
Paula Spiel: Von Krise zu Krise

„Griechische Buchführung“ ist nicht das Unwort des Jahres, vielleicht aber ein Phänomen des Jahrzehntes. 

Vielfach wurde das Gespenst des Staatsbankrotts Griechenlands ebenso beschworen wie die Gefährdung
der Währungsunion. – obwohl, ein Aufatmen, Griechenland dazu ökonomisch zu klein ist. So sind auch
bspw. Irland, Portugal und Spanien ökonomisch zu klein – aber auch als Koalition und gemessen an den
politischen Stimmverhältnissen? 

Aber ärgerlich ist der „erschlichene“ Beitritt Griechenlands zur Europäischen Währungsunion (EWU) schon –
selbst für EU-Offizielle. Trickste da das Land, welches EU-Vollmitglied seit 1981 ist, trotz der
Konvergenzkriterien, trotz der wiederholten Konvergenzanalysen durch die EU, trotz der Übernahme des
Gemeinsamen Rechtes der EU (des sog. Acquis Communautaire), trotz der harmonisierten Indizes und
Statistiken bis und seit dem Beitritt zur EWU am 1.1.2001 die sehr große, kompetente EU-Bürokratie aus? 

Haben Sie schon einmal ein von der EU gefördertes Projekt gehabt und nur eine Briefmarke nicht belegt - ist
die sog. griechische Buchführung gar eine griechische Blindheit der EU? 

Es wird kein sog. Bailing-Out geben. Mit Sicherheit nicht.
 Aber wie viele Papiere von welchen Ländern lagen und liegen eigentlich bei der (zwischenzeitlich
umbenannten) Hypo-Real-Estate, den Landesbanken, der KfW, der EIB und anderen Banken sowie
Versicherungen ? Was wird in die Abwicklungsbanken, die sog. Bad Banks verlagert? Und was wäre mit
diesen Ländern (übrigens auch einigen deutschen Bundesländern und Kommunen) geschehen, wenn diese
Institute seinerzeit derartige Papiere am Markt verkauft hätten oder die Länder und Gebietskörperschaften
(bspw. bei Public-Private-Partnership-Projekten) gleich in die Garantie-Pflicht genommen hätten? 

Ist daran gemessen die gegenwärtige Abstufung der Länderratings für diese Länder nicht Ausdruck der
„geschenkte“ Zeit? Ob nun bspw. der deutsche Steuerzahler über staatliche Bürgschaften den Ländern diese
Zeit „beschafft“ hat oder letztlich für diese „Länder-Verluste“ der Banken und Institutionen zahlt – ist das kein
Bailing-Out?

Ich habe die Aussagen der Ökonomen immer gläubig bewundert – schließlich konnte mir niemand die
wirklichen Zahlen bzw. die detaillierten Bilanzen geben, wahrscheinlich, weil sie sie auch nicht hatten und sie
gar nicht wirklich kennen.

Gibt es jenseits der Ökonomik des Vertrauens (in ökonomische Institutionen wie Verträge und
Koordinationsmechanismen) bezogen auf den Staat und die politischen Institutionen, die den
makroökonomischen Anker und damit den letzten Garanten darstellen, auch eine Ökonomik des
ordnungspolitischen Rahmens, der makroökonomischen Aufsicht? 

Und wieviel staatliches Rent-seeking (im Rahmen u.a. von Kohäsions-, Struktur- und Agrarfonds) mit der
Folge der Umverteilung zwischen den „Regionen“ resp. Ländern verträgt ein supranationales System bzw.
die Arbeitsfähigkeit und Effizienz ihrer ökonomischen Koordinationsmechanismen resp. Institutionen? 

Wieviele „Renten suchende“ (kleine) Mitgliedersländer verträgt ein derartiges System (noch), bevor sich der
Gesamtcharakter ändert? 

Die Veränderungsfähigkeit und –bereitschaft von politischen „Kulturen“ ist umso geringer, je mehr
Rentiers-Staaten es gibt. Sie ist dabei schon geringer als diejenige von Individuen bezüglich ihren
individuellen Verhaltensweisen, die sich infolge von Anpassungsdruck verändern oder Einkommensverluste
hinnehmen müssen.

(Wodurch sind denn eigentlich nach 1945 in Westeuropa die Unterschiede im Grad der 
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internationalen Integration bzw. Liberalisierung und damit in den Pro-Kopf-Einkommen entstanden? Sind es
nicht gepflegte Mentalitäts- und Kulturunterschiede und sog. Ängste vor Abhängigkeiten? Sind diese
Differenzen nicht die zentralen Gründe für die Strukturfonds? Sind aber diese Fonds nicht nur Anreiz zu einer
Veränderung, sondern zugleich auch eine Prämie resp. Absicherung der bisherigen Kultur in Verbindung mit
einer Förderung hin zu einer Mentalität des staatlichen Rent-Seekings bzw. Nehmens als ein (Kohäsions-)
Recht und ein institutionalisierter Rechtsanspruch? - )

Wird Politikversagen das zentrale Problem des Jahrzehnts? In jedem Falle gilt: Der Tatbestand des
Politikversagens wächst. 

An die politischen Wurzeln der jüngsten Krise, über die alle öffentlich rätseln, ob sie überstanden ist oder
noch nicht, und dabei gedankenschwer gleichwohl warnende Bedenken äußern, denkt niemand mehr
wirklich. Die Aktienrallye in 2009 ist ebenso beeindruckend wie es u.a. die Boni-Zahlungen nicht nur bei
Goldmann-Sachs und das neue Auftreten der Banken wie bspw. der Royal Bank of Scottland sind. 

War es eigentlich wirklich eine globale konjunkturelle Krise oder nicht doch für viele Länder eine (zumindest
in Kauf genommene) strategische bzw. politisch-strukturelle Krise? 

Welche Ansprüche stehen hinter der bewusst bzw. gezielt anhaltenden Unterbewertung der chinesischen
Währung, dem Drängen der EU auf Veränderungen im Rahmen der Fakturierung (insbesondere im
Energiesektor) sowie in der Struktur der internationalen Währungsreserven oder der weltweiten Streuung
bzw. der Verteilen von Risiken und Lasten aus (geo-)politischen Maßnahmen der USA auf die anderen
Länder? Prallten nicht Formen von „hegemonialen“ Großraum-Egoismen aufeinander? Wurden ökonomische
Standortwettbewerbe gezielt im politischen Spiel instrumentalisiert zwecks Positionierung im geopolitischen
Spiel bzw. in Bezug auf die relative politische Bedeutung (innerhalb eines Großraumes und auch
international zwischen den Großräumen)? Werden die internationale Weltwährungs- und
Weltwirtschaftsordnungen mittels strategischer Krisen geändert? 

Aber was ist diese (fast ohne China stattfindende) „weltweite“ Systemkrise angesichts der möglichen
Drei-Grad-Klimakrise? 

Da stellte unmittelbar nach der Umweltkonferenz in Kopenhagen (mit dem offenbarten Politikversagen infolge
der ignoranten und strategisch handelnden großen Staaten bzw. der durch das Scheitern geschaffenen
Möglichkeit einer neuen Verhandlungsrunde) das Staatsoberhaupt eines zu erst vom physischen Untergang
bedrohten kleinen pazifischen Inselstaates fest, dass „die großen Staaten durch ihre Umwelt-Politik seinen
kleinen Inselstaat vernichten“. 

In meinem Bücherschrank steht ein kleines Buch: „Briefe über die Vorzüge kleiner Staaten – nebst
Bemerkungen über Krieg und Frieden“, Germanien 1798. Dort steht (man beachte, es ist die Zeit des
Absolutismus) S. 92: „Ja Freund! Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Fürsten der kleineren Länder
die Kosten des (aus Machtstreben und Eifersucht der großen Staaten geführten) Krieges werden bezahlen
müssen“.

Und wie erfolgen jetzt Änderungen im „nationalen“ bzw. „supranationalen“ Rahmen? 

Nein, ich will nicht in die langweilig moralisierende Rhetorik von Geldgier, von strengeren staatlichen
Kontrollen, Restriktionen und Überwachungen eintreten. 

Aber was ist mit dem Aufstand der „Anständigen“ und der publizistisch aktiven Facheliten gegen Pläne zu
Steuersenkungen in der BRD? Es geht doch auch in dem vielfach referierten keynesianischen Modell selbst
bei einer konjunkturell motivierten „Schuldenfinanzierung“ zusätzlicher staatlicher Aktivitäten nicht um die
Kompensation einer sinkenden Konsumgüternachfrage! - Man beachte einmal die Begründungen einiger
Gewerkschafts- und Verbandsvertreter bei ihren jüngst angemeldeten Lohnforderungen oder man denke an
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die Verschrottungsprämie usw. - Es geht um die Schaffung bzw. Stärkung des allgemeinen Vertrauens in die
zukünftige ökonomische Entwicklung und damit in das marktwirtschaftliche System als Grundlage der
Sozialen Marktwirtschaft.

Die „Gegenfinanzierung“ bzw. der Schuldenabbau erfolgt über das mit dem Abbau von Bürokratie,
Subventionen und politischen (insb. regionalen, nationalen) Umverteilungen verbundene und zu erwartende
ökonomische Wachstum. Das ist der Systemzwang. Derartige Maßnahmen erzwingt der Rahmen. Gesucht
sind die dazugehörigen ordnungspolitischen Politikmaßnahmen. Die Steuersenkungen verschaffen
insbesondere den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie den privaten Haushalten Zeit, Luft und
Lust zur ökonomischen Entfaltung. 

Nur, wer heute „fördert“ und gleichzeitig ankündigt, daß er schon morgen mehr „kassiert“, sollte sich nicht
wundern, daß nichts Positives passiert. 

Man könnte denken, dass bspw. Strukturbewahrer, Risikoadverse und Klientelpolitiker schon vor der
konkreten Steuersenkungsplanung genüsslich eine Diskussion über künftige Sparmaßnahmen führen, um
die Stärkung des Systemrahmens, um diese Vertrauensbildung in die Zukunft des Marktsystems hier gar
nicht erst entstehen zu lassen. 

Redet nicht so manch Besorgter das Outsourcing und den Verlust an Arbeitsplätzen (in der Autoindustrie, der
Investitionsgüterindustrie usw.), also quasi eine gewisse De-Industrialisierung Deutschlands geradezu herbei
– statt zu überlegen, wie es vermieden werden kann.

Ist es wirklich verständlich, dass derjenige, der in 2 Jahren Tempo 100 einführen will, schon heute 100 auf
der Überholspur fährt oder wer in 10 km links abbiegen will, sich schon jetzt links einordnet? Vergleichbares
gilt für die jetzt angekündigte harte Sparpolitik aufgrund der erwarteten Steuerschätzungen auf der Basis von
unsicheren Strukturen und Daten für jede Prognose. Der (auch von der EU) vorgegebene Zeitraum ist
deutlich zu kurz, die Diskussionen wirken sich psychologisch negativ aus und sind kontraproduktiv –
allerdings bei hoher „Einschaltquote“ und lautem Presseecho. Oder heißt das: Pragmatismus?
 
 Aber es geht primär gar nicht um die Verschuldung! Es geht um die politischen Maßnahmen und
Entscheidungsmechanismen sowie um den ökonomischen Rahmen dafür. Die ökonomischen Aktivitäten und
Handlungen der privaten Haushalte und Unternehmen sind zu stärken. Das Vertrauen in das System ist zu
stärken. So sind bspw. Berlins Umverteilungspolitiken ebenso wie das größte (umweltfreundliche, Bio-?)
Feuerwerk und die hoch subventionierte Brache Tempelhof (selbst lange vor der Eröffnung von Schönefeld)
ebenso wie die kostenlosen Kita-Plätze im reichen Schleswig-Holstein (und nicht im armen Bayern) sicherlich
herzensgut gemeint – ab sie bedürfen einer starken (eigenen regionalen) ökonomischen Leistungskraft und
Verantwortung! Die stärkt man nicht mit zeitlich unbefristeten Transferzahlungen und an irgendwelchen
statistischen Durchschnittswerten ausgerichteten Ausgleichssystemen. 

(Nebenbei: Wieviele Steuereinnahmen und Mittelzuweisungen hätten Kommunen seit Jahren nicht benötigt,
hätten sie es nicht wiederholt in aufwendigen Maßnahmen zur Verkehrberuhigung verbuddelt, sondern nur
Schilder mit Kameras installiert oder Schulen laufend erhalten statt jeweils auf teure die Totalsanierung zu
setzen oder weniger überdimensionierte (Wasser-)Versorgungssysteme mit hohen Fixkosten bei sinkender
Auslastung und ebenso überdimensionierte Gewerbeparks gebaut, so dass darüber hinaus die kommunalen
Gebühren hätten deutlich niedriger und ansiedlungsfreundlicher sein können?)

Die Schuldenquote ist nur ein Indikator bzw. ein Ausweis der politischen Aktivität und ein („lausiger“) Versuch
von Ökonomen, Politiker insbesondere in ihrer von ihrer Wiederwahl und auch ihrem Anspruchsdenken
motivierten Ausgabenfreude zu bremsen und stattdessen ihre Aktivitäten in Richtung einer Förderung des
Wachstums zu lenken. Das aber sind Steuersenkungen und Bürokratieabbau, weniger öffentliche
„Nebenhaushalte“ und weniger Ausgleichssysteme. 
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Ansonsten kann einfach auf Erklärungen des politischen Konjunkturzyklus verwiesen werden. 

Dann verlassen wir (national) die Krise auf einem Weg, der zwar durch mehr Restriktionen enger und derart
beschwerlicher für die hier gebliebenen Unternehmen und Haushalte geworden ist, der aber dennoch direkt
in die nächste Krise führt. 

Die Krisen sind dann miteinander verbunden. Und dafür gibt es schon jetzt wieder viele Anzeichen –
allerdings verhalten sich die gegenwärtige und die zukünftige Krise zu einander nicht so einfach, wie die
(überwundene?) globale Schweinegrippe zu der zu erwartenden globalen Ziegengrippe. 

Die Regeln ändern sich vielleicht, aber das Spiel geht weiter - so wie viele "Millionen" in dieser Nacht rund
um die Welt zu einer stinkenden Wolke verknallt werden. 

Ein guter Bekannter hat recht. Er brachte es (vor und nach jedem Gaststättenbesuch) auf den Punkt:
 "Was da draußen stinkt, das ist die frische Luft!"

Paula Spiel
 31. Dezember 2009 
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