
Der Euro und eine Informations-Schizophrenie?

I.                         

„Wenn der Euro scheitert, dann scheitert Europa“, hört man die Angestellten bzw. die Agenten im Betreuten
Wohnheim murmeln, wieder und wieder. Gefangen in einer Beschwörungsrhetorik sparen sie und arbeiten
wie seit den Jahren der Einführung des Euros.

„Der Euro und seine Irreversibilität sichern den Frieden in Europa“, hörten sie damals und befürchteten eine
entsprechende Prophezeiung oder gar Drohung seitens von Freunden im Falle einer Wiedervereinigung. Und
heute wären viele gerne bspw. in Norwegen, Schweden, Dänemark oder Großbritannien, die nationale
Politiker haben, die gar nicht auf die Idee kommen, sich untereinander den Krieg zu erklären und sehr gut
und friedlich leben. Aber wir sind wohl für viele Freunde wirtschaftlich zu groß (obwohl politisch ein Zwerg) –
also müssen wir kleiner werden, zumindest relativ. Das gilt wohl auch noch heute und in alle Zeiten. Doch
zugleich hieß es damals:

II.

„Der Euro hebt die hohe Wechselkursflexibilität der DM auf, unter der die deutschen Unternehmen so stark
leiden.“ Wie überzeugend war schon damals diese Argumentation des damaligen Exportweltmeisters –
wenngleich sie ständig gesendet wurde? Und wie zynisch klang es wohl in den Ohren anderer Länder – und
dort zugleich als Versprechen von dauerhaften Transferzahlungen. Zwar hat auch Dank des Euros der
Exportweltmeister seine Position verloren – aber mit diesem Euro hat er auch die Wettbewerbsfähigkeit resp.
die Wirtschaft anderer Länder wie bspw. Griechenlands und Italiens, Portugal und Spaniens zerstört bzw.
verhindert aufzubauen. Da half auch das in vielen Ohren als Lachnummer verstandendene Lissabon nichts.
Ja, es herrschen auch Korruption und Clanwirtschaft –  aber sie wurden durch den Euro und werden durch
die jetzigen Hilfsmaßnahmen noch reicher. Sie wurde nicht bekämpft und zurückgedrängt, statt dessen
wurde das sozialpolitische Instrument der Abwertung der nationalen Währungen abgeschafft. Eine Politik der
Elite für die Elite? 

III.

Wer sich seinerzeit gegen die Einführung des Euros aussprach wurde als „informations-schizophren“
verspottet oder als Ewig-Gestriger oder gar als DM-Nationalist verleumdet. Selbstverständlich – eine
gesellschaftlich bedeutende und hervorragende Position mit Zugang zu den Medien verpflichtet.

Und heute?

Das Verleumdungsschema wird wieder eingesetzt – und es zeigt doch nur die Orthodoxie und wachsende
Konzept- und Ideenlosigkeit der „Weiterso-Nibelungentreuen“, das Schema konstruiert ein „Feindbild“ und
ignoriert einfach die wahren Argumente der Kritiker.

Schon damals erklärte sogar der wohl letzte große deutsche Weltökonom, dass ein kleines Land wie
Griechenland wegen seiner nahezu marginalen wirtschaftlichen Bedeutung den Euro und die EU nicht
gefährden kann. Dass die Akkumulation von Schulden zu zu großen Beträgen führen kann – das hat doch
wohl wirklich niemand ahnen können. Unsere (und nicht nur unsere) hohen Exporte nach Südamerika und
die Schuldenkrise Südamerikas wurden nie wirklich verstanden. Wozu auch. Es gilt doch jederzeit das Primat
der politischen Gestaltung. Schon damals ging es dort um IWF-Hilfen, Staatsinsolvenz usw. 

Wo stände Mercedes heute, hätte es sich nicht von Chrysler getrennt? Und es geht noch nicht einmal in
diesem Vergleich um Mercedes. Wo steht Chrysler jetzt und wäre es noch existent, hätte man nicht auf die
Lösung von Mercedes gedrängt? Bedarf es wirklich einer Erklärung oder weiterer Beispiele für die Sanierung
von Konzernen? Oder gar des Hinweises auf die teuren Sanierungsmaßnahmen bzw. Schrumpfungskuren
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für viele unserer „Staatsbanken“, die im Wildwuchs des Euros jedes ökonomische Maß verloren und
Scheingewinne eingehandelt haben? 

IV.

Laßt Griechenland endlich austreten – und helft ihnen dann uneigennützig!

Denn es werden dann weder das Ende des Euros, noch die Lawine eines Dominospieles und schon gar nicht
die Wiedereinführung der DM eintreten. 

Stattdessen sind weder eine griechische  Staatsinsolvenz noch andere unsoziale und national-demütigenden
Maßnahmen nötig, auch wenn wir insgesamt hohe Abschreibungen vornehmen müssen. Und der Euro, das
Geschenk der reduzierten internationalen Kapitalkosten hat gezeigt, alles „Neue“ endet bei den politischen
Strukturen und Mentalitäten immer wieder im Alten. 

In jedem Falle sind direkte Durchgriffsrechte seitens der EU oder gar der EZB ebenso abzulehnen wie jede
Form einer Art von starker Zwangs- bzw. Fremdverwaltung in überschuldeten Euro-Ländern - auch wenn
(allerdings geduldete und bewußt übersehene) Vertragsbrüche „ärgerlich“ sind. 

Aber allein derartige Äußerungen diskreditieren die Idee von Europa und seiner lebenden Vielfalt und
Besonderheiten in Eigenverantwortung. 

Oder wird hier eine Art von „Fremd-Nationalismus“ zur Weiterentwicklung der faktischen und
undurchsichtigen europäischen politischen Zentralisierung (und Entökonomisierung) instrumentalisiert? So
wie bei dem gezeichneten Szenario, dass Deutschland und Europa ohne den Euro international untergeht.
Das nimmt zwischen UK und Korea,  der Türkei und Brasilien usw. usf. kaum jemand ernst.

Aber das politische finale Ziel ist zu diskutieren und vorab zu bestimmen – und zwar unter mehrfacher und
direkter Beteiligung der Bevölkerung. 

Und sagt die einfache Logik nicht auch – erst verhandeln und Vertragsänderungen  vereinbaren und erst
danach neue Mittel bzw. Garantien in die Sicherungsfonds geben?

„Ich werde mich bemühen!“ genügt bei allem guten Glauben nicht. Nein, wirklich nicht.

Schrecken nicht schon derartig absolutistisch vorgebrachte Feststellungen und Forderungen ebenso ab wie
die Diffamierungen? Wäre da nicht sogar  Karl Marx, der bekanntlich über  Kapital forschte, nach London
ausgewandert – und damit voll in Europa geblieben? Und wenn das Kapital resp. der Kern der Börse von
Frankfurt nach New York geht, wie lange bleibt die Deutsche Bank? Eine EU-EZB nach französischem
Vorbild mag zwar für viele, zumeist „sozialistisch“ Sozialisierte ein erträumter Dritte Weg sein – aber, wie
heißt es doch, viele Wege führen aus Rom?

V.

Es ist verständlich, dass viele immer wieder an die Wendung zum Guten glauben, aber der Euro ist eine
politisch geschaffene Institution und kein religiöses Symbol des Glaubens. 

VI.

In den Bereich des Glaubens gehören wohl auch die ständig erzählten wirtschaftlichen Vorteile Deutschlands
aus dem Euro. 

Wie hoch sind sie denn und wie hoch sind eigentlich die Kosten des Euros? 
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Es geht hier nicht nur um den Wertverlust durch den Verlust der öffentlichen Gutes (Marke) „Unabhängigkeit“
der Zentralbank und auch nicht um den Gestaltungsverlust Deutschlands in der Geldpolitik. (Wenn wir früher
verdiente Politiker mit dem Scheckheft nach Brüssel geschickt haben, verheizen wir heute Ökonomen in der
EZB usw.?)

Der Euro ist nicht die Lösung, sondern die Ursache der jetzigen Schuldenkrise. Die extrem hohen
steuerwirksamen Wertberichtigungen der Banken sind der Verlust unserer Ersparnis und Vermögensbildung
der letzten Jahre. Die Euros, die wir abschreiben müssen, bedeuten, dass wir für diesen Wert Güter geliefert
haben, ohne daß wir die Lohn- und Kapitalkosten für diese Güter dafür erhalten haben. Wir hätten sie gleich
verschenken können (und nicht erst jetzt) oder wir hätten einfach mehr Freizeit haben können.

Und tragen diese Verluste nicht die unteren sowie mittleren Einkommensschichten – allerdings zugunsten
einer Umverteilung von unten nach oben auch in Griechenland? Fehlt ihnen die politische Lobby? Übrigens
macht die Entwicklungshilfe für die sog. Entwicklungsländern oder die Ärmsten der Armen nur einen Bruchteil
der Kosten des Euros aus.

Hinzu kommt der deutsche Nettobeitrag an die EU, die als Strukturmittel in diese Länder fließen. Es sind
vereinfachend rd. 20 Mrd. € pro Jahr, d.h.: bei einem Multiplikator von nur zwei könnte das BIP um rd. 40
Mrd. € höher sein (also rd. 400 Mrd. in jedem Jahrzehnt). Das sind  bei einem BIP von 2400 Mrd. €  knapp 2
v.H.. 

Hinzukommt, daß negative fiskalische Impulse auch negative Wachstumseffekte auslösen, d.h. die
Wachstumsrate ist geringer als sie hätte sein können. Ginge diese Summe in der Vergangenheit und geht sie
für zukünftige Generationen bzw. den Standort Deutschland nicht in den dreistelligen Milliardenbereich?
Betreffen diese Auswirkungen wiederum nur Gruppen, die keine politische Lobby haben?

Die Mehrzahl der Unternehmen scheint für den Euro zu sein. Das Wechselkursproblem belastet einen
Großteil des innereuropäischen Handels nicht mehr – wohl aber den u.a. mit Polen, Norwegen, UK usw. Der
Unterschied zur DM ist allerdings nicht so groß, da die DM in Europa die bedeutendste
Fakturierungswährung war. Die „Kurzsichtigkeit“ zeigt allerdings die Beobachtung, dass der internationale
Handel mit Nicht-Euro-Ländern deutlich stärker steigt als im Euro-Raum. Der Tourismus steigt trotz
Wechselkursvolatilität mit der Türkei und nicht mit Griechenland trotz des Euros. Selbst reiche Griechen
führen verstärkt Direktinvestitionen und Anlagen bspw. in London oder Bulgarien durch – trotz des
Wechselkursrisikos. Und niemand kauft in Griechenland oder Spanien deutsche Waren wegen des Euros –
es ist stets eine Entscheidung aufgrund von Preis und Qualität bzw. Technologiestand sowie Lieferfrist und
Wartung. 

So reagierten sie bereits (sinnvollerweise) vor der Einführung des Euros.  

Die fortgesetzten und erhöhten Garantien (440 Mrd. € plus x), also die Aufstockung der Rettungsfonds, das
Instrumentarium für die Ermöglichung von „Blitzreaktionen“ innerhalb weniger Tage, eine Banklizenz für die
Fonds und Rettungsfaszilitäten sind keine adäquaten Mittel – außer man strebt um jeden Preis bspw. eine
geopolitische (Weltmacht-)Stellung an.

Wohin soll also die politische Reise wirklich gehen?

Wilfried Fuhrmann
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