
Die 
VerDrängte 
SchulDen-
kriSe 
Seit Jahren reden alle über die Krise in 
Südeuropa. Der Norden gilt als Vorbild. 
Dabei kämpfen „Musterländer“ wie  
die  Niederlande, Dänemark und Schweden 
mit einem massiven Problem: der privaten 
Überschuldung 

T e x T :  C l au s  H e C k i n g 
F o T o s :  M a a rT e n  k o o l s  u n d 
Ja s p e r  C a r l b e r g

Es ist der erste Bettelbrief ihres  
Lebens. Ihr persönlicher Offenba-
rungseid. Avital Elbaz fühlt sich 
elend, als sie fertig getippt hat. Lan-
ge hat die Therapeutin aus Amster-
dam mit sich gerungen, ob sie ihre 
Facebook-Freunde anpumpen soll – 
sie, die Starke, die früher immer die 
Schwachen unterstützt, die so viel 
gespendet hat. Aber nun wachsen 
die Schulden ihr und ihrem Mann 
über den Kopf: Wie das Haus halten, 
wie die drei Töchter ernähren ohne 
fremde Hilfe? Avital Elbaz liest noch 
einmal und atmet durch. Dann greift 
sie zur Maus, richtet den Cursor auf 
„Plaatsen“, also „Posten“. Und drückt. 

Avital Elbaz, 41, und ihr Mann 
Marvin, 42, sind in Geldnot geraten. 
Wie viele ihrer Landsleute in den Nie-
derlanden auch. Weil sie einen Kredit 
aufgenommen und ein Haus gekauft 
haben, 2007, als die Preise nur eine 
Richtung kannten: nach oben. Dann 
kam die Finanzkrise, platzte die 
 Immobilienblase, 

aV i Ta l  e l b a Z  und ihr Mann Marvin bangen um die Existenz. Wie Hundert
tausende Niederländer haben sie auf Pump ein kleines Haus gekauft. Dann platzte  
die Immobilienblase, Marvin verlor seinen Job. Jetzt sind sie überschuldet
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1,3 Mio.
 HypotHekendarleHen 
steHen in Holland 
„Unter wasser“. das 
Heisst, die scHUld-
ner Haben  HöHere 
 VerbindlicHkeiten, 
als iHr woHneigentUm 
 HeUte wert ist 

330,8 % 
des Verfügbaren 
 einkommens scHUlden 
däniscHe HaUsHalte  
iHren gläUbigern 
laUt oecd. das ist die 
 HöcHste QUote der welt

Marvin verlor seine Stelle als IT-Ad-
ministrator. Jetzt bangt die Familie 
um ihre Existenz. Und sie ist nicht al-
lein. Mehr als 1,3 Millionen der rund 
sieben Millionen niederländischen 
Haushalte gelten als überschuldet. 
Mehr als 700 Mrd. Euro persönliche 
Verbindlichkeiten haben die 17 Mil lio-
nen Niederländer angehäuft. 

Die private Verschuldung im 
einstigen Vorzeigestaat Europas ist 
auf 221 Prozent des Bruttoinlands-
produkts gestiegen. Auch deswegen 
hat sich die Wirtschaft noch nicht 
vom Einbruch 2008 erholt, hat sich 
die Arbeitslosigkeit mehr als verdop-
pelt. Und Besserung ist nicht in Sicht. 

Griechenland, Portugal, Spa-
nien, Italien: Fünf Jahre hat Europa 
angstvoll auf seinen Süden gestarrt, 
war entsetzt über die Schuldenber-
ge. Seitdem gab es für den Kon tinent 
eine einfache Formel: Der Süden 
ist schlecht, der Norden ist gut. Die 
Menschen im Norden können mit 
Geld umgehen, die Südländer nicht. 

Diese Geschichte hat nur einen 
Haken: Sie erzählt nicht die ganze 
Wahrheit, ist ein Zerrbild. Denn auch 
die Staaten im Norden Europas ha-
ben ein massives Schuldenpro blem. 
Nur ist das irgendwie vergessen oder 
verdrängt worden.

Die Lage in Ländern wie Däne-
mark, den Niederlanden, Finnland, 
Schweden und Norwegen ist ambi-
valent: Die Finanzen des Staates sind 
recht solide. Das Problem ist die priva-
te Verschuldung der Bürger, diese ist 
während der vergangenen zehn Jahre 
hochgeschossen. In Dänemark etwa, 
das ein Top-Rating „AAA“ hat, betrug 
die Quote Ende 2011 laut der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) 330,8 
Prozent des verfügbaren Haushalts-
einkommens – die höchste Quote der 
Welt. Wie konnte es dazu kommen? 
In Dänemark, den Niederlanden, un-
seren Musternachbarn? 

Wir sollten unterschreiben, dass sie 
das Haus verkaufen dürfen. Dabei 
wissen sie doch, dass wir zuverlässi-
ge Schuldner sind und nur vorüber-
gehend nicht zahlen können.“

Familie Elbaz hat sich nicht 
 einen Palast gebaut und völlig über-
nommen. 120 Quadratmeter für fünf 
Personen, schmale Treppen, Jeder-
mann-Möbel. Als sie das Haus 2007 
kauften und renovierten, kostete es 
380 000 Euro. Die Bank gewährte ih-
nen einen Kredit von 439 000 Euro: 
auf 30 Jahre, ohne jegliche Tilgung, 
nur die Zinsen müssen sie zahlen. 
Mit solchen Darlehen haben sich 
rund vier Millionen Familien ihren 
Traum vom kleinen Glück erfüllt. 

Viele hatten auch keine andere 
Wahl. Der Mietmarkt ist in Deutsch-
lands Nachbarland rudimentär ent-
wickelt, nicht einmal zehn Prozent 
der privaten Wohnungen und Häuser 
werden vermietet. Umso teurer sind 
dann die wenigen Objekte auf dem 
freien Markt. Kaufen war fast immer 
billiger – auch dank des Staates. 

BELEIHUNG BIS ZU 125 PROZENT
Der hat das Schuldenmachen nicht 
nur geduldet, sondern dazu angesta-
chelt: mit Subventionen. Die Politi-
ker gestatten es Eigenheimbesitzern, 
die Zinskosten für ihre Hypotheken-
kredite zum Teil oder komplett von 
der Steuer abzusetzen. Und den Ban-
ken gaben sie freie Hand, maßge-
schneiderte Produkte zum Steuer-
sparen zu kreieren: die sogenannten 
Interest-Only-Darlehen.

30 Jahre lang müssen die Kre-
ditnehmer bei diesen Konstrukten 
nicht tilgen, sondern ausschließlich 
Zinsen zahlen. Dies führt dazu, dass 
die Schuldner drei Jahrzehnte lang 
de facto kein Eigentum erwerben. 
Am Ende müssen sie entweder alles 
auf einen Schlag tilgen oder ihr Haus 
zurückgeben – ein riskantes Modell.

Die Banken hinderte das nicht 
daran, selbst 55- oder 60-jährigen 
Kunden tilgungsfreie Darlehen für  
30 Jahre anzubieten. Sie verliehen 
das Geld in den Boomjahren immer 
großzügiger: „Traditionell haben sie 
dem Darlehensnehmer maximal eine 
Summe von vier Jahresgehältern  
gegeben, später waren es dann aber 
locker sechs Gehälter“, sagt Ewald 
Engelen, Ökonom an der Universität 
Amsterdam. Und während die Immo-
bilien früher mit maximal 80 Prozent 
des Wertes beliehen wurden, waren 
es während des großen Hypes zeit-
weise bis zu 125 Prozent. 

Finanzkonzernen wie ABN 
Amro, ING oder SNS Reaal brach-
te das zunächst Milliardenprofite 
ein – und später herbe Verluste. Sie 
mussten vom Staat gerettet werden.  
„Was wir hier gesehen haben“, sagt 
Engelen, „war eine Wette auf ewig 
steigende Preise.“ Die hat das Ehe-
paar Elbaz verloren.

„Eine dicke Träne läuft ihre 
Wange herunter“, schreibt Avital 
Elbaz im Facebook-Posting über ein 
Gespräch mit einer ihrer Töchter. 
Das Mädchen habe gesagt: „Mama, 
wir haben es so entsetzlich schwer, 
weil Papa keine Arbeit hat. Ich bete 
jede Nacht, dass wir wieder Geld  
haben und dass wieder alles wie  
früher sein wird.“ 1,50 Euro hat Elbaz 
von jedem ihrer Facebook-Freunde 
erbeten, manche haben ihr mehr ge-
geben. Am Ende sind etwa 1 500 Euro 
zusammengekommen, das reichte, 
um das Allernötigste zu bezahlen. 
Nicht aber die Bank.

Und so reisen Avital und Mar-
vin nach Den Haag zur Stichting 
Restschuld eerlijk delen, der Stif-
tung Restschuld ehrlich teilen. Gut 
20 Menschen haben sich an diesem 
Morgen im Büro von Sven Hulle-
man versammelt. Hulleman, 32, ein 
Jurist mit gegelten Haaren, hat vor 
zwei Jahren die 

Werbung und Wirklichkeit:  
aV i Ta l  e l b a Z  und ihr Mann 
 Marvin sind mit ihrer Rate von  
1 500 Euro drei Monate im Verzug 

Das untere Bild zeigt das Schau   
fenster eines lokalen Maklers.  
Der Text neben dem glücklichen  
Paar endet mit dem Satz: „Immer  
transparent, offen und ehrlich“ 

Keim der Krise war überall ein 
Immobilienboom. Nun sind die Häu-
sermärkte gekippt oder stehen kurz 
davor. Zwar sind die Volkswirtschaf-
ten der Nordländer zu stark, ihre  
Finanzreserven zu groß, um zu kolla-
bieren. Doch sie alle müssen eine jah-
relange Wachstumsflaute fürchten, 
weil sich die Menschen entschulden 
müssen – und deshalb weniger für 
Konsum ausgeben.

Die OECD warnt seit geraumer 
Zeit vor der extremen Verschuldung 
„Sie ist ein sehr hohes Risiko und 
muss bald zurückgefahren werden“, 
fordert der stellvertretende OECD-
Direktor Robert Ford. Auch der In-
ternationale Währungsfonds (IWF) 
warnt vor den Folgen eines Preisver-
falls am Häusermarkt. 

KREDITE OHNE TILGUNG
Osdorp, eine Vorstadt im Westen 
Amsterdams. Hier leben „Henk und 
Ingrid“, wie der Rechtspopulist Geert 
Wilders sagt, wenn er von den Nor-
malbürgern spricht, die ihn wählen 
sollen. Ein Girlandenband aus drei-
eckigen Oranje-Fähnchen hängt quer 
über der Straße, übrig vom vergan-
genen Spiel der „Elftal“ bei der Fuß-
ball-WM. Hollandräder stehen neben 
bescheidenen Vorgärten. Einfamili-
enhäuser aus den 1960ern reihen sich 
aneinander: graugelbe, schmale Fas-
saden. Dahinter sehe es oft traurig 
aus, sagt Avital Elbaz. „Viele hier ar-
beiten nur dafür, ihre Hypotheken-
kredite abzuzahlen.“ Sie selbst und 
ihr Mann schaffen nicht einmal mehr 
das. Vor 18 Monaten ist der IT-Experte 
arbeitslos geworden, danach haben  
Avital und Martin ihre gesamten Er-
sparnisse aufgebraucht. Seit drei Mo-
naten sind sie der Bank die monat-
liche Rate von 1 500 Euro schuldig. 
„Es ist entwürdigend“, sagt sie. „So-
fort haben Bankmitarbeiter ange-
rufen und uns unter Druck gesetzt.  
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eigenen Angaben „Sohn reicher  
Eltern“ ist und „nicht einen Cent“  
an der Initiative verdient. „Es wird 
noch viel mehr Selbstmorde ge-
ben, wenn die Banken sich nicht auf  
Umschuldungen einlassen.“ 

Dabei haben die Niederlän-
der Reserven: Rund 1 000 Mrd. Euro  
verwalten ihre Pensionsfonds, mehr 
als das Anderthalbfache ihres ge-
samten Bruttoinlandsprodukts (2013: 
600 Mrd. Euro) – und mehr als genug, 
um sämtliche private Schulden zu til-
gen. Aber das Vermögen ist nicht nur 
anders verteilt als die Verbindlich-
keiten; Schuldner wie Avital Elbaz 
und ihr Mann kommen bis zur Rente 
nicht an dieses Geld ran. Und so spart 
die Familie nun beim Essen, kauft 
beim Discounter statt im Biomarkt, 
verzichtet auf neue Kleidung, Autos 
oder Reisen, um wenigstens die meis-
ten Kreditraten zu bezahlen und das 
Haus nicht zu verlieren.

Wie sie machen es Hunderttau-
sende. „Die meisten Menschen hier 
bezahlen ihre Kredite noch immer ab, 
geben dafür aber weniger Geld für an-
dere Dinge aus“, sagt Johannes Hers 
vom Centraal Planbureau (CPB), dem 
wichtigsten Wirtschaftsforschungs-
institut des Landes, das für die Regie-
rung Prognosen erstellt. Auch nicht 
überschuldete Bürger hätten ihre 
Ausgaben zurückgefahren – aus Ver-
unsicherung. Der Binnenkonsum ist 
seit 2009 in vier von fünf Jahren ge-
schrumpft, auch 2014 wird er weiter 
sinken, prognostiziert das CPB. Ent-
sprechend schwächelt das Wachs-
tum: Die niederländische Wirt-
schaftsleistung ist sechs Jahre nach 
Beginn der Finanzkrise noch immer 
deutlich unter dem Niveau von 2008. 
Die Zahl der Arbeitslosen hat sich 
mehr als verdoppelt.

Dänemark geht es kaum bes-
ser. Hier ist die Wirtschaft ebenfalls 
eingebrochen, im Frühjahr wurde 
bekannt, dass erste Hedgefonds auf 

den Staatsbankrott wetten. Seit 2008 
sind ein Dutzend Banken pleitege-
gangen, vor allem regionale Institute 
hatten zu lax Kredite vergeben. Eine 
ganze Reihe weiterer Banken wur-
de in der Not von größeren Konkur-
renten übernommen. Das dänische 
Finanzsystem gilt immer noch als 
gefährdet. Die Folge: Viele Unterneh-
men bekommen schwer Geld. 

Auch hier war eine kreditfi-
nanzierte Immobilienblase der An-
fang allen Übels. Der Mietmarkt ist 
ähnlich klein, die private Verschul-
dung im Verhältnis zum verfügbaren 
Einkommen sogar noch höher als in 
den Niederlanden. Und dennoch hält 
sich die Zahl der spektakulären Ent-
eignungen und Gerichtsprozesse in 
überschaubaren Grenzen. Noch.

60 PROZENT WERTVERLUST
„Wir haben diese Immobilie zum fal-
schestmöglichen Moment gekauft“, 
sagt Mette. Sie lacht. Die 80-Jähri-
ge, die ihren Nachnamen nicht ge-
druckt sehen will, schlendert durch 
das lichte, geräumige Ferienhaus im 
Badeort Gilleleje, eine knappe Auto-
stunde nördlich von Kopenhagen. Es 
duftet nach Moos und dem alten Holz 
der schwarzen Trägerbalken. 

2007 haben Mette und ihr Part-
ner das Haus erworben: für 2,75 Mio. 
Kronen (rund 370 000 Euro). Vor an-
derthalb Jahren ist er gestorben, seit-
her bekommt sie das Objekt nicht los. 
Gerade hat Mette mit ihrem Makler 
Mikkel Friis vereinbart, den Ange-
botspreis noch mal herabzusetzen: 
von 1,895 auf 1,795 Millionen (rund 
240 000 Euro). Aber die Interessen-
ten lassen auf sich warten. Sie ha-
ben ja gerade die freie Auswahl: Fast 
14 000 Sommerhäuser stehen im 
kleinen Land zum Verkauf bereit. 

Als Mikkel Friis vor rund 
zehn Jahren blutjung in das Mak-
lergeschäft für 

s V e n  H u l l e M a n  hat die Stiftung Restschuld ehrlich teilen gegründet, die Über
schuldete berät und vor Gericht vertritt. Er selbst verdiene daran „nicht einen Cent“, 
sagt der 32Jährige. Aber ohne fremde Hilfe seien viele Schuldner verloren

Schuldnerberatung aufgezogen; 
3 500 Anfragen hat seine neue, ge-
meinnützige Initiative seither be-
kommen. Überschuldung sei zum 
Massenphänomen in seinem Land 
geworden, sagt Hulleman: „Erst 
haben die Banken den Markt auf-
gepumpt. Und dann sind die Immo-
bilienpreise eingebrochen – seit 2008 
landesweit um durchschnittlich  
28 Prozent. Selbst wenn die Men-
schen ihre Häuser verkauft haben, 
haben sie oft Restschulden von 
100 000 Euro oder mehr.“

Diesen „Opfern“, wie er sie 
nennt, hilft Hulleman: Er übernimmt 
ihre Korrespondenz mit den Banken, 
handelt Schuldenerlasse aus oder 
geht vor Gericht. Meistens verlieren 
seine Klienten. „Unsere Banken dür-
fen nach dem angelsächsischen Kre-
ditmodell arbeiten: schnell viel Geld 
gegen wenig Sicherheit verleihen“, 
sagt Hulleman. „Aber das niederlän-
dische Insolvenzrecht ist rheinlän-
disch-konservativ.“ Nur zwei Wege 
stehen Überschuldeten offen: Ent-
weder lassen sie sich auf eine Schul-
densanierung ein, bei der sie drei 
Jahre lang nur 50 Euro pro Woche für 
Essen,Trinken und persönliche Aus-
gaben behalten dürfen und den Rest 
an die Gläubiger abdrücken müssen. 
Oder die Restschuld bleibt bestehen, 
bis zu 20 Jahre lang. 

In den USA hingegen genügt es 
bei einem Privatbankrott, sein Hab 
und Gut abzugeben. Vier Monate  
später kann der Schuldner neu an-
fangen. Dafür bleibt die Bank auf 
Häusern sitzen, die längst nicht 
mehr so viel wert sind. Was bislang 
noch größere Verwerfungen im nie-
derländischen Finanzsektor verhin-
dert hat, trifft so die Kunden. 

„Vergangene Woche hat ein Kli-
ent aus Verzweiflung eine Schlaftab-
lette genommen und sich dann eine 
Helium-Atemmaske aufs Gesicht ge-
setzt“, berichtet Hulleman, der nach 

M e T T e  hat ihr Haus in Gilleleje 
gekauft, einem der beliebtesten Bade
orte an der „dänischen Riviera“. Preis: 
370 000 Euro. Nach dem Tod ihres 
Partners will sie es verkaufen. Preis: 
240 000 Euro

28 % 
Um diesen wert sind 
in den niederlanden 
seit 2008 im scHnitt 
die  immobilienpreise 
 eingebrocHen

1 000 MrD.  
eUro besitzen die 
 niederländer in iHren 
pensionsfonds. das 
ist das Vermögen, das 
den enormen scHUlden 
 gegenübersteHt
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M i k k e l  F r i i s ,  Makler für Ferienimmobilien, steht vor einem Haus im Badeort 
Hornbaek. Der Ort nördlich von Kopenhagen ist beliebt, weil es dort viele stattliche 
Sommerhäuser und idyllische Strände gibt. Mancherorts sind die Preise seit 2007 um 
60 Prozent eingebrochen. Friis ist Verkäufer: Er sagt, er sehe Anzeichen einer Belebung

Sommerhäuser einstieg, musste er 
Überstunden machen, um all den In-
teressenten ihre Wünsche zu erfül-
len. Dann brach der Markt zusam-
men. Heute gehe es langsam wieder 
aufwärts, sagt Friis, allerdings nur 
in Toplagen. Gefragt seien vor allem 
Sommerhäuser „mit Charakter“. 

Bis 2007 haben die Dänen die-
se Zweiteigenheime, die nur zu be-
stimmten Zeiten des Jahres genutzt 
werden dürfen, gekauft und gebaut, 
als gäbe es kein Morgen. „Viele sind 
davon ausgegangen, dass sie auto-
matisch Gewinne machen“, sagt Steen 
Winther-Petersen, langjähriger Prä-
sident des dänischen Maklerverban-
des. „Es ging ja immer nur aufwärts.“ 

Dann aber wendete sich das 
Blatt, in einigen Orten sind die Preise 
seit 2007 um bis zu 60 Prozent ein-  
gebrochen. Zeitweilig kam in Kopen-
hagen sogar die Idee auf, ein jahr-
zehntealtes Tabu zu brechen und den 
Sommerhausmarkt auch für Deut-
sche und andere Nicht-Skandinavier 
zu öffnen. Aber dazu ist der Leidens-
druck nicht groß genug.

Mette muss sich auf rund 
1 Mio. Kronen Verlust einstellen. 
„Aber dafür hatten wir eine schö-
ne Zeit hier“, sagt sie und streichelt  
ihren braunen Labrador. Sie wirkt 
entspannt, weil sie nicht von heute 
auf morgen verarmen wird. Sie muss 
allerdings 1 Mio. Kronen an den Hy-
pothekenfinanzierer zurückzahlen. 
Immobilien dürfen in Dänemark 
höchstens mit 80 Prozent des Wertes 
beliehen werden. Verglichen mit den 
Niederlanden hält sich die Zahl der 
Überschuldeten daher in Grenzen.

Auch in Dänemark sind die 
Nur-Zins-Darlehen immer populä-
rer geworden. „Die ersten Produkte 
tauchten um 2003 auf, heute haben 
sie einen Marktanteil von 56 Pro-
zent“, sagt der Ökonom Asger Lau 
Andersen von der Universität Kopen-
hagen. Schließlich gibt es sie noch 

immer zum Schnäppchenpreis. Die 
dänischen Schuldner sind sogar die 
Gewinner der Eurokrise: Als in Süd-
europa das Chaos tobte, leiteten An-
leger ihr Geld ins vermeintlich siche-
re Skandinavien um – und drückten 
so die Kreditzinsen auf märchenhaft 
niedrige Werte.

UND WENN DIE ZINSEN STEIGEN?
Wenn Simon Nielsen wissen will, 
welche Hypothekenschulden er, sei-
ne Nachbarn oder jeder andere Däne 
haben, muss er bloß den Computer 
hochfahren. Der 38-jährige Finanz-
journalist und PR-Berater öffnet den 
Browser. Klick, klick, klick, schon 
ist er auf der Website der Hypothe-
kenfinanzierer, wo alle Kredite nach 
Wohnadresse aufgeführt sind. 

Nielsens Werte sind gut: Haus-
preis: 3,7 Mio. Kronen. Hypothek: 
2,96 Mio. Kronen, Zinsen: 0,45 Pro-
zent. Insgesamt zahle er monatlich 
für dieses und ein weiteres Darle-
hen um die 6 000 Kronen (gut 800 
Euro), sagt er. Eine kleine Wohnung 
zu mieten käme ihn teurer zu stehen, 
als mit fremdem Geld ein Einfami-
lienhaus mit Garten in einem Vorort  
Kopenhagens zu kaufen.

Das dänische System, bei dem 
die Banken die Hypotheken zu Pake-
ten zusammenfassen und sie dann 
an Investoren wie Pensionsfonds ver-
kaufen, funktioniere noch, sagt Niel-
sen. „Aber wir kennen seit 15 Jahren 
immer nur fallende Zinsen. Was pas-
siert, wenn sie einmal steigen?“ 

Viele Schuldner haben ihre 
Zinssätze nur auf ein oder drei Jah-
re festgeschrieben. „Früher oder spä-
ter werden die Sätze in Dänemark 
und dem Rest Europas zu normale-
ren Niveaus zurückkehren“, warnt 
OECD-Ökonom Ford. Die Regierung 
müsse den Privathaushalten daher 
helfen, ihre Schuldenlast zu redu-
zieren, bevor die 
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Auf einen Blick

Viele Jahre galt Nordeuropa  
als Vorbild für den ganzen 
 Kontinent: solide Staatsfinan-
zen, robustes Wachstum, we-
nig Arbeitslose. Doch dieses 
Bild hat noch eine andere Seite.  
Seit drei Jahren wachsen die 
Volkswirtschaften hier nur 
noch  langsam, die Verbraucher 
 scheuen  Einkäufe und Investiti-
onen.  Viele Arbeitnehmer haben 
ihre Jobs verloren. Ein Grund 
für die Flaute ist nach Ansicht 
von Ökonomen die hohe private 
Verschuldung 

MAuer konSuM 
Ausgabenentwicklung der privaten Haushalte, in Prozent gegenüber Vorjahr

geringeS WAchStuM
Jährliche Veränderung des BIP, in Prozent 
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hohe SchulDen
Verschuldung der privaten Haushalte, in Prozent des verfügbaren Einkommens
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Leitzinserhöhungen losgingen. Dä-
nemarks Verantwortliche winken 
ab. „Der bei Weitem größte Teil der 
Haushaltsschulden wird von Fami-
lien getragen, die robust genug sind, 
um Schocks bei Zinsen oder Einkom-
men zu verkraften“, erklärt Zentral-
bankchef Lars Rohde: „Die Bedro-
hung für die Finanzstabilität aus 
dieser Ecke ist in der gegenwärtigen 
Situation nicht ernst.“ 

Finanzminister Bjarne Cory-
don sagt, die Kritiker würden das 
dänische Modell nicht verstehen: 
„Wir sparen extrem viel.“ Tatsäch-
lich haben die Haushalte 2,5 Billio-
nen Kronen (rund 330 Mrd. Euro) an 
Rücklagen, was die jährliche Wirt-
schaftsleistung (2013: 250 Mrd. Euro) 
deutlich übersteigt. Das meiste da-
von aber steckt in Pensionsfonds 
– wie in den Niederlanden. An die 
Einkünfte von morgen kommen die 
Schuldner von heute nicht ran. 

Daher sparen auch die Dänen 
nun oder verkaufen ihre Zweithäu-
ser. „Viele lassen ihr Geld in der Ta-
sche stecken, weil sie verunsichert 
sind“, sagt Makler Winther-Peter-
sen. Die Immobilienpreise fallen – 
außer in wenigen Regionen – immer 
weiter, der Konsum dümpelt vor sich 
hin und bremst das Wachstum. Die 
Dänen haben ihren Baurausch auf 
Pump finanziert. Nun müssen sie 
zurückzahlen, womöglich jahrelang.

Und so wiederholt sich auch in 
Nordeuropa ein Muster der Staats-
schuldenkrise im Süden: Hohe 
Schulden dämpfen das Wachstum, 
egal ob ein Staat sie gemacht hat oder 
ein IT-Administrator. 

Immerhin, die Familie Elbaz 
wird ihre Schulden zurückzahlen. 
Marvin hat einen neuen Job gefun-
den. Der ist viel schlechter entlohnt 
als sein vorheriger. Aber wenn sich 
die Familie einschränkt, reicht es für 
die Hypothek. 

Ihren Facebook-Spendern wer-
den sie das Geld nicht erstatten, „die 
wären sonst beleidigt“, sagt Avital. 
Aber sie wollen eine Party machen: 
für ihre Retter und auch für sich 
selbst.
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