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Mit „Austerität“ liegt nun die Überset-
zung des englischen Originals vor, wel-
ches unter dem Titel „Austerity – The
Great Failure“ bei Yale University
Press erschien.

Mit seiner kurzen Geschichte eines
großen Fehlers, so der Untertitel, hat
Florian Schui ein Buch zum Thema Po-
litik der Sparsamkeit geschrieben,
dass sich in mehrerer Hinsicht positiv
von vielen einschlägigen ökonomi-
schen Werken abhebt.

Der Autor, selbst Historiker, schreibt
verständlich, ohne ungebührlich zu
verkürzen. Man kann das Buch also
getrost auch Nicht-ÖkonomInnen emp-
fehlen. ÖkonomInnen aber sollen die-
ses Buch lesen, weil es einen erfri-
schend klaren Blick auf eine Debatte
wirft, die zum Schein ökonomisch, in
Wahrheit aber moralisch geführt wird.

Schui legt überzeugend dar, dass
der Grund der Sparpolitik keineswegs
in nüchternen ökonomischen Sach-
zwängen liegt, wie von ihren Befürwor-
tern immer wieder behauptetet wird,
sondern in psychologisch, kulturell und
historisch bedingten Vorurteilen.

Austerität wird betrieben, weil ihre
Anhänger glauben, dass Sparen gut
und Geldausgeben nicht tugendhaft
ist. Dies ist auch der Grund, warum sie
sich von einer pragmatischen Analyse

der Unsinnigkeit dieser Politik nicht
beirren lassen. Schui zeigt dies, indem
er die Geschichte der Auseinanderset-
zung um das Ideal der Sparsamkeit
von Aristoteles bis heute erzählt.

Das Vorwort für die deutsche Ausga-
be sei besonders empfohlen. Schui
zeigt darin die Bedeutung einiger wirt-
schaftlicher Kennzahlen für das deut-
sche Nationalgefühl. Selbst als Öster-
reicher, der mit ZDF, ARD, BR und
später auch „Zeit“ und „Spiegel“ aufge-
wachsen ist, kann man hier noch etwas
über unsere Nachbarn lernen.

Den Rat von Bertram Russell befol-
gend, beginnt Schui seine Darstellung
der europäischen Ideengeschichte mit
den alten Griechen, oder besser ge-
sagt mit einem alten Griechen, nämlich
Aristoteles, und stellt dessen Forde-
rung nach einem der jeweiligen Person
angemessenen Konsumniveau dar –
ein Ansatz, der in einigen „Leistungs-
träger“-Debatten bis heute nachklingt.

Er leitet über zum Christentum, das
im Gegensatz zu Aristoteles die Forde-
rung nach Mäßigung nicht mehr von
der Person abhängig macht, sondern
als allgemeine Verhaltensmaßregel
aufstellt. Und so wie der Spruch „Was-
ser statt Wein trinken“, der von den
christlichen Kirchenführern zwar im-
mer gepredigt, aber nicht ganz so eifrig
befolgt wurde, klingen die Aufforderun-
gen zur Mäßigung auch heute noch
den meisten Bewohnern des nicht um-
sonst als christlich bezeichneten
Abendlandes im Ohr.

Mit der Renaissance begannen, wie
Schui zeigt, neben anderen religiösen
Vorgaben auch die Gebote der Genüg-
samkeit zu bröckeln. Zumindest be-
gannen die weltlichen wie geistlichen
Eliten zunehmend unverfrorener dem
Luxus zu huldigen, wenn auch mit et-
was schlechtem Gewissen.
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