
Der Euro, Reformen und das politische Primat
 

I. Das Primat der Politik

Wer das allumfassende Primat der Politik fordert, der muß entweder zu den „Primaten“ (Weisen) der
Gesellschaft gehören oder sie in der politischen Verantwortung sehen wie seinerzeit die Griechen in dem Rat
der Weisen.

Ansonsten bedarf das Primat stets der Begrenzung bzw. der Selbstbeschränkung, will es nicht zu einer
Diktatur werden. Schließlich gilt für die Politik weder die „Canterbury Sage“ -  nach der demjenigen, der ein
Amt innehat, auch der Geist gegeben wird – noch das Argument der Arbeitsteilung mit steigenden
Skalenerträgen  - nach der selbst eine zufällige Spezialisierung  über dabei entstehende Lerneffekte stets zu
weiteren Steigerungen der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt führt. 

Die Schuldengrenzen im Wachstums- und Stabilitätsgesetz sowie in Deutschland im Grundgesetz scheinen
prima facie von der Einsicht der Politik und ihrem Verantwortungsbewußtsein zu zeugen, daß die Politik
eingesehen hat, ohne eine derartige Grenze der Versuchung zunehmender kreditfinanzierter Ausgaben nicht
widerstehen zu können.. 

Doch die jetzigen Problemländer in der Europäischen Währungsunion (EWU) haben letztlich die vertraglich
vereinbarten Grenzen bewußt überschritten und ihre Politik „verschleiert“. Und die deutschen Politiker nutzen
bewußt die Möglichkeit der nicht begrenzten Garantiegabe. Wer dabei dann bezüglich der vielen
Rettungsmaßnahmen von deutschen Krediten an die Problemländer spricht, der wird harsch darauf
verwiesen, daß es doch nur Garantien sind, die niemals zum Einsatz kommen müssen. Nein, wir denken
nicht daran, daß wir jedem Kind schon vom Eingehen einer Bürgschaft abraten und auch nicht an das
bekannte Gedicht. 

Aber selbst ohne die Einforderung einer Garantie können über die Akkumulation von Bürgschaften die
Reputation eines Landes, sein Rating am internationalen Kapitalmarkt und seine Wohlfahrt gefährdet und
reduziert werden. Dagegen sind die Kosten eines Austritts aus der EWU allerdings noch viel höher. Und wer
denkt dabei nicht an die Aussage eines deutschen Kanzlers von der mit der EWU verbundenen Irreversibilität
bzw. den mit der Einführung des Euros schnell steigenden prohibitiv hohen Exit-Kosten. „Verurteilt“ zum
Erfolg des Euros zahlt der „deutsche“ Steuerzahler und spart. Zur Vermeidung von Missverständnissen:
Deutsch steht hier nur zur Vereinfachung, gemeint sind aber natürlich auch die anderen Länder wie bspw. die
Niederlande und Österreich.  

II. Die Politik zieht weiter, …

Ein Fundamentalist sieht keine Alternativen, will auch keine und sucht entsprechend auch keine. Er bindet
seine Kreativität und seine Kräfte an den einzig (gesehenen und akzeptierten) Weg. Wer denkt dabei nicht an
den Kampf bis zum letzten Mann bzw. an die Treue der Nibelungen? Angesichts von
Umstrukturierungsprogrammen, staatlichen Insolvenz- bzw. Umschuldungsordnungen, Rettungsschirmen
und Garantien geht (trotz der „deutschen“ Leistungen und Solidaritäts-Opfer) schon wieder ein böse Gerücht
um in Europa: die „Germanisierung“. Gemeint ist damit die Industrialisierung des Lebens mit dem Primat der
Effizienz, der Produktivität und Disziplin im Leben. 

Nein, hier wird nicht der Umverteilung oder einer Transferunion das Wort gesprochen. Es ist geradezu das
Gegenteil – schließen fließen schon sehr viele, zu viele Transfers in der EU. Die  Folgen waren eine
Überkapitalisierung der Empfängerländer (wie bspw. Irland oder Spanien) und Gewöhnungseffekte mit einer
sich verfestigenden sowie als zweifelsfrei berechtigt und gerecht empfundenen neuen Art von
Rentiers-Mentalität insb. in den sog. Kohäsionsländern. Erzielt Deutschland denn nicht einen
Leistungsbilanzüberschuß im Intra-EWU-/EU-Handel und damit „Gewinne“, die nach der Meinung vieler
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Menschen dort doch eigentlich ihnen gehören? Die politischen Forderungen nach einer Begrenzung von
Überschüssen in der Leistungsbilanz nehmen zu – und damit die nach einer Begrenzung des Wettbewerbes. 

Diesem politischen Druck kann man durch Transfers und Garantien entgehen. Da bei können diese
Zahlungen auch nur „Kleinigkeiten“ in den Augen der lusitanischen Schwärmer („mit dem
wettbewerbsfähigsten Raum“) sein. Und die Unkenntnis der leistenden deutschen Steuerzahler über die
bereits tatsächlich erfolgenden hohen Transfers ist dann „gut“ -  unabhängig von einem vergleichenden Blick
auf die Pro-Kopf-Einkommen? 

Aber die Alternativen zum Austritt eines Mitgliedes aus der Währungsunion besteht  weder in den vielen
politischen Vorschlägen vom Stimmentzug bis hin zur Insolvenzordnung, die alle keine
Realisierungswahrscheinlichkeit angesichts der dafür jeweils notwendigen einstimmigen Änderungen der
EU-Verträge haben. Die Alternative ist auch nicht die von den sog. führenden Ökonomen, i.d.R. Präsidenten
von Forschungsinstituten mit öffentlichen Zuwendungsgebern und Chefvolkswirte von Banken, propagierte
stärkere Koordination und Zentralisierung der Fiskalpolitik. Und es ist schon gar nicht die von Journalisten
immer häufiger als fast zwangsläufig und notwendig propagierte Transferunion. Denn es geht hier weder um
das alte politische Muster, nach der ein politischer ökonomisch-funktionaler Integrationsschritte mit hohen
Kosten durch Transfers/Fonds und den nächsten Schritt abzusichern ist mit der „Alles-oder-Nichts-Drohung“
(eines leeren Primats?). Es geht  auch nicht um die Alternative „Tranferzahlungen“ oder „Krieg“.

III. Reformvorschläge

Zwar lautet das Primat der Ökonomik, daß Handel den Frieden fördert und die Kriegsgefahr mindert. Eine
ökonomisch fundierte Währungsunion reduziert u.a. die gesellschaftlichen Kosten und führt zu
Wohlfahrtsgewinnen für alle beteiligten Länder. Sie ist aber kein Friedensgarant – sie als Integrations- und
Friedensgaranten politisch zu instrumentalisieren diskreditiert sie und offenbart einen Mangel an
europäischer Gemeinsamkeit und ein Politikversagen bereits im Grundsätzlichen. 

Wenn es also Schwierigkeiten infolge politischer (Verhaltens-) Rigiditäten und Probleme infolge der
asymmetrischen Wirkungen einer vergemeinschafteten Geldpolitik eines nicht optimalen Währungsraumes
mit hegerogenen Ländern gibt, dann bedarf es ergänzender Ausgleichsmechanismen und Flexibilisierungen.

Die Theorie der optimalen Währungsräume hätte zur Einführung von zwei oder drei Währungen (bspw. dem
Nord-, dem Süd- und dem Ost-Euro) mit begrenzten Wechselkursflexibilitäten untereinander geraten und zu
einer Verschmelzung erst nach Jahren der Vereinheitlichung von ökonomischen Institutionen und
Mechanismen sowie der Politikvorstellungen. 

Da die Politik gerade eine derartige Entwicklung nicht wollte und den Integrationsmotor schneller laufen
lassen wollte, entstand im Rahmen der deutschen Vereinigung die Idee von der scheinbar kostenlosen
Übertragungen der hohen Bonität (West-)Deutschlands auch auf EU-Länder mit niedrigerer Bonität, um damit
die internationalen Kapitalkosten dieser Länder zu reduzieren und zugleich ihre Verschuldungsmöglichkeiten
zu erhöhen (siehe jetzt die Idee der Euro-Anleihe unten). Aber Reputations- bzw. Bonitätsexporte über
Garantien oder Zinsswaps oder heimliche Transferzahlungen sind kein Instrument zur Reduktion der
ökonomischen Kosten von Politiken und auch keine Maßnahmen zum Ausgleich der heterogenen Wirkung
einer vergemeinschafteten Geldpolitik. 

III.1. Flexibilisierung der Arbeits-, Bildungs- und Sozialpolitik

Zu den klassischen Instrumenten der Flexibilisierung gehören solche auf den Arbeitsmärkten. Schließlich
haben viele deutsche Ökonomen (Landeszentralbankpräsidenten, Präsidenten, Chefvolkswirte usw.)
seinerzeit die Währungsunion sogar begrüßte, weil mit ihr die Verantwortung für die Arbeitslosigkeit eindeutig
bei den Tarifpartnern und der Regierung liegt. Die Währungsunion erhöht den Druck auf den Arbeitsmärkten
sowie im Bereich der Steuer-,  Sozial- und Bildungspolitik, also den Determinanten der Wettbewerbsfähigkeit
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innerhalb der EWU und EU.  

Dieses ist auch die Logik der gegenwärtigen Restrukturierungsprogramme mit ihren Auflagen und
Maßnahmenpaketen, die deshalb besonders hart sind, weil sie in wenigen Jahren die Versäumnisse bzw.
das „Leben-über-die-Verhältnisse“ in vielen Jahren zuvor einschließlich der dabei aufgelaufenen Schulden
beseitigen wollen. Ein hartes, zumeist als zu hart empfundenes Unterfangen. Wenn Länder wie Irland,
Griechenland und wohl bald weitere Ländern wie Portugal und Spanien usw. unter den sog. Rettungsschirm
mit Beteiligung des IWF gehen, dann erhöhen sie die Zahl der Länder in der EU, die bereits unter der
Aufsicht von IWF-Programmen stehen - schließlich werden, in der Öffentlichkeit vollkommen unbeachtet,
bereits die EU-Länder aus der sog. Osterweiterung derart „geführt“.  

III.2. Steuern auf Kreditzinsen

Eine einheitliche Geldpolitik kann im Europäischen Währungsraum nicht für alle Länder gleich optimal sein.
Die niedrigen Nominalzinssätze der EZB bedingten über Jahre in Ländern wie bspw. Spanien und
Griechenland negative Realzinssätze und diese führten zu sektoralen Verzerrungen (wie der
überproportionalen Stärkung und Entwicklung des Bausektors, des Sparkassensektors, der diesbezüglichen
öffentlichen Verwaltung usw.), zu Immobilienblasen und schließlich zum Immobiliencrash mit der
anschließenden hohen Arbeitslosigkeit von (jetzt falsch ausgebildeten) Jugendlichen. 

Negative Real-Zinssätze führen stets zu Verzerrungen und Fehlallokationen – sowohl im nationalen Rahmen
als auch innerhalb der EWU- und EU-Länder und weltweit. Aber es gibt durchaus so etwas wie eine
Normalzinsvorstellung. Der Ausgleichsmechanismus für ein Land, in dem die suboptimale Geldpolitik zu
negativen Zinssätzen führt, kann in einer neuen Zins- bzw. Kreditsteuern bestehen. Diese einzuführende
Kreditsteuer fällt nur dann und dort an, wenn der Realzinssatz ein bestimmtes (gesetztes) Normalzinsniveau
von beispielsweise 3 v.H. unterschreitet. Die Höhe des Steuersatzes entspricht dabei gerade der Differenz
zwischen  diesem Normalzinsniveau von 3 v.H. und dem tatsächlichen Realzinssatz. Dazu hat die EZB
monatlich für jedes Land den Realzinssatz für bestimmte Kredite festzustellen und bei einem zu niedrigen
Realzinssatz die Höhe der (Ausgleichs-)Steuer zu bestimmen. Damit ist der Zinssatz infolge der monatlichen
Überprüfung und Anpassung variabel. Entsprechend hat jeder Kreditvertrag eine entsprechende
Anpassungsklausel zu enthalten. Eine Verschiebung dieser zusätzlichen Kosten auf den End-Kreditbetrag
zum Zeitpunkt der Tilgung ist auszuschließen, um risikoreiche spekulative Verhaltensweisen wie in der
Subprime-Krise mit der Folge von Preisblasen zu verhindern. Die Steuer wird an der Quelle beim
Kreditgeber, also den Banken, Versicherungen, Finanzintermediären erhoben und wird von diesen an den
Fiskus abgeführt. Das Konzept dieser Ausgleichssteuer hat eine begrenzte Analogie mit indexierten
Staatsanleihen.  

Es bedarf für diese der Stabilisierung dienende (und mit dieser Zielsetzung begründeten)  Kreditsteuer keiner
Änderungen von existierenden Gesetzen, sondern nur Neu- und Weiterentwicklungen, die jedes Land im
Rahmen eines EWU-/EU-Gesetzes aber auch national alleine beschließen und einführen kann. 

Dabei sind die Steuereinnahmen und die Wirkung der Vertrauensbildung in die Stabilitätsorientierung der
Anreiz für die Politik zur Einführung der Steuer.

Dabei ist noch eine Erweiterung mit dem Ziel der Stabilisierung des Euros und der Optimierung der
Geldpolitik zu beachten:
 Die Zuweisungen aus den Strukturfonds sind um das Aufkommen aus dieser Steuer zu mindern. Ist die
Versuchung der Politiker zu groß, aus Populismus diese Steuer nicht zu erheben, dann kann das jeweilige
entgangene Steueraufkommen seitens der EU fiktiv ermittelt und in Verrechnung gebracht werden. 

Die Begründung der Minderung der Mittelzuweisungen liegt darin, daß ein zu niedriger Realzinssatz ein
Indikator dafür ist, daß die Geldpolitik bezüglich der Regionen bzw. Länder nicht neutral ist, so daß sie das
Land bzw. die Region mit einem negativen Zinssatz quasi besonders fördert bzw. „subventioniert“.  (Das
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Abstimmungsverhalten bezüglich der Geldpolitik kann von derartigen Überlegungen beeinflusst sein.) Diese
Nichtneutralität muß verhindert bzw. gemindert werden und der daraus resultierende „Ertrag“ für die EU
internalisiert werden. Mit der Anrechnung auf die Zuweisungen aus den Strukturfonds wird darüber hinaus
das gleichzeitige Auftreten von zwei expansiven Schocks durch Politikmaßnahmen vermieden. Dieses aber
war der Fall Spaniens mit einem negativen Realzinssatz durch die Politik der EZB und zugleich hohen
Mittelzuweisungen aus EU-Fonds zum Ausbau der Infrastruktur usw. Überkapitalisierung und gleichzeitige
Überschuldung waren die Folge und zugleich die Ursachen der dortigen Krise und der jetzigen Instabilität des
Euros.

III.3. EZB-Anteile

Der EZB ist es verboten, Schuldtitel von Mitgliedsstaaten zu erwerben. Bekanntlich kaufte und kauft die EZB
aber u.a. irische und griechische Staatsanleihen (von über 80 Mrd. €)  auf. Es wird schwer, von diesem
Gesetzesbruch wieder zur Rechtmäßigkeit zurückzukehren – insbesondere, weil andere Zentralbanken wie
die US-Fed oder die Nationalbank Japans derartige Aufkäufe ganz regulär auch durchführen. 

Hier bedarf es eines Ausweges und zugleich der Sicherung der Unabhängigkeit der EZB. 

Beides ist möglich, wenn ein Mitgliedsland der EWU seine aktive Mitgliedschaft in den Enscheidungsgremien
während einer derartigen Phase ruhen lassen oder seinen Anteil an der EZB an ein anderes Mitgliedsland
verkaufen kann.  

Der Vorteil dieser institutionenökonomischen Erweiterung der EWU-Statuten liegt  nicht nur in der Wahrung
der Gesetzmäßigkeit der EZB, sondern vor allem in der Entscheidungsfreiheit des einzelnen Landes, ob es
diese Art der Liquiditätshilfe und Kurspflege seitens der EZB und eine der genannten beiden Möglichkeiten
nutzen möchte oder nicht. Dabei wird der Preis des Aneils nahe dem erwarteten abdiskontierten
Währungsgewinn des Landes liegen und das Land kann mit dem Verkaufserlös seine Schulden tilgen. 

Bis jetzt fallen die Positionen des Schuldners, des geldpolitischen (Mit-)Entscheidungsträgers, des
Regulators und des Begünstigten zusammen, so daß die Problemländer das moralische Risiko auf die
anderen Mitgliedsländer übertragen konnten und übertrugen. Durch die Handelbarkeit der Anteile, hier durch
den Verkauf der Anteile oder zumindest das Ruhen (die Übertragung ggfs.) der aktiven Rechte werden
politische Handlung und politisches Handlungsrisiko wieder verbunden bzw. dem Ertrag stehen die Kosten
bzw. das Risiko wieder gegenüber. Zum Primat der Politik gehören auch das Risiko aus dem Primat und die
Haftung.

Der Euro bleibt in dem Land natürlich weiterhin das gesetzliche Zahlungsmittel – es sei denn, das Land
schafft sich eine neue Währung (in dem es zunächst eine Parallelwährung mit festem Wechselkurs zum Euro
einführt, dann den Wiederaufbau des nationalen Verrechnungssystems usw. betreibt und darnach den
Wechselkurs flexibilisiert). 

Auch diese Reform bedingt keine (nicht realisierbare) Veränderung von bereits existierenden Verträgen,
sondern „nur“ eine Neu- und Weiterentwicklung.

III.4. Verbot von „Zweckgesellschaften“, Begrenzung des politischen Primates

Die Stabilität des Euros ist darüber hinaus dadurch zu stärken, daß sich jedes Land verpflicht, parallele
Systeme von Finanzintermediären, von denen einige nicht oder nur eingeschränkt der Aufsicht unterliegen,
aufzuheben und zu verbieten. Gesellschaften wie die sog. Zweckgesellschaften oder Schattenbanken, die
„industriepolitisch“ mit einer bewußt „laxen“ Aufsicht gezielt attrahiert wurden, um letztlich die Idee des
gemeinsamen Geld- und Finanzmarktsystems gezielt zu unterlaufen, wie es u.a. in Dublin versucht wurde,
sind auszuschließen. 
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Bei der EZB ist eine Art von „Rechnungshof“ einzurichten, der in regelmäßigen Abständen die nationalen
Aufsichten kontrolliert und die entsprechenden Berichte veröffentlicht.

Der institutionelle Wettbewerb mit Regulierungen wird dadurch transparent. Eine Zentralisierung und
Vereinheitlichung der Aufsicht ist demgegenüber wenig zielführend – und da in jedem Falle die nationale
Durchführung (vor Ort) kontrolliert werden muß, ist der Erhalt auch des institutionellen Wettbewerbes
superior. 

Auch die Vereinheitlichung der Einlagensicherung ist inferior. Sie schließt den (föderalen) Wettbewerb aus
und begünstigt, sofern nicht stets das höchste Schutzniveau für alle verbindlich festlegt wird, die
Wettbewerbsverzerrung in jenen Ländern und Standorten, die gezielt eine (verzerrende) Politik zur
Förderung des Finanzdienstleistungssektors betreiben (wie bspw. Irland). 

Die Idee der Vereinheitlichung ist fokussiert auf die Garantie durch den Staat und dessen finanzielle
Möglichkeiten. Aber dieses ist ökonomisch kontraproduktiv, da die Einlagensicherung eine  endogene
Versicherungsleistung des Finanzdienstleistungssektors ist. Die von der deutschen Regierung (Merkel,
Steinbrück) in der Krise abgegebene Erklärung zur Sicherheit der Einlagen war die Folge einer zuvor
erfolgten Erklärung der irischen Regierung zur Einlagensicherung durch den Staat (in exorbitanter Höhe) zur
Rettung der Kapitalzuflüsse nach Irland und des verzerrt großen Bankensektors. 

Derartige Sicherungen gehören ebenso wie die Verstaatlichung (beginnend mit dem britischen Fehlverhalten
im Falle Northern Rock usw.) oder Garantien wie bei den GSE (government secured enterprises) im
US-Hypothekensektor nicht zu den Aufgaben des Staates. Die Übernahme derartiger Aufgaben führt letztlich
zu einer systemischen Instabilität über die sich daran anpassenden, verändernden Verhaltensweisen. 

Die scheinbare Absicherung des Haftungsrisikos des Staates durch die Klassifizierung von sog.
systemrelevanten Instituten mit höheren Eigenkapitalquoten ist letztlich Ausdruck einer neuen Form im
politischen Standortwettbewerb sowie weiteren Beseitigung des ökonomischen Wettbewerbs. Das Instrument
der systemrelevanten Institute  ist wegen der damit verbundenen staatlichen Garantie und Klasseneinteilung
wettbewerbsverzerrend und letztlich destabilisierend. 

IV.  Ausblick

Das Entstehen einer Krise wie der jüngsten kann nur über die Nichtwiederholung der politischen Fehler, d.h.
der Ursachen der jüngsten Krise verhindert werden. 

Die Politiken u.a. des „Ein Haus für jeden Amerikaner“, der instrumentalisierten Europäischen
Währungsunion, der quasi industriepolitischen Förderungen der Finanzplätze wie u.a. von London, Dublin
und auch Reykjavik sowie die zielgerichtete chinesische Politik der internationalen Währungs- und
Ungleichgewichte waren alle Ausdruck eines jeweils praktizierten „unbegrenzten“ politischen Primates. 

Aber das Primat der Politik kann die ökonomische Logik weder verändern noch unterbinden. Politik ist
letztlich stets Ausgaben- und Umverteilungspolitik. Dabei kann bei Politikern (und Bürgern) lange Zeit
Ungewissheit über die Kosten der politischen Maßnahme bestehen. Ebenso können die Träger der Kosten
(Steuerzahler, Sparer) lange über die Höhe der zu tragenden Kosten getäuscht werden. 

Aber:
 Übersteigen die akkumulierten Kosten des politischen Primates bestimmte Grenzwerte, dann kommt es
(wieder) zu einer ökonomischen Krise. In ihr geht es um die Neubewertungen von Titeln und Rechten.

Und:
 Übersteigen die plötzlich dem Träger bzw. Steuerzahler und Sparer bewußt werdenden hohen faktischen
Transferzahlungen das Maß seiner Solidarität und zerstören sie angesichts der Täuschung das Vertrauen in
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die Politik, dann tritt eine politische Krise ein.

Hier
 liegt die große politische Unsicherheit in der EWU. Es ist Zeit für Transparenz und vertrauensbildende,
stabilitätsorientierte Maßnahmen wie bspw. die vorgeschlagenen Reformen. Und doch sind viele Politiker
bereits wieder beim Tricksen, Vernebeln und der Initiierung neuer Programme. Dazu gehört auch die „Idee“
von Euro-Anleihen. Diese dienen entweder einer Verschuldung der EU und damit für noch höhere Ausgaben
im Bereich der Strukturfonds zum Ausbau der Infrastruktur, als die stets unbesehen akzeptierte notwendige
Ausgabe, mit einem hohen „unbewussten“ Umverteilungscharakter bei einer seit Jahren zunehmend
suboptimalen diskretionären EU-Haushaltspolitik, wobei letztlich dann europäische Steuerzahler für die
Anleihen haftet -  mit einer dann zwangsläufig einzuführenden EU-Steuer. Oder sie dient (im
Junker-Italien-Vorschlag) der Bündelung der staatlichen Anleihen der Mitgliedsländer zwecks „Poolung“ der
Bonität Deutschlands, was geradezu ökonomisch kontraproduktiv die Schulden-/Ausgabenpolitik der
südlichen Länder stärkt, den stabilisierenden Wettbewerbsdruck über die Spreads vollkommen aushebelt,
das Bonitätsrisiko Deutschlands unkontrollierbar erhöht und so die nächste Krise unbeherrschbar macht, da
dann auch die letzten Anker-Länder (Deutschland,  Niederlande, Österreich usw.) „angezählt“ sind.

Wer das Primat seit Jahrzehnten beansprucht und wahrnimmt, der sollte Krisen nicht zu einer Ausdehnung
der Grenzen und Reduktion der Selbstbeschränkungen der Politik zu instrumentalisieren nutzen. Er sollte in
Krisen auch nicht den Verursacher der Krise bei jenen suchen, die kreativ die ihnen „industriepolitisch“
geschaffenen und gelassenen Räume nutzen und sich letztlich immer an den politischen Entscheidungen
ausrichten und sich anpassen. Schließlich ist Ökonomik die Lehre der kreativen, sich ökonomisch
anpassenden Verhaltensweisen und Bewertungen. Dieses gilt auch für die Spekulation.

Wilfried Fuhrmann
 4.12.2010
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