
Politische Koordination und EZB
 (11.5.2010) 

I.
 In der Öffentlichkeit stehen ökonomisch rationale Verhaltensweisen, Märkte und Markmechanismen unter
besonders scharfer Kritik. Diese Kritik verstärkt sich eigendynamisch selbst und führt zu blasenhaften
Übertreibungen, durch die die Wirklichkeit vielen Politikern nur noch in der gewünschten Schattierung
schemenhaft erkennbar wird. Massive Einschränkungen und Regulierungen werden dann gefordert. 

Derartige Forderungen, die in der Geschichte schon häufig erhoben wurden, zielen auf Eingriffe in die
ökonomische Renditerechnung und wollen in die ökonomische Allokation bzw. in die Verteilung eingreifen.
Diese Eingriffe wiederum folgen aus (letztlich inkonsistenten) ideologisch-moralischen Ideen oder einem
vermeintlichen politischen Pragmatismus und damit aus der Vorstellung von der Notwendigkeit sowie
Überlegenheit der politischen Koordination quasi in allen Bereichen und Dingen. Dem sich in einer
konsistenten Ordnungspolitik manifestierenden Primat der Politik folgt der Anspruch von einem Primat auch
der diskretionären Politik. 

Nicht erst die internationale Finanzkrise der Jahre 2008/2009 und die gegenwärtige Griechenland bzw.
Euro-Krise zeigen in den Ursachen sowie in den Ablaufprozessen deutlich ein Versagen der (diskretionären)
politischen Koordination.
 

II.
 Ein sog. Kuhhandel ist kein geordneter Pragmatismus, sondern Ausdruck diskretionärer (aktuell-politischer)
Entscheidungen bei einem Mangel an politischer Selbstbeschränkung. Der Mangel ermöglicht dadurch den
unterschiedlichen politischen Interessen und Akteuren stets ein freies Verhandlungsspiel um Ressourcen
bzw. Umverteilungen. Ein sog. Kuhhandel hat dabei die Eigenschaft, wuchernd um sich zugreifen. 

Der Umfang bzw. der Anteil der über diskretionäre Entscheidungen festgelegten Ausgaben in der EU steigt
seit dem Sündenfall mit der Einrichtung des Regionalfonds zur Befriedigung der Forderungen der ehemaligen
britischen Ministerpräsidenten M. Thatcher beständig. Die Agrar-, Struktur- und Kohäsionsfonds sind ein
Beleg dafür. 

Die Ursache für die Dominanz der diskretionären Politik in der EU liegt nicht einzig im Charakter der Politik
per se, da bekanntlich ihre Macht primär aus den Ausgaben resultiert. Sie liegt begründet in den (primär
historisch bedingten) unterschiedlichen relativen politischen (Entscheidungs-) Gewichten der einzelnen
Länder, die sich dabei z.T. stark von der ökonomischen Bedeutung dieser Länder unterscheiden. Die
Asymmetrie bzw. die fehlende Proportionalität zwischen der politischen und ökonomischen Bedeutung eines
Landes in der EU ist der ständige und nachhaltige Anreiz für diskretionäre Umverteilungen, für die
Nichtverständigung auf die gemeinsame Ordnungspolitik sowie der gemeinsamen öffentlichen Güter, die
letztlich allein notwendig und sinnvoll über die EU zu finanzieren sind. 

Diese Diskrepanz ist entsprechend zugleich der Zwang für die deutsche Zahlungsbereitschaft im Konfliktfall,
die semantisch dann sogar noch negativ apostrophiert als deutsche Scheckbuchdiplomatie gebrandmarkt
wird. Diese Asymmetrie ist der Motor und Garant für die schon längst existierende und wachsende
Europäische Transferunion (ETU).

Dabei ist es nicht überraschend, dass es die im „rent-seeking“ besonders erfolgreichen (fast schon
gewachsene Rentiers-) Staaten sind, in denen die erste Finanzkrise (Immobilien, Bausektor) stark und die
jetzige (Haushalts-) Krise nahezu einzig wurzelt. Es sind bspw. die Länder des sog. EU-Kohäsionsfonds, also
jene, die u.a. für ihre Zustimmung zur Erweiterung der EU - trotz der damit auch für sie verbundenen
wirtschaftlichen Integrationsgewinne - noch über den politischen Verhandlungs- sprich Koordinationsprozeß

1/4



weitere Fondsmittel gewinnen konnten. 

III.
 Bei jedem Versuch einer Begrenzung und Überwindung einer Krise dehnt die Politik stets den
beanspruchten Gestaltungsraum aus. Dieses liegt in der Natur der Politik und es ist deshalb nicht
überraschend, dass die Politik auch über gesetzlich fixierte institutionelle Grenzen hinwegzugehen versucht
und diese Grenzen, bei einem fehlenden öffentlichen Widerstand, dann auch überschreitet. 

Es geschieht jetzt u.a. beim Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB und bei der Gründung einer
Zweckgesellschaft (zur „Ausdehnung“ rechtlich fixierter institutioneller Regeln) im Rahmen des 750 bzw. 500
Mrd. Euro-Paketes. 

Artikel 21 - Geschäfte mit öffentlichen Stellen - der EZB-Satzung sagt: „Nach Artikel 101 dieses (WF:
Maastricht-) Vertrages sind Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der EZB ..für Organe
..der..Zentralregierungen .. (WF: und) Gebietskörperschaften .. ebenso verboten wie der unmittelbare Erwerb
von Schuldtiteln von diesen durch die EZB..“

Wenn die EZB, vertreten durch ihren Präsidenten, nicht als Finanzagent, sondern auf eigene Rechnung
griechische Staatsanleihen kauft (und zuvor schon als Sicherheit über dem Wert annimmt), dann liegt wohl
eine Überschreitung von Kompetenzen und damit eine Rechtsbeugung vor. Es ist kein kleiner sog.
Tabubruch. 

Es ist eher ein gezielter Verstoß gegen die konstitutionellen Bedingungen und u.U. ein Dammdurchstich zur
Sicherung der ETU bis zum finalen Ende in Form der politischen Union.

Wenn sich die Institution EZB selbst nicht wieder "befreit" und wenn es keine Konsequenzen durch andere
Einrichtungen der Gemeinschaft gibt, dann liegt dieses u.a. an dem Fehlen einer unabhängigen Judikative in
der EU (der sog. 3. Gewalt), dem Versagen des europäischen journalistischen Bewusstseins (der 4. Gewalt)
sowie an einem gezielten Lobbying der „Finanzintermediäre“ sowie der Regierungen der Staaten, deren
Bonität beschädigt ist. Beteiligt sind auch Ökonomen, insbesondere jene über die Politikberatung
„gebundene“ Ökonomen. 

IV.
 Erwartet jemand wirklich von den Ökonomen bspw. der Investmenthäuser, der Fondsgesellschaften oder der
Banken eine gesamtwirtschaftlich orientierte Expertise? Können diese Ökonomen mehr bringen als
ökonomische Ratschläge zur Stabilisierung einzelner Märkte, auf denen ihren Häusern (Arbeitsgebern)
gerade Verluste drohen? Oder Ratschläge im Sinne einer Darstellung eines systemischen Risikos bei einer
Nichtstützung ihrer Häuser? Und sind diese Finanzinstitute nicht zugleich die wichtigsten Kunden, von denen
die 4. Gewalt finanziell abhängt (über Werbung usw.)?

Natürlich denken Spitzenbanker auch an das öffentliche Wohl und beziehen es als Ausdruck ihrer sozialen
Verantwortung auch gerne mit ein – aber nichtzu Lasten des Unternehmensgewinns und ihrer eigenen
Entgelte (Boni). 

Welche Berücksichtigung sollten die Ratschläge der Befürworter des sog. Tabubruchs finden, die den
Tabubruch sogar noch mit Hinweisen auf die Praktiken der Zentralbanken der USA (fing dort nicht die
Immobilien- und Finanzkrise an?) und Englands (kam es da nicht zum Banken-Run und zu massiven
Verstaatlichungen?) als Beispiele eines sinnvollen Pragmatismus untermauern? Läßt sich bezüglich
derartiger Diskutanten im harten internationalen Standortwettbewerb (der Städte London, New York u.a.m.,
Länder und Währungen US-Dollar, Euro, Pfund usw.) nicht mehr vermuten, dass sie überzeugend nach dem
alten römischen Satz handeln: Boni stinken nicht? 

V.
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 Die Ergebnisse und Aussagen des ökonomischen Sachverstandes sind stets abhängig von dem Ziel der
Analyse. Es macht einen großen Unterschied, ob man als Ökonom bspw. die makroökonomische
Stabilisierung eines gesamten Systems oder die mikroökonomische Stabilisierung eines Finanzintermediäres
oder eines ausgewählten Marktes im Auge hat. 

Ökonomischer Sachverstand ist allerdings keine Hure wie es Lenin wohl einst verstand. Aber es ist eine
spezifische Form des Humankapitals und damit eine handelbare und kaufbare Ressource. Diese Ressource
kann hemmungslos bzw. skrupellos ohne Rücksicht auf negative Externalitäten und Schädigungen Dritter
(oder sog. Kolateralschaden) das Ziel des jeweiligen Auftraggebers verfolgen und dabei entsprechend eine
extrem effiziente Funktionselite sein. Auf diese nützliche Funktionselite wiederum kann per se kein System
verzichten. Wenn schon der Begriff des „ehrbaren Kaufmanns“ zwischenzeitlich obsolet geworden ist – was
sollte dann heute ein „ehrbarer Banker“ sein?

Es kann aber für ein System besonders gefährlich werden, wenn bspw. „unabhängige“ Ökonomen als
Theoretiker usw. Reputation erworben haben und dann als Berater von national-orientierten Lobbyisten und
Politikern tätig werden. 

Welches systemische Risiko und/oder zugleich welche geschickte taktische nationale Variante bedeutete der
Rat eines Mikro- bzw. Realökonomen (es war kein Makro- bzw. monetärer Ökonom), der der Politik und dann
der Öffentlichkeit erklärte, dass Griechenland mit seinem kleinen Anteil am EU-BIP keine ernsthafte Gefahr
für die europäische Integration bedeuten kann. Der Zeitverlust war enorm (schon 2004/2005 war Eurostat
bekannt, dass die griechischen Daten nicht stimmen konnten; schon im Übergang 2009/2010 stellten hohe
EU-Politiker „kommende“ Zahlungsunfähigkeit fest usw.). Die Kosten für die marktorientierten EU-Mitglieder
stiegen (und sind bei ihnen relativ am größten) ebenso wie die Tendenz hin zu einer Vertiefung der
politischen Zentralisierung (und damit auch einer weiter ausgedehnten politischen Koordination – u.a. in der
Kredit- und Industriepolitik). 

VI.
 Kann es für eine Rechtsbeugung eine noch abstrusere Erklärung geben als die, dass man aus Einsicht eine
konstitutionelle Regel gebrochen hat? 

Der Anker bzw. Preis der Unabhängigkeit eines EZB-Bankers insbesondere von politischen Weisungen ist
seine konstitutionelle Bindung, die der Delegation der geldpolitischen Rechte vorausgeht.

Welcher Vorwurf soll einen Geschäfts-Banker bei einer Kreditvergabe an ein (selbstverschuldet) in
Finanzschwierigkeiten geratenes großes Unternehmen und bedeutenden Arbeitgeber denn dann treffen,
wenn er seine Kompetenzen aus Einsicht bei einer nicht gerechtfertigten Kreditvergabe übertritt?

VII.
 Die Griechenlandkrise ist keine Liquiditätskrise!

Der Kauf der staatlichen Schuldtitel ist keine einfache „Kurspflege“ zu gunsten von Griechenland (, sondern
rein verteilungspolitisch eine direkte Stützung und Gewinnsicherung jener Finanzintermediäre und Banken,
die sich möglicherweise im jeweiligen nationalen Interesse besonders in Griechenland engagiert hatten). 

Die Haushaltssanierung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Griechenlands (und der anderen
folgenden Staaten) ist kein von der EZB zu lösendes oder durch sie lösbares Problem.

Es gibt zu viele Vermutungen – egal ob eine stimmt oder nicht: Die Reputation der EZB hat großen Schaden
genommen. 

Dabei ist es unabhängig, ob man vermutet, dass ein EZB-Präsident, der staatliche Schuldtitel aufkauft, die
eigene Einsicht als Begründung bemüht, um eine Art von politischer Abhängigkeit oder Weisung zu

3/4



verschleiern oder um die Institution EZB durch den Verlust der Unabhängigkeit zu politisieren (als eine
„Euro-Polizei“) und damit sein eigenes politisches Gewicht für nachher zu stärken oder um im strategischen
Spiel die Zuständigkeit für die künftige politische Zweckgesellschaft zu erlangen oder einfach aus
„Überforderung“ durch die Situation. 

Ein Zentralbanker und Bankenaufseher, der aus „Einsicht“ und ohne Not (bei einem 750 Mrd. Programm) und
ohne ökonomisch gesichertes Wissen (Reduktion der Spreads trotz täglich steigender Defizitzahlen) seine
gesetzlichen Vorgaben bewußt bricht, kann weder den Status der EWU und der EZB glaubwürdig vertreten
noch glaubwürdig neue Regeln bei der Zulassung von Finanzinnovationen sowie des Risikomanagements
propagieren.

Es gibt nur einen Weg, den Reputationsschaden von der EZB und den Druck auf den Euro in den Märkten zu
nehmen: 

Er sollte von sich aus zurücktreten!

Nur so kann der Nachfolger die Unabhängigkeit der EZB wieder betonen und als Bedingung seiner
Ernennung wieder verankern. Der Ankauf der Staatsanleihen ist mit seiner Ernennung dann sofort zu
stoppen.

Es geht hier um das gemeinsame Geld aller Bürger der Euro-Länder! Inflation und Abwertung sind keine
nachhaltigen Politiken. Ein EZB-Präsident sollte mit seiner Person für das Vertrauen der Bürger aller (!)
beteiligten Nationen stehen - das geht nur bei absoluter Wahrung der Bindungen. Zu viele Bürger fragen sich
schon jetzt: „Was soll ich denn nun mit meinem Geld machen?“

Wilfried Fuhrmann 
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