
Paul Krugman, der Multiplikator und Peer Steinbrück
 

I.
 Unter „krugman.blogs.nytimes.com/..“ schreibt der Nobelpreisträger für Ökonomik Paul Krugman u.a. (Zugriff
erfolgte am 12.12.2008):
 “. Mr. Steinbrueck is standing firm against any extraordinary fiscal measures, and denounces Gordon Brown
for his `crass Keynesianism` . ” 
 und:
 He “ is therefore doing a remarkable amount of damage.”
 und:
 ..“there`s a huge multiplier effect at work; unfortunately, what it`s doing is multiplying the impact of the
current German government`s boneheadedness” !

Nichts gegen Schärfe und Klarheit, aber auch ein Nobelpreisträger hat sich zu informieren (vielleicht sogar,
wo Deutschland liegt)! Ansonsten schädigt er die Reputation der Wirtschaftswissenschaft bzw.
Volkswirtschaftslehre (auch multiplikativ). Schließlich ist für viele Menschen die Krise überwiegend Ausdruck
eines Versagens unserer Eliten – es ist dann unerheblich, in welchem Umfang Staatsversagen die Ursache
ist. 

II.a.

Der Wortmeldung Krugmans ging eine Kritik des deutschen Finanzministers Peer Steinbrück an der Senkung
der Mehrwertsteuer in England zur Stärkung der Nachfrage und zur Initialzündung für einen
Multiplikatoreffekt voraus und dabei dann auch an den zur Zeit dominierenden Glauben an den großen
keynesianischen Multiplikator, auch wohl des britischen Premierministers Gordon Brown voraus. Nach
Meinung des Ministers bringt eine derartige Senkung nichts, weil, einfach ausgedrückt, niemand ein Gut
kauft, nur weil es durch eine MwSt-Senkung im Preis um bspw. 3 Prozentpunkte billiger wird. Derartiges
führe nur zu Budgetdefiziten, die die zukünftigen Generationen dann belasten.

II.b.

Es ist auch für einen Minister durchaus legitim, eine geringe Preiselastizität zu unterstellen. Aber wenn ein
Wirtschaftssubjekt pro Monat für 2000,-€ Güter kauft, auf die MwSt anfällt, der „spart“ bei einer Reduktion
des Mehrwertsteuersatzes von 3 Prozentpunkten immerhin 60,-€ pro Monat. Die inländische Kaufkraft seines
Einkommens ist um 60,-€ gestiegen, die er bei einer Konsumquote von nahe eins dann zu zusätzlicher realer
Güternachfrage verwenden wird. Selbst bei einer MwSt-Reduktion für nur 1 Jahr, sind dieses 270,-€ pro Jahr
und damit deutlich mehr als die 200,-€ in Frankreich und evtl. 500,-€ in Deutschland, die in Form von
einmaligen Konsumgutscheinen evtl. Anfang 2009 verfügbar gestellt werden. Bei diesen Gutscheinen wird
ebenfalls eine Konsumquote von nahe eins unterstellt. Dabei entspricht die zusätzliche
Konsumgüternachfrage aus der Steuersenkung im Gegensatz zu der aus Gutscheinen voll den Präferenzen
der Haushalte, so dass sie (im Gegensatz zu den Gutscheinen) eindeutig wohlfahrtssteigernd ist.

Der Wettbewerb wird die MwSt-Senkung zu Preissenkungen führen; die Verrechnung der 3 Prozentpunkte
auf die Kaufsumme an der Kasse ist nicht aufwendiger als die Annahme und spätere Verrechnung von
Gutscheinen. Der Wert des Multiplikators ist nicht stark unterschiedlich.

Der lenkende Einfluß der Gutscheine ist natürlich bei einer MwSt-Senkung nicht möglich; die (unsoziale)
regressive Wirkung hoher MwSt-Sätze für Haushalte mit einer Konsumquoten von nahe eins ist nicht von der
Hand zu weisen, auch angesichts des (m.E. nicht sinnvollerweise) geteilten Mehrwertsteuersatzes in
Deutschland.

Natürlich entsteht wie bei allen physikalischen Instrumenten zur Nachfragesteigerung ein Budgetdefizit. Der
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Hinweis auf die „Belastung zukünftiger Generationen“ kann nur als ein politisches Todschlagsargument
verstanden werden.

II.c.

Betrachten Sie mal Ihre Kinder: Ihre Kinder sind doch aus ihrer Sicht die nächste, ihre Enkelkinder die
übernächste Generation. Beide gehören zukünftigen Generationen an. Jeder heutige Arbeitsnehmer (bspw.
alle bis zum 50. Lebensjahr) wird das heute entstehende Haushaltsdefizit innerhalb der nächsten fünf bis
zehn Jahre mit seinen Steuern mit tilgen (oder dauert die Rezession derart lang oder braucht die Politik,
einen längeren Zeitraum, um die für das Budget aufgenommenen Kredite wieder zurückzuzahlen?). 

Die Fünfzigjährigen (Väter, Mütter und auch Singles) sowie ihre bereits ebenfalls arbeitenden oder sich in der
Ausbildung befindenden Kinder arbeiten das Defizit ab. Ohne Politikversagen wird bereits die dann folgende
Generation, also das jetzt schon lebende Enkelkind in keiner Weise mit diesem Defizit belastet. 

Dabei kommen die jetzigen Konjunkturmaßnahmen heute den Mitgliedern aller lebenden Generationen
zugute – dieses gilt bei Staatsausgaben zur Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen nur dann, wenn die
Mittel bspw. in Kindergärten, Schulen, Berufschulen, Universitäten und in die betriebliche Weiterbildung
gleichermaßen fließen. 

Wer das bedenkt, der kann natürlich noch bezüglich der Adäquanz einer MwSt-Senkung oder einer direkten,
derart breit angelegten Staatsnachfrage im Bereich von Bildung und Forschung politisch streiten. 

Wer aber die „Generationenkeule“ schwingt, der sollte die Generationenwirkung bspw. von
Steuerbefreiungen und damit Budgetdefiziten beim Neukauf von deutschen Premium-Autos bedenken: dass
diese möglicherweise mehr von älteren als von jüngeren Menschen nachgefragt werden lässt sich dadurch
vertreten, dass diese Nachfrage durch die älteren prinzipiell die Arbeitsplätze überwiegend der jüngeren in
der jeweiligen Industrie sichert; aber die Klimafolgen werden nicht internalisiert und gehen dann verstärkt zu
Lasten der Enkel sowie Urenkel.

Zur Vermeidung von Mißverständnissen: Auch die noch ältere lebende Generation der Rentner zahlt
Mehrwert-, Kapitalertrags-, Einkommens-Steuer und im Grunde auch die Erbschaftssteuer, weil diese quasi
aus dem von ihnen hinterlassenen Erbe bezahlt werden wird. Sie tragen zum Abbau des entstehenden
Defizites bzw. der Neuverschuldung quasi als Stabilisatoren schon jetzt bei, ohne von den Maßnahmen
selbst nennenswert zu profitieren.

III.

Möglicherweise hat der Finanzminister auch angesichts des enormen Druckes auf die Bundesregierung aus
dem Ausland sowie auch aus dem Inland und von seinen eigenen Parteigenossen sich zu einem
Entlastungsangriff genötigt gesehen (primär wahrscheinlich gegen die Forderung einer MwSt-Senkung im
Inland und die steigenden Ansprüche seitens der politischen „Leader“ innerhalb der EU).

IV.

Vielleicht glaubt der Finanzminister auch an eine kürzere Dauer der Rezession als der Nobelpreisträger –
oder er sieht andere (bereits bestehende und künftige) zu kompensierende Ursachen.

Aber jeder effektiven Politik hat eine robuste Ursachenfeststellung vorauszugehen.

Und kein konjunktureller Abschwung oder Rezession ist nicht zugleich auch eine Art von Strukturkrise, der
man bekannt nicht mit einer allgemeinen Nachfragesteigerung per Gießkanne begegnen kann. Deswegen
habe ich oben für die Staatsausgaben bewußt solche für Bildung und Forschung benannt (und in jedem Falle
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keinen reinen Staatskonsum oder „sozialpolitisch“ motivierte Maßnahmen wie Gutscheine usw.). 

Auch in der Bekämpfung von Konjunkturkrisen ist die Nachfragepolitik des Staates anbebotsorientiert
auszurichten. Angebotsorientiert sind auch die meisten Maßnahmen zur Stärkung des Vertrauens bspw. zur
Wiederbelebung des Interbankenmarktes, zur Verhinderung starker Kreditrestriktionen, zur Verhinderung
eines sich verstärkenden und Persistenzeffekte auslösenden Investitionsattentismus` der Unternehmen mit
sog. betriebsbedingten Kündigungen) usw.. 

Blinde Nachfragestimuli und ein Einfaltskeynesianismus belasten dann wirklich die künftigen Generationen,
weil wir dann lange nicht aus der Krise kommen.

Derart differenziert muß auch ein Nobelpreisträger denken und argumentieren, selbst dann, wenn sein Land
sich auf eine Deflation einstellt (u.a. mit Staatsanleihen zu bspw. 1 %, die nur sinnvoll zu kaufen und zu
halten sind bei einer Deflationsrate von 2 bis 6 % und einer derart langfristig erwarteten Aufwertung des
US-$), wobei der gewählte Präsident mit geplanten riesigen Programmen sich offensichtlich nicht in dieses
Schicksal ergeben will.

V.

Ein Nobelpreisträger der Ökonomik ist durchaus ein geschickter Redner und er hat es nicht nötig Beachtung
dadurch zu erlangen, dass er (möglicherweise ungewollt) antideutsche Ressentiments in dieser ohnehin zu
einem politischen Standortwettbewerb sind generierenden Krise bedient. 

Das Argument der starken Interdependenz der europäischen Volkswirtschaften, infolge derer jede
Maßnahme eines Landes wegen der hohen Importquoten nur teilweise zur Nachfragesteigerung im eigenen
Land führt, ist ein simpler allfälliger Hinweis. Natürlich sollten alle Länder Maßnahmen ergreifen und kein
Land sollte sich zurück lehnen und sich von den anderen mit aus der Krise ziehen lassen. 

Aber die Probleme einer vergemeinschafteten Politik kennen wir im Rahmen der EZB bei divergierenden
Preisentwicklungen in den Mitgliedsländern sehr genau. Dabei sind die realwirtschaftlichen Differenzen
zwischen den EU-Mitgliedsländern (gemessen an Industriealisierungsgraden, Auslandsverpflechtung,
Industriestruktur usw.) noch viel größer als im monetären Bereich. 

Es gibt nicht ein Instrument, welches für alle Länder gleichermaßen optimal ist. Es bedarf unterschiedliche
länderspezifischer fiskalischer Maßnahmen. Eine gegenseitige Information sowie eine gewisse Koordination
sind selbstverständlich und erfolgt auch.

VI.

Auch ein Nobelpreisträger weiß, welche negativen Wirkungen Ankündigungen in Zeiten fehlenden
Vertrauens haben können. Alle Länder haben bisher aus reinen nationalen Überlegungen reaktiv, dabei dann
zumeist fehlerhaft agiert. Dieses gilt seit Jahren für die Immobilienkrise in den USA, Spanien und England.
Es gilt für eine die Funktion des sog. lender-of-last-resort falsch verstandenen, staatsversagende
Verstaatlichung von „Northern Rock“ in England oder die plötzlichen, zuvor nicht abgesprochenen
exorbitanten Einlagengarantien in Irland usw. Eine internationale Informations- und Koordinationszentrale
hätte seit Monaten bereits institutionalisiert sein müssen. 

Letztlich richtet sich aber alles auf den 20. Januar 2009 aus. Mit der Amtseinführung des gewählten
US-Präsidenten werden umfangreichliche Maßnahmen erwartet, so dass sich Länder wie bspw. Deutschland
daran dann zwecks gemeinsamer Anstrengungen orientieren. Bis dahin sind die Schubladen mit
umsetzbaren Ideen zu füllen.

Warum denke ich nur bei dem oben genannten Aus-Bruch von Paul Krugman an Heinrich von Kleist (1777 –

3/4



1811) und den „zerbrochenen Krug“, der solange zum Brunnen ging bis er …..

Wilfried Fuhrmann
 14.12.2008
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