
Auf lange Sicht

Sparen im Übermass 
ist keine Tugend
Ersparnisse sind gut, Schulden sind schlecht. Handelsüber-
schüsse sind gut, Handelsdezoite nicht. Sk denTen breite Öeile 
der DwentlichTeit in Leutschland und in der Schmeio. Zeider 
ist alles etmas Tkäplioierter.
Von Mark Dittli, 30.04.2018

Leutschland ist ou beneiden. Kuäindest kberöÜchlich betrachtet.

Gein anderes Zand eroielt hAhere fberschüsse iä internatiknalen Handel 
äit 2ütern und Lienstleistungen. 8u7 uägerechnet rund MvJ Williarden 
Lkllar belie7 sich der fberschuss in Leutschlands Zeistungsbilano allein 
iä Cergangenen Vahr. Las ist :eltreTkrd, Ckr Vapan und Phina. 

8utks, Waschinen, PheäiTalien, Zastmagen, WediTaäente, ?ersiche-
rungsleistungenB UrkduTte aus Eurkpas grAsster ?klTsmirtschaN sind melt-
meit ge7ragt. 

:as Tann daran schlecht sein–

8u7 den ersten FlicT nichts. Leutschlands Internehäen sind mettbe-
merbs7Ühig, ihre UrkduTte stkssen meltmeit au7 rege 1ach7rage.

Lkch etmas stiäät an dieseä Fild nicht. Lenn es ist nicht nkräal, menn 
eine derart grksse ?klTsmirtschaN mie Leutschland 3 die CiertgrAsste der 
:elt 3 einen Zeistungsbilanoüberschuss in der 2rAssenkrdnung Ckn acht 
Urkoent des eigenen FruttkinlandprkduTtes eroielt.

:as alsk stecTt dahinter–

Ein michtiger 4aTtkr ist die :Ührung. ?kr omei :kchen haben mir au7-
geoeigt, mie die deutschen fberschüsse seit deä Start der EurkpÜischen 
:Ührungsunikn our Vahrtausendmende stetig gestiegen sind. Lie :irt-
schaN hat erheblich Ckä Eurk prkztiertB HÜtte Leutschland nkch eine ei-
gene :Ührung, mÜren derart hkhe fberschüsse Tauä äAglich. Lie L-WarT 
hÜtte sich au7gemertet und die Zeistungsbilano mieder ins Zkt gebracht.

Heute midäen mir uns deä omeiten 4aTtkr,  der ou den Zeistungsbi-
lano-fberschüssen beitrÜgtB deä mirtschaNlichen Ingleichgemicht iä (n-
land.

?erein7acht gesagtB Lie Leutschen sparen ou Ciel. (hre fberschüsse iä in-
ternatiknalen Handel sind nichts anderes als die lkgische 4klge ihrer eige-
nen Sparmut.

Iä das ou ergründen, ist etmas Öhekrie nAtig.
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Eine ?klTsmirtschaN lÜsst sich Cerein7acht gesagt in Cier 1ach7rageseTtkren 
unterteilenB 

). Lie priCaten Haushalte

M. Lie priCaten Internehäen

0. Ler Staat

6. Las 8usland

Veder dieser Cier SeTtkren hat Einnahäen und 8usgaben Oin 4krä Ckn Gkn-
suä und (nCestitiknenx. Kuä Feispiel die HaushalteB Ku den Einnahäen 
des HaushaltsseTtkrs oÜhlen Ckr alleä die ZAhne. Ku den 8usgaben oÜhlen 
all die Linge, 7ür die Haushalte ihr 2eld eben CermendenB 1ahrungsäittel, 
Gleider, 8utks, :aschäaschinen, Wieten, ?ersicherungsprÜäien etc.

Sind die Einnahäen hAher als die 8usgaben, spart der betrewende SeTtkr. 
Sind die 8usgaben hAher als die Einnahäen, Cerschuldet er sich. Veder der 
Cier SeTtkren hat alsk einen skgenannten 4inanoierungssaldk, der in eineä 
bestiääten Keitrauä entmeder pksitiC Osparenx kder negatiC OCerschuldenx 
sein Tann.

Ind nun Tkäät der michtige UunTtB Lie 4inanoierungssalden der Cier SeT-
tkren äüssen sich in einer ?klTsmirtschaN per Leznitikn au7 null suääie-
ren.

(ääer.

Es ist alsk arithäetisch unäAglich, dass alle Cier SeTtkren gleichoeitig spa-
ren kder sich gleichoeitig Cerschulden. :enn ein bestiääter SeTtkr spart 
Oetma die Haushaltex, sk äüssen sich omingend andere SeTtkren Cerschul-
den Oetma die Internehäenx, daäit die 4inanoierungssalden ausgeglichen 
sind.

Schauen mir uns alsk die seTtkralen 4inanoierungssalden in Leutschland 
an, und omar über den Keitrauä der letoten omanoig VahreB 
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Lie dunTelblaue GurCe oeigt die priCaten Haushalte. Sie haben iä Vahr M«)» 
rund )») Williarden Eurk gespart. Lie grüne GurCe oeigt die priCaten Inter-
nehäen, die hellblaue GurCe den deutschen Staat.

Las sind die drei inlÜndischen SeTtkren. :as sk7krt auwÜlltB 8lle drei haben 
einen pksitiCen 4inanoierungssaldk. Sie geben meniger aus, als sie einneh-
äen. Las heisstB Sie sparen.

(ä 2egensato daou steht das 8usland Orkte GurCex. Hier ist der 4inanoie-
rungssaldk negatiC. 8rithäetisch ist das lkgischB :enn alle drei inlÜndi-
schen SeTtkren sparen, äuss per Leznitikn der Cierte SeTtkr, das 8usland, 
iä ?erhÜltnis ou Leutschland einen negatiCen Saldk au7meisen. Es geht 
nicht anders, denn sknst mürden sich die Cier Salden nicht au7 null suä-
äieren.

Lkch mas bedeutet es genau, menn das 8usland gegenüber der deutschen 
?klTsmirtschaN einen negatiCen 4inanoierungssaldk au7meist–

2ano ein7achB Las 8usland äuss sich gegenüber Leutschland Cerschulden, 
uä all die deutschen UrkduTte ou Tau7en. Las ist die Gehrseite der deut-
schen Zeistungsbilano-fberschüsse.

Rder  nkch  anders  gesagtB  Leutschland  hat  iä  (nland  einen  Erspar-
nis-fberschuss. Lieser äuss ins 8usland ejpkrtiert merden, daäit auslÜn-
dische GÜu7er miederuä deutsche 2üter und Lienstleistungen ermerben 
TAnnen.

Die Sparwut ist eine Nachfrageschwäche
Leutschlands Zeistungsbilano-fberschüsse sind alsk nicht blkss 8usdrucT 
einer beneidensmerten :irtschaNsTraN und :ettbemerbs7ÜhigTeit. Sie si-
gnalisieren auch eine ou schmache Finnennach7rage. Lie deutschen Haus-
halte Tknsuäieren ou menig, die deutschen Internehäen inCestieren ou 
menig iä (nland. Es bleibt der deutschen ?klTsmirtschaN daher nichts an-
deres übrig, als diese Ersparnis-fberschüsse ins 8usland ou ejpkrtieren. 

Lass in dieseä Iä7eld auch nkch der Staat spart und sich deä Kiel der 
;schmaroen 1ull  Cerschreibt, ist Ckr alleä einesB unsinnig.

Die Daten

Die Daten zu den sektoralen Finanzierungssalden stammen aus der Ame-
co-Datenbank der Europäischen Kommission, mit freundlicher Unterstüt-
zung von Makroskop. Die Datenbank beinhaltet makroökonomische Daten 
der 28 EU-Staaten sowie weiteren Staaten der OECD. Der Finanzierungs-
saldo der privaten Haushalte eines jeweiligen Staates ist in der Ameco-Da-
tenbank unter dem Code «UBLH» zu finden. Die Daten zu den privaten Un-
ternehmen tragen den Code «UBLC», der Finanzierungssaldo des Staates 
ist unter dem Code «UBLG» zu finden. Der Finanzierungssaldo des Aus-
lands lässt sich aus der Summe der drei inländischen Finanzierungssalden 
errechnen. Er entspricht, mit umgekehrten Vorzeichen, dem Saldo der Lei-
stungsbilanz des jeweiligen Staates.

Es ist daher nicht unbegründet, menn die Uartnerstaaten in der Eurkokne 
kder auch die egierung in den IS8 die hkhen fberschüsse in der Zei-
stungsbilano Leutschlands Tritisieren. Lenn Ferlin TAnnte sehr mkhl etmas 
dagegen unternehäen 3 beispielsmeise äit staatlichen (n7rastruTtur-8us-
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gaben kder steuerlichen 8nreioen 7ür Internehäen, ihre (nCestitiknen iä 
(nland ou erhAhen.

Leutschland ist aber nicht das einoige Zand äit einer hkhen Sparneigung. 
Es gibt ein meiteres Zand, das seine Sparüberschüsse regeläÜssig ins 8us-
land ejpkrtiertB die Schmeio.

Fei der Schmeio 7Üllt au7B Lie Sparneigung der Haushalte OdunTelblaue Gur-
Cex ist ejtreä hkch. Ler Staat Ohellblaux spart leicht, mÜhrend sich die In-
ternehäen Ogrünx in der Suääe leicht Cerschulden.

8ls esultat dieser drei inlÜndischen SeTtkren gilt auch iä 4all der SchmeioB 
Las 8usland äuss sich Cerschulden. Las heisst, die Schmeio Ceroeichnet 
einen TrÜNigen fberschuss in der Zeistungsbilano. 

Ind hier ein Ejtreäbeispiel der anderen 8rt, die IS8B
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Lie aäeriTanischen Haushalte und Internehäen sparen OdunTelblau und 
grünx, mÜhrend der Staat Ohellblaux äarTante Lezoite schreibt. 

8ls esultat daCkn liegt der 4inanoierungssaldk des 8uslands iä pksitiCen 
Fereich. Las heisstB Lie Zeistungsbilano ist negatiC, die IS8 Cerschulden 
sich gegenüber deä 8usland.

Sehr schAn ist in dieser 2razT übrigens der EweTt der aäeriTanischen (ä-
äkbilienTrise Ckn M««v ou sehenB ?kr 8usbruch der Grise lag der 4inanoie-
rungssaldk der Haushalte iä negatiCen Fereich. Lie 8äeriTaner Cerschul-
deten sich iä grkssen Stil, uä (ääkbilien ou Tau7en und ihren Gknsuä 
ou znanoieren. Wit deä SchkcT der Grise stellten skmkhl die Haushalte als 
auch die Internehäen in den Sparäkdus uä, mÜhrend der Staat sein Le-
zoit ausmeitete. 

(n üngster ?ergangenheit sinTt die Sparneigung der aäeriTanischen 
Haushalte mieder. 2leichoeitig meitet der Staat seine Lezoite aus  seit Lk-
nald Öruäp iä :eissen Haus sitot, hat sich dieser Örend nkch beschleu-
nigt. Lie lkgische 4klge dieser beiden EweTteB Lie ?erschuldung gegenüber 
deä 8usland Orkte GurCex steigt mieder.

Liese drei Feispiele oeigenB Sparen per se ist CklTsmirtschaNlich betrachtet 
Teine Öugend, genausk menig sind Schulden eine Sünde. Es Tkäät au7 das 
Wass an. Lenn allen Ersparnissen äüssen entsprechende 8usgaben und 
(nCestitiknen gegenüberstehen. :enn nicht iä (nland, dann iä 8usland.

Debatte

Was ist Ihre Meinung zu den hohen Leistungsbilanzüberschüssen Deutsch-
lands? Sind sie ein Zeichen hoher Wettbewerbsfähigkeit oder einer zu 
schwachen Binnennachfrage? Und wie steht es um die Schweiz? Diskutie-
ren Sie im Forum der Rubrik «Auf lange Sicht»: Hier geht es zur Debatte.
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