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0.

In der Mitte des Weges hin zu einer über (instrumentalisierte?) Krisen geschmiedeten Europäischen Union
französischer Provenience frei wertend zu analysieren ist schwer möglich – zumindest nicht ohne Ironie und
Sarkasmus. 

I.

Wer kennt sie eigentlich noch, die Männer wie bspw. Friedrich Merz und Roland Koch oder  den ehemaligen
Bundesbankpräsidenten Axel Weber und den Chefökonomen der EZB Jürgen Stark oder den ehemaligen
Bundespräsidenten Horst Köhler usw. usf.?  Nein, man muß den Schlager von Ina Deter aus der Jugendzeit
der Kanzlerin „Neue Männer braucht das Land“ nicht singen. Wir haben doch zumindest einen Spitzenmann,
der sich bei aller Enttäuschung der Experten freut, dass ein Deutscher überhaupt ins EZB-Direktorium
kommt. Denn der italienische EZB-Präsident Mario Draghi formt durchaus mit dem Hinweis auf die
Unabhängigkeit der EZB das Direktorium gezielt neu, um endlich die deutsche Orthodoxie durch
„südeuropäischen“ Pragmatismus abzulösen.

Und ist das nicht eine wirklich gute Nachricht – haben denn Länder wie Frankreich, Italien, Spanien und
Griechenland mit ihren weltweit hervorragend integrierten Wirtschaften und internationalen Währungen nicht
vor der EWU und trotz der DM gut gelebt? Störte die DM als Indikator für den deutschen Weg und quasi als
Wettbewerbspeitsche nicht primär den nationalen Stolz der anderen Europäer und ihre Suche nach
Unabhängigkeit? Und ging es den Deutschen aus Sicht europäischer Dritter nicht ungebührlich gut nach dem
Krieg und nach der Wiedervereinigung? Und wäre ihr politisches Gewicht infolge ihres steigenden
wirtschaftlichen Potentials nicht inakzeptabel gestiegen? Und wurde deshalb nicht einzelnen Ländern,
insbesondere jenen durch den Kohäsionsfonds begünstigten Länder, die Zustimmung zu einzelnen
Integrationsschritten und Zutritten durch Fondsmittel stark „erleichtert“? Wären sie ohne verlockende
monetäre Zugewinne wirklich der EWU beigetreten? Gehörte zum Preis der Wiedervereinigung und des vom
damaligen Kanzler Kohl betonten Friedens nicht der Verzicht auf die geldpolitische Dominanz sowie
wirtschaftliche Dominanz? Sind deshalb die Forderungen Griechenlands oder Italiens nach nachhaltig
niedrigeren Zinsen über die EU an Deutschland und stärkeren Transferzahlungen nicht „berechtigt“? Es gibt
doch nur den sog. trade-off: auf Wachstum zu verzichten oder Transferzahlungen zur Neutralisierung zu
leisten. Zumindest scheint die Mehrheit der Mitgliedsländer und damit der Stimmen es so zu sehen. Und
entsprechend fordern sie die Einführung von Euro-Bonds und den weiteren Ausbau der Transferunion. Das
war doch auch der politische „Deal“? Natürlich wissen die europäischen Partnerländer um den politischen
Weg der Durchsetzung von Transfers und Wachstumsverzichten – es gehört zum Spiel, daß deutsche
Politiker das zuvor lauthals zurückweisen, was sie nachher doch im deutschen Parlament durchboxen. Derart
stehen sie im eigenen Land noch gut dar, sie kämpfen doch. Aber der Druck der Partner und der Presse
sowie die wachsende Einsicht der deutschen Bürgerinnen / Bürger sind kalkulierbar.

Und diese gilt besonders in dieser Krise des Euros auf dem Weg zu einer geachteten Weltreservewährung
mit dem Anspruch auf mindestens eine dem US-Dollar (und bald dem Yuan) vergleichbare Position – und
können die europäischen Partner nicht davon ausgehen, dass die deutsche Regierung irreversibel zur
Krisenbewältigung alles, quasi Haus und Hof und das Tafelgeschirr einsetzen wird? Mit Sicherheit. Und alles
ohne Bitterkeit, da es jetzt die bei der Gründung der EWU nicht vorhandene Chance gibt, durch die Krise die
Integration in Richtung auch zu einer Fiskal- und Transferunion zu führen, was zuvor nicht möglich war. Und
das wiederum durch die Betonung insbes. in Deutschland, dass es gar  keine Krise des Euros ist, sondern
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dass es individuelle nationale Staatsschuldenkrisen sind. Und die werden mit nationalen Programmen
behoben (unter Mitwirkung des IWF mit französischem Präsidenten/in). Eine Solidarität von Nord nach Süd
ist da doch so selbstverständlich wie die Erwartung: „With a little help from my friends“. Für den Erfolg der
Krisenbewältigung stehen national herausragende Persönlichkeiten und auch hervorragende Technokraten.
In Griechenland ist der Vollzug der Reformen zwar zumeist unbefriedigend, aber allein der Präsident steht
schon für den Erfolg. Schließlich wird er auch schon verantwortliche Positionen zum Zeitpunkt des
griechischen Beitritts und danach bekleidet haben oder?

II.

Kritiker sind nie gerne gesehen – wie man am Standing bspw. von Volkswirten sehen kann. Im Mittelalter
konnten sie nur unter der Narrenkappe überleben und doch gab es nicht nur einen Till Eulenspiegel. Dabei ist
der Job der Politiker schon ohne die Kritiker schon sehr hart. Wie wohltuend ist es dann, wenn diesen
Rationalisten und ökonomischen Erbsenzählern ein deutscher Ökonom und Politiker entgegentritt und
einfach ein „Herz für den Euro“ einfordert!

Aber „Kein Blut für Öl“ war einmal ein Ruf von Demonstrationen gegen die Irak-Kriege. Dieser Ruf erschien
ihnen griffiger und anschaulicher als das Einfordern einerseits von Rationalität und andererseits von
moralischen, humanistisch geprägten Verhaltensweisen. . Vergeblich, Staatsräson – aber letztlich hat die
Architektur des weltweiten Finanzmarktsystems ihre Stabilität verloren (wie nach einem anderen Krieg zuvor
das System von Bretton-Woods).

Aber die USA sind keine Art von Blaupause für die EU. Was in den USA geschieht, das kann Europa nicht
passieren. Europa hat Visionen und verfügt über „Leadership“. Man denke nur an den Beschluß des
Bundeskabinetts vom 6.Juni 2011 zum Aus für 8 Kernkraftwerke bzw. an die sog. Energiewende mit seinem
plötzlichen und radikalen Ausstieg. Welch ein Zufall, daß mehrerer Ereignisse gleichzeitig auftreten. Denn
kam dieser plötzliche politische Schwenk von der Laufzeitverlängerung hin zum Aus (und damit zu einem
sog. sudden stop) nicht auch gerade rechtzeitig vor dem für den 20. Juni 2011 geplanten Beschluß der
europäischen Finanzminister über den sog. Six Pack?

In diesem Paket von sechs Rechtsakten sind zwei dem Abbau von makroökonomischen Ungleichgewichten,
also bspw. Leistungsbilanzsalden gewidmet. Wenn ein Land ein über ein Indikatorensystem (ein sog.
Scoreboard) festgestelltes Ungleichgewicht aufweist und dieses, also den Leistungsbilanzsaldo nicht gemäß
den Empfehlungen des ECOFIN-Rates (mit dem Vorsitzender: J.-C. Juncker) minimiert, dann wird es
automatisch mit einer jährlichen Strafe in  Höhe von 0,1 % des Vorjahres-BIP  belegt - es sei denn, der
ECOFIN-Rat hebt diesen Automatismus mit qualifizierter Mehrheit auf  (eine sog. umgekehrte Abstimmung).
Dieses wird wohl auch, trotz aller politischen Dementis, Länder mit einem Leistungsbilanzüberschuß wie
Deutschland treffen und damit doch schon symmetrisch wirken. Betonen die Partnerländer nicht auch
deshalb die vermeintlichen übergroßen Vorteile Deutschlands und fordern Transfers? Offensichtlich ist die
Integrationstheorie vollkommen falsch, nach der die kleinen Länder bei einer Integration besonders gewinnen
und nicht das große Land!  Und die Betonung der Stärkung de sog. Binnennachfrage bedeutet nicht, die
internationale Wettbewerbsorientierung und –fähigkeit zu reduzieren? Nun gut, also werden wir die Transfers
erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit zurückfahren. Aber war die Lehre nach dem ersten Weltkrieg und den
Reparationen nicht eindeutig die, daß wer Transferzahlungen leisten muß, diese nur gesteigerte Exporte
erwirtschaften kann – oder erst wirtschaftlich und dann politisch instabil, sich nationalisieren oder „auflösen“
wird?

Es wird teuer für Deutschland und letztlich dann für alle Europäer.  

Steigende Energiekosten bei zugleich sinkender Versorgungssicherheit (übrigens nicht infolge eines
Ausstieges per se, sondern infolge des gewählten Exits als einen sudden-stop) mit möglichen
Stromrestriktionen  reduzieren die internationale Wettbewerbsfähigkeit eines Landes und zugleich dessen
Leistungsbilanzüberschuß. Zugleich steigt die politische „Handhabbarkeit“ der gerade einmal knapp 10 Jahre
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zuvor durch politisch geförderte Konzentrationsprozesse entstandenen großen vier deutschen
Energiekonzerne, die jetzt infolge von Vermögens- und Bonitätsverlusten zugleich an Investitionsfähigkeit
verlieren. Der Verkauf von Beteiligungen usw. und erfolgen - Bemühungen und Erfolge von vielen Jahren
sind einfach abzuschreiben.

Führen bezüglich des sog. Sixt-Pack nicht auch das steigende Bonitätsrisiko bzw. die tendenziell sinkende
Bonität Deutschlands infolge der Hilfsprogramme sowie Garantien in Millionen-/Milliardenhöhe und auch die
nicht mit Sicherheit auszuschließende Einführung von Eurobonds mit der Folge letztlich steigender
Kapitalkosten für Deutschland in die politisch gewünschte Richtung? Die gegenwärtigen, krisenbedingten
extrem niedrigen Zinsen auf deutsche Staatspapiere dürfen nicht über die steigenden Risiken hinweg
täuschen – und werden es in der Öffentlichkeit aber wohl doch. Gegen Null gehende oder gar negative
Zinssätze sind wie staatliche Anreize zur Spekulation (die Rendite kommt aus späteren Verkäufen zu
erwarteten höheren Kursen) und zugleich Ausdruck des Vertrauensverlustes. 

Steigende Kreditzinsen und Kreditrationietrungen treffen besonders Klein- und Mittelbetriebe, die
wirtschaftliche Diversifikation des deutschen Industriesektors und die Innovationsdynamik! Gleichwohl steht
zu erwarten: Zur Stabilisierung des Euros wird auch eine gezielte Reduktion der Wettbewerbsfähigkeit
Deutschlands politisch angestrebt werden. Die sog. Problemländer sind im Grunde zu einer bestimmten
Form des rent-seekings aufgerufen – Deutschland wird entweder die Wettbewerbsfähigkeit abbauen oder
zahlen oder verstärkt nationale Umverteilungspolitiken durchführen, um so die Importe zu erhöhen.

III.

Zu den Charakteristika der politischen Krisenrhetorik gehört die prinzipielle Forderung, große Unternehmen,
insbes. Banken unabhängig von den economies-of-scale möglichst so zu verkleinern (zerschlagen), dass sie
nicht zu groß („too big to fail“) und damit systemrelevant werden können. So wie die großen deutschen
Energiekonzerne „gestutzt“ werden, so sollen auch die großen Banken „beschnitten“ werden. Dabei
entwickelt sich der  Finanzstandort Deutschland seit dem Ende der DM stetig zurück bzw. zu einem Schatten
seiner ehemaligen Bedeutung. Ein großes privates Bankensystem kennt Deutschland nicht mehr – es
besteht  fast nur noch aus einer großen Bank, die aber ihr Hauptquartier durchaus nach London oder New
York verlegen kann. Das „restliche“ Bankensystem mit Ausnahme der Genossenschaften hat staatliche
(Mit-)Eigentümer und wird nun instrumentalisiert (politisch: wieder an die vermeintlich eigentliche Aufgaben
von Banken gebunden) und adäquat „regionalisiert“. 

Und dennoch erschallt stets der  Vorwurf, dass die Banken vom Staat gerettet wurden – als ob die Politik
nicht staatliche Banken gerettet oder Banken (zumindest teil-) verstaatlicht hat? Aus der Sicht der privaten
Aktionäre wurden sie nicht mit Steuergeldern gerettet, sondern im günstigsten Fall über einen marktmäßig
verzinsten Kredit gestützt. Die Kursverluste bei Bankaktien und damit Vermögensverlust – auch und
insbesondere der kleinen Anleger und der für das Alter vorsorgenden Sparer – waren enorm. Da gab es
keine staatliche Rettung!

Massive Vorteile erhielten die Banken über die EZB, die zugleich mit der Flutung des Systems durch eine
unvorstellbare Liquiditätsspritze a.) den Interbanken-Geldmarkt überflüssig machte und das Vertrauen der
Banken untereinander beschädigte (weil jeder denken muß, daß die große Liquiditätsflutung zugleich das
Zeichen der EZB resp. ihrer Bankenaufsicht ist, dass sie jederzeit Bankinsolvenzen für möglich hält) sowie
b.) dem normalen Bürger sogar die reale Sicherung seines ersparten Finanzvermögens unmöglich macht
und ihm derart Einnahmen- und Vermögensverluste „aufzwingt“.

Banken sollen sich auf die politisch präferierten Kernaufgaben einer Bank beschränken und nicht
spekulieren. Aber was heißt das wirklich – sollen sie staatliche Titel kaufen und bspw.  staatliche
Infrastrukturmaßnahmen sowie Gewerbeansiedlungen finanzieren? Möglichst nur im Heimatmarkt (auch
dahin zeigt der private Forderungsverzicht bei griechischen Staatspapieren)?  Was sollte dann aber
eigentlich die Währungsunion mit dem einheitlichen Geld- und Finanzmarktsystem? Die jahrelang von
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Politikern geforderten Konzentrationsprozesse im Bankensektor nicht fördern, sondern verhindern? Sollten
sie keine Finanzinnovationen wie die Kredit-Ausfall-Versicherungen entwickeln, keine Leerverkäufe für Dritte
durchführen, eigentlich auch nicht mit Derivaten, also quasi „abgeleiteten“ Titeln handeln und vor allem nicht
soviel handeln? Da erscheint Politikern selbst eine klein-europäische Lösung mittels einer Transaktionssteuer
richtig. Und die Börsenfusion Frankfurt mit New York ist dann doch eigentlich eine elegante Lösung, den
Derivatehandel „los zu werden“, wären da nicht die regionalen Arbeitsplätze und die EU. Aber vielleicht
genehmigt die EU ja unter der Auflage, bestimmte Segmente des Derivatehandels zu verkaufen (nach
Paris?). Wir wollen ärmer und moralische Sauberfrauen /-männer werden. Wem geht es eigentlich wirklich
noch um eine adäquate Aufsicht und Regulierung? 

IV.

Hatten es Klein- und Mittelbetriebe sowie insbes. Familienbetriebe schon unter der Regierung Schröder
schwer und riskieren wir im Rahmen des zweiten, wieder aus EU-Mitteln finanzierten Aufbaus der
Wettbewerbsfähigkeit südeuropäischer Mitgliedsländer die deutsche diversifizierte Industriestruktur? Wie
steht es dann mit unseren politisch sog. Schlüssel- oder Eliteindustrien? 

Welch erfreuliche Absatz- und Gewinnzahlen, welch eine individuelle Mobilität gib es in der
Automobilindustrie. Wir haben die Entwicklung zum Hybridfahrzeug nicht wirklich verschlafen und auch nicht
die Entwicklung des Elektroantriebes. Es fuhr doch bspw. Ferdinand Porsche bereits auf der Weltausstellung
in Paris im Jahre 1900 mit einem Lohner-Porsche-Elektrowagen (mit Elektromotoren in jedem Rad) bei 30
km Reichweite wegen der schweren Batterie von Paris bis Versailles! Sensationell – doch der
Verbrennungsmotor hatte (und hat?) noch viel Potential. Es gilt: Der Verbrenner rennt. Eine entsprechende
Erwartung ist auch für die nächsten 20 Jahre nicht ganz unrealistisch – trotz zu erwartender massiver
industriepolitischer Förderungen. 

Aber der Wettbewerbsdruck in der Autoindustrie wird steigen – Japan wird wieder erstarken, andere Länder
werden in den Wettbewerb mit eigenen Marken einsteigen und den Zutritt zu ihren Märkten durch
(WTO-zulässige?) Zölle beschränken sowie andere Industrien und Unternehmen werden über den
Elektroantrieb in den Wettbewerb eingreifen. Wettbewerb ist gut – aber es geht auch um die Nachhaltigkeit
und den Glanz der industriepolitisch sog. Elite- / Schlüsselindustrie.  

Wie wird es mit Mercedes weitergehen, einem Stern der deutschen Schlüsselindustrie? Natürlich gibt es
große Erfolge bspw. im Segment der Nutzfahrzeuge (LKWs bzw. Trucks). Aber noch im Jahre 2011 wurde
auch beschlossen, die Luxus-Marke Maybach im Jahre 2013 vom Markt zu nehmen. Obwohl dieses
Luxus-Markt-Segment gerade in Krisenzeiten boomt – und entsprechend boomte der Absatz m Jahre 2011
bei Rolls-Royce (der britischen Tochter von BMW) und auch bei Bentley (der britischen Tochter von VW) mit
Absatzsteigerungen von jeweils rd. 30 v.H.! Auch bei anderen Marken wie bspw. Lexus „brummt“ es.

Ist diese scheinbar anhaltende „Pechsträhne“ Teil einer anhaltenden Erfolglosigkeit? Wie oft gab es
Meldungen des erreichten „Turn-Arounds“ bei Chrysler und wie groß waren am Ende dann die Verluste beim
Ausstieg aus der US-Tochter Chrysler! Fiat folgte! Fiat plant im Jahre 2015 mit Chrysler zu fusionieren – und
hält bereits rd. 58,5 % der Aktien von Chrysler. 

Jeder Jubel der Aktionäre, daß man beim Verkauf bzw. Rückzug aus einem Engagement, jeweils Ballast
abgeworfen hat und sich von einem Faß ohne Boden befreit hat, hat etwas von masochistischem
Galgenhumor. Den jeder Ausstieg bedeutet nicht nur einen Vermögensverlust (z.T. sogar anhaltend infolge
der Übernahmen von Pensions-Verpflichtungen), sondern auch für den Konzern insgesamt eine verlorene
Zeit sowie das Eingeständnis des „Scheitern“ mit der Folge eines Reputationsverlustes. Schließlich gab es
auch den verlustreichen Ausstieg aus der Luftfahrtindustrie mit Fokker-Wulff oder jüngst den Verkauf eines
Ingenieursbüros an einen französischen Investor.    .  

Was ist die volkswirtschaftliche Folge von anhaltenden Innovationsschwächen von Konzernen?  Haben diese
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weniger „spekuliert“ als Banken? Hätten sie ohne Spekulation überhaupt bestehen und wachsen können?
Eine die Wettbewerbsfähigkeit steuernde Industriepolitik zertrümmert auch immer in einem Sektor die
ökonomische Kompetenz.

V

Die Unsicherheiten und negativen Erwartungen nehmen mittelfrisig für Deutschland zu. Zwar sind deutsche
Ingenieurskunst und Effektivität weltweit geachtet und z.T. bewundert – aber mit Großspurigkeit machen sich
Deutsche immer wieder überall die Erreichung eines Zieles unmöglich! 

Dieses gilt auch für ein Europa, das (eigentlich im ökonomischen Sinne gemeint) deutsch spricht. Und es gilt
auch für die Rettung des Euros und für die falsch angelegte Währungsunion (EWU)! Der Kalauer eines
Normalbürgers, wenn er sich nicht schon vollkommen zurückgezogen hat, würde offen, undiplomatisch und
pointiert lauten: „Diese EWU ist Kohl! Die letzten Jahre waren großteils eine Scheinblüte auf Pump!“ 

Und die EZB nach dem Muster der Bundesbank? Wie muß das die französische Seele seit Anbeginn jeden
Tag peinigen haben und die italienische und die anderen? Welche Überheblichkeit und welch einen Preis in
Form anhaltend hoher Transfers wird diese deutsche Phraseologie haben? Stabilitätspakt, eine nicht politisch
ausgerichtete Zentralbank, keine unmittelbare Kreditvergabe an Staaten usw.  – alles waren Blasen. Die
gegenwärtige Krise ist das Platzen der spekulativen deutschen Politikblase. Und zunächst wird vor Fassaden
weiter von der Stabilitätsgemeinschaft gesprochen – während man die Notwendigkeit der Praktikabilität
insbesondere in der Krise betont. Dann wird irgendwann die Fassade renoviert  -  die verantwortlichen
deutschen Politikerinnen/Politiker sind dann in Brüssel oder in „Rente“ oder lesen ehrenamtlich in
Kindergärten deutsche Märchen wie „Hans im Glück“! 

In der EZB selbst ist noch ein deutscher Pförtner beschäftigt. 

Und die kommende Schuldenbremse in allen Verfassungen, die die deutsche Kanzlerin durchsetzen?
Abwarten! Es wird so nicht kommen! Aber der Bürger wird beruhigt. Und was sagt es schon? Wie findig war
denn Griechenland bei den Konvergenzkriterien mit der Schuldengrenze? Und wie werden die extrem hohen
gegebenen staatlichen Garantien in diese Grenze eingehen – gar nicht? Allerdings werden sich die
Rating-Agenturen nicht täuschen lassen. 

Welch Glück, denn Deutschland behält Arbeit und geben nur Vermögen ab. Das nennt man leben lassen aus
der Substanz. Für die Garantien müssen wir ja nicht eintreten – und Garantien werden durch die
konstitutionelle Schuldenbremse nicht erfasst. Und wenn wir eintreten müssen – kommt es einfach zu
unserem sowieso schon geplanten, projektierten Schuldenabbau hinzu. Wie passen steigende Garantien und
die demographische Entwicklung in Deutschland zusammen?

Das politische Spiel und die politischen Spekulationen wird der Bürger bezahlen - durch etwas Inflation, über
die Steuerprogression, über zusätzliche Steuern und Steuererhöhungen sowie über den „Verzicht“ auf eine
Realverzinsung der Ersparnisse und über weitere, künftige „Vermögensabgaben“. 

Paula Spiel, 10.1.2012 
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