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Wahltag ist Zahltag, reimt der Volksmund und die Erfahrung bestätigt:
Regierungen in der Demokratie tun viel, um das Bekanntwerden schlechter
Nachrichten auf die Zeit nach Wahlen zu verschieben. Idealerweise platzt
die Bombe auch nicht gleich in den 14 Tagen nach dem Urnengang wie es
der rot-grünen Regierung Schröder 2002 mit der Haushaltskrise ergangen
ist, denn solche Peinlichkeiten prägen sich ein. Eine gewisse Schamfrist
sollte schon ins Land gehen.
So gesehen wäre eben in diesen Wochen Ende 2013 mit neuen Krisenmeldungen von der Eurofront zu rechnen. Doch bisher gibt es keine
Hinweise darauf, sondern sogar vorsichtige Anzeichen für eine Entspannung. In Spanien, Portugal und Griechenland hat das Wachstum
zugelegt, obwohl bei Weitem nicht so, dass beispielsweise Griechenland
eine Chance bekäme, seine Schulden auf Dauer zu bedienen. Neue Sorgen bereiten aktuell vermeintlich starke Länder wie die Niederlande und
Frankreich. In Holland bröckeln die Immobilienpreise ab, während die
Bürger auf hohen Krediten für diese Häuser und Wohnungen sitzen. Eine
brisante Mischung, die die Konjunktur abwürgen könnte, schon schränken
die Holländer ihren Konsum ein. Ähnliche Probleme mit der privaten
Verschuldung für Immobilien gibt es im bisher vermeintlich grundsoliden Finnland. Auch Frankreich galt bisher in allen Euro-Szenarien als
„starkes“ Land, das anderen hilft und nicht selber Hilfe benötigt. Doch
die Zweifel wachsen. Das Land hat viel Wettbewerbsfähigkeit verloren,
es importiert weit mehr als es exportiert. Für notwendige schmerzliche
Reformen, wie Deutschland sie mit der „Agenda 2010“ absolviert hat,
gibt es keine Mehrheiten. Schon Präsident Sarkozy wusste es, und hat
den Franzosen unvermeidliche Härten erspart. Es hat ihm nichts genutzt:
Im Mai 2012 wurde er durch den Sozialisten Hollande ersetzt, der von
den Reformen insbesondere am Arbeitsmarkt noch weniger wissen will
als Sarkozy. Unterdessen hat Frankreich sein AAA-Ranking verloren, das
Land muss also für neue Kredite höhere Zinsen zahlen. Das Ausmaß der
französischen Malaise wird klar, wenn man sich bewusst macht, dass das
Land zu den großen Gewinnern der beiden Griechenland-Pakete gehört.
Diese sollten ja nicht Griechenland retten, sondern dessen Gläubiger,
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die im Falle einer ungeordneten Staatspleite selbst ins Wanken geraten
wären. Die wichtigsten dieser Gläubiger sind französische Großbanken,
was selten in der Zeitung steht, aber auch kein Geheimnis ist und einer
der Hauptgründe, warum es überhaupt zu den beiden GriechenlandRettungspaketen gekommen ist, obwohl sie sonnenklar europäische
Verträge verletzen. Ein ähnliches Bild bietet Belgien: Trotz geringer
Wettbewerbsfähigkeit steigen die Lohnkosten munter weiter, parallel
dazu wächst die schon jetzt extreme Staatsverschuldung.

Euroland: Siechtum statt Kollaps
Das Fazit dieser ernüchternden Umschau: Die kombinierte Krise der
Banken und Staatsfinanzen im Euroraum ist keineswegs überwunden.
An den bisherigen Brennpunkten gibt es eine leichte Entspannung, dafür
rutschen bisher vermeintlich starke Länder ab, was die Fähigkeit der
Eurozone, künftige Probleme zu lösen, schwächt. Siechtum statt Kollaps
könnte die Folge sein. An den besonderen Risiken für Deutschland hat
sich nichts geändert, sie sind eher größer geworden, weil in Zukunft auch
Frankreich zum „Nehmerland“ der Rettungspolitik werden könnte. Ob
die Eurozone aus dieser Krise irgendwie herauskommt, hängt vor allem
davon ab, ob es gelingt, für die Zukunft eine tragfähige Insolvenzordnung für Banken und Staaten zu schaffen. Die Schwierigkeiten dafür
sind enorm. Es geht um riesige Summen und alle Regierungen wollen
einen solchen Ordnungsrahmen so ausgestalten, dass er im Ernstfall dem
eigenen Land nutzt. Der Euro, der noch keine 15 Jahre existiert, bleibt
also eine Problemwährung.

USA: Probleme nur vertagt
Auch in den USA wurde die Krise der Staatsfinanzen nur vertagt, hier
sogar im wahrsten Sinne des Wortes: Am 17. Oktober – dem letztmöglichen Tag vor der Zahlungsunfähigkeit der immer noch wichtigsten
Volkswirtschaft der Welt – genehmigte der US-Kongress eine Anhebung
der Schuldenobergrenze von 16,7 Billionen Dollar. Diese Zahl sprengt das
Vorstellungsvermögen, anschaulich es geht um etwa 53.200 Dollar pro
Bewohner der USA vom Baby bis zum Greis. Im Jahre 2001 hatte diese
Grenze noch bei 6 Billionen Dollar gelegen, also erst bei 21.100 Dollar pro
US-Bürger. Nicht der 11. September 2001, aber die anschließenden Kriege
der USA im Irak und in Afghanistan sowie das anhaltende Handelsdefizit
mit dem Rest der Welt haben die Staatsfinanzen zerrüttet. Das Problem
wird sich mit Macht zurückmelden, denn der am 17.10. gefundene Kompromiss gilt nur bis zum 7. Februar 2014, also keine vier Monate lang. Die
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Abmachung vom Oktober enthält auch keine Maßnahmen zur Sanierung
der Staatsfinanzen, sondern nur die Absichtserklärung, dass Republikaner und Demokraten über eine langfristige Sanierung der Staatsfinanzen
verhandeln wollen. Ein Erfolg scheint zweifelhaft angesichts weit auseinanderliegender Positionen etwa über eine staatliche Krankenversicherung
und wegen der eigentlich unübersehbaren Notwendigkeit, in die öffentliche
Infrastruktur zu investieren.
Die Finanzmärkte sehen es ähnlich: Die USA, die ihre einstige AAABonität längst verloren haben, wurden weiter abgestuft und der Goldpreis
machte einen Sprung. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die USA letztlich
nur durch eine weitere Ankurbelung der bereits schnell rotierenden Notenpresse aus dieser Verschuldung wieder herauskommen können. Bereits
Mitte September überraschte Notenbankchef Ben Bernanke die Welt mit
der Ankündigung, dass die FED weiterhin für 85 Milliarden Dollar pro
Monat (!) Staatsanleihen aufkaufen werde – in den Monaten davor hatte
es so ausgesehen, dass die Politik der Geldschöpfung wenigstens etwas
verlangsamt würde. Die Anleger haben die Konsequenzen gezogen: Sie
kaufen Sachwerte aller Art, Aktien, Edelmetalle und Immobilien, weil klar
ist, dass der Dollar einen Teil seiner Kaufkraft verlieren wird. Der FED
scheint das vorerst nicht unrecht zu sein und Bernanke scheidet am 31.
Januar 2014 endgültig aus dem Amt. Mit dem brisanten Erbe der uferlos
aufgeblähten Geldmenge kann sich dann seine Nachfolgerin Janet Yellen
herumschlagen. Als bisherige Vizechefin der FED ist sie freilich für die
Situation mitverantwortlich und sie hat schon wissen lassen, dass die
expansive Geldmengenpolitik weitergehen soll.
Es ist nicht einfach vorherzusagen, wann es in den USA zur Stunde
der Wahrheit in Sachen Dollar kommen wird, für den Februar 2014 ist
eine weitere Vertagung jedenfalls wahrscheinlicher als der große Krach.
Längerfristig scheint für die USA so oder so eine regelrechte Inflation das
einzige Mittel, um aus der untragbaren Verschuldung herauszukommen.

Japan: Ungewöhnliches Problemknäuel
Kaum kleiner, aber völlig anders strukturiert sind die Probleme der
japanischen Staatsfinanzen. Gegenüber anderen Ländern ist Japan immer
noch vermögend, Tokio ist der zweitgrößte Gläubiger der USA nach
China. Gleichzeitig ächzt das Land unter einem riesigen Schuldenberg
im Inneren: Über 220 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung beträgt
der Schuldenstand, das ist einer der höchsten Verschuldungen weltweit,
selbst Griechenland hat „nur“ 157 Prozent. Entgegen der traditionellen
Sichtweise hat dieser Schuldenberg bisher aber weder zu hohen Zinsen
noch zu Inflation geführt, im Gegenteil. Seit rund 15 Jahren schlägt sich
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das Land bei Zinsen nahe Null mit leicht sinkenden Preisen herum. Das
Problem dabei: Die Verbraucher verschieben Verkäufe in der Hoffnung
auf weiter sinkende Preise, die geringe Konsumnachfrage lähmt die Konjunktur. Seit einiger Zeit bekämpft die japanische Notenbank diese in den
Wirtschaftslehrbüchern kaum vorgesehene Problemkombination mit einer
radikal expansiven Geldpolitik. Genau wie die USA, Großbritannien und
Euroland lässt auch Japan die Notenpresse laufen, nur aus anderen Motiven. Die ersten Erfolge sind da. Die Konjunktur hat sich belebt und die
Inflationsrate hat zur Erleichterung von Notenbank und Politik wieder ein
positives Vorzeichen. Völlig unklar sind die mittelfristigen Effekte dieser
Politik. Auf Dauer folgen die Preise eben doch unweigerlich der Geldmengenentwicklung, und wenn heute die Preise der Geldmengenentwicklung
hinterherhinken (wie in allen großen Volkswirtschaften der Welt), dann
müssen sie nach dem kleinen Einmaleins der Ökonomie morgen umso
schneller steigen.
Die Akteure an den Finanzmärkten reagieren auf die hier beschriebenen
Probleme, wobei der Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland nur
eine Antwort der Märkte auf die lockere Geldpolitik ist. Auch die steigenden Aktienkurse sind eine logische Folge dieser Politik. Eigentlich
ist es erstaunlich, dass die Anleger nicht schon in viel größerem Umfang
Liquidität aus Staatspapieren abgezogen haben, um Sachwerte zu kaufen,
schließlich gleicht die Anleiheverzinsung oft nicht einmal mehr die Inflation aus. „Risiko ohne Rendite“ lautet ein sarkastischer Kommentar, doch
die Konsequenz wird erst ganz allmählich gezogen. Sobald das in größerem Umfang der Fall ist, können Rohstoffpreise und Aktienkurse einen
weiteren Sprung machen. Gemessen an der Ertragslage sind die meisten
Börsen bisher eher vorsichtig bewertet, gemessen an der anlagesuchenden
Liquidität sind sie sogar billig. Für die derzeitigen weltweiten Fehlentwicklungen bei den Papierwährungen gibt es in der Wirtschaftsgeschichte wenig
Parallelen, auch die Wissenschaft hat wenig sichere Antworten. Niemand
kann heute sagen, ob die absehbare (Teil-)Entwertung der geschaffenen
Papiergeldberge halbwegs geordnet oder chaotisch verlaufen wird, ob
einzelne Währungen sich zunächst auf Kosten der anderen behaupten
oder ob Euro, Dollar, Pfund und Yen mehr oder weniger im Gleichschritt
erodieren werden. Sicher scheint nur, wer langfristig verlieren wird: Die
Sparer. 				
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