


 Eine Schuldenrückführung  
 sieht das System gar nicht vor

Die Spekulationen um die Zukunft 
des Euros und die zukünftige wirt-
schaftspolitische Ausrichtung 
Europas nehmen kein Ende. In 
unserem System steht jedem Gut-
haben eine Schuld gegenüber. Wer 
nachhaltig Schulden zurückfahren 
will, der muss Guthaben reduzieren 
oder vernichten.

Wirtschaftswachstum in einer Zinses-Zins-Währung bedingt wach-
sende Schulden. Geld kommt immer in Form eines zinsbelasteten 
Kredits in Umlauf, der durch einen neuen und höheren zinsbelasteten 
Kredit zurückbezahlt werden muss. Wer nachhaltig Schulden zurück-
führen will, der muss nicht nur Guthaben eindampfen, sondern auch 
eine Rezession in Kauf nehmen. Die (notenbank-)politischen Akteure 
möchten aber weder eine Rezession, noch einen Schuldenschnitt ver-
antworten. Beides muss unter allen Umständen verhindert werden. 
Man wird also weiterhin sich mit neu gedrucktem Geld Zeit kaufen und 
erliegt dem Irrglauben irgendwann wieder aus den Schulden heraus-
wachsen zu können. 

Bei Staaten mit einem niedrigen Schuldenstand und positiver Demo-
grafie ist diese Hoffnung durchaus berechtigt. In Europa haben wir aber 
weit entwickelte Volkswirtschaften mit überwiegend negativer Demo-
grafie. Zusätzlich haben wir uns noch eine gemeinsame Währung für 
völlig unterschiedliche Wirtschafts-, Fiskal- und Kulturregionen aufer-
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legt. Die Euro-Problematik ist nur ein 
Teil-Problem. Das Hauptproblem geht 
viel tiefer und resultiert aus der abso-
luten Höhe der Verschuldung und der 
nicht gegebenen Voraussetzung für 
langfristiges, nachhaltiges Wachstum. 
Somit ist ein „Herauswachsen“ aus den 
Schulden unmöglich. 

Der Mittelstand – 
Die Melkkuh der Nation
Bevor der Staat jedoch nun eine Ban-
krott-Erklärung abgibt, wird er versu-
chen sich zu holen, was möglich ist. 
Ein Großteil des für den Staat greif-
baren Vermögens liegt bei den mittel-
ständischen Unternehmen und deren 
Eigentümern. Steuererhöhungen, Ein-
führung von neuen oder alten Steuern 
(Vermögensabgaben) und weitere 
Maßnahmen sind zu erwarten. Auch 
indirekte Maßnahmen wie Immobi-
lien-Zwangs-Sanierungsmaßnahmen, 
Regeländerungen von Abschreibungs-
möglichkeiten und ähnliches werden in 
Betracht kommen. 
Stichwort: Financial Repression. 

Implikationen für Unternehmen und Unternehmer:
•	Stress-Test für Ausfall und Verzögerungen bei Großaufträgen
•	 Liquiditätsvorsorge für den (Währungs-) Ernstfall
•	 Erwerb passender Liquiditäts-Substitute
•	 Verpflichtungen und Renditen der betrieblichen Altersvorsorge 

überprüfen
•	 Frühzeitige Nachfinanzierung ungedeckter Forderungen
•	Währungsdiversifikation
•	Größte Sorgfalt bei kreditfinanzierten Expansionsplänen
•	Schnelle Einforderung von Außenständen
•	Diversifikation der Kapitalanlagen

Sicherlich ist das aktuelle Umfeld schwierig. Deshalb ist eine gründ-
liche Vorsorge angebracht. Trotzdem werden sich aber auch vielfäl-
tige Chancen ergeben – für Unternehmer genauso wie für Investoren.
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