
 
 

 

Sedlácek-Interview: 

„Es gehen uns die Drogen aus"  

Düsseldorf, 18. Dezember 2015 

Ingo Narat 

 

Der Mann ist unkonventionell, liebt lockeres Outfit, fährt zum verabredeten Interview mit seinem Ein-Rad-Bike vor. So 

stellt man sich einen Wirtschaftsprofessor nicht vor. Tomás Sedlácek ist seit seinem Buch-Bestseller über Wachstum 

ein Art Rockstar unter den Ökonomen. Der Chef-Makroökonom der größten tschechischen Bank CSOB war Mitglied 

des Nationalen Wirtschaftsrats und hat den ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Havel beraten. Heute lebt er 

in Prag und unterrichtet dort an der Karls-Universität. Er ist außerdem in Gremien der Europäischen Union und beim 

Weltwirtschaftsforum aktiv. Der unorthodoxe Denker wurde schlagartig vor drei Jahren mit seinem Bestseller „Die 

Ökonomie von Gut und Böse" einem breiten Publikum bekannt. Der heute 38-jährige forderte darin den Abschied vom 

Wachstumswahn. Wenn er wegen seiner oft umstrittenen Thesen kritisiert wird, nutzt er seine Jungendlichkeit häufig 

schmunzelnd für eine Gegenwehr und antwortet: Ich bin jung und lerne noch. Beim Handelsblatt-Interview am Rande 

einer Konferenz in Mainz will er die Europäer wachrütteln. Er fordert: Gebt den Fetisch Wachstumskapitalismus auf.  

Professor Sedlácek, die großen Zentralbanken haben die Zinsen gedrückt, kaufen Staatsanleihen auf. Wie 

bewerten Sie das?  

Die Europäische Zentralbank hat sich zum Kreditgeber der letzten Instanz erklärt. Ein Zins bei null heißt auch: Glauben 

an eine Zukunft ohne Risiko.  

Geht die Rechnung auf? Und wird das Ziel erreicht?  

Die Zentralbanken schaffen eine künstliche Umgebung, suggerieren eine risikofreie Zukunft. Aber trotzdem erreichen 

sie schon seit mehreren Jahren nicht ihr Ziel. Es wird kein Wachstum geschaffen. Die Notenbanker glauben nur noch, 

aber sie glauben nicht mehr an den Markt. Dabei sollte die Tiefzinsphase anfangs nur vorübergehend sein. Wie kann 

man überhaupt über Wachstum reden in einer künstlichen Umgebung ohne Zins? Es wäre, als würde man die 

Temperatur eines Menschen messen, der zwei Tage im Kühlschrank gesessen hat. Oder die Stimmung eines Menschen, 

der von Drogen high ist.  

Haben die Notenbanken nicht alles Denkbare getan?  

Das ist das Problem. Monetär haben die Notenbanker alles ausgespielt. Noch mehr an negativen Zinsen geht kaum.  

Wie werten Sie Mario Draghis Entscheidung, den Einlagenzins für Banken weiter zu senken und die 

Anleihekäufe zu verlängern?  

Es gehen uns die Drogen aus - und eine Entgiftung wird schmerzhaft.  

Seit einiger Zeit kennen wir Minus-Zinsen auch von den Anleihemärkten. Was halten Sie davon?  

Zu Minuszeichen sagt uns die ökonomische Theorie praktisch nichts. Bleiben wir beim Drogenbeispiel. Es geht nicht 

mehr um die Frage, sollen wir Drogen verabreichen oder nicht, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das Motto ist heute: So 

viel Drogen wie möglich.  
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Wie sieht die Lösung aus?  

Damit uns die nächste Krise nicht tatsächlich umbringt, müssen wir unsere Schulden senken. Eigentlich sollten wir ja 

mehr sparen. Doch genau das tun wir nicht wegen der niedrigen Zinsen.  

Aber woher bekommen wir das dringend benötigte Wachstum?  

Eine Gegenfrage, mit Erinnerung an den Mauerfall vor 26 Jahren. Wäre der Kommunismus in Osteuropa auch 

untergegangen, wenn er fünf Prozent jährliches Wachstum erzeugt hätte?  

Unwahrscheinlich - oder?  

Ja, aber ist das nicht eine gruselige Vorstellung? Wir Europäer müssen mit einem attraktiven Wachstum unserer 

Einkommen bestochen werden. Wachstum ist uns wichtiger als Freiheit. Es bedeutet dann auch, dass wir nicht an den 

Kapitalismus glauben, sondern an den Wachstumskapitalismus. Beim Kapitalismus geht es aber um Freiheit, 

Demokratie, Eigentum, Verantwortlichkeit.  

Wachstum gibt den Menschen Wohlstand und mehr Einkommen. Soll das schlecht sein?  

Anders gesagt: Sonnenschein macht gute Stimmung. Was soll das. Ich habe ja nichts gegen Wachstum und auch nichts 

gegen gutes Wetter. Aber da ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Natürlich ist mit Wachstum alles einfacher. 

Aber: Bitte aufwachen! Seit sieben Jahren haben wir praktisch kein Wachstum mehr.  

Wie können wir ohne weiterleben?  

Manche halten mich für naiv. Aber genau das haben wir jahrhundertelang geschafft. Warum soll denn Wachstum für 

eine Wirtschaft ein ganz natürliches Phänomen sein? Nur weil in den letzten fünf Tagen gutes Wetter war, muss das 

nichts für die Zukunft heißen. Es wäre genauso unrealistisch, wie ein Segelschiff zu bauen unter der Annahme, dass 

jeden Tag der richtige Wind weht. Das Schiff sollte bei jedem Wind fahren und sogar ohne Wind.  

Ihre Empfehlung?  

Geben wir nicht unsere Werte wie Freiheit und Demokratie auf, nur weil wir nicht reicher werden. Vor 26 Jahren starb 

der Kommunismus, wir gingen über zum Marktkapitalismus. Das ist der fruchtbarste Boden für Wachstum der Kultur, 

des Geistes, der Kommunikation - und auch der Wirtschaft.  

Und heute haben wir falsche Vorstellungen?  

Ja, so scheint es mir. Ein Gedanke ist weit verbreitet: Ohne Wachstum werden die Märkte kollabieren. Ohne Wachstum 

wird die Demokratie zerbrechen. Ohne Wachstum werden Europäer keine Europäer mehr sein. Wenn unser Wachstum 

bedroht scheint durch Zuwanderung, fangen wir wieder an, Mauern zu bauen.  

Wo liegt unser eigentliches Problem?  

Wir müssen aufhören, naiv zu sein. Es wird auch Jahre ohne Wachstum geben. Wir Europäer reagieren hysterisch auf 

Schwankungen des Wachstums. Nur ein Vergleich mit Amerika in den 30er-Jahren: Die Depression war viel tiefer als 

die Krise heute, Menschen verhungerten. Aber es gab keinen Krieg. Die Krise blieb auf die Wirtschaft begrenzt.  

In Europa scheint das jetzt anders zu sein. 

Wir bekämpfen uns. Eine Hälfte Europas gegen die andere. Wir machen Minderheiten zu Sündenböcken, wie jetzt die 

Flüchtlinge. Erinnern wir uns an die Finanzkrise. Die startete 2007 in Amerika. Es kam aber niemand auf den 

Gedanken, die USA zu demontieren, den Dollar abzuschaffen oder Kalifornien aus dem Verbund zu werfen, damit die 

dort mit eigener Währung und deren Abwertung die Überschuldung abbauen können.  
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Und was sollten wir tun?  

Wenn das Problem größer wird, sollte man das Wachstum verlangsamen, Steuern nicht senken, Ausgaben nicht 

erhöhen, zu Überschüssen im Staatshaushalt kommen. Mit Überschüssen sollten Schulden bezahlt werden.  

Aber ist das eine ernsthafte Alternative für Griechenland?  

Nein, das Land ist ja pleite. Wir haben Schuldenschnitte und mehrere Hilfspakete hinter uns. Für andere europäische 

Länder aber muss Schuldensenkung wichtiger sein als Wachstum - solange wir keine schreckliche Lage haben wie in 

der amerikanischen Depression. Wäre die Rangfolge umgekehrt, würden wir höhere Schulden machen, um zu wachsen. 

Und das bis zu einem letzten Punkt, an dem auch Deutschland oder Frankreich pleite wäre.  

Ihr Blick in die Zukunft?  

Griechenland bleibt aktuell. Wenn wir unser Verhalten nicht ändern, wird es in 20 Jahren wie ein Vorreiter erscheinen. 

Dann werden wir sehen: Die Athener waren uns voraus, sie sind zwei Jahrzehnte vor den anderen Ländern bankrott 

gewesen.  

Ihr Buch „Die Ökonomie von Gut und Böse" hat Sie vor drei Jahren bekannt gemacht. Wie fühlt sich das an?  

Es schlug viel stärker ein als erwartet. Das hat mich in der Vermutung bestätigt, kein totaler Idiot zu sein.  

Woran arbeiten Sie jetzt?  

An einem neuen Buch. Es geht um das Buch Hiob aus der Bibel. Der Teufel kommt zu Gott und sagt: Hiob ist kein 

guter Mensch, er ist nur ein guter Investor. Er ist nicht moralisch, nur rational.  

Professor Sedlácek, vielen Dank für das Interview.  

 


