
Schlechte Politik - Falsche Regel?
 

Es gab einmal eine anerkannte Theorie, dass eine rein monetäre Expansion durch die Erhöhung der Geld-
und damit der Kreditmenge in einem langfristigen Gleichgewicht keinen realen Effekt hat.

Dieses war der Politik nie zu vermitteln. Die Unabhängigkeit der Zentralbank und die alleinige Zielvorgabe
der Preisniveaustabilität mit der delegierten Aufgabe, diese zu wahren, konnte gegenüber dem sog. Primat
der Politik stets erst nach realen Katastrophen durchgesetzt werden – allerdings in den USA bis heute nur
eingeschränkt und in Europa bei einer wieder zunehmend in Frage gestellten Unabhängigkeit. 

Die zentrale Erkenntnis der Theorie von J. M. Keynes bezieht sich auf eine extreme Situation. Es ist die
Situation des Strukturbruches, dass heißt der allgemeinen Unsicherheit aufgrund plötzlich nicht mehr
existierender objektiver Verteilungsfunktionen für Preise und dabei besonders für Aktienkurse. Das
Erfahrungswissen wird plötzlich obsolet. Das Vertrauen hat keine Grundlage mehr. Das Geld- und
Kreditsystem funktioniert nicht mehr, die reale Wirtschaft ist durch Produktions- und Beschäftigungseinbrüche
gekennzeichnet, die privaten Haushalte unterliegen Einkommensrestriktionen, die Investitionsgüternachfrage
wird verschoben und  sinkt drastisch eine Deflation ist nicht mehr auszuschließen. In einer derartigen
extremen Situation muß der Staat die Erwartungen stabilisieren, muß er eigene kreditfinanzierte Nachfrage
entfalten und die privatwirtschaftliche Nachfrage bspw. durch allgemeine Steuersenkungen anregen und
fördern.

Kann der Staat die Erwartungen auch dann stabilisieren, wenn er selbst die Krise verursacht hat, wenn es
also eine politische Krise ist, die zu einer wirtschaftlichen Krise geführt hat? 

Die Krisentheorie von Keynes wurde von verschiedenen Politikern und auch Ökonomen derart
verallgemeinert bzw. verwässert, dass viele glauben, es ließen sich mittels einer starken
Geldmengenexpansion infolge einer Niedrigzinspolitik, die mit einer (u.a. mit der sog. Taylor-Regel bzw.
-Formel berechneten) Output-Lücke begründet wird, die Arbeitslosigkeit reduzieren. Dieses erscheint
möglich, da die Arbeitslosigkeit ja Ausdruck der nicht ausgenutzten Kapazitäten und damit der Output-Lücke
ist und Preissteigerungen auf den Gütermärkten nur dann erfolgen, wenn die Unternehmen einer
anhaltenden Überschussnachfrage gegenüber stehen. Solange also diese Lücke besteht, sollte nach dieser
neu-keynesianischen Erkenntnis und Leitidee der Geldpolitik der geldpolitisch fixierte Zinssatz niedriger sein
als derjenige bei Vollbeschäftigung. Denn so werden die Nachfrage und damit die Gütermärkte stimuliert und
derart die Beschäftigung, das Volkseinkommen sowie die Wachstumsraten erhöht. 

(Ein kleiner Hinweis: Es gibt natürlich viele Taylor-Regeln, jede enthält eine Inflationslücke, aber nicht jede
eine Output-Lücke.) 

Was ist aber mit der so geschaffenen Nachfrage bspw. nach Immobilien oder anderen langlebigen und
kreditfinanzierten Gütern, wenn die Outputlücke schrumpft und der Zinssatz (entsprechend der Formel) von
der Zentralbank erhöht wird?

Wir fordern und fördern überall die Flexibilität der Preise – entsprechend sind diese kreditfinanzierten Güter
alle bei dem niedrigen Anreizzinssatz nachgefragt worden, aber bei variablem Zinssatz zugleich nicht
fristenkongruent finanziert. Steigen die Zinsen, kann die fremdfinanzierte Immobilie schnell überschuldet
sein. Sie wird eine Fehlinvestition. Dabei wird die Überschuldung erst verzögert und dann umso
heftiger/plötzlicher wahrgenommen, da die zunächst steigenden Immobilienpreise eine Wertsteigerung
vortäuschen. (Es kommt zu steigenden Preisen u.a. auch bei Nahrungsmitteln, Energie usw. und damit
einem steigenden nominalen Zinssatz am Markt, der verzögert über die Anpassung des variablen Zinssatzes
auf die Kredite durchschlägt.) Zugleich führen diese Preissteigerungen früher oder später zu einer
restriktiveren Zinspolitik.
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Letztlich werden „alle“ über die Niedrigzinspolitik angeregten kreditfinanzierten Immobilien und Investitionen
dann obsolet, wenn der Zinssatz mit der Reduktion der Output-Lücke steigt.

Alles fällt wieder auf das Ausgangsniveau zurück. 

Der Absturz ist dabei noch stärker und tiefer, wenn die Politik die Unabhängigkeit der Zentralbank nicht
wahrt, sondern geldpolitisch wirkt und eingreift, indem sie die Kreditpolitik der Finanzintermediäre bspw.
derart beeinflusst, daß mit der Niedrigzinspolitik zugleich die Qualität der Kredite reduziert bzw. die Risiken
der Kredite erhöht werden.

Der Eingriff des Staates in die Kreditpolitik und die gewählte Ausrichtung der Geldpolitik schufen mit dem
Aufschwung zugleich die Ursache der jetzigen Krise. Die obige Theorie der langfristigen Neutralität „bestätigt“
sich wieder, wenn auch in einem anderen Gewande.

Dabei denkt man dann sofort an des Kaisers neue Kleider oder an den „armen“ Faust bei Goethe. Sicherlich
wollten der Vorsitzende der US-Fed Alan Greenspan und der US-Präsident George W. Bush mit ihrem
Glauben an die Kraft des Geldes jedem Amerikaner den Traum vom eigenen Haus ermöglichen und zugleich
eine Art von Gerechtigkeit schaffen und damit etwas „Gutes“ tun. Und sie schufen mit der jahrelangen
Geldmengenwachstumsrate über 10 Prozent letztlich nur das Angebot an derartigen „faulen“ Schuldtiteln und
die Krise. 

Allerdings hatten die Amerikaner zwischenzeitlich ihren Konsum, die Häuser stehen und die Welt flieht eher
in den US-Dollar als aus den Dollar.

Auch der Vorsitzende der EZB Jean-Claude Trichet wollte mit einer fast gleich hohen jahrelangen monetären
Expansionsrate mittels der Zinspolitik nur Gutes ebenso wie die Politiker des Stabilitätspaktes mit der
ausgeschlossenen öffentlichen Neuverschuldung bei zugleich fast ausgeschlossenen öffentlichen
Investitionen. Es galt u.a. eine Aufwertung mit negativen Folgen für unsere Exporte und Arbeitsplätze zu
vermeiden. Die politischen Probleme mit der Tilgung von Krediten für öffentliche Investitionen (also dem
Abbau von gemachten Schulden) wurden mit dem Stabilitätspakt ohne gesamtwirtschaftliche negative Folgen
ebenso „beseitigt“ wie das Problem der relativen Ineffizienz der öffentlichen Verwaltung dank der
Public-Private-Partnership insbesondere bei Beteiligung von überseeischen Fonds beim Bau von Schulen,
Theatern, Universitäten, Brücken usw. Erst viel später „bemerkten“ die Politiker, daß diese Fonds und
Institute außerhalb der Finanzmarktaufsicht stehen und daß die Manager dieser (auch Hedge-) Fonds keine
Einkünfte auf Beamtenniveau haben und daß das mit der „Privatisierung“ steigende private
Kapitaleinkommen die Einkommensschere zugunsten der „Reichen“ bzw. Kapitaleinkommensbezieher weiter
öffnet. Kurz: Auch sie wollten nur das Gute. Und schufen sie mit der jahrelangen Geldmengenwachstumsrate
auch über 10 Prozent letztlich nicht doch nur die Nachfrage nach diesen „faulen“ Schuldtiteln und auch die
Krise?

Aber natürlich ist die Welt der Manager, insbesondere der Banker (bzw. der „Zocker“ wie Banker im
öffentlichen Sprachgebrauch vieler deutscher Politiker heißen) schlecht. Und das „Übel“ ging doch von den
USA aus, die doch tatsächlich ihre eigenen Interessen verfolgten und sie streuten weltweit die „faulen“
Schuldtitel ihrer Investment-Banken, Fonds usw. , die wir gar nicht wollten,  und sie verführten so die IKB, die
HRE, die Sachsen-, die West-, Bayern-LB usw.  

Wenn aber die Hypothese der „Neutralität des Geldes“ gültig ist, dann wird die Krise zumindest das
Vermögen wieder „vernichten“, daß wir jahrelang diesseits und jenseits des Atlantiks auf monetärem Schein
aufgebaut haben. Die Krise „löscht“ es wieder  – nur schneller und damit dramatischer. (Nur die enorme
Umverteilung infolge der Krise bleibt.) Also könnte der Boden der Kurse, des Vermögens und Einkommens
auf dem Niveau bspw. des Jahres 2001 liegen.

Und das auch nur, wenn, wie in der Krisentheorie erklärt, der Staat wieder Vertrauen und Nachfrage schaffen
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kann.

Ach ja:

Auch die Chinesen wollten nur das Gute – Wachstum für ihre Bevölkerung und die Neureichen sowie die
nationale Option, eine künftige Weltmacht zu sein. Atemberaubend schnell produzierten sie und lieferten
jedermann, besonders den Amerikanern „billige“ Güter und kauften zugleich „Unmengen“ an hoch
verzinslichen US-Schuldscheinen. Diese riesigen, ständig wachsenden Währungsreserven waren wie eine
Art monetärer Schutzwall oder als eine moderne neue chinesische Mauer gedacht. Sie sollten die
Unabhängigkeit Chinas sichern. Und altruistisch waren die chinesischen Kommunisten auch, denn hätten sie
nicht diese Pakete an US-Schuldtiteln gekauft, sondern hätten den Marktregeln gemäß stärker aufgewertet,
so wäre der Traum in den USA (und nicht nur dort) viel kleiner gewesen.

Aber wollten die Amerikaner nicht schon immer und jetzt besonders, dass die Chinesen ihre Währung stärker
aufwerten und jetzt dadurch die USA tendenziell entschulden sowie die US-Konjunktur stützen? 

Die Europäer werden einen derartigen Erfolg der Amerikaner gerne mitnehmen und drängen zugleich China,
a.) ihre riesigen Währungsreserven zugunsten des Euro umzustrukturieren und b.) - ebenso wie „hoffentlich“
die  energieexportierenden Länder auch - in Zukunft mehr in Euro statt in US-Dollar zu fakturieren und c.) -
sicherlich in Übereinstimmung mit den chinesischen Ideen -, für eine strukturelle Änderung im
Weltwährungssystem zugunsten von mehr Regulierung, Aufsicht, Bürokratie und regionaler Fragmentierung
zu votieren. Denn die Welt soll sicherer, jede Krise quasi vermieden und die Macht geteilt werden. 

Als die USA im Zusammenhang mit dem Vietnam-Krieg schon einmal die Geldmenge extrem ausgeweitet
hatten, zerbrach das Festkurs-System von Bretton-Woods bzw. des IMF bei Beibehaltung des freien
Kapitalverkehrs. Wieder haben die USA die Geldmenge extrem wachsen lassen und wir haben den flexiblen
Wechselkurs, aber wir wollen den € nicht (wie damals die DM) über den Markt aufwerten lassen (sondern
erhöhen auch die Geldmenge). Und wieder muß das internationale Finanzsystem reformiert werden – denn
es sollen uns armen, nur zinsorientierten Europäern nie wieder „faule“ Schuldscheine verkauft werde, die wir
auch gar nicht verstanden haben.

Jeder Titel, jeder Markt, jede Handelstechnik soll kontrolliert und reguliert werden – jetzt scheint uns eine
Fraktionierung der internationalen Finanzmärkte bevorzustehen.

Wilfried Fuhrmann
 16.11.2008
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