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Wirtschaftliche Eckdaten im Monat Oktober
Von Hermann Patzak
Die Folgen der Finanzkrise und andere Ungereimtheiten
EZB und IWF und ihre vagen Erkenntnisse und Prognosen haben den gleichen Erkenntniswert wie das Orakel von Delphi, auch wenn sie mathematisch und statistisch untermauert
sind:
Das Bruttoinlandsprodukt aller L€nder der Welt wird in diesem Jahr um 5,2 Prozent und
2008 um 4,8 Prozent steigen, 0,4 Prozentpunkte weniger als im Sommer erwartet. Man
staunt immer wieder •ber die vorgegaukelte Genauigkeit der Prophezeiungen! Wenn es dann
aber ganz anders kommt, ist man deswegen um eine Erkl€rung nicht verlegen. Da waren halt
noch andere Einflu‚grƒ‚en, insbesondere menschliche Reaktionen und Antriebe, die man erstens nicht alle erfassen kann und die zweitens nicht ohne weiteres quantifiziert werden kƒnnen. Die Einflu‚grƒ‚en:
Zu den Gefahren z€hlen die „konomen eine mƒgliche Zuspitzung der Finanzmarktspannungen und einen dauerhaft steigenden „lpreis. Bei der EZB war es der sogenannte Chefƒkonom Simon Johnson, der seine nichtssagende Aussage formulierte: „Bisher handelt es sich
um Turbulenzen an den M€rkten, nicht aber um eine regelrechte Krise.“
Eine Gemeinschaftsdiagnose der deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute formulierte den
Erkenntnishorizont wie folgt: „sie betrachteten mit Sorge, da‚ die bis dato begrenzten Zahlungsausf€lle so gro‚e Turbulenzen auslƒsen konnten“. Die klugen Herren sollten sich besser anschauen, wie diese Krise entstanden ist und warum es dann zu den Zahlungsausf€llen
kommen mu‚te. Es war ganz einfach die Finanzierung langfristiger Anlagen mit kurzfristigen Krediten! Eine Tods•nde bei der Finanzierung, das konnte man fr•her in den Lehrb•chern f•r Anf€nger lernen. Aber das neue Machbarkeitsdenken finanzmathematischer Modellrechnungen glaubte, sich nicht mehr daran halten zu m•ssen. Hinzu kam die global ausgebrochene Renditegier auf den Finanzm€rkten, die nach den Wertvorstellungen des Liberalismus ja angebliche eine positive Triebkraft haben soll.
Die IWF-Experten prognostizieren eine unver€ndert gute Zukunft, weil ein schw€cheres
Wachstum in den Vereinigten Staaten – wo die Schwierigkeiten begonnen hatten – als auch
in Europa durch die Dynamik der Schwellenl€nder ausgeglichen werden. Dabei legen die
Experten einen „lpreis zugrunde, der etwa 10 Prozent unter der aktuellen Marktnotierung
liegt. Warum eigentlich, wo doch die Nachfrage aus den Schwellenl€ndern weiter ansteigen
wird?
Die Gemeinschaftsdiagnose der deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute spricht von einer
„Gratwanderung in der Geldpolitik“. Zwar m•‚ten die Notenbanken das Funktionieren der
Geldm€rkte sicherstellen, also auf Liquidit€tsengp€sse reagieren. Zugleich d•rften sie die Inflation nicht aus den Augen verlieren. Null Aussage und doch geplappert. Bezahlt werden
die Institute ja nicht schlecht. Von uns B•rgern.
Und jeder hat so seine eigene Meinung zur Krise und ihrem Verlauf: Bundesfinanzminister
Steinbr•ck: „Die Krise ist noch lange nicht vorbei und wird uns bis weit ins Jahr 2008 be1
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sch€ftigen“. Und weiter: „Ich kann nicht ausschlie‚en, da‚ die eine oder andere Bank in
Deutschland oder Europa, die sich nicht mehr •ber Commercial Paper refinanzieren kann, zu
Notverk€ufen gezwungen ist“. Das sieht Bundesbankpr€sident Axel Weber anders, er sagte:
„von Kreditklemme kann keine Rede sein“.
Und wir d•rfen nun r€tseln, wer von den beiden der Kl•gere, der Wissendere oder der grƒ‚ere Schwindler ist!
Die Geldpolitik gerät in die Zwickmühle
Man hat sich daran gewƒhnt, die Inflation nur auf den Konsumg•term€rkten zu messen.
Preissteigerungen f•r die G•ter des allt€glichen Bedarfs erregen bekanntlich die Gem•ter.
Doch neben den Konsumg•term€rkten gibt es auch Immobilien-, Rohstoff- und Finanzm€rkte. Seit neuestem gibt es auch einen globalen Markt f•r Unternehmen. Und Unternehmungen
sind, gemessen am Kurswert teuer geworden. Die Teuerungsrate bei Immobilien und Unternehmen war dabei sehr unterschiedlich. Die Immobilienpreise in England, Spanien und den
USA z.B. sind mehrfaches schneller gestiegen als z.B. in Deutschland. Das grƒ‚te deutsche
Versicherungsunternehmen Allianz-, hatte im Jahr 2003 trotz grƒ‚erem Gesch€ftsvolumen
nur 20 Prozent der Marktkapitalisierung des amerikanischen Konkurrenten AIG. Eine Folge
der Globalisierung ist, da‚ diese Fehlentwicklungen in einzelnen Volkswirtschaften auch die
anderen Volkswirtschaften in der Welt tangieren m•ssen. Die von den USA ausgehende
Banken- und Finanzmarktkrise hat es bewiesen.
Die neuen Geldschƒpfungsvarianten der Gesch€ftsbanken haben prim€r die Preise auf
Nichtkonsumg•term€rkten in die Hƒhe getrieben. Wer mi‚t eigentlich die Inflation auf diesen M€rkten? Die Notenbanken scheinen nur die Preissteigerungen auf den Konsumg•term€rkten im Auge zu haben.
Doch die Entwicklung auf den Rohstoff-, Immobilien- und Unternehmensm€rkten wird auf
Konsumg•ter durchschlagen. Dann m•ssen die Notenbanken die Geldbremsen anziehen und
zum Bodensatz der nicht •berwundenen strukturellen Arbeitslosigkeit wird die Zahl der konjunkturell bedingen Arbeitslosigkeit kommen.
Die EZB springt im Dreieck
Die Europ€ische Zentralbank (EZB) schƒpfte am 12.10.2007 30 Milliarden Euro aus dem
Geldmarkt ab (FAZ, 13.10.2007 Seite 21). Sie bot den Banken, die Liquidit€t •brig hatten,
4% Zinsen. Und in Hƒhe der 30 Mrd. Euro hatten die Banken f•r einen Tag das Geld •brig.
Hat man also zu viel Geld hineingepumpt in den letzten Wochen? ˆberdosierung mit Medikamenten f•hrt bekanntlich zu Vergiftungserscheinungen. Kƒnnen die Zentralbanken die
Geldmenge so dosieren, da‚ es zu keiner Vergiftung (Inflation) kommen kann?
Die Lehren aus der bisherigen Entwicklung der Bankenkrise sind eindeutig. Sie werden aber
von der dem Neoliberalismus hƒrigen Politik ignoriert. Man hat den Markt gew€hren lassen
– so wie es die Liberalƒkonomen lehren. Es w€re schon im August zum weltweiten Zusammenbruch des Bankensystems gekommen, h€tten die Notenbanken nicht eingegriffen und
mit Geldspritzen in dreistelliger Milliardenhƒhe gekontert. Doch die Auswirkungen dieser
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unerhƒrten Geldmengensteigerung sind f•r die „Chirurgen der Notoperation“ nicht vorhersehbar.
Die steigenden Aktienkurse trotz der Liquidit€tsanspannungen deuten darauf hin. Wer bringt
denn diese Kurse zum Ansteigen in der Krise, in der die Banken sich st€ndig an der Grenze
der Zahlungsunf€higkeit dahinschleichen? Die Banken selbst. Sie bekommen ja die nƒtigen
Mittel von den Notenbanken. Die steigenden Aktienkurse erhƒhen den Wert der Aktien im
Besitz der Gesch€ftsbanken. Damit kƒnnen sie rein buchungstechnisch einen Teil ihrer Verluste aus dem US-Hypothekengesch€ft und bei den ˆbernahmekrediten, die man den
Finanzinvestoren zum Zweck von Unternehmensaufk€ufen gew€hrt hat, ausgleichen! Jedes
produzierende Unternehmen, das derartig wie die Gesch€ftsbanken in die Klemme ger€t, w€re schon l€ngst „•ber den Jordan“ gegangen. Nicht so die Banken. Die d•rfen nicht zusammenbrechen. An ihnen h€ngt das ganze System!
Die Notenbanken befinden sich in einer Zwickm•hle. T€glich m•ssen sie die Geldmenge
dosieren. Geben sie zu wenig, droht der Bankencrash, geben sie zuviel, n€hren sie die
Flammen der Inflation und es kann schnell zum offenen Feuerausbruch kommen.
Am 24. 10.07 mu‚te die Europ€ische Zentralbank (EZB) dem Bankensystem erneut 182
Milliarden Euro mit einer Woche Laufzeit zur Verf•gung stellen1. In ihrer Zahlungsnot zahlten die Banken 4,14% Zinsen. Und in einer Woche m•ssen sie das Gesch€ft von neuem machen, um der Zahlungsunf€higkeit zu entgehen.
Bei der IKB treibt man den Teufel mit dem Belzebub aus
Jetzt haben es die Experten herausgefunden. Was die IKB in Zahlungsunf€higkeit und Verluste getrieben hat, war ganz einfach mangelndes Risikomanagement2. Das wird sich €ndern,
versichert der von der KfW (bundeseigene Bank f•r den Wiederaufbau) abkommandierte
Krisenbew€ltiger G•nther Br€unig. Ab jetzt wird die IKB restrukturiert, das Risikomanagement neu aufgestellt und in Zukunft wird sich die Bank wieder ihrem urspr•nglichen Gesch€ft widmen, der Kreditvergabe an deutsche Mittelst€ndler.
Federf•hrend bei der Ursachenanalyse war die Wirtschaftspr•fungsgesellschaft PWC. Doch
die hatte doch die B•cher der IKB nicht schon vorher gepr•ft und die Gesch€fte nicht beanstandet? Die sauberen Herren Pr•fer wu‚ten doch ganz genau, welche Gesch€fte die IKB
gemacht hat, um ihre Rendite auf das vom Globalkapitalismus geforderte Ma‚ hinaufzuschrauben?
Sonderbar ist auch, da‚ die KfW, die 37 Prozent der IKB Aktien besitzt, sich zu einem Verkauf ihrer Beteiligung entschlossen hat. Jetzt, da sich erwiesen hat, da‚ staatliche Kontrolle
nƒtiger als je ist, weil die ungez•gelte Renditegier diese immensen Verluste verursacht hat.
Aber in den Augen der marktradikalen Ideologen kann das ja gar nicht die Ursache sein,
denn Gewinntrieb und Marktmechanismus werden ja von der „unsichtbaren Hand“ gelenkt,
die Adam Smith einmal beobachtet haben will und an die sie jetzt alle glauben. Also war es
mangelndes Risikomanagement.
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Sonderbar ist zudem, da‚ die KfW sich bei den Verkaufsbem•hungen von der Investmentbank Merrill Lynch (USA) beraten l€‚t. Diese US-Investmentbank ist doch in gleicher Weise in das Kreditb•ndelungs- und Fristentransformationsgesch€ft verwickelt wie die IKB, hatte sie doch erst im Dezember vergangenen Jahres sogar eine auf die Finanzierung von Subprime-Hypotheken spezialisierte Bank mit Namen First Franklin aufgekauft. Bei der hat es ja
auch nicht geklappt mit dem Risikomanagement! Sie hat sogar die mit Abstand hƒchsten
Verluste aller Gro‚banken aus diesem Gesch€ft einr€umen m•ssen, n€mlich 8 Mrd. Dollar!
Sonderbar ist weiterhin, da‚ die staatliche Bank KfW in ihren Reihen offenbar kein geeignetes Personal hat, die Mƒglichkeiten des Verkaufs – wenn man verblendeter Weise glaubt, der
sei notwendig – selbst zu eruieren!
Die armen Deutschen, wer sch•tzt sie vor ihren unf€higen Managern und verantwortungslosen Politikern?
Eine Konzertierte Aktion
zur Verhinderung von unerw•nschten Unternehmens•bernahmen soll den Unionsparteien
wieder einige Sch€fchen zutreiben. Die Aktion war offensichtlich von langer Hand und generalstabsm€‚ig vorbereitet. Seit einem halben Jahr mit anschwellenden Aktivit€ten. Jetzt
hat die CDU unter Federf•hrung von Hessens Ministerpr€sident eine entsprechende Denkschrift auf die Wege gebracht, gleichsam die Eckpfeiler eingerammt, an der sich das Gesetzesvorhaben orientieren wird. Gleichzeitig arbeiten auch die Experten des Bundeskabinetts
an dem Vorhaben, die sind dann f•r die Feinarbeiten zust€ndig.
Beteiligungen an Unternehmen und ˆbernahmen sollen k•nftig verhindert werden. Aber sie
sollen nur dann verboten werden, wenn sie von Unternehmen aus mi‚liebigen L€ndern3 drohen. Und nur dann, wenn sie gegen nationale Interessen versto‚en. Die Bundesregierung soll
ausl€ndische Beteiligungen von mehr als 25 Prozent an deutschen Firmen verbieten kƒnnen,
sofern sie die „ƒffentliche Sicherheit“ oder die „strategische Infrastruktur“ Deutschlands gef€hrdet sieht.
Wenigstens ein erster Schritt in die richtige Richtung wird so mancher fl•chtige Beobachter
sagen. Doch sieht man n€her hin, werden die Ungereimtheiten des Vorhabens un•bersehbar:
Wer bestimmt die L€nder aus denen Investitionen unerw•nscht sind und was sind denn auf
einmal nationale Interessen – wo doch die souver€nen Staaten im Einheitsbrei der globalen
Welt sich auflƒsen sollen? Das war doch bisher das erkl€rte Ziel der bundesrepublikanischen
Selbstverst€ndnisses!
Da mu‚ doch der Verdacht aufkommen, da‚ der Pate dieses neuen Denkens aus den Werkst€tten der US-Zukunftsplaner kommt. Und tats€chlich die zeitliche Koordinierung der Aktionen zur Realisierung des Vorhabens konnte nicht besser geplant werden. Am Tag nach
der Verƒffentlichung des CDU-Dossiers sprach der stellvertretende amerikanische Finanzminister Robert Kimmitt bei FAZ vor, um in einem persƒnlichen Interview den Ernst der
Lage zu erkl€ren.
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Er verlangt gesetzliche Regelungen, die sicherstellen, da‚ die staatlichen Fonds der Schwellenl€nder nicht zu politischen Zwecken mi‚braucht werden. Wie dieser politische Einflu‚
ausge•bt werden kƒnne, wei‚ zwar keiner von den politischen Einpeitschern, aber Angst haben sie alle davor. Sie selbst jedoch behalten sich das Recht der politischen Einflu‚nahme
sehr wohl vor. Ja es gehƒrt zu ihrem ausdr•cklichen Selbstverst€ndnis und zu ihren offen
bekannten Aufgaben, Demokratie und Menschenrechte in jene L€nder zu exportieren, in denen sie t€tig sind.
Das hat Hans Olaf Henkel, der Ex-IBM-Chef f•r Europa und Ex-BDI Vorsitzende bei seinen
deutschlandweiten Propagandaveranstaltungen ja als besonderen Vorteil der Globalisierung
herausgestellt. Ob er dazu jetzt noch steht? Dann m•‚te er aber gleiches Recht f•r alle zugestehen. Man m•‚te ihn tats€chlich einmal fragen!
EU-Gerichtshof erklärt das VW-Gesetz für nichtig
Die Politakteure beginnen Amok zu laufen. Die einen wollen gerade Gesetze konstruieren,
um unerw•nschte Unternehms•bernahmen durch Staatsunternehmen und Staatsfonds verhindern zu kƒnnen, auf der anderen Seite wird ein Gesetz, das gerade diesen Zweck erf•llt,
f•r nichtig erkl€rt! Was wollte denn die Bundesregierung und der Bundestag mit dem VWGesetz im Jahre 1960 erreichen? Eine feindliche ˆbernahme verhindern, weil sie darin ein
Gefahr f•r die „strategische Infrastruktur“ Deutschlands sahen! So die heutige Formulierung.
Damals dachte man so. Damals war das normal. Man wu‚te noch, da‚ das von Arbeit und
Kapital erstellte Produkt ein Gemeinschaftsprodukt war: das Sozialprodukt! Es sollte allen in
der Volksgemeinschaft zugute kommen.
Heute, im Brutalkapitalismus ist das anders. Da bestimmt der Wettbewerb – es ist der Wettbewerbs der Renditen – da‚ steigende Gewinne nur dort entstehen kƒnnen, wo die Lƒhne
und die Lohnquote sinken. Der erfolgreiche Kapitalspekulant verzehnfacht sein Einkommen.
Die Arbeiter, ganz gleich ob Hand- oder Geistesarbeiter, sind die Verlierer. Der Streit um die
relativen Vorteile der gelernten vor den ungelernten Arbeitern lenkt vom Kernproblem ab.
Und das ist einfach: Die Intelligenz des Kapitalspekulanten unterscheidet sich wenig von jener des ungelernten M•‚igg€ngers und Sozialschmarotzers. Beide wollen nichts tun und gut
leben davon.
Doch zur•ck zur schizophrenen Politik. Die Initiatoren des neuen Gesetzes zum Schutz vor
Investitionen aus „Schurkenstaaten“ machen noch einen weiteren Unterschied: Die Kapitalisten der westlichen Wertgemeinschaft d•rfen sich fremde Unternehmungen in unbeschr€nktem Ausma‚ aneignen, sofern ihr Motiv Renditesteigerung hei‚t. Dieses Motiv ist die „heilige Kuh“ das Kapitalismus. Das notwendige Geld wird in Form von Kreditschƒpfungen neuer
Art in den USA gemacht. Das globale Finanzsystem hat sich momentan daran ein wenig verschluckt. Doch die Investmentbanker geben sich zuversichtlich, da‚ ihnen die Notenbanken
aus der Krise heraushelfen werden und m•ssen.
Die Freiheit des Kapitalverkehrs hat also heute Verfassungsrang bekommen. Das ist eine
ganz neue Verfassung, die hat sich das Volk nicht gegeben! Kƒnnen wir da noch von Demokratie sprechen? Die Gesetze des Kapitalismus werden uns als neue Verfassung diktiert, sie
setzten die alte de facto au‚er Kraft. Diese Gesetze macht nicht das Volk, das sind andere
Grƒ‚en!
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Wo bleiben denn angesichts dieses Staatstreiches von oben die BRD-Verfassungspatrioten,
die immer vorgaben unsere Verfassung verteidigen zu wollen?
Sie arbeiten mit – an den Verfassungs€nderungen.
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