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RAUS AUS DER KRISE: SPAREN WIE DIE SCHWABEN 

 

In Gerlingen leben typische Schwaben. Fleißig sind sie, und sparsam. Viele Menschen 

hier haben genug Geld, doch das merkt man kaum – sie sind meist sehr bescheiden. Ein 

schwäbischer Metzger sieht die Schwaben als Vorbild für Südeuropa. Auch eine schwäbi-

sche Hausfrau erklärt, wie man richtig leben soll. Den Schwaben geht es gut: Das Sparen 

hat sich für sie gelohnt. 

 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 
SPRECHER 
Die Stadt hat 20 000 Einwohner und hier soll sie leben: die schwäbische Hausfrau, deren 
Sparsamkeit berühmt ist. Und durch Sparsamkeit sind die Gerlinger auch wohlhabend 
geworden, Spitze in Baden-Württemberg. Alle Einwohner  zusammen haben jährlich eine 
halbe Milliarde Euro für den Konsum zur Verfügung. Aber Luxusboutiquen? Fehlan-
zeige. Der Ort wirkt eher bescheiden. Vielleicht eine typisch schwäbische Eigenart? 
Wir fragen nach im Heimatmuseum. 
 
CATHARINA RAIBLE (Leiterin Stadtmuseum Gerlingen)  
Man sagt eben, dass die Schwaben schon auch natürlich Geld haben und sich auch was 
leisten, zum Beispiel, wenn sie einen Pelzmantel haben, das kaufen sie sich schon auch, 
aber dann tragen sie den Pelz halt innen. Und nicht außen … dass man’s nicht sieht. 
 
SPRECHER 
Und hier im Museum treffen wir sie: die schwäbische Hausfrau, die sich die südlichen 
Länder zum Vorbild nehmen sollen. 
 
REPORTER 
Sie stellen wen dar? 
 
DIANA SCHNEIDER (spielt die „schwäbische Hausfrau“) 
Die Erna Schwätzele. A typisch schwäbische Hausfrau, wie sich’s ghört, ha, horche 
mal. Die weiß, wie man putzt und schafft und’s Geld zusammenhält, gell? Schaffe, 
schaffe, Häusle baue, von nix kommt nix. 
 
REPORTER 
Und kommt das gut an? 
 
DIANA SCHNEIDER 
Das kommt sehr gut an, die Frau Schwätzele ist die Quotenqueen. Vor der zittert ganz 
Deutschland. 
 
REPORTER 
Ganz Europa, habe ich gehört. 
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DIANA SCHNEIDER 
Ja, wahrscheinlich sogar, gell. 
 
SPRECHER 
Denn sie steht für solides Wirtschaften: Wenn’s ums Geld geht, hört der Spaß auf. 
 
ERNA SCHWÄTZELE (die schwäbische Hausfrau) 
Mein Sohn, wo der a’gfange hat, nach den Mädle zum gucke … du, jetzt passe mal uff: 
Liebe vergeht – Hektar besteht. Das ist das Einzigschte, was du dene junge Leut als 
Kindererziehung mitgeben kannst. 
 
SPRECHER 
Sparsamkeit als Lebenszweck – so funktioniert der ganze Ort. Alle achten aufs Geld, dass 
es nicht weniger wird, sondern sich sogar vermehrt, trotz Eurokrise. Bei der Vermögensbe-
ratung in der Bank weiß man das ganz genau. 
 
CHRISTIAN RIEDEL (von der Volksbank Strohgäu) 
Also, diese Gespräche führen wir fast jeden Tag, dass die Leute Angst haben hier. Deshalb 
stellen wir auch momentan vermehrt fest, dass die Leute die Währung verlassen, also den 
Euro verlassen, also Richtung norwegische Krone, aber auch Austral-Dollar et cetera, das 
stellen wir verstärkt fest gerade momentan. 
 
SPRECHER 
Der Gerlinger packt an, wenns ernst wird. Wir sind in der größten Metzgerei des Ortes. 
Der Chef zeigt uns seine letzte, größere Investition: eine Fleischtrocknungsanlage. 
Wie viel sie ihn gekostet hat, verrät er natürlich nicht – eben typisch schwäbisch. 
 
ULRICH STIRNER-SINN (Metzger in Gerlingen) 
Ich denk schon, dass desch typisch schwäbisch isch, dass ma überlegt, was sein kann 
und dass es einigermaße im Rahme dessen isch, was ma a leischte kann, dass man nit 
über seine Leischtung plant. Das isch wohl glaub i au vielleicht ganz wichtig.  
 
SPRECHER 
Sein Betrieb hat vier Verkaufsläden, 50 Mitarbeiter, ein echter Mittelständler. Wel-
chen Ratschlag hat der Unternehmer für die verschuldeten Euroländer? 
 
ULRICH STIRNER-SINN (Metzger in Gerlingen) 
Wenn i merk, dass es bei uns eben nicht gut läuft, dann muss ich überlegen: Warum 
geht’s nicht gut? Und dann muss man die Sache anpacke. Und deshalb steh i nach wie 
vor dazu: Hilfe ja, aber der Wille, dass man selber was auf die Beine stellt, muss da 
sein – auch im Blick auf die ganze südliche Länder.  
 
REPORTER 
Machen Sie sich Sorgen um Ihr Erspartes? 
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ULRICH STIRNER-SINN 
Eigentlich nicht, mir hen sehr viel im Betrieb stecke und soviel Erspartes ischt gar nit da. 
 
SPRECHER 
Was würde der Schwabe auch sonst sagen? Diese Mentalität, für die auch die schwäbi-
sche Hausfrau steht, stammt aus dem 19. Jahrhundert, als die Menschen hier sehr arm 
waren. Heute gehts ihnen gut, das Sparen hat sich gelohnt. 
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GLOSSAR 

 
schwäbisch – aus der Region Schwaben in Deutschland 
 
Vorbild, das – jemand, der jemandem zeigt, wie man etwas gut macht 
 
Gerlinger, der – ein Einwohner der Stadt Gerlingen 
 
wohlhabend – mit viel Geld 
 
Spitze, die – hier: die Besten 
 
Konsum, der – der Verbrauch 
 
Luxus- – etwas, was sehr teuer ist 
 
Boutique, die (aus dem Französischen) – der Modeladen 
 
Fehlanzeige, die – die Feststellung, dass etwas nicht existiert 
 
bescheiden – so, dass man mit wenig zufrieden ist 
 
Eigenart, die – die Eigenschaft 
 
sich etwas leisten – hier: gerne Geld ausgeben 
 
Pelz, der – die Haut mit den Haaren eines Tieres, welche für ein Kleidungsstück verwen-
det wird 
 
sich jemanden zum Vorbild nehmen – sich an jemandem orientieren 
 
jemanden darstellen – eine Rolle spielen, zum Beispiel am Theater 
 
etwas gehört sich – etwas muss so sein 
 
horchen – altmodisch für: hören 
 
schaffen – hier ein süddeutscher Ausdruck für: arbeiten 
 
das Geld zusammenhalten – nicht zu viel Geld ausgeben; sparen 
 
gell – süddeutscher Ausdruck: „Nicht wahr? Oder?“ 
 
Häusle, das – schwäbisch für: das Haus 
 
nix – umgangssprachlich für: nichts 
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„Von nichts kommt nichts.“ – Redewendung: „Wenn nichts getan wird, kann auch 
nichts entstehen.“ 
 
bei jemandem gut ankommen – beliebt bei jemandem sein 
 
Quotenqueen, die – hier scherzhaft: die Königin mit den meisten Zuschauern im Fern-
sehen 
 
vor jemandem zittern – vor jemandem Angst haben 
 
solide – hier: einfach und gut 
 
Wirtschaften, das – hier: der Umgang mit dem Geld 
 
Mädle, das – schwäbisch für: das Mädchen 
 
vergehen – hier: zu einem Teil der Vergangenheit werden 
 
Hektar, der – eine Fläche von 10.000 m² (hier: ein Bild für den Besitz eines Menschen) 
 
bestehen – hier: nicht verloren gehen 
 
verstärkt – mehr 
 
etwas anpacken – umgangssprachlich für: mit der Arbeit anfangen, die Arbeit erledigen 
 
Investition, die – das Geld, das man ausgibt, um später einen Gewinn zu machen 
 
Fleischtrocknungsanlage, die – eine Maschine, mit der Fleisch getrocknet werden 
kann 
 
sein können – umgangssprachlich für: möglich sein 
 
einigermaßen – mehr oder weniger 
 
etwas ist im Rahmen – etwas ist zwischen der oberen und der unteren Grenze eines 
Bereichs 
 
Mitarbeiter, der – ein Angestellter eines Betriebs 
 
Mittelständler, der – ein mittelgroßes Unternehmen (mit ca. 10–100 Mitarbei-
ter/inne/n) 
 
Ratschlag, der – der Rat 
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Unternehmer, der – jemand, der ein Unternehmen leitet  
 
verschuldet – hier: so, dass man Schulden hat 
 
etwas läuft gut – umgangssprachlich für: etwas ist erfolgreich 
 
nach wie vor – immer noch 
 
etwas auf die Beine stellen – etwas möglich machen, etwas schaffen 
 
Mentalität – die Art, wie man denkt 
 
für etwas stehen – etwas repräsentieren; etwas symbolisieren 
 
stammen aus – kommen aus 
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