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Deutsche sparen viel, produzieren eine Menge und geben wenig aus. Das schlägt sich in einem 
erheblichen Überschuss der Leistungsbilanz nieder, der in 2013 bei fast 200 Mrd. Euro lag. 
Dahinter steht ein hoher Kapitaltransfer ins Ausland, der uns zu einem der größten 
Nettogläubiger unter den Industrieländern macht. Kritiker behaupten, dass davon viel schlecht 
angelegt ist. Dabei ist die eigentliche Problematik eine ganz andere. 
 
Die Debatte geht auf 2010 zurück, als Michael Lewis über die "dummen Deutschen in 
Düsseldorf" schrieb, sie kauften jedes riskante Finanzprodukt und hätten damit zur Finanzkrise 
beigetragen. Die These, dass deutsche Auslandsinvestitionen gehörige Verluste bringen, wurde 
jüngst vom DIW bekräftigt. Die addierten externen Überschüsse deutscher Anleger seien seit 
2006 um etwa 640 Mrd. höher, als der Zugewinn an deutschem Netto-Auslandvermögen. Grund 
seien Wertverluste der Anlagen. Das wären immerhin Verluste von über 20% des 
Bruttoinlandsprodukts 2013 oder 16.000 Euro für jeden deutschen Haushalt. Wenn das stimmt, 
würden die Deutschen ihre hart erarbeiteten Überschüsse in ausländische "Schrott"-Produkte 
investieren. Eine solche "Dummheit" wäre für eine alternde Gesellschaft katastrophal, die 
zunehmend auf Ersparnisse angewiesen ist. 
 
Zum Glück ist die Wirklichkeit weniger dramatisch. Zwar haben wir durch die Krisen Verluste 
erlitten, aber diese Schäden waren nicht höher als die anderer globaler Anleger. Die Bundesbank 
hat ermittelt, dass die Hauptursachen der scheinbaren Vermögensvernichtung die Statistik ist. 
Fast zwei Drittel der vom DIW ermittelten 640 Mrd.-Lücke gehen auf verschiedene 
Berechnungsweisen der Leistungsbilanz und der Nettovermögensposition zurück, sowie auf die 
unterschiedliche Berücksichtigung von Derivaten. Der Rest erklärt sich weitestgehend aus 
Wertzuwächsen ausländischer Kapitalanlagen. Dagegen machen Verluste deutscher 
Auslandsinvestitionen nur 12 % der Lücke aus. 
 
Tatsache ist, dass Deutschland – trotz Krisen – ganz ordentliche Erträge mit seinem 
Auslandsvermögen erzielt hat. In den letzten neun Jahren betrug die Gesamtrendite im Schnitt 
4 %, wohingegen ausländische Anlagen in Deutschland „nur“ 3,8 % brachten. Allein 2013 hatte 
Deutschland einen Überschuss von 75 Mrd. Euro an Kapitalerträgen, der mit der positiven 
Handelsbilanz zum hohen deutschen Leistungsbilanzüberschuss beiträgt.  
 
Das wahre Problem hinter diesem Überschuss sind nicht zu hohe Ersparnisse, sondern dass 
dieses Kapitalangebot nicht stärker in reale Investitionen hierzulande fließt. Der Kapitalstock der 
Wirtschaft wächst nur noch geringfügig, im produzierenden Gewerbe, sinkt schon länger der 
Kapitalbestand. Auch im öffentlichen Bereich wäre hohe Investitionen in Straßen, Brücken, 
Energie- und Kabelnetze nötig. Damit mehr Ersparnis im Inland verbleibt, müssen die 
Investitionsbedingungen verbessert werden. Im öffentlichen Bereich sollten Wege gefunden 



werden, wie das große Sparvolumen schneller und einfacher in Infrastrukturinvestitionen fließt. 
Der Sparer hätte eine Langfristanlagemöglichkeit und den Kosten stünde für die Gesellschaft 
eine „Rendite“ in Form einer besseren Infrastruktur und einer höheren Produktivität in der 
Zukunft gegenüber. 
 
 


