
Krisen sind Verteilungskämpfe (31.10.2008)
 

Am 31.10.2008 schließt der rot-rote Senat von Berlin mit Billigung der schwarz-roten Bundesregierung den
ältesten und prägenden (Passagier-) Flughafen der Welt: Berlin-Tempelhof. Vielleicht entstehen einige
wenige Filetstücke an Immobilien (für Spekulanten geeignet trotz der aufziehenden Immobilien-Krise). Aber
es ist keine ökonomische, sondern wohl eine politische Entscheidung, auf die die manchmal zu hörende
Vermutung anspielt: „Wenn das eigenstaatliche Symbol von „Ost-Berlin“, der Palast der Republik
verschwinden muß, dann muß es auch das freiheitliche Symbol von „West-Berlin“, der Flughafen Tempelhof.“
Derartige politische Entscheidungen werden zumeist irreversibel umgesetzt.

Die sog. Finanzkrise schüttelte die Banken weltweit. Neben der Zentralbank als dem sog.
lender-of-last-resort (für Liquidität) traten in sehr vielen Staaten plötzlich die Regierungen mit (Teil-)
Verstaatlichungen bzw. (Teil-) Nationalisierungen von Banken auf. Fand und findet nur ein allgemeiner
„nationaler“ Standortwettbewerb statt? Selbstverständliche Rückzahlungserwartungen von Einlegern bei
Isländischen Banken wurden dort von Politikern sogar mit Versailles verglichen. 

Deutschland rettet primär die Banken, die bereits unter staatlichem Einfluß in die Krise geschlittert waren,
also insbes. die Landesbanken; aber bald werden auch private Banken folgen. 

Dabei plädierten in Deutschland sogar führende Ökonomen für eine staatliche Zwangsbeteiligung an Banken
– Probleme und Gefahren der politischen Kreditsteuerung und damit einer Politisierung und
Teil-Renationalisierung der Geldpolitik sowie die ordnungspolitisch bedenkliche Gleichzeitigkeit von Kontrolle
des operativen Geschäftes (gedanklich im Extrem auch steuerrechtlich der Kunden), der Personal- und
Ausschüttungspolitik der Bank sowie der Finanzaufsicht wurden kaum diskutiert – die hoch geredete Krise
verlangt „Pragmatismus“. Aber die Schritte insbesondere im UK mit Verstaatlichung (und
„Zwangsteilverstaatlichung“ bei nicht Erreichung der vorgegebenen höheren Kernkapitalquote) verzerren den
Markt und zwingen in die „Gefolgschaft“. Banken sind plötzlich zu schützende nationale strategische
Unternehmen. Natürlich sind es nur temporäre Maßnahmen zur Überwindung der Vertrauenskrise mit
zusammengebrochenen Interbankenmärkten, aber wie und wann erfolgt zwingend der Exit bzw. der Rückzug
des Staates?

Banker, insb. Investment-Banker werden als Zocker quasi öffentlich „gebrandmarkt“. Hat diese
betriebswirtschaftliche Funktionselite einen derartigen gesamtwirtschaftlichen Schaden angerichtet? Der
Deutsche Finanzminister plädierte öffentlich dafür, daß eine Gehaltsobergrenze für Banker von 500 Tsd. €
ohne Boni usw. angemessen sei. Das folgende Gesetz legte dann im Falle einer Staatsbeteiligung an einer
Bank diese Obergrenze als Regel mit Ausnahme fest– Ausnahmen, die notwendig sind, um gegebenenfalls
internationale Spitzenkräfte zu gewinnen und / oder doch eher um „besondere“ Tätigkeiten auf dem Job
jeweils extra vergüten zu können? 

Zeitlich z.T. nur wenig vor der gesetzlichen Regel verabschiedet und kurz darnach publiziert werden trotz
aller Probleme sehr hohe Gehälter und Boni beim Vorstand der (Bahn und auch der) Postbank bekannt -
natürlich für besondere Leistungen und Belastungen (nicht wegen der überfüllten, ausgedünnten Züge usw.,
sondern) im Zusammenhang mit dem Gang an die Börse. Diese vertraglich vereinbarten Zahlungen wurden
sehr schnell durchgewunken – die Minister in Berlin haben diese Millionenbeträge gar nicht so schnell
bemerkt (was hat sie dann „die“ Überweisung an Lehman-Brothers so unfassbar überrascht?) oder sie
fanden sie angemessen. Doch wofür erfolgen diese Zahlungen? War es nicht von Anbeginn Aufgabe der
Vorstände, diese Unternehmen fit zu machen und (anteilig) an die Börse zu bringen bzw. zu privatisieren?
Sind es Sonderleistungen (außerhalb der gut bezahlten Dienstzeit) für die die Boni zu zahlen sind oder doch
nur für die Erfüllung der eigentlichen Jobs? Träumt nicht jeder „kleine Angestellte“ von derartigen
Überstundenbezahlungen in Sonderfällen? Aber es sind keine „kleinen Angestellten“, sondern Top-Agenten
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des Prinzipals in den Vorständen von sog. Global Playern (wie auch die Dt. Telekom), die entsprechend zu
entlohnen sind. Wo aber waren die Angebote der konkurrierenden Unternehmen, so dass man mit diesen
Personen hätte Bleibeverhandlungen führen können und müssen?

Für viele Menschen in diesem Lande sind mit den Zockern, den Leerverkäufern und überhaupt den globalen
Finanzmärkten die Schuldigen mit ihrer Spielwiese benannt. Denn für sie liegt der Ausgangspunkt bei den
Bankern (und damit ist es eine Finanzkrise) und dabei einzig in den USA mit der politisch zu verantwortenden
Blase auf den Immobilienmärkten, die doch nur zu uns rüberschwappte. Der drohende Staatsbankrott Islands
war eine kurze Diskussion wert, aber daß die isländischen Banken gar nicht so viel akquirieren (kaufen)
konnten, wie sie Mittel, Einlagen von unseren Banken erhielten ist genauso verdrängt wie es die
Immobilienkrisen bspw. in Spanien und UK sind. Man kann nur hoffen, dass die sich in Deutschland
ankündigende Immobilienkrise „moderat“ verläuft – sonst gibt es keinen Fallschirm, sondern nur die Hoffnung
auf die Weltmärkte.

Doch die öffentliche Diskussion fokussierte sich angesichts von temporären Werksschließungen bei Opel,
BMW usw. auf die sog. reale Wirtschaft, problematisierte das Übergreifen der Finanzkrise auf die Konjunktur
und forderte einen staatlichen Schutzschirm für die Unternehmen. Doch traf die Finanzkrise die
Realwirtschaft, insbes. die Autoindustrie ursächlich oder nur akzelerierend zusätzlich? Wieviele Milliarden
hatten zuvor eigentlich deutsche Autoschmieden in den letzten Jahren „verbrannt“ (und machen es wohl
noch heute)? Chrysler und auch GM fallen mit ihren riesigen Finanzabteilungen unter den sog. 700 Milliarden
Dollar Schutzschirm der USA für die Finanzinstitute. (Sind einige dieser Großunternehmen wie GM und GE
eigentlich eher zu beaufsichtigende Finanzintermediäre oder zu subventionierende Industrieunternehmen?).
Bei uns wurde der Schutz auch den Banken der Autoindustrie angeboten, die bald schon eine (zusätzliche)
Belastung für die Unternehmen werden – derweil aber wird weitergezockt u.a. um VW (sind es primär die
Fonds, die sich infolge von Leerverkäufen eindecken müssen und/oder direkt oder indirekt die Ziele der
Familien P&P?). 

Infolge der Finanzkrise wurden dank der erfolgreichen Lobbyarbeit insbesondere der Autoindustrie
spezifische Konjunkturprogramme diskutiert. 

Aber die Autoindustrie hat Absatzschwierigkeiten seit der Erhöhung der MWSt, insbesondere aber seit der
geplanten Kfz-Steuer auf CO2-Basis im Jahre 2011 sowie der schon lange wegbrechenden Nachfrage (die
man zunächst mit Leasing-Angeboten und Flottenzulassungen „ignorieren“ wollte) und der jetzt total
zusammenbrechenden Nachfrage seitens der Finanzmakler und Banker insbesondere im sog.
Premium-Segment im Ausland (von Island bis Spanien, von Georgien bis USA). 

So wie niemand den tatsächlichen Wert der Immobilien in den USA kennt, kennt niemand den Wert der
Automobilproduzenten mit ihren seit Jahren bekannten Strukturproblemen und den „verschlafenen“
technologischen Innovationen. 

Haben wir per se wirklich eine Finanzkrise oder eine breite bis allgemeine Bewertungskrise im sog. realen
Sektor (auch Dank der politischen „Vorgaben“ sowie den exorbitanten Wachstumsraten der Geldmenge über
Jahre in den USA und auch bei uns)? 

Es gibt keinen halbwegs verläßlichen Endwert für diese Produkte und Titel, so daß niemand abdiskontieren
und so den heutigen Wert derartiger Schuldtitel und Aktien feststellen kann (viel was anderes macht die
Börse aber nicht, jetzt tappt sie sich im Dunkel vor). 

Und nun sollen die stark im Wert geminderten Autos von der Halde mittels Steuererleichterungen verkauft
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und das gebundene Kapital freigesetzt werden. Keine Spur von Produktionsbelebung oder –ankurbelung. Es
ist wirklich kein Konjunkturprogramm. Viel Geld soll in die Forschung und Entwicklung schadstoffarmer
Motoren und Fahrzeugtechnologien sowie in die Steuerbefreiung bei Neuwagen der Schadstoffklassen 5 und
6 fließen. Auch diese Steuergelder verschenken die Politiker – gelenkt an die Autoindustrie bei
Mitnahmeeffekten der Käufer bei insgesamt verzerrender Wirkung. 

Allgemeine Senkungen bspw. der Einkommenssteuer sind notwendig. Die politischen Befürchtungen einer
dadurch nicht steigenden Konsumnachfrage sind angesichts des Weihnachtsgeschäftes unbegründet und
angesichts der Schwierigkeiten von Unternehmen bei der notwendigen Kapitalaufnahme sogar
unökonomisch.

Hat sich dieses „Verschlafen“ bzw. Zocken so nicht doch gelohnt? Denn in den USA stehen unsere
Autobauer doch noch relativ gut da im Vergleich mit GM, Ford und Chrysler. Eine Fusion der dortigen
Autoindustrie schafft doch wie bei den beiden amerikanischen Fluglinien nur einen neuen Riesen mit
gepoolten Schulden und stärkt die relativ stärkere Konkurrenz.

Aber was ursprünglich kein Konjunkturprogramm werden sollte (zumindest bis die EU dazu aufforderte!), war
dann auch wie eine „Patchwork - Subvention und - Finanzhilfe“ konzipiert. Natürlich wurden die Agrarstruktur,
die kommunalen Infrastrukturmaßnahmen und auch die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld bedacht (aber
natürlich nicht die Ausbildung, Schulen, Berufsschulen, Universitäten oder die geringeren Jobmöglichkeiten
der Studierenden usw.) – auch im Sinne einer Überbrückung der reduzierten Kreditvergabe durch die Banken
und Finanzierungsschwierigkeiten. Aber außer den Abschreibungserleichterungen bleibt wenig an echten
Konjunkturanreizen. Deren Wirksamkeit ist aber ohnehin stark begrenzt. 

Die politische und ökonomische Krise wird jetzt global und politisch. Es gibt in einer ökonomischen Krise bzw.
einem Strukturbruch keine neoklassische Dichotomie zwischen dem monetären und dem realen Sektor
ebenso wenig wie Inseln der Glückseligen in einer globalisierten Welt. Aber jede Krise verändert die
Marktzugänge und bewirkt Umverteilungen, d.h. kennt Absteiger und neue Reiche und Einflussreiche. Dieses
gilt auch für politische Krisen, egal ob sie ursächlich oder die Folge von ökonomischen Krisen sind. 

Wir erinnern uns noch an den Zusammenbruch des Systems von Bretton-Woods. Die USA zahlten ihren
Preis u.a. über die Flexibilisierung der Wechselkurse. 

Jetzt ist es nicht so einfach. In Europa erwarten viele (auch deutsche) Politiker neben einer koordinierten
Bankenaufsicht, Stärkung des IWF usw. insbesondere eine sinkende (steigende) Bedeutung des US-$ (€) als
internationale Reserve- und Fakturierungswährung (insbes. in den Energiemärkten). Angestrebt wird nicht
erst seit dem Vertrag von Lissabon eine generell steigende (sinkende) politische und ökonomische
Bedeutung Europas (der USA). China wartet einfach ab.

Eine Abkehr von der Globalisierung hin zu einer kontinentalen Regionalisierung (mit 5 – 7 Blöcken) und
bilateralen Abkommen zwischen den Regionen bei lenkenden Kapitalverkehrskontrollen scheint denkbar. Bei
Direktinvestitionen von Staatsfonds wird es in Europa direkt diskutiert. 

Der französische Staatspräsident schlug in Ausdehnung seiner bekannten nationalen Industriepolitik bereits
staatliche Beteiligungen an national bedeutsamen Schlüsselindustrien vor. 

Kam ihm Russland bzw. der russische Präsident zuvor, der jetzt russische Firmen finanziell u.a. dann stützt,
wenn sie ansonsten zur Begleichung von internationalen Verpflichtungen Beteiligungen an ausländischen
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Unternehmen wieder verkaufen oder eigene Anteile ans Ausland verkaufen müssten? 

Wird das neue Leitbild die regionale bzw. kontinentale Nachhaltigkeit? 

Werden diese Ideen der staatlichen Lenkung und Kontrolle (und damit die einer „planification“) ein
mehrheitsfähiges Modell in der EU?

Das sog. Bombodrom bei Wittstock in der Kyritz-Ruppiner-Heide soll laut Zeitungsberichten (Ende Oktober
2008) ab dem Jahre 2017 nicht nur wieder genutzt werden, sondern sogar umfassender für das „gesamte
Einsatzspektrum von Luftstreitkräften“, also auch unter Einbezug von Bodentruppen. Ist eine Ausbildung, so
wie sie bisher unter anderem in den USA und Kanada erfolgte, dann dort politisch hier nicht mehr vertretbar?

Wir können bei jeder Regionalisierung wohl nur verlieren.

Wilfried Fuhrmann
 31.Oktober 2008 
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