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Einleitung
zur dritten* Föhrenberg-Broschüre

von Helmut F. Karner
"Ein Philosoph ist auf der Suche
nach der Wahrheit. Das bedeutet

nicht, daß er sie selbst besitzt".
J. Gaarder

Den Föhrenberg-Kreis gibt es seit 1992. Eine Runde von offenen, kritischen Unternehmern,
Führungskräften, Politikern verschiedener Parteien, Freiberuflern, Universitätslehrern stellt
sich Fragen, die - wie wir schmerzlich erfahren mußten - nicht überall gestellt werden und auf
Problembewußtsein treffen. Wir stellen diese Fragen aus der Sorge um das "Unternehmen
Österreich", dem eine Neuorientierung gut täte.
Wir sind unabhängig, parteiunabhängig - wenn auch politisch engagiert. Unser Versuch geht
dahin, die richtigen Fragen zu stellen. Fertige, vorschnelle Antworten muten wir uns - und
Ihnen - nicht zu.
Geprägt hat unsere Arbeit seit Beginn an das Konzept der "Brüche", "Breakpoints", wie sie
Paul Strebel nennt: Auf Grund der rasanten Geschwindigkeit des Wandels (dieser qualitative
Unterschied hin zur "Real-Time-Gesellschaft" ist erst seit etwa 10 Jahren so klar spürbar)
findet dieser Wandel nicht mehr nur kontinuierlich statt, sondern auch in der Form von
Diskontinuitäten, also Brüchen. "In the future, there will be only two types of managers: the
quick and the dead!", hat mein ehemaliger Boss David Wise (Nortel) gesagt. Frances
Cairncross (Economist) beschreibt in ihrem atemberaubenden Buch "The Death of Distance"
den wohl schärfsten Einschnitt in unsere Gewohnheiten im nächsten Jahrhundert. Und der
Welt bester "Stratege", Gary Hamel, spricht vom "double race", das wir zu bewältigen haben:
"The Race for the World and The Race for the Future".
In Zeiten von Brüchen kann es höchst peinlich sein, kontinuierlich weiter zu extrapolieren
und Ansätze kontinuierlichen Wandels zu wählen: die Brüche werden uns unvorbereitet
treffen (wie einst die Dinosaurier) und die Chancen für die Quantensprünge in der
Wettbewerbsfähigkeit denjenigen (Regionen, Nationen, Unternehmen, Einzelpersonen)
zugestehen, die sich in ernsthafter Szenario-Planung auf diese möglichen Brüche eingestellt
haben und diese früher erkennen, sie nützen oder gar für andere schaffen. Gary Hamel spricht
von "Rule Makers", "Rule Takers" und "Rule Breakers". Nur wenn wir diskontinuierlichen
Veränderungen unserer Umwelt mit diskontinuierlichem Verhalten begegnen, haben wir eine
Chance, unsere Prosperität zu wahren.
So wird es Sie nicht wundern, daß schon seit unserer Gründungssitzung am Föhrenberg das
Thema der Finanzwirtschaft an prominenter Stelle unserer Agenda war: 1992 noch nicht ganz
als ein globales Problem erkennbar, aber doch schon in völlig falschen Maßen des
Wirtschaftens (Profit, Bilanzen) und volkswirtschaftlicher Prosperität (BIP, BSP) virulent.
Die eben aufkommende Diskussion um den Shareholder Value ermöglichte gesunde
Konfrontation und Klärung: Alfred Rappaports originales Konzept hat endlich einmal
Unternehmen ganzheitlich und "gerecht" bewertet, weil es vom Unternehmenswert ausging

                                                       
* Die erste Föhrenberg-Broschüre erschien im Oktober 1995 unter dem Titel "Bleibt der Frosch sitzen? -
Ungewohnte Gedanken über das Unternehmen Österreich" (dritte Auflage). Die zweite erschien im Dezember
1997 unter dem Titel "Jobshift. Überlegungen zur neuen Welt der Arbeit"(zweite Auflage). Nachbestellungen
wie auch weitere Bestellungen dieser Broschüre (Kostenbeitrag S ????????): IWIP, 1030 Wien, Tel. 7183177, e-
mail: iiae.trendcon@iwip.voei.at. Der Föhrenberg-Kreis erarbeitete auch mit Kollegen des "Zukunftsforums der
Industriellenvereinigung" eine "Vision für die Arbeitswelt im Jahr 2007" (April 1998).
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und daher auch die "weichen" Faktoren wie Humanressourcen, Intellektuelles Kapital,
Qualität der Kundenbeziehungen, Prozeßsicherheit, Innovationsfähigkeit etc. berücksichtigte.
Wie viele ungerechte Beschimpfungen haben sich Unternehmer und Kapitaleigner, die damals
noch ihr Geld in Unternehmensanteile zum Schaffen von Arbeit und Wertschöpfung investiert
haben, anhören müssen.

Als wir uns dann des Themas "Jobshift" annahmen, wurde es schon klarer. Ein Paradox:
höchster Liquidität auf den Finanzmärkten steht für Unternehmer noch immer das "Money is
a scarce resource" gegenüber. Also bei einem exponentiellen Wachstum der Finanzwirtschaft
(in den letzten Jahren über 70 Prozent p.a., bei einem weltweiten Wachstum der
Realwirtschaft von 1,8 Prozent p.a.) findet die Transmission hin zum Schaffen von Arbeit
nicht mehr genügend statt.
Blicke in die Bilanzen der
Banken erklärten vieles: Die
Gewinne kommen nicht mehr
so sehr aus Privat- und
Firmenkundengeschäft, die
gewinnträchtigsten Sparten
sind schon lang die
Finanzierung der Staatsschuld
und das Spiel im Finanzcasino
geworden. Die offenen
Derivativkontrakte der drei
größten Schweizer Banken zum
31/12/96 machten bereits das
25-fache (in Worten:
fünfundzwanzig) des
österreichischen
Bruttosozialproduktes aus, mehr als 50% ihrer Gewinne stammen aus diesem Geschäft. Auch
haben die Derivativkontrakte Österreichs größter Bank das österreichische BSP bereits
überholt, und die gesetzlichen Eigenkapitalvorsorgen sprechen diesen Dimensionen Hohn.
Von der "World Financial Economy" machte die Realwirtschaft (Güter, Dienstleistungen)
gerade noch 2 (zwei) Prozent aus, die Korrelation zwischen Wechselkursen und
Fundamentaldaten von Volkswirtschaften verschwand - bis zu Zusammenbrüchen in Mexiko,
Südostasien, Rußland, Brasilien. Auch die Korrelation zwischen Aktienkursen und
Fundamentaldaten der Unternehmen schwächte sich dramatisch ab, und machten Shareholder
Value kaum mehr zur bestimmenden Größe durch die Unternehmensqualität, sondern zur
Spekulation auf die Wertsteigerung der Aktien, nicht der Unternehmen.
Die Regeln der Finanzwirtschaft (und ihrer neuen Spieler: Pensionsfonds, Investmentfonds,
Versicherungen, Währungsspekulanten) und nicht der Unternehmer allein determinieren die
Logik heutigen Wirtschaftens: Durchaus unerfreuliche Entwicklungen - wie eine plumpe
Effizienz- und Produktivitätsbesessenheit auf Kosten der Humanressourcen, Reengineering
nur auf Kostendriver (=Personalreduktion) hin, die Flucht in die "Merger-Mania" sind im
wesentlichen dem Zwang der neuen Logik der Finanzwirtschaft zu verdanken. Wenn George
Soros, ein nicht unwesentlicher Spieler in dieser Liga, sagt: "Das internationale Finanzsystem
steht vor dem Zusammenbruch!" ("The Crisis of Global Capitalism"), muß man sich nicht
unzynisch fragen, ob nun die Täter zu Opfern werden.
So war es dann klar, daß wir uns in einem speziellen Arbeitskreis zwischen Oktober 1997 und
Oktober 1998 mit den Fragen der Finanzwirtschaft befaßten.
Es war zu früh, Beurteilungen vorzunehmen, deshalb beschlossen wir, den beobachteten
Phänomenen näher auf den Grund zu gehen. Schließlich ist bloßes Volumen noch nicht ge-
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fährlich, auch wenn seine steigende Umlaufgeschwindigkeit Eingriffe im Katastrophenfall
schwierig gestaltet. Derivate sind überaus nützliche Instrumente der Risikostrukturierung und
erlauben eine Zunahme der internationalen Geschäftstätigkeit mit positiven Multiplikator-
wirkungen, Zinsen sorgen für Kapitalallokation, hohe Renditen können Spiegel techno-
logischer oder geographischer Dynamik mit weiteren Wachstumspotentialen sein und müssen
keine Spekulationsblase bedeuten. Gegenüber der großen Depression haben wir gelernt. Es
gibt ein – sich im Fall der Mexikokrise 1995 bewährt habendes – Netz wichtiger Entscheider
und Investoren, neue Regeln, wie die Aussetzung des Handels und einen offenbar still-
schweigenden Konsens der Investoren, daß sie alle von Bull-Markets nur profitieren können.
Die Europäische Währungsunion zwingt ihre Mitgliedsstaaten zu größerer Budgetdisziplin –
wenn auch die Grenze von 3 % willkürlich gesetzt und teilweise nur durch haarsträubende
Manipulation erreicht wurde.
Dem Anwachsen der Schulden (und korrespondierenden Vermögen) allerdings waren kaum
positive Seiten abzugewinnen, umso mehr als es geschichtlich immer nur durch sehr heftige
Friktionen (Kriege, Hyperinflationen) bewältigt werden konnte, wenn wir mal vom auf enge
Gruppen von Schuldnern beschränkten alttestamentarischen Jubeljahr absehen.
Bei der Analyse der beobachteten Phänomene kam der Gruppe ihre Interdisziplinarität zu
Gute: Wenn die Standpunkte - verleitend zu Emotionität und Apokalypse - oft deutlich
aufeinanderprallten, lag dies an unterschiedlichen Vorannahmen, wie wir im Laufe der
Debatte herauszuschälen lernten. Diesmal führte es nicht (wie in früheren Föhrenberg-Jahren)
zum Verschleiß von Volkswirtschafts- und Finanzwirtschaftsprofessoren, deren geschlossenes
System eines Nullsummenspiels und der systemimmanenten Koppelung zwischen
Finanzwirtschaft und Realwirtschaft uns nicht schlüssig schien. Amüsiert beobachteten wir
die erratische Schwankung von Wirtschaftsforschern und Finanzanalysten zwischen
Verharmlosung und kritischer Reflexion der Konsequenzen der Finanzwirtschaft. Wir haben
uns jedoch um intellektuelle Redlichkeit bemüht. Sollten wir damit beitragen, daß die Fragen
neu gestellt werden und die Verantwortlichen in Politik und Finanzwirtschaft ihre Positionen
neu überdenken und danach handeln, wären wir schon zufrieden. Die persönliche Vorsorge
als Unternehmer und private Kapitaleigner und die notwendige "Contingency Planung" wird
uns ja sowieso niemand abnehmen.
Zum Schluß sind wir mit der Herausgabe dieses Büchleins noch ganz schön nervös geworden:
Waren wir anfangs noch einsame Rufer, so ist uns die Realität immer näher gekommen. Wird
sie uns überholt haben, bevor es herauskommt?
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"Von den täglichen
Devisentransaktionen haben nur
2 bis 7% Leistungsbilanzbezug.

Der Rest ist Finanzwirtschaft"
Klaus Mündl

4686 Z
„Was hat mich bewegt, den Arbeitskreis zu leiten?“

von Günther Robol

Es kommt weniger darauf an,
wieviel wir wissen, sondern

wie viele es wissen!

Nach Abschluß unserer ersten Arbeiten zum „Unternehmen Österreich“, die wir in der
Broschüre „Bleibt der Frosch sitzen?“ veröffentlicht haben, wollten wir uns vor allem
eingehender mit dem Problem der Arbeitsplätze befassen. Wir hatten keine ausreichende
Erklärung dafür gefunden, weshalb bei guter Wirtschaftslage, ja sogar bei steigendem
Wirtschaftswachstum und bei zumindest durchschnittlichem, zunehmenden
Wohlstandswachstum es immer mehr Menschen gab und gibt, die keine Arbeit mehr finden
und daher auf ein mehr oder weniger dicht gewobenes soziales Netz angewiesen sind. Zur
Erarbeitung dieser Problematik hatten wir das von Lester Thurow in seinem Buch „Die
Zukunft des Kapitalismus“ gewählte Bild der tektonischen Platten verwendet. Lester Thurow
beschreibt darin, daß verschiedene an der Oberfläche erkennbare Phänomene wie kleinere und
mittlere Beben, Vulkanausbrüche, etc., lediglich das Ergebnis von tief unter der Erde
ablaufenden Prozessen sind, d.h. es verschieben sich tektonische Platten, die ihrerseits wieder
auf dem Magma, der flüssigen Erdmasse schwimmen.
Was sind nun die tektonischen Platten, die den Ausbruch zunehmender Arbeitslosigkeit
verursachen und was ist das Magma, als letztlich entscheidende Ursache?
Als tektonische Platten hatten wir unter anderem folgende Phänomene in der zweiten
Broschüre des Föhrenbergkreises „Jobshift“ beschrieben:
Weltweiter Wettbewerb, Reengineering, Sättigungskrise 1. Welt, Digital Economy,
Wissensarbeit, Jobshift-Shamrock, ...
Eine dieser tektonischen Platten befaßte sich mit der Finanzwirtschaft und es oblag mir, die
Auswirkungen der Finanzwirtschaft auf die
Arbeitsmarktsituation zu untersuchen. Je mehr ich mich
allerdings mit dieser Thematik befaßte, desto mehr wuchs in
mir die Überzeugung, daß es sich bei der Finanzwirtschaft
nicht nur um eine tektonische Platte handelt, sondern daß die
Finanzwirtschaft sehr wahrscheinlich, bildlich gesprochen, das Magma darstellt, also die
eigentliche Ursache der Fehlentwicklungen auf dem Arbeitsmarkt darstellt.
Daraus ergab sich nach Abschluß unserer zweiten Broschüre „Jobshift“ ganz von selbst ein
neuer Arbeitsschwerpunkt für den Föhrenbergkreis, und zwar die Finanzwirtschaft. Nachdem
ich mich bereits im Rahmen von „Jobshift“ mit der Finanzwirtschaft befaßt hatte, habe ich
selbstverständlich gerne die Leitung des neuen Arbeitskreises übernommen, obwohl ich mir
als Betriebswirt meiner mangelnden nationalökonomischen Ausbildung und Erfahrungen
bewußt war. Eine Überlegung und Erfahrung kam dabei mir und auch den Mitgliedern des
Arbeitskreises zugute. Untersucht man nämlich die Vergangenheit, so erkennt man, daß die
sogenannten Mainstream-Ökonomen in ihren Diagnosen und damit auch in ihren
Therapievorschlägen meistens gründlich daneben lagen, bestenfalls post factum gewisser
nationalökonomischer Phänomene diese gewissen theoretischen Grundlagen unterordnen
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können. Diese Situation scheint sich auch heute nicht verändert zu haben, es gibt zumindest
keine Veranlassung, an verbesserte Einsicht in nationalökonomische Phänomene durch
Sachverständige und Experten zu glauben. Wo und wann immer sie sich mit kurzfristigen
Prognosen zu Wort melden, liegen sie selbst bei linearer Entwicklung meistens völlig
daneben, ganz zu schweigen von Brüchen, also von diskontinuierlichen Entwicklungen, die
sie nicht einmal in Ansätzen vorhersehen und erkennen können. Soziale und wirtschaftliche
Systeme sind offenbar von einer derart komplexen Struktur, daß sie in theoretischen und
mathematischen Modellen nicht abbildbar sind und daher auch keiner naturwissenschaftlichen
Gesetzmäßigkeit folgen. Damit entziehen sie sich aber jeglicher Prognose und Prognosen, die
dennoch abgegeben werden, bewegen sich auf dem Niveau der bekannten Bauernregeln über
das Wetter oder die zu erwartende Ernte.
Dies gilt selbstverständlich auch für unsere Arbeiten. D.h. wir sind weit davon entfernt zu
glauben, das Phänomen „Finanzwirtschaft“ richtig und vollständig erkannt zu haben und
damit seine Auswirkungen einzelwirtschaftlicher oder nationalökonomischer Art beurteilen
zu können, oder zukünftige Entwicklungen zweifelsfrei prognostizieren zu können. Wir
versuchen mit unserem Beitrag eine Sichtweise einzubringen, die unserer Meinung nach im
klassischen nationalökonomischen Denken, insbesondere was die Funktion des Geldes
betrifft, zu kurz kommt, um dadurch Prozesse anzuregen, die für das System selbst wieder zu
positiven Rückkoppelungen führen könnten und im Sinne der Dialektik möglicherweise zu
neuen, verbesserten Lösungsansätzen.
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Begriffsdefinitionen

Aktie Verbrieftes Anteilsrecht an einem Unternehmen
Besitz Recht zur Verfügung und physischen Nutzung einer bestimmten

Sache. Auf Besitz kann man keinen Kredit nehmen.
Börse Marktplatz für den Handel von Finanztiteln (z.B. Aktien)
BSP Bruttosozialprodukt Der Wert der in Geld meßbaren Güter- und Leistungsproduktion einer

Volkswirtschaft in einem Jahr
Buchwert (Book Value) eines
Unternehmens

Nettogröße von bilanzierten Vermögenswerten und Schulden eines
Unternehmens

Cashflow Saldo von Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben
Company Value
(Unternehmenswert)

Marktwert des Eigenkapitals zuzüglich Schulden eines Unternehmens

Crash Zusammenbruch, gegenwärtig im Zusammenhang mit möglichen
Finanzkrisen als Teil- oder Vollständiger Zusammenbruch des
Finanzsystems verwendet

Derivative Finanzprodukte Wie Optionen, Futures und Swaps. Ursprünglich zur Sicherung von
Grundgeschäften (z.B. Währungs- und Aktienkurssicherung,
Zinssicherung) verwendete Finanzinstrumente. Heute überwiegend
Instrumente der Finanzmarktspekulation.

Dividende Barausschüttung an Anteilsinhaber eines Unternehmens aus dem
buchmäßigen Gewinn. Ist dann problematisch, wenn nicht durch den
Free Cash Flow gedeckt.

Eigentum Rechtskonstrukt, das einer Rechtsperson einen Rechtsanspruch gegen
andere Rechtspersonen zuweist. Nur auf Eigentum kann man sich
verschulden

EVA Economic Value Added: Der in einer Periode erwirtschaftete EVA
errechnet sich aus dem Produkt des gesamten ins Unternehmen
investierten Kapitals (Eigenkapital und verzinsliches Fremdkapital)
und der "Überrendite" (jener Teil der Unternehmensrendite, der den
gewogenen Durchschnitt aus Eigen- und Fremdkapitalkosten
übersteigt). Ein positiver EVA bedeutet eine Steigerung des
Marktwerts des Eigenkapitals, ein negativer EVA zeigt
Wertvernichtung an.

Finanzwirtschaft Einerseits Dienstleistungsunterstützung der Realwirtschaft (nützlich,
wohlstandsfördernd), aber auch abgekoppelte Spekulation
(problematisch, keine Wertschöpfung)

Free Cash Flow Ist der nach allen zum nachhaltigen Bestand des Unternehmens
notwendigen Investitionen (ins Anlagevermögen und ins Working
Capital) verbleibende Barmittelüberschuß

Geld Zahlungsmittel zur Abdeckung von Verbindlichkeiten
Geldmenge • M1: Bargeld und Sichteinlagen bei inländischen Kreditinstituten

• M2 =M1 plus Termineinlagen unter 4 Jahren Laufzeit bei
inländischen Kreditinstituten

• M3 = M2 plus Spareinlagen mit gesetzl. Kündigungsfrist bei
inländischen Kreditinstituten

Gewinn (Verlust) Unterschiedsbetrag zwischen dem Nettobetriebsvermögen am Beginn
und Ende einer Rechnungsperiode bzw. Saldo von Erträgen und
Aufwendungen der Rechnungsperiode
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Hedging "Sicherungsgeschäft", um etwaige Risken bei Preisschwankungen
oder Wechselrisiken im Devisen- und Wertpapierhandel
auszuschalten. Dabei wird das Risiko auf eine andere (juristische)
Person übertragen, die es aus spekulativen Gründen akzeptiert oder
ein gegenteiliges Risiko absichern will.

Hybride Finanzinstrumente Kombinationen von mehreren Derivatprodukten zu einer Effekte
Intellektuelles Kapital Alle über das Realvermögen hinausgehenden immateriellen Werte,

z.B. in einem Unternehmen
• Human Kapital
• Strukturkapital

• Kundenkapital
• Organisationskapital

• Innovationskapital
• Prozeßkapital

In der Volkswirtschaft z.B.
• Rechtssicherheit
• Soziale Sicherheit
• Rahmenbedingungen, z.B. zum Wirtschaften

Investment Investition, Geld-, Kapital-, Wertpapier-, Vermögensanlage,
Beteiligung, Einlage eines Gesellschafters.

Investmentfonds Bündelung von Vermögenswerten (z.B. Aktien, Anleihen,
Immobilien)

IPO Initial Public Offering. Erste Börseneinführung eines Unternehmens
Kapital Langfristiges Geld für Investitionszwecke aus Ersparnissen,

Unternehmergewinnen und Krediten
KGV Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E Ratio): Kaufpreis eines Anteilspapiers

im Verhältnis zum Jahresertrag des Unternehmens
LBO Leveraged Buy Out. Fremdfinanzierte Unternehmensübernahme
MVA Market Value Added. Der MVA gibt an, um wieviel der Marktwert

von Eigenkapital (Anzahl der Aktien mal Kurs) und Fremdkapital den
Buchwert des gesamten investierten Kapitals (Eigenkapital und
verzinste Finanzverbindlichkeiten) übersteigt. Theoretisch stellt der
MVA den Barwert der in Zukunft erwarteten EVAs dar.

Realwirtschaft Erzeugung, Handel und Konsum von Gütern und Dienstleistungen
Say’sches Gesetz ‚Supply creates its own demand‘.(„Angebot schafft eigene

Nachfrage“) Nach dem französischen Ökonomen Jean Baptist Say, 19.
Jhd.

Shareholder Value
(Eigentümerwert, Marktwert
des Eigenkapitals)

Marktwert des Eigenkapitals eines Unternehmens. Ist gleich Company
Value minus Nettoverschuldung eines Unternehmens (Rapaport)

Sustainable Development Nachhaltige Entwicklung: zu gewährleisten, daß die Menschheit die
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Fähigkeit zukünftiger
Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen
(Brundtland-Bericht)

Swap (im Devisen- und Derivathandel) Tausch von beispielsweise Zinsen
(fix gegen variabel) und Währungen (Kasse gegen Termin). Als
"Debt- Equity Swap" wird die Übernahme eines Unternehmens durch
einen Gläubiger beschrieben, der seine Forderung nicht mehr
realisieren kann und dadurch versucht, eine Forderungsabwertung zu
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vermeiden.
Talent Technisch gesehen ist ein TALENT bloß eine Verrechnungseinheit. Es ist

nichts anderes als eine simple Buchung auf einem TALENT-Konto einer
TauschkreisbenützerIn. Alle Güter und Dienstleistungen, die sich die
Mitglieder gegenseitig anbieten, werden mit TALENTEN bezahlt. TALENT
ist kein Geld, erfüllt aber eine wichtige Funktion des Geldes: es ist ein leicht
verfügbares, zinsfreies, umlaufgesichertes und auf regionale Märkte
ausgerichtetes Tauschmittel. TALENTE entstehen dadurch, daß ein Mitglied
einem anderen Mitglied irgend etwas “verkauft”, z.B. biologisch angebautes
Gemüse, eine Autoreparatur, eine Massagestunde. Somit entstehen
TALENTE erst im Zeitpunkt des Tausches, und sind nicht wie normales
Geld schon vorher vorhanden. Alle TeilnehmerInnen des TALENTE-
Systems verfügen über ein Konto mit einem anfangs für alle gleichen
Überziehungsrahmen. Auf diesem Konto werden Käufe und Verkäufe
mittels Buchungsaufträgen gutgeschrieben bzw. belastet.
Im Unterschied zum herkömmlichen Geldsystem werden für Minusstände
am Konto keine Zinsen verrechnet, auch für Guthaben gibt es keine Zinsen.
Mit Guthaben kann nicht bei irgendeinem Supermarkt eingekauft werden
sondern nur bei einem anderen Teilnehmer des TALENTE-Kreislaufs. Die
Talenteverrechnungseinheiten bleiben somit in einem lokalen Kreislauf
erhalten.

Tauschgeld, Tauschringe Siehe unter "Talent" als Beispiel
Termingeschäft Verpflichtung, eine bestimmte Menge eines bestimmten Basiswertes

zu einem beim Abschluß vereinbarten Preis an einem bestimmten
Termin zu übernehmen bzw. zu liefern

Tobin Tax vom US Ökonomen James Tobin vorgeschlagene Umsatzsteuer auf
Devisenhandel und Kredite in Fremdwährungen, um spekulativ
verursachte Wechselkursschwankungen zu reduzieren.

Wörgler Freigeld Im Jahr 1933 in Wörgl eingeführtes Verrechnungsgeld. Durch
laufenden Wertverlust des Geldes (Schwundgeld=Negativzins) sollte
der Geldumlauf gesichert sein und Geldhortung verhindert werden

Yield/Dividendenrendite Cashertrag aus dem Eigentum eines Anteilspapiers pro Periode
Zins Ertragsanspruch des Kapitals. Preis, den der Markt für die

Zurverfügungstellung von Geld (kurzfristig) und Kapital (langfristig)
zu zahlen bereit ist.
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Schneider 21970 Z
Salamicrashs und Krise: Wann wird es echt gefährlich?

Von Ursula Schneider

"Wenn das Ende der Welt kommt, gehe nach Wien.
Denn dort passiert alles 20 Jahre später!"

Gustav Mahler
(allerdings in Zeiten vor der Globalisierung der Finanzwirtschaft)

Mexico 1995, die asiatischen Staaten1997/98, Rußland im Frühsommer 1998 und Brasilien
im Herbst 1998, die sogenannten Crashes und Krisen scheinen in immer kürzerer Abfolge zu
erfolgen und auch immer weniger Aufregung auszulösen – oder steigt die Aufregung doch
langsam an? Es mehren sich einerseits die Stimmen, die vor einem fundamentalen Shake up
des gesamten weltwirtschaftlichen Systems warnen. Gleichzeitig definieren die Interpreten
des Geschehens, Journalisten, Ökonomen, Zentralbankchefs jegliche abruptere Bewegung an
den Börsen immer sehr rasch um. War es gestern noch ein Crash, wird er schon am nächsten
Tag zur Krise stilisiert, um danach von nicht selbst betroffenen Beobachtern als überfällige
und völlig natürliche Anpassung der Märkte an ihre Fundamentaldaten locker zur Kenntnis
genommen zu werden.

Fakten, so sagt ein alter akademischer Scherz, sind wie Kühe. Je mehr du dich ihnen näherst,
umso mehr laufen sie davon. Auch eine Krise oder ein Crash sind kein Faktum (wenn sie auch
menschengemacht sein mögen), sondern interpretationsabhängig. So, wäre also zunächst zu
klären, wann ein Crash gegeben ist, was am besten über seine direkten Auswirkungen und
indirekten Neben-, Rück-, und Folgewirkungen geschieht. Danach ist zu untersuchen, ob wir
heute vielleicht über mehr Handhabe, d. h. ein größeres institutionelles Kapital verfügen als in
den vergangenen Krisen, 1811, 1873 und 1929?

Grundlagen von Krisen: REAL und FINANZMARKTBEDINGT

Konjunkturtheoretiker haben festgestellt, daß die wirtschaftliche Entwicklung in Wellen
verläuft, wobei kürzere Zyklen durch lange Wellen überlagert werden. Am bekanntesten sind
vermutlich die nach ihrem Entdecker benannten Kondratieff Zyklen, welche wirtschaftliche
Entwicklungen der letzten 250 Jahre nachzeichnen. Kondratieff begründet seine 50-jährigen
Wellen (Auf- und Abschwünge) im wesentlich folgendermaßen: Es gibt einen etwa 20-
jährigen Zyklus wirtschaftlicher Stagnation (Phase der Instabilität), während dessen allerdings
die Kreativität und Innovation steigt. Ist dieser Zyklus abgeschlossen, wird er von einem etwa
30-jährigen Zyklus des Wirtschaftswachstums (Stabilität + Effektivität) abgelöst, während
dem kaum nachhaltige Innovationen passieren. Etwa alle 50 Jahre entwickelt die Menschheit
eine Basisinnovation (nach heutigem Vokabular eine Kernkompetenz), die ihr Potential in
vielen Wirtschaftszweigen und im Alltagsleben der Menschen entfaltet. Sie löst eine große
Menge an Anwendungserfindungen aus, die eine Neuorganisation der Art zu leben und zu
wirtschaften erlauben. Ihre starke Multiplikatorwirkung sorgt für kräftiges Wachstum, das
von mehreren Branchen getragen wird. Wenn der Zyklus seinen Höhepunkt erreicht hat, ist
diese Basisinnovation ausgereift, allen zugänglich und in eine Vielzahl von Anwendungen
inkorporiert. Konkurrenz und die Verbreitung des Wissens sorgen für einen Rückgang des
Ertragszuwachses, der Markt nähert sich der Sättigung. Marktwachstum wird nur noch von
einzelnen Teilnehmern auf der Basis von immer ausgefalleneren Hinzufügungen zu den
Grundeigenschaften des Produktes erzielt. Meist entsteht parallel zum ökonomischen
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Statistiken, die nachdenklich machen:
§ For every 100 jobs that existed in Europe in 1975

there are now only 96. In America there are 156 for
every 100 in 1975.
On the other hand, the gap between the richest and
poorest 10 percent is twice as great in America as in
Europe. The poorest 10 percent in America now earn
only half the amount, in real terms, than their
counterparts do in the leading European economies.

§ 70 percent of world trade is managed by 500
corporations.

§ The top 1 percent of Americans earned more than all
the bottom 40 percent.

§ Forbes top 400 richest people of the world had a net
worth, in 1993, of $328 billion, equal to the
combined GNP of India, Bangladesh, Nepal, and Sri
Lanka.

§ 73 multinational corporations have revenues bigger
than the GNP of Cuba.

§ In a list of the world's hundred largest economies,
fifty are corporations, fifty nation states.

Charles Handy, "The Hungry Spirit"

§ Der Unternehmenswert von Microsoft (27.000
Mitarbeiter) betrug am 25/2/99 387,4 Milliarden
Dollar, das entspricht etwa dem Doppelten des
österreichischen Bruttosozialproduktes. Bill Gates
besitzt 22% davon. Sein Reichtum kommt etwa der
Hälfte des österreichischen BSP gleich.

Abschwung eine Herausforderung auf der Werteebene. Die durch die Basisinnovation
hervorgerufenen Industrien und ihre Zulieferer geraten in die Krise, es kommt zu
Beschäftigungsrückgängen, die durch wegfallende Nachfrage den Abschwung noch
beschleunigen – bis eine neue Basisinnovation kommerziell reif wird und die Kraft
entwickelt, Leitsektoren hervorzubringen, die die Wirtschaft wieder auf einen deutlichen
Wachstumspfad katapultieren.

Um 1890 waren chemische Stoffe, Elektrizität und das Auto zu Basisinnovationen geworden..
Sie tragen heute noch wesentlich zum BNP bei, haben ihr Basiskonzept jedoch nicht
wesentlich verändert, sondern differenzieren sich mehr über technische Detaillösungen,
Ausstattungsmerkmale und begleitenden Service als über technische Durchbrüche. Sie sind
damit deutlich Sunset-Industrien, wie die Amerikaner sagen. Umweltaktivisten und
Fortschrittskritiker fordern diese
Industrien auf der Werteebene heraus.
Zwischen 1920 und 1940 kamen
Fernsehen, Kernkraft und Kunststoffe
zum Durchbruch,  zwischen 1970 und
1990 sind Mikroelektronik, Biotechnik
und synthetische Materialtechnik als
Basisinnovationen hinzugekommen. So
gesehen, wären wir Anfang der 90er-
Jahre am Ende  der Stagnationsphase
gewesen und  hätten  dem Beginn einer
Aufschwungphase  entgegenblicken
dürfen.

Warum scheint es diesmal nicht zu
funktionieren? Liegt es an dem starken
Einfluß der Finanzwirtschaft?

• Liquidität ist zwar vorhanden (die
Geldmenge steigt ununterbrochen
und überproportional zum
Wirtschaftswachstum), es fehlen
hingegen die nötigen Investitionen in
die Realwirtschaft, um die
Effektivitäts- und Effizienzvorteile
aus den Innovationen zu ziehen

• Die durch die Basisinvestitionen
geschaffene Produktivitätssteigerung kommt nicht der Allgemeinheit zugute, erhöht nicht
ihre Kaufkraft, ganz im Gegenteil: durch die überproportionalen Ertragsansprüche der
Finanzwirtschaft entsteht in alten Volkswirtschaften mit hohem Kapitalstock fallendes
Erwerbseinkommen (in Form erhöhter Arbeitslosigkeit oder in Form reduzierter
Einkommen).

Dem Ökonomen, der das große Muster betrachtet, sind Schmerzen und Ungleichverteilung
der Lasten von Umstrukturierungen kein Thema. Auch die Verzögerung und Nichtlinearität
der Entwicklung gleicht sich in seinem Kalkül langfristig wieder aus. Er prognostiziert,
ähnlich wie sein Kollege mit der rein technischen Brille, ständig haarscharf an der Realität
vorbei, weil er die Vernetzungen im Prozeß der Verbreitung einer Basisinnovation nicht
berücksichtigt: Das Alte verschwindet nicht plötzlich und das Neue trifft ebensowenig
plötzlich an seine Stelle. Es bedarf vielfältiger, sich selbst verstärkender Begleitinnovationen
(zum Beispiel Software für neu entwickelte Geräte), langfristiger organisatorischer
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"Thailand is a capital hungry
economy, but the world was pleased

to lend money to Thailand".
Prof. Pairoj, Bangkok University

Umgestaltungen (zum Beispiel Reengineering für E-Commerce) und umfassender
Lernprozesse, bis das technologierelevante Wissen, breite Produzenten- und
Konsumentenschichten erfaßt hat (z.B. Fähigkeiten, das Netz effektiv und effizient zu
nutzen). Zuletzt müssen sich noch einige Basiswerte ändern, bis z.B. ein Trend wie Telearbeit
von der Ausnahme zur Norm wird. Dasselbe gilt für Internetgeschäfte, Globalisierung,
kulturelle Konvergenz und all‘ die anderen Schlagworte welche moderne Auguren verbreiten.

Alles in allem genommen, ist es vermutlich berechtigt, von einer neuen Welle auszugehen,
doch vollzieht sich der Aufschwung aus den genannten Gründen, speziell in Europa, nicht
durchbruchartig.

Als erste Zwischenbestandsaufnahme können wir also festhalten:

Was wir als Krise erleben, hat zum Teil einen realen Hintergrund im strukturellen Umbruch,
das heißt, im Bereich des Abschwungs alter und Aufschwungs neuer langer Wellen1. Hierbei
werden die Karten neu verteilt. Sie werden geographisch neu verteilt, sie werden neu verteilt
zwischen mobileren und weniger mobilen Faktoren. Diese reale Basis für Friktionen und
Brüche, die Schwierigkeiten bereiten aber auch Chancen ermöglichen, haben wir in unseren
bisherigen Publikationen etwas genauer unter die Lupe genommen (vgl. Föhrenbergkreis,
1995 und 1997). Hier, jedoch, geht es um eine weitere, nicht reale Ursache für Krisen: um die
Auswirkung des Geldes, (die es, nur nebenbei gesagt, nach der (neo)klassischen Theorie gar
nicht gebe dürfte).

Die ausdifferenzierte Finanzwirtschaft ist einerseits ein Vehikel, um reale Geschäfte
auszuweiten. Sie würden ohne entsprechende innovative Finanzierungen und Risikostreuung
nicht zustande kommen. Andererseits verselbständigt  sich das Finanzgeschäft aber auch und
entwickelt seine eigene Dynamik (vgl. unsere einleitenden Bemerkungen). Zu dieser inneren
Dynamik gehört zum Beispiel das Auftreten neuer mächtiger Spieler, die – so könnte man
sagen – einen Interpretationsschleier zwischen reale Projekte und Investoren schieben.
Investoren brauchen sich dann nicht mehr das reale Objekt anzusehen (zum Beispiel die Rede
eines Präsidenten zu verfolgen), sondern sie verlassen sich darauf, welchen Eindruck die Rede
bei den großen Rating-Agenturen, den Standard & Poor‘s und Moody‘s dieser Welt
hinterläßt. Es sind dann die Rating-Agenturen, die über das Wohl und Wehe (d.h. vor allem
die Finanzierungsmöglichkeiten und –kosten) eines Landes oder Unternehmens entscheiden.
Kein Wunder, daß sie gefürchtet und hofiert werden: Die an sie gerichtete Information wird
mit besonderer Aufmerksamkeit und hohem Aufwand aufbereitet. Doch täuschen wir uns
nicht, all das schafft zwar Arbeitsplätze für Stabsarbeiter im weitesten Sinn, ist aber nicht
direkt wertschöpfend.

Investoren verfolgen darüber hinaus eigene Interessen, die mit dem realen Projekt das sie
finanzieren, oft weniger als lose verbunden sind. Sie orientieren sich vermutlich mehr am
Verhalten anderer Investoren als am Verhalten derer, die
das investierte Kapital verwalten, und werden von
Intermediären und Beobachtern der Szene in immer
höhere kurzfristige Ertragserwartungen hinein-
“psychologisiert“. Das neue Interesse an Finanzanlagen
zeigt sich beispielsweise am immer prominenteren Platz, den Börsendaten in Tageszeitungen
und TV-Nachrichten einnehmen. Waren sie früher nur in Spezialzeitungen ganz hinten zu

                                                       
1)Das gilt natürlich nur, wenn Kondratieffs Zyklen nicht nur für den historischen Zeitraum gelten, in dem sie
untersucht wurden, sondern generell, wobei aufgrund der technologischen Beschleunigung heute wohl von einer
Verkürzung der Zyklen auszugehen wäre.
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Auf den internationalen
Finanzmärkten wird täglich

ein Volumen von 3 Billionen
Dollar bewegt. Gut 95%

davon existieren nur auf dem
Papier.

"Die Berge kreißten und
gebaren eine winzige Maus"

(Horaz)

finden, haben sie inzwischen ihren Weg auf die Titelseiten bzw. in die Spitzenmeldungen
geschafft..

Auf einen kurzen Nenner gebracht, lautet die Gretchenfrage für „Casinokapitalisten“: Wie
kann ich mein Geld wertschöpfend anlegen, und es möglichst schnell wieder zurück-
bekommen?

Wir können also als zweite Zwischenbestandsaufnahme festhalten, daß sich eine
zusätzliche Quelle für Systemirritationen in der Entwicklung der Finanzmärkte
aufgetan hat, und zwar durch

• vermehrte, verzögerungsfreie die Entwicklung neuer Spieler als Interpretatoren der
realen Grundlagen (Rating-Agenturen, Investmentbanker, Financial Analysts)

• die Anonymisierung des Kapitals
• die Kommunikation über Finanzdaten.

Das bewirkt nun wiederum zweierlei:

è Ein rascheres und sich selbst verstärkendes Reagieren auf an sich noch nicht
dramatische Entwicklungen im Realbereich (so war z.B. die indische Krise 1990 im
Lichte wichtiger Kennzahlen schlimmer als die indonesische 1997/98, doch die mediale
Aufmerksamkeit verschärfte letztere)

è Eine Eigendynamik im System, d.h. ein Reagieren der Investoren auf sich selbst, ihr
eigenes Verhalten.

Da wir von der Erwartungssteuerung des Investorenverhaltens ausgehen, haben wir nun eine
Situation, in der kleine und große Investoren gebannt
aufeinander und die Berichte der Rating-Experten starren, nicht
jedoch auf deren reale Basis. Sie orientieren sich somit
einerseits sehr kurzfristig und können andererseits potentiell
Massenhysterien, Herdentrieb und Lemminge-Verhalten
auslösen.

Genau genommen, dürften wir diese Broschüre mit ihren
nachdenklichen Akzenten eigentlich gar nicht schreiben. Die
Krisen 1987 und 1994/95 wurden ja nur deshalb so gut überstanden, weil sie den Optimismus
der Investoren nicht nachhaltig beeinträchtigt haben. Wir müßten also alle daran arbeiten, daß
dieser Zukunftsoptimismus erhalten bleibt. Allerdings wird das System mit jeder Rückkehr zu
Bullmarkets anfälliger, weil die hohen Erwartungen real nicht unbedingt eingelöst werden
können: In einer real um etwa 4% wachsenden Weltwirtschaft sind 20% Rendite für einen
Großteil der Investoren einfach nicht nachhaltig zu erzielen. Haben Sie zum Beispiel in
Internet-Start-Ups investiert? Keines dieser Unternehmen befindet sich im Moment schon in
der Gewinnzone, dennoch steigen die Kurse konstant: Sie spiegeln die Prognosen der
Experten für diese Märkte. Aber: Haben Sie sich je gefragt, wie diese Prognosen zustande
kommen. Für Forrester Research kann ich es ihnen sagen: Sie haben in ihrer ersten Studie die
hoffnungsvollen Jungunternehmer selbst befragt und zusätzlich Telefoninterviews mit 100 bis
300 (!) amerikanischen Konsumenten geführt
(www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/te/1655/1.html). Soviel zur Qualität der Information über
zukünftige Entwicklungen in einer prinzipiell schwer vorhersagbaren Welt. Deshalb ist die
Analogie zum Gambling im Terminus Casinowirtschaft vielleicht doch nicht so unzutreffend,
wenn auch alles andere als anrüchig: Wir  brauchen Leute, die auf die Zukunft spekulieren.

Es sind jedoch vor allem die Rückwirkungen auf die Realwirtschaft, die uns mit Besorgnis
erfüllen müssen. Finanzmarktbewegungen beeinflussen mittlerweile Nationalwirtschaften
stärker als deren Fiskalpolitik, was unter anderem damit zusammenhängt, daß die volatileren
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Wirtschaften der Schwellen- und Entwicklungsländer einen immer größeren Anteil der
Weltproduktion und des Welthandels beisteuern. Wenn nun das Kapital sehr kurzfristig
zwischen Investitionsalternativen fluktuiert und in seiner eigenen Sphäre mit hohen Renditen
zwischengelagert (geparkt) werden kann, bleiben Investitionen in technologische Nutzung
und den Wissensaufbau der Bevölkerung auf der Strecke. Dadurch kommt der Aufschwung
ins Stocken und für den Wissensaufbau fehlt der Schwung. Wir unterlassen es also, für die
Grundlagen zu sorgen, aus denen neue Basisinnovationen entstehen können.

Die Idee des Venture Capitals könnte ein Gegenpol dieser sehr gefährlichen Entwicklung
sein, es übernimmt ihre Rolle, wenn eine Technologie schon kommerzialisierungsfähig ist.
Aber die Volumina und entsprechende Steigerungen fehlen.  Regierungen mit Visionskraft
und Rückgrat, die den Aufbau von Kernkompetenzen zum nationalen Programm erklären,
steuern ebenfalls gegen. Nur: solche Regierungen sitzen heute eher in den Tigerstaaten und
den USA als in den reifen Demokratien Europas, deren Regierungen zwischen den
Anspruchswahrungsforderungen verschiedenster Gruppen hin und her gerissen sind.

Es ist dieser Wechsel auf die Zukunft durch Unterlassung wesentlicher Entwicklungs- und
Wartungsarbeit in bezug auf die wichtigste Ressource des nächsten Jahrhunderts, nämlich
Wissen, der bedenklich stimmt. Demgegenueber scheint die Volatilität der hoch
differenzierten Finanzmärkte zweitrangig.  Letztere kann durch entsprechende Instrumente
(wie etwa die Aussetzung des Handels) möglicherweise beherrscht werden. Ersteres Problem
ist jedoch strukturell. Crashs allerdings sind eine Folge kurzfristiger Tendenzen auf den
Finanzmärkten. Schauen wir uns in einem nächsten Schritt also erst einmal an, wann wir von
einem Crash sprechen können und was dann passiert, sodaß es nicht nur die wieder auf
Subsistenz zurückgeworfene arme Bevölkerung Asiens spürt, sondern weltweit auch die
Mittelklasse betroffen ist.

Wie also würde sich ein Crash auswirken?

Ein Stimmungswechsel von „bullish“ zu „bearish“ ergäbe, daß die Marktteilnehmer ihre
Gewinne aus fallenden Kursen realisieren wollen. So geht das Kursniveau – verstärkt durch
die Stimmung – über die fundamental gerechtfertigten Daten hinaus nach unten. Dies führt zu
massiven Vermögensverlusten bei Unternehmen, Banken und Versicherungen, und Privaten.
Während die Stückelung des Risikos im Derivatemarkt bislang dazu beiträgt, die Krise
abzufedern, weil nur ganz wenige viel und viele wenig verlieren, würde im Fall eines Crashs
die Hebelwirkung der Derivate negativ zu Buche schlagen und die Krise noch weiter ver-
schärfen. Alle Stillhalter bzw. Schreiber (beispielsweise Schreiber einer Option) müßten dann
tatsächlich für den Nominalwert geradestehen, eine Reihe von Banken-, Versicherungs- und
Fondspleiten wäre die Folge. Die Vermögenswerte, mit denen Unternehmen Kredite sichern,
würden weit unter die Buchwerte sinken (auch bei vorsichtigen Bewertungsgrundsätzen),
Banken müßten ihre Kredite zurückfordern, Unternehmenspleiten könnten nicht ausbleiben.
Dadurch wiederum würde die Arbeitslosigkeit erhöht. Eine Rezession ist die Folge.

Es ergeben sich unterschiedliche Szenarien:

• Der vorhandene Geldüberhang könnte zu einer Hyperinflation (wie 1873) führen, weil
Geldvermögensbvesitzer versuchen werden, ihre Nominal werte real abzusichern. Die
große Nachfrage kann durch die vorhandenen Realgüter nicht befriedigt werden.
Man würde wieder erleben, was Häuptling Seattle in den Mund gelegt wird, nämlich, daß
man Geld nicht essen kann. Nur die Besitzer direkt wertschöpfender Ressourcen wären
vom Absturz in die Armut ausgenommen. Solche Ressourcen wären zum Beispiel
Ackerboden und Vieh, aber auch Können und Talent, die außergewöhnlich genug sind,
den dann noch verschärften Wettbewerb um Arbeit zu bestehen, bzw. sich selbst
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Das Kind eines Arbeitslosen
 fragt die Mutter:

"Warum heizen wir nicht?"
"Weil wir keine Kohle haben!"

"Warum haben wir keine Kohle?"
"Weil der Vater arbeitslos ist!"

"Warum ist der Vater arbeitslos?"
"Weil es zu viel Kohle gibt!"

Aus einer Zeitung des Jahres 1929

unternehmerisch zu betätigen. Um essen zu können, müßten die Vermögensbesitzer ihre
Vermögen zu schlechten Preisen verkaufen- eine radikale Umverteilung wäre die Folge.

• Ein massiver Nachfragerückgang führt zu einem
Überangebot an Realgütern und damit zum Preisverfall
(Deflation, wie 1929). Die Nachfrage bricht
zusammen, die Produktion implodiert, Massen-
arbeitslosigkeit ist die Folge trotz Reichtums der
(wenigen) Geldvermögensbesitzer, die zwar ihren
Reichtum behalten, aber damit rechnen müssen, daß er
zinsmäßig nicht mehr bedient werden kann.

Kurz: die Spirale begänne, sich in beiden Szenarien dramatisch nach unten zu drehen.

Wer wären die Käufer der Vermögen? Ausländer, wenn sich die Krise auf ein Land be-
schränkt, bzw. dort ihren Ausgang nimmt oder verstärkt auftritt; die Besitzer/Inhaber pro-
duktiver Ressourcen allgemein sowie geschickte Intermediäre zwischen den produktive
Ressourcen Habenden und den zunehmend auf ihre Existenzbedürfnisse zurückgeworfenen
Habenichtsen.

So konnten ausländische und einige inländische Investoren in Indonesien, Korea und Thailand
sehr günstig (bis zu 15% des früheren Wertes) Land und Fabriken kaufen, deren Wert nach
Übertauchen der Krise wieder deutlich steigen wird und deren realer Wert weit über dem
durch Währungsabwertung zusätzlich verminderten Kaufpreis liegt. Daß dies nicht gerade
zum friedvollen Umgang der Völker und zur freudigen Öffnung der Grenzen für
Faktorfreizügigkeit beiträgt, darf nicht verwundern.

Krisenverteilung hat mit optimaler Ressourcenallokation (Markteffizienz) wenig zu tun. Sie
spielt sich in den Oszillationsspitzen der Bewegungen um ein Marktgleichgewicht ab, wenn
man ein solches schon unterstellen will. Es sind nicht die tüchtigsten Unternehmer, die hier in
den Besitz produktiver Ressourcen gelangen: Zufall und Spekulation (Ausschläge im
Devisenhandel) spielen eine Rolle, Skrupellosigkeit, als moralischer Ausdruck für das Maß an
Abstraktion von persönlichen Schicksalen vermutlich auch. Zudem ist zu bedenken, daß
derlei Ausschläge wesentlich zur Zerstörung internen Institutionellen Kapitals beitragen, ein
Verlust, der zwar nicht zu Buche schlägt, längerfristig die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes
aber wesentlich beeinträchtigt (internes Institutionelles Kapital stellt im wesentlichen Ver-
trauen und ein Mindestmaß an Moral im täglichen Umgang und Geschäftsverkehr dar, die
hier durch den Zynismus der „Umstände“ verloren gingen).

Immerhin würde ein Crash die Karten neu verteilen, was in starren Gesellschaften mit krass
ungleicher Verteilung schon von Vorteil sein könnte, selbst wenn kein Mensch Einfluß auf
die Gestalt der neuen Verteilung nehmen könnte (siehe Indonesien und die Vorherrschaft der
Suharto Familie). Historisch liegt uns wenig empirisches Material vor, um die Auswirkungen
eines Crash auf die Verteilung und die Folgewirkungen dieser Verteilung auf die wirtschaft-
liche Dynamik zu untersuchen: Den meisten dramatischen Crashs folgten Kriege oder andere
gewaltsame Handlungen, die ihrerseits Vermögen vernichteten und neu verteilten.

Schauen wir uns aus österreichischer Sicht grob das Grundmuster historischer Krisen an:
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Krise Gründe/Auslöser Auswirkungen Spätfolgen
1811 Staatsbankrott,

Inflation durch
Notenpresse,
Ende der Kontinentalsperre

alle betroffen,
w.o. beschrieben,
Prohibitivzölle gegen (engl.)
Importe

Verpassen des Anschlusses
an die westeurop.
Entwicklung durch
Protektionismus

1873 Kreditinflation,
nicht nachhalt. Wachstum (Gründer-
zeit),
Spekulationsblase auf
Effektenmärkten

Hyperinflation,
Börsenkrach, Unternehmens-
u.
Bankenpleiten,
Unterkonsumption

Mißtrauen gegen
Geldanlagen in
Kapitalmärkten2

1929 Reparationszahlungen
der Kriegsverlierer, Liquiditätskrise,
Abwertungswettlauf,
Desintegration der Weltwirtschaft,
Überproduktion auf
Agrarmärkten,
falsche Wirtschaftspolitik verschärft
die Krise

Deflation, Kapitalflucht,
Rückzug auf Binnenmärkte,
scharfe Regulierung und
Protektionismus,
hohes Gefälle Weltmarkt-
und Inlandspreise,
Ankurbelung der
Nachfrage durch staatl.
Rüstungsproduktion

2. Weltkrieg als
Großprojekt, der
Krise zu begegnen.

1987 Börsencrash u.a. durch
Gleichförmigkeit von
computergesteuerten
Börsentransaktionen

rasche Rückkehr zum
Bullmarket,
weitere Entwicklung von
Risikomanagement u.
Absicherungen

?
Verstärkung des
Instrumentariums zur
Abwendung plötzlicher
Börsenbewegungen nach
unten

1994-5 Mexican Peso Krise
durch unsustainable
growth und mangelnde
institutionelle Sicherung von
Transaktionen

konzertierte Aktion
zur Rettung des
Systems

steigende Aufmerk-samkeit
für die Volatilität der
Finanzmärkte

1997-98 Asienkrise,
überhitztes Wachstum, riskante
Investitionen des überliquiden
Kapitals,
mangelnde institutio-
nelle Sicherung von
Transaktionen

Durchschlagen auf die
Gütermärkte (3/4 der
Weltwirtschaft leiden unter
Finanzkrisen),
weniger Importe nach Asien,
Dumpingexporte aus Asien
(abgewertete Währungen)

„Krise“ des Inter-nationalen
Währungs-fonds,
Wachstumsrückgänge in
der Triade,
Hunger und politische
Unruhe in den be-troffenen
Ländern

Die Tabelle vereinfacht ohne Zweifel sehr stark. Wir wollen hier bewußt von den Fein-
differenzierungen der Theorie Abstand nehmen, weil sie oft den Blick auf die Grundmuster
verstellen, nach denen Maßnahmen zu gestalten sind, die Crashs verhindern sollen (oder dazu
dienen können, sie kontrolliert zu betreiben, um einen Neustart zu ermöglichen).

                                                       
2 Der Berkeley Round Table unterscheidet zwischen kapitalmarktgesteuerten Wirtschaften (Angelsächsisches
Modell) und kreditvermittelten Wirtschaften (Japanisches und Kontinentaleurop. Modell). Ersteres erlaubt nach
Analysen des Round Table mehr Wachstumsdynamik, letzteres kann Krisen besser abwenden und abfedern.
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11619 Z
Die Prämissen

von Ursula Schneider

"There is no breaktrough without a breakdown".
Richard Pascale

Prämisse 1: [Wirtschaftliches] Handeln ist erwartungsgesteuert.

Erwartungen beruhen mehr auf konventioneller „Weisheit“ denn auf theoretischer
Rationalität. Sie sind vor allem nicht unabhängig, wie theoretisch unterstellt, und sie weisen
Tendenzen auf, sich selbst zu verstärken. Erwartungen formen Märkte. In einer komplexen
Welt wird es immer schwieriger, Erwartungen real zu prüfen. Das Ergebnis kollektiver
Erwartungen auf Märkten sind Preise, die uns wiederum als Maß für die Realitätsnähe unserer
Erwartungen dienen: Wir nehmen an, daß die Einschätzung vieler der Realität entspricht, was
letztlich dazu führt, daß wir die Realität durch ihr Abbild in Erwartungen ersetzen. Deshalb
jonglieren Investoren vor ihren Bildschirmen mit ähnlichen Daten in ähnlichen Excel
Tabellen.

Wie können Sie bei einer Staatsanleihe mit 20jähriger Laufzeit wissen, was langfristig pas-
sieren wird? Sie können es nicht wissen und sie brauchen es auch nicht zu wissen. Für In-
vestoren ist eine einzige Größe bedeutsam: Nämlich, die Erwartungen, die alle anderen ver-
mutlich hegen werden. Daraus leiten sie ab, ob sie ihre Investition wieder rückgängig machen,
den Titel verkaufen können werden.

Damit liegt der typische Fall einer zirkulären Begründung vor: Erwartungen über Er-
wartungen bewähren sich aneinander. Um handeln zu können wird also eine große Gleich-
förmigkeit des Denkens benötigt, die allerdings immer noch Raum für Gegenspekulation
bieten muß, stamme sie nun aus unterschiedlichen Bewertungen derselben Variablen (z. B.
der Führungsstärke im neuen Chrysler-Daimler Konzern) oder aus unterschiedlichen
Zeitstrukturen und Risikoneigungen.

In diesem Zusammenhang scheinen die Konzentration im Bereich der Nachrichtenagenturen,
das Vorrücken von Wirtschaftsnachrichten auf die ersten Plätze in den Medien und die Über-
nahme westlicher Mainstream Theorien durch emergierende Wirtschaftsräume kein Zufall,
sondern eine logische Folge der Notwendigkeit, Erwartungen anschlußfähig zu gestalten.

Versuchen Sie, das folgende Gedankenexperiment: Angenommen, Sie müßten einen aus-
ländischen Geschäftspartner am 7. September in Wien treffen, hätten aber durch Verkettung
von Umständen, beide keine Möglichkeit bezüglich des Zeit- und genauen Treffpunktes eine
Vereinbarung zu treffen. Hoffnungslos? Weniger als sie glauben. 12 Uhr Mittag vor dem
Stephansdom, im Fall eines japanischen Partners etwaig vor der Staatsoper, eines Regisseurs
mit Remake-Plänen für den dritten Mann vor dem Riesenrad wären trefferverdächtige Ver-
suche.

Was bedeuten solche Überlegungen nun für die Entwicklung auf Finanzmärkten?
a) Sie erklären, eine phasenweise Ablösung von Fundamentaldaten, insbesondere wenn

Papiere so gestaltet sind, daß nur buchtechnisch mit ihnen verfahren wird, also selten ein
realer „Wahrheitsbeweis“ anzutreten ist:

b) Sie erklären, daß Erwartungen sich – relativ – unabhängig von realen Grundlagen –
gegenseitigen auf- bzw. abschaukeln können und somit Anleger im Falle eines Crash das
erst gemeinsam herbeiführen, vor dem sie sich gemeinsam fürchten. Ohmae hat
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herausgefunden, daß die US Aktienkurse stärker auf Reden von Politikern und
anerkannten Experten, wie beispielsweise A. Greenspan reagieren als auf Veränderungen
volkswirtschaftlicher Kennziffern. Der Erwartungspflege kommt demnach in unserer Zeit
höchste Bedeutung zu. Allerdings wächst kein Baum in den Himmel -–exponentielles
Wachstum muß irgendwann in sich selbst zusammenstürzen. Deshalb verantworten wir es
auch, eine nachdenkliche Broschüre mit warnenden Momenten zu erstellen, obwohl es das
labile System der Finanzmärkte nur in den Ruin stürzen könnte, wenn viele Investoren
plötzlich auf Depression und Krise setzen.

Prämisse 2: Politische Überzeugungen, wissenschaftliche Theorien und Anleger-, sowie
Managemententscheidungen treten historisch in Wellenbewegungen auf:

Das heißt die Differenzen zwischen Meinungsgegnern innerhalb einer Epoche sind i. d. r.
geringer als die Differenzen, die historisch zwischen dem bestehen, was damals alle für
unverrückbar hielten und was heute allgemein geglaubt wird:

Solange die Phillips Kurve eine Prüfungsfrage war, an der kein Wirtschafts- oder Jus-Student
vorbeikam, war den keynesianisch orientierten Regierungen und ihren Oppositionen klar, daß
zusätzliche Beschäftigung durch Inflation erkauft werden könne. Uneinig war man sich nur,
darüber, ob man dies tun und wieweit man dabei gehen dürfe.

Nun, da die Kurve empirisch außer Kraft gesetzt scheint, beten Politikberater, Politiker und
Zentralbankchefs ein neues Mantra, nämlich daß Inflation Arbeitslosigkeit verursache. Man
darf gespannt sein, was in einigen Jahren als theoretisch harter und rein sachlich rational be-
gründeter Kern politischen Handelns gelten wird. Was bedeutet das für Finanzmärkte? Wir
sehen, daß die sogenannten Fundamentaldaten, nach denen die Märkte alloziieren (so zu-
mindest die theoretische und auch allgemein geglaubte Annahme) historisch variabel und
ihrerseits von Erwartungsgestaltungen abhängig sind: Ein neuerlicher Verweis auf den unge-
heuren Stellenwert, der einer medial verstärkten Abgleichung von Erwartungen zukommt.

Prämisse 3: Exponentielles Wachstum hat einen Endpunkt

Die Zinseszinsrechnung systemtheoretisch betrachtet.

Während des Inflationschocks der 70er Jahre haben sich die meisten Regierungen relativ stark
verschuldet. Ähnliches galt auch für Unternehmen und private Haushalte. Inflation begünstigt
an sich die Schuldner, doch nur solange als die Gläubiger sie nicht in ihren Zinsforderungen
vorwegnehmen. Genau das war aber der Fall: Man stelle sich einen wachsenden
Schuldenberg vor, für den jährlich über 10 % Zinsen zu bezahlen sind. 10 % Zinsen bedeuten
wegen der exponentiellen Wirkung der Zinseszinsrechnung eine Verdoppelung des ge-
liehenen Betrages in 7 Jahren und sein Anwachsen auf 1600 % (!) nach 30 Jahren. Die
Schuldner(staaten) müssen meist weitere Schulden aufnehmen, um die Zinsenlast zu be-
decken: Man erkennt sofort die Sprengkraft, die in derartig rasant wachsenden Vermögen
steckt – denn ihnen entsprechen auf der anderen Seite immer Schulden, die irgendwann nicht
mehr bedient werden können: Mexiko, Polen, Asien, Rußland sind Stichworte in diesem Zu-
sammenhang: Der reverse yield gap und die sofortige Reaktion der Märkte auf inflationäre
Tendenzen machen eine Problemlösung durch Inflation immer unattraktiver. In der Natur
wachsen Bäume nicht in den Himmel. Positiv rückgekoppelte Prozesse, d. h. exponentielles
Wachstum führt dort zwangsläufig an Grenzen, wobei die Grenzerreichung oft abrupt in Form
eines plötzlichen Systemzusammenbruchs erfolgt: Wieviel Asien-, Rußland- und jüngst
Brasilienkrisen kann der IMF noch verkraften?
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Prämisse 4: Optimismus ist eine Produktivkraft, doch brauchen dieselben Fehler nicht
wiederholt zu werden.

„Möge es so sein oder nicht so sein – es wäre gut, wenn der Mensch sich benähme, als wäre
es so.“ (Thomas Mann, Lob der Vergänglichkeit)

Thomas Mann scheint für die Problematik ein guter Ratgeber: Während wir das schreiben,
feiert der IMF sein Jubiläum und purzeln die Märkte. Düstere Prognosen einer weltweiten
Rezession häufen sich. Auch hier ist „VORSICHT“ wiederum systemtheoretisch begründbar.

Wenn wir Systemteile immer starrer aneinander koppeln und dazwischen keine dämpfenden
Elemente einbauen, ist völlig klar, daß ein Fehler, eine Erschütterung in einem Teil des
Systems sich unmittelbar – und womöglich mit verstärkender Wirkung in allen anderen
Teilen des Systems ausbreitet: Während Länder früher durch Teilregulierung ihre
Wirtschaften teilweise abschotteten, sodaß Investoren bei weltweit unterschiedlichen
Konjunkturverläufen ihr Risiko streuen konnten, ist die heutige Weltwirtschaft mehr und
mehr denselben Konjunkturbewegungen unterworfen.

Ohne Dämpfung (d. h. negative Feedbackschleifen) wird ein System hocheffizient, aber auch
hoch verletzbar. Man stelle sich nur ein Auto vor, das ohne Stoßdämpfer auf unbekanntem
Terrain ständig beschleunigt: Kein vernünftiger Techniker würde ein solches System bauen.

Wenn wir das Auto mit der Güterwirtschaft, die Beschleunigung mit der ungedämpften
Finanzwirtschaft gleichsetzen, sehen wir, daß wir es in der Ökonomie hier durchaus mit
einem gefährlich getrimmten System zu tun haben, welches die internationale Gemeinschaft
mit mehr Rahmenregelungen, im Sinne von Dämpfungselementen, versehen wollte.
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Das Wechselfieber der Volkswirtschaften - 
Anamnese und Diagnose.

von Erhard Glötzl

"Die Erfahrung zeigt: Wenn man einen falschen Weg
lange genug geht, geht man ihn auch zu Ende!"

Golo Mann

1. Einleitung
Im Laufe der Geschichte ist es immer wieder vorgekommen, daß gesellschaftliche
Katastrophen unterschiedlichen Ausmaßes durch ein Versagen der Wirt-
schaftsmechanismen hervorgerufen worden sind. Erinnert sei dabei beispielsweise an
die römische Proskription 43 v. Chr., die Französische Revolution 1789 und die
Weltwirtschaftskrise 1929. Die Vorgänge der letzten Vergangenheit in Japan, Ostasien,
Rußland und zuletzt in Brasilien weisen auf die Aktualität dieses Themas hin. Dieses
weitgehend unabhängig von der Art der Wirtschaftssysteme periodisch immer wieder
auftretende Phänomen gleicht einem immer wiederkehrenden Wechselfieber.
Die herkömmliche Ökonomie erklärt dieses Phänomen in der Regel mit menschlichem
Versagen bzw. Politikversagen oder auch mit einem zyklischen Auftreten von
Innovationen. Wesentlichste These dieser Arbeit ist, daß es sich dabei nicht immer um
Politikversagen oder um menschliches Versagen sondern sehr oft um ein
Systemversagen handelt, das von der herkömmlichen Ökonomie tabuisiert wird. Von
Politikversagen kann nur insofern gesprochen werden, als die Politik (noch?) nicht bereit
ist, ernsthaft über Systemänderungen zu diskutieren oder diese Diskussion von der
Wissenschaft einzufordern.

2. Anamnese

Nach jedem Zusammenbruch wie z.B. nach einem Krieg kommt es in der Regel wieder
zu einem Neubeginn. Als Alter einer Volkswirtschaft wollen wir die Anzahl der Jahre
verstehen, die seit einem solchen Neubeginn verstrichen sind. Sieht man die
Währungsreform im Jahr 1948 als Neubeginn nach dem 2. Weltkrieg an, so sind unsere
heutigen Volkswirtschaften in Mitteleuropa also etwa 50 Jahre alt.
Mit zunehmendem Alter einer Volkswirtschaft beobachtet man folgende wesentliche
Trends:
- Das BSP steigt absolut, die Wachstumsrate des BSP jedoch sinkt.
- Die Geldvermögen wachsen rascher als das BSP. Betrugen die Geldvermögen in

der BRD 1950 noch etwa 57 % des BSP, so liegen sie heute weit über 200 % des
BSP. In ähnlicher Weise wächst auch der Wert des mit Eigenkapital finanzierten
renditetragenden Realkapitals.

- Die Kapitaleinkommen wachsen rascher als die Arbeitseinkommen1.

                                               
1 Dabei ist zu beachten, daß unter Kapitaleinkommen nicht die in der Volkswirtschaftlichen Gesamt Rechnung
aufscheinende Restgröße „Einkünfte aus Besitz und Unternehmung" zu verstehen ist, sondern nur Zinsen,
Gewinne und Erlöse aus Wertsteigerungen. Einkommen aus der Landwirtschaft oder Einkommen von
Selbständigen sowie der Unternehmerlohn sind natürlich als Arbeitseinkommen zu betrachten.
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- Auf den Realgütermärkten kommt es zu einer sinkenden Inflation, die bei uns schon
eher in eine Deflation (sinkende Preise) übergegangen ist.

- Die Finanzgütermärkte expandieren gewaltig und die Preise der Aktien als
Indikatoren für die Finanzgütermärkte steigen exponentiell, was sowohl auf eine
Inflation auf den Finanzgütermärkten als auch auf rasch steigende Kapitaleinkommen
hinweist.

- Die Gesamtheit der realen Arbeitseinkommen wächst zunächst, bis sie ab einem
gewissen Zeitpunkt zu sinken beginnt. Diese Entwicklung drückt sich entweder in
Form von steigender Arbeitslosigkeit (Europa) oder in Form von sinkenden Löhnen
(„working poor„ in den USA) aus.

- Die Anzahl und Größe von Firmenfusionen steigt immer stärker an.

3. Diagnose

Die Diagnose lautet:
Die Volkswirtschaften leiden unter dem ökonomischen Wechselfieber.

3.1 Symptome des ökonomischen Wechselfiebers

In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen kommt es zu gesellschaftlichen
Krisenerscheinungen, die durch Versagen der Wirtschaftsmechanismen ausgelöst
werden.

Das Versagen der Wirtschaftsmechanismen kann sich manifestieren in Form von
- Arbeitslosigkeit
- sinkendem BSP
- Staatsbankrott
- Hyperinflation
- oder Währungsreform.
Als Folge sind eine Vielzahl von gesellschaftlichen Krisenerscheinungen möglich2:
- Massenverelendung
- Bürgerkrieg
- Krieg
- oder Totalitarismus

3.2 Ursache

In der herkömmlichen Ökonomie gibt es im wesentlichen zwei Erklärungsmuster für
wirtschaftliche Krisenerscheinungen:
- sinkende Nachfrage oder
- sinkendes Angebot.
Die Argumentation dazu gleicht dem Henne-Ei-Problem:
- Das eine Mal argumentiert man, daß die sinkende Nachfrage keinen Anreiz für

Investitionen bietet und damit das Angebot eingeschränkt wird,
- das andere Mal argumentiert man, daß das sinkende Angebot die Preise steigen läßt

und damit die Nachfrage sinkt.
Dementsprechend werden je nach Denkrichtung zur Krisenbekämpfung einerseits
Maßnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage oder andererseits Maßnahmen zur
Erhöhung des Angebots vorgeschlagen.

                                               
2 Um Mißverständnissen vorzubeugen, muß klargestellt werden, daß diese Krisenerscheinungen natürlich auch
andere Ursachen haben können und nicht in jedem Fall durch das Wechselfieber ausgelöst werden, genauso
wie Fieber beim Menschen auch durch etwas anderes wie menschliches Wechselfieber ausgelöst werden kann.
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Im Gegensatz zur herkömmlichen Ökonomie, die alle wirtschaftlichen Vorgänge nur
durch den Realgütersektor (Nachfrage nach und Angebot von Realgütern) bestimmt sieht
(„Geld ist nur ein Schleier"), gehen wir davon aus, daß die wirtschaftlichen Vorgänge
mit zunehmendem Alter einer Volkswirtschaft in wesentlich stärkerem Ausmaß durch
den Finanz-- und Geldsektor bestimmt werden, als bisher angenommen wurde.
Natürlich kann in vielen Fällen die Nachfrage oder das Angebot allein durch Faktoren am
Realgütermarkt beeinflußt werden. Natürlich kann das Angebot durch eine effiziente
Infrastruktur, geeignete Rahmenbedingungen, tüchtige Unternehmer, neue Technologien
und psychologische Faktoren wie „Gründeroffensiven" erhöht und durch die
gegenteiligen Faktoren erniedrigt werden. Natürlich kann die Nachfrage durch niedrige
Preise oder durch geeignete psychologische Faktoren angeregt werden, genauso wie sie
durch Angst oder hohe Preise gebremst werden kann.
Die wesentliche Aussage dieser Arbeit ist aber die Behauptung, daß mit zunehmendem
Alter einer Volkswirtschaft die Faktoren und Vorgänge am Geld- und
Finanzgütersektor exponentiell an Bedeutung gewinnen, letztlich die genannten
realwirtschaftlichen Faktoren an Bedeutung bei weitem überragen und ökonomische
Krisen daher in diesen Fällen nicht mehr durch Maßnahmen am Realgütersektor
beherrscht werden können.
Das Henne-Ei-Problem von sinkender Nachfrage bzw. sinkendem Angebot läßt sich
nämlich insofern auflösen bzw. verstehen, als beide in der Regel Hand in Hand gehenden
Phänomene des Realgütersektors eine gemeinsame Ursache am Geldsektor haben:
Sowohl die sinkende Nachfrage als auch das sinkende Angebot wird dadurch ausgelöst,
daß netto mehr Geld (genauer gesagt M1-Geld, also Geld der höchsten Liquiditätsstufe)
vom Realgütermarkt zum Finanzgütermarkt transferiert wird (zB auch als
Spekulationskasse im Sinne von Keynes) als umgekehrt. Dies ist eine unmittelbare
Erklärung dafür, warum es am Realgütersektor zu einer Deflation und am
Finanzgütersektor zu einer Inflation kommt und es gibt auch die Lösung für das Henne-
Ei-Problem. Weniger Geld am Realgütermarkt bewirkt entweder weniger Nachfrage
nach Konsumgütern oder weniger Investitionen, was in der Folge das Angebot sinken
läßt.
In diesem Zusammenhang läßt sich auch verstehen, warum die Aktienkurse steigen,
wenn die Leitzinsen der Notenbank gesenkt werden. Die Aktien steigen nicht in erster
Linie deswegen, weil die Gewinnerwartungen durch niedrige Zinsen steigen, sondern
weil niedrige Leitzinsen dazu führen, daß die M1-Geldmenge steigt und deswegen auch
mehr Geld in den Finanzsektor transferiert werden kann und damit die Nachfrage nach
Aktien steigt. Das herkömmliche Argument der steigenden Gewinnerwartungen ist
falsch, da durch eine Änderung der Leitzinsen sich vor allem das Zinsniveau für
kurzfristiges Geld ändert, die Gewinnerwartungen aber viel mehr durch das Zinsniveau
von langfristigem Geld bestimmt werden.
Ein Konjunktureinbruch wird also durch Transferieren von M1-Geld vom
Realgütersektor zum Finanzgütersektor hervorgerufen, ein Konjunkturaufschwung durch
den umgekehrten Vorgang. In einer jungen Volkswirtschaft führen diese hin-- und
herschwankenden Geldmengen zu Konjunkturschwankungen. Die Kernfrage lautet nun:
Warum nimmt mit zunehmendem Alter einer Volkswirtschaft die Tendenz, daß Geld
vom Realgütersektor in den Finanzgütersektor transferiert wird, immer mehr zu und
zwar so lange, bis es zu einem Zusammenbruch der Realwirtschaft und den dadurch aus-
gelösten Katastrophen kommt?
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3.3 Begründung

Im Zuge einer gesellschaftlichen Katastrophe kommt es in der Regel auch zur
Vernichtung von Volksvermögen. Die Höhe von zins- und von gewinntragenden
Vermögen und damit die Höhe von Kapitaleinkommen ist daher bei einer jungen
Volkswirtschaft absolut und auch relativ zum BSP niedrig. Je älter und entwickelter eine
Volkswirtschaft wird, desto größer wird wegen des Zinseszinseffektes das zins-- und das
gewinntragende Vermögen. Das gesamte Geldvermögen steigt aber vor allem auch
deshalb immer stärker an, weil es keinesfalls im Ermessen der Schuldner liegt, die
Gesamtheit der Schulden abzubauen, sondern ausschließlich im Ermessen der Gläubiger.
Wenn diese nicht bereit sind, Waren von den Schuldnern, d.h. den Unternehmern durch
Abbau ihrer Guthaben zu kaufen, haben die Schuldner kein Geld, um die Schulden
zurückzubezahlen. Das hat zur Folge, daß es im bestehenden Wirtschaftssystem,
außer durch unerwünschte Crash-Ereignisse, keinen Rückkoppelungsmechanismus oder
sonstigen geeigneten Mechanismus zum Abbau von Guthaben gibt. Dieses
Phänomen wurde als 2. Hauptsatz der Volkswirtschaftslehre bezeichnet.
Durch das zins- und gewinntragende Vermögen steigt der relative Anteil der
Kapitaleinkommen am gesamten Volkseinkommen. Da Kapital und Kapitaleinkommen
noch wesentlich ungleicher in der Gesellschaft verteilt sind als Arbeitseinkommen, nimmt
die Ungleichheit in den Gesamteinkommen (= Arbeitseinkommen +
 Kapitaleinkommen) immer stärker zu. Weil die Sparquote bei Kapitaleinkommen
erheblich höher ist als bei Arbeitseinkommen, beschleunigt sich dieser Prozeß.
Dieser Prozeß ist nur solange stabil, als die Einkommensverluste der breiten Masse, die
durch die Umverteilung hin zu Kapitaleinkommen hervorgerufen werden, durch ein
ausreichend hohes Wirtschaftswachstum ausgeglichen werden können.
Die Wachstumsrate einer Volkswirtschaft sinkt aber mit zunehmendem Alter und sie
tut dies nicht zufällig, sondern sie muß sinken, denn eine konstante Wachstumsrate
würde exponentielles Wachstum bedeuten, was real grundsätzlich unmöglich ist3. Dies
bedeutet, daß ab einem gewissen Alter einer Volkswirtschaft einerseits die
Masseneinkommen sinken müssen und andererseits sich die Frage stellt, was mit den
überhohen Kapitaleinkommen passieren soll.

Die Geschichte hat bisher 3 Antworten darauf geliefert:

- Die Errichtung von Monumentalbauten wie zB von Kathedralen im Mittelalter und
von Fürstenhöfen in der Neuzeit. Möglicherweise gilt sogar für die ägyptischen
Pyramiden Ähnliches.

- Die Durchführung von Eroberungskriegen wie zB im Römischen Reich, bei den
Kreuzzügen oder im Nationalsozialismus.

- Die Entwicklung von Finanzmärkten, die weit über die für die Realwirtschaft
benötigte Größe hinaus wachsen müssen, um diese überschüssigen liquiden Mittel

                                               
3 Oft wird dem entgegengehalten, daß das Weltwirtschaftswachstum in den letzten 100 Jahren doch im
Durchschnitt einer 2-3 % Wachstumsrate entspräche und man leitet daraus ab, daß dies auch die nächsten
100 Jahre so möglich sein müßte. Daß dies ein Trugschluß ist, erkennt man am Beispiel des „Josefs-Pfennigs„:
Egal welchen wesentlich über Null liegenden Zinssatz man ansetzt, das Vermögen der Nachfahren von Josef
wäre irreal hoch, hätte er zur Geburt seinem Sohn Jesus 1 Pfennig gegeben.
Von der herkömmlichen Ökonomie wird auch oft mit der Möglichkeit von „qualitativem" Wachstum
argumentiert. Unter qualitativem Wachstum ist aber nur Wachstum zu verstehen, das nicht auf Investitionen
und Verschuldung beruht (zB „reine„ Dienstleistungen wie zB psycholog. Beratung). Für den auf Investitionen
und Verschuldung beruhenden Teil der Volkswirtschaft bleiben aber alle Argumente und Schlußfolgerungen
voll aufrecht.
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aufnehmen zu können. Dabei entstehen vor allem entsprechend hohe Buchgewinne,
die zunächst als reale Gewinne betrachtet werden, in Wahrheit aber meist nur der
Ausdruck einer inflationären Entwicklung auf den Finanzmärkten sind. Beim
Zusammenbrechen der Spekulationsblasen werden allerdings die Gewinne durch das
Einschreiten des Internationalen Währungsfonds oder sonstiger öffentlicher Mittel in
einem zu hohen Ausmaß in reale Gewinne verwandelt, was, auch wenn diese dann
realen Gewinne letztlich nicht so hoch sind wie die ursprünglichen Gewinne, eine
Privatisierung der Gewinne durch Sozialisierung der Verluste bedeutet.

3.4 Kausalkette für das Versagen der Wirtschaftsmechanismen in alternden
Volkswirtschaften

Es ist nicht leicht zu verstehen, warum Volkswirtschaften mit zunehmendem Alter immer
instabiler werden, solange bis unerwünschte Crash-Situationen zu einem vollständigen
Zusammenbruch führen und daß erst ein Zusammenbruch der Beginn für einen neuen
Zyklus werden kann. Um diesen schwierigen Sachverhalt leichter zu verstehen, seien die
Zusammenhänge noch einmal logisch geordnet angeführt:

a) Kredite als Voraussetzung für eine arbeitsteilige Wirtschaft

Da in einer arbeitsteiligen Gesellschaft die reale Leistung und Gegenleistung in der
Regel nicht zum selben Zeitpunkt erbracht werden kann, sind jedenfalls Kredite
(Vertrauen auf Gegenleistung in der Zukunft) in irgendeiner Form notwendig, um
diesen zeitlichen Abstand zu überbrücken. Besonders wichtig sind zwei Formen von
Krediten: Geld und Forderungen auf Geld.
Geld wird heute zum überwiegenden Teil mittels Krediten gegen geeignete
Sicherstellungen geschöpft4. Geld stellt somit letztlich einen handelbar gemachten
Kredit dar.
Forderungen auf Geld entstehen durch Verleihen von Geld. Bei diesem
Kreditgeschäft entstehen gegen geeignete Sicherstellungen Geldguthaben und
Geldschulden in gleicher Höhe.

b) 1. Hauptsatz der Volkswirtschaftslehre

In einer geschlossenen Volkswirtschaft sind die Gesamtheit der Geldguthaben und
Gesamtheit der Geldschulden stets gleich hoch.
Diese Aussage ist zwar wegen a) evident, aber von fundamentaler Bedeutung.

c) Die Ohnmacht der Schuldner

Es steht nicht im Ermessen der Schuldner, die Gesamtheit der Schulden durch
zusätzliche Warenproduktion oder Dienstleistungen (dh. durch Fleiß) abzubauen.
Über den Abbau der Gesamtheit der Schulden entscheiden letztlich nur die
Gesamtheit der Gläubiger und nicht die Schuldner.

Diese Aussage ist zwar ebenso fundamental wie b), aber leider nicht ebenso evident,
weil man sich leicht dadurch täuschen läßt, daß diese Aussage für den individuellen
Schuldner natürlich falsch ist.
Die Gesamtheit der Schulden kann aber, ohne Änderung der durchschnittlichen
Kassenhaltungen, ohne Geldschöpfung und ohne Ausgabenkürzungen nur in
dem Ausmaß von den Schuldnern abgebaut werden, in dem die Gesamtheit der

                                               
4 Als Sicherstellung kann nur Eigentum dienen. Geld im eigentlichen Sinn kann es daher nur in
Eigentumsgesellschaften geben (siehe dazu<5>).
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Gläubiger bereit ist, ihre Guthaben abzubauen und damit Waren oder
Dienstleistungen der Schuldner zu kaufen. Insbesondere können auch Kreditzinsen
nur in dem Ausmaß zurückgezahlt werden, als die Gläubiger bereit sind, Waren oder
Dienstleistungen von den Schuldnern zu kaufen.
Eine Zurückzahlung von Schulden durch Änderung der Kassenhaltungen ist nur in
dem Ausmaß möglich, wie Schuldner ihren liquiden Kassastand verringern können.
Abgesehen davon, daß der Kassastand liquider Mittel bei Schuldnern immer möglichst
niedrig sein wird, bedeutet das Transferieren von liquiden Mitteln von den Schuldnern
zu den Gläubigern, ohne daß diese damit Realgüter nachfragen, eine Verringerung der
nach Realgütern nachfragewirksamen Geldmittel, was einer Rezession gleichkommt,
die für die Schuldner noch schlimmer ist.
Bei Einbeziehung der Geldschöpfung ist zu beachten, daß dabei im heutigen System
der Geldschöpfung mit Krediten jeweils Schulden im gleich hohen Maße entstehen.
Bei Geldschöpfung ohne Kredite, wie z.B. bei der Geldschöpfung durch Ankauf von
Gold, ist es eben die Notenbank, die Waren (Gold) im entsprechenden Ausmaß
anstelle der Gläubiger ankaufen muß.
Versuchen die Schuldner, das Geld für die Schuldenstilgung durch
Ausgabenkürzungen aufzubringen, indem sie z.B. Lohnzahlungen vermindern, folgt
daraus unmittelbar eine Rezession wegen mangelnder Nachfrage der Lohnempfänger.
Wenn mit dem aus Rückzahlungen erhaltenen Geld nicht Waren (Investitions- und
Konsumgüter) gekauft werden, wird das Geld dem realen Wirtschaftskreislauf
entzogen. In diesen Fällen fließen diese überschüssigen Mittel dann in den
Finanzgütersektor. Das ist genau derjenige Fall, in dem das Say’sche Gesetz nicht
mehr gilt5.

d) Der 2. Hauptsatz der Volkswirtschaftslehre (das Wachstum von Guthaben und
Schulden)

Wegen c) bestimmt also nicht die
Gesamtheit der Schuldner sondern die
Gesamtheit der Gläubiger über das
Wachstum der Gesamtheit der Guthaben
und damit wegen b) auch über das
Wachstum der Gesamtheit der Schulden.
Für Gläubiger gilt aber im Mittel
tendenziell, daß sie insbesondere wegen
der Zinseinkommen kein Interesse haben,
die Guthaben abzubauen, sondern ein
Interesse haben, diese zu vergrößern, um
die Zinseinkommen zu erhöhen.
Deshalb wachsen Guthaben und
Schulden bei den gegenwärtigen
Randbedingungen notwendigerweise.
Wegen des Zinseszinseffektes wachsen
sie sogar exponentiell.

                                               
5 "Supply creates its own demand", Jean Baptiste Say, Französischer Ökonom, 19. Jh., im Gegensatz
zu Keynes: "Demand creates Supply"
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Die herkömmliche Ökonomie geht in der Regel von konstanten Wachstumsraten für
das BSP aus. Das ist aber nicht möglich, da die Konstanz von Wachstumsraten
gleichbedeutend mit exponentiellem Wachstum ist. Reale Systeme können aber
grundsätzlich nur über eine beschränkte Zeit exponentiell wachsen. Reales
exponentielles Wachstum ist auf Dauer nicht möglich (siehe auch Fußnote 3). Daher
sinken die Wachstumsraten des BSP zwingenderweise mit zunehmendem Alter einer
Volkswirtschaft.
Guthaben sind Forderungen auf Geld und somit im Gegensatz zum BSP keine realen
Dinge sondern nur Buchungen. Ertragszinsen sind ebenfalls nichts anderes als
Forderungen auf Geld. Guthaben können daher im Gegensatz zum realen BSP wegen
des Zinseszinsmechanis-mus sehr wohl exponentiell wachsen. Deshalb und wegen der
hohen Sparquote bei Kapitaleinkommen wachsen die Guthaben und Schulden nicht
nur exponentiell sondern vor allem auch schneller als das BSP. Auf das Wachstum
der Guthaben und Schulden als wahre Ursache für wirtschaftliche
Zusammenbrüche wurde immer wieder auch von P.C. Martin, H. Creutz und F.
 Malik hingewiesen.

e) Das Wachstum der Kapitaleinkommen

Das Zinseinkommen ergibt sich als Produkt aus der Höhe der Guthaben mit dem
durchschnittlichen Ertragszinssatz. Würde die reale Zinsrate im gleichen Ausmaß
fallen wie die Guthaben wachsen, würde die Höhe der Zinseinkommen unverändert
bleiben. Dies ist aber insbesondere auch wegen des Liquiditätsvorteiles des Geldes
gerade nicht der Fall, weil es bei niedrigen Zinsen zur sogenannten Liquiditätsfalle
kommt, die dazu führt, daß der langfristige reale Ertragszinssatz nicht unter etwa 3 %
fallen kann. Das ist die Ursache dafür, daß nicht nur die Guthaben sondern auch die
entsprechenden Zinseinkommen wachsen. Insbesondere die enorme Entwicklung der
Finanzmärkte hat dieses Phänomen begünstigt. Sinken nämlich die Ertragszinsen unter
eine gewisse Schwelle, ist es interessanter, Geld in die Finanzgütermärkte zu transfe-
rieren, d.h. Geld in Finanzgüter zu investieren als in Realgüter zu investieren.
Da Eigenkapitalrenditen (inkl. Wertzuwachs) immer höher sein müssen als
Kapitalmarktzinsraten, verhindert dieser Effekt auch ein entsprechendes Sinken der
Einkommen aus Eigenkapital (siehe auch 3. Hauptsatz der Volkswirtschaftslehre).

f) Die wachsende Umverteilung

Da wegen d) und e) die Kapitaleinkommen rascher wachsen als das BSP und damit
auch schneller als das Volkseinkommen, muß dies zwangsweise ab einem gewissen
Zeitpunkt zu einem Sinken der Arbeitseinkommen führen.
Da die Kapitalvermögen und damit die Kapitaleinkommen sehr ungleich verteilt sind,
führt dies mit zunehmendem Alter einer Volkswirtschaft zu einer immer größeren
Umverteilung der Einkommen zugunsten der Kapitaleinkommensbezieher.

g) Der Zusammenbruch

Je größer die Guthaben und Schulden geworden sind, ohne daß die Zinsen im gleichen
Ausmaß gesunken sind, desto schwieriger wird es, diese durch Wirtschaftswachstum
zu bedienen, denn einerseits sinkt wegen f) und der Möglichkeit, Geld in die
Finanzgütermärkte zu transferieren, die Nachfrage nach Realgütern und andererseits
ist exponentielles reales Wirtschaftswachstum grundsätzlich nicht möglich.
Die Höhe der Guthaben und Schulden stößt an eine Grenze, wenn Zinsen wegen
mangelnder Wachstumsmöglichkeiten nicht mehr gezahlt werden können oder
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Sicherstellungen für die Schulden im Zuge einer Rezession oder Deflation abgewertet
werden müssen und daher die Schulden fällig gestellt werden. Schuldner können von
sich aus aber wegen c) nur Schulden durch Senkungen von Ausgaben (zB
Lohnkosten) begleichen, was letztlich zu einem entsprechenden Nachfrageausfall und
damit einer Rezession führen muß. Da die Schulden dabei in der Folge noch schwerer
zurückgezahlt werden können, schaukelt sich diese Situation bis zum Zusammenbruch
immer weiter auf.
Ein Neubeginn ist erst möglich, wenn durch Crash-Ereignisse wie Krieg, Rezession,
Hyperinflation oder Währungsreform die Guthaben und Schulden soweit
vernichtet worden sind, daß sie wieder eine für die Volkswirtschaft verkraftbare
Größe erreicht haben.

3.5 Die internationale Ebene

Derselbe Vorgang, der sich heute auf der Ebene nationaler Volkswirtschaften abspielt,
nämlich das exponentielle Wachstum von Schulden, Guthaben und Kapitaleinkommen
und das dadurch ausgelöste Anwachsen der Ungleichheit der Gesamteinkommen, spielt
sich heute auf der internationalen Ebene zwischen den einzelnen Volkswirtschaften ab.
Die Forderungen der Industrieländer als Gläubiger gegenüber den Ent-
wicklungsländern als Schuldner wachsen exponentiell. Damit wachsen auch die
Kapitaleinkommen der Industrieländer auf Kosten der Einkommen der
Entwicklungsländer. Sobald diese durch die Zinszahlungen hervorgerufenen
Einkommensverluste der Schuldner nicht mehr durch genügend hohes Wachstum
kompensiert werden können, kommt es zur Zahlungsunfähigkeit und
Massenverelendung.
In dieser Situation muß der internationale Währungsfonds einspringen, um einen
Zusammenbruch der Weltwirtschaft zu verhindern. Da dabei aber die Schulden nicht
verringert sondern nur umgeschuldet werden, wird das Problem nicht gelöst, sondern nur
vor sich hergeschoben, bis es das nächste Mal umso heftiger zuschlägt.
Das Einschreiten des internationalen Währungsfonds in diesen Situationen bedeutet
allerdings nichts anderes als eine Absicherung der privaten Kapitaleinkommen durch
eine Sozialisierung der Verluste.

3.6 Zusammenfassung

Der Produktivitätsfortschritt einer Volkswirtschaft kann grundsätzlich auf drei Arten
verteilt werden:
- höhere Löhne (bzw. niedrigere Preise)
- Arbeitszeitverkürzung
- höhere Kapitaleinkommen.
Höhere Löhne und Arbeitszeitverkürzungen unterliegen Verhandlungen und damit keiner
Automatik. Kapitaleinkommen unterliegen hingegen grundsätzlich den Gesetzen und der
Automatik der Zinseszinsentwicklung, was notwendigerweise zu exponentiellem
Wachstum von Kapitaleinkommen führen muß, im Gegensatz zum realen Wachstum, das
sich auf Dauer nie exponentiell entwickeln kann. Wie alle exponentiellen Entwicklungen
sind die Auswirkungen am Anfang kaum wahrzunehmen, um mit fortschreitender Zeit
umso wuchtiger zutage zu treten. Das ist eine Eigenschaft von exponentiellen
Entwicklungen, die im allgemeinen noch immer vollkommen unterschätzt wird.
In einer jungen Volkswirtschaft wird daher der Produktivitätsfortschritt zum
überwiegenden Teil durch Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen weitergegeben,
in einer alten Volkswirtschaft hingegen in der Form eines exponentiellen Wachstums



Wechselfieber

EG, 22.03.00, 13:20 4a2glötzlRev1.doc 9

der Kapitaleinkommen, was unter den gegebenen Rahmenbedingungen zur
Selbstzerstörung führen muß.
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Systemische Voraussetzungen und Prozesse der Geldwirtschaft

von Ernst Dorfner

Das kapitalistische System beruht auf Privateigentum und Vertrag,
ohne die darüber hinausgehende Verpflichtung zu enthalten,

 die Interessen der anderen zu fördern oder die eigenen Interessen
zum Vorteil der Gesellschaft zu beschränken.

Charles Lam, Träger des Gary S. Becker-Preises 1998

Unsere Wirtschaft - der Kapitalismus - ist Vertragsökonomie, setzt somit Eigentum und den
durchsetzungsfähigen Rechtsstaat systemisch voraus. Eigentum ist ein Rechtskonstrukt, das einer
Rechtsperson einen Rechtsanspruch gegen andere Rechtspersonen zuweist. Es unterscheidet sich
damit deutlich vom Besitz als eine für sich allein bestehende physische Kategorie. Erwerb und Ver-
lust von Eigentum sind nur auf rechtlichem-ökonomisch Weg möglich.

Eigentum äußert sich öffentlich-rechtlich in Bescheiden, privatrechtlich in Forderungen und ‘Ver-
trägen auf Erfüllung in Zukunft’ gegen bzw. mit zweite(n) Personen.
• Forderungen sind ihrer Höhe nach in Geld definiert und bei Fälligkeit in Geld einzulösen. Sie

bilden das Geldvermögen.
• ‘Verträge auf Erfüllung in Zukunft’ sind Wertpapiere, die nur dann in Geld verwandelt wer-

den können, wenn und solange es dritte Personen gibt, die bereit und fähig sind, diese gegen
Geld anzukaufen. Sie bilden das Finanzvermögen.

Wirtschaftliche Tätigkeit ist das Zusammenfügen von verschiedenen Ressourcen zu einem "ferti-
gen" Produkt, welches Zeit benötigt. Diese Ressourcen - auch in Form von Lohnarbeit -befinden
sich mehrheitlich nicht im Eigentum des Unternehmens.

Wie ist dieser Zugriff des Unternehmens auf die Ressourcen möglich?
• In einer geldlos gedachten Wirtschaft durch die Beteiligung der Eigentümer am Erlös des End-

produktes. Hierzu werden mit ihnen ‘Verträge auf  Erfüllung in Zukunft’ abgeschlossen. So wie
aber sie damit am Ertrag des Endproduktes partizipieren, teilen sie das Risiko und müssen auf
die Erfüllung bis zur Fertigstellung und Veräußerung warten.

• In einer Geldwirtschaft durch Bezahlung in Geld. Die Eigentümer der Fremdressourcen - wie
etwa die Lohnarbeiter - werden damit aus diesen ‘Verträgen’ und ihren Risken entlassen und in
die Lage versetzt, schon vor Fertigstellung des eigenen Produktes auf Angebote anderer Eigen-
tümer zugreifen zu können.
• Die Bezahlung in Geld wird nur deshalb möglich, weil Unternehmen ‘Verträge auf Erfüllung

in Zukunft’ gegen Geld an Vermögenseigentümer in Form von Wertpapieren verkaufen.
• Die Eigentümer kommen zu Geld, indem sie bei einer Geschäftsbank einen Kredit aufnehmen

und hierfür Vermögen als Sicherheit hinterlegen.
• Die Vermögenseigentümer werden dadurch zu Kapitalgebern. Für die Übernahme des damit

verbundenen Risikos verlangen sie jedoch ein Entgelt in Form des Gewinnes oder/und stei-
gender Kurse.

Damit definiert sich Geld aus der Möglichkeit eines
• Vorgriffs des Geldbesitzers auf die Angebote anderer Eigentümer schon vor der Hingabe des

eigenen Produktes, weil Geld mit der Sicherheit eines
• Rückgriffs des Kreditgebers auf  das  Eigentum des ursprünglichen Kreditnehmers ausgestattet

ist.
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Geld entspringt aus einem Schuldverhältnis, welches den Kredit begründet, und genießt da-
her Kredit.

Die Unternehmen sind als Kapitalgesellschaften nun in der Lage, Anlagevermögen anzuschaffen,
und selbst fähig, Kredite aufzunehmen, d.h. sich bei Banken zu verschulden. Die mit dem Eigenka-
pital erworbenen Anlagen dienen dabei als Sicherstellung.

Die Banken wiederum können solange Kredite gewähren und damit (Buch) Geldschöpfung betrei-
ben, wie sich ausreichend sichere Verbindlichkeiten finden, die sie als Forderungen in ihre Bücher
nehmen können. Makroökonomisch hängt damit die Höhe der Geldmenge (Notenbank- und Buch-
geld) von der Verschuldungsfähigkeit und -bereitschaft der Unternehmen ab.

Zur Steuerung dieser Schuldverhältnisse verwendet die Notenbank den Notenbankzinssatz und die
Mindestreservesatz.

So wie aber Geld durch Verschuldung entsteht, wird es wieder durch Entschuldung vernich-
tet.
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Wie „Geld“ entsteht

von Günther Robol

"In Africa they say that there are two hungers, the lesser hunger and the
greater hunger. The lesser hunger is for the things that sustain life. The

greater hunger is for an answer to the question "Why?", for some
understanding of what is life for.

In the capitalist societies, however, it has been our comfortable assumption
that we can best satisfy the greater hunger by appeasing the lesser hunger.

The consequence of such thinking is that money ultimately becomes the
measure of all things".

Charles Handy, "The Hungry Spirit"

Der Wert des Geldes im Vergleich zum Wert realer Güter und Dienstleistungen

Geld ist nur eine Bewertungseinheit. Geld ist kein Wert an sich, Geld ist bestenfalls der
Transmissionsriemen für die Realwirtschqft.

Werte werden nur durch den Menschen geschaffen, durch Arbeitsleistung, repräsentiert in
realen Gütern oder Dienstleistungen oder durch die Natur. Geld schafft keinen Wert, Geld
kann sich nicht vermehren, Geld arbeitet nicht ("Lassen Sie Ihr Geld arbeiten" ist nur ein
guter Slogan für einen Hochglanzbankprospekt), Geld wächst auch nicht (wie alles
Biologische in der Natur), Geld ist nur Bewertungseinheit für reale Güter und
Dienstleistungen.

Was mikroökonomisch für den Betriebswirt Gültigkeit hat, gilt selbstverständlich auch
makroökonomisch für den Nationalökonomen. Das heißt, volkswirtschaftliches Vermögen
stellen letztendlich nur Realgüter und Realdienstleistungen dar. Die auf der Vorderseite einer
Münze dargestellten Realgüter und Dienstleistungen sind auf der Rückseite nur nominell in
Geldeinheiten ausgedrückt, stellen aber ein und dieselbe Münze dar. Das bedeutet nun aber
auch; vermehrt sich die Vorderseite der Münze, d.h. vermehren wir unser Realvermögen,
dann muß sich auch im gleichen Umfang die Rückseite der Medaille vermehren. Tut sie das
nicht, ergeben sich Bewertungsprobleme. Erhöht sich die Rückseite schneller, dann sprechen
wir von Inflation, erhöht sie sich langsamer, dann ist der Begriff "Deflation" angebracht. Es
ist mir klar, daß ich dabei verschiedene Faktoren vereinfachend nicht berücksichtigt habe, wie
die mögliche Veränderung der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, außenwirtschaftliche
Beziehungen und insbesondere die zeitlich unterschiedliche Liquiditätswirkung des Geldes.
Auf die werde ich noch später zu sprechen kommen.

Geldmenge, Geldmengenwachstum, Geldmengenschrumpfung

Das Nettogeldvermögen einer geschlossenen Volkswirtschaft ist also immer Null, da sich
gesamtwirtschaftlich Forderungen und Verbindlichkeiten aufheben. Jeder Geldforderung
entspricht eine Geldverpflichtung. Die Höhe des Geldvermögens muß daher immer der Höhe
der Geldschulden entsprechen.

Wenn wir also netto kein Geld haben, mag das sehr tröstlich für denjenigen sein, der Schulden
hat, beunruhigend oder bedenklich vielleicht für denjenigen, der Geld in der Tasche oder auf
seinem Konto hat; die Feststellung, daß makroökonomisch, also volkswirtschaftlich, Geld als
Vermögen nicht vorhanden ist, ist eben nur eine Durchschnittsfeststellung, das heißt, daß sich
brutto, also für die einzelnen Wirtschaftssubjekte - Staatsbürger oder Unternehmen - die
Situation natürlich völlig anders darstellt. Nettogeldschulder und Nettogeldgläubiger sind
verschiedene Wirtschaftssubjekte. Es sind bekanntlich höchstens ein bis zwei Prozent der
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Bevölkerung Geldvermögensbesitzer, während sich die Schulden auf die restlichen 98 bis 99
Prozent der Bevölkerung direkt oder indirekt (über die Staatsverschuldung) verteilen Das
Problem liegt also in der Verteilung von Vermögen und Schulden und in deren individueller
Entwicklung. Können beispielsweise Geldbesitzer ihr Vermögen vermehren (das Vermögen -
und natürlich auch die Schulden- haben sich in den letzten 15 Jahren mehr als verdreifacht)
und gleichzeitig die Verschuldeten ihrer Schulden abbauen? Oder anders ausgedrückt:
Können wir durch Wachstum und durch Geldvermehrung die Schulden abbauen und
schlußendlich als nur Geldbesitzer überbleiben?  Um hier Klarheit zu schaffen, sollen wir
Geldmengenwachstum und Geldmengenschrumpfung näher betrachten.

1. Geld wächst durch Neuverschuldung

Das heißt, Geldschöpfung, Geldvermehrung in einer Volkswirtschaft entsteht nur durch die
Bereitschaft der Mitglieder der Volkswirtschaft, neue bzw. höhere Schulden einzugehen, um
damit z.B. Investitionen zu tätigen.

2. Geld wird vernichtet durch Schuldenabbau

Werden Schulden getilgt, verschwindet Geld, da Geld ein Schuldtitel ist. Ein Beispiel dazu:
Ein Leistungsfähiger verpflichtet sich, in Zukunft eine Leistung zu erbringen. Er nimmt einen
Kredit auf (er verschuldet sich neu oder höher), und über eine zukünftige Leistung
verpflichtet er sich, seine Kreditverpflichtung zu decken. Durch diese Verpflichtung, in
Zukunft eine Leistung zu erbringen, wird Geld geschaffen. Der Geldbesitzer hat ein
Gegenüber, bei dem er die Leistungsverpflichtung einfordern kann. Werden alle Schulden
zurückgeführt, ist niemand mehr zur Leistung verpflichtet, daher auch alles Geld vernichtet.
Würde es aber noch existieren, müßte es zwangsweise wertlos sein, da ja niemand über eine
Leistungsschuld zur Leistungserbringung gezwungen werden könnte.

3. Geld wächst nicht durch Zins.

(Dies natürlich auch volkswirtschaftlich, individuell können beispielsweise Sparguthaben
natürlich durch den Zins wachsen, es muß aber immer jemanden geben, der bereit ist für den
Zinszuwachs eine Leistung zu erbringen).

Ich möchte nun auf den Zins eingehen, wobei mich nicht seine Entstehung oder seine
Rechtfertigung interessiert, sondern nur seine faktische Wirkung. Faktisch ist Zins der
Ertragsanspruch des Kapitals, so wie Gewinn der Ertragsanspruch für unternehmerische
Tätigkeit und Lohn der Ertragsanspruch für produktive Arbeitstätigkeit ist. Ertragsansprüche
werden an den jährlich erwirtschafteten Reichtum (Bruttonationalprodukt) gestellt. In Summe
kann dies natürlich nie mehr sein als der gesamte realwirtschaftlich erwirtschaftete Ertrag.
Überproportionales Wachstum in einem Segment kann nur zu Lasten aller anderen oder eines
anderen Segments gehen. Die Ertragsansprüche des Kapitals, also der Zins, können somit
ohne Benachteiligung der übrigen Anspruchsberechtigten (Unternehmer, produktiv
Arbeitende) nur durch eine realwirtschaftlich gedeckte zusätzliche Geldschöpfung befriedigt
werden. D.h. Zinsbedienung ist nur dann möglich, wenn durch vermehrte Geldschöpfung der
Geldumlauf erhöht wird, und dieser erhöhte Geldumlauf durch realwirtschaftliches Wachstum
gedeckt ist (Wachstumszwang). Wird also in einer Stagnationsphase, in der wir uns
gegenwärtig befinden, oder sogar Rezessionsphase (wenn richtig gemessen) die
Geldschöpfung geringer ausfallen als die insgesamten Ertragsansprüche des Kapitals und die
Ertragsansprüche der Unternehmens (Gewinne), so können diese zusätzlichen
Ertragsansprüche - also die über das Geldmengenwachstum hinausgehenden Wachstumsraten
der Unternehmensgewinne und der Kapitalerträge - nur zu Lasten der Arbeitseinkünfte gehen.
Zu Lasten derjenigen also, die die realen Güter und Dienstleistungen, den eigentlichen
volkswirtschaftlichen Wohlstand produzieren. Ist die vermehrte Geldschöpfung nicht
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realwirtschaftlich, also durch entsprechendes Wirtschaftswachstum gedeckt, führt dies zur
Inflation und somit indirekt zur Benachteiligung der Produktiv Tätigen.

Das Problem der Verschuldung
Verschuldung, Geldschöpfung, Investitionen

Wachstum und volkswirtschaftlicher Wohlstand wird also nur durch die Kette von
Verschuldung, Geldschöpfung und Investition geschaffen. Motor unseres wirtschaftlichen
Wohlstandes ist daher die zunehmende Verschuldung, die Leistungsdruck erzeugt. Nun
scheint es aber, daß der Motor der Verschuldung - erst einmal angeworfen, seine Tourenzahl
ständig erhöhen muß, und nicht auf eine ruhige, nachhaltige Drehzahl eingebremst werden
kann. Es ergeht uns ähnlich wie Goethes Zauberlehrling, dessen Besen das Bad des
wirtschaftlichen Wohlstands durch ständig steigende Geld/Wasserströme erhöht, obwohl es
bereits am Überlaufen ist, die unteren Stockwerke unseres Wirtschaftsgebäudes bereits unter
Wasser stehen und die Quellen, aus denen wir das Wasser schöpfen, ökologisch am versiegen
sind. Es scheint, als müßten wir ebenfalls resignierend feststellen: "Herr, die Not ist groß. Die
ich rief, die Geister werd' ich nun nicht los".

Das Mehr an Geld muß aber selbstverständlich auch realwirtschaftlich gedeckt sein, d.h. die
durch Investitionen im Güter und Dienstleistungsbereich neu geschaffenen Produkte müssen
auch nachgefragt werden, absetzbar und veräußerbar sein, sie müssen einen über den
Herstellungskosten (und Gewinn und Finanzierungskosten deckenden) liegenden Marktwert
haben, da sonst die Investitionen nicht bedient und amortisiert und damit die Schulden nicht
getilgt werden können. Somit ergeben sich Probleme der Verschuldung bei Fehlinvestitionen,
Konsum und bei Investitionen in eine fiktive Wirtschaftswelt, also in fiktive Buchvermögen.
Wie bereits erwähnt, führt Verschuldung grundsätzlich zu Geldschöpfung, und zwar
unabhängig davon, wie ich die dadurch gewonnenen Mittel einsetze, d.h. ob ich sie
realwirtschaftlich investiere oder konsumiere, ob ich eine Fehlinvestition tätige oder ob ich sie
beispielsweise eben auch in die Finanzwirtschaft investiere.

1. Geldschöpfung für Fehlinvestitionen (Beispiel Südostasien).

Wie sich die Krise in Mexiko besonders für die arbeitende Bevölkerung ausgewirkt hat,
beschreibt Lester Thurow in seinem Buch: Die Zukunft des Kapitalismus.

Ähnlich gravierende Auswirkungen für die arbeitende, daß heißt produktiv tätige
Bevölkerung zeigt die Krise in Südostasien. Eine übermäßige Kreditexpansion hat sich
realwirtschaftlich völlig abgekoppelt, Fehlinvestitionen und Investitionen in die
Finanzwirtschaft führten dazu, daß Kredite nicht mehr bedient werden konnten und führten
damit zu einer Schuldenkrise. Diese finanzwirtschaftlich ausgelöste Krise bleibt jedoch nicht
auf die Finanzwirtschaft beschränkt, sondern hat sehr gravierende realwirtschaftliche
Auswirkungen, wie gegenwärtig unschwer erkennbar ist. Verschärft werden diese
realwirtschaftlichen Auswirkungen noch, weil der Weltwährungsfonds (IWF) zur
Absicherung der Geldvermögensbesitzer einen Großteil dieser finanzwirtschaftlichen Verluste
sozialisiert.

2. Geldschöpfung für Konsum

Auch eine dem Konsum dienende Verschuldung, erhöht selbstverständlich die Geldmenge.
Einzelwirtschaftlich, also auf Unternehmer oder Haushalte bezogen, nimmt der geldmäßige
Bestand, aber auch die Verschuldung zu. Nicht jedoch erhöht sich die realwirtschaftliche
Seite. Das bedeutet, der zunehmenden Geldmenge steht realwirtschaftlich nichts gegenüber,
eine Tatsache also, die dann zwingend mittelfristig zur Inflation führen muß. Die durch die
Geldschöpfung zur Leistung Verpflichteten haben sich zwar verpflichtet (Schuldaufnahme),
sind aber, da sie die durch die Schuldaufnahme gewonnenen Mittel nicht produktiv einsetzen,
nicht in der Lage, ihre Verpflichtungen geldmäßig zu erfüllen. (Schuldenkrise). Die
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Nichtbedienung der Schulden läßt Schulden natürlich auch verschwinden (Ausbuchung).
Somit verschwindet aber auch das entsprechende Geldvermögen. Was die Geldvernichtung
betrifft, spielt es natürlich keine Rolle, ob die den Finanzvermögen entsprechenden
Finanzschulden ordnungsgemäß getilgt werden (nicht umgeschuldet), oder durch den
Bankrott des Schuldners eben nicht mehr getilgt werden können und damit auch
verschwinden. Sowohl ordnungsgemäße Tilgung als auch der Bankrott des Schuldners
vernichten in gleicher Weise Finanzvermögen. Der umgangssprachlich verwendete Begriff
der Schuldenrückzahlung ist ja in Wirklichkeit keine Tilgung, sondern nur eine Umschuldung.
D.h. der erfolgreiche Unternehmer hat über das Medium "Geld" andere für seine
ursprüngliche Schuldaufnahme verpflichtet. Solange also die Mehrheit der Unternehmen einer
Volkswirtschaft erfolgreich wirtschaftet, gibt es keine Schuldentilgungen, sondern nur
Umschuldungen. Diese Umschuldungen müssen aber zwangsweise steigend sein, da nicht nur
die ursprünglich aufgenommene Schuld, sondern auch die Kapitalkosten und der
Unternehmensgewinn zu decken sind. Nur wenn steigende Umschuldung nicht mehr möglich
ist, wird durch eine Schuldenkrise Finanzkapital netto vernichtet. (Beispiele Mexiko,
Südostasien, Japan?, Rußland, Brasilien).

3. Ähnlich: Investitionen in die Finanzwirtschaft.

Wenn ich über Verschuldung Finanzkontrakte und Finanzpapiere anschaffe, schöpfe ich
ebenfalls Geld. Der Handel mit Finanzpapieren und Finanzkontrakten schafft aber keinen
Mehrwert. Ich höre schon die Proteste der in der Casinowirtschaft Beschäftigten. Es werden
doch Jahresgewinne von 30 %, 50 % und mehr erzielt! Ja, richtig, allerdings sind dies vorerst
nur Buchgewinne. Meines Erachtens funktioniert das System nur noch deswegen, weil - und
das möchte ich betonen - gerade die im Bereich der Finanzwirtschaft erwirtschafteten
Gewinne nur Buchgewinne sind und das unglaublich angehäufte Vermögen der letzten Jahre
nur Buchvermögen darstellt. Das heißt, daß das durch Verschuldung geschöpfte Geld, das in
die Finanzwirtschaft investiert wird, dort im wesentlichen nur buchmäßig vorhanden ist und
sich auch in diesem buchmäßigen Kreislauf weiter dreht. Dieses Geld wird in der
Realwirtschaft nicht liquiditätswirksam. Erlauben Sie mir ein Beispiel anzuführen: Wenn in
den letzten Jahren die großen Pensionsfonds Billionen von Schillingen an Vermögen
angehäuft haben (nicht nur durch Einzahlungen, sondern besonders auch durch ihre großen
jährlichen Renditen), dann stehen diese Billionen auf irgendwelchen Kontenblättern; sie
erheben zwar potentiell, aber noch nicht faktisch, Anspruch auf Realgüter und
Dienstleistungen. Würden all diese Buchguthaben plötzlich in der Realwirtschaft
nachfragewirksam, hätten wir mit einer Hyperinflation zu rechnen. Ein anderes Beispiel zu
diesem Thema: Wer arbeitet noch, wenn nur von den Zinsen gelebt wird? (Zum Beispiel die
Ölfonds von Norwegen, nach deren Entwicklung die Norweger irgendwann zwischen 2020
und 2050 keine Steuern mehr bezahlen und nach dem Jahr 20-50 nichts mehr arbeiten
müssen.) Das heißt, eine Geldschöpfung ohne realwirtschaftliche Deckung führt nur dann zur
Inflation, wenn die überproportional gewachsene Geldmenge realwirtschaftliche Nachfrage
auslöst, das heißt liquiditätswirksam in der Realwirtschaft wird. Wir haben daher - bildlich
gesprochen - gegenwärtig eine gefrorene Inflation in den Büchern unserer Banken,
Unternehmen, Pensionsfonds und den privaten Finanzguthaben.

Wir können also davon ausgehen, daß es uns rechnerisch weiterhin immer besser gehen kann
und wird, solange wir eben unser Vermögen (natürlich auch unsere Schulden) immer weiter
hochbuchen. Ein Problem gibt es nur dann, wenn einerseits die Schuldner kollabieren, ihre
Schulden also nicht mehr bedienen können und andererseits es niemanden mehr gibt, der
kreditwürdig und kreditfähig ist und sich bereit zeigt, Schulden einzugehen. Die
Schuldenkrise - eine abnehmende Neuverschuldung also - führt dann zu abnehmender
Geldmenge, die sich dann aber sehr schnell, durch die Hebelwirkung der Derivatwirtschaft, in
eine ständig verstärkende Abwärtsspirale entwickeln kann. Es tritt also plötzlich eine Umkehr
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auf der Vermögensseite insofern ein, als der Eisberg der gefrorenen Inflation nicht mehr
weiter wächst, sondern zu schmelzen beginnt. Buchvermögen verlangt zunehmend
realwirtschaftliche Güter und Leistungen. Anders ausgedrückt: Es wird mehr Buchvermögen
in die Realwirtschaft abgebaut als laufend neu erwirtschaftet und aufgebaut.
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15098 Z
Die internationalen Finanzmärkte aus konventioneller Sicht

von Erhard Fürst

"Erfahrungen sind wie Laternen, die wir auf dem Rücken tragen.
Sie beleuchten den Weg, den wir hinter uns haben".

Konfuzius

Der folgende Beitrag setzt sich zum Ziel, die gängige Kritik an der Funktionsweise der
internationalen Finanzmärkte selbstkritisch zu hinterfragen. Auch dieser bescheidene Anspruch
ist von schlechtem Gewissen begleitet: der Autor sieht sich keineswegs als Experte für
internationale Finanzmärkte.

In letzter Zeit haben die Kritiker der Finanzwirtschaft Hochkonjunktur. Zentrale Kritikpunkte
sind:
• Die Finanzwirtschaft habe sich von der Realwirtschaft abgelöst und sich von einer

„dienenden Funktion“ zu einem „Casino“ mit negativen Rückwirkungen auf die
Realwirtschaft entwickelt.

• In der Finanzwirtschaft seien höhere Renditen erzielbar, diese ziehe daher Mittel von der
Realwirtschaft ab.

• Besonders die Verwendung derivativer Finanzinstrumente sei dramatisch angewachsen und
bedrohe die wirtschaftliche Stabilität.

• Auch die Veranlagungsfonds, die vorwiegend auf kurzfristige Renditenmaximierung aus
seien und Shareholder-Value-Denken aufzwingen, erdrücken die Realwirtschaft und
bedrohen die wirtschaftliche Stabilität.

• Die Kurse auf den Aktienmärkten entwickeln sich ohne Bezug auf die Entwicklung der
Unternehmenswerte.

• All dies müsse früher oder später in einen großen Crash und eine Weltwirtschaftskrise
münden, für die die jüngsten Finanzkrisen die Vorboten darstellten.

Die Funktion der Geld- und Finanzmärkte

Auf den Geld- und Kapitalmärkten treffen einander Anbieter und Nachfrager nach Liquidität
(kurzfristig) bzw. Kapital (langfristig). Die Anbieter von Finanzmitteln verlangen ihren Preis
für den Verzicht auf Gegenwartsausgaben, die sie damit tätigen könnten. Die Nachfrager
zahlen einen Preis dafür, sofort zu Finanzmitteln zu kommen. Dieser Preis ist der Zins. Der
Zins führt - ebenso wie der Preis auf den Gütermärkten - zu einem Ausgleich
(„Gleichgewicht“) zwischen Angebot und Nachfrage; er stellt aber auch sicher, daß die
Finanzmittel in die ertragreichsten Anwendungen gehen und hat damit eine zentrale
volkswirtschaftliche Bedeutung für Wachstum und Produktivität. Die Globalisierung der
Finanzmärkte hat auch Entwicklungsländern Zugang zum weltweiten Kapital geschaffen und
ihnen damit vorher nicht gegebene Wachstumschancen eröffnet. Um diese positive Wirkung
entfalten können, darf es keine staatliche Einflußnahme auf die Finanzmittelverwendung geben.

Das weltweite Kapital sucht den weltweit besten Wirt. Diese Aussage gilt in der Regel,
allerdings nicht im Einzelfall, da auch die Akteure auf den Kapitalmärkten nicht immer rational
agieren, sondern sich vom Herdentrieb leiten lassen, unterschiedliche Risikoeinschätzungen
haben und vor allem zwischen Gläubigern und Schuldnern unterschiedlicher Informationsstand



ÊF, 22.03.00, 13:29 2 4bFürst.doc

gegeben ist (der kreditnehmende Manager kennt sein Unternehmen besser als die
kreditgebende Bank).

Vielfach wird beklagt, daß die auf den Finanzmärkten zu erzielenden Renditen höher sind als
jene von Realkapitalinvestitionen und es daher zu einer Verdrängung von
wachstumssichernden Investitionen kommt. Solche Feststellungen klingen plakativ, überdecken
aber eine überaus vielschichtige Realität, die hier nur skizzenhaft angedeutet werden kann.

In den USA war es problemlos möglich, 7 Jahre kräftigen Wirtschaftswachstums zu
finanzieren. Der Börsenboom hat - bei all seiner Problematik - die Kapitalmarktfinanzierung
von Unternehmen massiv verbilligt. Überhaupt geht ein oft unterschätzter Teil von
„Finanzinvestitionen“ letztlich in die Realwirtschaft, z.B. über Aktienveranlagungen oder den
Kauf von Unternehmensanleihen durch Investmentfonds.

Die im Vergleich zu Realkapitalinvestitionen in einigen Ländern höhere Rentabilität von
Finanzveranlagungen sind weniger der Finanzwirtschaft anzulasten, als den für
Realkapitalinvestitionen ungünstigen Standortbedingungen, wie überhöhte Lohn- und
Lohnnebenkosten, hohe Steuerlast, unflexible Arbeitsmärkte, kostspielige Bürokratie. In diesen
Fällen ist nicht eine stärkere Gängelung der Finanzwirtschaft die Lösung, vielmehr sind
Strukturreformen gefragt.

Ohne Zweifel stellt die immer wieder auftretende „Bestandsinflation“, also die sich
aufschaukelnde Preissteigerung von Aktien- oder Immobilienpreisen auf Grund irrationaler
Erwartungen ein Problem dar. Das letztendlich unvermeidliche Platzen solcher „Bubbles“ kann
ernste Auswirkungen auf die Finanzinstitutionen haben, die doppelt betroffen werden; einmal
unmittelbar als Eigentümer von Aktien und Immobilien und indirekt als Financiers von Aktien-
und Immobilienkäufen auf dem Kreditwege. Hier sind Geld- und Währungspolitik und
Bankenaufsicht gefordert, rechtzeitig auf die Bremse zu steigen, denn ohne entsprechende
Liquiditätszufuhr können sich solche Blasen nicht entwickeln. Im übrigen zeigt sich bei etwas
längerfristiger Betrachtung, daß sich Börsenkurse und Unternehmenswerte durchaus in einer
plausiblen Relation entwickeln.

Die Finanzkrisen in Asien und Rußland

Zur Erklärung dieser Finanzkrisen bedarf es keiner grundsätzlichen Schuldzuweisung an die
globalen Finanzmärkte, die Ursachen sind (im nachhinein) leicht festzumachen.

Zum ersten ist die vollständige Liberalisierung des Kapitalverkehrs (Konvertibilität) bei
Ländern mit nicht voll entwickeltem Finanzsystem in Frage zu stellen. Länder mit
Beschränkungen des - vor allem kurzfristigen - Kapitalverkehrs, wie Taiwan oder Chile, sind
bisher relativ gut gefahren. Allerdings ist es mit den modernen Finanztechniken leicht möglich,
die Beschränkungen für bestimmte Kategorien des Kapitalverkehrs zu umgehen. Wichtig ist,
daß solche Beschränkungen sich nicht negativ auf Direktinvestitionen und die damit
verbundenen grenzüberschreitenden Zahlungsströme auswirken.

Zum zweiten haben die von der Krise hauptsächlich betroffenen Länder zu lange eine
Fixkurspolitik (Bindung des Wechselkurses an den US-$) betrieben, die nicht nur zu einer die
Exportwirtschaft beeinträchtigenden und das Leistungsbilanzdefizit erhöhenden realen
Aufwertung der nationalen Währungen geführt hat, sondern auch den ausländischen
Kapitalzufluß durch die Illusion fehlenden Wechselkursrisikos massiv gefördert hat. Die hohe
Fremdwährungsverschuldung von Banken und Unternehmen wurde nach den drastischen
Abwertungen zu einer existenzgefährdenden Belastung, da der Schuldendienst in heimischer
Währung dramatisch anstieg.



ÊF, 22.03.00, 13:29 3 4bFürst.doc

Drittens wurden die aus dem Ausland zufließenden Mittel ineffizient eingesetzt, zum Teil für
unrentable Projekte („crony capitalism“), zum Teil zur Finanzierung eines temporären
Immobilien- und in geringerem Umfang auch Aktienbooms. Viertens mangelte es bekanntlich
an einer leistungsfähigen Bankenaufsicht, und es fehlte bei den Banken ein modernes
Riskenmanagement.

In Rußland spielte darüberhinaus die fehlende Staatsgewalt als Garant der
marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle.

So bitter auch die kurzfristigen Konsequenzen dieser Fehlentwicklungen für Wachstum und
Beschäftigung in den betroffenen Ländern sind, müssen diese doch im Falle der asiatischen
Länder mit den langen Jahren kräftigen Wirtschaftswachstums aufgerechnet werden, die ohne
ausländischen Kapitalzufluß und dem damit verbundenen Know-how-Transfer nicht möglich
gewesen wären.

Die Lehren für die Zukunft sind unschwer abzuleiten:
- eine möglichst vorhersehbare, aber anpassungsfähige Wechselkurspolitik,
- eine effizientere Bankenaufsicht mit besonderem Gewicht auf die Installierung moderner
   Riskenmanagementsysteme,
- die Beachtung von Schwellenwerten für den Anteil kurzfristiger Auslandsverbindlichkeiten
   an der Auslandsverschuldung insgesamt,
- der Verzicht auf politische Einflußnahme auf die Kreditvergabe von Banken und
- die Strukturierung von Regeln für geordnete Insolvenzverfahren von Ländern unter
   Einbindung aller Gläubigergruppen.

Zu Recht ist der internationale Währungsfonds kritisiert worden. Er hat in seiner
Überwachungsfunktion versagt, nicht zuletzt auch mangels entsprechender Daten aus den
Problemländern. Es ist ihm vor allem nicht gelungen, durch eine konzertierte Aktion mit den
Gläubigern den panikartigen Kapitalabfluß einzudämmen. Ja, er hat sogar durch seine -
grundsätzlich richtige, in der Krisensituation jedoch anfechtbare - Forderung nach sofortiger
Schließung maroder Finanzinstitutionen den Kapitalabzug ausländischer Gläubiger
beschleunigt. Und er hat dem „moral hazard“ Vorschub geleistet, indem er schon mehrmals in
der Vergangenheit gewisse Gläubigerrisken im Rahmen von Rettungsaktionen abgedeckt hat.

Derivative Finanzinstrumente

Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente, wie Swaps, Futures und Options, hat sich in den
letzten Jahren vervielfacht. Allein diese „Explosion“ ist für Kritiker der Finanzwirtschaft Anlaß,
diese Instrumente zu verteufeln. Tatsächlich stellen heute Derivate ein unverzichtbares Mittel
zur Risikoabsicherung für die Realwirtschaft und die Finanzwirtschaft dar und damit auch zur
Verbilligung von Finanzierungen. Sie haben daher fraglos positive Auswirkungen auf die
Realwirtschaft. Auch die Möglichkeit der Absicherung von Vermögenspositionen, etwa von
Pensionsfonds und Versicherungen, kommt nicht nur den großen Vermögensbesitzern, sondern
durchaus auch dem „kleinen Mann“ zugute, dessen Alterssicherung von der Performance
„seines“ Pensionsfonds oder „seiner“ Versicherung abhängt.

Grundsätzlich stellen Derivatgeschäfte Nullsummenspiele dar, oder wie es Prof. Issing von der
EZB ausgedrückt hat: „Der Verlust des einen Kontraktpartners ist der Gewinn des anderen“.
Das Problem entsteht daraus, daß vor allem in Krisensituationen mit unerwartet großer
Volatilität von Zinsen oder Wechselkursen sich hohe Risken in einem Sektor, z.B. dem der
Finanzinstitutionen, konzentrieren, während die Gewinner ein breitgestreutes Publikum sind.
Kommt es dabei zu Existenzgefährdungen z.B. von Banken, sind Rettungsaktionen durch die
Notenbanken vertretbar, um mögliche Kettenreaktionen wegen der engen
Interbankverflechtungen zu vermeiden.
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Derivate können aber auch als reines Spekulationsinstrument eingesetzt werden, sozusagen als
Wettmöglichkeit im weltweiten Finanzcasino. Dies ist umso leichter, als mit geringen Mitteln
hohe Einsätze („Leverage-Effekt“) zustandekommen. Das ist problematisch, aber tolerabel,
solange die daran beteiligten „Spieler“ auch gezwungen sind, gegebenenfalls die damit
verbundenen Verluste zu tragen. Dies war z.B. beim LTCM-Hedge-Fund nicht der Fall. Der
Grund war ein einfacher: auch Banken haben sich massiv am Casino beteiligt. Es gibt jedenfalls
bis dato keinen empirischen Beleg dafür, daß die rasche Verbreitung derivativer
Finanzinstrumente eine Destabilisierung der Finanzwirtschaft bewirkt hat. Manche Autoren
schreiben den Derivaten sogar eine Stabilisierungsfunktion zu. Statt ein (unrealistisches)
Verbot oder eine massive Einschränkung der Nutzung von Derivaten zu fordern, reicht es
vollkommen aus,
- durch eine bessere Kontrolle der Banken deren Engagements zu begrenzen und so eine
   Kettenreaktion im Krisenfall auszuschließen,
- eine höhere Eigenbeteiligung der Spieler am Einsatz vorzuschreiben und
- den spekulativen Hedge-Funds Transparenzregeln aufzuerlegen.

Zusammenfassende Schlußfolgerungen

Finanz- und Bankenkrisen hat es schon im vergangenen Jahrhundert gegeben, z.B. die
englische Bankenkrise von 1825, der amerikanische Börsenkrach 1857, der österreichische
Börsenkrach von 1873 usw. Die modernen Krisen unterscheiden sich davon hauptsächlich
durch die involvierten Größenordnungen und die globalen Ansteckungsmechanismen, kaum
aber durch die zugrundeliegenden Wirkungszusammenhänge. In praktisch allen Fällen wurden
diese Krisen durch Politikversagen ermöglicht. Zentrales Anliegen muß daher die Verbesserung
nationaler, vor allem aber internationaler wirtschaftspolitischer Steuerungsmechanismen sein.

Gefährlich ist es, auf Basis undifferenzierter Kritik, die die positiven Effekte liberalisierter
Finanzmärkte vernachlässigt bzw. als selbstverständlich abtut, massive systemwidrige Eingriffe
in die Marktwirtschaft zu fordern. Statt dessen sollten aus den Krisen Lehren für eine bessere,
jedoch marktkonforme Regulierungs- und Überwachungspolitik gezogen werden. Derivate in
einem Land schlechthin zu verbieten, hieße Unternehmen und Finanzinstitutionen die Chance
auf billigere Finanzierung durch die Nutzung von Marktunvollkommenheiten und die
Reduzierung von Risken zu nehmen, sie wäre daher realwirtschaftlich kontraproduktiv.

Es ist schlichtweg inkonsistent, in einem Atemzug die stärkere Entwicklung des
Risikokapitalmarktes zu fordern, angesichts der Unfinanzierbarkeit unserer umlagebasierten
Pensionssysteme den Übergang zu einem Kapitaldeckungsverfahren zu verlangen und
gleichzeitig die Finanzwirtschaft an Hand von temporären Aktienmarktentwicklungen oder der
shareholderorientierten Tätigkeit von Pensionsfonds an den Pranger zu stellen.

Vorschläge für Beschränkungen der Finanzmärkte sind oft gut gemeint, übersehen aber die
globale Dimension. Nur wenn Regulierungen weltweit durchsetzbar sind, können die
gewünschten Effekte erreicht werden. Andernfalls kommt es einfach zu Verlagerungen der
Aktivitäten in Märkte mit geringerer Regulierungsdichte. Auch die vieldiskutierte
„Tobinsteuer“ kann sinnvollerweise nur weltweit eingeführt werden. Ob sie wirklich
spekulative Finanzkapitalbewegungen in Bubble- oder Krisensituationen verhindern oder
reduzieren könnte, bleibt fraglich. In solchen Situationen geht es um hochzweistellige Gewinne
oder Verluste, denen gegenüber eine Transaktionssteuer von ½ oder 1 % vernachlässigenswert
erscheint.

Zu warnen ist auch vor fundamentalistisch-kritischer Einstellung gegenüber dem Zins, der ein
unverzichtbares Marktsteuerungs- und Kapitalallokationsinstrument darstellt. Kanonische oder
islamische Zinsverbote werden entweder durch Surrogate umgangen oder führen zu
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Zentralverwaltungswirtschaften mit den bekannten katastrophalen Folgen für die
Realwirtschaft.

Statt einfach die Abschaffung des Internationalen Währungsfonds zu fordern, der immerhin die
einzige im globalen Maßstab tätige Finanz- und Kontrollinstitution ist, sollten Reformschritte
gesetzt werden, die ihn in seiner Überwachungs- und gegebenenfalls Feuerwehrfunktion
stärken; indem er mit genügend Kapital ausgestattet wird, zusammen mit dem Basler Komitee
eine adäquate Aufsicht der Banken und sonstigen Finanzinstitutionen weltweit durchsetzen
kann, stärkeren Einfluß in Richtung realistische Wechselkursregimes nehmen kann und die
notwendigen Informationen erhält, um ein wirkungsvolles Frühwarnsystem zu etablieren.

Welche Maßnahmen auch immer zur Regulierung des internationalen Finanzsystems gesetzt
werden - sie können nie und nimmer die notwendigen strukturellen Reformen und
Anpassungen in den einzelnen Volkswirtschaften ersetzen.

Weltuntergangsszenarien und Marktwirtschaftsfeindlichkeit sind keine guten Ratgeber für die
Lösung der unzweifelhaft gegebenen Probleme. Nehmen wir vielmehr die jüngsten
Finanzkrisen zum Anlaß, die notwendigen Maßnahmen zu setzen, um die positiven Wirkungen
der liberalisierten Finanzmärkte voll zum Tragen kommen zu lassen und gleichzeitig die
gefährlichen Begleiterscheinungen hintanzuhalten.
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“Globalisierung bedeutet die
Freiheit, an Steuern zu zahlen,

wieviel und wo man will”
EG.

5456 Z
Globalisierung
Wird die Integration der Weltwirtschaft weiter zunehmen?

von Stefan Schleicher

„Das internationale Finanzsystem steht vor dem Zusammenbruch.“
George Soros, The Crisis of Global Capitalism (1998).

Die Krisenphänomene auf den internationalen Finanzmärkten und die enttäuschten
Erwartungen in die Entwicklung der Wirtschaft in Asien, Lateinamerika und in Rußland
provozieren am Ende der neunziger Jahre immer öfter diese Frage.

Zwei Ursachen - technische und politische - sind Auslöser für den unter dem Stichwort
Globalisierung umschriebenen Vorgang der fortschreitenden Irrelevanz von nationalen
Grenzen zugunsten einer scheinbar grenzenlosen Wirtschaft.
• Technologische Quantensprünge in den Bereichen Kommunikation und Transport

lösten Integrationsanreize mit entsprechenden Kostensenkungen aus. In den
vergangenen sechs Jahrzehnten fielen die Transportkosten für Luftfracht um den
Faktor sechs und für transkontinentale Telefongespräche um den Faktor acht. In nur
drei Jahrzehnten reduzieren sich die Kosten für Computerleistungen um den Faktor
hundert.

• Politische Neuorientierungen in der Wirtschaftspolitik, aufbereitet vor allem durch
den neoliberalen Kurswechsel in den USA und Großbritannien in den achtziger
Jahren, verstärkten massiv die auf den Finanzmärkten bereits begonnenen
Liberalisierungen. Unter der Chiffre Deregulierung wurden schrittweise auch andere
Wirtschaftsbereiche aus der öffentliche Kontrolle entlassen. Damit entstanden
insbesonders Anreize für grenzüberschreitende Investitionen.

Was motiviert die Entstehung von multinationalen Unternehmungen?

Technologische Innovation und Deregulierung wirken wechselseitig aufeinander.
Billigere Produkte aufgrund von größeren
Produktionsanlagen wurden möglich, weil sich Märkte
mit entsprechender Aufnahmefähigkeit öffneten.
Andererseits wurden diese Märkte immer kompetitiver
und lösten dadurch weitere Anreize für Kostensenkungen aus. Allein durch diesen
verstärkten Wettbewerb fielen die Kosten für Seefracht in den vergangenen zwei
Jahrzehnten um rund 80 Prozent.

In diesem neuen Umfeld erkannten immer mehr nationale Unternehmungen ihre neue
Chance als multinationale Akteure. Multinationale Produktion und internationale
Investitionen in Produktionsanlagen sind die charakterisierenden Merkmale der
derzeitigen globalen Integrationsvorgänge.

Im Kontrast dazu steht jene erste Globalisierungswelle, die vor rund einem Jahrhundert
ablief und deren Intensität - gemessen am Anteil der Exporte an der Weltproduktion -
nach der Desintegration durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg erst zu Beginn der
siebziger Jahre in einer zweiten Globalisierungswelle wieder erreicht wurde. Während
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die vor hundert Jahren ablaufende Globalisierung durch den Handel von Gütern
bestimmt wurde, sind die derzeitigen Globalisierungsvorgänge vor allem Aktivitäten
innerhalb von global operierender Unternehmungen.

Ist die Globalisierung zu weit gegangen?

Eine Reihe von offensichtlichen Fehlleistungen in der wirtschaftlichen Koordination
werden - vielleicht zu schnell - den globalen wirtschaftlichen Integrationsvorgängen
angerechnet.
• Neue Formen von Ungleichheit erfahren in den traditionellen Industrieländern

Personen in jenen Sektoren, die dem Wettbewerb mit Industrieenklaven in den
Entwicklungsländern ausgesetzt sind. Beklagt wird nicht nur der Druck auf eine
Reduzierung der Einkommen sondern auch der sozialen Standards.

• Zunehmende Unsicherheit taucht auf, ob ausländische Direktinvestitionen in
Entwicklungsländern zu positiven lokalen Wohlstandsverbesserungen führen. Das
Spektrum dieser Unsicherheit reicht von nach westlichen Maßstäben inakzeptablen
Arbeitsbedingungen bis zur geringen Diffusion der importierten Technologien in die
lokalen Wirtschaftsstrukturen.

• Am wenigsten bestritten wird das Scheitern der internationalen Finanzmärkte in
zentralen Funktionen, vor allem beim Aufspüren der wirtschaftlich effizientesten
Investitionsmöglichkeiten. Nur mehr drei Prozent des an den Weltbörsen
gehandelten Finanzkapitals repräsentiert traditionelle Unternehmungen, die Güter
und Dienstleistungen produzieren. Der Rest führt ein weitgehend spekulatives
Eigenleben.

Wieviel Globalisierung braucht unsere Wirtschaft?

Die Erfahrungen mit der zweiten Globalisierungswelle der vergangenen dreißig Jahre
empfiehlt eine andere Fragestellung: Welches Gut und welche Dienstleistung soll in
welcher geographischen und zeitlichen Dimension verfügbar sein?

Beispielsweise ist eine globale Integration der Produktion von Nahrungsmitteln mit
zusätzlichen Risken bei der Verteilung und möglicherweise auch Qualitätsverlusten
verbunden. Komponenten für Computer werden aber andererseits sehr wohl
sinnvollerweise in einem globalen Umfeld zu produzieren und verkaufen sein, um damit
die Vorteile von kostensenkenden Skalenerträgen lukrieren zu können.

Diese differenziertere Argumentation in Sachen Globalisierung führt zu einer
Wiederentdeckung von wirtschaftlichen Regionen, allerdings nicht als starre
geographische Einheiten sondern als eine Vielfalt von produktspezifischen
Wirtschaftsräumen.

Die mit diesen Regionen verbundenen Märkte, die von in Gehdistanz erreichbaren
Geschäften bis zum globalen Internet reichen können, müssen die Eigenschaft der
Anreizkompatibilität aufweisen - die Deckungsgleichheit der Marktergebnisse mit
gesellschaftlich konsensfähigen Zielen. Wenn immer das nicht der Fall ist, sind die
Institutionen der Wirtschaftspolitik gefordert, unterstützend einzugreifen.
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5267 Z
Wirtschaft und Institutionelles Kapital

von Ursula Schneider

"Control your destiny,
or someone else will".

Jack Welch

Akteure im System haben weder perfekte, noch gleichverteilte Information, wie die
Lehrbuch-Neoklassik1unterstellt. Um Handel treiben zu können, genügt es keineswegs, sich
über Preise zu einigen. Man muß auch sicher sein, daß das Gut die Distanz zwischen A und B
unversehrt überwindet, den Erwartungen von B in allen Details entspricht und B seinerseits
den vereinbarten Preis auch tatsächlich bezahlt. Dies wird durch sogenannte Institutionen
sichergestellt: Ihre Aufgabe ist es, den (wiederholten) Austausch so kostengünstig wie
möglich zu gestalten, also die durch Transaktionen bedingten Kosten zu senken. Institutionen
sind alle stillschweigenden oder expliziten Verhaltensregeln, deren Verletzung Bestrafung
nach sich zieht. Interne Institutionen funktionieren meist stillschweigend und werden tradiert:
Es sind Werte und Usancen, ethische Grundsätze, wie z.B. das Handschlaggeschäft
hanseatischer Kaufleute, die Reziprozität erwiesener Gefallen, die Verpflichtung, nicht zu
lügen, die angenommene oder zurückgewiesene Verantwortung für den Nächsten. Externe
Institutionen sind i.d.R. explizit, von oben nach unten durchgesetzt, um die Lücken der
wesentlich kostengünstigeren internen Institutionen zu füllen; also Verfassungen, Gesetze,
Verordnungen und Standards. Für die Wirkung spielt es dabei zunächst keine Rolle, ob diese
Institutionen durch freiwillige Vereinbarung und Selbstbeschränkung zustande kommen oder
mit (über-)staatlicher Gewalt durchgesetzt werden. Zu den hier interessierenden und für
Finanzmärkte relevanten Institutionen gehören etwa Banken- und Börsenaufsicht,
Bankenstandards, Standards und Gesetze zur Abgrenzung von kriminellen und legitimen
Geschäften.

Nun ist  gelernten Österreichern vermutlich nur sehr schwer zu vermitteln, daß Recht und
Gesetz eigentlich die Funktion haben, Transaktionen zu erleichtern, leiden wir doch unter
einem Übermaß an Regulierungen und deren zunehmender Inkonsistenz. Daß wir die Sache
bis zu dem Punkt übertrieben haben, an dem ein undurchschaubares und mehrdeutiges
Regelwerk zwar Einkommen für Berater und Exegeten schafft, die Transaktionskosten der
Produzenten aber zunehmend erhöht, stellt jedoch nur eine Perversion des an sich gültigen
Grundgedankens dar. Man muß bei uns eben nicht mit dicken Notenbündeln an Vorauskasse
und einem Trupp schwerbewaffneter Leibwächter an einen unzugänglichen Ort fliegen, um
Ware gegen Geld oder Geld gegen das Versprechen von Ware auszutauschen, wie es uns für
illegale Geschäfte durch Film und Fernsehen verbildlicht wird. Von einigen Ausnahmen
abgesehen, die im übrigen notwendig scheinen, um die widersinnige Erwartung zu stoppen,
hohe Erträge seien risikofrei zu bekommen, können wir uns auch darauf verlassen, daß unser
eingelegtes Geld von den Banken solide veranlagt wird und nur Anbieter zur Börse
zugelassen werden, die streng formulierte Auflagen erfüllen.

Genau diese Form der „governance structure“ fehlt auf asiatischen und lateinamerikanischen
Finanzplätzen. Deshalb sind sich Experten mit der BIZ (Bank für Internationalen

                                                       
1Zur Ehrenrettung neoklassischer TheoretikerInnen sei angemerkt, daß das Modell durchaus Ansätze zur
Lockerung unrealistischer Prämissen bietet und diese in einzelnen Arbeiten, sehr zum Nutzen der
Erklärungskraft der Theorie auch nützt. Die oben genannten Entscheider rezipieren die Theorie jedoch großteils
auf Lehrbuchniveau, wo sie tatsächlich schwerwiegende Defizite aufweist.
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Zahlungsausgleich) in Basel einig, daß ein Teil der Krisenbekämpfung in der Errichtung ent-
sprechender Institutionen, z.B. eines internationalen Bankenstandards liegen müsse.
• Freie Märkte brauche starke, freiwillige (selbst auferlegte) oder extern auferlegte

Regelmechanismen, um zu funktionieren (John Dunning, 1998)
• Bis zu 60% der Kosten sind heutzutage nicht mehr Produktionskosten2, sondern

Transaktionskosten (North, 1992, Kasper, 1998)
• Die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes hängt demzufolge, neben natürlichen Vorzügen

und Produktionskostengunst, zunehmend davon ab, ob es geeignete Institutionen
bereitstellen kann, die einen freien und möglichst symmetrischen Austausch von Gütern
und Wissen ermöglichen.

• Das bedeutet, daß die Frage von Liberalisierung oder Protektionismus in ihrem Abstellen
auf einander ausschließende Extreme viel zu undifferenziert und daher falsch gestellt ist.
Das Freihandelsmodell geht von perfekter Information aus. Die Politik, hingegen, hat es
mit der der reinen Theorie nicht genügenden Praxis zu tun. Sie muß so weit öffnen, daß
die inländischen Produzenten Anschluß an das Weltwissen gewinnen und dieses auch
umsetzen. Sie muß andererseits verhindern, daß Arbitrageure mit kurzfristigem Horizont
die Ressourcen des Landes für den Weltmarkt nutzen, ohne es am Wissen teilhaben zu
lassen. Genau diese Balance strebt das asiatische Wirtschaftsmodell an – nicht ohne
Erfolge, wenn wir von der Bubble Economy und ihrem notwendigen Platzen absehen –
und ist damit weit entfernt von einer Schwarz-Weiß-Stilisierung von Liberalismus und
Protektionismus.

• Produzenten sind keineswegs daran interessiert, in einem regierungsfreien Raum
(Nachtwächterstaat) zu operieren: Sie brauchen vielmehr ein organisiertes Gemeinwesen,
das die Transport- und Wissensinfrastruktur sicherstellt und sie brauchen
Rechtssicherheit: Institutionen müssen demzufolge universell, einfach und
widerspruchsfrei funktionieren und das Potential zur Anpassung an veränderte
Rahmenbedingungen aufweisen, ohne dauernden willkürlichen Änderungen zu
unterliegen.

• In einer globalisierten Wirtschaft wetteifern immobile Faktoren (wie Boden und
Regierungsformen) um die Attraktion mobiler Faktoren (wie Kapital, Talent,
Unternehmergeist). Sie sind dann attraktiv, wenn sie diesen Faktoren nachhaltig sichere
Bedingungen bieten, ihre unternehmerische Initiative zu entfalten; dies spricht deutlich für
Liberalisierungen im zwischenstaatlichen Verkehr und für Deregulierungen innerhalb des
Staatswesens – in alten, d.h. oft sklerotisierten Staaten. Gleichzeitig müssen die Staaten
ihre Bürger aber auch vor kurzfristiger Ausbeutung von Arbitragevorteilen durch
internationale Investoren schützen, wie sie durch Finanzinvestoren erfolgen kann, wenn
Finanzmärkte völlig dereguliert funktionieren. In jüngeren Staaten mag daher mehr
Regulierung die Lösung sein (z.B. die Einführung der nötigen Institutionen im Banken-
und Börsengeschäft).

                                                       
2Mit den Produktionskosten beschäftigt sich jedoch der Löwenanteil volks- und betriebswirtschaftlicher
Theorien, ebenso wie die öffentliche Standortdebatte. Es könnte sein, daß alle drei damit an den
eigentlichen Fragen der Wettbewerbsfähigkeit vorbeizielen.



Internationale Finanzmärkte: Architektur und Krise

StS 22.03.00, 13:34 1 4d1StSFinMarkt.doc

4794 Z
Architektur und Krise der internationalen Finanzmärkte

von Stefan Schleicher
"Instead of focusing on generating low interest rates to produce full
 employment and rapid growth, interest rate policies must now focus

 on highly volatile capital flows. Monetary policies are held hostage to inter-
national capital flows and cannot be used to promote domestic prosperity."

Lester Thurow, The Future of Capitalism. 1996

Maßstäbe für die Qualität des Finanzsystems

Geld, Kredite und Wertpapiere bestimmen das Finanzsystem einer Wirtschaft, das
folgenden Anforderungen dienen soll:
• Erhöhung der Transaktionsfähigkeit der Real-Wirtschaft

Tauschvorgänge in der Real-Wirtschaft sollen erleichtert werden, indem nicht mehr
Ware gegen Ware, sondern Ware gegen das universelle Tauschmittel Geld
getauscht werden kann.
Aber im internationalen Handel nimmt der Tausch über Geld tendenziell ab und
dürfte nur mehr ein Drittel des Handelsvolumens ausmachen. Der Rest entfällt auf
Barter Trade (Warentausch) und Transaktionen innerhalb multinationaler
Unternehmungen.

• Effiziente Allokation von Sach-Kapital
Finanzmärkte sollen die Entkopplung von Sparer und Investor ermöglichen und
dort Investitionen in Sach-Kapital ermöglichen, wo die erwarteten Renditen am
höchsten sind.
Aber sowohl die Korrelation zwischen Sach- und Finanzkapitalrenditen wird immer
schwächer als auch die empirische Evidenz einer effizienten Allokation von Sach-
Kapital.

• Risken-Reduktion und Fristen-Transformation
Durch Aufteilung von Risken auf viele Marktteilnehmer sollen individuelle Risken
reduziert und die Fristendauer von Finanzierungsvorgängen verlängert werden.
Aber die Risken auf den Finanzmärkten steigen und die Entscheidungshorizonte
werden immer kürzer.

• Wertaufbewahrung
Von den Finanzmärkten wird die Möglichkeit einer langfristigen Wertaufbewarung
von Vermögen erwartet. Die vor allem für die Alterssicherung eine besondere Rolle
spielt.
Aber die Finanzkrisen der neunziger Jahre stellen die Wertaufbewahrungsfunktion
in Frage.

Die neue Architektur der internationalen Finanzmärkte

Drei Krisen erschütterten die alte Architektur der internationalen Finanzmärkte in den
neunziger Jahren. Die erste betraf das Europäische Währungssystem in den Jahren
1992/93 und demonstrierte die Macht der Währungsspekulanten gegenüber der
Ohnmacht der Notenbanken. Die zweite betraf Mexiko in den Jahren 1994/95 und setzte
sich fort in jener dritten Krise, die 1997 von Asien ihren Ausgang nahm, sich in
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"IMF und Weltbank lösen die
Krisen nicht, sie verursachen sie".

Jeffrey Sachs, Harvard

Rußland fortsetzte. dann auf Lateinamerika übergriff und kein Ende mehr zu finden
scheint. Eine Ursache dieser Turbulenzen sind gravierende Fehleinschätzungen
bezüglich des Potentials von Wirtschaftswachstum und Sach-Kapital-Renditen in den
Krisen-Staaten. Alle Finanzmärkte wurden schließlich von diesen Erschütterungen
erfaßt, am spektakulärsten war die Rettung des Long-Term Capital Management Hedge-
Funds im November 1998. Das Resultat dieser Krisen sind gravierende Revisionen des
„alten“ Verständnisses der internationalen Finanzmärkte.
• Die erste Revision betrifft die Meinung, daß eine internationale Diversifikation

eines Finanz-Portfeuilles zu einer Risiko-Reduktion führt. Die globale Integration
der Finanzmärkte durch hocheffiziente Informations-Netzwerke nivelliert
internationale Unterschiede und eliminiert damit mögliche Vorteile aus einer
Diversifikation.

• Die zweite Revision enthüllt die Naivität jener Finanzmanager, die das politische
Umfeld der nationalen Finanzmärkte negierten. Im Kern betrifft dies die
unreflektierte Meinung, die Staaten Asiens werden langfristig Beiträge zu den
Pensionsfonds der westlichen Industrieländer leisten. Nationale Interventionen auf
den asiatischen Finanzmärkten sind auch in diesem Kontext zu sehen.

• Die dritte Revision verweist auf neue Interdependenzen zwischen nationalen
Finanzmärkten, die vermehrte Volatilität bedingen. Diese Lektion lehrte die
Rußland-Krise im August 1998, die einen so hohen Liquiditätsbedarf auslöste, daß
in der Folge auch die Finanzmärkte völlig unbeteiligter Länder, wie in
Lateinamerika, in eine Krise schlitterten.

• Die vierte Revision offenbart eine Umkehrung der bisher postulierten Kausalität
zwischen Finanz- und Real-Wirtschaft. Betonte die konventionelle Meinung die
Rolle der Finanzmärkte als Indikator für die fundamentalen Zustände der Real-
Wirtschaft, so erscheint die gegenwärtige Kausalität umgedreht: Die Situation der
Aktienmärkte bestimmt die Kaufkraft der Konsumenten und die
Investitionsbereitschaft der Unternehmungen.

Die Krise der Finanzmärkte ist eine Krise der Institutionen

Der Long-Term Management Hedgefund wurde im November 1998 durch eine von der
US Notenbank initiierte Rettungsaktion vor dem Zusammenbruch bewahrt, um damit
unabschätzbare Domino-Effekte zu verhindern. Als Rußland im August 1998
zahlungsunfähig wurde, dämpften die Reserven des International Monetary Fund die
befürchteten katastrophalen Folgewirkungen.

Beide Interventionen enthüllen das fundamentale Dilemma, in dem sich die tragenden
Institutionen für die Finanzmärkte befinden. Ohne die
beiden Rettungsaktivitäten wäre es zu schweren
Brüchen im internationalen Finanzsystem gekommen.
Mit diesen Aktionen fühlen sich aber einige
Marktteilnehmer bestärkt, wieder risikoreicher zu
operieren, da die Netze von IMF und Notenbanken den möglichen Fall auffangen. Die
aktuelle Notwendigkeit von Marktinterventionen erhöht somit künftige
Marktinstabilitäten.

Insgesamt zeichnet sich aus den Vorgängen auf den Finanzmärkten der neunziger Jahre
die Lektion ab, daß mächtige und nicht prognostizierbare Kräfte durch die
Internationalisierung und Liberalisierung der Finanzmärkte frei wurden. Gleichzeitig
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erfahren aber jene Institutionen, die zur Kontrolle dieser Kräfte eingerichtet wurden,
daß Interventionen unvorhersehbare und sogar perverse Reaktionen auslösen können.
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Systemische Voraussetzungen und Prozesse der Geldwirtschaft

von Ernst Dorfner

Das kapitalistische System beruht auf Privateigentum und Vertrag,
ohne die darüber hinausgehende Verpflichtung zu enthalten,

 die Interessen der anderen zu fördern oder die eigenen Interessen
zum Vorteil der Gesellschaft zu beschränken.

Charles Lam, Träger des Gary S. Becker-Preises 1998

Unsere Wirtschaft - der Kapitalismus - ist Vertragsökonomie, setzt somit Eigentum und den
durchsetzungsfähigen Rechtsstaat systemisch voraus. Eigentum ist ein Rechtskonstrukt, das einer
Rechtsperson einen Rechtsanspruch gegen andere Rechtspersonen zuweist. Es unterscheidet sich
damit deutlich vom Besitz als eine für sich allein bestehende physische Kategorie. Erwerb und Ver-
lust von Eigentum sind nur auf rechtlichem-ökonomisch Weg möglich.

Eigentum äußert sich öffentlich-rechtlich in Bescheiden, privatrechtlich in Forderungen und ‘Ver-
trägen auf Erfüllung in Zukunft’ gegen bzw. mit zweite(n) Personen.
• Forderungen sind ihrer Höhe nach in Geld definiert und bei Fälligkeit in Geld einzulösen. Sie

bilden das Geldvermögen.
• ‘Verträge auf Erfüllung in Zukunft’ sind Wertpapiere, die nur dann in Geld verwandelt wer-

den können, wenn und solange es dritte Personen gibt, die bereit und fähig sind, diese gegen
Geld anzukaufen. Sie bilden das Finanzvermögen.

Wirtschaftliche Tätigkeit ist das Zusammenfügen von verschiedenen Ressourcen zu einem "ferti-
gen" Produkt, welches Zeit benötigt. Diese Ressourcen - auch in Form von Lohnarbeit -befinden
sich mehrheitlich nicht im Eigentum des Unternehmens.

Wie ist dieser Zugriff des Unternehmens auf die Ressourcen möglich?
• In einer geldlos gedachten Wirtschaft durch die Beteiligung der Eigentümer am Erlös des End-

produktes. Hierzu werden mit ihnen ‘Verträge auf  Erfüllung in Zukunft’ abgeschlossen. So wie
aber sie damit am Ertrag des Endproduktes partizipieren, teilen sie das Risiko und müssen auf
die Erfüllung bis zur Fertigstellung und Veräußerung warten.

• In einer Geldwirtschaft durch Bezahlung in Geld. Die Eigentümer der Fremdressourcen - wie
etwa die Lohnarbeiter - werden damit aus diesen ‘Verträgen’ und ihren Risken entlassen und in
die Lage versetzt, schon vor Fertigstellung des eigenen Produktes auf Angebote anderer Eigen-
tümer zugreifen zu können.
• Die Bezahlung in Geld wird nur deshalb möglich, weil Unternehmen ‘Verträge auf Erfüllung

in Zukunft’ gegen Geld an Vermögenseigentümer in Form von Wertpapieren verkaufen.
• Die Eigentümer kommen zu Geld, indem sie bei einer Geschäftsbank einen Kredit aufnehmen

und hierfür Vermögen als Sicherheit hinterlegen.
• Die Vermögenseigentümer werden dadurch zu Kapitalgebern. Für die Übernahme des damit

verbundenen Risikos verlangen sie jedoch ein Entgelt in Form des Gewinnes oder/und stei-
gender Kurse.

Damit definiert sich Geld aus der Möglichkeit eines
• Vorgriffs des Geldbesitzers auf die Angebote anderer Eigentümer schon vor der Hingabe des

eigenen Produktes, weil Geld mit der Sicherheit eines
• Rückgriffs des Kreditgebers auf  das  Eigentum des ursprünglichen Kreditnehmers ausgestattet

ist.
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Geld entspringt aus einem Schuldverhältnis, welches den Kredit begründet, und genießt da-
her Kredit.

Die Unternehmen sind als Kapitalgesellschaften nun in der Lage, Anlagevermögen anzuschaffen,
und selbst fähig, Kredite aufzunehmen, d.h. sich bei Banken zu verschulden. Die mit dem Eigenka-
pital erworbenen Anlagen dienen dabei als Sicherstellung.

Die Banken wiederum können solange Kredite gewähren und damit (Buch) Geldschöpfung betrei-
ben, wie sich ausreichend sichere Verbindlichkeiten finden, die sie als Forderungen in ihre Bücher
nehmen können. Makroökonomisch hängt damit die Höhe der Geldmenge (Notenbank- und Buch-
geld) von der Verschuldungsfähigkeit und -bereitschaft der Unternehmen ab.

Zur Steuerung dieser Schuldverhältnisse verwendet die Notenbank den Notenbankzinssatz und die
Mindestreservesatz.

So wie aber Geld durch Verschuldung entsteht, wird es wieder durch Entschuldung vernich-
tet.
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Betriebswirtschaftliche Mißverständnisse

von Günther Robol

"Ein Großteil der Aktiva (in den Bilanzen) sind Ausgaben aus der
 Vergangenheit, die in der Zukunft verdient werden müssen".

1. Vermögen versus Kapital.

Geld ist kein Vermögen per se, Geld ist nur die Bewertungseinheit für realwirtschaftliches
Vermögen. Insofern ist auch Kapital als langfristiges Geld für Investitionszwecke kein
Vermögen als solches, sondern nur die Bewertungseinheit aller realwirtschaftlichen
Investitionen.

Als Betriebswirt möchte ich dies an einer Unternehmensbilanz erläutern. Wenn Sie eine
Unternehmensbilanz zur Hand nehmen und auf der linken - also auf der Vermögensseite - die
Bilanz durchgehen, dann finden Sie Anlagevermögen (Liegenschaften, Gebäude,
Produktionsanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, usw.), bzw. Umlaufvermögen,
(Warenbestände, Rohstoffe, Fertigwaren, etc.). Auf der rechten Seite finden Sie neben den
Schulden das Kapital. Wenn Sie nun als Wirtschaftsprüfer einen Unternehmer bitten: "Zeigen
Sie mir Ihr Vermögen", dann wird er mit Ihnen hinausgehen und Ihnen voller Stolz seine
Liegenschaften, seine Produktionseinrichtungen und sein Lager zeigen. Und fragen Sie ihn
nun: "Und jetzt hätte ich gerne das Kapital gesehen", dann wird er Sie etwas verwundert
anschauen. Früher habe ich immer gehofft, daß mich ein Unternehmer in sein Büro führen
wird, dort den Tresor öffnen und sagen wird: "Schauen Sie, hier liegt das Kapital".
Mitnichten! In meiner gesamten beruflichen Praxis hat mir noch nie ein Unternehmer in
seinem Tresor sein Kapital gezeigt. Es ist auch nicht verwunderlich. Es gibt nämlich kein
Kapital. Das Kapital ist nur die Rückseite der Medaille der tatsächlichen Vermögenswerte.
Und das sind eben die Realgüter des Unternehmens.

Die gegenwärtige Problematik der Bilanzierung sei einleitend auch an folgendem Beispiel
erläutert: Wenn wir einen Unternehmer fragen: „Was ist ihr wertvollstes Vermögen?“ dann
teilt er Ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit mit: „Das sind unsere Mitarbeiter“. Versuchen
Sie nun in der Bilanz, auf der Vermögensseite, dieses wertvollste Aktivum, also die
Mitarbeiter zu finden, dann stellen Sie fest, daß in der Bilanz Mitarbeiter als Vermögen nicht
ausgewiesen sind. Suchen Sie noch weiter im Rechnungsabschluß nach Mitarbeitern, dann
finden Sie diese höchstens in der Gewinn- und Verlustrechnung und zwar, interessanterweise,
auf der Seite der Kosten, des Aufwandes, also des Verlustes. Wie gibt es das? Wie können wir
das wertvollste Aktivum eines Unternehmens überhaupt nicht als Vermögen ausweisen,
sondern als Aufwand. Andererseits aktivieren wir Ausgaben der Vergangenheit, also
grundsätzlich einmal Vermögensabgang, als Vermögen in den Bilanzen, während dieses
Vermögen nach Verkehrswerten beurteilt, vielfach nur noch Schrott darstellt. Hier gibt es
offensichtlich erhebliche Probleme in den Bilanzierungsgrundsätzen.

2. Falsche Bilanz

Wie im vorhergehenden Kapitel dargestellt, stellen die tatsächlichen Vermögenswerte eines
Unternehmens, neben den monetären Positionen, vor allem die immateriellen Werte dar.
Untersuchen wir nun die gegenwärtigen Bilanzen dahingehend, ob sie die tatsächlichen
Vermögenswerte widerspiegeln, müssen wir feststellen, daß dies im wesentlichen nicht der
Fall ist. Es werden also nicht die tatsächlichen Vermögenswerte in den Aktiven unserer
Unternehmensbilanzen dargestellt, sondern im wesentlichen nur aktivierte Ausgaben der
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Vergangenheit, d.h. Geldabflüsse werden als Vermögen (Investitionen) aktiviert. Nun stellen
allerdings Ausgaben grundsätzlich erst einmal Vermögensabfluß dar, da sie den Barwert des
Netto-Cash-Flows, also den Unternehmenswert, vorerst einmal reduzieren.

Ob Ausgaben zu Vermögen werden, also daher auch in den Bilanzen als solches ausgewiesen
werden können, hängt aber davon ab, ob mit diesen Ausgaben in Zukunft ein die Ausgaben
übersteigender Mittel(Cash)zufluß erzielt werden kann. Dies ist aber ungewiß und stellt somit
das typische Unternehmerrisiko dar. Dies bedeutet, daß in letzter Konsequenz die
Rechtfertigung der Aktivierung von Ausgaben und somit ihr Ausweis als Vermögen in der
Bilanz von der Erzielung zukünftiger Einnahmenüberschüsse abhängt. Diese Art der
Bilanzierung stellt also nichts anderes dar, als die Vorwegnahme zukünftiger
Einnahmenüberschüsse, dh die Vorwegnahme, also Aktivierung zukünftigen
unternehmerischen Erfolges.

Es ist daher für den richtigen bilanziellen Ausweis von Unternehmensvermögen nicht
entscheidend, was in der Vergangenheit ausgegeben wurde (= Ausweis dem Grunde und der
Höhe nach als Vermögen in der gegenwärtigen Bilanzierungspraxis), sondern was in der
Zukunft als Netto-Cash eingenommen wird (= Ausweis von Vermögen dem Grunde und der
Höhe nach, nach einer prospektiven, modernen Rechnungslegung). Als Vermögen sind daher
die Erfolgsfaktoren eines Unternehmens auszuweisen (Cash-Generators), dies sind
insbesondere loyale, gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter, technisches und Verfahrens-
Know-How des Unternehmens, seine besondere Wettbewerbs- und Marktposition, seine guten
Kundenbeziehungen, die Qualität der Organisationsstruktur, die Qualität von
Informationssystemen u.ä.

Was ist Gewinn?

Gewinn ist lediglich eine Differenzgröße, und zwar der Unterschied zwischen dem
Betriebsvermögen am Beginn einer Rechnungsperiode und dem Betriebsvermögen am Ende
der Rechnungsperiode. Wird nun aber das Betriebsvermögen, wie vorher dargestellt, falsch
ermittelt, kann auch die Vermögensveränderung in einer Rechnungsperiode nicht den
tatsächlich wirtschaftlichen Erfolg widerspiegeln. Ein in der gegenwärtigen
Bilanzierungspraxis ausgewiesener Gewinn ist daher eher das Ergebnis eines konventionellen
Vermögensansatzes und das Ergebnis bilanzpolitischer Maßnahmen, also des grundsätzlichen
Ansatzes von Vermögens- und Schuldpositionen und deren Bewertung, denn das Ergebnis der
gesamten unternehmerischen Aktivität. Gewinn wird somit zur subjektiven Größe, die im
wesentlichen durch die Kreativität des Bilanzierenden und seiner Berater gestaltet wird und
einer Überprüfung nach objektiven Kriterien nicht standhält. Wie wäre es sonst erklärbar, daß
Unternehmen, die beispielsweise laufend in ihren Bilanzen Gewinne ausweisen und einen
Großteil ihrer bilanzmäßig erwirtschafteten Gewinne einbehalten, trotzdem aber ohne ein
entsprechendes Wachstum auszuweisen, laufend neue Finanzmittel benötigen, d.h. ihre Eigen-
oder Fremdmittel laufend erhöhen müssen? Wie wäre es sonst erklärbar, daß Unternehmen
bei einem laufenden Gewinnausweis plötzlich zusammenbrechen?

Dies haben Bilanzanalysten erkannt und versuchen daher zur Gewinnung aussagefähigerer
Daten, sich auf den Cash-Flow des Unternehmens zu konzentrieren. Aber auch diese
Berechnungen sind insofern mangelhaft, da als Ausgangspunkt für Cash-Flow Ermittlungen
wieder nur der Gewinn herangezogen wird, angepaßt durch nicht ausgabe- bzw.
einnahmewirksame Aufwendungen und Erträge. Somit ist auch diese konventionelle Cash-
Flow Ermittlung mit denselben Mängeln behaftet, wie die gegenwärtige Gewinnermittlung.
Beispiele dazu können den Jahresabschlußberichten der Unternehmen und den darauf
aufbauenden Analysen entnommen werden.

Modernere Analysen versuchen, diesen Mangel dadurch zu beseitigen, daß dem Gewinn alle
Aufwendungen, die den Unternehmenswert möglicherweise erhöhen, wie beispielsweise
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Price/Book Value Ratio
(Kurs/Buchwert Verhältnis)

Business Week Global 1000, 13/7/98. 
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Entwicklungskosten, Ausbildungskosten der Mitarbeiter, Werbeaufwand, etc., wieder
hinzugerechnet werden. Dies mag zwar zusätzliche Informationen liefern, ändert jedoch
nichts an der grundsätzlichen „Gewinn“-Problematik.

Unabhängig von inflationärer Entwicklung und spekulativen Elementen der Bewertung eines
Unternehmens durch die
Börse zeigen die
Diskrepanzen zwischen
Buchwert eines
Unternehmens und seinem
Börsenwert, also seiner
Börsenkapitalisierung, die
Fragwürdigkeit der
gegenwärtigen
Bilanzierungspraxis. Dabei
geht es allerdings nicht
darum, daß die Börse ein
Vielfaches des
Unternehmenswertes ansetzt,
sondern darum, daß für
bestimmte Unternehmen die
Börsenkapitalisierung auch
dem Buchwert entspricht
oder sogar unter dem Buchwert liegt, bei anderen Unternehmen jedoch ein Vielfaches des
Buchwertes ausmacht. Diese Diskrepanz zeigt deutlich, daß Buchwerte, d.h. die gegenwärtige
Bilanzierungspraxis, also Vermögens- und Gewinnausweis, für die Bestimmung des
tatsächlichen Unternehmenswertes völlig unbrauchbar sind.

Notwendig wäre die jährliche Neuermittlung des Unternehmenswertes aufgrund der
erwarteten zukünftigen Netto-Cash-Überschüsse. Die Differenz zwischen dem so ermittelten
Unternehmenswert am Beginn und am Ende einer Rechnungsperiode wäre dann der
tatsächlich erzielte Gewinn oder Verlust dieses Geschäftsjahres. Die Differenz zwischen dem
Gesamtnettovermögen eines Unternehmens und den konventionell ausgewiesenen
Vermögenswerten wäre jenes Vermögen, das den immateriellen Erfolgsfaktoren zuzuordnen
ist. Dies ist zugegebenermaßen schwierig und die Gefahr von Manipulationen ist relativ groß.
Auch ist, obwohl in der Theorie gegenwärtig viele Bewertungsansätze diskutiert werden, wie
die Frage des Ansatzes von Human Ressource Kapital, des Intellektuellen und Emotionalen
Kapitals, der Wettbewerbsstärke und des allgemeinen Unternehmens Know-How usw., deren
Ermittlung und vor allem Zuordnung noch nicht ausreichend geklärt. Es ist jedoch allemal
besser einen richtigen Ansatz, wenn in manchen Bereichen auch nur geschätzt, Investitions-
und Unternehmensentscheidungen zugrundezulegen, als erwiesenermaßen die Verwendung
völlig untauglicher Entscheidungsgrößen aus den gegenwärtigen Bilanzen zu perpetuieren.
Hierbei können auch noch so gute und komplexe Analyseprogramme nicht wirklich hilfreich
sein. Bei Verwendung eines nicht aussagefähigen Basismaterials kann auch die Mathematik
komplexer Softwareprogramme zu keiner Einsicht und vor allem zu keinen aussagefähigen
Ergebnissen führen.

3. Die falsche Börsenbewertung

Die Börse als Unternehmensmarkt, so ist zumindest die weit verbreitete Meinung, sollte sich
nicht an überkommenen Bilanzierungs- und Bewertungsregelen orientieren, sondern das
Unternehmen nach Verkehrswerten bewerten.
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amazon.com. Der Online-Buch-Shop.
Am 26/2/99 betrug der Aktienpreis 128 $, die Markt-
kapitalisierung daher 20,3 Milliarden US$.
Kurs/Buchwert: 112,74. Jahresumsatz 1998: 610Mio $.
Amazon hat seit der Gründung kein einziges Quartal
einen Gewinn geschrieben. Nimmt man hingegen den
für 1999 prognostizierten Gewinn, dann ist bei obigem
Börsenkurs das KGV 2567.
Würde man den Unternehmenswert auf Basis des
Barwertes der diskontierten zukünftigen Cashflows
berechnen, dann wäre der Aktienkurs bei einer
Verzinsung von 15% (inkl. einer 9,1% Risikoprämie)
1,51$ (statt wie an der Börse notiert 128 $).

Der Wert eines Unternehmens ergibt sich aus dem Barwert des zukünftigen Free-Cash-Flow,
d.h. was das Unternehmen zukünftig an frei verfügbarem Geldüberschuß erwirtschaftet (und
daher auch für die Investoren ausschüttbar bzw. verfügbar ist.) Dies hat natürlich nichts damit
zu tun, was gegenwärtig in den Bilanzen oder in den Unternehmensberichten als Cash-Flow
veröffentlicht wird, weil dieser Cash-Flow
ja nicht ausschüttbar, nicht verfügbar ist. Ein
Großteil, wenn nicht alles, oder sogar mehr
als dieser erwirtschaftete Cash-Flow, ist
dafür erforderlich, um das Unternehmen am
Lebe zu erhalten. D.h., würde ich nicht
bestimmte Erträge des konventionell
ermittelten Cash-Flows in Forschung und
Entwicklung in das Anlagevermögen und in
das Working Capital investieren, dann
würde das Unternehmen kurz- oder
mittelfristig vom Markt verschwinden Was
heißt das? Bei der Annahme eines
fortgeführten Unternehmens ist für den Wert
des Unternehmens nur entscheidend, was
nach diesen notwendigen Reinvestitionen an
Nettocash verbleibt. Dieser Free- oder
Netto-Cash-Flow wird natürlich nicht
veröffentlicht, und ist auch nicht bekannt.
Man könnte allerdings versuchen, diesen
Free-Cash-Flow aus den
Dividendenzahlungen abzuleiten, indem
man aber auch grundsätzliche Tendenzen in den einzelnen Ländern berücksichtigt. In
Amerika ist z.B. eher eine großzügige Ausschüttungspolitik vorhanden, während in der
Schweiz wahrscheinlich eine eher konservative Ausschüttungspolitik betrieben wird. Wenn
wir uns also heute die Börsenstatistiken ansehen und feststellen, daß die Dividendenrenditen
zwischen 1 und 2 Prozent liegen, wenn wir versuchen, dies mit einem Free-Cash-Flow
gleichzusetzen, dann heißt dies, daß das gegenwärtige Kursniveau der Aktien ein 50 bis 100-
faches des frei verfügbaren Cash-Flows beträgt. Dies ist aber ca. das 5 bis 10-fache dessen,
was sich bei einer Unternehmensbewertung als Unternehmenswert ergeben würde.

Nun ist natürlich auch die Börse nicht vergangenheitsorientiert, sondern zukunftsbezogen,
d.h. die Kurse orientieren sich an den zukünftigen Cash-Flow Erwartungen. Wenn wir also
davon ausgehen, daß sich in den nächsten
Jahren die Free-Cash-Flows
möglicherweise verdoppeln und
angenommen, dies ist die Erwartung aller
an der Börse Tätigen, dann bedeutet dies
aber immer noch, daß das gegenwärtige
Kursniveau nach den Grundsätzen
moderner Unternehmensbewertung im
Durchschnitt um ca. zwei Drittel überhöht
ist. Diese Aussage relativiert sich noch
dadurch, als bei Kurskorrekturen in
Größenordnungen von einem Drittel oder
mehr sich sofort auch die Ertragslage der
Unternehmen gravierend negativ verändert. Dies hat natürlich wieder Rückwirkungen auf ihre
Börsenbewertung, was wiederum negativ die Kurse beeinflußt. D.h., ist dieser Prozeß erst
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"Broadcast.com, one of the more
spectacular IPO's ever issued, was
priced at $18 per share but closed

its first day at a whopping $74"
HBR, Jan-Feb 1999

einmal in Gang gesetzt, besteht die Gefahr, daß er sich unbremsbar in einer Abwärtsspirale
bewegt und dies vor allem deswegen, weil wir - im Gegensatz zu früheren
Weltwährungskrisen - diesmal durch die Entwicklung der Derivate eine neue "Qualität"
eingebracht haben. (Wir haben durch den Leverage Effekt, also durch die Hebelwirkung, in
einer Aufschwungphase natürlich eine Beschleunigung erzielen können, aber logischerweise
wirkt sich dies in einer Abschwungphase ebenfalls beschleunigend und verstärkend aus).

4. Mißverständnis Finanzspekulation

Die Börsenentwicklung wird gegenwärtig vielfach als Finanzspekulation bezeichnet. Diese
Verallgemeinerung ist nicht richtig und führt, wie gerade in der gegenwärtigen politischen
Situation feststellbar ist, zu falschen, ja geradezu kontraproduktiven politischen, insbesondere
fiskalpolitischen Entscheidungen. Grundsätzlich hat die Börse eine wesentliche Funktion bei
der Aufbringung von Kapital für unternehmerische Investitionen. D.h. werden die
Finanzierungserfordernisse neuer und guter unternehmerischer Ideen über die Börse gedeckt,
so ist dies grundsätzlich nicht nur zu befürworten, sondern sogar eine Förderung ist
nationalökonomisch sinnvoll. Wird also Kapital über die Börse für Investitionen in die
Realwirtschaft aufgebracht, so ist dies sinnvoll, es fördert Wirtschaftswachstum und kreiert
Arbeitsplätze. D.h. in diesem Fall fließen die über die Börse aufgebrachten Kapitalien direkt
dem Unternehmer bzw. dem Unternehmen für geplante Investitionen zu.

Völlig anders ist die Situation allerdings, wenn durch den börsenmäßigen Handel von
Unternehmensanteilen (Aktien) der Wert von Anteilspapieren hochgeschraubt wird. In diesem
Fall fließen dem Unternehmer selbst keine Mittel zu, die Wertsteigerungen erhöhen lediglich
das (buchmäßige) Vermögen der Anteilsbesitzer. Sie tragen aber wenig bis nichts zum
Wachstum der Realwirtschaft bei. Letzteres kann als die eigentliche Finanzspekulation
bezeichnet werden.

Politische, insbesondere fiskalpolitische Eingriffe in das Börsengeschehen sind somit nur
dann nationalökonomisch sinnvoll, wenn die
Finanzspekulation im engeren Sinn gebremst wird (Tobin
Tax), die Aufbringung von Kapital über die Börse für
realwirtschaftliche Investitionen andererseits jedoch
gefördert wird. Wenn also beispielsweise
Unternehmenseigner ihre Unternehmen im Rahmen eines
Initial Public Offerings (IPO) an die Börse bringen und das Kapitalrealisat ganz oder zum
Großteil den Unternehmenseignern und nicht dem Unternehmen selbst zugute kommt, ist
diese Transaktion volkswirtschaftlich nicht förderlich und sollte daher als Finanzspekulation
einer besonderen Spekulationssteuer unterworfen werden. Anders wenn die Mittel voll dem
Unternehmen zur Stärkung seiner Finanzkraft oder für Neuinvestitionen zugute kommen,
dann sollte dieser Vorgang nicht nur fiskalisch neutral behandelt werden, sondern auch für
Förderungen qualifizieren.

5. Der falsche Approach der Unternehmen

Die Börsenbewertung von Unternehmen ist also gegenwärtig im allgemeinen derart
inflationiert, daß sich ein Investor trotz des mit seiner Investition verbundenen erheblichen
Risikos mit einer Cash-Rendite von ca. 2 % zufrieden gibt. Ist allerdings die Börse bereit, ein
Mehrfaches dessen zu bezahlen als sich seriöserweise als Wert eines Unternehmens im
Rahmen einer modernen Unternehmensbewertung ergibt, wird verständlich, daß diese
Differenz in Form einer Arbitrage von Unternehmern und institutionellen Investoren lukriert
werden will. Dies bedeutet, daß Unternehmen zunehmend darauf ausgerichtet sind, ihre
Jahresergebnisse lediglich bilanzpolitisch zu verbessern, um damit ihren Börsenkurs zu
steigern. Hier setzt eine zwar einzelwirtschaftlich gesehen kreative, jedoch
nationalökonomisch gesehen nicht werterhöhende Dienstleistung ein.
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Unabhängig von den klassischen Möglichkeiten der Ergebnispolitik erfreuen sich vor allem
beispielhaft folgende modernere Methoden zunehmender Beliebtheit:

1. Gewinnkauf:
Für viele Unternehmen ist es gegenwärtig wesentlich attraktiver, Gewinne zu kaufen
(Merger-Mania), denn ihre eigenen Ergebnisse zu verbessern. Wenn die Börse ein Kurs-
Gewinn-Verhältnis von 25 : 1 bereit ist zu bezahlen, Gewinne (Unternehmen) jedoch in
einem Verhältnis 1 : 10 gekauft werden können, lassen sich aus dieser Tatsache durch
laufende Akquisitionen erhebliche (Buch)Erfolge erzielen. Wenn dann noch der Kaufpreis
eines Unternehmens direkt gegen das Reinvermögen verrechnet wird, somit eine
Amortisation des erworbenen Goodwills nicht über die Gewinn- und Verlustrechnung
geführt wird, der Gewinn des erworbenen Unternehmens jedoch die eigene konsolidierte
Gewinn- und Verlustrechnung verbessert, kann mit einer entsprechenden positiven
Kursentwicklung gerechnet werden, die wiederum Kapitalerhöhungen (Auffüllen der
Kriegskassa) ermöglicht, um den buchmäßigen Kapitalverlust durch den Kauf
wettzumachen. Dies erfolgt dann in dem vorher erwähnten Verhältnis von 25 : 1, dh
letztlich verbleibt dem erwerbenden Unternehmer, unabhängig von möglichen
Kostensynergien und tatsächlichen Ergebnisverbesserungen, ein Ertrag des 1,5fachen des
Kaufpreises. Ein veritables „Unternehmenspyramidenspiel“.

2. Restrukturierungen
Unternehmen versuchen zunehmend durch sogenannte Restrukturierungsaufwendungen,
zu Lasten der laufenden Gewinn- und Verlustrechnung, ihre zukünftigen Gewinn- und
Verlustrechnungen besser darzustellen, dh es wird die Bilanz vermögensmäßig entlastet,
dies bedingt zukünftig reduzierten Amortisations- bzw. Abschreibungsaufwand und die
Bilanz wird mit Rückstellungen überbelastet, dies ermöglicht zukünftig ertragsmäßige
Rückstellungsauflösungen. Da nur zukünftige Ertragsrechnungen „zählen“, kann mit einer
positiven Kursentwicklung gerechnet werden.

3. Anteilsrückkäufe
Sofern die Fremdfinanzierungskosten unter einem theoretischen Zinssatz eines Kurs-
Gewinn-Verhältnisses liegen, ergibt sich ein im Verhältnis zu den verbleibenden Aktien
steigender Gewinn und daher zwingend bei einem gleichen Kurs-Gewinn-Verhältnis ein
steigender Aktienkurs.

4. Stockoptions
Da Unternehmen besonders im Dienstleistungsbereich gewinn- und verlustrechnungs-
mäßig sehr hoch mit Personalaufwendungen belastet sind, versuchen sie, diese
Personalaufwendungen zu reduzieren, in dem anstelle von Gehaltsaufwendungen
Stockoptions eingeräumt werden. Durch die dadurch erzielte Ergebnisverbesserung steigt
der Börsenkurs des Unternehmens.

5. Mergers
Dieses Börsenverhalten macht auch die gegenwärtige Merger-Mania verständlich.
Wachstum wird offenbar gleichgesetzt mit weiterem Gewinn bzw. Cash-Wachstum, wenn
es Unternehmen nicht mehr gelingt, aus eigener Kraft zu wachsen, versuchen sie durch
Mergers Wachstum und Erfolg den Investoren zu signalisieren. Dies geht einher mit
Mitarbeiterabbau (wertvollstes Aktivum!) und mit offiziellen Merger-Begründungen wie
Kostensynergien, Marktanteilssteigerungen u.ä. Obwohl empirisch nachgewiesen ist, daß
ein Großteil der Merger nicht den gewünschten Erfolg erbringen, ganz im Gegenteil durch
unterschiedliche Unternehmenskulturen und verstärkte bürokratische Anforderungen und
vielfach durch den Verlust gerade der besten Mitarbeiter, also der Leistungsträger
erhebliche Probleme entstehen, führt jede Ankündigung eines Mergers automatisch zu
einer Kursrally, offensichtlich also zur Erwartung „Goldener Zeiten“ für die Shareholder.
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Mergers sind aber nicht nur einzelwirtschaftlich problematisch, sondern auch
nationalökonomisch. Das weltweite Transaktionsvolumen von Firmenfusionen und –
übernahmen hat sich 1998 um 55 % auf ca. 30.000 Mrd. ATS erhöht. Dieser gewaltige
Betrag stellt je nach den Übernahmemodalitäten die Kapitalisierung von
Ertragserwartungen dar. D.h. zukünftige Erträge aus unternehmerischen Aktivitäten
werden vorweggenommen, sie werden gegenwärtig zumindest teilweise steuerlich
relevant und müssen daher auch zwingend in Zukunft nicht nur zu einer entsprechenden
Ertragsausfall führen, sondern auch zu einer entsprechenden Verminderung des
Steueraufkommens. Sofern im Rahmen eines ungebrochenen Wirtschaftswachstums diese
Ertragserwartungen sich realisieren lassen, mag diese Problematik noch verkraftbar sein,
Stagnations- oder Rezessionsphasen würden allerdings auf unternehmerischer aber auch
auf nationalökonomischer Ebene mit gravierenden Folgen verknüpft sein. Dies deswegen,
weil einerseits die Akquisitionspreise nicht mehr zu amortisieren sind und es für den
Fiskus zu erheblichen Steuerausfällen kommen wird.

Zusammenfassung:

Zusammenfassend bedeutet dies, daß volkswirtschaftlich nicht sinnvolle Dienstleistungen, ja
sogar schädliche Dienstleistungen fiktive spekulative Gewinne produzieren, die Anspruch auf
die tatsächlich erwirtschafteten Güter und Dienstleistungen, d.h. an den tatsächlich
erwirtschafteten volkswirtschaftlichen Wohlstand, erheben. Wenn nun aber eine
Volkswirtschaft realwirtschaftlich nur noch schwach bzw überhaupt nicht mehr wächst,
bedeutet dies, daß diese Ansprüche zu Lasten jener Unternehmer bzw. Bevölkerungsgruppen
gehen müssen, die realwirtschaftliche Güter und Dienstleistungen produzieren. Dies ist einer
der Gründe des abnehmenden Volumens des Erwerbseinkommens, das sich je nach Situation
entweder in geringeren Löhnen bzw. in höherer Arbeitslosigkeit ausdrückt. Konventionelle
Ansätze zur Verbesserung dieser Situation liegen in der immer wieder beschworenen
Förderung wirtschaftlichen Wachstums, damit bei steigenden Einkommen aus nicht
produktiven Dienstleistungen, Arbeits- und Unternehmereinkünfte zumindest stabil gehalten
werden. Laufend steigendes Wachstum der Realwirtschaft ist aber nicht nur mathematisch
unmöglich (eine exponentielle Entwicklung der Realwirtschaft ist ausgeschlossen, ein auch
nur 3 %iges jährliches Wachstum führt mathematisch zu einer exponentiellen Entwicklung),
sondern muß auch ökologisch zum Kollaps führen. Die Forderung müßte also lauten, diese
nicht produktiven, d.h. nicht wohlstandsvermehrenden Dienstleistungen dürfen keinen Anteil
am tatsächlich erwirtschafteten volkswirtschaftlichen Wohlstand haben, oder müßten bei
stagnierendem volkswirtschaftlichem Wachstum ebenfalls stagnieren. Dies zu erreichen ist
die politische Herausforderung der Zukunft.
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Läuft der Kapitalismus aus dem Ruder?

von Helmut Peter

"We are like a big fish that has been pulled from the water and is flop-
ping wildly to find its way back in. In such a condition the fish never

asks where the next flip or flop will bring it. It senses only that its pres-
ent position is intolerable and that something else must be tried".

Anonymous Chinese saying.

Die Entdeckung des Kapitals als Produktionsfaktor stand am Beginn des steilen wirtschaftli-
chen Aufschwungs des Abendlandes. Die untauglichen Versuche der Theorien von Karl Marx,
das Kapital dieser Rolle zu entkleiden, endeten im Desaster des realen Sozialismus. Der Kapi-
talismus hat also gesiegt und bestimmt das globale Wirtschaften.

Primat der Politik über die Wirtschaft

Wirtschaften ist die wichtigste Nebensache der Welt und darf nie zum Selbstzweck werden. Es
hat die dienende Funktion, den Lebensunterhalt aller Menschen sicherzustellen und Freiräume
für ihre kulturelle Entwicklung zu schaffen. Es ist die Aufgabe der Politik, auf Basis ihrer de-
mokratischen Legitimation die rechtlichen Rahmen zu setzen, innerhalb welcher Wirtschaften
möglich und gesellschaftlich wünschenswert ist. Setzt die Politik diese Rahmen zu eng, sinkt
die Produktivität und damit der Lebensstandard der Menschen.

Werden die politischen Vorgaben für die Wirtschaft zu weit gefaßt, kommt es zu Übergriffen
auf die Rechte der Menschen, zur Ausbeutung der Arbeitskräfte, Übernutzung und Überla-
stung von Ressourcen  und  Senken. Neben kurzfristigen Wohlstandssteigerungen führt dieser
Weg schon mittelfristig zur Destabilisierung der Gesellschaft und legt die Basis für weltweite,
am Ende kriegerische Entwicklungen.

Es liegt im Wesen demokratischer Politik, hier ausgehend von unterschiedlichen gesellschafts-
politischen Positionen systemimmanent unperfekte Lösungen zu finden und an deren Verbesse-
rung laufend zu arbeiten.

Diktaturen finden ihrem Wesen gemäß schnelle einfache Lösungsansätze, die noch alles in die
Katastrophe geführt haben.

Soziale Sicherheit als Menschenrecht

Die Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg und damit die Sicherung menschlicher Grund-
bedürfnisse ist die Stabilität einer Gesellschaft. Rechtssicherheit und sozialer Ausgleich schaf-
fen die Basis für langfristiges Handeln. Nur wer sicher ist, kann frei sein und sein Potential an
Kreativität und Produktivität zum Tragen bringen.

Ein ausgewogenes Sozialsystem korrigiert die Verteilungswirkungen des Marktes, um die
wünschenswerte Schere zwischen den Einkommen erträglich zu gestalten.

Ein offenes Bildungssystem schafft Chancen für alle und erhält die Durchlässigkeit in der Ge-
sellschaft.

Sozial- und Bildungspolitik sind somit die beste Bekämpfung abweichenden gesellschaftlichen
Verhaltens, setzen sie doch an der Wurzel an und erhalten damit den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt als Voraussetzung für Stabilität und damit Wohlstand.

Die westlichen Demokratien haben - und der Erfolg gibt ihnen recht - diesen Zusammenhang
wohl verstanden. Er steht im Prinzip außer Streit, wenn auch unterschiedliche gesellschaftspo-
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Die "Schuldenbedienung" nimmt heute Größenordnungen an, die nicht mehr
vertretbar sind und die auch, sofern sie erkannt würden, von der Bevöl-
kerungsmehrheit nicht mehr akzeptiert würden. Bei einer Gesamtbelastung des
erarbeiteten Einkommens von ca. 70 % sind wir von der "Vision" des Taschen-
geldstaates nicht mehr weit entfernt. Diese 70 % ergeben sich wie folgt:

Laut OECD Bericht 1998:
* Einkommensteuer + Sozialversicherung 45 %

dazu:
* Umsatzsteuer 11 %
* in Gütern u. Leistungen enthaltene Zinsen 12 %
* verdeckte Steuern wie Gebühren, überhöhte

Strom-,Telefonkosten, ÖNB-Gewinne, etc. 2 %
70 %

litische Positionen verschiedene Handlungsschwerpunkte setzen. Fest steht aber, daß die viel-
fältig wachsenden, neuen Herausforderungen der Wissens- und Informationsgesellschaft nur
über die vielfältige und unterschiedliche Lösungskompetenz der einzelnen Menschen gemei-
stert werden können.

Es grenzte an Blasphemie, wollte man eine immer komplexer werdende Gesellschaft durch zu-
nehmende Reglementierung von oben regieren. Die Antwort auf die Herausforderungen der
Zukunft liegt im Gegenteil beim einzelnen Menschen, der sich eingebunden in ein erkennbares
und verständliches Regelwerk der Politik am Markt bewährt.

Der Markt als Entdeckungsverfahren

Nachdem es die beste Lösung für ein gesellschaftliches und damit wirtschaftliches Problem
nicht gibt, was ja zutiefst unserem MenschSein entspricht, sind wir dauernd auf der Suche nach
der besseren Lösung. Der Markt dient hierbei als der virtuelle Ort, wo wir unsere Entscheidun-
gen und Maßnahmen testen können. Überall dort, wo in der Geschichte der Markt ausge-
schaltet wurde, haben die Menschen einen bitteren Preis dafür bezahlen müssen. Staatliche
Eingriffe - und damit gesellschaftliches Wollen - haben sich daher auf die Definition von
Märkten und das Korrigieren von offensichtlichen Marktversagen zu beschränken, wozu ohne
Zweifel auch der Ausgleich der Einkommensverteilung durch Steuern und soziale Netze dient.
Wer das System der Marktwirtschaft daher mit Planlosigkeit und „laisser faire, laisser passer, le
mond va de lui meme" verwechselt, unterliegt einer fundamentalen Fehleinschätzung menschli-
chen Zusammenlebens.

Das Kapital beherrscht die Welt

Der mobilste und seit der Liberalisierung der Märkte weltweit transferierbare Produktionsfak-
tor ist das Kapital. Sein Preis ist der Zins, seine Vermehrung Zeichen steigenden Wohlstandes
mit stark unterschiedlicher Verteilung. Es entzieht sich als globaler Produktionsfaktor weitge-
hend dem Einfluß nationaler Regierungen und profitiert vom immer schmerzhafter spürbaren
Fehlern globaler Wirtschaftsregeln. Es liegt daher auf der Hand, daß das Kapital einen steigen-
den Anteil der Wertschöpfung an sich zieht und damit die möglichen Entgelte für Arbeit und
Ressourcen reduziert. Dies führt, da Kapital höchst ungleich verteilt ist und durch die Wirkung
des Zinseszinseffekts zur Akkumulation und tendiert, zum Auseinanderklaffen der Einkom-
mensschere. Reiche werden reicher und Arme werden ärmer. Die Stabilität der Gesellschaft
und damit die Voraussetzung für die Zukunft gerät zunehmend in Gefahr.

Darüberhinaus bilden die Preise von Ressourcen nicht annähernd die Knappheitsverhältnisse
dieser endlichen Güter ab, die im Wettstreit um Märkte unwiederbringlich verbraucht werden.

Steuern können steuern

Steuern dienen nicht nur zur Finanzierung der Staatshaushalte, sie haben auch einen wesentli-
chen Einfluß auf die Wirtschaft.
Unternehmungen, die mit hohen
Arbeitskosten, die wiederum mit
hohen Steuern und Abgaben weiter
verteuert werden, konfrontiert sind,
müssen, um konkurrenzfähig zu
bleiben, alles tun, um durch
Steigerung der Produktivität weniger
Mitarbeiter zu beschäftigen. Sie
werden mehr Kapital einsetzen, um
mit besserer Technologie am Markt
erfolgreich zu bleiben. Der Einsatz
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von Energie und Rohstoffen, sowie die Belastung der Senken wird durch den Preis dieser Gü-
ter, die wiederum stark durch die Politik beeinflußt sind, gesteuert.

Die Verteilung der erzielten Wertschöpfung neigt sich dabei immer mehr zu Lasten der Arbeit
und zu Gunsten des Kapitals neben dem Anteil, den der Staat für sich durch Steuern und Ab-
gaben beansprucht. Sowohl die Entstehung der Wertschöpfung als auch ihre Verteilung kann
aber durch zukunftsorientierte Steuerpolitik wesentlich beeinflußt werden, wobei nationale Po-
litik in einer globalisierten Wirtschaft rasch an die Grenzen ihrer Handlungsspielräume stößt.
Die Ergebnisse der Märkte sind also nicht naturgesetzlich, sondern  können durch nationale
und noch mehr international harmonisierte Steuerpolitik beeinflußt werden.

Sachkapital versus Finanzkapital

Die Entkoppelung der Finanzmärkte von der realen Wirtschaft beeinflussen diese in zunehmen-
den Maße negativ. Die virtuelle Welt der Finanzmärkte mit ihren buchmäßig bei weitem at-
traktiveren Renditen schmälern die Investitionen ins Sachkapital. Finanzergebnisse spielen in
den Bilanzen der Unternehmen eine immer größere Rolle, Finanzanlagen wachsen schneller als
Sachanlagen. Es ist zumindest hier und heute rentierlicher, das Geld selbst arbeiten zu lassen,
als selbst damit zu arbeiten. Eine zutiefst unnatürliche Entwicklung, die sehr rasch an ihre
Grenzen stoßen kann.

Es muß der Weltgemeinschaft, und um eine solche handelt es sich seit der Liberalisierung der
Kapitalmärkte im wahrsten Sinne des Wortes, ehebaldigst gelingen, den Finanzmärkten Spiel-
regeln zu geben, die verhindern, daß unser Wirtschaftssystem aus den Rudern läuft.
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Eine Vision (Realutopie) einer gerechten Finanzwirtschaft 2007

zusammengefügt von Helmut F. Karner

"The mistake we make is to plan from today forward.
We should plan from the future backward!"

Gary Hamel

Eine Vision ist ein Bild von der Zukunft in 5-10Jahren, das aussagt, wie wir dann anders sein
werden als heute.

1. Wir haben eine Kultur der Grenze geschaffen.

Wir haben erkannt, daß wir in den letzten Jahren des vergangenen Jahrhunderts über unsere
Verhältnisse gelebt haben, vor allem im Bereich der Finanzwirtschaft. Die exponentiellen
Wachstumsraten der Finanzwirtschaft sind unnatürlich. Realwachstum ist linear. In der Natur
gibt es kein exponentielles Wachstum.
Es hat einer beträchtlichen Anstrengung bedurft, wieder innerhalb dieser Verhältnisse
zurückzukehren, nämlich durch das Angehen der Entschuldung.

Nur Entschuldung führt zur Vernichtung von Finanzvermögen. (Gegenwärtig findet, sofern überhaupt von
einem Schuldenabbau gesprochen werden kann, lediglich nach dem "Schwarzer-Peter"-Prinzip eine
Umschuldung von der Öffentlichen Hand auf Unternehmen und Staatsbürger statt. Und diese laufenden,
zusätzlichen Belastungen für die produktiv Tätigen - die Staatsquote steigt laufend - werden dann als
"Sparpakete" verkauft.) Ein "Austrocknen" der spekulativen Finanzblase muß versucht werden. Dadurch
würden die fiktive Renditen nicht mehr die Realwirtschaft belasten. Diese Entschuldung führt nicht nur zu
einem realwirtschaftlichen Wachstum, sondern schließt auch die Einkommensschere zwischen den
produktiv Tätigen und Rentiers. Grund zu Optimismus ergibt sich auch aus der Tatsache, daß vergangene
Finanzzusammenbrüche immer begleitet waren von technologischen Durchbrüchen bzw. Basisinnovationen
(Beispiele aus den Kontradieff Zyklen). GR

2. Dann haben wir eine neue Kultur des Teilens entwickelt.

Durch die überproportionale Entwicklung der (arbeitslosen) Finanzeinkommen sind die
Arbeits- (Erwerbs-) Einkommen weiter zurückgegangen und die Einkommensschere aus den
verschiedenen Einkommensarten hat sich verschärft wie nie zuvor. Frühere Versuche der
politischen Steuerung der sozialen Umverteilung blieben daher hilflos. Durch die Rückkehr
innerhalb unserer Verhältnisse (Entschuldung, Reduktion des Wachstums der
Finanzwirtschaft) haben wir wieder den Trend in unserer Gesellschaft umgekehrt. Mehr
Solidarität zwischen Arm und Reich, Arbeit-Habenden und Arbeit-Suchenden, Nord und Süd,
Kapitaleignern und in der Realwirtschaft Wertschöpfenden.
Die internationalen Institutionen (IMF, Weltbank) haben neue Identitäten gefunden,
professionell, vorbereitet, gerecht auch den Schuldnern in den Entwicklungs- und
Schwellenländern gegenüber. Durch Schuldenerlaß an ernsthaft bemühte Schuldnernationen
hat die Geberwelt zu einer echten Entschuldung beigetragen.
Dadurch ist die ehemals asymmetrische Risikoteilung einer gerechten gewichen. Die
Kapitalgeber tragen voll ihr Risiko.

Derivative haben immer 2 Parteien: Hedger und Spekulanten (“Risikonehmer”). Spekulieren ist zu negativ
besetzt. Dazwischen gibt es Marktteilnehmer (Market Maker, Händler). ChI

3. Wir haben die ersten Übertreibungen der Globalisierung überwunden ("Has
globalisation gone too far?") und ein gesundes Verhältnis zwischen Globalisierung und
Subsidiarisierung hergestellt.
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Optimale Größen - optimale Reichweiten:  Sowohl fraktales Teilen (in subsidiäre
Einheiten) wie auch Fusionen sind gültige Ansätze (in Natur, Gesellschaft und Wirtschaft).
Der Rückgang der Bedeutung der Nationalstaaten hat die Polarisierung zwischen 2
verschiedenen Wirtschaftsebenen gefördert: Der ganzen Welt einerseits, aber auch der
Regionen, Kommunen, kleinen Einheiten andererseits. In Nischen der kundennahen lokalen
Dienstleistung an Privatkunden und Kleinere Mittlere Unternehmen haben Finanzdienstleister
neue Prosperität gefunden; statt bei Investmentfonds mitzuspielen, haben sie neue Produkte
direkter Beteiligung an realwirtschaftlicher Wertschöpfung geschaffen und arbeitsfördernde
Maklerfunktionen übernommen.

4. Wir haben eine neue Mentalität für die Maße unseres Wohlstands entwickelt.
Nicht nur die Erträge (Flows) tragen zum Schaffen des Wohlstands bei. Auch die Stocks, das
Vermögen bietet Prosperität. Stocks sind ererbt oder verdient. Es gibt Sachstocks, oft im
Besitze Einzelner, aber auch immaterielle Stocks (wie Umweltqualität, soziale Wohlfahrt,
Bildung, Gesundheit), oft geteilt und im Gemeinschaftsbesitz. Die finanziellen Stocks stellen
oft die größte Fata Morgana dar. Stellt diese verbissene Konzentration auf finanzielle Stocks
nicht auch Besorgtheit um Vorsorge dar, ein Mißtrauen in den Wohlfahrtsstaat und
Generationenvertrag? Durch bescheideneres Zurückstecken auf einen (finanzierbareren)
Sozialstaat (statt Wohlfahrtsstaat), einer Neugestaltung des Generationenvertrages und echt
gelebter gesellschaftlicher und familiärer Solidarität und einer Rücknahme der Anteile des
Staates (Staatsquote, Steuerquote) auf ein verträgliches Maß haben wir diese Fixierung etwas
entspannt. Sinnvoll geförderte Systeme der Eigenvorsorge, gepaart mit einer sozialen
Grundsicherung haben geholfen, sich auch wieder mehr der Stocks, vor allem der
immateriellen, zu erfreuen.
Ökonomische Nachhaltigkeit. Durch verantwortliches Verhalten innerhalb unseres
Generationenvertrages haben wir die Nachhaltigkeit auch auf den Finanzsektor angewandt:
zu gewährleisten, daß die Menschheit die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die
Fähigkeit zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen,
heißt auch, nicht mehr Finanzkapital (im Sinne einer gesunden Finanzwirtschaft =
Ressourcen) zu verbrauchen, als die Generation unserer Kinder brauchen wird. Unsere
Generation hat sich entschlossen, nur das zu verbrauchen, was sie erarbeitet hat. So haben wir
erkannt, daß unser Wohlstand eigentlich bestehen bleibt, wenn das Produkt aus Flows und
Stocks etwa konstant bleibt oder nur leicht wächst.

5. Durch die neue Kultur des Teilens haben wir neue Werte für unser Verhalten
geschaffen.

Die im letzten Jahrzehnt nicht unter Kontrolle gebrachte steigende Arbeitslosigkeit hat
endlich auch zu einer Verhaltensänderung geführt: Das Recht auf Arbeit, die Behebung der
(physischen und emotionellen) Not durch Arbeitslosigkeit stehen endlich im Mittelpunkt nicht
nur des Redens, sondern auch des Handelns. Die öffentliche Hand, die Finanzinstitutionen,
private Investoren haben begonnen, sich freiwillig zu beschränken: weg vom Spiel im Casino
hin zur direkten Transmission des Finanzkapitals zum Schaffen und Bewahren von
Arbeit. Shareholders besitzen wieder direkte Wertschöpfung an Unternehmen und haben
Chancen zum Mitfiebern und Mitgestalten. Die Anonymisierung in Fonds und Dachfonds und
Hedging auf ganze Börsen wurde wieder durch direkte Beteiligung an Wertschöpfung in
Unternehmen abgelöst. Immer mehr wurden die Börsen, Banken und Venture Capital Fonds
in ihrem Einfluß zurückgenommen, ersetzt durch neue Beteiligungsformen (Kleine AGs, neue
privatwirtschaftliche Börsenmodelle wie die Bodenseebörse, neue Intermediäre, Business
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„Geld, das wie eine Zeitung veraltet, wie
Kartoffeln fault, wie Eisen rostet, wie

Äther sich verflüchtigt, kann allein sich
als Tauschmittel von Kartoffeln,

Zeitungen, Eisen und Äther bewähren.
Denn solches Geld wird weder vom

Käufer noch vom Verkäufer den Waren
vorgezogen. Man gibt dann nur noch die

Ware gegen Geld her, weil man das Geld
als Tauschmittel braucht, nicht, weil man
sich vom Besitz des Geldes einen Vorteil

erwartet.“
Silvio Gesell

"Das Prinzip des Austausches ist die einzige
Grundlage, auf der Menschen miteinander

als selbständige Gleichwertige umgehen
können."

Charles Lam, Träger des Gary S. Becker-Preises

1998

Angels1, Seed Financing, wie auch neue disintermediäre Formen der Preisbildung von
Unternehmensanteilen im Electronic Business/e-commerce).

Mehr Gegenseitigkeit statt mehr Wettbewerb . Immer mehr Menschen haben  ein
Versagen der Geldordnung erkannt. Sie versuchten,
ein gerechteres Geld mittels der Tauschringe (wie
Talente, Lets, Schöpfer, etc.) einzuführen. Auch die
(inzwischen zur freiwilligen Interessenvertretung
mutierte) Wirtschaftkammer und die
Steuerbehörden haben die noch Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts einmütig
geübte Praxis der Verfolgung von Tauschringen (Retz) wegen mangelnder Gewerbebefugnis
und Umsatzsteuerhinterziehung aufgegeben. Neue Gesetze und Verordnungen haben die
Sinnhaftigkeit von Regionalisierung und Subsidiarisierung fördernden Strukturen erkannt und
berücksichtigt.

Die Wirkung von Tauschringen bleibt bislang jedoch sehr gering, ist doch die Kluft zu dem, was die
Geldwirtschaft bieten kann, allzu groß. Die Bemühungen sind daher in einen Nischenbereiche verbannt.
Die Entwicklung hin zu prekären Arbeitsverhältnissen könnte jedoch eine neue Einstellung und
Annäherung bringen.
Aber auch ein anderer Zugang zu den Tauschringen scheint notwendig, wozu das Wesen der
Geldwirtschaft in ihren vielfältigen Auswirkungen erkannt werden muß. Die Probleme nur in einem
Konstruktionsfehler des Tauschmittels ‘Geld’ zu sehen, tritt zu kurz. Vor allem ist die mit dem Geld
verbundene Auflösung der sozialen Strukturen von direkter zwischenmenschlichen Solidarität und
Reziprozität und der dort erbrachten nichtentlohnten  Subsistenzarbeit (Lebensarbeit, Grundarbeit) zu
erkennen,.
So könnten Tauschringe ein interessanter Ansatz sein, wenn es vor allem um das Austauschen von
sozialen Dienstleistungen, das Erbringen von Lebensarbeit geht. Ein Ansatz. der neben und vor allem
unabhängig vom Industriesystem zu entwickeln wäre. Solange das soziale Sicherungssystem direkt an
das Industriesystem gekoppelt ist, belastet es ja dieses nicht nur, sondern ist es von diesem auch total
abhängig. Ein geringes Wirtschaftswachstums kann zwar einer ökologischen Zukunftsfähigkeit
entgegenkommen, führt aber andererseits zum Zusammenbruch der Sozialsystems
Eine Trennung zwischen Industriesystem und sozialer Lebenswelt, die von ersterem wohl unterstützt,
aber nicht beherrscht wird,  scheint somit ein Gebot der Stunde. (ED).

Wir haben uns Modelle wie das Wörgler Freigeld in Bereichen lokalen Wirtschaftens zu
Nutze gemacht (z.B. durch Vouchersysteme bei Sozialtransfers, Cybermoney/e-cash für den
Konsum lokaler Dienstleistungen) und damit die Transmissionsgeschwindigkeit der
Realwirtschaft erhöht.

In den dreißiger Jahren (also nach dem Crash von 1929) unternahmen die Anhänger der Gesellschen
Theorie der Freiwirtschaft einige Versuche mit zinsfreiem Geld. In Deutschland, Österreich, der Schweiz,
Frankreich, Spanien und den USA gab es Bemühungen, Freigeld einzuführen, um die Arbeitslosigkeit zu
beheben. Am erfolgreichsten erwies sich ein Versuch in Wörgl.
Die Tiroler Marktgemeinde (damals 4200 Einwohner) begann 1932 mit der Geldreform. Der
Bürgermeister überzeugte Kaufleute und Verwaltung, daß sie viel zu gewinnen, nichts aber zu verlieren
hätten, wenn sie ein Geldexperiment durchführen wie in
Silvio Gesells Buch "Die natürliche Wirtschaftsordnung"
vorgeschlagen. Die Einwohner stimmten zu. So gab der
Wohlfahrtsausschuß einige Geldscheine, die
"Arbeitsbestätigungen" heraus (im Wert von 32000
Schilling). Sie wurden durch den gleichen Betrag
gewöhnlicher österreichischer Währung abgedeckt und
galten daher als gleichwertig.
Die Stadt bezahlte Löhne und Material mit diesem
Geldscheinen, bezahlte Investitionen in die Infrastruktur.
Auch die Geschäftsleute nahmen das neue Geld an. Die
Nutzungsgebühr für das Tauschmittel betrug ein
Prozent monatlich, also zwölf Prozent im Jahr, und

                                                       
1 In den USA ist das Finanzierungsvolumen neuer Unternehmen durch Business Angels bereits doppelt so hoch
wie durch Venture Capital Fonds.
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mußte von demjenigen entrichtet werden, der die Geldscheine am Ende des Monats besaß. Die geringe
Gebühr bewirkte, daß ein jeder, der es als Bezahlung erhalten hatte, dieses Geld so schnell wie möglich
wieder ausgab, bevor er sein gewöhnliches Geld benutzte. Innerhalb eines Jahres waren die 32000
Arbeitsbestätigungen 463mal umgelaufen und hatten auf diese Weise Güter und Dienstleistungen im Wert
von (32000x463=) 14 816 000 Schilling ermöglicht. Die Arbeitslosenquote sank um 25% innerhalb eines
Jahres.
"Grundlage einer Geldreform müßte die Erkenntnis eines großen Teils der Bevölkerung sein, daß
wir das Geld auf seine Funktionen als Tauschmittel, Preismaßstab und gleichbleibenden
Wertspeicher zu beschränken haben, wenn wir die Probleme lösen wollen, die seine jetzige
Zusatzfunktion als Wertaufbewahrungsmittel mit exponentiell wachsenden Ansprüchen in Form
von Zinsen verursacht. Wenn sich diese Erkenntnis in konkretes politisches Handeln umsetzen läßt,
kann die Lösung folgendermaßen aussehen:
Die Notenbanken beschließen auf Weisung der Regierungen, den Umlauf des Geldes statt über
Zinsen über eine Nutzungsgebühr sicherzustellen." (HC).

6. Wir haben uns auf unsere echten Stärken im Wettbewerb besonnen.
Erstens, Europa kann mobile Faktoren anziehen, wenn es seine im Vergleich wohl entwickelten
Institutionen entschlackt und auch entsprechend vermarktet. Das europäische Recht ist hier einerseits ein
Schritt in die richtige Richtung (Klarheit, Vereinheitlichung, Subsidiarität), andererseits ein Irrweg
(Überregulierung, Auslegungsschwierigkeiten, Widersprüche zwischen Regeln).
Zweitens, Moral und Erziehung sind ein Wirtschaftsfaktor: keine Gesellschaft kann ohne interne
Institutionen existieren, es ist höchste Zeit, sich über Kohäsion in Europa Gedanken zu machen. Europa
braucht ein Set an Grundwerten, das aus Überzeugung gelebt wird. Es ist unter
Differenzierungsgesichtspunkten deutlich falsch, sich in der Imitation angelsächsischer Ansätze
buchstäblich zu überbieten.
Drittens, die internationale Finanzwirtschaft braucht Standards, eine governance structure an externen
und internen Institutionen, die bestimmte kriminelle, sowie hochriskante, Lasten einseitig verteilende
Praktiken ausschließt. Interne Regeln haben viel mit Glaubenssätzen darüber, wie die Welt und die
Wirtschaft funktionieren, zu tun. Es ist daher höchste Zeit, daß wir vorsichtiger in unseren verbalen
Äußerungen werden, und einseitig wertende Schlagworte durch mehr Bescheidenheit und differenziertere
Analyse ersetzen. Wir alle tragen Verantwortung für die Prognosen, die wir herbeireden.(US)

7. Wir haben Mut zur Diskontinuität bewiesen.
Wir haben das Verhältnis Wirtschaft- Politik neu definiert. Wir haben die Institutionen
gründlich reformiert und uns über die Triaden hinweg auf neue Standards geeinigt. Die
Beobachtung und Analyse wurde professionalisiert, Risikomanagement eingeführt. Und jetzt
ringen wir darum, statt der Tobin Tax, die ja auch nur ein systemimmanenter Ansatz ist, etwas
ganz Neues zu erfinden.
Damit sind wir knapp dem großen Crash entgangen. Aber noch lange gibt es keinen Grund
zum Übermut, weil die Fortsetzung der Entschuldung noch viel Kraft binden wird.

An Stelle der alten Gegensätze (z.B. Unternehmer versus Arbeitnehmer),
die nicht mehr dazu taugen, die Welt zu beschreiben,

 sind neue Allianzen getreten, nämlich aller jener, die Werte schaffen,
 also produktiv tätig sind (Unternehmer und Arbeitnehmer ...).

Sie haben jene zurückgedrängt, die keine realen Werte schaffen.
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16303 Z
Mögliche (und unvollständige) Maßnahmen

zusammengetragen von Helmut F. Karner

"While you are trying to consolidate, they are
changing the rules. So you find that you

have consolidated your position on quicksand".
"Act now for the long term!"

Tom Cannon, Welcome to the Revolution.

Welche Forderungen sind an ein Finanzsystem zu stellen, damit es nachhaltig funktioniert?
Mit welchen Maßnahmen könnte die gegenwärtige Fehlentwicklung auf ein nachhaltig funk-
tionierendes Finanzsystem zurückgeführt werden, also zumindest stabilisiert werden?

` Forderungen an ein nachhaltiges Finanzsystem:

§ Guthaben und Kapitaleinkommen dürfen nicht rascher wachsen als das BSP. Da die
Ursache des Zusammenbruchs von Gesellschaften in dem zinseszinsbedingt exponentiel-
len Wachstum der Kapitaleinkommen liegt, hinter dem das Wachstum der Realwirtschaft
letztlich immer zurückbleiben wird, können alle Problemlösungsversuche auf der Basis
von ausschließlichen Wachstumsstrategien im Realgütersektor das Problem nur auf-
schieben, letztendlich sind sie aber zum Scheitern verurteilt. Auch das Senken von Leit-
zinsen ist, wie man in Japan sieht, weitgehend wirkungslos, da dadurch nur die liquiden
Mittel noch weiter erhöht werden, was letztlich nur zu einem inflationären Anstieg der
Aktienkurse führt, weil diese Mittel (nach Umtausch in Dollar) wiederum weitgehend auf
den Finanzgütermärkten und nicht in den Realgütermärkten landen. Damit erhöhen sie
aber auch das Inflationspotential, da eine jederzeitige Transformation des Buchvermögens
in die Realwirtschaft nicht ausgeschlossen werden kann, bzw. mit zunehmenden Risiko
erwartet werden muß.
Zweifellos ist Wachstum erstrebenswert. Zweifellos ist die Schaffung von Arbeit zur
Durchsetzung des Rechtes auf sinnvolle Arbeit wünschenswert. Keinesfalls wünschens-
oder erstrebenswert ist jedoch ein Zwang zu Wachstum, wie er sich aus den heutigen
Rahmenbedingungen ergibt. Völlig unverständlich wird, daß dieser Wachstumszwang ge-
rade in den hoch entwickelten Ländern absolut noch mehr als in den Entwicklungsländern
gegeben ist.
Eine langfristig wirksame und nachhaltige Therapie kann daher nur in Maßnahmen lie-
gen, die verhindern, daß Guthaben und Kapitaleinkommen rascher wachsen als das
BSP. Das kann sein:

* Eine Besteuerung der Kapitalvermögen, insbesondere der Geldvermögen. Z.B. wird
dazu vor allem auch die Einführung einer vom Kreditgeber zu leistenden Kreditgebühr
vorgeschlagen, mit der eine Entkopplung der Sparzinsen von den Kreditzinsen erreicht
werden könnte.
* Eine Besteuerung von Kapitalerträgen.
* Eine Besteuerung liquider Mittel, wie sie beispielsweise seinerzeit von Keynes bei
der Bretton-Woods-Konferenz für Sonderziehungsrechte vorgeschlagen aber nicht umge-
setzt wurde, denn das mögliche Ausmaß von Konjunkturschwankungen ist ganz wesent-
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lich durch die Höhe der gesamten liquiden Mittel bestimmt. Um Konjunkturschwankun-
gen möglichst niedrig zu halten, sollte man daher trachten, die Höhe der liquiden Mittel
möglichst niedrig zu halten, was durch eine Besteuerung dieser Mittel möglich wäre.
* Steuern in der Art der Tobin-Steuer als Dämpfungselemente für Finanztransaktionen
zur Stabilisierung der Finanzmärkte.
* Eine Förderung von Pensionsfonds oder ähnlichen Einrichtungen als Möglichkeit zur
Bildung von Kapitalvermögen und Kapitaleinkommen für die breite Masse der Bevölke-
rung. Allerdings ist zu beachten, daß dabei auch gewisse Gefahrenpotentiale gegeben sein
können. Beispielsweise fließen insbesondere wachsenden Pensionsfonds große Mengen
von liquiden Mittel zu, die einen großen Veranlagungsdruck hervorrufen und damit zu In-
stabilitäten auf den Finanzmärkten führen können.

Daß all diese Maßnahmen einer internationalen Harmonisierung bedürfen, ist selbst-
verständlich. Daß diese Maßnahmen aus der heutigen Sicht kaum umsetzbar scheinen, ist
leider ebenso offensichtlich. Trotzdem wird diese Frage die größte politische Heraus-
forderung für das 21. Jahrhundert.

Es ist für alle und letztlich auch für die Besitzer von Kapitalvermögen von größerem
Vorteil, wenn Kapital besteuert wird, als daß es in einer gesellschaftlichen Kata-
strophe vernichtet wird. Denn wer aus der Geschichte nicht lernt, muß sie wieder-
holen. (EG)

§§ Geldschöpfung nur für realwirtschaftliche Investitionen
§§ Umlaufsicherung des Geldes, d.h. Geld hat ausschließlich realwirtschaftlichen Transak-

tionen zu dienen, d.h. Geld darf nur das Abrechnungsmedium, die Bewertungseinheit
realwirtschaftlicher Vorgänge sein. Eine Verselbständigung und Abkopplung des Geldes
aus der Realwirtschaft ist hintanzuhalten.
* Tauschmodelle (siehe Visionen) zur "Entlastung" der Geldwirtschaft.
* Modelle von Freigeld, Vouchers für Transfers, Bindung von bestimmten Formen
des Cybermoney an lokalen Konsum (siehe Visionen) nach dem Beispiel Silvio Gesells
("Wörgler Freigeld").

` Maßnahmen zur Stabilisierung:

§§ Zu fordern ist eine steuerliche Gleichbehandlung der Real- und Finanzwirtschaft. Ge-
genwärtig ist die Finanzwirtschaft praktisch steuerbefreit und zwar sowohl von Ertrags-
als auch von Transaktionssteuern. Hingegen nimmt die steuerliche Belastung der Real-
wirtschaft und der produktiv Tätigen stetig zu.

* Entlastung der Realwirtschaft.
Alle realwirtschaftlichen Investitionen im Unternehmensbereich sind völlig von Ertrags-
steuern zu entlasten, da bekanntlich alle Steuern letztendlich doch der Konsument (Staats-
bürger) bezahlt. Solange also beispielsweise Gewinne im Unternehmen verbleiben und für
Realinvestitionen (nicht für Spekulationen) verwendet werden, wird realwirtschaftliches
Wachstum gefördert verbunden mit neuen Arbeitsplätzen. Sofern dem realwirtschaftlichen
(Unternehmens-)Bereich finanzielle Mittel entzogen werden, sei es durch Entnahmen für
den Konsum oder für Investitionen in die Finanzwirtschaft, sind sie einer Besteuerung
zumindest in der Höhe der Steuer auf produktive Arbeit zu unterwerfen.
Unser gegenwärtiges Steuersystem hat geradezu die gegenteilige Wirkung, da es bei-
spielsweise durch die Kapitalendbesteuerung für Unternehmer attraktiver ist, finanzielle
Mittel dem Unternehmen zu entziehen, um sie beispielsweise in die Staatsschuld zu inve-
stieren, mit einer dann resultierenden Gesamtsteuerbelastung von 25 % oder sie in die Ca-
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CAN$ 153.181.624,--
Canadian Cross-Border-Lease

Die Österreichischen Bundesbahnen haben eine Cross-
Border-Leasing Transaktion über  950 (Anm. d. Red.:
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sinowirtschaft zu bringen, mit einer gegenwärtig völligen Steuerfreistellung der erzielten
Erträgnisse.
Dies bedeutet aber auch, daß Finanzierungen in der Realwirtschaft durch Börse oder
Venture-Kapital-Modelle nicht nur steuerlich zu entlasten sind, sondern steuerlich geför-
dert werden sollten. Im Gegensatz zu rein spekulativen Börsengewinnen und sonstigen
Finanztransaktionen, die einer prohibitiven Ertragsbesteuerung zu unterwerfen wären.
Auch dieses Faktum wird in der gegenwärtigen finanzpolitischen Diskussion vermengt, es
wird also nicht unterschieden zwischen nationalökonomisch sinnvollen, also sozusagen
guten Finanzierungen, und nationalökonomisch bedenklichen Finanzierungen und Fi-
nanztransaktionen. Diese Unterscheidung ist aber notwendig, um beispielsweise die ge-
genwärtige Diskussion zur Besteuerung von Aktiengewinnen zu einem volkswirtschaft-
lich sinnvollen Ergebnis zu bringen.
Wenn beispielsweise Unternehmenseigner ihre Unternehmen im Rahmen eines Initial Pu-
blic Offerings (IPO) an die Börse bringen und das Kapitalrealisat ganz oder zum Großteil
den Unternehmenseignern und nicht dem Unternehmen selbst zugute kommt, ist diese
Transaktion volkswirtschaftlich nicht förderlich und sollte daher als Finanzspekulation ei-
ner besonderen Spekulationssteuer unterworfen werden.

* Belastung finanzwirtschaftlicher Transaktionen (z. B. Tobin Tax)

Der Tagesumsatz im Wertpapier- und
Derivatgeschäft beträgt zurzeit ca.
1.500 Milliarden. US$. Dies ergibt
einen Jahresumsatz von ca. 7.000
Billionen. Schilling. Eine Transakti-
onssteuer von 1 ‰ vom Nominalwert
(dies entspräche einer "Umsatzsteuer"
von ca. 2% vom Marktwert) der
Finanzkontrakte ergäbe ein
Steueraufkommen von ca. 7 Bio. S,
also das ca. 10 fache des
gegenwärtigen Jahressteueraufkommens Österreichs.

* Regulierende Eingriffe zur Zurückdrängung der Geldschöpfung durch finanz-
wirtschaftliche Spekulationen.

Ist es möglich, einen kontrollierten Finanzcrash zu starten, oder, könnten wir eine kon-
trollierte Liquidation des überbordenden Finanzsystems einleiten, so daß sich die Situation
ohne dramatische Auswirkungen auf das Sozialgefüge und auf die Realwirtschaft über ei-
nen längeren Zeitraum stabilisieren läßt? Ich befürchte, das wird nicht oder nur schwer
möglich sein, da wir es im Finanzbereich nicht mit rationalen, sondern mit sehr irrationa-
len, gefühlsbetonten Entscheidungen zu tun haben. Die Börsenhausse ist, wie wir gesehen
haben, nicht rational begründet, sondern ist ein gegenseitiges Aufschaukeln und gegensei-
tiges Bestärken, daß etwas anderes als eine ständige Entwicklung nach oben nicht gesche-
hen darf und kann. Diese irrationale Entwicklung kann selbstverständlich jederzeit um-
schlagen, selbst dann, wenn sich objektiv betrachtet die Situation eigentlich positiv ent-
wickeln würde oder bereits gebessert hat. D.h., wir müssen immer damit rechnen, daß ir-
gendein Ereignis, sei es wieder ein Teilcrash einer Volkswirtschaft, z.B. in Rußland oder
Brasilien, der Zusammenbruch eines Spekulationsfonds, sei es eine Naturkatastrophe, ein
wesentliches politisches Ereignis oder eine kriegerische Entwicklung, diese Spirale nach
unten auslösen kann. Und selbst wenn die Initialereignisse noch relativ bescheiden sind,
haben sie doch in ihrer absoluten Größenordnung solche Dimensionen, daß meines Er-
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Die Entwicklungsländer haben zunehmende
Bedeutung in der Weltwirtschaft:
§ 45% des globalen Outputs (BIP)
§ 35% der  globalen Investitionen
§ 25% der Exporte der Industrieländer
§ 12% der Kapitalwertes der globalen

Aktien

In Österreich hat sich die (ohnehin rosig ausgedrückte)
öffentliche Finanzschuld in den letzten 30 Jahren ver-
dreißigfacht, das BIP hingegen nur versechsfacht. Die

gesamte Nettoneuverschuldung (65 Mrd S ) floss 1997 in
die Zinslast (100 Mrd S) für die Statsschuld.

achtens die Realwirtschaft dies nicht verkraften kann. Wir haben gegenwärtig eine Bör-
senkapitalisierung in den USA von ca. 200 Billionen öS, dazu kommt noch eine Kapitali-
sierung in der übrigen Welt von weiteren 100 Billionen öS. Wenn wir nun annehmen, daß
wir einen Börseneinbruch von ca. 30 % in den USA hätten, dann hieße das eine Vermö-
gensvernichtung von 60 Billionen öS. Das entspricht rund 70 % des amerikanischen
Bruttosozialprodukts. Ich halte es für völlig ausgeschlossen, daß die amerikanische Wirt-
schaft einen derartigen Vermögensverlust ohne gravierende Folgekosten verkraften kann.
Dies natürlich verstärkt dadurch, daß ein Großteil dieser Vermögen fremdfinanziert ist
und daher diese Kredite notleidend werden und die Hebelwirkung der Derivatspekulation
dieses Phänomen verstärkt. (GR)

§§ Entschuldung:

Zu behandeln ist hier: Es geht hier um die Entschuldung der Staaten und nicht nur um eine
Umschuldung, die heute praktiziert wird. D.h. wir kommen um eine Vermögensvernich-
tung nicht herum. Weiters ist hier zu verlangen, daß es um die Entschuldung innerhalb der
Staaten geht, aber auch um die Entschuldung der armen Länder.
Dabei sollte wohlverstanden sein, daß eine derartige Entschuldungsaktion national wie
international nicht zu Lasten des sogenannten „kleinen Mannes“ gehen kann (wie direkt
durch Steuererhöhungen oder indirekt durch eine weitere Erhöhung der Staatsschulden).
Um wirksam und sinnvoll zu sein, kann sie nur zu Lasten des Finanzvermögens gehen, al-
so zu Lasten jener Personen und Einrichtungen, die auch in der Vergangenheit von dieser
Fehlentwicklung am meisten profitiert haben.
Österreich müßte beispielsweise neben dem nationalen Erfordernis auf durch verschieden-
ste Umschuldungen und Moratorien so und so nur mehr auf dem Papier bestehende Forde-
rungen in der Größenordnung von ca. 100 bis 200 Mrd. ATS verzichten. Daß Beträge die-
ser Größenordnung nicht auf einmal verkraftbar sind, ist einsichtig. Eine Lösung wäre die
Einräumung einer Amortisationsmöglichkeit dieser Summen über 15 bis 20 Jahre unter
staatlicher Garantie.
Beginnen wir gleich. Ein weiteres Zuwarten in der Hoffnung auf „bessere Zeiten“ wird
die Situation nicht verbessern, im Gegenteil, je länger wir zuwarten, umso kritischer wird
die Entwicklung werden und eine Lösung zunehmend schwieriger, wenn nicht überhaupt
vereitelt. (GR)

* Entschuldung, (siehe Visionen) auch der Staaten: Wenn Private und Unternehmen
zum Entschulden bereit sind und
auch dazu, sich nicht weiter zu
verschulden, dann bleiben die
Staaten übrig. Sie geraten ihrerseits
in die Spirale, Geld aufnehmen zu
müssen, um den Zinsendienst zu
leisten (das österreichische Budgetdefizit setzt sich heute ausschließlich aus dem Zinsen-
dienst für Staatsschulden zusammen).  Eine Entschuldung der Staaten weit über die Maa-
stricht Kriterien hinaus ist notwendig: durch
Sparen und durch Disinvestition nicht zur öf-
fentlichen Dienstleistung notwendiger Assets
und Unternehmen, die damit einem neuen
Wertschöpfungskreislauf zugeführt werden
können.
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Wie lange Sie für den Einkauf arbeiten müssen. Kauf-
kraftvergleich für Industriearbeiter:

1987 1997
1 l Milch 7,4 min 4,2 min
Farb TV 133h 48min 81h 57min
1 Stunde Arbeitszeit

Installateur 6h 39min 7h 20min
KfZ-Mechaniker 5h   6min 6h 12 min

* Schuldennachlaß an arme Länder (siehe Visionen). Siehe u.a. die Initiative "Ent-
schuldung 1996" verschiedener kirchlicher Organisationen und auch die Ankündigung
von Al Gore am Weltwirtschaftsforum Davos 1999.

"Die Idee von "Erlaßjahr 2000" geht zurück auf das alttestamentarische "Jobeljahr" (Lev 25,10). Demnach
sollen alle 50 Jahre Schulden erlassen, Grundbesitz zurückgegeben und Sklaven die Freiheit geschenkt wer-
den. Der Grundgedanke von "Erlaßjahr 2000" ist einfach: Im Jahr 2000 sollen die unbezahlbaren Schulden
der armen, hochverschuldeten Länder in einem offenen, transparenten Verfahren erlassen werden. Dabei
soll sichergestellt werden, daß dieser Erlaß den Armen zugute kommt. "Unbezahlbar" sind jene Schulden,
die einen Schuldendienst nach sich ziehen, der über 5% der jährlichen Exporterlöse liegt. Da dies deutlich
unter dem derzeit gezahlten Schuldendienst liegt, werden durch einen Erlaß Mittel frei, die zur Finanzierung
von Entwicklungsprojekten (auch der Projekte der Nichtregierungsorganisationen) verwendet werden sol-
len. Der Schuldenerlaß soll in einem öffentlichen Schiedsgerichtverfahren, zu dem auch die Zivilgesell-
schaft Zugang hat, durchgeführt werden ("Internationales Insolvenzenverfahren").
"Erlaßjahr 2000" Kampagnen gibt es mittlerweile in über 40 Ländern auf allen Kontinenten."
Initiative Entschuldung 1996

` Weniger Lohnarbeit - mehr Lebensarbeit.
Grundeinkommen und Lebensarbeit.
Wenn  hier der Vorschlag eines Grundeinkommens wiederholt wird, so soll auch klarge-
stellt werden, daß dieses nicht von den tertiären Wirtschaft getragen werden kann. Es an
Dienstleistungen und damit wieder an die menschliche Arbeitskraft anzuhängen, würde
die Dienstleistungsgesellschaft von vornherein verunmöglichen. Solche werden nur dann
ausgetauscht, wenn die Kosten hierfür in etwa dem Entgelt hierfür entspricht - und nicht
Kosten, mehr als 5mal so hoch sind wie das Netto-Entgelt
Ein Grundeinkommen in Geld ist daher
nur in einer Übergangsphase möglich und
sollte dort dazu verwendet werden, den
recht schwierigen Übergang von einer
immer mehr monetär organisierten zu
einer wieder stärker lebensweltlich
organisierten Gesellschaft zu
unterstützen. Das Grundeinkommen ist
daher nicht als eines ‘ohne Arbeit’ zu vermitteln, sondern als ein ‘Einkommen für Le-
bensarbeit’.
Dementsprechend ist auch die Steuer- und Abgabenpolitik so auszurichten, daß diesem
Ziel entsprochen wird. (ED)

` Ressourcenschonendes Wachstum durch Innovation entlastet die Verschuldung.

` Disintermediation (also das Ausschalten von Zwischenhändlern, Agenten, Brokern etc.
in Zeiten des Digitalen Wirtschaftens) macht direkte Formen der Beteiligung an Unter-
nehmen möglich. Seed Financing, Business Angels, Modelle wie i2 der österreichischen
Innovationsagentur. Kleine AGs, Erleichterung des Börsenganges, Ausbau der Wachs-
tumsbörsen (an der NASDAQ sind z.B. mehr als 100 israelische High-Tech Firmen no-
tiert) wie EASDAQ, Neuer Markt, Nouveau Marché. Neu Formen von regionalen, über-
sichtlichen Börsen ("Bodenseebörse") ohne Beteiligung der Banken.

` Professionelle Informationssysteme und Risikomanagement. Je mehr Globalisierung
und Deregulierung, desto höher das Risiko. Heute ist durch schnellere und dichtere Infor-
mation und durch die Deregulierung der Märkte die Möglichkeit gegeben, daß Märkte
schneller reagieren und sich am optimalen Platz festmachen. Risikomanagement wird erst
durch neue Informationstechnologien möglich, und dies ist ein riesiger Fortschritt (auch
vergangenen Crashes gegenüber). Es müssen allerdings Standards dafür erarbeitet werden
und Transparenz darüber herrschen (vor allem bei Derivativen). (Ch.I.)
Wir haben eine funktionierende Bankenaufsicht, aber keine Systemrisikoaufsicht. (K.M.).
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