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Nicht bloß die politische, auch die wissenschaftliche Diskussion wird seit
Längerem von der Problematik der Verschuldung bzw. Überschuldung ge-
prägt. In Europa geht es dabei primär um die Verschuldung der öffentli-
chen Hand, vielfach auch um die Verschuldung der privaten Haushalte,
gelegentlich sogar der Unternehmen. Angstvoll wird die Frage nach der
„Schuldentragfähigkeit“ gestellt. In den USA hingegen geht die Diskussion
weniger um die dort keineswegs geringere öffentliche Verschuldung als
um die volkswirtschaftliche (Gesamt-)Verschuldung. Das Leistungsbilanz-
defizit wird dort zumeist nicht auf den eigenen Ausgabenüberschuss
(= Importüberschuss) zurückgeführt, sondern auf den Sparüberschuss
(„savings glut“) der anderen, vor allem Chinas, zu einem geringeren Teil
auch des sonstigen Südostasiens und Europas. Entsprechend unter-
schiedliche Konsequenzen werden auf den beiden Seiten des Atlantik ge-
zogen: In Europa wird ein rascher Abbau vor allem der öffentlichen Schul-
den gefordert, in den USA hingegen eine Beseitigung der „weltwirtschaftli-
chen Ungleichgewichte“, sprich: nicht des eigenen Ausgabenüberschus-
ses (Leistungsbilanzdefizit) sondern der Einnahmen-(= Leistungsbilanz-)
Überschüsse der anderen (China, Japan, Europa).

Die unterschiedliche Einschätzung durchaus ähnlicher Tatbestände auf
den beiden Seiten des Atlantik mag mit Hegemoniedifferenzen zu tun
haben, sicherlich aber auch mit unterschiedlichem Selbstbewusstsein.
Gemeinsam ist allerdings, dass zentrale volkswirtschaftliche Zusammen-
hänge und die Änderung zentraler Verhaltensweisen nicht richtig einge-
schätzt werden. Einerseits übersieht man die triviale Identität, die er-
zwingt, dass Sparen ex post stets der tatsächlichen Verschuldung ent-
sprechen muss. Ex ante, also in Bezug auf die jeweiligen Pläne, gilt das
keineswegs: Wenn die Europäer die Staatsverschuldung abbauen wollen,
müssen sie sich daher der Frage stellen, wer sein Verschuldungs- bzw.
Sparverhalten ändern soll, um die neue ex post-Identität mit den (ex ante-)
Plänen kompatibel zu machen. Andererseits werden sich die Amerikaner
klar werden müssen, was unter einem weltwirtschaftlichen Gleichgewicht
zu verstehen ist und ob (und warum) die Anpassung ausschließlich Aufga-
be der Überschussländer sein sollte.1 Andererseits ist nicht genügend be-
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