Entscheidungen der Parlamente.« 

Damit muss es endgültig vorbei sein. Schon die Aufnahme der deutschen Forderungen zur Ausgestaltung der 
EZB in den Maastricht-Vertrag war nicht mehr zeitgemäß. Ein Relikt der Vergangenheit sollte den politischen 
Einfluss der Bundesbank auf die EZB sichern. So war klar, dass der Euro eine Provinzwährung bleiben muss, 
eingeschnürt in ein geldpolitisches  Korsett deutscher Prägung und dessen Diktat der Inflationsbekämpfung 
unterworfen. Vor dem Hintergrund der Globalisierung, deren Entwicklung sich schon Anfang der 1990er 
Jahre klar und deutlich abzeichnete (weil von allen gewollt), war es von Beginn an geboten, die EZB 
gegenüber den anderen wichtigen Notenbanken, FED, Bank of England und Bank of Japan, später auch der 
Bank of China, mit den gleichen Aufgaben und Befugnissen auszustatten. Hätte es überhaupt noch 
nationaler Notenbanken innerhalb der EWU bedurft?  

Es war auch eine Schnapsidee, im Zusammenhang mit der Gemeinschaftswährung den nationalen 
Parlamenten noch so weitreichende Entscheidungsbefugnisse zu überlassen. Gerne wird behauptet, die 
Bürger würden andernfalls den Weg in den Euro nicht mitgehen. Falsch. Es wurde erst gar kein Versuch 
unternommen, die Menschen korrekt aufzuklären. In die Öffentlichkeit wurde nie eine andere Variante 
kommuniziert als die der weitestgehenden nationalen parlamentarischen Selbstbestimmung von Fiskal- und 
Wirtschaftspolitik. Alternativen wurden einfach nicht diskutiert. Ein fataler Fehler, wie sich in der aktuellen 
Krise eindeutig zeigt. Selbst zaghafte Änderungsvorschläge werden von den Meinungsführern sofort als 
Angriff auf die Demokratie weggebissen.  

 

»Die Entscheidungsregeln und die Verteilung der Stimmrechte im EZB-Rat sind zu ändern. Es geht nicht an, 
dass ein Gremium, in dem die Stimmrechte vollständig von der Haftung entkoppelt sind, mit einfacher 
Mehrheit Maßnahmen beschließt, die Deutschland Haftungsrisiken von Hunderten von Milliarden Euro 
aufbürden.« 

Diese Forderung ist in der öffentlichen Wahrnehmung äußerst populär und findet breite Zustimmung. Nur 
deshalb trägt sie Sinn in seinem Bauchladen vor sich her. Einen Anlass dafür gibt es jedoch nicht. Den 
behaupteten Haftungsrisiken wurden schon längst widersprochen (u. a. von Jürgen Stark und der 
Bundesbank).   

»Die Target-Verrechnungssalden zwischen den nationalen Notenbanken müssen ab sofort jährlich durch 
marktfähige Vermögenswerte wie in den Vereinigten Staaten ausgeglichen werden, um sicherzustellen, dass 
die Notenpresse in den nationalen Zentralbanken mittelfristig nur in dem Maße in Anspruch genommen wird, 
wie es für die jeweilige nationale Geldversorgung notwendig ist. Für bisher aufgelaufene Salden ist eine 
längerfristige Tilgung vorzusehen. Wenn der einfache Zugriff auf die Notenpresse nicht abgeblockt wird, ist 
der Weg in die Eurobonds und eine Transferunion vorbestimmt.« 

Zu Target und Notenpresse verweisen wir auf unsere Replik Teil 4, Standpunkt No. 137, vom 03.01.2012, 
und Teil 5, Standpunkt No. 139, vom 04.01.2012. Zu dem Vergleich mit den USA: Selbst die US-Notenbank 
versteigt sich nicht in die Behauptung, sie erhalte im Gegenzug für ihre Liquidität „marktfähige 
Vermögenswerte“. Ihre Bilanz ist in Wirklichkeit randvoll mit Schrottpapieren aus den Giftküchen der Banken. 
Böse Zungen in Amerika rechnen schon seit Monaten vor, dass die FED eigentlich längst pleite sei.   

Eurobonds und Transferunion sind notwendiger Teil einer Lösung der Schuldenkrise. Außerdem eine gut 
strukturierte Wirtschaftsförderung zur Schaffung von Arbeitsplätzen und einem Anstieg der 
Wirtschaftsleistung. Gegenüber den Spekulanten hilft nur ein tiefer Griff in die protektionistische Trickkiste, 
wie das Beispiel der Schweizer Nationalbank gezeigt hat. Hilfreich: Deutschland denkt um und beginnt 
gegenüber seinen europäischen Nachbarn die Handelsüberschüsse abzubauen. Ein guter Anfang wäre 
Griechenland. Die deutsche Zustimmung zu Finanzhilfen darf nicht, wie am Anfang der griechischen Krise 
geschehen und auch Anlass des jüngsten Westerwelle-Besuches, von der Abnahme weiterer Rüstungsgüter 
(U-Boote, Fregatten, Leopard-Kampfpanzer) abhängig gemacht werden. Damit werden dem griechischen 
Staat Jahr für Jahr einige Milliarden Euro Ausgaben erspart und das Leistungsbilanzdefizit gegenüber 



Deutschland deutlich verringert. Dann noch deutsche Produktionsstandorte statt in der Türkei im EU-Land 
Griechenland ansiedeln. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, es muss nur ein Anfang gemacht 
werden. Sparprogramme und die Beschneidung staatlicher Souveränität sind ganz sicher nicht der richtige 
Weg, sondern verstärken nur die Krise.    

 

»Eine klar definierte Abfolge von Hilfen und Maßnahmen nach dem Vorschlag der European Economic 
Advisory Group ist zwischen den Euro-Staaten vertraglich festzulegen. Wenn ein Land außerstande ist, fällig 
gewordene Staatspapiere zu bezahlen, müssen zunächst die Investoren haften. Die Staatengemeinschaft 
darf nur zur Vermeidung exzessiver Risiken herangezogen werden, und auch dieser Schutz ist auf einen 
bestimmten Anteil des Bruttoinlandsprodukts zu begrenzen. Nur so lässt sich der Anreiz zur Sorgfalt mit dem 
Ziel verbinden, im Krisenfall eine Panik der Märkte zu verhindern.« 

Dieser Vorschlag verkennt völlig die Ursachen der europäischen Staatsschuldenkrise. Die geht zurück auf die 
Finanzkrise 2007/2008 und einer in der Folge beispiellosen internationalen Bankenhilfsaktion, mit der viele 
Länder schlicht überfordert waren, die aber auf Druck der USA, Großbritanniens, Frankreichs und 
Deutschlands, alternativlos durchzuführen war.  

Thomas Straubhaar, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) und Professor an der Uni 
Hamburg, hat sich im Sommersemester 2011 ausgiebig mit dieser Problematik beschäftigt. Die folgenden 
beiden Schaubilder, von uns entnommen aus der Vorlesung „Aktuelle Probleme der Wirtschaftspolitik, 10. 
Finanzpolitik“ zeigen eindrucksvoll und ohne Worte, was seit 2008 bei den Staatsschulden schief gelaufen 
ist. Rechnen wir diese Sonderbelastungen heraus, dann sieht selbst das griechische Defizit nicht mehr 
besorgniserregend aus. Irland war vorher sowieso ein europäischer Musterknabe. Sinn ignoriert beharrlich 
diese Tatsachen. Passt einfach nicht in sein Weltbild.  

Fakt ist aber, dass die wirtschaftlich schwachen Länder nie in der Lage sein werden, sich alleine aus der 
Schuldenklammer zu befreien. Weder durch ambitionierte Sparprogramme, noch durch die Plünderung des 
Landes (vgl. Argentinien), Schuldenschnitt oder Wirtschaftsförderung. Die Bankenhilfen müssen 
herausgerechnet und bspw. über einen europäischen Fonds  im Zuge einer tiefgreifenden Bankensanierung, 
verbunden mit einer ernsthaften Finanzmarktregulierung, verwaltet werden. Dessen Verwaltung 
übernehmen die Länder, denen die Verantwortung für diese Krise zugeordnet werden kann. Da darf dann 
auch gerne die von Sinn so sehr gewünschte Stimmrechtsverteilung zu Gunsten Deutschlands verwirklicht 
werden.  

 



 

© Thomas Straubhaar, HWWI  
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»Die EU sollte den bedrängten Ländern bei der Überwindung ihrer Wettbewerbsprobleme helfen und ihnen 
Perspektiven für eine wirtschaftliche Gesundung eröffnen. Dazu gehören Hilfen für den Aufbau einer 
Steuerverwaltung und eines funktionierenden Rechtssystems genauso wie Maßnahmen, die die jeweiligen 
Regierungen dabei unterstützen, Staatsvermögen zu privatisieren und Reformen zur Erhöhung der Lohn- 
und Preisflexibilität durchzusetzen. Gemeinschaftliche Hilfen, die über die im Punkt zuvor genannten Hilfen 
hinausgehen, sind indes nicht zielführend, weil sie eine Abhängigkeit von solchen Hilfen und einen 
Automatismus erzeugen, dem sich die Geberländer nicht mehr entziehen können.« 

Was Sinn hier vorschlägt ist ein Widerspruch in sich. Ganz davon abgesehen, dass er die betroffenen Länder 
Bananenrepubliken gleichsetzt, wenn er eine fehlende Steuerverwaltung und ein funktionierendes 
Rechtssystem unterstellt. Es ist hinlänglich bekannt, dass eine wirtschaftliche Gesundung jedenfalls nicht 
über „den Aufbau einer Steuerverwaltung“ und eines „funktionierenden Rechtssystems“, oder der 
Privatisierung von Staatsvermögen, usw., bewerkstelligt werden kann. Die Argentinien-Krise ist dafür das 
beste Beispiel.  

Noch einmal: Deutschland muss sich verändern, sonst haben diese Länder keine Chance. Das wird aber erst 
passieren, wenn diese europäische Krise hierzulande nicht mehr durch statistische Taschenspielertricks (z. B. 
Arbeitslosenstatistik), GfK-Konsumklimaindex, ifo-Geschäftsklimaindex, etc. schöngerechnet werden kann. 
Eine Wahrheit zeigt die folgende Grafik von „querschuesse.de“, in der die Konsumausgaben der privaten 
Haushalte, das Exportvolumen und die Arbeitnehmerentgelte seit dem 1. Quartal 2000 bis heute gegenüber 
gestellt werden:  

  

Diese Darstellung ist selbsterklärend und ein Schlag in die Argumente von Sinn und seinem „Bogenberger 
Freundeskreis“.  

 



»Die Banken müssen ausreichend Eigenkapital vorhalten, um nicht bei größeren Kreditausfällen staatlicher 
und privater Schuldner in eine Schieflage zu geraten. Sonst können die Banken die Staaten weiterhin de 
facto erpressen, ihnen zu helfen, um die volkswirtschaftlichen Kosten eines Zusammenbruchs des 
Bankensystems zu vermeiden. Eine höhere Eigenkapitalausstattung vermindert den Anreiz zur Spekulation, 
und sie schafft im Krisenfall einen Puffer, der Verluste auffangen kann. Auch Staatspapiere und Kredite an 
andere Banken sind ausfallbehaftet und müssen je nach der Höhe des länderspezifischen Risikos mittelfristig 
mit Eigenkapital unterlegt werden, wie es bei Krediten an normale mittelständische Firmen üblich ist. Das 
verteuert den Staatskredit und den Interbankenhandel, ist aber notwendig, um das Bankensystem und die 
Staaten zu stabilisieren. Soweit sich die Banken das notwendige Eigenkapital nicht auf den Märkten 
beschaffen können, ist eine staatliche Zwangsrekapitalisierung durch Ausgabe von Aktien oder ähnliche 
Maßnahmen vorzusehen, um einerseits eine Kreditklemme zu vermeiden und andererseits dem Staat die 
Chance zu geben, an einer eventuellen Wertsteigerung der Banken teilzuhaben.« 

Die Forderung nach mehr Eigenkapital ist so neu nicht. Leider nimmt der Streit über Art und Weise der 
Umsetzung kein Ende. Wir können außerdem nicht erkennen, wie damit die augenblickliche Krise in Europa 
entschärft werden kann. Dem Müll in den Bilanzen der europäischen Banken ist mit dieser Maßnahme nicht 
beizukommen. Deshalb kann nur im Rahmen einer Finanzmarktregulierung – die diesen Namen dann auch 
verdient – die Höhe des Eigenkapitals bei den Banken geregelt werden. Vorher muss der billionenschwere 
Bilanzmüll entsorgt werden. Bis dahin ist diese Forderung populistisch, mehr nicht.  

»Euroländern, die dauerhaft nicht willens oder objektiv nicht in der Lage sind, die notwendigen Maßnahmen 
zum Abbau der Ungleichgewichte und der Verschuldung vorzunehmen, ist die Möglichkeit einzuräumen, aus 
der Eurozone auszutreten und in den Status der anderen, nicht der Eurozone angehörigen EU-
Mitgliedsländer zurückzukehren. Der Austritt aus der Eurozone ist im Falle eines Staatsbankrotts als Regel 
vorzusehen. Die entsprechenden Verfahren sind in den Verträgen festzulegen. Nur eine Währungsunion, die 
ein freiwilliger Staatenbund unter Respekt der gegenseitig gegebenen Regeln bleibt, hat dauerhaft Bestand.« 

Was für ein toller Vorschlag, durchdacht und praxiserprobt. Ein paar Vertragsänderungen und 
Neuregelungen und schon funktioniert das Ganze. Ohne negative Folgen für Euro-Zone und Europa, versteht 
sich. Die Euro-Schulden werden dann einfach mit entwerteten Drachme, Lira, Peseten, irischen Pfund, usw. 
bezahlt. Oder vorher ganz erlassen?  

Wenn die anderen Länder nicht austreten, dann eben Deutschland. So wie kürzlich von Wolfgang Reitzle bei 
„SpiegelOnline“ empfohlen. „Die deutsche Wirtschaft könnte diesen Schock nach einigen Jahren überwunden 
haben.“ Nach seiner Meinung „muss Deutschland austreten, wenn es nicht gelingt, die Krisenländer zu 
disziplinieren“. Immerhin rechnet er damit, dass „in den ersten Jahren die Arbeitslosigkeit steigen würde, 
weil der Export einbreche“. Darauf hat der Linde-Chef auch gleich eine Antwort: „aber dann würde der Druck 
zunehmen, noch wettbewerbsfähiger zu werden“. Nach seiner Ansicht könnte Deutschland „schon fünf Jahre 
später im Vergleich zu den asiatischen Wettbewerbern noch stärker dastehen“. Wie Deutschland noch 
wettbewerbsfähiger gemacht wird, darauf gibt die obige Grafik schon einen Vorgeschmack. Wir bleiben 
Lohnminusmeister.  

 

Abschließen möchten wir unsere Replik mit einem Verweis auf einen Artikel, der am 21.12.2011 bei 
„NZZOnline“ unter der vielsagenden Überschrift „Die Lösung der Euro-Schuldenkrise“ erschienen ist. 
Weil die EU-Regierungen mit ihren zahlreichen und oft widersprüchlichen Rettungsaktionen keine Stabilität 
erreicht haben, schlägt der Autor, Dennis Snower, in seinem Beitrag Regeln vor, mit denen nach seiner 
Auffassung die Krise zu lösen wäre.  

Der in Österreich geborene Snower ist Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und Professor für 
Volkswirtschaftslehre an der Uni Kiel. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Beschäftigungspolitik und 
Arbeitslosigkeit. Er hat Regierungen in den Gebieten Arbeitsmarktpolitik, Ausbildungspolitik und 
Wohlfahrtsstaatreform beraten, darunter Großbritannien, Frankreich, Italien, die Niederlande, Schweden und 
Spanien. Außerdem arbeitete Dennis Snower als Berater für den Internationalen Währungsfonds und die 
Weltbank.  

In dem Artikel stellt der Autor die bisherige „wirre Vielfalt von Therapien“ heraus und warum sie nicht 
funktionieren. Er legt den Finger in die europäische Wunde. Danach bietet er, ganz im Gegensatz zu Hans-



Werner Sinn und seinen Freunden, eine ganzheitliche, machbare Lösung an. So etwas würden wir uns auch 
vom Münchner Denker wünschen.  

Zu dessen Ausführungen übrigens Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Bremer Landesbank, neulich die 
ironische Bemerkung machte, das Wort Sinnlosigkeit bekomme durch den ifo-Chef eine neue Bedeutung 
(Quelle: Manfred Gburek, „Stark warnt, Draghi handelt“, 25.12.2011).  

Hier finden Sie den Artikel bei „NZZOnline“: 
http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/die_loesung_der_euro-schuldenkrise_1.13742510.html  

 
 


