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Politik und Recht in der Schuldenkrise  

Petra Dobner 

Einleitung  

2010 veröffentlichten die Ökonomen Carmen Reinhart und Kenneth  
Rogoff eine Studie, in der sie das Verhältnis von Staatsschulden und Wirt-
schaftswachstum empirisch aufzuklären versuchten (Reinhart/Rogoff 
2010). Sie nahmen dabei einen Teil der aktuelleren Daten ihres im Vorjahr 
erschienenen Buches zum Ausgangspunkt, das nicht weniger als die Fi-
nanzkrisen der letzten acht Jahrhunderte zum Gegenstand hatte 
(Reinhart/Rogoff 2009). Die Autoren klassifizierten verschuldete Staaten 
in vier Kategorien, nämlich solche mit einer Bruttostaatsverschuldung von 
unter 30 Prozent, zwischen 30 und 60, 60 und 90 und schließlich mehr als 
90 Prozent öffentliche Schulden gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Ein 
Ergebnis der Arbeit war, dass zwischen diesen Kategorien signifikante 
Unterschiede hinsichtlich des Wirtschaftswachstums bestehen. Als bahn-
brechend erwies sich aber vor allem die Erkenntnis, dass Staaten mit einer 
Verschuldung von mehr als 90 Prozent immer ein negatives Wachstum 
aufweisen (Reinhart/Rogoff 2010: 8).  

Unter Politikern deckte dieser Befund den Bedarf nach einer Richt-
schnur für politisches Handeln auf dem unübersichtlichen Gelände der 
Staatsschuldenkrise. Endlich schien ein belastbarer Beleg für die schon 
vorher vorhandene Intuition gefunden worden zu sein, dass eine hohe 
Staatsverschuldung das Wirtschaftswachstum massiv einschränkt. Noch 
nützlicher war es, dass sich die Ergebnisse in klare fiskalpolitische Hand-
lungsanweisungen übersetzen ließen: Reinharts und Rogoffs Argumenta-
tion implizierte, dass eine hohe Staatsverschuldung kausal für das Wirt-
schaftswachstum ist. Wenn aber die Schuldenquote auf das Wirtschafts-
wachstum einwirkt, und nicht umgekehrt, wie andere Autoren behaupten, 
und wenn letzteres bei 90-Prozent Staatsverschuldung ins Minus fällt, 
dann hilft nur noch eine drastische Sparpolitik. Ausgestattet mit den wis-
senschaftlichen Erkenntnissen, dass die Schuldenquote gesenkt werden 
muss, um das Wirtschaftswachstum zu beflügeln, und dass dies spätestens 
bei 90 Prozent Verschuldung ein dringendes Gebot wird, lieferte die Stu-
die eine Legitimation für unliebsame politische Maßnahmen im Zuge  
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von Sparpolitiken. Fortan ging es nicht mehr um Lagerdenken und linke 
oder rechte Politikentwürfe, sondern um die Akzeptanz einer Wahrheit. 
Weltweit wurden die Ergebnisse zum Anlass genommen, eine rasche Re-
duktion der Schuldenlast zur Priorität zu erklären. Auch die Bundesregie-
rung sah sich in ihrem harten Austeritätskurs für die hochverschuldeten 
Partnerländer in der Eurozone, den sie bekanntermaßen als »alternativlos« 
(Deutscher Bundestag 2010: 3724) begreift, bestätigt. Vor dem Bundestag 
warb Bundesfinanzminister Schäuble im September 2011 für Spardisziplin 
unter Verweis darauf,  

»dass die US-Ökonomen Reinhart und Rogoff vor Kurzem in einer viel beachteten 
Studie dargelegt haben, dass das Wirtschaftswachstum ab einem bestimmten Ver-
schuldungsgrad durch öffentliche Verschuldung gedämpft wird.« (Deutscher 
Bundestag 2011: 14351)  

Aber nicht nur Schäuble, auch der spätere (bzw. von heute aus betrachtet: 
ehemalige) SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück, die Präsidenten der 
Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, und der Europäischen Zentral-
bank, der inzwischen ausgeschiedene Jean-Claude Trichet, der EU-
Währungskommissar Olli Rehn sowie die Finanzminister der USA und 
Großbritanniens (vgl. Brost et al. 2013) machten sich neben vielen ande-
ren den Kerngedanken der Arbeit zu eigen: Wirtschaftliche Prosperität ist 
ab einer Staatsverschuldung von 90 Prozent ausgeschlossen.  

Es ist wohl der allgemeinen Sehnsucht nach ökonomischer Klarheit zu 
verdanken, dass für Zweifel an diesem Ergebnis kein Raum war, obwohl 
bereits im Jahr der Veröffentlichung die Ökonomen Josh Bivens und John 
Irons theoretische und empirische Fehlschlüsse der Studie kritisiert hatten 
(Bivens/Irons 2010). Politisch ignoriert wurden auch Relativierungen, die 
Reinhart und Rogoff 2012 selbst vorgenommen hatten (Reinhart et al. 
2012). Die Illusion über die behauptete Kausalität und den distinkten Um-
kehrpunkt des Wirtschaftswachstums bei 90 Prozent Bruttostaatsschuld 
platzte erst und eher zufällig im Frühjahr 2013. Der US-amerikanische 
Student Thomas Herndorn sollte im Rahmen einer Studienarbeit die Er-
gebnisse von Reinhart und Rogoff nachvollziehen. Ihm lagen die in Excel 
verarbeiteten Originaldaten vor und doch gelang es ihm nicht, das Re-
chenergebnis zu reproduzieren. Nach mehrfachen Bitten stellten ihm die 
Autoren schließlich ihre Vergleichsrechnungen zur Verfügung. Bei deren 
Analyse kam Herndorn zu dem Ergebnis,  

»that coding errors, selective exclusion of available data, and unconventional 
weighting of summary statistics lead to serious errors that inaccurately represent 
the relationship between public debt and GDP growth among 20 advanced econ-
omies in the post-war period.« (Herndorn et al. 2013: 1)  
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Herndorn wies bei seinen Berechnungen mit dem Datensatz von Reinhart 
und Rogoff nach, dass zwischen den gebildeten Kategorien die Unter-
schiede keineswegs signifikant sind, dass das Wirtschaftswachstum bei 
Staaten mit mehr als 90 Prozent Schuldenstand nicht negativ ist, sondern 
bei den untersuchten Staaten durchschnittlich 2,2 Prozent erreichte, und 
dass sich insgesamt verallgemeinerbare Aussagen über das Verhältnis von 
Wachstum und Schuldenstand mit den Daten nicht belegen lassen. Hand-
werkliche Bedienungsfehler im Rechenprogramm Excel, weswegen der 
Vorgang in den USA auch mit dem Namen »Excelgate« belegt wurde, 
hatten eine falsche ökonomische Tatsachenbehauptung hervorgerufen, de-
ren Schlichtheit offenbar zu verführerisch war, um sich ihr nicht politisch 
hinzugeben.  

Die Episode wirft ein Schlaglicht auf einen Zusammenhang, der weite-
rer wissenschaftlicher Aufmerksamkeit bedarf, nämlich das Verhältnis 
von Recht, Politik und Ökonomie. Mag sich die Politik(-wissenschaft) 
auch der Hoffnung hingegeben, dass sie es ist, die unter anderem mittels 
des Rechtes steuernd auf die Gesellschaft und ihre Wirtschaft einwirkt, so 
legt die Staatsschuldenkrise andere Dominanzverhältnisse nahe. Wenn das 
Wohlergehen der Nationen vom Zustand ihrer Finanzmärkte und Wirt-
schaftskraft abhängig ist, so wird gerade in Zeiten der Krise die Ökonomie 
in zweifacher Weise zum primären Impulsgeber für die Politik. Nicht nur 
gilt es dann erstens, die Bedürfnisse der Wirtschaft prioritär zu befriedi-
gen, indem Sicherungsmaßnahmen für den ökonomischen Zustand der 
Gesellschaft über andere kollektive Ziele gestellt werden. Hierzu wird es 
zweitens auch notwendig, der Weisheit von Ökonomen zu vertrauen und 
sich die Steuerungsrichtung von ihnen aufzeigen zu lassen. Wie prekär 
dieses Unterfangen ist, zeigt die als Irrglaube enttarnte 90-Prozent-Hürde 
exemplarisch: Trotz wissenschaftlicher Widerlegung bleibt die Annahme 
eines Kausalzusammenhanges zwischen hohen Staatsschulden und gerin-
gem Wirtschaftswachstum handlungsleitend in der Bekämpfung der Krise, 
wie das im Sommer 2013 erneut geschnürte Sparpaket für Griechenland 
einmal mehr verdeutlicht.  

So offenkundig es auch ist, dass die Ökonomie als Wissenschaft und als 
Handlungsfeld einen entscheidenden Einfluss auf Politik und Recht aus-
übt, so wenig ist zugleich über die strukturellen Folgen dieser Tatsache für 
Politik und Recht als wissenschaftliche Disziplinen einerseits und als Fel-
der gesellschaftlicher Gestaltung andererseits bekannt. Tagespolitische 
Kommentare und punktuelle Erkundungen dieser Folgen dominieren die 
Diskussion, doch ein systematischer Zugriff auf die verwobenen Verhält-
nisse von Politik, Recht und Ökonomie fehlt weitgehend. Gerade dieser 
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wäre aber aus politik- und rechtswissenschaftlicher Perspektive wichtig, 
um die eigenen Forschungsgegenstände unter den Bedingungen der öko-
nomischen Krise noch adäquat erfassen zu können. Denn sofern in der 
Schuldenkrise ökonomische Rationalität zum nicht hinterfragbaren Maß-
stab für politisches Handeln erklärt wird, findet faktisch eine Ökonomisie-
rung von Politik und Recht statt, die politische Gestaltungsfreiheit und au-
toritative Entscheidungen unter das Primat ökonomischer Erfordernisse 
stellt. Die Ökonomie avanciert unter diesen Bedingungen zur Leitdiszip-
lin, und diese Entwicklung gilt es zu deuten. Da diese einfacher zu konsta-
tieren als zu reflektieren ist, sind die folgenden Ausführungen nur ein An-
näherungsversuch: Zur Erinnerung, aber ohne Anspruch auf vollständige 
Abhandlung, wird zunächst die Entwicklung der Schuldenkrise als Folge 
der amerikanischen Immobilienkrise kurz rekapituliert (Kapitel 1). Sodann 
wird aus zwei verschiedenen Perspektiven das Verhältnis von Politik und 
Recht in der Schuldenkrise in den Blick genommen: Zunächst werden 
theoriegeleitet die politik- und rechtswissenschaftlichen Zugangsschran-
ken zur Ökonomie zu vermessen und zu deuten versucht (Kapitel 2). An-
schließend werden in praktischer Perspektive einige Folgen der Schulden-
krise aufgezeigt (Kapitel 3) und ein abschließendes Fazit gezogen (Kapitel 
4). 

I.  Die Schuldenkrise (unter anderen): Eine kurze Rekapitulation 

Zu Anfang des neuen Jahrtausends tendierten Makroökonomen zu der An-
sicht, die praktischen und theoretischen Probleme ihrer Disziplin weitge-
hend gelöst zu haben. Die große Frage der Makroökonomie, die in der Re-
aktion auf die Große Depression entstanden und in der Depressionsver-
hinderung ihr eigentliches Forschungsfeld gefunden habe, »has been sol-
ved, for all practical purposes, and has in fact been solved for many de-
cades«, verkündete Robert Lucas (2003: 1) in seiner Presidential Adress 
vor der American Economic Association. Kurz vor seiner Berufung zum 
Chefökonomen des Internationalen Währungsfonds konstatierte auch Oli-
vier Blanchard:  

»For a long while after the explosion of macroeconomics in the 1970s, the field 
looked like a battlefield. Over time however, largely because facts do not go 
away, a largely shared vision both of fluctuations and of methodology has 
emerged. […] The state of Macro is good.« (Blanchard 2008)  

Verantwortlich für den guten Zustand machte Blanchard vor allem die 
Entwicklung der ökonomischen Modellbildung: Während in den sechziger 
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und siebziger Jahren makroökonomische Modelle aufgrund mangelnder 

technischer Fähigkeiten Unsicherheit ignorieren mussten, habe die Ent-

wicklung stochastischer Programme es möglich gemacht »[to] specify lar-

ge dynamic models and solve them nearly at the touch of a button.« (ebd.: 

22) Einen Monat nach dieser zufriedenen Bilanz brach zur Überraschung 

vieler Ökonomen und zum sich ausweitenden Entsetzen des Rests der 

Welt die amerikanische Großbank Lehman Brothers zusammen und setzte 

die Kaskade aus Immobilien-, Spekulations-, Banken-, Weltfinanz- und 

internationaler Staatsschuldenkrise in Gang.  

Sofern es überhaupt möglich ist, die unterschiedlichen Rekonstruktio-

nen der Krisen zusammenfassend und kurz darzustellen, lässt sich folgen-

de Beschreibung versuchen: Die Aufkündigung des Bretton Woods-

Systems im Jahr 1971, d.h. die nominale Ablösung des Dollars vom Gold-

preis, ein »unvordenklicher Bruch in einer Geldgeschichte von 2.500 Jah-

ren« (Vogl 2011: 87), ermöglichte es den USA erstmals, ihre Währung 

weit über das Maß von realen Gegenwerten hinaus zu vermehren. Mit dem 

weiteren Schritt von 1973, den Dollar frei konvertierbar zu machen, wurde 

das Weltfinanzsystem, das im Dollar als Leitwährung einen Anker und in 

den Goldvorräten ein gewisses reglementierendes Maß gefunden hatte, 

hochdynamisch und zunehmend unbeherrschbar.  

»Da der Dollar mangels Alternativen seinen Status als Reserve-Medium erhielt, 

fanden sich die USA jetzt in einer äußerst komfortablen Situation wieder: Sie 

konnten ihre Defizite statt mit realen Werten nun mit Schuldscheinen finanzieren 

– solange (und das war die einzige Voraussetzung) sich für diese Schuldscheine 

genügend Abnehmer finden ließen.« (Eckert 2010: 64)  

Das war in den siebziger Jahren der Fall, wurde aber mit einer zweistelli-

gen Inflationsrate bezahlt, die – anders als die Ökonomen vermutet hat-

ten  – nicht von hohem Wachstum und niedriger Erwerbslosigkeit beglei-

tet war. Der Stagflation der achtziger Jahre begegnete der damalige Chef 

der Federal Reserve, Paul Volcker, mit einer drastischen Anhebung des 

Leitzinses. Auch wenn dieser zinspolitische Zwischenschritt die Glaub-

würdigkeit des Dollars wiederhergestellte, wurde die bis heute erkennbare 

Folge der Ablösung des internationalen Leitwährung vom Gold – ein 

exorbitantes Geldmengenwachstum – damit nicht eingeschränkt.  

»Noch zu Beginn der Siebzigerjahre war Amerika der größte Gläubiger auf dem 

Planeten, binnen anderthalb Jahrzehnten hatte es sich zum größten Schuldner ge-

wandelt. Nicht zufällig waren die Länder, die die USA mit Waren belieferten, die 

gleichen, die den USA Geld liehen. Denn in dem Maße, wie Dollar aus den USA 

herausströmten, jagten diese Dollar nun um den Erdball. Diesem kreditgeschöpf-

ten Geld ›made in USA‹ stand auf der ganzen Welt kein ausreichendes Maß an 

Gütern und Dienstleistungen gegenüber, aber es war auch gar nicht dazu da, in re-
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ale Werte eingetauscht und durch Konsum mithin ›vernichtet‹ zu werden.« (ebd.: 
72)  

Vielmehr wurde die zentrale Funktion von Geld, als allgemeines Tausch-
mittel realwirtschaftliche Austauschprozesse zu organisieren, nun der 
Möglichkeit untergeordnet, durch den spekulativen Einsatz von (überwie-
gend nur virtuell vorhandenem) Geld mehr Geld zu erwirtschaften. Auch 
wenn die entstandenen Finanzkapitalmarktströme nicht an reale Werte ge-
koppelt waren, waren sie zugleich von der Realwirtschaft nicht entkop-
pelt: Friktionen im Kreislauf des kreditgeschöpften Geldes haben immer 
dann eine unmittelbare Auswirkung auf die realen Wirtschaftsströme, 
wenn aufgrund von Vertrauensverlusten dem Markt mehr reales Geld ent-
zogen wird, als tatsächlich zur Verfügung steht oder aufgebracht werden 
kann. Verlieren die Gläubiger das Vertrauen in die Auszahlbarkeit des von 
ihnen entliehenen Geldes, werden sie versuchen, das auf dem Papier ste-
hende Geld in bare Münze einzutauschen, was unweigerlich zu Liquidi-
tätsengpässen auf dem Kapitalmarkt führt, die sich wiederum unmittelbar 
auf die Verfügbarkeit von Geld als Transmissionsriemen für realwirt-
schaftliche Transaktionen auswirken. Die unheilvolle Kopplung von realer 
Wirtschaft und Finanzkapitalismus ließ nicht lange auf sich warten.  

Aber zunächst boten Deregulierungen und immer erfindungsreicher und 
riskanter werdende Finanzinstrumente zahlreiche Möglichkeiten für den 
Einsatz von Geld als »geldheckendes Geld – money which begets money« 
(Marx 1867/1984: 170). Anfang der achtziger Jahre wurden erstmals Ter-
minkontrakte für den Aktienmarkt erlaubt und damit der Finanzkapital-
markt für den Derivatehandel geöffnet. Derivate – Festgeschäfte zu einem 
bestimmten Termin, Optionsgeschäfte mit der Möglichkeit, aber nicht 
Notwendigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt zu (ver-)kaufen, und 
Swap-Geschäfte – ermöglichen, das mit einem Geschäft verbundene Risi-
ko vom Basisgeschäft zu lösen und separat zu handeln. Mit der Eröffnung 
des Over-The-Counter-Handels (OTC) weitete sich das Geschäft mit De-
rivaten auch auf den außerbörslichen Verkehr aus. Während der börsliche 
Handel hoch standardisiert ist, sind OTC-Derivate ad hoc-Vereinbarungen 
zwischen zwei Parteien. Aufgrund der Diversität und damit auch Unbere-
chenbarkeit der gehandelten Produkte sollten Vertragsparteien im OTC-
Handel ein großes Maß an betrieblichem Risikomanagement einhalten, 
was, wie die spätere Entwicklung zeigte, keineswegs der Fall war. Ein 
Hintergrund für die Notwendigkeit einer realistischen Risikokalkulation 
ist, dass Investmentfonds oftmals ihr Glück in Hebelgeschäften suchen: 
Weit höher als die Eigenkapitaldecke ist fremdes Kapital, das eingesetzt 
wird, um künftige Geschäftsoptionen zu realisieren. Wenn diese scheitern 
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und das Fremdkapital zurückgefordert wird, wird der Fonds zahlungsun-
fähig, was sich gegebenenfalls wie ein Lauffeuer verbreiten kann.49  

In den neunziger Jahren eroberte der Derivatehandel den Hypotheken-
markt. Nach der Deregulierung des amerikanischen Sparkassensektors 
1983 und dem Missbrauch der damit verbundenen Möglichkeiten brach 
zum Beginn der neunziger Jahre der amerikanische Hypothekenmarkt zu-
sammen. Die staatlich gedeckten Fehlbeträge führten zu einer Belastung 
der Steuerzahler von 124 Milliarden Dollar und zu einer entscheidenden 
Marktänderung.  

»Die Idee war, die Hypothek neu zu erfinden, indem man Tausende Verträge zu 
neuen, attraktiven Wertpapieren bündelte, die als Alternative zu traditionellen 
Staats- und Industrieanleihen verkauft werden konnten. Kurz, Hypotheken sollten 
in Anleihen verwandelt werden.« (Ferguson 2011: 231)  

Die als »Verbriefung« oder »securitization« bezeichnete Bündelung hatte 
zur Folge, dass die nach wie vor staatlich gestützten Derivate sprunghaft 
anstiegen und 2008 weit mehr als die Hälfte aller Immobilienhypotheken 
in den USA verbrieft war (ebd.: 232). Mit der Verbriefung der Verbrie-
fung bot sich schließlich die Möglichkeit, das tatsächlich vorhandene Ri-
siko vollends zu verdecken, weil den – oftmals als besonders wertvoll an-
gebotenen Papieren – nun gar nicht mehr anzusehen war, welche verdeck-
ten Probleme tatsächlich in ihnen steckten.  

Attraktive Anlagemöglichkeiten bot in den neunziger Jahren auch der 
Neue Markt für Technologien. Überbewertungen und Spekulationen führ-
ten 2000 zu einem Zusammenbruch und rasanten Vermögensverlusten für 
Kleinanleger. Da dem Finanzmarkt erhebliche Geldmittel hierdurch ent-
zogen wurden, reagierte die US-amerikanische Zentralbank, die Federal 
Reserve, mit einer Niedrigzinspolitik, um die Liquidität auf den Märkten 
zu erhalten und die Konjunktur anzukurbeln. Niedrige Zinsen führten zu 
einer Ausweitung der Kreditvergabe auch an Kunden, deren Bonität weder 
gesichert war noch geprüft wurde (Subprime-Markt).  

Die verschiedenen Elemente konvergierten in der Krise von 2007:  

»In the years leading up to the crisis, too many financial institutions, as well as too 
many households, borrowed to the hilt, leaving them vulnerable to financial dis-
tress or ruin if the value of their investments declined even modestly. For exam-
ple, as of 2007, the five major investment banks – Bear Stearns, Goldman Sachs, 

____________________ 

49  Das bekannteste Beispiel ist der mit einer automatisierten Computerintervention 
arbeitende Hedgefonds Long Term Capital Management (LTCM), der 1998 auf-
grund von Fehlspekulationen eine massive Krise auf den Weltfinanzmärkten aus-
löste.  



Petra Dobner  

30 

Lehman Brothers, Merrill Lynch, and Morgan Stanley – were operating with ex-

traordinarily thin capital. By one measure, their leverage ratios were as high as 40 

to 1, meaning for every $ 40 in assets, there was only $ 1 in capital to cover losses. 

Less than a 3 % drop in asset values could wipe out a firm. To make matters 

worse, much of their borrowing was short-term, in the overnight market—

meaning the borrowing had to be renewed each and every day. For example, at the 

end of 2007, Bear Stearns had $ 11.8 billion in equity and $ 386.3 billion in liabil-

ities and was borrowing as much as $ 70 billion in the overnight market. […] And 

the leverage was often hidden—in derivatives positions, in off-balance-sheet enti-

ties, and through ›window dressing‹ of financial reports available to the investing 

public.« (FCIC 2011: xix f.) 

Am Tag, als Lehman Brothers den Bankrott anmelden musste, fiel der 

Dow Jones um mehr als 500 Punkte und »$ 700 billion in value from re-

tirement plans, government pension funds, and other investment portfolios 

disappeared.« (ebd.: 339) Die Vereinigten Staaten stürzten in die größte 

Rezession seit 1929 und zogen die Weltwirtschaft mit sich. In den USA 

waren die Folgen ein Zusammenbruch des Hypothekenmarktes, der für 

mehr als 13 Millionen Amerikaner in einen Verlust ihrer Häuser mündete, 

sowie drastische Auswirkungen auf die Realwirtschaft, die wiederum zu 

einem massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit führten. Die Krise löste eine 

Kettenreaktion aus, die zunächst das Vertrauen im internationalen Ban-

kengeschäft erheblich belastete. Staatliche Rettungsfonds trieben die oh-

nehin besorgniserregenden Staatsschulden weiter in die Höhe. Spätestens 

2009, als Griechenland seine öffentliche Haushaltslage offenlegte, wurde 

deutlich, dass die Immobilienkrise der USA nur den Auftakt für eine 

weltweite und mehrdimensionale Krisensituation darstellte, deren Folgen 

nach wie vor unabsehbar sind.  

Festhaltenswert für das hier vorherrschende Interesse an einer Aufklä-

rung des Verhältnisses von Politik und Recht in der Schuldenkrise sind ei-

nige Auffälligkeiten des Prozesses:  

Erstens konstatiert die National Commission on the Causes of the Fi-

nancial and Economic Crisis in the United States für die amerikanische  

Krise, dass  

»[d]espite the expressed view of many on Wall Street and in Washington that the 

crisis could not have been foreseen or avoided, there were warning signs. The 

tragedy was that they were ignored or discounted. There was an explosion in risky 

subprime lending and securitization, an unsustainable rise in housing prices, wide-

spread reports of egregious and predatory lending practices, dramatic increases in 

household mortgage debt, and exponential growth in financial firms’ trading activ-

ities, unregulated derivatives, and short-term ›repo‹ lending markets, among many 

other red flags.« (FCIC 2011: xvii)  
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Die Feststellung ist ein erstaunliches Indiz für die Vertrauensseligkeit der 
Politik in die selbstregulierende Funktionsweise des Finanzmarktes, 
obschon die nur kursorische Aufzählung seiner Verwicklungen nachträg-
lich mehr als bizarr anmutet, beziehungsweise umgekehrt für die Fähigkeit 
der führenden Ökonomen, das System gegen frühzeitig korrigierende, po-
litische Interventionen immun zu machen.  

Zweitens überrascht hinsichtlich der Eurokrise, dass politische und 
rechtliche Konstruktionsfehler des Währungsraumes durchsetzungsfähig 
waren, obgleich sie grundlegende ökonomische Tatsachen ignorierten: Die 
Maastricht-Kriterien, die den Eintritt in den Währungsraum mit der Fest-
setzung einer Hürde einer maximalen Bruttostaatsverschuldung von 60 
Prozent und einer Neuverschuldungsrate von weniger als 3 Prozent vor 
der Ansteckungsgefahr durch hochverschuldete Staaten sichern sollten, 
wurden dem politischen Interesse, die »Kernstaaten« Europas von Beginn 
an in die Europäische Währungsunion zu integrieren, untergeordnet.50 Die 
Nichtbeistandsregel nach Art. 125 AEUV, nach der weder die Union noch 
ein anderer Mitgliedsstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungs-
union  

»für die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonsti-
ger Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen von 
Mitgliedstaaten« (Art. 125 (1) AEUV)  

haftet, kann nicht durchgesetzt werden, wenn – wie im Falle Griechen-
lands – befürchtet werden muss, dass die Folgen nichteingelöster Verbind-
lichkeiten sich nicht auf das verursachende Mitgliedsland begrenzen las-
sen. »No bail out« beruht auf der Vorstellung, dass der kollektive Schaden 
geringer ist, wenn der Einzelne im Stich gelassen wird; das aber wiederum 
setzt voraus, dass das Schicksal des Einzelnen tatsächlich isoliert betrach-
tet werden kann, was bei einer geteilten Währung nicht der Fall ist.  
____________________ 

50  »Um die Konvergenzkriterien zu erfüllen, griffen viele Regierungen tief in die 
fiskalische oder statistische Trickkiste. Frankreich nutzte Einmalerlöse aus der 
Privatisierung, um seine Neuverschuldung unter drei Prozent zu drücken, Italien 
führte für das entscheidende Jahr eine Sondersteuer ein, die allerdings voll rück-
zahlbar war und den Staatshaushalt unter dem Strich also keinen Deut sanierte. 
Aber auch Deutschland hatte große Mühe, die selbst propagierten Stabilitätskrite-
rien zu erreichen. Kurz vor dem für den 1. Januar 1999 angesetzten Start der 
Währungsunion forderten 155 deutschsprachige Ökonomen die […] Bundesre-
gierung auf, den Start des Euro-Projekts wegen solcher Ungereimtheiten zu ver-
schieben. Die Politik beschwichtigte und versicherte, dass der Euro nur Vorteile 
haben würde.« (Eckert 2010: 172 f.) 
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Drittens verblüfft, dass der Ökonomie trotz ihres Anteils am Entstehen 
der Krise und ihres blamablen Versagens in deren Voraussicht keineswegs 
das Vertrauen aufgekündigt wird, politisch maßgebliche Ratschläge zu de-
ren Beseitigung zu erteilen. 

II.  Die Ökonomie als Leitdisziplin 

Die staatliche Verfügung über materielle Ressourcen ist gleichbedeutend 
mit der Fähigkeit zur politischen Gestaltung. Politik ist Geld, und die im-
mense Staatsverschuldung ist lediglich ein Ausdruck der im Leistungsstaat 
vehement gestiegenen Abhängigkeit politischer Eingriffe von finanziellen 
Ressourcen. Der Zusammenhang von Staat und Geld kann indessen solan-
ge im Vagen bleiben, wie es möglich ist, wachsende Staatsausgaben über 
Schulden zu decken. Spätestens der Übergang von der seit langem wach-
senden Verschuldung zur Schuldenkrise verdeutlicht aber, dass die öko-
nomischen Grundlagen von Politik und Recht ein genuiner Gegenstand 
der Fächer selbst sein müssten, die sie nicht vollständig in die Volkswirt-
schaftslehre auslagern können. Wäre Wissenschaft vor allem an gesell-
schaftlichen Lösungen orientiert, wäre Transdisziplinarität daher ein 
zwingendes Gebot der Stunde. Doch hat gerade diese in den achtziger Jah-
ren noch oft geforderte wechselseitige Auseinandersetzung mit den Er-
kenntnissen anderer Fächer aus forschungstechnischen und wissen-
schaftsimmanenten Gründen zunehmend geringere Chancen auf Realisie-
rung. Während die fachinterne Spezialisierung schon die Übersicht über 
das eigene Fach erschwert, sind die Nachbardisziplinen noch verschlosse-
ner. Für die Ökonomie gilt das in besonderer Weise.  

Besonders ausgeprägt scheint hier der Hang zu sein, die wissenschaftli-
chen Erkenntnisse als sehr komplex und unverständlich für Außenstehen-
de darzustellen. In der Einleitung zur Allgemeinen Theorie der Beschäfti-
gung, des Zinses und des Geldes formuliert John M. Keynes, der Haupt-
zweck sei die »Behandlung schwieriger theoretischer Fragen«, die vor al-
lem den Fachkollegen vorbehalten bleibe und nicht gedacht sei für das 
»allgemeine Publikum«, das, »obschon zur Debatte willkommen«, doch 
nur »Mitlauschender« (Keynes 2009: IX) sei.51 Ähnlich hält Joseph A. 
Schumpeter fest, dass  

____________________ 

51  Vorzuwerfen ist ihm nicht, dass er seinen Bruch mit den Annahmen der klassi-
schen Theorie und vor allem dem Sayschen Theorem, nach dem sich jedes 
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»wie jeder andere Zweig unseres Wissens, […] sich auch die Ökonomie mit der 
Verbesserung ihres analytischen Apparates verhängnisvoll von jenem glücklichen 
Stadium [entfernt], in dem alle Probleme, Methoden und Ergebnisse jedem gebil-
deten Menschen ohne besondere Schulung zugänglich gemacht werden konnten. 
Ich werde jedoch mein Bestes tun.« (Schumpeter 2005: 127)  

Selbst Einführungswerke in die Volkswirtschaftslehre kommen an dem 
Zusatz nicht vorbei, dass der Leser eine »klare Antwort« vermissen könn-
te, doch »die Komplexität der Probleme und der gegenwärtige Stand der 
ökonomischen Theorie lassen nach unserer Meinung dies jedoch nicht 
zu.« (Gahlen et al. 1983: 5 f.) Bemerkenswert an der für andere postulier-
ten Unzugänglichkeit der Ökonomie ist, dass es keinen Unterschied 
macht, ob es sich hierbei um eine Tatsache oder nur um eine Selbstinsze-
nierung handelt. In beiden Fällen übernimmt die Diagnose die Funktion 
einer Abschottung gegen das denkbare Anliegen von allgemein Interes-
sierten wie von Nachbardisziplinen, den ökonomischen Raum zu erkunden 
und sich in ihm zumindest mit einer gewissen Sachkunde zu bewegen. Die 
Selbstbeschreibung eines Faches, zu komplex für Außenstehende zu sein, 
stellt jegliches, was von Nichtökonomen über die Ökonomie gesagt wer-
den kann, unter den generellen Verdacht einer falschen Wahrnehmung – 
versperrt oder verzerrt ist der Blick durch das Fenster in die Wirtschafts-
wissenschaft.  

Dem Ausschluss anderer Wissenschaften korrespondiert ein Einschluss 
der Eingeweihten: Bewegungen der Ökonomie sind nur den Ökonomen 
zugänglich. Als »Geisterkunde« (Vogl 2011: 7) bezeichnet Joseph Vogl 
die (politische) Ökonomie daher und bezichtigt sie, »Marktmechanismen 
und die Regungen des Kapitals als Rätselfiguren« konstruiert zu haben, 
»an deren Auflösung sich die Selbstaufklärung neuzeitlicher Gesellschaf-
ten bemisst« (ebd.) bzw. scheitert. Denn  

»sosehr sich nämlich eine ökonomische Weltsicht seit geraumer Zeit die Verhält-
nisse zwischen Menschen und Dingen auf besondere Weise zurechtlegt, sosehr 
sieht sich eine ökonomische Wissenschaft wiederum aufgerufen, die dadurch er-
zeugten Verwicklungen begreiflich zu machen. Man stößt dabei auf den – auch 
hermeneutisch – schwierigen Umstand, dass das ökonomische Wissen der letzten 
dreihundert Jahre die wirtschaftlichen Tatsachen geschaffen hat, mit deren Entzif-
ferung es sich selbst konfrontiert.« (ebd.: 8) 

____________________ 

volkswirtschaftliche Angebot auch seine Nachfrage schafft, was letztlich zu ei-
nem Gleichgewichtszustand bei Vollbeschäftigung führt, vor allem den Ökono-
men darlegen wollte. Verwunderlich ist die Position gleichwohl, denn mit der 
Forderung nach staatlichen Interventionen konnte er sich kaum auf die Ökonomie 
alleine beziehen. 
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Für das Verhältnis der hier in Rede stehenden Disziplinen lässt sich daran 
festhalten, dass die erkenntnistheoretische Abschirmung gegenüber ande-
ren ergänzt wird um den Befund, dass auch innerhalb der Ökonomie nicht 
einfach nur Wirtschaft erläutert werden kann, sondern entziffert und damit 
interpretiert werden muss. Eine Interpretation aber kann immer so oder so 
ausfallen. Dem äußeren Zugang zur Ökonomie ist damit ein weiterer Rie-
gel vorgeschoben: Hinein kann man nicht, und das, was sie über sich 
selbst nach außen signalisiert, steht unter dem Vorbehalt, dass es auch 
ganz anders gesehen werden könnte.  

In der Tat müssen ›Mitlauschende‹ den Eindruck gewinnen, dass die 
Ökonomen heillos zerstritten sind. Ausdruck dessen sind zum einen die 
völlig unterschiedlichen Einschätzungen zur aktuellen Lage, bei denen die 
einen abwiegeln, dass es immer »Krisen und konjunkturelle Dellen« gab, 
und die »Welt […] auch in diesem Jahr nicht untergegangen sein [wird]« 
(Straubhaar in Masuhr 2012: 27), während andere uns »in einer Krise oh-
ne Beispiel« sehen, weil sich »neben der Finanzmarkt- und Staatsschul-
denkrise […] auch eine Sinnkrise entwickelt – vor allem eine Vertrau-
enskrise in die demokratischen Institutionen der Gesellschaft.« (Blum 
2012) Geradezu ärgerlich wirft Frank Schirrmacher daher den Ökonomen 
vor, dass »praktisch alle Experten einander widersprechen und jeder dem 
anderen vorwirft, die Krise nicht zu verstehen« (Schirrmacher 2011). Der 
Streitwert umfasst aber nicht nur die aktuelle Krise, sondern weit mehr, 
nämlich die Wirtschaft als Gesamtsystem. Bernd Senf klagt in seinem 
dankenswerten Versuch, die blinden Flecken der Ökonomie für jedermann 
darzulegen, die Zunft an, sich als »moderne Priester« zu verhalten, die 
»auf ihre Art den blinden Glauben an die Gesetze des Marktes und der 
›wirtschaftlichen Vernunft‹« (Senf 2004: 9) fordern. Was aber die wirt-
schaftliche Vernunft nun genau verlange, sei in der Ökonomie selbst um-
stritten. Als Problem sieht Senf indessen nicht den Streit an sich, sondern 
die Tatsache, dass »die auf unterschiedliche Art getrübten Sichtweisen 
sich jeweils als die ganze Wahrheit ausgaben und ihren Absolutheitsan-
spruch durchzusetzen versuchten« (ebd.: 10).  

Vieles spricht dafür, dass die Ökonomie als Wissenschaft aufgrund un-
überbrückbarer Ausgangsdifferenzen eher Überzeugungen denn Tatsachen 
zu verkünden hat. Eine für Politik und Recht entscheidende Kernfrage, an 
der die Ökonomen sich scheiden, betrifft erwartungsgemäß das Verhältnis 
von Markt und Staat. Nach Keynes Allgemeiner Theorie von 1936 machte 
spätestens Karl Polanyi in The Great Transformation 1944 deutlich, dass 
ein Markt ohne Staat nicht existiert und dass  
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»das Entstehen nationaler Märkte keineswegs die Folge der langsamen und spon-
tanen Emanzipation des ökonomischen Bereichs von staatlichen Kontrollen war. 
Der Markt war, im Gegenteil, das Resultat einer bewußten und gewaltsamen In-
tervention von seiten der Regierung, die der Gesellschaft die Marktorganisation 
aus nichtökonomischen Gründen aufzwang« (Polanyi 1976: 330 f.).  

Interventionen in den Markt wären folglich nötig, ein Markt ohne staatli-
che Regulierung undenkbar. Vertreter der Klassik und Neoklassik sehen 
das bekanntlich genau anders. Der Markt funktioniert am besten und zu al-
ler Zufriedenheit, wenn er sich frei entwickeln kann. Während gerade für 
Adam Smith52 der Staat damit zwar keineswegs obsolet wurde, haben neo-
liberale Theoretiker den Streit zugespitzt: Freiheit könne nur im Markt ge-
deihen, nichts als Unfreiheit sei vom Staat zu erwarten. Die anmaßende 
Machtausübung des Staates sei schuld an allen sozialen Problemen – von 
Erziehungsfehlern bis zur Staubildung auf den Autobahnen (Friedman 
1993). In der Kritik stehen damit nicht spezifische politische Regeln, son-
dern die politische Einmischung als solche, die das freie Individuum in 
seinem Lebenslauf nur stört.  

Für eine Integration ökonomischen Wissens in die Disziplinen von 
Recht und Politik birgt diese Kerndifferenz erhebliche Probleme und be-
rührt beide im Zentrum: Entweder ist es richtig, und das wissen nur die 
Ökonomen, steuernd in den Markt einzugreifen, oder es ist eben nicht 
richtig, was auch nur Ökonomen wissen. Eine interne Einigung ist in dem 
Streit nicht zu erwarten, denn keine der beiden Positionen ist in der Reali-
tät beweisbar. Einen total freien Markt gibt es nicht. Die streitlustigen 
Ökonomen mögen das konstatieren oder bemängeln, sie können bestehen-
de Probleme und Ungleichgewichte entweder mit einer mangelnden 
Marktfreiheit oder falschen staatlichen Interventionen begründen, gewis-
____________________ 

52  Smith wäre falsch verstanden, wenn man ihn zu einem Verfechter schrankenloser 
Markteuphorie machte. Sein Sinn für die Grenzen des Marktes und seiner ge-
meinwohlfördernden Wirkung lassen sich bereits aus seinem Plädoyer für ein 
Primat der Konsumtion ablesen: Sie ist zwar »Ziel und Zweck einer jeden Pro-
duktion« (Smith 1776/2005: 558), aber keineswegs der einzige Daseinszweck 
überhaupt. Weiterhin gibt es zentrale Aufgaben einer Gesellschaft, die nur der 
Staat übernehmen kann: Diese umfassen die Herstellung innerer und äußerer Si-
cherheit, ein funktionierendes Justizwesen und solche Einrichtungen von allge-
meinem Interesse, die, »obwohl sie für ein Gemeinwesen höchst nützlich sind, 
ihrer ganzen Natur nach niemals einen Ertrag abwerfen, der hoch genug für eine 
oder mehrere Privatpersonen sein könnte, um die anfallenden Kosten zu decken, 
weshalb man von ihnen auch nicht erwarten kann, daß sie diese Aufgaben über-
nehmen.« (ebd.: 612). Weiterhin obliegt es dem Staat für Bildung und Wohl der 
Bevölkerung zu sorgen (vgl. ebd.: 662 f.), insbesondere das der Armen.  
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sermaßen ganz nach Belieben. Wird aber dem Wohlergehen der Wirt-
schaft die oberste Priorität zugemessen, und hängt dieses vom Ausbleiben 
oder einer (von Ökonomen zu verordnenden) zielführenden Intervention 
ab, so wird in diesem innerökonomischen Streit auch über den rechtmäßi-
gen Platz und Einsatz von Staat, Politik und Recht entschieden. Für das 
Verhältnis der Disziplinen bedeutet das, dass vom Standpunkt von Politik 
und Recht die Ökonomie weder zugänglich noch verständlich ist, doch in-
nerhalb der Ökonomie darüber zu entscheiden versucht wird, ob es über-
haupt einen legitimen Einsatz von Politik und Recht geht, wenn es um das 
zum höchsten gesellschaftlichen Gut erklärte Wohlergehen der Wirtschaft 
geht.  

Möglicherweise wären die Immunisierung der Ökonomie gegenüber 
anderen Disziplinen und die Dominanzansprüche diesen gegenüber erträg-
licher, wenn sie ihren Anspruch darauf wie ihre Differenzen methodisch 
begründen könnte. Doch scheint es von außen betrachtet so, dass erhebli-
che Auffassungsunterschiede nicht in facheigenen Theorieansätzen selbst 
angelegt sind, sondern sich schon im Vorfeld als Folgen von idealisierten 
Setzungen, moralischen Werten und politischen Positionen präsentieren: 
Trotz umfangreicher Kritiken, deren semantisch schönste bereits von 
Adam Smith formuliert wurde53, bleibt das Modell des egoistischen Nut-
zenmaximierers als unrealistische, aber wirkmächtige »Fiktion der Stan-
dardökonomie« (Rost 2008) ein fundamentaler Grundbaustein ökonomi-
scher Darlegungen. In Kauf genommen wird dabei zugleich ein methodo-
logischer Individualismus als Ausgangsbasis des Nachdenkens über ge-
sellschaftliche Zusammenhänge, der das Kollektiv als Akteur ebenso igno-
riert wie Präferenzänderungen zugunsten immaterieller Werte. In Setzun-
gen wie der von Milton Friedman zitierten Annahme, das Individuum wä-
re vor allem ein Opfer der Regierung, fließen methodologischer Individua-
lismus und generalisierte, tatsächlich aber ganz eigensinnige und durchaus 
umstrittene politische Positionen ineinander: Die Möglichkeit, dass es ge-
rade das government sein könnte, dass einem an den Verhältnissen schei-
ternden Individuum noch ermöglicht, gesund zu werden, sozial zu sein, 
sich zu bilden und zu entwickeln, ist hier von vorneherein aus dem Spekt-
rum möglicher Einschätzungen ausgeblendet.  

____________________ 

53  »How selfish soever man may be supposed, there are evidently some principles 
in in his nature, which interest him in the fortune of others, and render their hap-
piness necessary to him, though he derives nothing from it except the pleasure of 
seeing it.« (Smith 1790/1976: 9) 
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Willkürliche und kontrafaktische Setzungen in wirtschaftlichen Be-
gründungszusammenhängen werden noch verschärft durch Probleme der 
Wissenserzeugung innerhalb der Wirtschaftswissenschaft selbst. Seit dem 
»großen Irrtum« (Krugman 2009b: 17), nämlich dem durch die Krise er-
schütterten Glauben, dass die Makroökonomie ihre Probleme gelöst hat, 
hat offenbar in den Wirtschaftswissenschaften die kritische Reflexion der 
eigenen Methoden und Erkenntnisweisen an Fahrt aufgenommen. In der 
Diskussion stehen unter anderem die Standardverfahren ökonomischer 
Abstraktion und Idealisierung, unzureichende Modellbildungsverfahren 
und zentrale Streitpunkte über ökonomische Grundzusammenhänge und 
Kausalitäten.  

Paul Krugman, der im Reigen der internen Kritiker ein wichtiger Takt-
geber ist, wirft der Wirtschaftswissenschaft insgesamt vor, »the economics 
profession went astray because economists, as a group, mistook beauty, 
clad in impressive-looking mathematics, for truth.« (Krugman 2009a) In 
seinem kurzen Abriss der Geschichte der Makroökonomie kritisiert 
Krugman, dass ein romantisierendes Bild der Unfehlbarkeit von Märkten 
und der grundsätzlichen Perfektionierbarkeit des Kapitalismus  

»led most economists to ignore all the things that can go wrong. They turned a 
blind eye to the limitations of human rationality that often lead to bubbles and 
busts; to the problems of institutions that run amok; to the imperfections of mar-
kets — especially financial markets — that can cause the economy’s operating 
system to undergo sudden, unpredictable crashes; and to the dangers created when 
regulators don’t believe in regulation.« (ebd.)  

Bei seinem Versuch, die generalisierte Kritik von Krugman vor dem Hin-
tergrund seiner eigenen Ansprüche an eine substanzielle ökonomische 
Modellbildung zu fundieren, diagnostiziert Uskali Mäki mehrere Defizite: 
Ökonomische Modelle berücksichtigten nur Teilaspekte und isolierten nur 
einige der potentiell relevanten Faktoren  

»while leaving the rest out of the model. Such isolations – inclusions and exclu-
sions of factors – are often accomplished by means of idealizing assumptions that 
assume, among other things, that the goods and factors are homogeneous, that the 
economy contains only one ›representative‹ agent, that transaction costs are nil, 
that agents have perfect information about the relevant probabilities, that the mar-
ket prices of assets incorporate all relevant information, etc.« (Mäki 2012: 360 f.).  

Mäki kritisiert weiterhin, dass die an abstrakten Zielen orientierten Model-
le nicht wirklichkeitstauglich seien, weil sie sich nicht an tatsächlich vor-
handenen Systemen, sondern an »stylized facts« (ebd.: 361) orientierten. 
Die Zwecke, denen ökonomische Modelle dienen sollen, würden verein-
facht, und seien nicht der komplexen Wirklichkeit angemessen. Die Be- 
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schränkung des Adressatenkreises auf Kollegen und Politiker, denen Mäki 
ein Interesse an klaren Modellen unterstellt, hätten die vereinfachte Welt-
sicht verstärkt. Die Übertragbarkeit gefundener Ergebnisse auf ›ähnliche‹ 
Fälle würde nicht mit der notwendigen Sorgfalt geprüft und eine vor allem 
mathematische Orientierung konzentriere die Aufmerksamkeit auf ma-
thematisch darstellbare Zusammenhänge, so  

»that economists may have been excessively and uncritically constrained and in-
spired by considerations of formal tractability rather than empirical adequacy, and 
this has imposed serious limitations on how they view the world« (ebd.: 364).  

In seiner Liste zentraler methodischer Probleme der Ökonomie sieht 
Hausman (2013) weitere ungeklärte Streitpunkte: Erstens vernachlässige 
das Selbstverständnis als positive Wissenschaft den zutiefst normativen 
Hintergrund ökonomischer Theoriebildung, zweitens sei die Frage unge-
löst, inwiefern Gründe ökonomischen Handelns, die zumeist als rationale 
Erwägungen dargestellt werden, auch kausale Effekte erzeugten. Damit ist 
drittens auch in Frage gestellt, ob der »social science naturalism« (ebd.) 
der Ökonomie die angemessene Antwort auf die subjektiven Beweggrün-
de ökonomisch Handelnder sei. Viertens werfen die Standardprozesse der 
Abstraktion und Idealisierung die Frage nach den Ausnahmen auf:  

»[B]ecause economists attempt to study economic phenomena as constituting a 
separate domain, influenced only by a small number of causal factors, the claims 
of economics are true only ceteris paribus — that is, they are true only if there are 
no interferences or disturbing causes. What are ceteris paribus clauses, and when 
if ever are they legitimate in science?« (ebd.: 2.4)  

Fünftens kritisiert Hausman, dass die früher noch vorherrschende Vorsicht 
in Bezug auf die Behauptung von Kausalitäten abhandengekommen sei, 
ohne dass sich das methodische Instrumentarium zur Kontrolle von mög-
licherweise einflussreichen, aber nicht im Modell enthaltenen Variablen, 
komplementär dazu entwickelt hätte. Trotz fragwürdiger methodischer 
Praktiken und eines wirtschaftswissenschaftlichen Grundstreits über Kau-
salitäten stellt die Behauptung vermeintlich klarer Zusammenhänge offen-
bar eine Verlockung dar, wie bei Reinhart und Rogoff deutlich wurde. 

Von außen betrachtet scheint es so, dass die Ökonomen das Ausmaß 
und die Entwicklungsdynamik eines von volkswirtschaftlichen Werten 
völlig losgelösten, gleichwohl auf die Realwirtschaft massiv einwirkenden 
Finanzkapitalismus lange Zeit unterschätzt und sich selbst in der Beherr-
schung der eigenen Erfindungen völlig überschätzt haben. Fasst man die 
diversen Aspekte ökonomischer Selbstkritik an Standardverfahren und 
Arbeitsweisen zusammen, so scheint die Frage berechtigt, ob die Ökono-
mie als Wissenschaft die Komplexität einer multifaktoriell beeinflussten, 
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interdependenten, durchaus subjektiven und insgesamt unvorhersehbaren 
ökonomischen Wirklichkeit aufgrund ihrer standardisierten Forschungs-
weisen (zurzeit) erfassen kann. Die aus der Ökonomie selbst erhobenen 
Vorwürfe bezüglich der eigenen wissenschaftlichen Produktionsweise 
stellen somit einerseits die Wissenschaftlichkeit der Wirtschaftswissen-
schaften selbst in Frage. Andererseits stärken sie die Wahrnehmung, dass 
die Nachbardisziplinen und die Handelnden in Politik und Recht dem Rat 
der Wirtschaftswissenschaft nicht blind vertrauen sollten. Das deckt sich 
mit der Einschätzung von Frank Schirrmacher, dass es nicht gut sei, »die 
Erörterung der Schuldenkrise einem Kreis streitsüchtiger Ökonomen zu 
überlassen« (Schirrmacher 2011). Zwei Fragen schließen sich hieran an: 
Was bedeutet es, wenn man es doch tut? Und mehr noch: Wenn nicht die 
Ökonomen, wer dann?  

III. Die Krisenbewältigung: Eine Zwischenbilanz 

Mikroökonomische und makroökonomische Rationalitäten können kon-
vergieren, sie müssen es aber nicht. Gerade in der Bekämpfung der Schul-
denkrise divergieren die Auffassungen darüber, ob ein Staat wie eine 
»schwäbische Hausfrau« den Gürtel enger schnallen oder über Konjunk-
turprogramme die Wirtschaft ankurbeln sollte. In der Theorie wird dies 
kontrovers diskutiert. Kritiker eines öffentlichen Sparkurses weisen auf 
die grundlegende Andersartigkeit eines gesamtwirtschaftlichen Systems 
im Vergleich zum Privathaushalt und sozialpolitisch wie konjunkturell 
negative Effekte des Spardiktats hin. Befürworter sehen hingegen im 
Sparkurs einen Weg, das Vertrauen in die Solidität des Staates und letzt-
lich auch die Wirtschaftskraft des Landes zu stärken. In der Praxis wurde 
in den letzten Jahren recht einseitig eine Austeritätspolitik nach innen und 
nach außen erprobt. Erfahrungswerte liegen also vor, sowohl in Bezug auf 
innenpolitische Effekte des Sparkurses als auch hinsichtlich seiner Wir-
kungen für den europäischen Raum.  

Volkswirtschaftlich betrachtet hat sich die finanzielle Lage weder in 
Deutschland, im Euroraum noch in den USA bislang überzeugend verbes-
sert. Nach Angaben der OECD hat sich die Verschuldung der öffentlichen 
Haushalte in Deutschland zwischen 2007 bis 2012 von 65,6 Prozent auf 
89,2 Prozent des Bruttoinlandprodukts erhöht; für 2013 wird aber erstmals 
ein Rückgang um 0,2 Prozent erwartet. Griechenland hat in dem Zeitraum 
seine Verschuldung von 119,3 Prozent auf 165,6 Prozent ausgeweitet, die 
USA von 66,3 Prozent auf 106,3 Prozent, die EU 15 von 72,2 Prozent auf 



Petra Dobner  

40 

103,9 Prozent, außer für Deutschland ist in allen anderen Fällen die prog-

nostizierte Tendenz weiter steigend (OECD 2013).  

Bezüglich der Aussichten der Eurozone kommt der IWF zu der ernüch-

ternden Einschätzung, dass substanzielle Anstrengungen unternommen 

wurden, aber  

»the recovery remains elusive. Growth has weakened further and unemployment 

is still rising, and the risks of prolonged stagnation and inflation undershooting are 

high. Mounting social and political tensions pose an increasing threat to reform 

momentum.« (IMF 2013a: 1)  

In seinem jüngsten Länderbericht über Griechenland bilanziert der IWF: 

Das Bruttoinlandsprodukt fällt weiter, ebenso der private Konsum. Private 

Investitionen sind seit 2007 um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Die 

Exporte sind minimal gestiegen, aber das ist ausschließlich auf den Export 

von Öl zurückzuführen, während andere Produkte weniger seltener ausge-

führt werden. Gleichzeitig sind die Importe ebenfalls drastisch gefallen, 

nicht aber die von Öl, während die Nichtölimporte sich zwischen 2007 

und 2013 sich ungefähr halbiert haben (IMF 2013b: 35). Die Ar-

beitslosigkeit »is on the rise, despite wage declines and a low participation 

rate and despite increasing flexibility in employment« (ebd.: 36), die Ju-

gendarbeitslosigkeit »is of particular concern« (ebd.). »Bank health has 

deteriorated« (ebd.: 42), »as household liabilities are increasing relative to 

income« (ebd.: 43). Die öffentlichen Gesundheitsausgaben sind in den 

letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen, von 7,1 Prozent des BIP 

2010 auf 5,8 Prozent in 2012, »and is projected to reach 5.3 percent of 

GDP in 2013 – well below the 6.3 percent of GDP average for EU count-

ries« (ebd.: 30). Für Griechenland empfiehlt der IWF gleichwohl:  

»Thus, reforms have fallen well short of the critical mass needed to transform the 

investment climate. The onus therefore remains on delivering rapidly on structural 

reforms to unlock growth and create jobs, which would lessen the pain of further 

adjustment.« (ebd.: 4) 

Denkbar ist natürlich, dass die verordneten Maßnahmen einfach noch 

nicht ausreichend waren oder bislang nur unzureichend umgesetzt wurden. 

Denkbar ist aber auch, dass der Ergebnisstand signalisiert, dass ein grund-

legend falscher Kurs in der Krisenbekämpfung eingeschlagen wurde. Die 

bisher Erreichte ist jedenfalls in mehrfacher Hinsicht paradox: Die herr-

schende Annahme der Ökonomie, dass bei einer hohen Staatsverschul-

dung das Wirtschaftswachstum negativ ist, ließ sich nicht beweisen, war 

dennoch wirkmächtig. Politisches Handeln in Deutschland, in Europa und 

auch in den USA stand in den vergangenen Jahren unter dem Diktat des 

(ökonomisch) verordneten und als alternativlos verstandenen Sparzwangs. 
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Die damit verbundene Hoffnung bestand darin, das Wirtschaftswachstum 
anzukurbeln und mittel- wie unmittelbar somit auch mehr politische Hand-
lungsfreiheit zu erzielen. Die ökonomische Bilanz kann kaum auf Erfolge 
verweisen, die politischen Kosten sind indessen hoch, auch in Deutsch-
land.  

In den unter Sparzwang stehenden Kommunen wird inzwischen deut-
lich, dass sinkende finanzielle Mittel nicht nur den Bereich der freiwilli-
gen Aufgaben auf ein Minimum verkleinern, sondern auch die Fähigkeit 
zur Erfüllung von Pflichtaufgaben sinkt. Disponible Mittel sind die zentra-
le Voraussetzung für eigene politische Akzentsetzungen; fehlen sie, ist 
kommunale Politik nur noch (Notstands-)Verwaltung. Die Haushaltskon-
solidierungspläne landauf und landab sind aber längt nicht mehr nur ge-
prägt von Versuchen, freiwillige Aufgaben einzuschränken, sondern auch 
Einsparungen im Bereich der Pflichtaufgaben vorzunehmen: Reduktion 
der Leistungstiefe heißt etwa, dass die Überprüfung der Einhaltung von 
Hygienerichtlinien in Gaststätten, Produktionsbetrieben und Schwimmbä-
dern nur noch punktuell oder auf dem gesetzlich untersten Niveau durch-
geführt werden kann. Im umfangreichen Paket von Leistungen und Maß-
nahmen im Bereich kommunaler Sicherheit – den Straßenlaternen, der Be-
schaffenheit öffentlicher Wege und Straßen, der Feuerwehr bis hin Dich-
tigkeitsprüfungen für alle möglichen Leitungssysteme, der Sicherung des 
fahrenden und ruhenden Verkehrs und der Bereitstellung von sozialen 
Einrichtungen im weitesten Sinne – wird nach Möglichkeiten gesucht, 
sich im oder jenseits des gesetzlichen Rahmens auf das zu beschränken, 
was unabdingbar noch getan werden muss.  

Im Ringen um die begrenzten öffentlichen Mittel verschärfen sich zu-
gleich die politischen Verteilungskämpfe im Verhältnis der Bürger unter-
einander, im Verhältnis des Staates zu einzelnen Bürgern und zwischen 
den öffentlichen Körperschaften. Der Versuch, dem eigenen Interesse 
noch Geltung zu verschaffen, setzt absurd anmutende Abwägungsprozesse 
in Gang: Geld für Kinder oder für Grünflächen? Ein Theater oder lieber 
ein Schwimmbad (oder beides nicht)? Seniorenfreizeit oder Schuldnerbe-
ratung? Aufgrund der Unentscheidbarkeit zwischen solchen, nicht gegen-
einander abzuwägenden Gütern, werden Ansprüche dort für ganze Politik-
felder oder Einzelne beschnitten, wo die Kläger nicht durchsetzungsfähig 
sind. Aufgrund seines hohen finanziellen Budgets gilt das insbesondere im 
Bereich des Sozialstaates: Die rechtliche Abklärung individueller Leis-
tungsansprüche wird in den nächsten Jahren zunehmen und sich, wie 
schon in der Vergangenheit verhandelte Fälle zeigen, z.B. auf Fragen be-
ziehen, ob Sozialhilfeträger berechtigt sind, bei Pflegestufe 0 und sogar 
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bei Pflegestufe 1 die Übernahme von Sozialhilfeleistungen für stationäre 
Pflege zu verweigern, ob eine Kürzung von Leistungen nach Hilfe zum 
Lebensunterhalt im Einzelfall durchsetzbar sind, wenn vorhandene Hilfs-
angebote der Alkohol- oder Drogenberatung trotz Aufforderung nicht ge-
nutzt werden, oder ob es möglich ist, ehemalige Selbstzahler nach Ver-
brauch des Vermögens in eine kostengünstigere Pflegeeinrichtung zu ver-
legen.54 Ungeachtet der Tatsache, ob die Sozialstaatsausgaben insgesamt 
konstant bleiben oder sogar steigen, wird der Versuch, die Staatsausgaben 
zu reduzieren, innerhalb der Gruppe der Leistungsempfänger soziale Ver-
werfungen aller Wahrscheinlichkeit nach mit sich bringen. Schließlich 
steigert die Schuldenkrise auch unter den öffentlichen Körperschaften die 
Konkurrenz sowohl in vertikaler – wie im Streit der Länder um eine Neu-
regelung des Länderfinanzausgleichs – als auch in horizontaler Hinsicht, 
wie der Race-to-the-Bottom-Wettbewerb der Kommunen etwa bei der 
Gewerbesteuer signalisiert.  

Insgesamt zeigt die bisherige Bilanz der Austeritätspolitik, dass ein bes-
tenfalls geringer ökonomischer Erfolg zu hohen politischen Kosten erzielt 
wurde. Anknüpfend an die Feststellung, dass insbesondere der Leistungs-
staat auf finanzielle Ressourcen angewiesen ist, verändert eine einge-
schränkte Finanzlage zum einen die Reproduktionsbedingungen staatli-
cher Legitimität. Anders als der Rechtsstaat wird der Sozialstaat nicht da-
ran gemessen, wie gut das Recht ist, das er macht, sondern daran, wie ef-
fektiv er in der Herstellung materieller Bedingungen der Lebensexistenz 
ist. Der Ausbau bürgerlicher Rechte, die nicht nur historisch gefordert 
wurden, sondern auch zu Recht politisch eingeklagt werden, lässt sich 
nicht einfach rückgängig machen oder einschränken: Das Recht auf Mei-
nungsfreiheit wird dem Sozialstaatsbürger zu einer selbstverständlichen 
Grundlage, die Qualität und Legitimität des Staates aber misst sich an der 
Anzahl und Ausstattung öffentlicher Bibliotheken, Schulen, Kindergärten, 
also letztlich am Geld. Im weiteren Sinne bedeutet dies, dass der Staat 
immer stärker auf eine Quelle seiner Legitimität zurückgreifen muss, die 

____________________ 

54  Einen Eindruck gibt der vor dem Hessischen Landessozialgericht verhandelte 
Fall eines Antragstellers mit einer »zentropartialen Epilepsie, einer leichten Intel-
ligenzminderung sowie einer autistischen Verhaltensstörung«, dessen Eingliede-
rungshilfe in Form der ambulanten Betreuung durch einen familienunterstützen-
den Dienst im Umfang von 13 Stunden im Monat in 2008 auf drei Stunden ge-
kürzt wurde. Der Mann hatte zunächst vor dem Sozialgericht Gießen geklagt, das 
seinen Antrag ablehnte, das Landessozialgericht Hessen gab ihm später, aber 
nicht im vollem Umfang, Recht (L 9 SO 62/07 ER). 
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er selbst nicht oder nicht vollumfänglich herstellen kann: Materielle Res-
sourcen, sprich eine erfolgreiche Wirtschaft bzw. – wie die Bankenkrise 
deutlich machte – gut funktionierende Banken. Dass der Staat auch diese 
Bedingungen – nicht nur seine soziomoralischen Voraussetzungen, wie 
Böckenförde (1991: 112) betonte – nicht herstellen kann, aber auf deren 
Vorhandensein angewiesen ist, weil sie seine eigenen Existenzgrundlagen 
berühren, bedeutet, dass es immer kostspieliger und zugleich aussichtslo-
ser für den Staat wird, den Glauben der Bürger an seine eigene Notwen-
digkeit und Leistungsfähigkeit zu erhalten. Pointiert kann man festhalten, 
dass vom verfügbaren Geld alles in allem nicht weniger abhängt als die 
Demokratie selbst bzw. die hierfür notwendige diffuse und spezifische 
Unterstützung (vgl. Easton 1965: 267 ff.). Wahrscheinlich ist der Entzug 
der Unterstützung in Deutschland vor allem in den hochverschuldeten 
Gemeinden, wo der Bürger auf den lokalen Staat trifft, der nicht nur weni-
ger Leistungen für den Bürger bereitstellt, aber gleichzeitig die Kosten für 
den Bürger anhebt. In Europa hat der Vertrauensverlust die Staatsebene 
erreicht, wie die Proteste in Spanien, Portugal und Griechenland zeigen, in 
denen eine von der Sparpolitik an den existenziellen Rand getriebene Be-
völkerung sich zunehmend gegen die selbst durch externe Sparkommissa-
re getriebenen Regierungen stellt. Auch das Vertrauen in die Europäische 
Union insgesamt ist von 57 Prozent der EU Bevölkerung, die 2007 sich zu 
der Frage positiv äußerten, auf 31 Prozent gesunken (Europäische 
Kommission 2013: 10)  

Das Verhältnis der europäischen Partnerländer gibt zum anderen den 
möglicherweise größten Grund zur Besorgnis: Auch wenn die Mehrzahl 
der europäischen Länder die Kriterien zur Währungsunion nicht vollstän-
dig einhält, hat die Schuldenkrise eine als Horizontalität zumindest artiku-
lierte Beziehung vertikalisiert. Mit den Austeritätsprogrammen für die 
hochverschuldeten Länder und durch die Beteiligung des Internationalen 
Währungsfonds ist die einst für den außereuropäischen Raum geforderte 
Konditionalität von Strukturanpassungsprogrammen und damit eine Peri-
pherisierung bzw. gar Drittweltisierung in die EU eingewandert. Man 
kann das als konsequente Fortentwicklung des ohnehin in der Kommissi-
on dominanten Trends verstehen, das politische Projekt eines geeinten Eu-
ropas vorrangig als erwünschte Nebenfolge wirtschaftlicher Liberalisie-
rung zu konstruieren. Deutlich wird jedenfalls, dass die einseitige Ausrich-
tung der EU als Wirtschaftsunion, bei der vor allem die soziale Einheit 
immer wieder auf später verschoben wird, in Zeiten der Schuldenkrise ei-
nen neuen Schub erhält. 
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IV. Fazit  

Politik ist die Herstellung bindender kollektiver Entscheidungen als Er-
gebnis einer begründeten Wahl zwischen verschiedenen Alternativen. Aus 
der Perspektive der Politik ist Recht hierzu ein Mittel, insgesamt gesehen 
ist es das Gefüge der von rechtsetzenden Institutionen hervorgebrachten 
und geltenden Normen. Beide Sphären sind zutiefst von der Möglichkeit 
abhängig, das jeweilige Verständnis des Gemeinwohls, das weder sub-
stanziell festgelegt noch völlig frei von materialen Grundpositionen ist 
(Münkler/Bluhm 2001; Schuppert 2002), bestimmen und verwirklichen zu 
können. Die dominante Deutung der Schuldenkrise unterwirft diese 
Grundbedingung politischer und rechtlicher Handlungsfähigkeit dem Dik-
tat des Sparzwangs als oberste Priorität. Die im Namen ökonomischer Ra-
tionalität geforderten Maßnahmen verlagern mithin den Ort, an dem poli-
tische Entscheidungen und Rechtsetzungsprozesse getroffen werden, vom 
Terrain der Politik auf den von äußeren Einblicken abgeschotteten 
Kampfplatz der Ökonomie. Die selbstbehauptete und durchaus nachge-
suchte politische Beratungsfähigkeit der Ökonomie als Wissenschaft leidet 
jedoch an mehr als nur Kinderkrankheiten: Die geschilderten Defizite wis-
senschaftlicher Theoriebildung und Erkenntnisgewinnung, ein hohes Maß 
an nicht nur unterschiedlichen, sondern gegensätzlichen Auffassungen, die 
je für sich beanspruchen, einzig richtig zu sein, sowie eine mangelnde em-
pirische Basis für eine Beilegung der internen Streitpunkte lassen es zwei-
felhaft erscheinen, dass die erteilten Ratschläge tatsächlich vernunftge-
prägt sind.  

Legitimiert wird die ökonomische Okkupation des Politischen, d.h. die 
Aussetzung einer eigenständigen politischen Handlungsfähigkeit, mit der 
Behauptung und dem Versprechen, dass diese als Resultat des Prozesses 
erst wiedergewonnen werden muss und auch kann. Der erreichte ökono-
mische und politische Stand der vergangenen Jahre, in denen die Bekämp-
fung der verschiedenen ökonomischen Krisen zum Primat gemacht wurde, 
gibt allen Anlass, dieser Begründung mit Skepsis zu begegnen. Hohe poli-
tische Kosten sind auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen zu 
verzeichnen, ohne dass sie von einem durchschlagenden ökonomischen 
Erfolg kompensiert würden. In Frage steht damit nicht nur der eingeschla-
gene Kurs, der Sanierung der Staatsfinanzen die oberste Priorität einzu-
räumen, sondern auch die dahinterliegende Entscheidung, sich von der 
Ökonomie als Wissenschaft den hierfür zu wählenden Weg diktieren zu 
lassen. 
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Insbesondere die Politikwissenschaft hat indessen weder die Berechti-
gung noch einen Grund, das Scheitern der Nachbardisziplin mit Triumph 
zu quittieren. Auch die Politikwissenschaft war überrascht von der Euro-
krise, was einerseits damit erklärt werden kann, dass Europas Entwicklung 
zu einem ökonomischen Wagnis in der einschlägigen Forschung nur unzu-
reichend behandelt wurde. Zumindest in der Vergangenheit befassten sich 
»die intensivsten politikwissenschaftlichen Debatten nicht mit Fragen der 
politischen Ökonomie der EU, wie es bei der Natur des europäischen Zu-
sammenschlusses zu erwarten gewesen wäre« (Zimmermann 2011: 129). 
Andererseits ist die einstmals mit großem Engagement betriebene Politi-
sche Ökonomie insgesamt in den Hintergrund des Faches getreten. Der 
Ökonomisierung der Politik steht damit eine Politikwissenschaft ohne 
Ökonomie gegenüber, nicht nur in Bezug auf Europa.  

Die Schuldenkrise macht deutlich, dass der erreichte Stand an globaler 
finanzieller und ökonomischer Interdependenz Schuldner und Gläubiger, 
Beteiligte und scheinbar Unbeteiligte, Banken, Staatshaushalte und Klein-
anleger in einen zwar undurchschaubaren, doch vorhandenen Gesamtzu-
sammenhang stellt, in dem die Wendung zum Guten schwer, doch weite-
rer Schaden leicht zuzufügen ist. Alle wirtschaftlichen Aussichten spre-
chen dagegen, dass sich die Weltfinanzlage und mit ihr die Staatsschul-
densituation kurzfristig ins Positive kehren wird. Drei Schlüsse liegen da-
her auf der Hand: Erstens gilt es politisch, den Ökonomen das Heft wieder 
aus der Hand zu nehmen und die Konsolidierungspolitik mit mehr Au-
genmaß und Rücksicht auf die gesellschaftlichen und politischen Konse-
quenzen zu betreiben. Ob das den Konsolidierungskurs tatsächlich hem-
men wird, ist angesichts des ökonomischen Wissensstandes ebenso unge-
wiss wie das Gegenteil, denn bewiesen ist nach dem Stand der Forschung 
beides nicht. Zweitens können die Politikwissenschaft und die Rechtswis-
senschaft diesen Prozess nur begleiten, wenn sie das brachliegende Feld 
der politischen Ökonomie (und ihrer Kritik) neu bestellen. Gerade für die 
Rechtswissenschaft gibt es – innenpolitisch, europäisch wie im Bereich 
der internationalen Rechtsbeziehungen – hier viel Neuland zu betreten. 
Drittens erfordert die ungebremste Spaltung in Profiteure und Opfer des 
Weltfinanzsystems und der vorherrschenden Krisenbewältigungsstrategien 
normative Positionen und Stellungnahmen zum Geschehen. Das Nobel-
preiskomitee hat mit der Wahl der ökonomischen Preisträger 2013 diese 
Chance verpasst. Eine sich rein positiv verstehende Wissenschaft, gleich-
gültig welcher Provenienz, ist ebenfalls nicht dazu geeignet, dieser Aufga-
be gerecht zu werden. In jedem Fall ist es an der Zeit, ein Ansinnen der 
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Ökonomie zurückzuweisen: Nur ›Mitlauschen‹ wird sträflich, wenn 
Schweigen zur Unterlassung wird. 
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