um innovatíve ldeen námlích, auf dem díe Entwicklungsmoglichkeitenjeder Marktwirtschaft beruhen. Sínd Unternehmen nur deshalb ínternationalkonkurrenzfáhiger als andere Anbieter, weíl sie
daheím weníger Steuern zahlen, die Umwelt mehr Verschmutzen,
mít Hungerlohnen moderne Sklaverei betreíben oder aus anderen
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Lándern hoch qualifizierte Arbeítskráfte heranholen, in deren
Ausbildung sie keinen Cent Steuern ínvestiert haben, dann handelt es sich wíeder um einen Vernichtungskampf nach dem Motto
gegen jeden.., der auf Dauer níemandem ntitzt, weder den
',jeder
Menschen híer noch anders\^/o.

Alle Menschen brauchen eínen solíden offentlichen Kapitalstock, der neben Infrastruktur, innerer Sícherheit, der offentlichen
Verwaltung und dem Bildungssystem auch aus sauberer Umwelt

und

last but not

least

aus dem gesellschaftlichen Zusam-

menhalt der Menschen in eíner arbeitsteiligen Wirtschaft besteht.
Letzterer aber beruht vor allem auf Chancengleichheit und VerteiIungsgerechtigkeit, díe man nícht eínfach aufgeben darf, Wenn
man nicht auch alles Ůbrige gefáhrden wí11.
Deutschland ist keine Insel der Seligen. Hiesige Unternehmen
stehen in der Tat im Wettbewerb mit Fírmen aus anderen Lándern. Aber síe mtissen ihn mittels innovativer Ideen bestehen. Erst
dann kommt marktwirtschaftlicher Wettbewerb allen zugute. In
Sachen Staatsdumping oder Lebensstandarddumpíng sollten wir
unbedingt díe rote Laterne anstreben.

Wer klare und einfache Diagnosen hat, hat in der Regel auch klare

und einfache Therapien. Wer sich von Ursachenanalyse leiten
lásst, die so weit Von vorgefassten Vermutungen frei íst, wie eS
menschenmoglich ist, geht nicht systematisch fehl. Wer an ldeologien glaubt, wírd ímmer wieder in die Situation kommen, dass er
sich fragen muss, ob es nicht besser wáre, ein realistisches Weltbíld Zu enťWickeln, Statt sich díe Wirklichkeit zurechtbiege n Zu
mtissen. Dass die ldeologien, die díe deutsche Wirtschaftspolitík
in den letzten 30 Jahren prágten' gescheitert sind, War schon lánger klar. Dass sie aber So weit das polítíscheDenken und Handeln bestimrnen' dass Deutschland sich internatíonal isoliert und
díe gesamte europáische Eínigung infrage stellt, ist eíne fatale
Entwicklung.

Spekulation auf allen Mánkten konsequent
unterbinden
Eine der ftir die Marktwirtschaft des 27. Jahrhunderts entscheidenden Weichenstellungen wird die Fínanzmárkte betreffen. Dort
sínd die Dinge fundamental schiefgelaufen, und man muss sie ein
fur alle Mal bereinígen. In díesen Tagen hort rnan oft díe resignierende Aussage' man konne letztlich gegen spekulatíve Blasen, das
Platzen dieser Blasen und díe Folgen des Platzens dieser Blasen
níchts tun. Es líege sozusagen in der menschlichen Natur, sích ín

Spekulationen Zu engagieren, und Wenn man díes aus dem System entferne, beschádíge man die Marktwirtschaft. Níchts kann
falscher sein
Marknarirtschaft ist nicht das System, in dem jeder tun und lasSen kann, Was er wí11, sondern Marktwirtschaft, so wie ich síe verstehe, íst ein dienendes Element, aber nur eťn Element ín einer
funktíoníerenden Demokratíe" Es War nur der Finanzmarkteupho_
rie der letzten Jahrzehnte zuzuschreiben, die uns hat vergessen
lassen, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Phase fast
nicht vorhandener Spekulation eíne echte Bli.ite des markrwirt_
schaftlíchen Systems erlebt haben.
Was lange ubersehen wurde: Diese Bltite des marknnrírtschaftlichen Systems War díe unmittelbare Folge des dramatíschen Kol_
lapses der gesamten Weltwirtschaft zu Beginn der 30er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts. Nur weil nach der groBen Depression
die wíchtigsten Regierungen die Finanzmárkte strikt reguliert
und auch international verhindert haben, dass mit der Nichtregulation der globalen Márkte Schindluder getrieben Wurde, hat es
das Wírtschaftswunder auf der gesamten Welt gegeben. Anders
gewendet: ohne das System Von Bretton Woods und die ameríka_
nische Regulíerung der Fínanzmárkte hátte es das deutsche Wirtschaftswunder nícht gegeben.
Níchts auBer der Beeinflussbarkeít durch die Fínanzmárkte
selbst hindert die Regierungen dieser Welt daran, etwas Áhnliches
wiedet nJ tun. Dazu muss zunáchst der groBe globale Rahmen
stimmen. Die entscheidende Voraussetzung fur ein weitgehend
spekulationsfreies internationales System ist die Beendigung,
und Zwar die vollstándíge Beendígung, der Spekulation mít Wáhrungen. Der Wechselkurs zwíschen Wáhrungen ist nach dem Zins
der wíchtigste Preis in einer normalen offenen Volkswirtschaft.
Wechselkurse Von Wáhrungen bewegen nicht nur einige wenige
Preise, síe bewegen die gesamte Palette der AuBenhandelspreise
in zweí Lándern. Eine unvorstellbare Ignoranz der wirtschaftpolí_
tisch Verantwortlichen kommt in der Tatsache zum Ausdruck,
dass síe einerseits das internationale Handelssystem Z1Jr heiligs!

ten aller Ktihe erklárt haben, andererseits aber das Wáhrungssystem, das rnehr Eínfluss auf den ínternatíonalen Handel als irgend*
etwas anderes hat, vollkommen Vernachlássigen"
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Wíe lácherlích die Versuche der Polítik in allen moglichen Gremien sind, Einfluss auszuuben auf ein vernunftiges Design der
ínternationalen ordnuilg, zeigt das globale monetáre Problem.
Solange díeses monetáre Problem nícht gelost íst, lost man auch
kein anderes. Díe Ignoranz der Regierungen uber viele Dekaden
lásst sich leicht an einer Anekdote veranschaulichen. Mitte der
1980er Jahre kam ich zum ersten Mal nach Genf, um ftir das
Bundeswirtschaftsmínisteríum in dem damalígen GATT, also
der Institutíon, die ftir díe internationalen Handelsvertráge ZL7stándíg War und heute Von der Welthandelsorganisatíonen WTo
abgelost ist, Berichte tiber die laufenden Verhandlungen zwíschen den Nationen Zu schreíben. Nach kurzer Zeit schon War
klal dass in Genf uber die Einwirkungen des monetáren Systems
auf den Handel uberhaupt nicht gesprochen wurde. Ich schrieb
daraufhín eínen Aufsatz nLIm Thema ',Freíhandel, Gatt und das
internationale Wáhrungssystem.,. Darin kam ích zu folgendem
Ergebnis:
Der Austauschvon Gtitern und Diensten in der Welt sieht sich schwe-

ren BedroÍtungen gegen bgr. Mag auch das Volumen dieses Aus-

j

ngster Zeit wieder ansteigen, es spricht vieles daf r, dass
der Welthandel wenigery als er es einmal wer, und gqnz sicher sehr

tauschs in

vielweniger, als er es sein

k

nnte, eigenstondige Quelle der Verbesserung der Lebenssituation der Menschen ist. Die Klagen dariiber sind

nicht knapp. Doch sie helfen nicht weiter. Die Lage des Welthandels

wird nicht dadurch verbessert, doss die einen ihr schlichtes Credo
>Intere.ssen( anderer an der Begrenzung des Frei"Freihandel" den
handels entgegenhalten. Noch wentger ftthrt die nahezu selbstverstcindlich gewordene "politischeo Praxis weitery in bester merkantilistischer Wadition >Intere.ssen<< danach festzulegen, ob man selbst

einen gro!šenTeil des Handels oder wornoglichbilaterale oder multilaterale Hqndelstiberschiisse bei bestimmten Produkten sein Eigen

nennen kann. Ebenso bleiben alle internationalen Verttandlungen
steril und unwirksam, solange diese >wirtschafttichen Interessen<
als gegeben hingenommen undlediglich im Hínblick auf gegenseitige
arkeit einander ge gentib er ge s tellt w er den. A hne eine fun damental andere und tiefer gehende Analyse der Gesamtheit des
wirtschaftlichen Prozesses hat such der Freihandel keine Chance.
Das Problem des Freihandels - wie vieler anderer drangender Fragen- ísťnicht in erster Linie ein Problem des Einflusses tjbermachtiger Interessen, die rationale Losungen zugunsten der Durchsetzung
von Gruppenzielen verhindern. Das Problem des Freihandels
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ebenso wie das eines wirksamen Umweltschutzes oder eines besseren
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- ist ein Problem des Denkens, der Nichtexistenz einer validen okonomischen Erklcirung der die Diskussion beh er r s ch enden w ir t s chaf tlich en Phan o mene

im Produktiansprozess
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Weíl in monatelangenVerhandlungen im GATT sich praktísch niemand fur die Frage ínteressierte, ob das monetáre System írgendwelche negativen Auswírkungen hat, fragte ich mich stándig, wie
es seín kann, dass so víele gutausgebildete Menschen sich tagtáglich mit eínem System so ernsthaft bescháftígen konnten, das so
geringe praktische Relevanz hatte. Und ích fragte mích ín der Tat,
ob ich vielleicht vollkommen falsch liege in meíner Eínschátzung.
Da ergab es sích, dass ich in einer Sitzung des Allgemeinen Rates
díeses Gremiums die Rede des damaligen jamaikanischen Botschafters namens Kíng (den Vornamen habe ích leíder Vergessen)
horte. In seiner Rede beklagte Botschafter Kíng heftig, dass diese
organisatíon nicht bereit sei, sích der Tatsache zu stellen, dass der
Handel massiv monetár gestort wtirde und dass eS auch keine an-

dere globale Institution gábe, die daftir zustándíg wáre. Ich

konnte es nicht glauben.
Es gab noch jemanden auBer rnir, der dieses Problem nícht nur
sah, sondern auch laut und offen ansprach. Ich war sehr eupho-
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risch und dachte, es mtisse jetzt eine ernsthafte Diskussion stattfinden tiber diese geradezu revolutionáre Erkenntnis. Weit ge_
fehlt. Díe Rede des Botschafters wurde hingenommen, und man
gíng ZLlr Tagesordnung uber. Ich hatte spáter die Gelegenheít,
kurz mít dem Botschafter Zu sprechen und ihm meine Bewunderung auszudrticken, aber er war schon damais hoch frustriert. Er
sagte, das seí nicht das erste Mal gewesen, dass er Versucht habe,
etwas mehr Rationalitát in die internationale Handelsdebatte zu

bríngen. Aber immer ohne jeden Erfolg.
Im Jahr 2000, also 15 Jahre nach meinem ersten Zusammentreffen mit dem internationalen Handelssystem, kam ích wieder
nach Genf. Mittlerweíle War das Europáische Wáhrungssystem
gegri.indet worden, aber die internationale Wáhrungsordnung lag
weiter in Tri.immern. Immerhin aber gab es doch ganz dramatische Entwicklunge nzur Kenntnis zu nehmen, wíe síe in der Asien_
und in der Lateínarnerikakrise zum Ausdruck gekommen Waren. Also War ích wieder relativ optímístisch, in Genf wenígstens
den einen oder anderen zu treffen, der meine Thesen verstehen
wurde. Wiederufit weit gefehlt. Zwar war die Organisation, fiir
die ích seíther arbeite, UNCTAD, vollkommen offen ftir diese Fra_
gen und hatte unter dem Stichwort Koh átenzschon selbst dartiber
gearbeitet, díe Welthandelsorganisatíon allerdings War genauso
ignorant und borniert dieser Frage gegenuber wíe 15 Jahre Zuvor.
Gleíchwohl begannen die USA zweí Jahre spáter eine heftige
Diskussion um die vermeintliche Unterbewertung der chinesischen Wáhrung. Weíl díe'Wáhrung unterbewertet sei, gebe eS' So
argumentierten sowohl die Bush- als auch spáter die obama_
Administration, eine massive Verzerrung der Handelsstrome, und
Chína musse deutlich aufwerten' um diese Vetzerrung zu beseiti_
gen und eínen Beitrag Zum Abbau der globalen Ungleichgewichte
zu leisten.

Aber selbst dann, als diese Diskussíon in groBer Intensítát auf_
flammte' war niemand bereít, dieses Thema systematisch mít der
Handelsfrage in Genf zuverbinden. Ist es wirklích die Dummheit
unserer Regíerenden, die es nícht schaffen, trotz eíndeutígerBeí_
,!.jil:ii'{o,ti;::trt;t
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spiele allgemeíne Lehren aus dem monetáren Chaos fur den ínter-

nationalen HandeI zu ziehen? Oder sind sie alle bestochen von
den Finanzmárkten, die mit Wáhrungen mehr Geld als mit írgend_
eťWaS anderem verdíenen? Ich habe darauf keine Annruort. Wíe

dem auch seí, das eine íst so schlecht wie das andere. Weder die
Dummheít noch die Macht der Finanzmárkte lassen sich uber
Nacht beseítígen.Dennoch mussen wir auch hier weiter fur verntinftige Losungen arbeiten. Und die verntinftige Losung liegt
ganz nah: Díe verntinftíge Losung, wie sie im Wade qndDevelopment Report der UNCTAD 2009 beschrieben wurde, lost mehrere
Probleme gleichzeítig.
Wenn die Welt sich entschlieBen wurde, das Wáhrungssystem
moglíchst handelsneutral Zu machen, mtisste man daftir sorgen'
dass díe nominalen Wechselkurse Weitgehend den Inflatíonsdifferenzen der Lánder folgen. Das íst tiberhaupt nicht revolutionár. Das íst das' Was jedes Lehrbuch der Volkswirtschaftslehre
Von funktionierenden Devisenmárkten erwartet. Dann wáre die
GroBe, díe Ókonomen den realen Wechselkurs nennen, jede rueit
konstant. Der reale Wechselkurs (das ist díe Inflationsdifferen7.
zwíschen ZWeí Lándern plus oder minus der Wechselkursánderung ín der gleichen Període) ist das entscheídende MaB ftir Wettbewerbsfáhigkeit zwíschen Volkswirtschaften. Wáre dieser realt
Wechselkurs konstant, wtirde ein Land mít hohen Inflationsratell
systematisch entsprechend der Inflationsdifferenz abwerten und
damít nicht an Wettbewerbsfáhigkeit gegentiber seinen Handclspartnern verlieren. Andererseits wáre es nicht moglich, dass Liirrder durch Gurtel-enger-Schnallen Versuchen, anderen Lánclcrll

Marktanteíle abm4agen.
Weil eS so viele Missverstándnisse hínsichtlich der Frage d c r i lr ternationalen Wettbewerbsfáhígkeit gibt, lohnt es sich an clit:st'l
Stelle, noch einmal ganz genau zu argumentieren. Ottct Nornrirl
verbraucher oder besser gesagt: Otto Normaluntelnchfflcr wirrl
gegen ein solches Wáhrungsregime bzw. eine solchc l}elgrtlrrclttlt1i
ftir ein Wáhrungsregime und eine solche Attsgclstalttrll8, ('it'twt'll
den, es konne doch nicht Aufgabe irgenclcincs intt'nrirt iorr;rlt'rr

1Íl.2 '
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ordnungsrahmens sein, die Veránderung Von Wettbewerbspositionen zu verhindern. SchlieBlích kámpfe sein Unternehmen jeden
Tag um steigende Wettbewerbsfáhigkeit und zunehmende Marktanteile. Das sei doch gerade das Wesen der Marktwírtschaft und
des ihr ínnewohnenden Wettbewerbsprínzíps, dass sich jeder an-

strengen mtisse, um besser zu sein als die Konkurcenz. Nur das
treíbe den technischen Fortschrítt Voran. Wenn also ein Land unfáhig sei, ím Wettbewerb mitzuhalten, dann konne es doch nicht
durch Wáhrungsmanípulationen eine Art Káseglockenschutz erhalten. Und, so der Unternehmer weiter, íhm sei es egal, ob man_
gelnde Wettbewerbsfáhigkeit auf einem veralteten Kapitalstock
oder auf der Unfáhígkeit der Arbeitnehmer eines Landes beruhe,
das rechte MaB bei den Lohnabschlussen ZLl finden. Wenn eín
Land seíne Inflatíonsrate nícht in den Griffbekomffie, dann mtissten das seine Unternehmen und letzten Endes seíne Bevolkerung
eben durch sinkende Marktanteile zu spuren bekommen. Das sei
von einem Gutmenschenstandpunkt aus gesehen vielleicht unerfreulich, aber auf die Dauer díe einzige Sprache, die die Leute, vor
allem die Gewerkschaften als Inflationsverursacher, verstiinden.
Sein Unternehmen ginge auch sang- und klanglos unter, wtirde er
sich dauernd mehr Einkommen genehmigen, als er erwirtschaftet
habe.

Was ist falsch an dieser Argumentatíon? Nun, síe tibersieht
Vor allem, dass eine Von Inflationsdífferenzen gesteuerte syste_
matische Abwertung einer Wáhrung, wíe sie das Vorgeschlagene
Wáhrungsregime mit sich bráchte, dem entsprechenden Land und

seinen Unternehmern keine ungerechtfertígten Handelsvorteile
verschafft bzw. die auslándische Konkurcenz nicht ungerechtfer_
t igt benachteiligt, wíe das der einzelwirtschaftlích an die Sache
lterangehende Unternehmer glaubt. Der hált ja die Marktanteilsvcrluste des stárker Von Inflation geplagten Landes beí fehlender
Wcclrsclkursanpassung fur gerechtfertigt. Warum liegt er mit díescr-Ansicht daneben?
Stt'llt.tt wir uns einmal vor, in zwei Lándern A und B herrsche
r I t' g t. iclrc Ar-rsga n gssituation : Zwei Unternehmen produzierten
i

I
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mit dem gleichen Kapitalstock und der gleichen Anzahl Bescháftigter zu gleichen Zins- und Lohnbedingungen und konkurrierren
auf dem Weltmarkt so miteínander, dass jeder 50 Prozent Markt_
anteíl habe. Nun steige ín Land A die Inflationsrate schneller als in
B, weil in A die Lohnabschlusse hoher ausfallen als in B. Dann
muss das Unternehmen aus dem Land A, wenn der Wechselkurs
unverándert bleibt, teurer anbieten als das Unternehmen aus B.
Dadurch sinkt der Marktanteil des Unternehmens aus A. Ist das
realwirtschaftlich sinnvoll? Offenbar nicht, denn technologisch
sínd die beiden Unternehmen immer noch identisch. Es wáre also
keine Benachteiligung des Unternehmens aus Land B, wenn Land
A seinen Wechselkurs entsprechend der Inflationsdiffe renz gegentiber Land B abwertete. Umgekehrt handelte es sich um einen
ungerechtfertigten Vorteíl ftir das Unternehmen aus Land B, wenn
nichts dergleichen gescháhe. Das káme einer Subventionierung
seínes Warenangebots auf dem Weltmarkt gleich. Nattirlich íst
das Unternehmen aus B nícht ,,Schuld" an dieser Situation, die
auf den Ergebnissen der Lohnverhandlungen in A beruht. Aber der
Unternehmer aus B sollte sích auch nícht beschweren' Wenn durch
eín Wáhrungsregime gewáhrleistet wird, dass íhm ungerechtfer_
tigte Vorteile nícht zuteil werden.
Beruht díe Inflationsratendiffer enz zwischen den beíden be_
trachteten Lándern hingegen auf Lohnverhandlungsergebnissen,
die in B zu einer Inflationsrate ftihrt, die unterhalb der ZielgroBe
seiner Zentralbank liegt, wáhrend A die gleiche Zielínflationsrate
sozusagen korrekt erreicht, dann dtirfen sích die Unternehmer
aus B erst recht nicht tiber ein Wáhrungsregime beschweren' das
ihnen keine solchen selbst produzierten, man kÓnnte auch sagen:
ergaunerten Handelsvorteile gonnt.
Doch es gibt noch einen anderen Strang in der zu Anfang beschriebenen fiktiven Argumentation unseres Unternehmers gegen ein Welnaráhrungsregime, den es náh et zu betrachten lohnt.
Dort wurde unterstellt, eS mache keinen Unterschied, ob eín Land
beim Wettbewerb nicht rnithalten konne wegen zu hoher Lohne
oder wegen eines veralteten Kapitalstocks, d.h. zu geringer pro-

duktívítát. Das ist aber sehr wohl ein entscheídender Unterschied'
Einen veralteten Kapitalstock kann kein Wáhrungsregime der
Welt in dem Sinne ausgleíchen, dass es dem betreffenden Land
durch laufende Abwertungen belíebigen Zugang Zu den Weltmárkten Verschafft. Hat das Land keine Produkte anzubieten, die
auf dem Weltmarkt gefragt sind, auch nicht zu noch so - durch Abwertung erreichten - niedrigen Preisen, dann kann das Land eben
nícht am internationalen Handel teilnehmen. Wer nichts anzubieten hat, kann auf Dauer auch nichts einkaufen bei anderen. Er
muss autark zurechtkommen. Das War zuZeíten des ostblocks fiir
viele Lánder ostlich des Eisernen Vorhangs der Fall. Der GroBteil
der westlichen Verbraucher wollte eben keine Trabbis fahren,
auch Wenn sie noch so bíuígangeboten worden wáren. Und der
GroBteil der ostlíchen Verbraucher hátte sích auch lieber hinter
das Steuer eines Volkswagens gesetzt, wenn sie denn díe dazu
notigen Devísen Zut Verfugung gehabt hátten. Hatten síe aber
nícht. Also fand keín entsprechender Handel Statt.
An diesem Verg1eích merkt man sofort, dass das nicht das Problem ist, vor dem díe sudeuropáíschen Lánder stehen. Sie haben

eínen uber Jahrzehnte durch privatwírtschaftliche wie offentliche Entscheidungen gewachsenen prívaten wie offentIichen Kapítalstock, der am Weltmarkt gefragte Produkte herstellen kann.
Wenn wir Deutschen diese Lánder allerdíngs nur lange genug industriell destabílísíeren,indem wír sie mít unseren durch Lohndumping konkurrenzlos billigen Gutern so tiberschwemmen, dass
ihr eigener Kapitalstock'mangels Auslastung nicht mehr erneuert
wird, dann werden wír diese Lánder tatsáchlich auf einen dem
ostblockdaseín áhnlichen Dinosaurierstand in Sachen Technologíe zwíngen. Dazu passt, dass wir gleíchzeitig auch noch durchsetzen, dass via offentlichem Sparen der offentliche Kapitalstock
verfállt.
Es steht aber nicht zu beftirchten, dass sich díe Menschen in diesen Lándern das so ohne Weíteres gefallen lassen. Vor die Wahl
der dreí Moglíchkeiten gestellt, entweder Zum Aufrechterhalten
der EWU und des Freíhandels auf die Transferalmosen eines kolo-

nialistísch auftrumpfenden Deutschlands angewiesen zu sein
oder sich autark durchschlage n zu mussen oder eben díe EWU
verlassen z1r mtissen und den Freihandel aufzukiindigen, wird
sich die Bevolkerung in den bedrángten Lándern ftir den dritten

We8 entscheiden. Es íst nur eine Frage der Zeit,bis sich diese drei
Moglichkeiten klar und Verstándlich herumgesprochen haben.
Irgendwann werden auch die Politiker in Sudeuropa das erkennen und sich nicht mehr nach dem Willen irgendwelcher EU-Gremien und des IWFs richten, sondern nach dem ihrer eigenen Burger.

In einem System mit richtig angepassten Wechselkursen wáre

die deutsche Lohnzurtickhaltung der vergangenen zehn

bis

15 Jahre níemals zu einer Belastung ftir die anderen Lánder ge_

worden. In dem Tempo und in dem Ausma8, wie díe deutsche
Lohnpolitik hínter der in anderen Lánde rn AJrtickgeblíeben wáre
fieweils im Verháltnís Zut nationalen Produktivitát), hátte sich
der Wechselkurs der D-Mark aufwerten mussen. Wáren also die
deutschen Lohne, nominal gerechnet, nur So Stark gestíegen wie
díe deutsche Produktivitát, wáren also die Sogenannten Lohn-

sttickkosten unverándert geblieben, wáhrend in anderen Lándern
die LÓhne um' Sagen wir, drei Prozent tiber der Produktivitát gelegen hátten, wáre die D-Mark jeden Monat, alle drei Monate oder

jedes Jahr um dreí Prozent aufgewertet worden. Das hátte daftir
gesorgt, dass díe deutschen Produkte trotz der Lohnzuruckhaltung gegentiber dem Ausland gleich teuer oder gleich billig geblieben wáren. Das ist der zentrale Zusammenhang, um den es im
Verháltnis Von Handelssystem zu Wáhrungssystem geht.
Jeder \lerstoB gegen die Logik dieser Regel ftihrt auf Dauer zu
unhaltbaren Situationen. Das ist das, was wir gerade in diesem
Jahr innerhalb des Europáischen Wáhrungssystems er|ebt haben.
Nun wírd man Sagen' aber innerhalb des Wáhrungssystems gibt es
ja gar keine Wáhrungen. Das ist richtig. Und weil es keine Wáh_
rungen innerhalb des Wáhrungssystems gibt, muss rnan.daftir sor-

8 il, dass sich dann die sogenannten Lohnsttickkosten an einer gemeínsamen Formel ausrichten. Wenn námlich ohne die Moglích1
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keit einer Abwertung oder einer Aufwertung eín Land Lohnzurtickhaltung betreibt, bríngt es auf Dauer díe Mítglíedslánder der
Wáhrungsuníon in eine untragbare Situation. Das ist, wie oben
ausftihrlich dargestellt, der Kern des Problems ím Europáischen
Wáhrun8SSystem.

Im internationalen Kontext hat díe Regel, wonach der reale
Wechselkurs zwischen Nationen konstant sein sollte, einen weiteren unschátzbaren Vorteil. Weíl die Inflatíonsdífferenzen zwischen den Lándern normalerweíse den Zinsdíffetenzen entsprechen, wurde die Wáhrung eines Landes mit relativ hohen Zinsen
ebenfalls regelmáBig abgewertet. Das wiederurn wtirde den entscheídenden Mechanismus des Carry trade, der ín den Vergangenen Jahren das Weltwáhrungssystem aus den Fugen gebracht und
9anze Lánder in den Abgrund gestiirzt hat, mit einem Schlag beseitigen. Denn der Gewinn durch Zínsarbitrage wtirde durch die
Wechselkursanpassung vollstándig aufgezehrt. Wenn Island, das
sehr hohe Zinsen Wegen sehr hoher Inflatíon hatte, seíne Wáh_
rung hátte regelmáBig abwerten mtissen, wátre eS niemals in díe
existenzíellen Schwíerígkeiten geraten, in die es wáhrend der
Finanzkrise taumelte. Das Gleiche gilt ftir Ungarn und ftir viele
andere Lánder.
Es gibt also eine relatív einfache Losung f:Últ zweí sehr schwíerige Probleme. Dennoch weigern sich die Politiker der groBen Industríenationen, daruber auch nur eínen Augenblick nachzudenken. Das ist der groBte internatíonale Skandal tiberhaupt. Die Politiker behaupten' sie wollten eín effizientes ínternationales Handelssystem und ein effizíentes internationales Finanzsystem ohne
Finanzkrísen, aber den eínzigen und klar Vorgezeichneten Weg
dorthin wollen sie nicht einmal ansehen. Warum? Nun, auch hier
íst es wieder die ldeologíe der Ókonomen' der Markt habe ímmer
recht, die am Ende eíne Losung verhindert. In der groí3en Schlacht
um feste oder flexible Wechselkurse, die Ende der 60er- und Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ausgetragen
wurde, hatten schlie8lich die Anhánger der vom Markt bestimmten Wechselkurse gewonnen. Aber trotz zahllcser Krisen und un,.. .,. .,..,.., 4..' .,...',. ,"", jt,..'. ::, ....., .,..i ..,... ....,...
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glaublicher Verwerfungen durch das System der marktbestimmten Wechselkurse seitdem ist man auch nicht im Ansatz bereit, zuzugeben, dass damals der falsche Ansatz die Oberhand gewann.

Jenseits des internationalen Rahmens Waren díe Vorschláge, die
Prásident obama zu Anfang des Jahres 2010 gemacht, aber leider
nur in Ansátzen verwirklicht hat, vollkommen geeignet, die Finanzspekulation in Grenzen zuhalten und das Bankensystem in
seine der Volkswirtschaft dienende Funktion zurtickzuzwingen.
Nach diesem Vorschlug, der auf PaulVolcker, eínen frtiheren ame_
rikanischen Zentralbankprásidenten, zurtickgeht und nichts an_
deres als die Rtickkehr zu einer Art ,,G1ass-Stegall-Act" bedeutet,
sínd jene Aktivitáten, díe Bank-Charakter im engeren Sinne ha_
ben, konsequent zu trennen Von den Kasinoaktívitáten. Ersteres
íst vor allem das Einlagengescháft mit dem Publíkum und das Kre_
ditgescháft mit Sachkapitalinvestoren.
Die Definition Von ,,Bank.. beí dieser Regulíerungslosung ist
einfach: Wer Einlagen des Publikums hált und deswegen im Kri_
senfall auch vom Staat gerettet wird und zudem Zugang zu der
(zurzeit extrem billígen) Finanzierung durch die Notenbank hat,
ist eine Bank. Solche Banken drirfen sich nicht an Spekulationsgescháften im weítesten Sinne beteiligen. Das sind all solche
Gescháfte, bei denen mit Anlagen gehandelt wird, die in einem
Katalog spekulatíver Anlagen aufgefrihrt sind. Solche spekulati_
ven Anlagen werden bestimmt anhand der Entraricklung der Preise
dieser Anlagen in einem Vergleich mehrerer Márkte. Stellt sich he_
raus, dass der Preis einer Anlage hoch korreliert ist mit den Preisen ftir eindeutig spekulative Anlagen wie Aktíen oder bestimmte
Rohstoffe oder Wáhrungen, dtirfen Banken mít solchen Papieren
keine Gescháfte machen. Das gíIt sowohl fr'ir das Sogenannte Ei8engescháft als auch frir Gescháfte, die die Bank ftir das Publikum
ausftihren wíll.
Banken dtirfen dartiber hínaus nur Kredite Vergeben ftir Aktivi_
táten, die im Prinzip eínen positiven gesellschaftlichen Ertrag er-

wirtschaften konnen. Damit sind wiederum ausgeschlossen alle
Gescháfte, die natíonal, regional oder welt'weit eínen Kasinocharakter tragen. Das sind also zum Beispiel Wetten auf bestimmte
Ereignisse oder Wetten auf díe Ennnrícklung eines Preises einer
Vermogensanlage, die darauf ausgerichtet sind, von der kurzfristigen Preisenrwicklung der VermÓgensanlage Zu profitieren, im
Gegensatz zu solchen Anlagen, wo man auf die Rendite im Sinne
einer Dividende hofft. Denn híer ist eín zusátzlícher Sachwert nJ
erwarten, selbst wenn auch Sachínvestitíoneneinmal fehlschlagen
konnen. Solche Ausfálle treten aber gerade nícht in der Summe
uber alle Investitionsprojekte gleichzeitig auf.
Solche Instítutionen, die all diese Wettaktivitáten durchftihren,
wie Hedgefonds oder die Teile der Banken, die heute unter Investmentbanking firmieren, durfen weder Zugang zur Refinanzierung durch die Zentralbank noch Zugang zur Krediwergabe der
normalen Banken haben.
Albrecht M'i.iller hat das vor kurzem sehr klar und zu Recht so
beschrieben: "Wir nehmen es heute klaglos hin, dass díe gleíchen
Banken, die von den Zenttalbanken eínschlie8lích der Europáischen Zentralbank fast Zum Nulltaríf mít Líquiditát Versorgt wer_
den, mit genau dem Geld in die Kasinos zum Zocken gehen und
Sogar' wíe wir es jetzt in Europa sehen' gegen die gleichen Staaten
spekulieren, die sie mít díeser Liquídítátausgestattet haben.
"
(Nachdenkseiten.de vom 10. Mai 2010)
Der Staat in seiner Eigenschaft als Fiskus soll sich nach herrschender Meinung brav einreíhen in die Schlange der Kreditsu_
chenden vor den Bankschaltern, obwohl er in seiner Eigenschaft
als Zentralbank oberster Geldgeber ebendieser Banken ist, also
quasí hinter dem Banktresen steht. Die scharfe Trennung Von Fiskus und Zentralbank, díe beruhmte Unabhángígkeít der Zentralbank, gehort zu den wíchtigsten Dogmen der Neoliberalen. Síe
entspringt der Angst, ein Staat werde Zut Finanzíerung seiner
Ausgaben grundsátzlich díe Notenpresse anwerfen und beliebig
auf Inflation setzen. Daher musse man die Burger schritzen, indem man dem Fískus die Rolle eines ganz normalen Kredítneh_

mers Zuweise, der sich wie jedes private Unternehmen beí den
Banken um lftedíte nJ rmarktublícheÍl<< Kondítionen bemuhen
rntisse. Dass eS ganz andere Moglíchkeíten gíbt, ein rein inflatíonáres Verhalten des Fiskus zu verhindern, ohne dass der Fiskus in
díe Rolle eines Bankkunden gezwungen werden muss, wírd geflissentlich iibersehen. Dass sich gleichzeitig aber díe Fin anzmarktak-

teure dank der Finanzmarktliberalisierung díe Moglichkeit Verschafft haben, ihrerseíts _ noch dazuvollig legal- eíne Hyperinflation bei bestimmten Preisen bewusst herbeizufuhren und dadurch den Wert des allgemeinen Zahlungsmíttels so zu diskreditieren, dass das gesamte Zahlungssystem zusammenzubrechen
droht, das Stort die Neoliberalen nicht. Das ftihrt zu keínerlei Umdenken. Vielmehr wird der Zentralbank selbst Versagen vorgeworfen, wenn sie aus dem Zwiesp alt zwischen Stutzen der Realwirtschaft durch Nullzinspolitik und Bándígen der Spekulation
durch Zínserhohung keinen Ausweg findet. Der Fiskus mit der
Hand an der Notenpresse ist das Schreckgespenst der Neolíberalen; eine kleíne privilegierte Gruppe Von Privaten mit der Hand an
der Notenpresse, das ist nach neolíberaler Auffassung eben Marktwirtschaft.
Es ist auf Dauer nícht hínnehmbar, dass Banken Vom Staat das
Geld viaZentralbank zum Nulltarif bekommen und damit Staatsanleihen dieses Staates kaufen, die weit hohere Zinsen abwerfen.
Wodurch sollte eine solche massive Subventioníerung durch den
Steuerzahler gerechtfertígt sein? Síe entspringt nur dem neolíberalen Dogma _ das sích allerdings in den Vertrágen Von Maastricht
niedergeschlagen hat *' Wonach nur die Weísheit der ,'Márkte..
den Staat daran hindert, das Geld zu verschleudern.
Warum kauft die Europáische Zentralbank nicht direkt Staatsanleíhen, sondern nur {iber den Umweg der Refinanzierung der
Banken? Gíbt eS daftir einen ernst zu nehmenden Grund? Nein' es
gibt nur die alte ldeologie, dass solches Verhalten unweigerlich
zur Inflation ftihrt, weil Staaten unproduktiv wirtschaften. Wir
dtirfen uns auf Dauer aber nicht an das Verbot im Maastríchwertrag halten, das aus einer anderen Zeit rnít tiberzogener Infla-
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tionsangst geboren wurde. In Zeiten der Krise des Bankwesens ist
das gemeíngefáhrlích.

Wenn die Finanzkrise etwas bewíesen hat, dann die Tatsache,
dass Investmentbanker nicht mit Geld umgehen kÓnnen und desWegen nícht mit billigem Zentralbankgeld ausgestattet werden
dtirfen. Wenn heute die Europáische Zentralbank begánne, den
Staaten - selbst unter den gleichen quantitatíVen Restriktionen,
wíe sie von ihr ftir richtig gehalten Werden, und beim gleíchen
Zins - direkt Staatsanleihen abzukaufen (was die USA und GroBbrítannien ohnehín schon Vorgemacht haben), wtirde nícht nur
Spekulation gegen diese Anleihen verhindert werden, sondern
auch den Banken eine ganz erhebliche Menge an Spíelmaterial
Weggenommen. Ungerechtfertígte Gewínne, die in diesen Tagen
wieder gefeíert werden, wurden ebenso Verschwinden wíe Boni
und díe Zinslast des Fiskus erheblích sinken. Die Gewínne der
Banken sind nicht Ausdruck von groBer Leistung, sondern Ausdruck einer privilegíerten Position. Banken mtissen zurtick zu der
schlíchten Servicefunktion der Vergangenheit' námlich der Verteilung des Geldes, das in einer Papiergeldwirtschaft nun mal ausschlíeBlich direkt Vom Staat kommt.
Insgesamt gesehen ist die langfristige Losung der Fínanzrnarkt_
probleme nur in besserer Regulierun g zu finden. Nur durch Regulierung, die konsequent darauf hinwirkt, dass die Banken ihre
eigentlíche Aufgabe wahrnehmen, kann man die Geldpolitík wieder in díe Lage versetzen, eine geeignete Wirtschaftspolitik ftir
Stabilitát und Bescháftigun 8 zubetreiben. Der verbreitete Glaube,
man konne durch die Geldpolítik ín Zukunft Blasen Verhindern,
ist grotesk. Dann mtisste man mitten in einer Rezession oder
Schwáchephase anfangen' díe Zinsen zu erhohen, weil die Fín anzmarktteilnehmer, wie oben beschrieben, einen Aufschwung vorwegnehmen, den es noch gar nicht gibt.

Teilhabe aller Menschen am gemeinsam
erarbeiteten Fortschritt ermoglichen
G1aubt man unseren Politikern, auch denen auf der linken Seíte
des Spektrums' dann ist níchts so schwer, wie daftir Zu sorg il,
dass alle Menschen die Chance haben, áffi Fortschritt der Gesellschaft Systematisch beteiligt Zu werden. Gegen keíne ldee gibt es
mehr Vorbehalte, keine Idee ist stárker ideologisch vorbelastet als

die Vorstellung, Wenígstens díe Gleichverteílung des Zuwachses
an Produkten, also díe Teílhabe am Fortschritt, sei okonomísch
ohne Weiteres durchzuhalten.
Doch das ist wiederum ein Trugbild, es ist nur die Folge der Tatsache, dass díe Ókonomen uns ein systematísch falsches Bíld Vom

Funktionieren einer Marktwírtschaft untergejubelt haben. In
Wirklíchkeit íst es genau andersherum" Nur Wenn es gelitrgt, praktisch alle Menschen einzubeziehen in díe Moglichkeiten, die neue
Technik und neue Technologien schaffen, konnen wir den Úbergang von einer Technologíe in eine andere' Von einer Struktur in
die andere relativ reibungslos bewerkstelligen. Und das ist entsclreidend daftiq dass díe Masse der Burger bereít íst, Demokratie
und Marktwirtschaft langfristíg mítzutragen.
Da das, wíe ich oben gezeígt habe, genau zu den Zeiten des
Wirtschaftswunders absolut selbswerstándlich War, kann es nícht
an der Marknnrirtschaft als solcher liegen, wenn die Teilhabe der
Menschen nicht jederzeit gewáhrleístet ist. Wenn man aber fragt,
Was wohl die Grrinde daftir sein konnten, díe Menschen heute
nicht am Fortschrítt zu beteiligefl, wird es sehr schneIl sehr Vage.
Úutictrerweíse werden dann eínígeweníge Argumente genannt,
Von denen jedoch nicht eines tragfáhig ist. So sagt man, heute,

ganz anders als noch vor 30 oder 40 Jahren, konne man den
Produktivitátsfortschritt nicht mehr systematísch in hoheren Lohnen weitergeben, weil die Welt sich geándert habe.
Ublicherweise werden an dieser Stelle die Chinesen als Stindenbock genannt. Weil Chína und andere Entwicklungslánder sich
auf den Weg machen' so die Argumentation, unsere Technologíe

nachzuahmen, konnten wír trotz neuer Technologíe den Men_
schen den Ertrag dieser Technologíe nicht mehr ausbezahlen. Wir
mussen ja im Wettbewerb mit den Chinesen, die, PÍo Stunde oder
pro Kopf gerechnet, sehr viel billiger sínd als wir, mithalten' und
das gínge nur, Wenn wir nícht den gesamten Fortschritt an poten_
ziellem Einkommen auch zu realem Einkommen machen.
Ich muss an dieser Stelle nicht ím Einzelnen auf diese Argu_
mente eíngehen. In Das Ende der Massenarbeitslosigkeit haben
Friederike Spiecker und ich gezeígt, dass diese Argumente falsch
sind. Das Wichtigste noch einmal ganz kurz: Jedes Land, das mit
anderen Lándern im Wettbewerb steht und uber eine eígene Wáhrung verftigt, muss davon ausgehen, dass der Wechselkurs der
eigenen Wáhrung uber kurz oder lang das Verháltnís der Lohne
ZlJt Pro d uktivítát, Lohnstuckko s te n genannt, wíde rspie gelt.
Das heíBt, jedes systematische Zurtickbleiben der Lohne hinter
der Produktivitát in einem Land muss frtiher oder spáter zu einer
Aufwertung der Wáhrung díeses Landes ftihren, So dass sích der
ursprr'ingliche Zustand im Verháltnis der Wettbewerbsfáhigkeit
der Lánder wieder eínstellt. Nur in einer Wáhrungsgemeinschaft
wie der Eurozone kann eS passieren' dass eín Land mit díeser Art
des Lohndumpíngs bezíehungsweíse des eigenen Gi.irtel_engerSchnallens ftir eíne eťwas lánge re Zeit erfolgreich ist.
Doch auch dann kommt die Rechnung. Die Rechnung kommt,
wie wír das ín der europáischen Kríse erleben, ín Form Von anderen Lándern, die ihre Schulden nicht mehr bedienen konnen oder
wollen, weil sie von'dem, der erfolgreich den Gurtel enger geschnallt hat, in eine ausweglose Sítuatíonmanovriert worden sínd.
Wer Augen hat zu sehen, sieht das. Nur wer ideologisch verblendet ist, ist selbst in díes,er Sítuation, zehn Jahre nachdem man mit
diesem Irrsínn begonnen hat, unfáhí g nJ sehen, WaS man damit
angerichtet hat.
Jenseits dieser Argumentation wird es ftir die Verweigerer der
Teilhabe schon eng. Ůblicherweise kommt dann noch die geradezu láppische Phrase Vom rnobílen Kapital, das schlieBlich Wandern konne, wohín es wolle, wenn rnan ihm nicht besonders gute
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Bedíngungen im Inland gábe. Das aber íst unsinnig, weil man mit
der Níchtteílhabeder Masse am Fortschrítt gerade unattraktíve
Bedingungen schafft ftir díe Verwertung des Kapitals. Wie oben
gezeigt, der entscheídende Vorteíl der Teilhabe ist, dass jederzeít
die Nachfrage vorhanden ist, die man braucht, um die mit der
neuen Technologie ausgertisteten Maschínen auch auszulasten.
Das aber ist das Entscheidende fur die Produktion mít Kapital,
dass die Maschinen, die der Unternehmer mit einigem Rísiko
kauft, auch ausgelastet werden konnen. Da systematisch auf das
Auslan d zu setzen, wie oben gezeígt, nicht funktioniert, ist man
immer auf diese natíonale Dimension zurtickgeworfen. Wer auch
das nicht sieht, wer nicht bereit ist anzuerkennen, dass weltweit
die einzig erfolgreichen Phasen der Markt'wirtschaft davon gekennzeichnet Waren, dass die Menschen, díe die Maschinen bedíenten, auch Zusammen mít den Maschinen ordentliches Geld

verdienten, ist blínd oder mochte gerne blind Sein.
Hier liegt der entscheidende Zusammenhang. Strukturwandel,
ob ausgelost durch technologísche Neuerungen, durch staatliche
Umstrukturierung hin zu umweltkonformem Wachstum, durch
das Hinzukommen neuer Produzenten auf dieser Welt, all dieser
Strukturwandel kann nur vernunftig bewáltigt werden' Wenn díe
Eínkornmen jederzeit und tiberall auf der Welt entsprechend dem
Fortschritt im Strukturwandel verteílt werden. Wohlgemerkt, obwohl eS um Teilen geht, geht es hier nícht um Umverteilung, híer
geht es innerhalb der Lánder um systematische Gleichverteilung
zwischen Arbeit und Kapital. Selbst wenn die Menschen von heute
an systematisch am Fortschritt beteilígt wurden, wtirde die besrehende Ungleichheit in Deutschland eingefroren. Selbst dann
wtirde sich die Vermogensverteilung noch weiter zulasten der
nicht Vermogenden verschieben, selbst dann wurde díe absolute
Ungleichheit, also der absolute Abstand der Einkommen, noch
groBer werden. Das íst das Ungeheuerliche an dieser Vorstellung.
Und dennoch ist diese Vorstellung die einzige, die man heute realistischerweise einfordern kann, die man aber auch einfordern
muss, will man die Akzeptanz der Markrwirtschaft retten.

Da es seit 20 Jahren nicht mehr gelingt, diese Mínímalbedíngung fur erfolgreíches Wirtschaften und die Kohárenz der Gesellschaft durchzusetzen, ist es illusionár zu glauben, es gebe beí den
bestehenden Machwerháltníssen díe Moglichkeit, etwas Von der
entstandenen Ungleichheít wieder zuruckzufahren. Das gibt es
nicht. In einer fernen Zukunft mogen sich die Machwerháltnisse
wieder fundamental verschieben, ftir die náchsten Jahrzehnte ist
dies nicht zu erwarten. Deswegen muss man das okonomisch Notwendige einfordern, weíl man mit dem aus vielen guten polítischen Griinden Eínforderbaren sowíeso scheitern wird.
Stellen wir uns díe Gesellschaft des 2I. Jahrhunderts Vor' stellen
wir uns vor, dass es tatsáchlich gelungen sein konnte, alle Menschen am Produktivitátsfortschrítt voll zu beteiligen, wo wáre das
wirtschaftlíche Problem? In dieser konkreten Utopie wáre Vollbescháftigung moglích, die Inflationsrate niedrig, díe AuBenwirtschaftsb ilanz ausgeglíchen, und die Menschen hátten den
Eindruck, dass unabhángig Von den Ungerechtigkeiten der Vergangenheit, die riesíge absolute Einkommens- und Vermogensdífferenzen geschaffen haben, von nun an ein gewisses MaB an Gerechtigkeít herrsche. Nattirlích wtirden írgendwann, So wíe es in
den TOer Jahren des vergangenen Jahrhunderts der Fall war, die
Tatsache der Vollbescháftigung und die Tatsache der immer noch
bestehenden Ungleichheit dazu fuhren, dass neue Verteilungskámpfe ausbráchen.
Aber kann es sein, dass wir, um mogliche Verteilungskámpfe im

Jahre 2030 ztJ verhindern, versuchen, die Menschen heute in
einer permanenten Angst zu halten, Angst um íhren Arbeitsplatz
námlich, die verhindert, dass sie das Selbswerstándlíche einfordern? Kann man sich vorstellen, dass, Wenn es auch ín den náchsten zehn bis 20 Jahren nícht gelíngt, eine wirklích erfolgreiche

wirtschaftswunderartige Enrwicklung auf die Beíne nJ stellen,

die Menschen noch bereit sind, die Liige zu glauben, man mtisse
nur so weitermachen, dann wáre schon alles gut?
Ich glaube das nicht. Ich glaube víelmehr, dass die Fortsetzung
der Ltige die Ltige irgendwann offensichtlich macht. Man mag
ttj
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i'iber 30 oder 40 Jahre, das heíBt eine ganze Generation lang, immer das Gleiche erzáhlen, aber irgendwann wírd wieder eine Generation nachwachsen, die kritisch und mutíg genug ist, díe Ltige
als Ltige z1J erkennen und zu benennen. Genau dann kommt man
mit den tiblichen Sprtichen und Erklárungen nícht mehr aus. Genau dann muss man Farbe bekennen und andere Losungen anbieten. Wenn man das nícht tut, dann, das zeigt die Geschichte,

neigen frustrierte Gesellschaften, solche also, die die Liige nicht
mehr ertragen konnen, dazu, extreme Wege zu gehen.
Nach dem Globalisierungswahn und dem Europáisierungsversuch der letzten Jahrzehnte wird nach Lage der Dinge der extreme
Weg nur nach rechts ftihren. In einer scheinbarvon der Globalisierung bedrángten Nation, in der die sozialen Ungleichgewichte immer groBer werden, gíbt es einen naheliegenden Ausweg: Man
verbindet eine neue natíonale Idee mít einer neuen sozialen ldee,
und man kann leicht das Spektrum der Moglíchkeiten ermessen.
Wer dann beide Adjektive zusammenftigt, braut ein besonders explosives Gemisch.
Die Schicksalsfrage der Nationen in diesem Jahrhundert wird
genau die sein: Sind sie fáhig, tiber den groBen ideologíschen
Schatten zu springen, den das Unternehmertum und die herrschende Volkswirtschaftslehre hat entstehen lassen, um dahinter
das einzig erfolgversprechende Modell zu finden? Oder werden
síe sich unter dem Schatten Wegducken, werden die groBe Konfrontation um das richtige Gesellschaftsmodell auszusitzen versuchen, Uffi schlíeBlích dem Extremismus auf den Leim zu gehen?
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Martin Walser hat in einer Kapitalismus-Serie der Franl<Íurter Allgemeinen Zeituftg, zu der ich auf Einladung von Frank Schirrmacher auch beigetragen habe (schirrmacher, 2010), seine Version
des Kapitalismus auf den alten Punkt gebracht, dass sozial ist, was
Arbeit schafft. Ich habe ďazu in Gescheitert alles Wichtige gesagt
und will es hier nicht wiederholen. Doch so viel ist nonarendig: Wir
mussen es ernstnehmen, wenn unbedarfte Menschen, die sicher
19
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nicht gekauft sind, glauben, dass das Handeln der Unternehmer
nícht nur Gegenstand des Kapitalismus ist, sondern seine Richtschnur.

Wer den Teil zum Ganzen macht, macht nicht nur Vielfalt zu
Einfalt. Er zerstort zugleich den Gedanken der Arbeítsteilung, der
dem marktwirtschaftlichen System zugrunde liegt. Den Markt als
Instrument der Gesellschaft zu verkrirzen auf das Handeln der
Unternehmer ist nicht nur falsch, es nimmt dem System díe Legitimation, der Gesellschaft zu dienen. Nur weil sich angemessenes
volkswirtschaftliches Denken von der Logík des Unternehmens
emanzipiert, weil es eine Logik des Ganzen schafft, die der einzelwirtschaftlichen háufig díametral entgegensteht, schafft es die
Legitimatíon ftir den Markt als Instrument.
Einzelwirtschaftliche und volkswirtschaftliche Logik widersprechen sich schon da, wo die Arbeitsteílung beginnt. Die Entscheidung eínes Indivíduums' nicht mehr ín Autarkie seínen Lebensunterhalt bestreiten zu wollen, sondern sich mít anderen auf
einen Vertra g zu einigen, bei dem alle einen Vorteil haben und
einen Anteil am Ganzen erhalten, der den Bestand des Systems
und jedes einzelnen in ihm sichert, markiert díesen Punkt. Genau
hier, bei der Entlohnung von Arbeit, wurde die arbeitsteilige
Marktwirtschaft ín den Vergangenen 15 Jahren in Deutschland
mehr als anderswo fundamental infrage gestellt.
Wohlgemerkt, man kann sich bei Vertragsfreiheit durchaus darauf einigen, unterschiedlích knappe Arbeit in absoluten Betrágen
unterschíedlích hoch zu entlohÍlel}. Bei der Dynamik des Systems
aber kann man sich der unternehmerischen Sicht der Dinge nicht
mehr anvertrauen. Hier kommt der Bruch: In einzelwirtschaftlicher Sicht kann man durch Gtirtel-enger-schnallen die Krise zu
tiberwínden suchen. Gesamtwirtschaftlich ist das aussichtslos,
weil immer und zwingend die Kosten des einen Unternehmens die
Ertráge eines anderen sind.
In einer Krise kann sich ein einzelnes Unternehmen mit seinen
Mitarbeítern darauf Verstándigen, die Lohne Zu Senken, um Verluste zu vermindern, auch wenn die Arbeiter keinerlei Schuld an

der Krise tragen. Tut man das, dann steigt unmittelbar der Verlust
der anderen Unternehmen um genau díesen Betrag, weil die Ar_

beiter weniger Einkommen erzielen und folglich weníger Zuln
Ausgeben ftir Gtiter der anderen Unternehmen haben.
Gesamtrwirtschaftlich gesehen ist es sinnlos, díe Arbeit er dazu
zu bewegen' auf díe Teílhabe an den gemeinsam erarbeiteten Zuwáchsen des Systems, den Produktivitátsfortschritt, Zu Verzich_
ten, weil geríngere Lohne ímmer unmittelbar weniger Nachfrage
nach.den von Kapital und Arbeit gemeinsam erarbeiteten Gtitern
bedeutet. Daher scheitert der \lersuch, weniger Lohn zu zahlen,

um ,,sozial.. zu sein, systematisch an der inhárenten Logik der
Marktwirtschaft, aber nicht an nJ starken Gewerkschaften.
Selbst wenn es einem Land gelingen sollte, durch Lohnsenkung, also eigenes Unter-den-Verhá1tníssen_Leben, seíne Situa_
tíon kurzfristig zu verbessern, weil es gelingt, andere Lánde r dazu
zu beweg tr, uber ihre Verháltnisse zu leben, ándert das die Verháltnisse nicht grundsátzlich. Wíederum síegt, wie an víelen Stel_
len dieses Buches dargel gt, die gesamtwirtschaftliche Logik.
Weil der Verlíerer ím Standorťwettbewerb seine Schulden nicht
zurtickzahlen kann und aus dem Wettbewerb ausscheidet, funktioniert das unternehmerische Denken am Ende wieder nicht.
Wirklicher Wettbewerb, man kann es nicht oft genug sagen, ist
deshalb nicht Wetteífer darum' Wer seinen Btirgern grofŠeres Leid
abverlangen kann, sondern ist Wettbewerb um Ideen fur neue Pro-

dukte oder neue Produktionstechnologien. Das gilt allerdings

nicht ftir Fin anzmárkte. Weíl Nullsummenspiele níchts produzíeren' ist Kasinokapitalísmus die explizite Aufktindígung des Versprechens' dass eine monetáre Marktwirtschaft daftir sorgt, dass
díe Ersparnisse des einzelnen und vor allem das Papiergeld des
Staates serios und damit produktív verwendet werden.
So haben wir eine Gesellschaft geschaffen, in der der normale
Mensch, der bertihmte "kleine Mann.., gleich doppelt belogen
und betrogen wird. Man gibt ihm mit fadenscheinigen Begrtindungen nicht den Anteil am Produktionserfolg, der ihm zusteht
und der gebraucht wird, um die Produktion tiberhaupt erfolgreích

zu machen, und man beltigt ihn hinsichtlich der Verwendung seiner Ersparnisse, die man zum Wetten benutzt, statt sie ftir produktive Investitionen einzusetzen.

Damít sind wir bei der unendlichen Geschíchte der Rente. Es tut
mir leid: Ich kann hier nur wiederholen, was ich in Gescheitert und
an víelen anderen Stellen schon beschrieben habe. ES gíbt nichts
wírklich Neues' nur dass die Hoffnung auf eine rationale Auseínandersetzung immer geringer wírd. Hier War der Lobbyismus erfolgreicher als irgendwo, und die einzelwírtschaftliche Logik der
Menschen bot gerade hier das perfekte Einfallstor. Gleíchwohl
muSS man es wiederholen: F.s gibt keín Ansparmodell ftir Renten.
Alle Renten in allen Systemen dieser Welt werden immer aus dem
laufenden Einkommen bezahlt. Die Finanzkríse hat aber gezeigt,
wie gefáhrlich es ist, mehr und mehr Ersparnísse Zu sammeln
und síe windigen ,,Investmentbankern << ZIJr Verwaltung anzuvertrauen. DaS bestátigt aber nur' WaS wir schon immer wussten: Das
Beste, WaS man mit seínem Geld machen kann, íSt, es heute konsumtiv oder ínvestívauszugeben und einen gesellschaftlichen
Vertrag Zu schlíeBen, der daf{ir sorgt, dass man Wegen seiner Arbeit fur die Gesellschaft - nicht wegen der Ersparnisse - eine verntinftige Rente erhált.
l
Deutschland leistet sich derzeit drei míteinander verbundene
Rentendebatteil, >,Rente mít 67rr, díe aktuelle >Rentengarantie"

und die noch immer. wáhrende,,Demographiedebatte.,, ohne
dass die Politik auch nur in einer dieser Kontroversen tiber die relevanten Fragen redet. Wie íst das moglich? Das ist nur deswegen
moglich, weil es keinen einzigen deutschen aktuell VeranťWor-

tung tragenden Polítiker gíbt, der die einzelwírtschaftliche Dimension eíner dieser Fragen Von der gesamt'wirtschaftlichen unterscheiden kann.
Nehmen wír die Rente mit 67. Sie wird vertreten (und wurde
von Mtintefering als Arbeitsminister durchgepeitscht), weil jemand, der bis 67 arbeitet, nattirlich die Gemeinschaft spáter mit
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Rentenzahlungen belastet und folglich das Dernographieproblem
(also das Problem, dass die deutsche Gesellschaft uber díe Jahrzehnte altert) abmildert. So weít, so gut. Damit es dazu kommen
kann, wtirde jeder Mensch mit einígermaBen gesundem Menschenverstand sagen, muss es aber offensíchtlich gentigend Arbeitsplátze geben, auf denen die Álteren arbeiten konnen, ohne
dass die Jungeren nach ihrer Ausbildung arbeitslos werden. Denn
die formale MÓglichkeit, lánger zuarbeiten, reicht nattirlich nicht,
es mtissen die Menschen tatsáchlích lánger arbeiten, damit die
Sache einen Beitrag erbringen kann.
Eine Tatsache, die von niemandem bestritten wird, íst auch,
dass die Menschen in Deutschland ím Durchschnitt eíne immer
kurzere Zeit in ihrem Leben arbeiten, was offenbar daran liegt,
dass viele Áltere keinen Arbeitsplatz mehr finden' Wenn sie ein_
mal arbeitslos geworden sínd, und dass viele Firmen , ZIJn Teíl
Vom Staat untersttitzt, sich der Álteren durch Frtihverrentung ent_
ledigen. Das durchschnittlíche Renteneintrittsalter liegt folglich
weit unter 67 miteindeutíg fallender Tendenz in Zeiten hoher und
steigender Arbeitslosi gkeit.

Was folgt daraus? Nun, daraus folgt, dass man das faktísche
Renteneintrittsalter deutlich erhohen muss, um die Rente mit 67
effektív werden zu lassen. Das aber kann nur gelíngen' Wenn man
es schafft, die Arbeitslosigkeit deutlích und dauerh aft zu verringern. Also muSS der gute Rentenpolitíker Vor allem da ansetzen,
will er erfolgreich seín, und nicht an dem formalen Rentenein_
trittsalter" Wer formal das Renteneintrittsalter hoch setzt, de facto
aber weit darunter bleibt, ktirzt nur die zuktinftigen Renten und
erreicht Sonst níchts.
Áhnlich láuft es mít der gegenwártíg heftig ,,diskutierten<
Frage, ob man die Renten eínfach festschreiben kann' Wenn die
Lohne fallen, obwohl das der Von der Politík Vor einigen Jahren
beschlossenen Rentenanpassungsformel widerspricht. Híer Ver_
laufen zwar die Frontlínien ganz anderso das Ergebnis ist aber wíe_
derum, dass die eigentlich relevante Frage gar nicht diskutíert
wírd. Die Politik hat mit der Entscheídung, die Renten nicht nach
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unten anzupassen' also eine absolute Rentenkurzung ín den náchsten Jahren auszuschlíeBen, ín den Augen der >>Rentenexperten<
etwas Wídersprtichliches getan, weil die Rentenanpassungsformel
ja mit Blíck auf díe von íhnen dauernd beschworenen
',demographischen Probleme<< vorgenommen wurde. Folglich wurde ein
Aussetzendíeser Anpassung die Rente wíeder Weniger ,,demographiefest< machen.

Sicherlich hat bei der Entscheídung der Polítik, die Rentenanpassung auszusetzen, der beginnende Wahlkampf eine Rolle gespíelt. Als Ókonom und >Rentenexperte<. mtisste man aber auch
Zur Kenntnis nehmen, dass die absolute Verringerung des Eínkommens einer groBen Bevolkerungsgruppe ín der schwersten
Rezession seit 80 Jahren nícht ohne Probleme wáre. In eíner Zeit,

in der der Staat mít mehreren Konjunkttrrprogrammen die geSamtwírtschaftlíche Nachfrage zu stabilisíeren Versucht' kann es
durchaus angemessen sein, eínen Ruckgang der Renten zu Verhindern, Wahlkampf oder Rentenanpassungsformel hin oder her.
Noch angemessener wáre eS Sogar' Wenn der Staat mit allen ihm
Zur Verfugung stehenden Mítteln Versuchen wtirde, das groBere
und hinter der Rentenkurzung stehende Problem zu vermeiden,
die Tatsache námlich, dass die Lohne Vermutlích absolut sinken
und díe heímische Nachfrage weíter schwáchen werden.
Doch das alles wírd nícht ernsthaft diskutiert. Die Positíonen
stehen sich gegenuber, hier reíne Wahlkampfpolítík, dort Rentenexpertenbedenken. Eine wirklich gesamtwírtschaftlíche Perspektive fehlt, man Vernachlássígt díe gewaltige Gefahr einer Lohndeflation und ihre langfristígen Folgen, die auch und gerade im
t{inblick auf die Entwícklung der Renten das Demographieproblem weit in den Schatten stellen konnte.
Die dritte Rentendebatte ist immer noch die alte tiber die Frage,
wie man eine Rente demographiefest macht. Unter Rot-Grtin
wurde dazudie Rentenversicherung,,modernisíert... Eine sozialclemokratisch gefiihrte Bundesregíerung mit einem Arbeitsmínister namens Ríester hat zu Begínn díeses Jahrtausends eíne "Jahrlrtrndertreform" bei der Rente gemacht und damit bestátigt, Was
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schon seit Jahren von Interessenvertretern und interessierten
Wíssenschaftlern in die Welt gesetzt worden War: dass námlich
die deutsche Rente nicht sicher sei. Damit wurde die vollig richtige Aussage, die gesetzlíche Rente seí sicher, mit der eínst der
Arbeitsmínísterunter Helmut Kohl, Norbert Bltim, beri.ihmt-bertichtigt geworden war, von Sozialdemokraten zuriickgewies il,
und das wurde bis heute auch nicht widerrufen.
Díe rot-grune Regíerung hatte sich zu einem einschneidenden
Systemwechsel entschlossen, weil der Staat tiberfordert schien.
Zum ersten Mal wurde private Vorsorge Teil der Alterssicherung

in Deutschland. Dieser Gedanke wurde ín eíner zweíten Reform
2003 noch verstárkt.
Der Ausgangspunkt einer solchen Reform íst immer der gleiche:
Weíl abzusehen ist, so die Argumentation, dass die Deutschen im-

mer álter werden, sei das ín den 1950er Jahren eingeftihrte Umlageverfahren, der GeneratíoneÍWertrag also, bei dem immer die
heutige Generation f{ir die Álteren aufkommt, nicht mehr haltbar.
In diesem System lágen die Rentenbeitráge spátestens 2030 beí
26Prozent (oder 2}6o,wie vor kurzem die Deutsche Bundesbank
feststellte, die gesamten Sozialabgaben bei 50 Prozent im Vergleich zu 40 Prozent heute), und das seí weder ftir die Arbeitnehmer noch ftir die Unternehmen zumutbar.
Genau da wird díe Rentenpolitik in Deutschland Zum wirtschaftspolítisch gefáhrlichen Unfug. Die Grundvorstellung einer
Kapitaldeckung, dass eíne Volkswirtschaft fur díe Zukunft anSparen konne, ist námlich fundamental falsch. Allerdings haben
viele Gegner der Kapitaldeckung háufig den taktischen Fehler gemacht, sich auf viele Detaílfragen einer solchen Rentenumstellung einzulassen' anstatt immer wieder auf díese eine Grundfrage
zu kommen: Kann man erspartes Kapital (Geldkapital oder Geldvermogeil, also den Saldo áus Eínnahmen und Ausgaben jedes
Haushalts oder Unternehmens) in die Zukunft transportieren?
Die eíndeutíge Anťwort: Nein, niemals, das Geldvermogen der
Welt ist ímmer, ín jeder Sekunde also' genau gleich Null.
Aber es ist in Wírklichkeit noch schlimmer: Der Versuch anzu2o2
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Sparen ist nicht nur Zum Scheitern verurteílt, sondern schadet
der Volkswirtschaft direkt dort, wo sie es wegen Alterung am

dringendsten braucht, bei den Investitionen. Bei der Kapitaldeckung verzichtet der Arbeítnehmer námlich schon in der Gegen_
wart auf mehr Konsum, um in 30 Jahren trotz der Alterung der
Bevolkerung eine der heutigen vergleichbar hohe Rente zr7 erhalten. Er gibt daher sein gespartes Geld einer Bank oder einem
Fonds. Was aber geschieht dann? Der Fonds leiht das Geld einem
anonymen SchuldÍler. Der investiert das Geld in Sachanlagen
und verspricht, in Zukunft Zinsen zu zahlen. Nur - und das ist
der Knackpunkt - der Investor muss heute und morgen Gewinne
machen, will er iiberleben und soll er spátet Zinsen zahlen konnen. Versucht eíne groBe Gruppe der \lolkswirtschaft heute
jedoch, mehr zu sparen als vorher, sinkt die Chance aller Investoren, ordentliche Gewínne Zu machen.
Kapitaldeckung behíndert folglích die einzíge Form des "Sparens.., die es ftir eine Volkswírtschaft ínsgesamt gibt, námlich das
Investieren in Sachkapítal. Gelíngt die Kapítaldeckung und steigt
die Sparquote der Arbeitnehmer bei dem Versuch, Eígenvorsorge
zu betreiben, sinken díe Gewinne der Unternehmen, also deren
, SpareÍl,.. Das kostet unmíttelbar Investítionen und Arbeitsplátze.
Bleibt dagegen díe Sparquote der Arbeitnehmer konstant, subventioniert man mít den staatlichen Hilfen lediglich einen Teil des
bisherigen Sparens. Eine groBere Vorsorge gibt es dann nicht einmal der Idee nach.

Mogen Interessenvertreter und Professoren auch gebetsmtihlenartig das Gegenteil verktinden, es bleíbt eine unumstoBliche
Wahrheit, dass eine \lolkswirtschaft als Ganzes nicht Geld an-

sparen kann. Immer muss jemand hier und heute das angesparte
Geld aufnehmen' sích also verschulden, um zu investieren, soll in

Zukunft eine Zinszahlung moglich sein. Wenn es ín 30 Jahren
mehr Alte als Junge gíbt, wird die wirtschaftlíche Leistungskraft

sinken und folglích weniger Zínsertráge oder Rentenbeítráge hergeben. In Zukunft mtissen daher in jedem System díe Renten gerínger oder der dann Zu zahlende Rentenbeitrag groBer sein.

Heute mehr zu sparen, erspart uns das nicht. Es mindert sogar
unsere Chance, die Belastung mít einem hohen Einkommen ertráglicher mache n Zukonnen.
Das zeigt, dass es in der Ókonomíe nichts umsonst gibt. Es wáre
das Sclrlaraffenland mít den gebratenen Tauben' Wenn man mehr
Getd sparen konnte, also auf Konsum heute verzichtete, und dennoch die Unternehmen frohlich weiter investierten, als wáre
nichts geschehen" Wenn das so wáre, bráuchten wir uns tiberhaupt keine Gedanken tiber das Investíeren ZL7 machen, weil díe
Unternehmen unabhángíg Von íhrer wirtschaftlichen Situatíon
írnmer genugend Zukunftsvorsorge betrieben.
Bezieht man den Staat mit ein, gilt grosso modo das Gleíche.
Legen wir unser Geld uJr Altersversorgung in Staatsanleihen an,
statt es ín die Renternrersicherung einzuzahlen, kann der Staat
nur dann so víel Rentenzahlung leisten wie vorher, Wenn er sich
hoher verschuldet. Díe Kapitaldeckung ist dann nur eine teure,
weíl mit hohen Transaktionskosten verbundene Umlage. Gíbt der
Staat weniger Geld als vorher aus' kommt auch weniger Geld beí
den Unternehmen an, mit den gleíchen Folgen wie beí hoherem
Sparen der Privaten.
Wír Sorgen durch das Sparen also gerade nicht ftir die Zukunft
Vor' sondern tun das Gegenteil. Die Volkswírtschaft als Ganzes
kann nicht wíe eine Kleinfamilíe Sparen. Síe kann kein Geldvermogen ín díe Zukunft transportieren' sondern nur Realkapítal.
Dessen Bíldung wird aber durch den Versuch einer Gruppe, mehr
Geldvermoge nnJbílden, behindert. Damit erweíst sich díe ganze
Debatte als Schimáre. Jede Rente ist kapítalgedeckt. Sie ist gedeckt Von dem Sachkapítal, das tiber Generationen aufgebaut
wurde und genau zu dem Zeitpunkt Ertráge abwírft, wo die Rente
oder der Zins auf eine Anlage gezahlt werden soll. Eine andersKapitaldeckung gibt es nicht. Wenn wir in 30 Jahren sehr viel rnehr
Rentner als Aktíve im Vergleich zu heute haben und díe Rentner
eine gleich gute Absícherung wie heute genieBen sollen, dann
mi.issen wir das auf díe eíne oder andere Weise bezahlen.
Wir konnen die daraus entstehenden Lasten nur dadurch relati-
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vieren, dass wír heute viel ín Sachkapítal investieren und folglich
in 30 Jahren so reich sínd, dass Unternehmen und Arbeitnehmer
Zusammen einen hoheren Rentenbeítrag gut verkraften. Wollen
wir es dennoch nícht bezahlen, rnussen wír das mit den zuktinftigen Rentnern ausmachen und ihnen erkláren, dass síe mit Weniger Rente im Vergleich zum Einkomrnen auskommen mussen
als die heutigen Rentner' also trotz groÍ3eren Wohlstands relativ
ármer sein werden. DaS ist eine Verteílungsfrage und _ wie alle
Verteilungsfragen schwer befríedigend nJ losen. Heute den
Menschen jedoch Zu Sagen' sie konnten diese Verteílungsfrage
umgehen, indem síe íhre Groschen Zusammenhalten, ist Scharlatanerie. Dass es gerade eine rot-grtine Regíerung War, die den
Arbeitnehmern diesen Humbug unterjubelte, ist tragisch.

Wettkampf der Nationen beenden
l)ieser Tage, in der groBen Kríse um Griechenland, kam es wieder
z,tlm Vorschein, WaS an anderer Stelle díeses Buches schon dar-

gclegt wurde, dass námlich der Wettkampf der Nationen rnit keincm anderen Wettkampf zLt vergleichen ist, d. h. tiberhaupt kein
Wettkampf ist. Der fur Wírtschaft und Finanzen Zustándige Komlttissar der Europáischen Kommission, olli Rehn, hat es auf den
st'lrtjnen, aber vollkommen falschen Punkt gebracht: Er Sagte námlic:lr, man konne Von Deutschland nícht verlangefl, weniger wettllc'werbsfáhig zu sein, genauso wenig wie man Vom FC Barcelona
vt:rlangen konne' gegen schwáchere Gegner schlecht zu spielen.
I)as ist ungefáhr das, WaS man tagtáglich ín den Medien Zu dies('rn'l-hema hort. Deutschland sei nun mal besser, es sei besser
;r ttígestellt, es sei besser gertistet sozusagen' um im Wettkampf der

N;rtionen bestehen zu konnen. Griechenland dagegen, wo die
l,r:utc den ganzen Tag in der Sonne liegen, sei eben zum Bankrott
vt'r'clittttmt.
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