
Griechenland bleibt Griechenland

0.

Wie glücklich waren die Griechen trotz höherer Inflationsraten als in Deutschland mit etwas Industrie,
Exporten u.a. auch von Apfelsinen, Wein und Olivenöl sowie vielen deutschen Urlaubern – Dank der
„regelmäßigen“ Abwertungen der Drachme. 

Und wie glücklich waren Deutsche angesichts des im Verhältnis zur Nordsee preiswerten Urlaubs in
Griechenland. 

I.

Dieses Glück dauerte so lange bis die Politik behauptete, es ginge noch preiswerter und besser bei einer
gemeinsamen Währung und ohne einen (nominalen) Wechselkurs. Schließlich werde der nur durch
Spekulanten manipuliert und volatilisiert. Durch die gemeinsame Währung bzw. durch diesen einfachen
politischen Eingriff entfallen die Kosten des Umtausches von Währungen (bei unseren ständigen Reisen)
sowie für den Handel die Kosten in Folge der Wechselkursvolatilität und –risiken. Es entfallen derart letztlich
unnötige Kosten für unproduktive Tätigkeiten bzw. für vergeudete Ressourcen. Dieses war und ist auch die
Sicht von reinen Neoklassikern ohne Berücksichtigung institutionenökonomischer Notwendigkeiten (wie dem
Geld und der Preisbildung am Markt). Man sieht in  monetären Wechselkursen keinen Sinn. Unterstützung
fanden die Politiker auch in der Großindustrie (nicht nur zur Vermeidung wechselkursbedingter
Vermögensrisiken bei Direktinvestitionen und wechselkursbedingter Kosten im EU-Intra-Industriellem
Handel) sondern auch bei Gewerkschaften (nicht nur mit dem Argument der europäischen Solidarität) und
natürlich bei vielen „Berufseuropäern“ wie auch Verbands- und Institutsdirektoren. 

II.

Der politische Eingriff in Form des Verzichtes auf den nominalen Wechselkurs zwischen ausgewählten
(Klub-)Mitgliedern wurde als superior erklärt. Der Eingriff sei wohlfahrtsfördernd und superior zu dem Verbleib
in einem System „chaotischer“ nominaler Mechanismen der Marktkoordination bzw. zu der ökonomischen
Vorstellung von einer Währungsunion als die Krönung der Integration und auch zu dem ärgerlichen (fast
zyklisch auftretenden) Phänomen der ungewollten Aufwertung der DM. Denn immer wenn in der
Bundesrepublik sich nach den Tarifverhandlungen die Löhne gemäß der Arbeitsproduktivität und erwarteter
bzw. angestrebter Preisniveaustabilität entwickelten und damit die deutsche Wettbewerbsfähigkeit stieg,
dann machten in Europa die südlichen Länder, also auch Griechenland dieses bei ihren höheren
Preissteigerungen stets mit Abwertungen über den (nominalen) Wechselkurs zunichte. Waren diese südliche
Inflations- und Abwertungsmentalität bzw. diese ökonomischen „Banausen“ nicht irgendwie ärgerlich? 

Da half eigentlich doch nur die Abschaffung des nominalen Wechselkurses, denn dieses „zwingt“ sie zur
(neoklassischen) ökonomischen Vernunft oder aber in die selbstverschuldete und zu verantwortete
Arbeitslosigkeit infolge einer realen Aufwertung und damit reduzierten Wettbewerbsfähigkeit. 

Gleichwohl stimmten diese Länder wie bspw. Griechenland zu und sie beantragten und vollzogen (sogar mit
Täuschung) den Beitritt zur Europäischen Währungsunion mit dem Euro. 

Verbunden mit der Einführung des Euro war für die Griechen die Erwartung von großen zusätzlichen
Transferzahlungen, also von Zahlungen wie sie die schon in Folge der monetären Transferunion der EU über
deren Strukturfonds (EFRE, ESF usw.) aber insbes. durch den Kohäsions- und den Agrarfonds bekamen. 
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Diese neuen, zusätzlichen Transferzahlungen waren nur besser, da Projektanträge nicht nötig und
entsprechende Ausgabenbindungen wie im Falle der Fonds nicht möglich waren. 

Der Euro bedeutete dabei für sie nicht nur (bis auf das Niveau von Deutschland) sinkende internationale
Kapitalkosten und damit ausgedehnte neue Verschuldungsmöglichkeiten. Er bedeutete faktisch auch eine
Union des Reputationstransfers, also eine Europäische Reputationsgemeinschaft bzw. Reputationsunion. 

War die immer bspw. von Helmut Kohl wiederholte und betonte Irreversibilität der Währungsunion bzw. des
Euros nicht auch schon die Aufforderung an diese Länder wie Griechenland zu einem sog.
Moral-Hazard-Verhalten? Und war derart die Einführung des Euros nicht eine Absicherung der politischen
Kontinuität der bisherigen Schuldenpolitik in diesen Ländern? Und war es nicht auch die augenzwinkernde
Möglichkeit nach der Aufnahme bzw. der Vertragsunterzeichnung zu einer opportunistischen Politik ex post? 

III.

Neu war diese Reputationsunion, denn seit Anbeginn der EU gab es Transfers und damit eine Art von
Transferunion. Diese war allerdings mit den Erwartungen verbunden, dass die Transferzahlungen durch
einen Konvergenzprozess aller EU-Mitgliedsländer im Zeitablauf sinken werden. Und der Erwartungsfehler
bestand  darin, dass es politisch bedingt zu steigenden Transfers kommen musste, so dass die Konvergenz
durch die Politikmaßnahmen nicht nur verhindert wurde, sondern der Konvergenzprozess geradezu
konterkariert wurde. Ursächlich dafür waren die ständigen Zahlungen aus den Strukturfonds (die die damit
verbundene Verschuldung zur Kofinanzierung in die Höhe trieben) und der unrealistische Lissabon-Vertrag
zur Schaffung des weltweit wettbewerbsfähigsten Raumes bis zum Jahre 2010.  

IV.

Aber dieser gewünschten Fortsetzung der „nationalen“ Politik bspw. Griechenlands gerade durch die
Euro-Einführung stand eine vergleichbar „listige“ Politik bspw. Deutschlands gegenüber. 

Deutschland hatte so lange ökonomische Vorteile insbesondere im Export, wie diese Länder wie
Griechenland ihre gesellschaftlichen, ökonomischen Mechanismen, Politiken und Institutionen nicht änderten
bzw. anpaßten.

Derartige notwendige Verhaltensänderungen und Systemtransitionen in Griechenland erfordern viel Zeit – sie
erfordern wie bei jedem Transformationsland die Zeitdauer einer Generation. 

In dieser langen Zeit steuern diese Länder mit einer über den abgeschafften nominalen Wechselkurs bei
steigender Verschuldung (und Abhängigkeit von Zahlungen der Partnerländer) und einer langsamen
Deindustrialisierung sowie sinkenden Wettbewerbsfähigkeit bei einem Verlust an Humankapital mit Sicherheit
auf eine Krise, dem gesellschaftlichen, ökonomischen Weckruf zu. 

Die Krise ist aber nur dann produktiv, wenn sie relativ schnell in wenigen Jahren kommt (was u.a. die
ausgedehnten Zahlungen aus den EU-Strukturfonds und die expansive Niedrigzinspolitik der EZB bis hin zu
negativen Realzinssätzen in diesen Ländern verhinderten) und wenn sie dann nicht von Dritten aufgefangen
wird. Letzeres sollte u.a. mit dem Stabilitätsgesetz und dem Verbot des Bailing-Out erfolgen.

Und wieder griffen Politiker in die ökonomischen Wirkungszusammenhänge ein:

Erstens kaufte die EZB gesetzeswidrig u.a. griechische Schuldtitel auf – sie wurde dadurch nicht nur politisch
und damit abhängig, sondern sie verteilte zugleich die Risiken und ggf. später eintretenden Verluste auf die
Mitgliedsländer (bzw. zu mehr als 25% auf Deutschland) und sie versuchte zugleich die EWU-Mitgliedsländer
zu einer vergemeinschaftenden Koordination der Fiskalpolitik zu „drücken“.
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Der Bundesbankpräsident Axel Weber spielte nicht allzu lange mit - und trat zurück. 

Zweitens schnürte die Politik ebenfalls gesetzeswidrig ein erstes Rettungspaket für Griechenland. Die
parlamentarische Billigung dieses ersten Rettungsfonds bzw. -schirms für Griechenland durch den
Bundestag und Bundesrat erfolgte an einem einzigen Tage, einschließlich der Unterzeichnung des Gesetzes
durch den Bundespräsidenten.

Der Bundespräsident Horst Köhler trat am ersten Werktag danach zurück.

Er hatte Jahre zuvor beim sog. Maastricht-Vertrag mit seiner Persönlichkeit und Reputation den
Stabilitätspakt mit dem Non-Bailing-Out (mit-) durchgesetzt. 

Die (griechische) Schuldenkrise und die Eurokrise sind politische Krisen. 

Es sind politisch initiierte Krisen der Reputation der EU und insbes. der EWU, vor allem aber Deutschlands. 

Das gedachte nachhaltige Friedensprojekt: Der Euro schafft jetzt antideutsche Stimmung nicht  nur in
Griechenland. 

V.

Weitere (direkte und indirekte) monetäre Transferzahlungen sind dabei aber fast so wirkungslos wie es die
Entwicklungshilfe in afrikanischen Ländern mit Stammesführern und Familienclans (wie bspw. drei große
Familien) war und ist. Dennoch werden weitere Transfers fließen und Garantien gegeben werden. Sie
bewirkten und bewirken weiterhin die Persistenz der Krise. 

Schulden kann man mit und ohne Beteiligung der Kreditgeber, mit direktem Schuldennachlass oder über eine
sog. strukturierte Insolvenz und über gestreckte Laufzeiten bei subventionierten Zinsen abbauen. Zu allererst
sind sie über Tilgungen  und Rückzahlungen zu reduzieren. Diese Mittel sind aus einer Privatisierung von
Staatseigentum, der Vergabe von Ölförderlizenzen usw. zu erlangen. (Anderenfalls zahlen bspw. die
deutschen Steuerzahler für den Erhalt des griechischen Staatsvermögens und seine Entschuldung). Hinzu
kommen auch Maßnahmen zur Reduktion des Ausfallrisikos wie bspw. die Unterlegung der Schulden durch
Sicherheiten wie Immobilien usw.

Aber alle diese Maßnahmen lösen das Problem der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit u.a. aufgrund
fehlenden Humankapitals nicht bzw. nur in dem Ausmaß, wie nach der Privatisierung die neuen
(ausländischen) Investoren erfolgreich ökonomisch tätig werden und dabei Multiplikatoreffekte generieren.
Allerdings wird der Verkauf an Ausländer an Grenzen stoßen, da als ein Totschlagargument immer wieder
die Akropolis, nationale Güter und ganze Inseln als Objekte der Privatisierung diskutiert und damit die
Privatisierung immer empört zurückgewiesen wird. Diese Grenzen sind zu beachten, um den Demonstranten
nicht mit einer dadurch vermeintlich eintretenden Bevormundung bzw. Entmündigung bzw. gar
„Kolonialisierung“ und damit Abhängigkeit bei einem nationalen Ausverkauf weiteren Auftrieb zu geben – sei
es auch nur in der nationalen Auseinandersetzung mit den drei (?) politisch dominierenden Familien bzw.
Clans. 

VI.

Der zur Zeit häufig gehörte Satz von  einem „Ende mit Schrecken anstelle eines Schreckens ohne Ende“
verkürzt die Diskussion auf den scheinbar unumgänglichen Schuldenschnitt mit einer gleichzeitigen
Laufzeitverlängerung. 

In einer anderen Verwendung dieses Satzes führt er in Richtung auf einen Austritt aus der EWU. Nach
diesem in die öffentliche Diskussion eingebrachten Vorschlag sollen die nördlichen Länder aus der EWU
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austreten und den Euro „ablösen“ – es sollen also nicht die südlichen Länder wie Griechenland, die in Euro
verschuldet sind, austreten. Die stabilen, reputationsstarken Länder sollen nach diesem Plan eine neue,
kleinere, quasi ihre Integration krönende Währungsunion gründen mit einer neuen stabilen Währung. 

Die Ausgestaltung dieses Vorschlages ist noch nicht erfolgt. Aber man könnte es sich wie folgt vorstellen: Die
nördlichen Länder könnten bspw. als Währung den „EuroP“ (– den Euro-Prämium –) einführen. Und man
kann sich in Ausmalung des Vorschlages der zwei getrennten Währungsunionen vorstellen, daß der Euro
nach einer Abwertung von 15 v.H. mit einer Parität zum EuroP bei einer Bandbreite von bspw. insgesamt 10
% fixiert wird. Möglich ist ergänzend eine schrittweise, vorab angekündigte weitere Abwertung des Euros
gegenüber dem EuroP resp. Aufwertung des EuroP von bspw. x Prozent pro Halbjahr über die nächsten zwei
Jahre; x kann bspw. 4 % betragen. Institutionell könnte die EZB mit zwei getrennten  Departments die
Geldpolitiken beider Währungsräume durchführen. Damit dieses möglich wird (und nicht sofort eine Flucht
aus dem Euro in den EuroP einsetzt und den verkleinerten Euro-Raum „verhindert“), ist zuvor eine
Verlängerung der Laufzeiten der ausstehenden Schulden insbes. Griechenlands bei reduzierten Zinssätzen
erforderlich. 

Diese Aufspaltung der Währungsunion löst aber weder die Reputationsunion ganz auf noch verhindert sie
einen Vermögensverlust (wie er im Falle eines Schuldenschnittes bereits definitionsgemäß und größer
auftritt). Sie führt aber zu einer nominalen (und realen) Abwertung in diesen Ländern und damit zu einer
Stärkung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit und des internationalen Vertrauens in deren
Transformationsprozesse. Der Grad der Heterogenität ist in beiden Währungsräumen dann deutliche größer
als er es jetzt in der sehr heterogenen EWU ist. Durch die Beibehaltung des Euros, also der Währung, in der
sich diese Länder verschuldet haben, ist der Vermögensverlust auch durch Länder mit griechischen Titeln zu
tragen, die Nicht Mitglied der EWU sind. Außerdem wird dadurch ein sog. Bailing-out vermieden und
verhindert. Allerdings steckt der Teufel sicherlich im Detail der Umsetzung dieser  Idee. 

Aber vollkommen kompatibel zur Logik einer zweispurigen Währungsunion sind alle weiteren Überlegungen
und Formen der Flexibilisierung sowie Entbürokratisierung und Deregulierung. Sie sind in diesen Ländern
notwendig. 

VII.

Dabei sind diese ökonomischen Ratschläge nicht im Sinne polit-ökonomischer Ansätze befriedigend.

Wenn Politik u.a. besonders durch Ausgaben-, Umverteilungs- und Industriepolitiken charakterisiert werden
kann, so wird es in jedem Falle zu weiteren, zum Teil ja schon wieder neu beschlossenen
Transferzahlungen, zu weiteren Strukturmitteln und Strukturkrediten seitens der EU bzw. ihrer Entwicklungs-
und Förderbankenbanken und darüber hinaus zu einer neuen EU-Industriepolitik kommen. Diese
EU-Industriepolitik wird als eine EU-Wettbewerbspolitik auftreten und eine EU-Industrialisierungspolitik sein.
Zu ihrem Kern wird gehören, dass Direktinvestitionen in diesen südlichen EU-Ländern seitens der anderen
EU-Länder in einem bestimmten Ausmaß und für eine bestimmte Anzahl von Jahren durch die nationalen
Politiken subventioniert und steuerlich begünstigt werden dürfen – natürlich bei Meldung an die EU.

Es kann dann also eine diskriminierende Steuer- und Subventionspolitik Politik bspw. zu Gunsten
Griechenlands und zugleich zu Ungunsten bspw. Österreichs oder aller anderen Länder erfolgen. Die
Wettbewerbskontrolle und Subventionsmaßstäbe sowie das Diskriminierungsverbot werden mit diesem
fixierten Bezug „aufgeweicht“.

Eine derartige EU-Industrialisierungspolitik wird damit begründet werden, dass verhindert werden muß, daß
in Folge der erfolgten Deindustrialisierung dieser Länder es dort zu einer dauerhaften bzw. sich
verfestigenden Mentalität von Rentenempfängern kommt und daß diese Staaten sich zu Rentiersstaaten
entwickeln, die von den anderen Mitgliedsländern Rentenzahlungen erwarten  aufgrund bspw. ihrer
historischen „Bedeutung“ wie Griechenland als die älteste Demokratie ( - entsprechend dem Argument bei
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der Aufnahme Griechenlands in die EWU) und/oder im Rahmen des üblich gewordenen politischen
Kuhhandels bei der diskretionären Ausgabenpolitik der EU für jede Zustimmung bei jeder bedeutsamen
politischen Entscheidung.

Wilfried Fuhrmann

17.5.2011
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