
Der gesunde Euro - Eine launige Provokation
 

Natürlich ist der Euro gesund und die Währungsunion fällt nicht auseinander  –
 schließlich bedeutet ökonomisches Verhalten, sich anzupassen und aus der jeweiligen Situation den
erwarteten Nutzen zu maximieren, und Politik ist überwiegend charakterisiert durch Maßnahmen, die in die
individuelle Renditerechnung eingreifen und aus den derart reduzierten Renditen bezahlt werden. 

Und dieses politische Spiel funktioniert umso besser, je mehr „führende“ Ökonomen und Journalisten dem
Transfer, sprich: der einseitigen Vermögensübertragung das Wort reden! Wohlgefälliger publizistischer
Opportunismus ist ein zunehmendes Charakteristikum wohl nicht nur dieser Gruppe – es ist dann scheinbar
nicht mehr das Charakteristikum der kühlen rationalen Analyse, der ökonomisch-logischen Aufklärung und
Darstellung von Möglichkeiten bzw. das Aufspüren des (makroökonomischen !) Konzeptes des
homo-oeconomicus! Ach, das war ja der sog. Elfenbeinturm – und Elfenbein ist uns für die Wissenschaft zu
teuer. Also sind viele Wissenschaftler ausgezogen (worden?) und leben, wenn auch relativ gut, mit auf der
Straße. Und ist publizierter ökonomischer Opportunismus jetzt nicht auch ein Kampf um „Einschaltquoten“
bzw. Drittmittel- Förderquoten?

Und nun sind sie „streetworking“ bzw. lauter „Ich-weiß-alles-nachhaltig-Sichere“ (IwanS)  mit Weisheiten und
zwangsläufigen Notwendigkeiten - ohne Haftung. 

Es heißt: „Guter Rat ist teuer“, aber ökonomisch bedeutender ist: Schlechter Rat wird teuer. Und die immer
häufiger als der einzig logische Ausweg beschworene politische (institutionalisierte) Transferunion wird
extrem teuer. Dagegen sind die jetzigen offiziellen und heimlichen Transferzahlungen noch Kleingeld! 

Und dazu gemischt werden Weisheiten der Art: Es sind doch nicht die Länder zu retten, sondern unsere
eigenen Banken! Wie integrativ und europäisch sich das anhört, denn die offiziellen Rettungsschirme und
Pakete sind doch nur Ausdruck von störenden un-europäischen nationalen Eigeninteressen! Wir pumpen
doch nur die Länder mit Krediten voll und in die Abhängigkeit – und dabei retten wir nur uns und unsere
Banken!

Oh ja!
 Aber waren viele unserer Immobilienentwickler (HRE usw.) und Landesbanken nicht Drehscheiben des
europäischen Kapitalpaktes (EU-EWU) zu Lasten der außer-europäischen Länder bzw. waren es nicht auch
Formen von Zweckgesellschaften für die Währungsunion, die ohne sie gar nicht zustande gekommen wäre? 

Und wir wussten wirklich nicht, wohin mit dem Geld und der Ersparnis? Und wir wussten es nicht in einer
Zeit, in der nicht nur Ökonomen wie H. Giersch ständig von der weltweiten Kapital-Knappheit sprachen? 

Und wollten die Länder nicht die erwarteten Gewinne aus reduzierten Transaktionskosten (infolge der
gemeinsamen Währung) und reduzierten internationalen Kosten (infolge der Bonitätsgewinne durch die
Verschuldung in DM-Euro)? Und erhöhte dieser deshalb konstruierte und geschlossene irreversible
Schlußvertrag des Kapitalpakt, die EWU, nicht seinerseits den Druck auf viele Länder, möglichst schnell den
Euro einzuführen? 

Und geht das Spiel jetzt in Form der sog. Juncker-Anleihe nicht schon wieder weiter? Geht es nicht wieder
darum, daß diese Länder alle die Bonität des jeweils besten Landes, der bestbewerteten Ländergruppe rein
solidarisch und uneigennützig einfordern. Und wird hinterher, wenn das System insgesamt (zusammen mit
den stärksten) im internationalen Wettbewerb zurückfällt, es nicht zwangsläufig heißen: die Lokomotivländer
haben versagt und sind schuld?

Es lohnt sich kaum noch, seine Zeit mit den Kommentaren vieler Journalisten und Chefökonomen zu
vergeuden. Es ist nicht einmal mehr, wie noch früher, ein Genuß, der zum Lachen führt. Denn ihre politischen

1/2



Ratschläge sind relativ wohlfeil und immer weniger kreativ als die der Politiker selbst. Es gibt kein generelles
Marktversagen oder Ökonomieversagen – es gibt wohl eher ein Ökonomenversagen. Lohnt es sich denn
nicht, nur  die reinen „Ökonomiker“ zu lesen und die „Unorthodoxen“ – nein, nicht die Sensations- und
Untergangspropheten, sondern die mit Ideen im Sinne eines Diagnose – Therapie – Denkens. Gehören dazu
nicht Überlegungen wie bspw. eine Kreditsteuern bei einem zu niedrigen Realzinssatz oder die Anrechnung
eines durch eine regional zu expansive Geldpolitik verursachten höheren Steueraufkommen auf die
Leistungen aus den Strukturfonds an dieses Land oder die Suspension des Stimmrechtes in der EZB bei
einem Kauf von Staatsanleihen dieses Landes durch die EZB bis hin zu einem Verkauf des Länderanteiles
an der EZB?

Zu fragen, ob es ein Politikversagen gibt, ist müßig. Natürlich – schließlich bestimmt die Politik den Rahmen
bzw. steckt die Felder ab, in denen ökonomisches Handeln erlaubt ist und erfolgt. Aber die Politik, i.d.R.
gewitzte Juristen, schaffen Verträge, Gesetze und Fonds, ohne sich in der Handhabung die Finger schmutzig
zu machen. Fehler und Insolvenzen begehen nur Praktiker. Ein Theoretiker wird nicht insolvent, schließlich
ist jede Theorie zu falsifizieren und erklärt nicht stets gleich viel! 

Die meisten „europäischen“ Politiker (und die EU) können nicht insolvent gehen – das können und werden
nur die Politiker, die es alleine umsetzen müssen – bspw.  in Griechenland ebenso wie in Irland oder
Deutschland. 

Die „Europa-Politiker“ sind als Fonds- und Vertragsgestalter die Handelnden, sie setzen die Vorgaben für die
Ausführenden und zugleich die Maßstäbe für die Aufsicht und Aufseher. Sie haben und tragen keine Haftung
– bei Problemen bessern sie nach oder regeln neu. Wo ist die kritische Reflexion der Politiker in diesem
Spiel? Wo ist die Haftung der Politiker im Falle irischen Finanzaufsicht und fiskalischen Standortpolitik? Oder
im Falle der täuschenden griechischen „Buchhalter“ und der EU-Prüfer? Usw. usw.. (Im Grunde sind die
Politiker  gleichzeitig die die Vorgabe bestimmenden, die ausführenden und handelnden sowie die
kontrollierenden Personen.) Das Risiko tragen die Steuerzahler.

Es erscheint wie das perfekte Modell des moralischen Risikos bzw. der Umverteilung auf den  letzten
„Stehenden“ im sog. Stuhltanz.

Und jene, die den Automatismus in Richtung einer expliziten föderalen Transferunion sehen und auch fordern
bzw. begrüßen, nennen es einen störenden nationalen Egoismus, wenn wir in diesem Stuhltanz auch mal
sitzen wollen und nicht einfach als die vermeintlich Starken stets ruhig stehen bleiben, damit die Freunde
einfach sitzen bleiben können und nicht immer wieder um die Stühle tänzeln müssen.

Wilfried Fuhrmann
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