
Griechenland - Olé

Der Schuldenstand Griechenlands erscheint besorgniserregend. Die Möglichkeit eines
Staatsbankrottes wird ebenso wie die Täuschung der EU und der Öffentlichkeit bezüglich der
Verschuldung nicht nur an den Finanzmärkten diskutiert. Dabei war die hohe Verschuldung
Griechenlands zur Zeit der Einführung des Euros nicht wirklich unbekannt – nicht nur Ökonomen
zuckten damals mit den Schultern und betonten: es ist eine politische Entscheidung. Und dieses wird
auch bezüglich der sog. Rettung gelten.

Zwar wird jetzt der sog. Stabilitäts- und Wachstumspakt als „Peitsche“ verwendet, aber letztlich hat
er versagt – und er wird es auch in Zukunft.

Eine traditionelle gesellschaftliche Konfliktlösung in Form einer Erhöhung von Nominalgrößen wie
Löhne, Sozialleistungen usw. sowie von politischen direkt oder indirekt geschaffenen Arbeitsplätzen
„funktioniert“ nur bei einer entsprechend steigenden, höheren Inflationsrate und damit bei einer
gesellschaftlichen Mentalität, für die die Preisniveaustabilität nicht die höchste gesellschaftliche
Präferenz hat und zugleich Abwertungen der nationalen Währung möglich sind und in Kauf
genommen werden. Ein derartiges „nationales“ Politikdesign ist aber mit der Einführung des Euros
für Griechenland nicht mehr möglich (derartiges war es aber bspw. für Polen auch während dieser
Krise). Mit den relativ steigenden Preisen in Griechenland verschlechterte sich innerhalb des
Euroraumes die griechische Wettbewerbsposition respektive die Terms of Trade und die
Arbeitslosigkeit stieg. Der politische Ausweg besteht dann üblicherweise in einem Ausbau der
Beschäftigung über den Staatssektor (wie u.a. auch im UK). Dieses wiederum bedingt eine steigende
Staatsverschuldung und/oder eine Steuererhöhung mit einer das Wachstum belastenden
Umverteilung.

Griechenland „akzeptierte“ den Euro und auch den Stabilitätspakt in der sicheren Erwartung
anhaltender erheblicher EU-Nettoüberweisungen aus den Strukturfonds und insbesondere aus dem
Kohäsionsfond. Haben andererseits die damaligen Mitglieder der EWU und EU Griechenlands Beitritt
derart „erkauft“ und so eine europäische „Erfolgsstory“ geschrieben? War es nicht so auch bei
anderen, noch vor wenigen Jahren als besondere Erfolgsmodelle dargestellten Empfängerländer des
Kohäsionsfonds wie bspw. Irland, Spanien und Portugal? 

Diese Fonds respektive der anhaltende Nettozufluss aus den EU-Fonds schafft aber zu erst eine
Rentiersmentalität. Alle diese Länder sind auf dem Weg in Richtung eines Rentierstaates (so wie es
bspw. Schleswig-Holstein in Folge des Finanzausgleichs zu sein scheint). Diese Zahlungen sowie
diese neue Mentalität, die die Fortsetzung der alten Strategie der Konfliktbewältigung im Inneren
ermöglichen, bewirken auch, dass die EU-Nettozahler in einem Krisenfall wie jetzt öffentlich
angegriffen bzw. „beschimpft“ werden, wenn sie nicht umfassend und lautlos finanziell helfen.
Darüberhinaus stärken Fonds-Zahlungen, verstärkt durch die mittelfristige Finanzplanung, in diesen
Ländern die Illusion eines fortwährend vom Himmel fallenden Mannas.

Mit dem geförderten Bau von Häusern und der Infrastruktur entstehen zwar sichtbare reale
Immobilien sowie unmittelbar Arbeitsplätze und ein strukturell bedeutsamer Bausektor einschließlich
der dazu gehörenden Dienstleister von Handwerkern und Maklern bis zu den Banken. Das Betongold
steht zwar da, aber welchen Preis bzw. Wert es wirklich hat, zeigt erst das Ende der Krise. 

Es flossen reichlich Mittel seitens der EU, die dabei i.d.R. einer staatlichen (und bei Privatimmobilien
einer individuellen) Kofinanzierung und damit Verschuldung bedürfen. Wurde durch die
EU-Förderung das Ranking dieser Objekte nicht überhöht, was die Möglichkeiten der staatlichen und
privaten Kreditaufnahmen stark erhöhte und die Anleger (wie die deutschen Kreditgeber) in der
Bonitätsbeurteilung „täuschte“? Gesamtwirtschaftliche Kennzahlen entwickeln sich dabei ebenfalls
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positiv. Aber die Bauindustrie sowie die Dienstleister und Banken und damit das in diesem Bereichen
geschaffene und eingesetzte Humankapital können sehr schnell, wie in dieser Krise, obsolet und
wertlos werden bzw. hohe Abschreibungen erfordern (siehe die vergleichbare Situation der
Sparkassen bspw. in Spanien und bezüglich der Anleger die Situation der Sparkassen und Banken in
Deutschland). 

Die angestrebte Kapitalverflechtung als Ausweis des integrierten Kapitalmarktes (infolge der EWU als
eine besondere Art des Kapitalpaktes) wuchs - vergleichbar wie der intraindustrielle Handel beim
Aufbau des integrierten Gütermarktes. Das Problem Griechenlands ist ein Problem der EWU.

In Folge der EU-Fonds hat man falsch, nur operational denkend, investiert. Die Politik konnte eine
falsche, gleichwohl ex ante plausible Strukturpolitik „betreiben“. Aber die Politik hat eine Generation
„verloren“, wenngleich man in der Zeit sehr gut gelebt hat. Aber diese Zeit hätte zum strategisch
geplanten Aufbau einer zukunftsorientierten Struktur genutzt werden können und müssen. 

Der Eigendynamik einer verfehlten Strukturpolitik folgend aber besteht nun ein allseits
offensichtliches großes Strukturproblem in Griechenland (und bspw. auch in Spanien) - und damit ein
erneuter Handlungsbedarf für eine Strukturpolitik, welche wiederum scheinbar nur mit Hilfe von
weiteren Finanztransfers seitens der EU erfolgreich sein kann. 

Die sich mit der Zeit verfestigende und ausdehnende Rentiersmentalität findet ihre Entsprechung im
Gesetz der kumulativen Marktintervention und Finanzzuweisungen.

Ein Stabilitäts- und Wachstumspakt erfordert eine Form der Ausgabenbegrenzung und damit der
Ausgabenpolitik (und damit eines polit-ökonomischen Instrumentes). Zugleich aber ist die
Begrenzung der EU-Fonds sowie der Empfängerpositionen (in Höhe, Zeit bzw. Dauer) erforderlich.
Diese Fonds, die insbesondere seit den Rückerstattungen an UK über den deswegen geschaffenen
Regionalfonds immer stärker politisch diskretionär, einzelstaatlich fördernd eingesetzt werden (und
in einem politischen „Kuhhandel“ verteilt werden), sind schnell und stark zurückzufahren. Ob dieses
politisch durchzusetzen ist, - man vergleiche es mit den Diskussionen im Rahmen des deutschen
Finanzausgleichs ebenso wie mit dem sich fast schon traditionierenden Gefeilsche um die
distributiven Ausgaben im Rahmen des EU-Haushaltes - ist abhängig von den zwischenzeitlich
erfolgten vertraglichen (semi-verfassungsmäßigen) Fixierungen zur Kohäsion usw. innerhalb der EU.

Letztlich wirkt aber jede Transferzahlung langfristig kontraproduktiv. Deshalb sollten alle Zahlungen
stets in Form von zurückzuzahlenden und zu verzinsenden Krediten erfolgen. 

Dann erfüllt der Spread bzw. die Risikoprämie im Kreditzinssatz wieder die Informationsfunktion über
die Zeit. Dazu bedarf es keines Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Mit seinen fixierten Grenzwerten
beschwört er mit Sicherheit spekulative Attacken in Krisenfällen herauf. Es gibt eine Wirkung
innerhalb einer Währungsunion, die vergleichbar ist mit den Effekten eines festen Wechselkurses.
Wenn sich in einem Festkurssystem die spekulative Attacke an der Veränderung der
Währungsreserven orientiert, so erfolgt die Orientierung jetzt an der Größe des Haushaltsdefizites
resp. der Schuldenquote. Wird die Spekulation um die fixierte

Parität durch den sinkenden Anteil der ausländischen Geldkomponente ausgelöst, so wird die
Spekulation um die Solvenz des Staates in einer Währungsunion ausgelöst durch den sinkenden
Anteil der Steuerfinanzierung des Haushaltes.

Die Vortäuschung paktkonformer Verschuldungswerte war eine politische Entscheidung – die Politik
bediente sich dabei extrem gut verdienender Banker (wenn es die Hilfe bspw. durch Goldman-Sachs
bei dieser Verschleierung wirklich gab). 
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Dass diese „Vortäuschung“ wirklich stattfand, ist eigentlich wenig wahrscheinlich. Es erscheint
allerdings denkbar in verschiedenen Szenarien. Ein derartiges Szenario könnte sein, dass die der
Kontrolle dienende Mitarbeiterebene in Brüssel mit Mitarbeitern der entsprechend Nationalitäten
„besetzt“ ist oder wenn man ein politisches Schutz-Reaktionsmuster zur Verdeckung von
Politikversagen konstruiert bzw. unterstellt (wie es evtl. vergleichbar bei Erfahrungen mit
EU-finanzierten Zentren aufscheint).

Gebrandmarkt wird in der politischen Diskussion jetzt, dass derselbe Bankertyp, der von der Politik
zur Verschleierung genutzt wurde, jetzt an der Offenlegung der Missstände und der tatsächlichen
Verschuldung spekulativ gewinnen will. Politiker schwingen die moralische Keule, wenn jetzt
dargelegt wird, dass die gierigen Hedge-Fonds, es wird wieder das unsagbare Wort der Heuschrecke
verwendet, an der Armut und Not eines Landes verdienen wollen. Hier wird nicht gegen ein Land
spekuliert, weder gegen Griechenland noch Spanien oder Großbritannien. Die „Spekulation“
überprüft die Nachhaltigkeit bestimmter Politiken; eine mögliche Bündelung von Fonds ist dabei
auch Reflex der Politik-Koordination von Ländern. In Wahrheit geht es um die (zugegeben) hohe
Prämie, die wir nur bei erfolgreicher „Spekulation“ für die Offenlegung von Politikversagen (und auch
für eine Art von Ineffizienz der vierten Gewalt: des Journalismus) zahlen müssen. Wie groß die
Beträge bzw. Gewinne auch sein mögen – sie sind niedrig in Relation zu dem bereits bis jetzt
politisch verbrannten Steuergeldern. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt findet „nur“ in der
Überprüfbarkeit durch die Finanzmärkte, d.h. in der Variabilität der Spreads einen ökonomischen
Sinn. 

Dabei ist die Finanzierung des griechischen Haushaltsdefizites über die internationalen Kapitalmärkte
bei Zahlung der höheren Risikoprämie (Spread) möglich. Auch die Sicherung der Glaubwürdigkeit der
griechischen Politik und Wiedergewinnung der Reputation ist über Neukredite (bspw. mit einer
Laufzeit von bspw. 5 bis 8 Jahren) möglich, wenn diese bspw. durch Gold, Bürgschaften einer
internationalen Organisation oder durch Land bzw. Wald abgesichert werden (man denke an die
breite Diskussionen zur Bewältigung der Finanzkrise Südamerikas und nicht nur in Form der sog.
Brady-Bonds). 

Viel problematischer ist letztlich die Sicherung unserer Sparkassen/Banken, die viele Papiere aus
diesen genannten Ländern in ihren Portefeuilles haben. Und ebenso problematisch ist die
Wiederherstellung der Reputation der EU und des Euros. Die gegenwärtige Abwertung des Euros
(und damit bspw. die Verteuerung von Benzin) ist auch eine Folge dieses Reputationsverlustes der
EWU und EU und nicht nur die Folge von Insolvenzängsten im Falle von Griechenland und anderen
Länder.

Zur Zeit aber entsteht eher der Eindruck, dass Eingriffe in das Finanzmarktsystem geplant sind, um
die Offenbarung von Politikversagen durch Marktkräfte zu verhindern. Ein Indikator in Form des
Wechselkurses besteht in Folge der Währungsunion nicht mehr. Sollte aber eine derartige
Offenbarung von Politikversagen verhindert werden, dann ist nicht nur die Lissabon-Strategie
bezüglich der vollmundigen Vision eines Europas als des „wettbewerbsfähigsten“ Raumes der Welt
bis zum Jahre „2010“ möglichst schnell zu vergessen – der aus dieser „Überschätzung“
resultierende Reputationsverlust ist bereits eingetreten. 

Geschädigt wird dann auch das Vertrauen in die Freiheit der Marktkräfte in Europa, so daß bspw. das
unter der spanischen EU-Ratspräsidentschaft angeschobene Wachstumsprogramm „2020“ eher als
ein Programm der relativen Schrumpfung und Deliberalisierung (mit planwirtschaftlichen Zügen bei
Verlagerung der Verantwortung sowie Kontrolle in die EU) verstanden werden kann.

Doch die EU sollte nicht der Bequemlichkeit und Schonung von bestimmten Politiken und Eliten
dienen. Die friedliche Gemeinsamkeit in Europa ist ein wertvolles öffentliches Gut für ganz Europa
(und die Welt). Der Fall Griechenland zeigt: Scheckbuchdiplomatie sowie anreizinkompatible
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diskretionäre distributive, also Umverteilungspolitiken (u.a. über diverse Strukturfonds) sichern es
nicht; es bedarf der Rückbesinnung auf die Allokationsökonomik.

Wilfried Fuhrmann
 3.3.2010

Nachsatz:

Es gibt z.Zt. erstaunlich viele "merkwürdige" politische Ideen. Dazu gehört die des IWF einer
Reflationierung, d.h. einer Inflationierung (die nicht nur das Vertrauen in die monetäre Stabilität sowie
die konstitutionellen / gesetzlichen Zielvorgaben zerstört, sondern Umverteilungseffekte von unten
nach oben bewirkt) ebenso wie die Idee von einer Art EWF (Europäischer Währungsfonds) als eine
regionale Form des IWF (, die die globale gesamtwirtschaftliche Klammer weiter beschädigt, letztlich
ein vertraglich ausgeschlossenes bailing out bewirkt und weitere politische Fonds schafft) obwohl
sie dem politischen Eingeständnis gleichkommt, dass die EWU in dieser Form ein politischer Fehler
war (und ist). Schon die EZB-Politik mit dem fortwährenden extrem niedrigen Zinssatz für Banken bei
einem garantiert unbegrenzten Kreditrahmen (zumindest bis Oktober 2010) ist ein Sieg der
Lobbyisten und Weichspüler des Politikversagens mit Nachhaltigkeit.
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