
Konsum - Gutscheine
 

Barack Obama verbreitet trotz „Fanny“ und „Freddie“, Lehman Brothers und Citi-Bank trotz AIG, GE und GM
Optimismus. „Wir schaffen es!“ ist Hoffnung pur, trotz einer unvorstellbaren Neuverschuldung bei einem
riesigen Schuldenstand und damit bei einer „Überschwemmung“ der Welt mit neuen US-Dollar und potentiell
einer kräftigen Abwertung des US-Dollars in Zukunft (nichts weist heute darauf hin) oder einem zukünftigen,
noch härteren „Landing“.

England hat zuerst die Zinsen kräftig gesenkt und jetzt die Mehrwert- steuer. Das Pfund hat abgewertet –
also werden nicht nur deutsche Touristen vermehrt zum weihnachtlichen Shoppen wohl nach England fliegen
und die Konjunktur dort stützen. London setzt (neben Wahlgeschenken) auf den Preis- bzw.
Marktmechanismus – auch jetzt in dem nicht zuletzt auch durch die verschiedenen Maßnahmen Englands
intensivierten harten internationalen Standortwettbewerb.

Frankreich spielt diesen Standortwettbewerb schon lange auf der politischen Ebene, verstärkt ihn jetzt mit
Renationalisierungen auch über Staatsfonds, mit dem Schutz nationaler Großkonzerne und der bekannten
Industriepolitik. Zeiten einer neuen „planification“ scheinen bevorzustehen.

In Deutschland verkünden, entgegen allen Regeln der Konjunktur-Psychologie, viele Politiker, Journalisten
und auch sog. Chef-Volkswirte kommende Erschütterungen vergleichbar jenen bei einem gleichzeitigen Erd-
und Seebeben. Es wird an die schlimmsten Zeiten zwischen den beiden Weltkriegen erinnert.
Flächendeckend wird Pessimismus 2009 als „ein Jahr schlechter Nachrichten“ gesät. So und insbesondere
mit Hinweisen auf ein anhaltend niedrigeres Potential- wachstum werden eher Ängste und Unsicherheiten
geschürt.

Gleichzeitig wird vielerorts der Glaube an die absolute Gestaltungsnotwendigkeit der Politik bei einem
Versagen der Wirtschaft „verbreitet“, so als sollten Politiker und die politische Gestaltung „anstelle“ der
Zocker und marktwirtschaftlicher Prozesse dann als die „Retter“ und „Rettung“ der Zukunft erscheinen? In
der Bevölkerung sinkt das Vertrauen auf die marktwirtschaftliche Ordnung i.w.S. seit geraumer Zeit stark! 

Dass die Milliarden der Sicherung und Beschirmung von Kreditinstituten primär notwendig waren infolge
eines absoluten Versagens politisch „beeinflusster“ Landesbanken, der IKB, der KfW usw. sowie einer
„merkwürdig“ kumulierten Finanzierung über sog. Spezialinstitute bspw. der Kommunen (man denke nicht
nur an die Depfa, Irland), die sonst in der Gefahr der Insolvenz hätten stehen können, ist aus dem
öffentlichen Bewußtsein bereits fast wieder verschwunden. Es wurde fast gezielt verharmlost. Wir haben uns
über Nacht an den Einsatz von Millionen und Milliarden € aus Steuergeldern zur „Rettung“ dieser als national
wichtig betrachteten Banken gewöhnt. Wenn aber hier der Geldmarkt zusammengebrochen ist und ein
Vertrauensverlust zwischen den Banken heute eines unser größten Probleme ist, liegen dann die heimischen
Ursachen nicht in den staatlich „beeinflußten“ Banken und auch bei der Zentralbank (und einem jetzt so
„behinderten“ Strukturwandel im Bankensystem)?

„Wir sind uns einig“, so hörte man es von der Deutschen Kanzlerin Frau Merkel und dem französischen
Staatschef Sarkozy auf der gemeinsamen Pressekonferenz am 24.11.2008 in Paris. Es ist genau der Tag, an
dem in Berlin bekannt wird, dass die deutsche Regierung möglicherweise die Ausgabe von
„Konsum-Gutscheinen“ erwägt. Das Handelsblatt bringt es am Folgetag groß auf der ersten Seite. Ältere
Menschen sind erschrocken, aber es sind keine Bezugsscheine für bestimmte Güter. Aber es ist eben auch
keine Entlastung über eine Senkung der Einkommenssteuer oder der Mehrwertsteuer (wie in England) und
auch kein Bargeldbetrag, so daß jeder Bürger gemäß Preismechanismus und seinen Präferenzen frei
verfügen kann. Es erscheint eher als ist eine gezielte, fast punktuell geplante Nachfrage- bzw.
Mengensteuerung.

Eine allgemeine Senkung der Einkommenssteuer oder eine (nur bei Kauf im Inland wirkende) temporäre
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Senkung der Mehrwertsteuer hätte sicherlich die Konsumgüter-Nachfrage bzw. Konsumkonjunktur im Inland
(auch noch zum Weihnachtsgeschäft) und damit den Einzelhandel, das Handwerk usw. gestützt. 

Geht es also wirklich um die Stärkung der Konsumgüternachfrage (ordnungspolitische Überlegungen werden
hier vereinfachend vernachlässigt ebenso wie Vergleiche mit einem „Stattgeld“)? Geht es um den Schutz der
Binnennachfrage vor einem Einbruch infolge der auch über rückläufige Exporte reduzierten
Kapazitätsauslastungen u.a. in der Auto- und Investitionsgüterindustrie? 

Die Gutscheine sollen frühestens im Januar / Februar kommen, bis dahin soll abgewartet werden, wie sich
die Lage entwickelt. 

Wer heute prognostiziert, der stochert im Nebel – die prognostizierten und revidierten Wachstumsraten für
das Jahr 2009 betragen  +0,2 oder -1,0 oder  -1,2 v.H.(s.u.). 

Es könnten aber auch -3 % sein bei einem Jahr schlechter Nachrichten mit einer ökonomischen
„Tsunamiewelle“. Aber offensichtlich werden negative Wachstumsraten nur für das erste und (evtl.) das
zweite Quartal erwartet.

Dann sind die Karten neu gemischt. China bspw. wird nach und aus der Krise heraus verstärkt als Exporteur
auf den Weltmärkten auftreten. Ist Deutschland dann wirklich so gut aufgestellt („innovativ“ und „kreativ“)
oder müssten wir zur Vermeidung einer steigenden strukturellen Arbeitslosigkeit nicht jetzt u.a. mit
zusätzlichen Ausgaben für Bildung (von Berufsschulen bis zu Universitäten und auch innerbetrieblich) für
eine Steigerung der Kreativität und Produktivität  sorgen, weil Unternehmen zuerst in der Aus- und
Weiterbildung sparen? Wie sonst kann ein für möglich gehaltenes geringeres Potentialwachstum vermieden
werden?

Aber, wenngleich die Konsum-Gutscheine der Stärkung der Inlands- nachfrage dienen sollen, warum sollten
sie vor Januar / Februar 2009 verteilt werden, also bevor die „(Schulden-) Lokomotive“ Obama im Amt ist und
zieht?

Wir folgten früher den USA nicht in die Inflation und wir folgen jetzt nicht in die Schuldenfalle. Ist es gut
gedacht oder nur gut „geheuchelt“? Schließlich hoffen wir auf Exporte auch aufgrund der mit Schulden neu
geschaffenen Jobs in den USA und anderswo.

Schubladenprojekte sind im Rahmen einer Stabilisierungs- oder Konjunkturpolitik notwendig. Wenn aber
fiskalische Maßnahmen im Inland und vom Ausland ebenso gefordert werden wie seitens der EU (1,2 v.H.
des BIP, s.o.) und merkwürdigerweise auch von der EZB und der Bundesbank(!), dann stärkt die jetzige
Ankündigung geradezu einen Konsum-Attentismus. Käufe in einer bestimmten Größenordnung bspw. für
IT-Geräte und Möbel werden jetzt, den Trend der letzten Jahre verstärkend, vom Dezember in den Januar /
Februar verschoben werden. Wir verstärken derart bewußt (oder schaffen selbst) eine Delle in der
Inlandsnachfrage bzw. -konjunktur im IV. Quartal 2008. Oder erfolgt es überlegt?

Gelenkt soll mit den Gutscheinen dann wohl die Nachfrage nach ganz bestimmten Produkten gestärkt
werden. Es sind nicht Bücher und Lebensmittel, denn es sollen schließlich keine Substitutionsprozesse der
Gutscheine mit den üblichen Ausgaben der Haushalte eintreten. Da wir für die Autoindustrie schon viele
andere Maßnahmen installiert haben, bleibt ein anderer Lieblingssektor, der IT-Bereich. Der Gutschein ist
ideal für neue Flachbildfernseher oder eine „Breitbandverkabelung“ aller Haushalte.

Gezielt entspricht ein Gutschein auch gegenwärtigen Gerechtigkeitsvorstellungen, da nicht jeder Bürger
diesen Gutschein erhalten wird, sondern bspw. nur alle Sozialversicherungspflichtigen einschl. ihrer
Familienangehörigen. Unterstellen wird man eine besonders hohe Konsumneigung für diese (während die
anderen die 15 Mrd. € Schulden künftig abzahlen) unterstellen und dann mit dem einfachen keynesianischen
Multiplikator argumentieren. Keynes ist gerade politisch en vogue. Allerdings wird dieses einmalige
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Strohfeuer langfristig netto negative Einkommens- und Wohlfahrtseffekte haben (Mitnahmeeffekte,
Schuldenfinanzierung usw.) – insbesondere, da in diesem Bereich viele Importe erfolgen werden.

Überlegt denkt wohl nur ein Schelm, der unterstellt, daß sich die Begünstigten (insbesondere bei einer
Gültigkeit des Gutscheines von 6 Monaten ab Februar/März 2009) sicherlich bei der für den 27. September
2009 geplanten Bundestagswahl daran erinnern. 

Für das Lehrbuch des politischen Zyklus schreibt  Deutschland dann ein neues Kapitel.

Wilfried Fuhrmann
 25.11.2008
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