
Zur Kritik 

am Handelsbilanzüberschuß und der Schuldenreduktion Deutschlands

Der G20-Gipfel in Toronto naht und nahe liegend ist, daß angesichts der Öl-Katastrophe im Golf von Mexiko
sowie der wahrscheinlich lange anhaltenden relativ hohen Arbeitslosen-quote in den USA der US-Präsident
dringend Erfolge sucht und wenn es sein muß auch zu Lasten guter Freunde. Nicht nahe liegend aber ist es,
daß ein so angesehener Nobelpreisträger wie P. Krugman scheinbar so vieles ignoriert und anscheinend rein
US-nationalökonomisch argumentiert bei Betonung des deutschen Exportmultiplikators (und den
entgegengesetzten negativen Effekt bei Ausbruch der Krise vergißt). Oder sind die primär für die USA
geforderten weiteren Konjunkturprogramme (die von Deutschland geforderten liefern dann für die USA einen
weiteren Rechtfertigungsgrund) nicht nur Forderungen nach einer Steigerung der US-Wettbewerbsfähigkeit
durch weitere strukturelle industriepolitische Maßnahmen? 

Die deutschen Zeitungen meldeten über die Kritik des US-Präsidenten und die Meinung des
Nobelpreisträgers ausführlich am 21.6.2010 (dem Tag der Sommersonnen-Wende).

Die Wachstumsrate in Deutschland wird größer sein als die bisher nicht revidierten, alten Prognosen mit 1,4
bis 1,6 % es vorhersagten. Sie wird wohl, so wie ich es bereits in diversen Interviews im April 2010
prognostizierte, höher liegen, zumindest um 2 %, wahrscheinlich aber bei 2,3 %.

Eine offizielle Revision der Prognosen, wenn man nicht mangelnde Routine in der Prognoseüberprüfung
unterstellt, mag aus strategischen Gründen bisher unterblieben sein. Schließlich will man die Einleitung einer
sinnvollen Schuldenreduktion, in der geplanten Form auch in Übereinstimmung mit der in der Krise so stark
revitalisierten keynesianischen Lehre, nicht durch einen parteipolitischen Streit von vornherein blockieren.
Denn es werden (bei nicht zu vergessenden sozialmotivierten Belastungs- bzw. Steuerreduktionen zu Beginn
der gegenwärtigen Legislaturperiode) auch direkte Kürzungen einiger Sozialleistungen erfolgen müssen.

Die „deutsche“ Stabilitätskultur oder weniger national bezogen: das Preisniveau- Stabilitätsziel in der EWU
mit „unter, nahe 2 Prozent“ ist ökonomisch begründet und nicht als die historisch gewachsene Angst eines
Volkes abzutun. Eine wahrscheinlich von den USA angestrebte höhere Inflationsrate ist nicht nur unsozial im
Vergleich mit wohlüberlegten und dosierten Kürzungen von einzelne Sozialleistungen, sondern auch letztlich
wachstums-hemmend, da der angestrebte Wachstumseffekt nur aufgrund von Täuschung der
Wirtschaftssubjekte über die tatsächliche Inflationsrate eintritt und letztlich zu Investitionen in
Flucht-Immobilien sowie zu Unsicherheit mit einem steigenden Attentismus führt.

Dieses gilt auch angesichts der Tatsache, daß die Immobilienkrise in den USA (aber auch in Spanien,
Griechenland usw.) noch lange nicht überwunden ist. Dieses lässt sich aber nicht durch weitere
kreditfinanzierte Konjunkturprogramme erreichen. 

Vielleicht fehlt vielerorts die Expertise bzw. Kenntnis über makroökonomische Zusammen-hänge unter
institutionenökonomischer Berücksichtigung von Geld. Dabei ist Geld ökonomisch ein anderer „Stoff“ als das
gedachte Tauschmittel in der sog. realen Ökonomik bzw. es wirkt anders, als es sich viele sog.
Realökonomen vorstellen. Leider folgen, wie der US-Kollege, auch bei viele Menschen intuitiv plausiblen
temporären Vorstellungen und einfachen Multiplikatoransätzen. Ein Indikator für die Kurzfristigkeit und
unsystematischen Überlegungen ist der (populistische) Drang zu einer starken Regulierung der Geld- und
Finanzmärkte – und scheinbar unabhängig von den gesamtwirtschaftlichen Kosten sowie den Ursachen (und
hier insbesondere den GSE – Government Secured Enterprises – wie bei uns den Landesbanken usw.). 

Natürlich ist es individuell gut bzw. wohlfahrtssteigernd, ein Gut zu konsumieren und über einen Kredit zu
finanzieren, wenn man den Kredit nie zurückzahlen will bzw. muss. Aber makroökonomisch ergibt sich die
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Chance für einen Nettoimport von Gütern (und damit eines nachhaltigen Handelsbilanzdefizit) nur bei einem
Nettokapitalimport, also einem Verkauf von bspw. Aktien oder einer fortwährenden Auslandsverschuldung.
Dieses ist bspw. bei einer Weltreservewährung wie dem US-$ (auch bei einer ökonomischen Schwäche der
US-Wirtschaft) über eine längere Zeit möglich und dieses Privileg wird von den USA seit Jahren genutzt.

Bei einem tendenziellen Handelsbilanzdefizit nutzen ansonsten Transformationsländer (wie die
osteuropäischen Staaten) die Unterbewertung ihrer (dadurch aufwertungsverdächtigen) Währung zur
Stützung ihrer Exporte bei einem liberalisierten privaten Kapitalverkehr. 

Ein eher politisches als ökonomisches Ziel scheint hingegen das Transformationsland China zu verfolgen. Es
geht der Regierung mit einer starken Unterbewertung der chinesischen Währung angesichts der restriktiven
nationalen Lohn- und Sozialpolitik offensichtlich nicht primär um eine Wohlfahrtssteigerung bei einer
steigenden Beschäftigung. Es geht offenbar um die Generierung eines staatlichen Kapitalexportes über einen
dafür notwendigerweise anhaltend steigenden Überschuß der Handelsbilanz bei einem nur rudimentären
privaten Kapitalverkehr. Hier (wird und) wurde jahrelang gegen die Stabilität der internationalen Ordnungen,
wie der Weltwährungsordnung gespielt. Und es wurde relativ schnell eine geopolitisch starke Position bei
politischer Unabhängigkeit und steigender ökonomischer Abhängigkeit der Weltmacht USA erreicht. So
erscheint diese heute schon bei kleinen politischen Andeutungen über eine künftige leichte Flexibilisierung
des Wechselkurses beruhigt und zufrieden zu sein.

Aber im Vergleich zu China weist die EU ein Leistungsbilanzdefizit auf, den der Überschuß Deutschlands
nicht einmal kompensieren kann. Dabei ist Deutschland im Prinzip nur ein Einzelstaat innerhalb der EU –
niemand käme in Europa auf die Idee zu schauen, ob vielleicht ein US-Bundesstaat wie Californien einen
relativ großen Überschuß aufweist. 

Dabei resultiert der Exportüberschuß Deutschlands nicht aus einer Unterbewertung seiner Währung, sondern
aus der strukturellen Wettbewerbsfähigkeit. Diese wirkt (insb. bei einem faktisch relativ festen Wechselkurs)
wettbewerbsmäßig wie ein Anreiz (Österreich sprach früher von der deutschen Wettbewerbspeitsche) für
andere Staaten und zugleich stabilisierend für das internationale System. Allerdings behindern immer mehr
Staaten den Marktwettbewerb durch Industriepolitiken, die letztlich den Kern vieler sog.
Konjunkturprogramme bilden. Der Ruf nach weiteren Konjunkturprogrammen (u.a. in den USA) entspricht
vielfach der Forderung nach einer Industriepolitik in weiteren Sektoren und er widerspricht dem
Marktmechanismus bzw. stellt eine neue Form des Protektionismus dar. Es entspricht – überspitzt formuliert
– der Übertragung einer Art von Schutz gemäß Chap. 11 nahezu auf die gesamte US-Wirtschaft.

Die Stabilitätsorientierung wurde Deutschland übrigens schon einmal vorgeworfen - es war die krisenhafte
Phase des Vietnam-Krieges mit einer relativ hohen US-Inflationsrate zu seiner Finanzierung. Damals brach
das politische Festkurssystem von Bretton-Woods. 

Und heutzutage? Nicht nur Zentralbanken würden ihre Währungsreserven umstrukturieren bei einem
sinkenden Anteil der US- und einem steigenden Anteil der (aufwertungsverdächtigen) chinesischen
Währung. Es ist wieder wesentlich durch die US-Politik das internationale Währungssystem erschüttert.
Beginnt jetzt die partielle „Ablösung“ des US-Dollars? Dieser häufig zu vernehmenden Vorstellung steht
dabei die gegenwärtige Aufwertung des US-Dollars und die Abwertung des Euros nicht entgegen. (Ich sprach
in den Interviews von einer Entwicklung in Richtung 1:1, der Nobelpreisträger erwähnte diese Parität gerade
mit einem warnenden Unterton vor einem steigenden Protektionismus in den USA). 

Deutschland benötigt den Leistungsbilanzüberschuß alleine schon zur Finanzierung seiner Nettozahlungen
an die EU und andere internationale Organisationen. 

Wenn europäische Länder die Reduktion des deutschen Exportüberschusses bei steigenden Löhnen fordern,
dann ist zumindest letzteres ein allseits gerne aufgegriffener Gedanke. Sollte Deutschland diesen Ländern
damit vorschlagen, dass in dem Maße wie die deutschen Nettozahlungen bspw. an die EU reduziert werden,
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in Deutschland über Lohnsteigerungen (oder äquivalente Steuersenkungen) der Exportüberschuß gegenüber
EU-Mitgliedsländern abgebaut wird? Ohne die Reduktion derartiger Zahlungen kann doch eine
Schuldenreduktion nur über weitere Produktivitätssteigerungen oder eine steigende Besteuerung bei
sinkenden Nettolöhnen erfolgen. Eine isolierte höhere Inflationsrate in Deutschland ist in einer
Währungsunion nicht möglich und insgesamt nicht gewollt (die EWU ist keine Inflationsgemeinschaft). Der
Zeitpunkt eines beginnenden Schuldenabbaus ist heute und nicht in ferner Zukunft.

Der Schuldenabbau jetzt erfolgt nicht nur aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen, sondern zur Sicherung der
Reputation Deutschlands am internationalen Kapitalmarkt und damit zur Sicherung der Währungsunion.
Ohne den Schuldenabbau sinkt nicht nur die Reputation, sondern es steigen die Kapitalkosten Deutschlands
bei zugleich sinkenden Möglichkeiten einer Stabilisierung anderer Staaten, insbesondere der
Empfängerstaaten aus dem Kohäsionsfonds. Ohne die Stärke der deutschen Wirtschaft und die Reduktion
der Neuverschuldung (es ist ja gar kein richtiger Abbau des Schuldenbestandes) ginge die Abwertung des
Euros noch schneller und noch weiter – die Aufwertung des US-$ wäre noch stärker. 

Ein Präsident kann und muß nicht alles wissen oder verstehen – ein Nobelpreisträger aber in jedem Falle
mehr (als nur kurzfristige realwirtschaftliche Multiplikatoreffekte) und klarer formulieren.

Wilfried Fuhrmann
 21.6.2010
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