
Belgien, Griechenland, Irland und ....
 

Jüngst betonte ein Ökonom aus Paris in einer öffentlichen Diskussion in Berlin, daß eine Währungsunion per
se nicht damit verbunden ist, daß ein Land A Zahlungen an / für ein Land B leisten muß! Wie wahr – in einem
Seminar! 

I. 
 Denn während die Öffentlichkeit den Fall Irland diskutiert, bewerten die Märkte schon sowohl die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zumindest der Länder Portugal und Spanien  infolge ihrer nationalen
Politiken als auch den Wert der politischen Aussagen der Politiker und Berufseuropäer zum Euro. Der
Spread bei den internationalen Kapitalkosten resp. Zinssätzen dieser Länder gegenüber bspw. denen von
Deutschland, Holland und Österreich (bei Irland stieg er bis auf 5,6 Prozentpunkte) lässt sich mit der faktisch
niedrigeren Länder-Bonität (bzw. dem höheren Länderrisiko) und auch den politisch bedingten Extrakosten
der existierenden Währungsunion begründen - schließlich war und ist die Europäische Währungsunion eine
politische Veranstaltung. Diese nicht unbekannte Bezeichnung bedeutet dabei, daß die Politik in die
Mechanismen einer ökonomischen Währungsunion eingriff und weiterhin eingreift. Und dieser Eingriff in die
ökonomischen Mechanismen und damit in Renditen und Risiken verursacht Extrakosten. Dabei fragen die
Märkte bzw. Kapitaleigner seit rd. einem Jahr angesichts der Vielzahl der politischen Veranstalter und
Handelnden immer lauter nach der Haftung bzw. den letzten, selbstschuldnerisch Verpflichteten. Aus der
Vielzahl der Veranstalter und potentiell Haftenden aber sind schon die Länder, die sich unter einen sog.
Rettungsschirm bzw. unter Restrukturierungsauflagen u.a. des IWF gestellt haben, bereits ausgeschieden.
Dieses sind u.a. Griechenland und Irland, weitere wie Portugal und Spanien und möglicherweise auch Italien
werden wahrscheinlich folgen. 

Die Institution Währungsunion wurde von der Politik bewußt instrumentalisiert und als sog Motor auf dem
Weg zu einer politischen Union eingesetzt, da es keine gemeinsame und zugleich den Völkern vermittelbare
Vorstellung von der final angestrebten politischen Union (gleich in welcher Form) gab und gibt. Der
Lissabon-Vertrag wurde bpsw. von Irland im ersten Referendum abgelehnt und erst nach der Zusage der
nationalen Unabhängigkeit durch die andern im zweiten Referendum am 2.10.2010 akzeptiert. In der
Öffentlichkeit diskutiert wurde aber nur der finanzielle Vorteil, den sich Irland in den Nachverhandlungen
sichern konnte – ohne dabei wiederum zu erkennen, daß die EU damit die Transferzahlungen verstärkte
bzw. daß sie die sich mit der Zeit im Rahmen der verfolgten ökonomisch-funktionalen Integration von der
Zollunion (EWG) über den Binnenmarkt und die Währungsunion längst faktisch und politisch entwickelte
Transferunion immer weiter ausbaute. Schleichend haben sich ohne rechtliche Verpflichtungen bereits
politische Verpflichtungen wie in einem Bundesstaat gebildet. In dieser politischen Veranstaltung gibt es
rechtlich kein sog „bailing out“, gleichwohl ist eine umfassende Insolvenz einzelner Mitgliedstaaten politisch
kaum noch vorstellbar. Die Bemühungen um eine Art von Insolvenz- bzw. Umschuldungsordnung für
Mitgliedsstaaten und um eine Ausstattung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes mit Sanktionen dienen nur
noch der Begrenzung der möglichen Fälle und damit des Umfanges der möglichen Haftungsrisiken eines
anderen Landes. Allerdings sind die meisten Vorschläge wegen der notwendigen Vertragsänderungen nicht
glaubwürdig. Eine institutionalisierte Einbeziehung der privaten Anleger bei neu emittierten
Schuldverschreibungen im Falle einer Zahlungsunfähigkeit eines Mitgliedslandes ist ökonomisch
kontraproduktiv – sie erhöht die Kapitalkosten, fördert die Unsicherheit und Spekulation und stützt das
Politikversagen infolge mangelnder Ausgabendisziplin. Sie zeigt darüber hinaus, daß die europäischen
Schuldzuweisungen bezgl. der Finanzkrise an die USA  unzutreffend war. Die Subprime-Krise begann fast
nur zufällig zeitlich vor der Europäischen Finanzkrise, die uns noch lange erschüttern wird.  

II. 
 Die integrationspolitische Instrumentalisierung der Währungsunion mit dem zaghaften Versuch der
Absicherung durch den sog. Wachstums- und Stabilitätspakt über die sog. Konvergenzkriterien wurde mit
dem Schlagwort der Win-Win-Situation für alle Beteiligten der Öffentlichkeit präsentiert und beinhaltete auch
die folgenden Effekte:
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1.
 Alle EWU-Länder ratifizierten mit den Verträgen die festgelegten maximalen Schuldenquoten bzw.
Obergrenzen der Verschuldung. Völkerrechtlich verbindlich schränkten dergestalt alle ihre nationale
Souveränität ein – und doch wollte es niemand wirklich! Die Politiker, überwiegend Juristen und juristisch
beraten, unterschrieben auch, weil ein Verstoß bzw. Rechtsbruch zu keinen rechtlich fixierten und
zwingenden Folgen und Sanktionen führt. Die Politiker konnten unterschreiben, da mit der prinzipiellen
Souveränitätseinschränkung keine rechtliche und politische Haftung verbunden ist. 

Denn auch die Auswahl der Länder, die als erste den Euro einführten, zeigte von Anbeginn der EWU, daß
niemand diesen völkerrechtlichen Vertrag strikt ernst nahm. Sonst hätte beispielsweise Belgien, das Land mit
der EU-Hauptstadt Brüssel, wohl nicht dabei sein können! Und Italien. Der heutige vorgetragene Hinweis von
Politikern auf seinerzeit vorgelegte Gutachten und Empfehlungen reduziert weder diese politische
Signalwirkung der diskretionären Politikentscheidungen noch die politische Verantwortung noch
„entschuldigt“ er das Politikversagen. Hier wird die sog. Politikverdrossenheit genährt. Die Hinweise von
Politikern, daß die jungen Deutschen inzwischen mehrheitlich den Euro akzeptieren, steigern die
Verdrossenheit noch – was sollen sie denn im täglichen Leben sonst tun?

 2.
 Die Europäische Währungsunion war prima facie mit der Vorstellung verbunden, dass mit einem Schlage
bzw. mit einer einfachen politischen Entscheidung die internationalen Kapitalkosten insbes. der
südeuropäischen Länder im Vergleich u.a. mit Deutschland absolut und relativ sinken und die Deutschlands
nur relativ, aber nicht absolut steigen. Mit einem einfachen Vertrag schien die Wettbewerbsfähigkeit dieser
Länder gleich u.a. jener von Deutschland, Österreich und Holland zu sein. Die EWU erschien als ein
einfaches Vehikel zur Übertragung der Bonität der Hartwährungsländer auf alle Mitgliedsländer. Der Verzicht
auf  die nominalen Wechselkurse und Währungen (und auch auf den hohen Wert des sog. öffentlichen Gutes
„DM“) erschien darüber hinaus als sinnvoll, weil die Spekulationen damit einfach „endgültig abgeschafft“
wurden und weil es auch als ein Gebot der europäischen Solidarität und „Friedenssicherung“ erschien.

Faktisch bescherten die sinkenden Kapitalkosten diesen Ländern ein anhaltendes monetäres
Wachstumsprogramm, welches noch angefeuert wurde durch hohe Transferzahlungen über die
EU-Strukturfonds. 

Hätte man wenigsten mit der Einführung des Euros in diesen Ländern jeweils die Zahlungen aus dem
Kohäsionsfonds kompensierend ersatzlos dafür gestrichen!  Dieses erfolgte aber nicht, da die Politik an der
schnellen Einführung des Euros in möglichst allen EU-Ländern interessiert war – es galt den Euro als
Erfolgsgeschichte darstellen zu können und im Wettbewerb der Kontinente (Lissabon!) schnell die Bedeutung
des Euros als Weltreserve-währung und Transaktionswährung gegenüber bspw. dem US-Dollar auszubauen.
Wer um den wettbewerbsfähigsten Großraum spielt, der kümmert sich nicht um die kleinen Seitenzahlungen
bzw. die Transferzahlungen und entstehende Rentiersmentalitäten! Diskretionäre Verteilungspolitiken
dominierten in der EU – gemeinsame ordnungspolitische Konzeptionen gab und gibt es nicht. 

3.
 Die aufscheinende Dividende aus der Win-Win-EWU internalisierten die südeuropäischen Länder in Form
weiterer, weil jetzt „günstigerer“ Verschuldung zum überwiegenden Teil zur Kofinanzierung von Projekten
(„Autobahnbau“ bzw. Ausbau der sog. Infrastruktur zum  wettbewerbsfähigsten Raum) und zur Fortsetzung
ihrer jahrelang bereits zuvor betriebenen Sozialpolitiken (Ausbau des öffentlichen Sektors, niedrige effektive
Steuern usw.). Länder wie Spanien und Griechenland schufen sich sektorale Ungleichgewichte mit einem
übermäßigen Immobilien- und Bausektor, einschl. des Sparkassensektors. Spanien, Griechenland, Irland
usw. haben heute eine starke Immobilienkrise. Aber zuvor haben sich die Empfänger der „Erträge“ nicht um
die Risiken gekümmert. Diese Staaten offenbaren ein moral-hazard-Verhalten, indem sie das Risiko auf die
Länder mit hoher Bonität, also die Bonitätsgeber übertrugen. Dabei spielen die Unterschiede in den
Problemen der überschuldeten Länder keine Rolle. Der schnelle Schuldenabbau in Deutschland und damit
auch die hohe Belastung des Steuerzahlers (statt Steuerreduktionen) ist eine Folge davon. Der
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diesbezügliche Druck auf Deutschland und die anderen Hartwährungsländer steigt mit jedem Mitgliedsland,
welches unter den sog. Rettungsschirm muß. Der heimliche Steuertransfer ist den Bürgern dabei
wahrscheinlich nicht bewußt – er zerstört auf alle Fälle das Vertrauen in das politische Management der
ökonomisch-funktionalen Integration.

Die kontraproduktive Überkapitalisierung dieser Länder durch die EU förderte die EZB durch ihre
langanhaltende expansive Geldpolitik, gemessen an der Geldmengenexpansion, mit z.T. negativen
Realrenditen und damit extremen „Investitionsanreizen“ in diesen Ländern. 

Und (nicht nur) der größte Kapitalexporteur Deutschland bzw. seine Banken griffen zu. So floß das Kapital
einerseits direkt in diese Länder u.a. durch den Ankauf von Staatsanleihen und indirekt besonders über
Irland, das dergestalt mit einer laxen Bankenaufsicht und einer extrem niedrigen Körperschaftssteuer Banken
und Zweckgesellschaften nach Dublin zog. Über die Einnahmen aus diesem Dienstleistungssektor konnten
steuerlich die anderen Sektoren entlasten und trotz des politischen  Mindestlohnsatzes die Kapitalrenditen
erhöht werden, wodurch der Wettbewerb um das Kapital verzerrt wurde.

Es waren primär die politisch beeinflussten Landesbanken, die HRE, die Commerzbank usw. Diese Banken,
insbes. die zwischenzeitlich verstaatlichte HRE waren und sind systemrelevant für die EWU. Die Steuern, die
jetzt zu ihrer Rettung der Banken eingesetzt werden, sind erneute und weitere (heimliche) Transferzahlungen
an die Problemländer zur Stabilisierung des stotternden Integrationsmotors EWU. 

4.
 Jede Zinsdifferenz zwischen den Mitgliedsländern der EWU konnte und wurde ausgeschöpft – natürlich gab
es keine rechtliche staatliche Garantie der Ertragskraft und des Kapitals der Banken bzw. gar einer evtl.
Rekapitalisierung im Sinne eines „lenders-of-last-resort I“ (Liquidität; EZB) und eines „lender-of-last-resort II“
(Kapital, die Einzelstaaten). Aber faktisch wußte jeder, daß kein Staat einen ganzen Bankensektor oder eine
ausreichend große Bank in kürzester Zeit einfach insolvent gehen lassen kann ohne volkswirtschaftlich
extrem hohe Kosten / Risiken einzugehen. 

Die nationalen Banken- und Finanzaufsichten, die EZB, die nationalen Zentralbanken wussten um die
Entwicklung der Portfolios bzw. der Forderungen und Verbindlichkeiten der Banken und der Länder. Sie
ließen es zu. Die Landesbanken waren ohne ein nachhaltiges tragfähiges Geschäftsmodell und positionierten
sich faktisch selbst als Zweckgesellschaften zur Stabilisierung der EWU. Jetzt können sie privatisiert und
zum Teil ganz, wie möglicherweise die WestLB oder nur im Ausmaß ihrer ausgelagerten Papiere in den sog.
Bad-Banks, abgewickelt werden – Verlusten und weiteren Risiken für den Steuerzahler aus den
Bürgschaften . 

Die Aufsichtsbehören und Zentralbanken setzten dabei sogar politisch bedingt ihre Reputation ein – denn
durch ihr „Schweigen“ wurden die Märkte beruhigt und Reaktionen in Form von Spreads für schlechtere
Bonitäten verhindert und die Zinssätze dieser Länder niedrig gehalten. 

Die Einbeziehung der privaten Anleger mit Forderungsverzichten im Falle der Zahlungsunfähigkeit führt
wieder zu derartigen Spreads. Allein die Diskussion zeigt, daß die Einführung des Euros zu früh erfolgte –
wenn man die einzelnen Zylinder eines Motors mit unterschiedlichem Treibstoff betreibt, dann stottert der
Motor oder zerbricht. Die Kosten der anhaltenden europäischen sind die Kosten des falschen „timing“.

Die Aufsichtsbehörden  und Zentralbanken ließen ökonomisch nicht vertretbare Arbeitsweisen und Geschäfte
zu, um den Euro und die EWU als eine Institution und ein politisches System zu sichern. Hier bedingte ein
Politikversagen das folgende Marktversagen.

 III.
 Die Vorstellung eines einheitlichen Geld- und Kapitalmarktes und damit eines einheitlichen Geld- und
Kapitalzinssatzes in einer Währungsunion ist entweder Ausdruck einer Illusion (mit der Folge
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außerordentlicher sektoraler und regionaler realer Verwerfungen/Distortionen) oder aber Ausdruck der
impliziten Annahme einer dieser EWU letztlich unterliegenden vollkommenen Transferunion. Denn niemand
kann geglaubt haben, daß die Bonität bzw. die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und
Griechenlands unmittelbar oder in relativ kurzer Zeit gleich sind, daß sich die Mentalitäts- und
Kulturunterschiede so schnell aufheben. 

Wahrscheinlicher erscheint es, daß die Überkapitalisierung dieser Länder der Versuch war, die Zeit bis zu
einer vollkommenen wettbewerbsmäßigen „Gleichheit“ gem. Lissabonvertrag zu verkürzen. Derartiges aber
können Finanztransfers, Ausgleichszahlungen usw. ökonomisch nicht leisten!

Die politischen Spieler haben gezockt.

Die Diskussion um die Einbeziehung der privaten Anleger (gemeint sind Banken und Fonds) bei staatlichen
Zahlungsausfällen ist politisch schon als Ablenkung notwendig, da die zunehmenden Kenntnisse über die
(noch heimlichen) Steuertransfers aus Deutschland die EWU bis an die Zerreißprobe heranführt. Der
Härtetest steht noch erst bevor.

Dabei zeigt auch die Verlängerung der Dauer der Umstrukturierung in Griechenland (natürlich kann das Land
seine internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht in drei bis vier Jahren herstellen), wie die Politik schon in der
Krise weiter diskretionär und fern der Ökonomik weiterwurstelt. Nicht zufällig frug sich ein Teilnehmer in einer
Talkrunde, warum er sich die Diskussionen mit derartigen Politikern überhaupt noch antut. 

Ein Primat der Politik kann nur dauerhaft bestehen, wenn die Politik sich selbst Grenzen setzt und diese
einhält.

Budgetrestriktionen erzwingen die Beachtung der ökonomischen Rationalität.

Nach der politischen Aufnahme von Mitgliedern wurden ökonomische Mechanismen, die sich von der leichter
sichtbaren Ebene der Nominalgrößen auf die schwerer direkt erkennbare Ebene der realen Größen verlagert
haben, nicht beachtet und die adäquaten politischen Arbeitsweisen wurden nicht eingehalten.

Originäre EU-Steuern und EU-Anleihen zur Finanzierung des EU-Haushaltes hätten die Versuchung der
Politiker, mehr auszugeben, noch erhöht bzw. werden es tun im Falle ihrer Einführung.    

Der EU-Haushalt und die EU-Fonds sind infolge der Krise nicht auszubauen, sondern stark zu reduzieren!

Wilfried Fuhrmann
 27.11.2010
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