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Tomás Sedlácek ist ein Me-
ter neunzig groß, rothaa-
rig, ein Mann mit lebhaften
Gesten. Ich sitze ihm in ei-

nem Zimmer im Berliner Hotel Sa-
voy gegenüber und bin ihm immer
wieder im Weg. Endlich hat er eine
Lösung gefunden. Er zieht sein lin-
kes Bein hoch auf seinen Sessel und
setzt sich darauf. Mit einem sehr re-
soluten Gesichtsausdruck.

Entschuldigen Sie bitte die Verspä-
tung. Es regnet und …

Es regnet in Prag. Es regnet in
Hamburg, von wo wir gerade kom-
men, und es regnet in Berlin. Eine
europaweiter Regen! Etwas, das wir
alle gemeinsam haben: Wunderbar.

Im Augenblick steht es schlecht um
Europa.

Ein Sadist hätte die Lage nicht
raffinierter und gemeiner arrangie-
ren können. Eine so junge, gerade
einmal zwölf Jahre alte Währung ei-
ner solchen Tortur auszusetzen!
Wenn wir diese Eurokrise überle-
ben, werden wir mit allem fertig-
werden. Wenn der Euro scheitert,
dann werden auch alle anderen De-
fizite des Systems explodieren.

Was heißt das?
Das Scheitern des Euro wäre der

Anfang einer ganzen Kette von Kri-
sen. Die immer wieder neu befeuert
werden von den dann aufschäu-
menden Nationalismen. Jeder wird
versuchen, seine Haut zu retten. Da
wir aber längst eine gemeinsame
Haut haben, wird das zu großen –
nicht nur ökonomischen – Verlet-
zungen führen. Es wird niemandem
gelingen, sich auf Kosten anderer zu
retten. Sondern alle werden in im-
mer stärker werdende Krisen hi-
neingezogen werden.

Und dann?
Es wird über viele, viele Jahre

nicht gelingen, Europa wieder zu-
sammenzubringen. Darauf aber ist
jedes einzelne europäische Land an-
gewiesen. Ob es das gerade einsieht
oder nicht. In einer Eurozone kön-
nen sie keine Handelskriege führen.
Gibt es keine Eurozone mehr, ist ein
Handelskrieg wieder eine Option.
Wir wissen, wie leicht Handelskrie-
ge zu wirklichen Kriegen führen
können.

Der Euro schützt uns vor uns
selbst?

Er schützt uns davor, unsere
Wirtschaft für wichtiger zu halten
als andere. Er schützt uns vor Natio-
nalismus. Darin sind wir alle ver-
dammt gut in Europa: die eigene
Nation an die erste Stelle zu setzen.
Aber die Welt ist nicht mehr eine
Welt von Nationen. Selbst Deutsch-
land, die stärkste Wirtschaftsmacht
Europas, ist zu klein für den Welt-
markt.

China ist groß genug?
Das ist der Grund, warum China

ein solches Thema ist und nicht et-
wa Singapur oder Südkorea. China
ist groß und einig. Was sollte die
Antwort Europas auf ein großes, ei-
niges China sein? Ein zersplittertes
Europa? Wir Europäer können glo-
bal nur vereinigt eine Rolle spielen.

Spielen Sie Geige? Als Sie „spielen“
sagten, haben Sie eben so getan als
ob.

Nein. Ich habe Gitarre gespielt.
Ein paar Jahre lang habe ich Gedich-
te und Liebeslieder geschrieben und
sie dann gesungen und mich auf der
Gitarre begleitet. Das hat doch jeder
mit sechzehn, siebzehn gemacht.
Sie haben das doch auch gemacht!

Nein.
Ich dachte, jeder macht das in

dem Alter.

Sie hörten auf, als Sie mit dem
Wirtschaftsstudium begannen?

Als ich mit dem Bücherschreiben
begann.

Europa muss sich also noch enger
zusammenschließen?

Europa ist halb schwanger. Das
kann nicht gut gehen. Europa muss
ganz schwanger werden und eine
gemeinsame Geld- und Steuerpoli-
tik zur Welt bringen. Es war eine
Großtat, dass Europa die Geldpoli-
tik den Politikern aus der Hand
nahm. Die hätten längst die Noten-
pressen angeworfen und Geld ge-
druckt. Das ist wie im Herrn der Rin-
ge. Im ganzen Roman berührt kei-
ner der Weisen jemals den Ring.
Gandalf nicht, Elrond nicht, Gala-
driel nicht. Keiner von ihnen. Sie
wissen, die Gefahr ist zu groß. Sie
wissen, dass sie der Macht, die der
Ring verleiht, womöglich erliegen
würden. Am Ende würden sie, die
Guten, zu den Bösen werden. Also
rühren sie den Ring nicht an. Genau

darum sollen die Politiker keine
Macht über die Notenpresse haben.
Die Versuchung ist einfach zu groß.

Statt Geld drucken die Politiker
jetzt Schuldscheine?

So ist es. Niemand, der zwanzig-
tausend Euro geliehen bekommt,
hält sich für zwanzigtausend Euro
reicher. Aber die Staaten tun oft so,
als wären sie es. Mit den Schulden
ist es wie mit dem Alkohol. Sie den-
ken, dass sie sich am Abend so leicht
fühlen, so großartig, im Pub auf den
Tischen tanzen, sei das Verdienst
des Alkohols. Das ist falsch. Der Al-
kohol verschiebt nur ihren Energie-
sturz. Mit ihm leihen sie sich etwas
von der Energie des kommenden Ta-
ges. Am nächsten Morgen treibt der
Körper wieder ein, was er ihnen ges-
tern ausgab. Sie haben einen Kater.

Es geht immer nur um eine zeitli-
che Verschiebung?

Es sind Zeitreisen. Wenn sie ihre
Währung inflationieren, versuchen
sie nur, den Wert aus der Vergan-
genheit zu stehlen und mit ihm heu-
te zu bezahlen. Dafür werden sie
spätestens morgen bestraft. Wenn

sie Schulden machen, steigern sie
nicht das Bruttosozialprodukt, son-
dern nur das Bruttoschuldenpro-
dukt.

Eine gemeinsame Währung ver-
langt eine gemeinsame Finanz-,
Steuer- und Wirtschaftspolitik.

Als Erstes müssen wir begreifen:
Es gibt keine griechische Verschul-
dung, keine irische, keine deutsche.
Es gibt nur eine europäische Ver-
schuldung, und es gab niemals et-
was anderes. Dass das alles schief-
ging, liegt nicht an den Menschen.
Wenn die zwölf Apostel höchstper-
sönlich die Hüter des Euro gewesen
wären, es hätte sich dasselbe abge-
spielt wie jetzt. Es ist nicht eine Fra-
ge der persönlichen Moral. Es ist ei-
ne Frage des Systems. Geld darf man
nicht drucken. Das schließt das Sys-
tem aus. Das ist gut. Wir brauchen
aber ein System, das auch das Dru-
cken von Schuldscheinen aus-
schließt. Sonst bleibt die Versu-
chung zu groß. Auch für einen Heili-
gen. Es hat keinen Sinn, auf einen
politischen Messias, auf den großen
Saubermann zu warten. Wir müssen
das System ändern.

Aber ohne Verschuldung schaffen
wir doch gar nichts?

Die Verschuldung ist ein großar-
tiger Sklave, der uns sehr hilft. Aber
dann – mit einem Schlag – ist er un-
ser Herr. Wir kennen das. Die Robo-
ter in Matrix. Sie erinnern sich! Am
Ende beherrschen sie die Menschen.
Die Menschheit weiß seit Ewigkei-
ten, dass sie immer wieder etwas
schafft, ihr zu dienen, das sich dann
gegen sie empört. Griechenland
merkt jetzt, dass die Schulden, die
dem Land dienen sollten, es jetzt be-
herrschen und es zum Beispiel dem
Internationalen Währungsfonds
ausliefern.

In ihrem Buch schreiben Sie: Je
größer eine Wirtschaft, desto grö-
ßer ihre Schulden.

Japan und die USA. Da muss
man sich doch die Frage stellen:
Wie viel vom Reichtum dieser Län-
der ist wirklich ihr Reichtum? Diese
Frage stellt sich niemand. Wir ha-
ben in Prag untersucht, wie groß
wäre 2009 der Rückgang des Brut-
tosozialprodukts der USA bei ei-
nem ausgeglichenen Haushalt ge-
wesen? Wir kamen auf einen Sturz

von 23 Prozent. Das ist sehr viel.
Aber die Zahl ist gar nicht so wich-
tig. Viel wichtiger ist, dass niemand
diese Frage stellt. Die Verschul-
dung der USA verbirgt die wahre
Lage der USA. Das ist fast noch er-
schreckender als die Lage selbst.

Aber sollen wir uns nicht verschul-
den, um die Wirtschaft anzukur-
beln?

Diese Keynesianische Idee war
völlig richtig. Nur vergisst man seit
Jahrzehnten, dass zu dieser Idee
auch gehört, dass man spart, wenn
es der Wirtschaft gut geht. Jetzt hat
man seit Jahrzehnten in den guten
und in den schlechten Jahren immer
Schulden aufgenommen. Glauben
Sie mir: Der Brunnen ist versiegt.
Selbst für Deutschland werden die
Bedingungen, zu denen es Geld be-
kommen kann, immer härter.

Woher kam denn das Wachstum in
den vergangenen Jahren?

Da war zu allererst die seit Mil-
lionen von Jahren angesparte
Energie in den fossilen Brennstof-
fen. Wir können die gerade mal
seit einhundert Jahren in großen

Mengen abschöpfen. Diese Res-
sourcen gehen zu Ende. Dann kam
die Globalisierung. Der Einsturz
des Eisernen Vorhangs. Die riesi-
gen Märkte Russlands und Chinas
kamen wieder frei. Die Globalisie-
rung wird weiter bestehen. Aber
sie wird nicht weiter in diesen Um-
fängen, mit diesen Riesenschritten
vorangehen. Dann gab es in den
letzten Jahren eine technologische
Revolution. Die Kommunikations-
medien, das Internet, usw. Auch
der technologische Fortschritt
wird weitergehen. Aber vielleicht
wird das iPhone 5 dem iPhone 4
sehr ähnlich sehen. Steve Jobs ist
tot! Auch diese Quelle des Reich-
tums wird versiegen. Jedenfalls
wird sie nicht einfach so üppig
weitersprudeln.

Was bleibt uns denn noch?
Es gibt noch eine wichtige Quelle

des Reichtums: Das ist die Zukunft.
Aber für uns wird die Zukunft in ers-
ter Linie der Ort sein, an dem wir un-
sere Schulden bezahlen müssen.

Der Staat kann da nichts tun? Und
die Märkte auch nicht?

Wir haben uns daran gewöhnt,
Staat und Märkte gegeneinander zu
stellen. Aber die Wahrheit ist: Der
freie Markt würde zusammenkra-
chen, wenn der Staat ihm nicht im-
mer wieder Geld zuspritzte. Das ha-
ben wir gerade erlebt. Der Unter-
schied zwischen Griechenland und
Deutschland ist nur, dass Deutsch-
land noch genug Geld hat, um seine
Banken selbst wieder hochzupäp-
peln, während Griechenland auf
uns alle angewiesen ist. Aber umge-
kehrt würden natürlich auch die
Staaten zusammenbrechen, wenn
die Wirtschaft zusammenbräche.
Staat und Märkte sind keine Gegner.
Sie sind Alliierte. Das sind zwei Dro-
genabhängige, die sich aneinander
festklammern.

Was tun?
Wir müssen weg von der Politik

der Maximierung des Bruttosozial-
produkts hin zu einer Politik der Mi-
nimierung der Schulden. In der Ver-
gangenheit haben wir Stabilität ver-
kauft und dafür Wachstum einge-
kauft. In Zukunft müssen wir das
Gegenteil tun: Wachstum verkaufen
und dafür Stabilität einkaufen.

Wie macht man das?
Haushaltsüberschüsse. Das

klingt unvorstellbar. Aber genau
das muss getan werden. Meist wird
die Lage, in der wir sind, als De-
pression bezeichnet. In Wahrheit
aber sind wir manisch depressiv.
Wenn Sie es mit einem solchen Pa-
tienten zu tun haben, müssen sie
erst einmal den manischen Anteil
bekämpfen.

Und wie soll das funktionieren?
Sie müssen die Energie hinunter-

drehen. Der Mann muss erst einmal
zur Ruhe kommen. Sehen Sie nach
Irland und Griechenland. Zu den ei-
nen sagt man: Wenn ihr doppelt so
viel arbeiten würdet, hättet ihr keine
Probleme. Zu Irland aber sollte man
sagen: Hätten Eure Bankiers auch
nur halb so viel gearbeitet, ginge es
Euch ausgezeichnet. Die irischen
Banker waren in der manischen
Phase. Die haben investiert, inves-
tiert, investiert. Unser Problem ist
nicht die depressive Phase. Unser
Problem ist die manische. Das ist
ganz wichtig für die Therapie. Wenn
ein Depressiver sich besser fühlt,
dann ist das eine gute Entwicklung,
wenn aber ein manischer sich noch
besser fühlt, dann müssen sie sofort
eingreifen! Bisher haben wir Antide-
pressiva ausgegeben. Wir müssen
aber die manische Seite bekämpfen.

Wer aber geht in seiner manischen
Phase schon zum Arzt?

Sie sind frei, zum Arzt zu gehen
oder es nicht zu tun. Das liegt ganz
bei Ihnen. Mit einer Ausnahme:
Wenn Sie einen Selbstmordversuch
unternehmen, müssen Sie in Be-
handlung. Was wir hier in Europa
gerade machen, ist Selbstmord. Die
Entscheidung, ob wir weiter die an-
genehmen Antidepressiva schlu-
cken oder ob endlich etwas gegen
unsere manischen Phasen unter-
nommen wird, muss den Politikern
aus der Hand genommen werden.
Wir brauchen eine unabhängige
Körperschaft, die sagt: Ihr in
Deutschland habt mit einem Wachs-
tum von fünf Prozent zu rechnen.
Wir senken es runter auf zwei Pro-
zent. Wir schaffen uns Polster, statt
in Wachstum zu investieren. So et-
was kann ein Politiker nicht sagen.
Es ist undenkbar, dass er sich dafür
einsetzt, mehr Steuereinnahmen zu
haben als Staatsausgaben. In den
Augen eines gestandenen Politikers
ist das völlig pervers.

Sie haben viele Freunde?
Was meinen Sie?

Gibt es Leute, die Ihre Ansichten
teilen?

Die sechzehn Ökonomen in unse-
rem Rat der Wirtschaftsweisen sind
alle dieser Ansicht. Wir nennen das
die Josefsregel. Nach der Geschichte
im ersten Buch Mose, Genesis 41.
Sie erinnern sich. Pharao träumt
von fetten und mageren Kühen und
Josef sagt ihm: Du wirst sieben fette
Jahre erleben und danach sieben
magere. Spare in den fetten und Du
wirst noch zu essen haben in den
mageren Jahren. Das ist die Josefs-
regel. So nennen wir sie unter uns.
Wenn wir mit den Politikern spre-
chen – Erwachsene lieben Worte,
die sie nicht verstehen – sagen wir:
Dynamische Fiskalregel. Über die
herrscht unter uns Einigkeit.

Von diesem Mittwoch an findet in
Davos das Weltwirtschaftsforum
statt. Angela Merkel hält die Eröff-
nungsrede. Worüber werden Sie in
Davos sprechen?

Wahrscheinlich über den ältesten
Konjunkturzyklus der Welt, über

den ich gerade sprach, und wie viel
weiser und klüger die Alten darauf
sahen als wir es mit unseren jüngs-
ten, superpräzisen econometri-
schen Modellen tun. Die haben uns
ja nicht nur Falsches vorausgesagt,
sondern uns auch in Sicherheit ge-
wiegt. Das ist aber, wo immer es um
Menschen und ihr Handeln und
NichtHandeln geht, das Allerfal-
scheste. Sie erinnern sich. Vor ein
paar Jahren glaubten die Ökono-
men, sie hätten den Konjunkturzyk-
lus besiegt, es ging von nun an im-
mer nur aufwärts. Das war die mani-
sche Phase. Da hätten wir nach dem
Arzt rufen, statt dem Kranken ap-
plaudieren sollen. Übrigens kommt,
was Herr Sarkozy und Frau Merkel
unlängst vereinbart haben, unserer
dynamischen Fiskalregel sehr nahe.

Gehen wir jetzt in die richtige Rich-
tung?

Hoffentlich. Bei uns sagt man
gerne, das Hemd sei einem näher als
der Rock. Wenn es dabei bleibt, wer-
den wir bald alle erfrieren. Denn
fürs Hemd sind die heutigen Tempe-
raturen viel zu niedrig. Wir brau-
chen nicht nur einen Rock. Wir
brauchen einen Mantel. Einen di-
cken, einen teuren Mantel, für den
wir alle zusammenlegen müssen.

Wer sind alle?
Die europäischen Länder.

Und die USA?
Nein, die werden nicht dabei

sein. China ist Europa da näher als
die USA. Zurzeit findet eine tektoni-
sche Verschiebung in der Weltwirt-
schaft statt. Die USA verschulden
sich weiter. China bremst dagegen
sein Wachstum. Das ist eine kluge
Politik. So etwas ist bei den USA
nicht in Sicht. In dieser Krise werden
wir lernen, wer der letzte Geldgeber,
der letzte Retter sein wird. Am An-
fang hieß es, eine kleine Krise auf ei-
nem winzigen Sektor des Immobili-
enmarktes in den USA, dann breite-
te sich dieser vorgebliche Sturm im
Wasserglas über die ganze Erde aus.
Europa fütterte seine Banken, um
dem Untergang zu entgehen. Die
europäischen Staaten schienen der
rettende letzte Geldgeber zu sein.
Jetzt geht es der Wirtschaft gut, aber
die Staaten Europas kämpfen ums
Überleben, und mit ihnen der Euro.

Wer hilft jetzt denen?
Es gibt eine globale Konstellati-

on. Europa, USA, China. Da wird
China eine sehr wichtige Rolle spie-
len. Die Steuerpolitik Chinas ist klü-
ger als unsere. Sie drosselten ihr
Wachstum. Während wir, obwohl
wir so viel reicher sind als China, im-
mer weiter Schulden aufnahmen,
um Wachstum zu haben.

Und wenn es den letzten Geldgeber,
den Retter gar nicht geben sollte,
wenn es ihn nicht geben kann, weil
es niemanden gibt, der all diese
Schulden bezahlen kann?

Wenn Europa sich nicht retten
kann, dann werden die USA es auch
nicht können. Sie sind zu verschul-
det. Wenn es diesen Retter, diesen
Heiland nicht gibt, dann ist das Sys-
tem, so wie wir es kennen, ernsthaft
in Gefahr.

Sie haben wunderschöne bunte So-
cken …

Früher hatte ich nur schwarze.
Wenn ich da einen verlor, konnte ich
mir mit einem anderen schwarzen
behelfen. Bei diesen hier – ich liebe
sie sehr – muss ich, habe ich einen
verloren, den zweiten wegwerfen.

Das Gespräch führte Arno Widmann.

Europa
muss ganz
schwanger
werden
Der Ökonom Tomás
Sedlácek über unsere
gemeinsame Haut,
fette und magere Kühe,
versiegende Quellen
des Reichtums und
die tektonischen
Verschiebungen
zwischen den
Wirtschaftsmächten

ZUR PERSON
Geboren 1977 in der
kleinen Stadt Roudnice
nad Labem, wuchs
Tomás Sedlácek, Sohn
eines Piloten, in Tsche-
chien, Dänemark und
Finnland auf.

Mit 24 Jahren, kurz
nach Ende seines
Ökonomiestudiums in
Prag, wurde Sedlácek
Berater des damaligen
Präsidenten Vávlac
Havel. Mit 27 wurde
er Berater des Finanz-
ministers.

2006 kündigte er
und ging mit einem
Stipendium an die US-
Universität Yale, deren
renommierte Zeitschrift
Yale Economic Review
ihn als einen von
fünf „hot minds in
economics“ aufführte.

Inzwischen lehrt
Sedlácek an der
Prager Universität,
ist Chefökonom der
größten tschechischen
Bank und Mitglied des
nationalen Wirt-
schaftsrats in Prag.
Diese Woche nimmt er
am Weltwirtschaftsfo-
rum in Davos teil.

Sein Buch „Die Ökono-
mie von Gut und Böse“
hat, wie Sedláceks
Denken überhaupt,
durch seine unkon-
ventionelle Annähe-
rung an wirtschaftliche
Fragen großes Aufse-
hen erregt. Es unter-
sucht, wie tief die
Ökonomie in der
Kultur verwurzelt ist.


