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Vorwort 

So viel Ratlosigkeit war selten. Wie altrömische Vogelflugdeuter starren Börsengurus 
und professionelle Wirtschafts-Auguren zum Konjunkturhimmel und rätseln: Wie 
kommt er denn nun runter, der Super-Jumbo US-Ökonomie? "Soft Landing" mit 
schnellem Durchstarten zu neuen Höhenflügen - die, allerdings bröckelnde, Mehr
heitsmeinung. "Rough Landing", bei der es die Passagiere, sprich Wirtschaftssubjek
te kräftig durchrüttelt, titelte die 'Herald Tribune', meinen auch andere Propheten. 
Oder kommt es gar zum Absturz, zu einem Crash mit längerer Rezession im Gefol
ge, wie es eine qualifizierte Minderheit von US-Ökonomen vorhersagt? Unbestritten 
ist, dass es mit der US-Wirtschaft nach fast zehn Jahren Boom abwärts geht. Dabei 
hatten selbst renommierte bürgerliche Ökonomen den Konjunkturzyklus für obsolet 
erklärt, immer währende Wachstumsdynamik prophezeit. Jetzt aber erleben die Wirt
schafts-Wunderprediger ihr "blaues Wunder". Bestürzung vor allem ob der Ge
schwindigkeit des Wandels. Konjunkturtorscher jenseits und diesseits des Atlantiks 
kommen kaum noch nach, ihre Prognosen nach unten zu korrigieren. 

Wir wollen uns mit der vorliegenden Arbeit nicht an den Konjunktur-Spekulationen 
beteiligen. Wir versuchen hier die Krisenpotenziale zu analysieren, Zusammenhänge 
herauszuarbeiten und die sozialen und volkswirtschaftlichen Kosten kapitalistischer 
Wirtschaftsentwicklung zu benennen. 
Wir knüpfen mit dieser Ausarbeitung an isw-report 37/38 "Weltwirtschaftskrise?" an, 
bei dem wir die Südostasien-Krise 1997 und im Gefolge davon in anderen Schwel
lenländern (Russland, Brasilien) analysierten. 
Mit diesem report möchten wir auch die internationale Diskussion zu dieser Thematik 
fortführen, wie wir sie beim 8. isw-forum "Der Kapitalismus im XXI. Jahrhundert" 
begonnen haben. Über Diskussionsbeiträge aus dem ln- und Ausland würden wir 
uns sehr freuen. 

Die Gesamtthematik dieses Heftes wurde in mehreren Redaktionssitzungen kollektiv 
diskutiert. Für die einzelnen Beiträge zeichnen die genannten Autoren verantwortlich. 

München,28.Februar2001 
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Conrad Schuhler 

-USA: Nach dem Boom 

1. Der Boom Ist zu Ende 

Das fast zehnjährige Wachstum der US-Konjunktur ist 
zum Sti l lstand gekommen. Im 4. Quartal 2000 betrug 
dei Zuwachs noch ganze 1 , 1  % (BEA-Bureau of Econo
mic  Analysis, 28 .2 .01  - www. bea.doc.göv). Im  Januar 
2001 musste dann Notenbankchef Alan G reenspan vor 
dem Budget-Ausschuss des US-Senats feststellen, die 
USA hätten "eine sehr dramatische Abschwächung er
lebt, die wahrscheinl ich sehr nahe an ein Nul lwachstum 
herankommt" (I nternational Hera ld Tribune, 26 . 1 .0 1 ) .  
Tatsächlich waren die USA in ihrem wirtschaftlichen 
Kern, der lndustrieproduktion, schon ü ber die Nu l l  hin· 
aus. Der schrumpfte näml ich im selben Monat bereits 
um 0,3 % (Financial  Tim es Deutschland, 1 9 .2 .01  ) .  
Die Trendwende fand Mitte des vergangenen Jahres 
statt. Im zweiten Quartal 2000 betrug das Wachstum 
noch 5,6 %, im dritten f ie l  es auf 2,99 %.  Der Knick war 
zu nächst vor al lem dem Rückgang der Neuinvestitionen 
geschuldet, d ie sich schon damals der Null näherten . 
Rasant wurde die Talfahrt, als unmittelbar darauf der 
private Verbrauch sich d rastisch reduzierte. 
Vom wirtschaftlichen Niedergang sind alle Bereiche erfasst: 
• Der private Verbrauch, für über zwei Drittel des Brut· 
toinlandsprodu kts verantwortlich und damit der ent· 
scheidende Nachfragefaktor, sank von der Wachstums· 
rate 7,6 % im ersten Quartal 2000 auf 2,8 % im letzten 
(BEA, a.a.O . ) .  Seitdem ist das Verbrauchervertrauen wei· 
ter geschwu nden und kam im Januar auf dem niedrig· 
sten Stand seit 1990 an .  I m  Februar sank das Vertrauen 
der Verbraucher u m  weitere 6 %  (Handelsblatt, 1 .3 .01 ) 
• Die Unternehmensgewinne, d ie  in den ersten beiden 
Quartalen 2000 u m  jeweils 10 % nach oben schossen, 
sind seit dem 3. Quartal 2000 rückläufig (BEA, a .a .O.). 
Vor al lem beim Zugpferd der entschwundenen Konjunk· 
iur, der IT· Industrie, hagelt es Gewinnwarnungen. Alle 
G roßen wie Cisco, Nortel oder Hewlett-Packard, mussten 
sich, zum Teil dramatisch, nach unten korrig ieren .  
• Die Investitionstät igkeit - im zweiten Quartal 2000 mit 
einem Wachstum von 2 1 ,7 % der dynamischste Faktor
drehte im vierten Quartal in ein stattl iches Minus von 
3,7 % (BEA, a.a .O . ) .  Korrespondierend mit dem Rück· 
gang von Investit ionen und Produktion ist die Ausla· 
stung der Industriekapazität von August 2000 (82,6 %) 
bis Januar 2001 (80,2 %) kontinu ierl ich zurückgegangen. 
Die Zahl der Arbeitsstunden hat u m  6,6 Prozent abge· 
nommen (HB, 8.2.0 1 ) . 
• Der Jobmotor kommt ins Stoitern, im Januar 2001 
stieg die Arbeitslosigkeit auf 4,2 % (Süddeutsche Zei· 
tung, 3 .2 .0 1 ) .  Im Vormonat hatte die Quote noch bei 
4,0 % gelegen, doch hatten damals bereits 3 1 6.000 Per· 
sonen einen E rstantrag auf Arbeitslosenunterstützung 
gestellt, 1 2.000 mehr a ls noch im November. Die Zahl 
der Erstanträge wächst Monat für Monat, jedes Quartal 
macht nun über eine Mi l lion US·Bürger mehr die für sie 

neue E rfahrung der Arbeitslosigkeit. Im Januar kündigten 
Industrieunternehmen aus New und Old Economy - dar
u nter Lucent, Worldcom, Motorola, Daim lerChrysler, Ge· 
neral Motors, Ford - innerhalb  weniger Tage  d ie  Entlas
sung von 1 50.000 Beschäftigten an  (Wirtschaftswoche, 
1 8 . 1 .01 ; FTD, 1 .2 .01  ). 
• Mit einem großen Knall ist die S pekulationsblase a n  
d e n  US-Börsen geplatzt. Am Neuen Markt fielen d i e  Nas· 
daq-Werte seit März 2000 u m  40 Prozent oder 2,6 Bi l l io· 
nen Dollar. Am traditionellen New York Stock Exchange 
kam es zu  einem Rückgang von 13 Prozent, was 2 Bil l io
nen Dollar entsprach (HB, 2 1 .2 .2001 ) .  War die anhalten· 
de Hausse der Dynamo des früheren Wachstums, so 
sorgt die Ba isse jetzt für die Dynamik  nach unten . 

2. New Economy- aber alter Krisenzyklus 

Sd wie die Implosion des Realsozia lismus die philosophi
schen Ideologen des· Kapital ismus das "Ende der Ge
schichte" ausrufen ließ, seine angefährdete, immerwäh· 
rende Dominanz, so veranlasste die ein Jahrzehnt anhal· 
tende US-Konjunktur die ökonomischen Propagandisten, 
vom E nde der zyklischen Wirtschaftskrisen und vom 
Boom ohne Ende zu träumen. Die Informationstechnolo
gie mit _ ihren Produktivitätsexplosionen und langfristigen 
Rational isierungskapazitäten habe das von Marx aufge
stellte Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate, der 
wesentl ichen Ursache der u nvermeidl ich zyklisch wieder· 
kehrenden kapitalistischen Krise, außer Kraft gesetzt. An· 
gesichts des E inbruchs muss nun ein Kapita lprofi wie 
Stephen S. Roach, Chefvolkswirt der Investmentbank 
Morgan Stanley Dean Witter, von der "ersten Rezession 
des l nformationszeita lters" sprechen (FTD, 1 . 2 .0 1 ) .  



Tatsächl ich war es d ie langfrist ige und vehemente Bör
senhausse, die die krisenauslösenden Faktoren eine Weile 
aufha lten konnte, ohne sie aber aus der Weit schaffen zu 
können. Im Gegenteil- je länger die Hausse ihre Wirkung 
entfaltete, um so gewaltiger wurde das· Krisenpotenzial 
für den unvermeidl ichen Tag X. Augenfällig zeigt sich 
d ies an dem Krisenfa ktor, den die marxistische Theorie 
fü r den herausragenden hält, nämlich d ie beschränkte 
Konsumtionskraft der Massen.  Dass die kaufkräftige 
Nachfrage der Massen nicht ausreicht, das wirtschaft
l iche Gesamtprodukt am Markt abzusetzen, erg ibt sich 
aus dem Widerspruch zweier Tendenzen, die dem Kapital 
gleichzeitig innewohnen:  einmal wil l  es die Produktion 
schrankenlos ausweiten, zum anderen aber wil l es seine 
Kosten min imieren, Löhne und Gehälter - nichts anderes 
a ls die Kaufkraft der Massen - so tief wie möglich 
drücken. 
Dazu im Widerspruch schien die über Jahre ungebremste 
Konsumtionskraft der US-Bürger zu stehen, die auf ho
hem N iveau immer noch zu legten. ·Sie taten d ies, obwohl  
ihre Löhne und Gehälter weit  h inter den Wachstu ms
raten von Produktion und Produktivität zu rückblieben . 
Von 1973 bis 1996 stieg d ie  Produktivität pro Arbeits
stunde um 26,4 Prozent, die Reallöhne pro Arbeitsstun
de  h ingegen nur  u m  1,8 Prozent (vgl .  Richard D.  Wolff, 
Boom ohne E nde? l n :  Kapital ismus im XXI . Jahrhundert. 
isw-report 43, S.  15). Woher also rührte d ie gewaltige 
Konsumtionskraft? Des Rätsels Lösung: die US-Konsu
menten konnten dank der spezifischen Hausse-Bedin
gungen ihre kaufkräftige Nachfrage für eine Wei le - aber 
eben nicht auf Dauer/ - von ihren Löhnen und Gehältern 
a bkoppeln . Zum einen haben sich die Konsumenten im 
Vertrauen auf den anhaltenden Aufschwung in einem 
gewaltigen Maß verschuldet. Während das m ittlere Fa
mi l ieneinkommen von 1989 bis 1998 fast gleich blieb (es 
stieg von 32.800 $ pro Jahr  auf 33.300 Dolla r - Median
werte), sprang die mittlere Verschuldung von 19.200 $ 
auf 33.400 Dol lar (U.S .  Federal Reserve, Survey of Consu
mer Finances. Bei: Richard D.  Wolff, a .a .O) .  Zum anderen 
haben die US-Bürger seit Anfang der Neunziger ihre 
Sparquote von damals über 8 % kontinu ierlich fallen las
sen, bis sie dann im zweiten Halbjahr 2000, als das Bör
senfeuerwerk verpufft war u nd die Schulden heftig zu 
d rücken began nen, mit dem "Entsparen" a nfingen (BEA, 
a .a .O . ) .  Selbst der ged rosselte Konsum wird a lso zum Teil 
schon aus der Substanz finanz iert, und es ist a bzusehen, 
wann  dies a n  seine Grenzen stößt. 
Auch der sogenannte "Wohlstandsfaktor", der den Luxus
konsum antrieb, ist e in d irektes und damit kurzlebiges 
Kind der Börsenhausse. Allein in den Jahren 1998/99 ha
ben die rund 100.000 E inkommensmil l ionäre des Landes 
eine Bi l l ion Dol lar an Kapitalgewinnen eingestrichen (Die 
Zeit, 19.4.00). Der heftige Umsatz a n  Nobel- und Gelän
dewagen, Zweit- und Ferienwohnungen, Edelgastrono
mie u.ä. geht vor allem auf ihr Konto. Dies wird jetzt, in  
den Zeiten der Baisse, etwas weniger pral l  gefüllt. 
i n  der Hausse hatten die Unternehmer aber n icht nur  
keine Sorgen über  den Absatz, s ie  konnten auch in  e i 
nem nie gekannten Maß i h re Kosten min imieren. So fan
den viele Firmen Zugang zu neuem Kapita l, ohne dafür 
zu bezahlen, da  sie keine Kredite bei den Banken aufneh
men mussten, sondern einfach ihr  Aktienkapital auf
stockten (Richard D .  Wolff: The US-Economy i n  2001. 
Manuskript) . Die Nachfrage war da: Im Vertrauen auf 
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den ewigen Aufschwung haben die Privatanleger Aktien 
im Wert von 300 Mi liarden Dollar auf Kred it finanziert 
(HB, 3.5.00). Bis zu 50 Prozent des Depotwerts kann von 
Banken oder Brokern beliehen werden .  Sackt der Wert 
der kreditierten Aktie um 25  %, besteht Nachschuss
pflicht, andernfal ls veräußern Broker oder Bank Papiere 
im entsprechenden Wert. So können Anleger in der Bais
se sehr schnell um den G roßteil i h rer Bestände kommen. 
Wei ß  man, dass Bezieher von Jahreseinkommen bis zu 
50.000 Dollar i n  der Regel rund 12.600 Dollar a·n Aktien
vermögen aufwiesen (DAI-Factbook 2000, Median-Wert), 
dann kann  man sich vorstel len, dass die Zahl der Aktien
besitzer in dieser E inkom mensklasse m ittlerweile außer
ordentlich geschrumpft ist. Sie hatten ihre Schuldigkeit ja 
auch getan, nämlich den AufschwUng von Brokern, Ban
ken und Aktiengesellschaften mitzufinanzieren . 
Für die Unternehmen stand n icht nur der profitable Weg 
der Neuausgabe von Aktien offen, sie konnten in der 
H ausse auch leicht an  Kredite kommen.  Die sogenannten 
Wagnis-Kapital-Kredite in  der Informationstechnologie 
stiegen in  den Jahren 98/99 von 29 Mi l l iarden auf 65 
Mil l iarden Dol lar .  I m  selben Zeitraum stieg die Verschul
dung der Telekom-Unternehmen um 85% auf 1 55 Mil l i 
a rden Dol lar (FTD, 1.2.01). Dementsprechend wuchsen 
diese Branchen mit Jahresraten von 25 %, womit sie für 
ein Viertel des Wi rtschaftswachstums verantwortlich wa
ren (a .a .O. ,  26.1.01 ). I nsgesamt haben die Investitionen 
der US-Unternehmen im Jahr 2000 ihre selbst erwirt
schafteten Mittel um 200 Mil iarden Dollar überstiegen . 
ln d iesem Maß haben sie sich neu verschu ldet. 

Leistungsbilanz 

Defizit ln Mrd. US-Dollar 

1998 2000' 2001' 

-433,0 -466,2 

Zum damals wohlfeilen Kapital - dessen Spätwirkung 
sich in der Baisse in  der Form von Pleitewellen und wach
senden Finanzierungsschwierigkeiten zeigt - . kam die 
Verbi l l igung der Arbeitskosten, da  viele Angestellte und 
auch Arbeiter wachsende Tei le ihrer Löhne und Gehälter 
n icht real, sondern in  Form von F irmenaktien erhielten. 
Dies drückte nicht nur d ie Kosten für die Beschäftigten, 
sondern intensivierte auch deren Arbeitseinsatz, da sie 
sich in ihrem neuen Unternehmerbewusstsein  kaum 
noch Schranken in  der Selbstausbeutung auferlegten (Ri
chard D. Wolff, a .a.O . ) .  
A l le  diese Faktoren der H ausse aber, d ieser Boom auf  
Pump hätte gar n icht  entstehen oder  s ich  halten können, 
käme nicht ein Faktor hinzu, der die Konjunkturlokomoti
ve USA letzten E ndes befeuerte: der unaufhörliche Fi
nanz- und Warenstrom von außen. ln den letzten d rei 
Jahren wuchs das Außenhandelsdefizit um jährl ich mehr 
als 50 %. Doch nicht nur l ieferte der "Rest der Welt", wie 



fsw-report N r. 46 

d ie U S-Statistiken den Posten nennen, im Jahr  2000 für 
fast 500 Mi l l i a rden Dollar mehr Waren in  die USA, a ls 
d iese ihrerseits exportierten. Ausländische Anleger schaff
ten im letzten Jahr  auch in der selben Höhe mehr Gelder 
in d ie USA, a ls d iese ins Ausland exportierten (BEA, 
a.a .O. ) .  Dass die USA sich Netto-Auslandsschulden von 
über 1.500 Mi l l ia rden Dollar, Handelsbi lanzdefizite von 
knapp 5 % des Bruttoin landsprodu kts u nd steigende In
vestitionen bei s inkenden E rsparnissen leisten konnten, 
verdanken sie den ausländischen Anlegern, denen heute 
schon US-Aktiva im Wert von 10.000 Mil l iarden Dollar 
(FTD, 11.1.01)- der Wert des gesamten Bruttoinlands
produkts- gehören. Auch die Ausländer wurden von der 
Hausse, von steigenden Zinsen, Dollar- und Aktienkursen 
a ngezogen. Nun, da die Speku lationsblase geplatzt ist, 
müssen auch sie s ich neu orient ieren - ihre Entscheidung 
wird die nächste Zukunft der US-Wirtschaft wesentl ich 
m itbestimmen. 

Schuldnerland USA 
Netto-Auslandsschulden bzw. -Vermögen 
der USA, Japan und 
Euro--Raum 

in Mrd. US-Dollar 
01997 
.1996 

QI.I�··IZS., 1\.'IF 
ls'�'-Qiir.ltmz 

-500 
-1000 
-1500 

3. Landung oder Absturz? 

Was bei einem Flugzeug ziemlich eindeutig zu bestim
men ist,  näml ich ob es gelandet oder eher abgestürzt ist, 
fäl l t  bei einer Konjunkturwende schwerer. Die klassische 
Defin it ion einer Rezession, dass d ie Wirtschaft zwei auf
einanderfolgende Quartale schrumpft, ist seit Jahrzehn
ten nicht mehr erfü l lt worden.  So geht denn der Defin iti
ons- und Prognosenstreit nach dem Ende des US-Booms 
vor a llem um d ie Frage: Stehen wir vor einem V, einem U 
oder gar einem L? V steht für einen Wirtschaftsverlauf 
mit  jähem N iedergang und schnell folgendem kräftigen 
Aufschwung.  U für einen sanften Abschwung mit langsa
mer Erholung. L ist das worst case scenario, der freie Fal l 
mit  anschl ießender längerer Stagnation. 
Noch zur  Jahresmitte 2000 rech neten d ie Volkswirte der 
führenden US-Banken und Wertpapierhäuser nach einer 
U mfrage des Wall Street Jou rnals mit  einem runden U,  
einer perfekten sanften Landung mit bald igem neuen 
Abheben. Damals unterstel l ten sie allerd ings für das 
zweite Halbjahr 2000 ein Wachstu m von 3,3 Prozent. in 
Wahrheit waren es weniger a ls 2 Prozent und nun ·korri
g ieren sich die Experten. Sie erwarten für das erste Halb
jahr  2001 ein Wachstum von 2 Prozent, für das zweite 
dann 3 Prozent (Wa l l Street Journal ,  3.1.01). Dies wären 
dann eher Parameter für eine harte Landung. 2 Prozent 
würden zum Beispiel nicht ausreichen, das Ansteigen der 
Arbeits losigkeit aufzuhalten, da  d ie Zunahme der Ar
beitsproduktivität darüber liegt. 

So pessimistisch d ie US-Volkswirte scheinen mögen, an
dere Experten s ind noch weit skeptischer. Der In ternatio
nale Währungsfonds, der den U SA noch im Oktober 
2000 für das kommende Jahr ein Wachstum von 3,2 % 
vorhersagte, senkte seine Prognose unlängst auf 1, 7 % 
(Reuters, 17.2.01), womit er seine Zweifel an dem a l lseits 
beschworenen Aufstieg im zweiten Halbjahr  öffentlich 
machte. Solche Zweifel äußerte auf dem Weltwirtschafts
forum in  Davos auch der frühere Vizechef der US-Noten
bank, Alan B l inder. E r  bewertete d ie Chance einer Rezes
sion in den U SA mit 30 Prozent (FTD, 26.1 .01 ). E ine ge
wisse Skepsis hat selbst das Hausha ltsbüro des Kongres
ses ergriffen, das im Januar 2001 seine gerade sechs 
Wochen alte Prognose von 3,1 auf 2,4% heruntersetzte. 
Doch bleiben manche Propheten der sanften Landung 
standhaft. Rudi  Dornbusch, Professor am Massachusetts 
I nstitute of Technology (MIT) und prominenter Sprecher 
der Chicago-Liberalen, hat das Credo auf die Formel ge
bracht: Die Landung und der schnell folgende Anstieg 
sind deshalb problemlos zu bewältigen, weil die Wirt
schaft von der Fed, der Notenbank, mit b i l l igem Geld 
versorgt . werden kann, ohne dass I nflation entstünde 
und auch ohne, dass die ausländischen Anleger das Wei
te suchen würden (Die Zeit, 11.1.01 ) .  Dornbuschs Argu
mente beziehen sich auf Faktoren, d ie sogenannten 
"shock absorbers", deren Ü berprüfung uns eine genauere 
E inschätzu ng erlaubt, i n  welche Richtung sich d ie US
Wirtschaft mit welchem Tempo bewegt (den entschei
denden Punkt, die Nachfrageseite, die den angebots
fixierten Chicago-Boy überhaupt nicht interessiert, müs
sen wir unsererseits h inzufügen). 
Nach Dornbusch besteht auch nach zehn Jahren Wachs
tum in den USA keine l nflationsgefahr, da  a) gerade 
jetzt, da  das H igh-Tech-Geschäft zurückgehe, d ie Kon
kurrenz auch hochqua l ifiz ierter Leute auf dem Arbeits
markt zunehme, was die Arbeitskosten senke; b) die 
Weltmarktkonkurrenz das Hochschnel len der Güterpreise 
verh indere; c) die Sparpotenziale der IT-Rationalisierung 
längst nicht ausgeschöpft seien, d ie lange Welle der IT
Investitionen noch mindestens zwei bis fünf Jahre währe. 
Diese Faktoren, die den Unternehmen Gewinnsp ielräume 
durch Kostensenkungen verschafften, h ielten die Markt
preise stabi l  und gäben der Fed d ie Mögl ichkeit, b i l liges 
Geld in  den Markt zu schießen, das nicht den Geldwert 
ruin iere, sondern produ ktiv und gewinnträchtig umge
setzt werde. 
Noch lapidarer beantwortet Dornbusch die Frage, wieso 
die ausländischen Anleger nicht durch das Sinken der 

. Zinsen verprel lt werden : Wei l  es international für s ie kei
ne Alternativen gebe. Der japanische Markt sei tot, i n  
Europa seien und bl ieben die Zinsen n iedriger a l s  i n  den 
USA. E inen Kurssturz des Dollar hätten d ie Anleger des
halb nicht zu befürchten. Im ü brigen würde ein schwä
cherer Dol lar eher der US-Wirtschaft nützen und vor al
lem auch den Europäern schaden, d ie auf den US-Markt 
angewiesen seien. Es sei also auch im wohlverstandenen 
Interesse der Europäer, einen starken Dollar zu  stützen. 
Bislang haben sich . Dornbuschs Prognosen nur h insicht
l ich des US-Dol lars und des Verha ltens der aus ländischen 
An leger bestätigt.  Tatsäch lich ist der Dollarkurs seit An
fang des Jahres trotz zweier Zinssenkungen um zusam
men 1 Prozent sowohl  gegenüber der DM wie dem Yen 
sogar gestiegen . Da Warenexporte wie - importe im 



Gleichmaß gesunken sind, können von dQrt keine Impul
se  ausgegangen sein .  Es kann demnach angenommen 
wer-den (Zahlen l iegen für Januar 01 noch nicht vor), 
dass kein Kapital in  größerem Sti l abgezogen wurde, 
dass also d ie ausländischen Anleger weder von den bei
den Zinssenkungen im Januar noch von der Ankündi
gung weiterer in  den nächsten Monaten abgeschreckt 
wurden. 

Landung oder Absturz? 
Bruttoinlandsprodukt 

Veränderung zum Vorjahr 
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Alle übrigen Vorhersagen des MIT-Professors wurden in
des zu Beginn des Jahres widerlegt. Insbesondere erweist 
sich der D reh- und Angelpunkt, dass keine Inflation dro
he, als ein wunder Punkt. Trotz der Stagnation der Pro� 
duktion hat die Inflation im Januar um 0,6 % zugelegt, 
die Jahresteuerung damit auf 3,7 % angezogen (FTD, 
22.2.01 ) .  Die Erzeugerpreise s ind im Januar sogar um 
1,1 % gegenüber dem Vormonat gestiegen. Am selben 
Tag, an  dem die Inflationsdaten bekannt wurden, war 
die Notenbank zu einer Sondersitzung zusammen ge
kommen, von der man die nächste Zinssenkung erwarte
te. Eine solche E ntscheidung blieb aus. Nun befürchtet 
Wall Street, dass die schon fest eingeplante Senkung im 
März nicht 0,5 %, sondern vielleicht nur 0,25 % betrage. 
Dornbuschs Hoffnung, die Fed könne Zinsentscheidun
gen ohne Rücksicht auf die Inflationsgefahr  treffen, ist 
jetzt schon dah in. 
Verantwortl ich dafü r  ist, dass keine der theoretischen 
Voraussetzungen dem Test i n  der Praxis stand hielt. Zwar 
sind n icht die Güterpreise hochgeschnel lt, dafür aber die 
Preise für Erdöl und Erdgas, und dies vor a l lem wegen 
der Luftangriffe der U SA auf den I rak. Auch zeigt sich 
zwar, dass in  der Tat "Sparpotenzia l" in  der Wirtschaft 
steckt, wenn die Zahl der Arbeitsstunden um 6,6 % ab
gebaut wird, die Produktion aber fast unverändert bleibt. 
"Sparpotenzial" meint in diesem Fal l ,  dass die Beschäftig
ten eine eminent höhere Arbeitsleistung zu vol lbringen 
haben. Dennoch l ieß sich nicht verhindern, dass die Löh
ne und Gehälter im 4. Quartal 2000 um 1,6 % gestiegen 
sind (BEA, a.a.O.) .  
Schl ießlich ist festzustellen, dass das verbi l l igte Geld die 
U nternehmen keineswegs zu vermehrter Produ ktion an
geregt hat,  sondern dass Produktion, Investitionen und 
Kapazitätsauslastung zurückgegangen s ind (siehe Ab
schnitt 1). Weil näml ich, entgegen dem neoliberalen 
Dogma, ein U nternehmen sich nicht nur an seiner Ko
stensituation, sondern vor a l lem an  der Nachfrageseite 
seines Marktes zu orientieren hat. Und auf dieser Seite 
s ieht es so düster aus wie schon zehn Jahre nicht mehr. 
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Der Index des Verbrauchervertrauens sank im Januar  und 
Februar in Tiefen, wo er zu letzt im Oktober 1990 war. 
Die Gründe für d ie Zurückha ltung der Verbraucher liegen 
auf der Hand: Sie haben Angst vor der wachsenden Ar
beitslosigkeit (27 % der Ha.ushalte rechneten im Februar 
2001 mit einer zurückgehenden Arbeitsnachfrage der 
U nternehmen - 25 % mehr Skeptiker als im Vormonat; 
H B, 28.2.01), Angst vor der wachsenden Inflation und 
Angst vor der Schuldenfa l le, aus der es kein E ntkommen 
etwa über eine Erholung der Börse g i bt, denn auch die 
ist trotz der beiden Zinssenkungen weiter nach u nten 
gerutscht. Die Schulden werden d ie Stimmung und die 
Zahlungsfähigkeit der Verbraucher auf lange Zeit beein
trächtigen. Denn es handelt sich um gewaltige Beträge. 
Im dritten Quartal 2000 standen d urchschnittl ich 1.525 
Mi l l iarden Dollar an Konsumentenkrediten aus, was über 
15 % des Bruttoin landsprodukts und 22 % aller Konsum
ausgaben ausmacht (HB, 14.2.01 ): 13,5 Prozent ihres ver
fügbaren E inkommens m üssen die Konsumenten heute 
fü r Zins- und Ti lgungs leistungen ausgeben, 12,5 % mehr 
als vor fünf Jahren (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
16.1.01 ) .  Allein die Kredite auf Wertpapiere, die m ittler
weile einen g roßen Teil ihres Wertes verloren haben, ma
chen 4 Prozent des verfügbaren E inkommens aus. Die 
US-Konsu menten stehen u nter Schock - und die Schock
wel len erreichen die Märkte und sorgen für den Sti l l
stand der Wirtschaft. Müsste s ich die US-Wirtschaft auf 
die Selbstheilu ngskräfte des Marktes verlassen, hätte die 
Zukunft d ie  Form eines L. Es fragt sich, mit welchen 
Mitteln d ie  Polit ik von Präsident Bush und Fed-Chef Green
span dagegen vorgehen wi l l  und kan(1. 

Ausstehende Konsumenten-Kredite 
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Jahrzehnt drastisch gestiegen und hat eleh gegenober 19&0 verdoppelt bw"ftllllmz. 

4. Bush und Greenspan: 
Wege aus der Stagnation? 

Dass Präsident Bush sein Steuersenkungsprogramm für 
Reiche nebst den ü brigen Wahlversprechungen nach 
dem Konjunktureinbruch als Wiederbelebungspro�ra m m  
d e r  Wirtschaft verkaufen würde, w a r  keine U berra
schung. Dass aber Fed-Chef Greenspan seine bisherige 
Lin ie - 1 .  Stabil ität des Dol lar; 2. Abbau des Staatsdefizits 
- so schnel l  über Bord werfen und demonstrativ in  das 
Lager seines republ ikanischen Parteifreundes Bush über-
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laufen würde, nahm manchen doch wunder. Vor dem 
Hausha ltsauschuss des Senats gab Greenspan eine dra
matische Begründung: "Niemals habe ich erwartet, den 
Tag zu erleben, da ich ü ber irgend etwas anderes reden 
würde als über d ie Reduzieru ng der Staatsschuld.  Aber 
ich bin in d ie Tyran nei des Nu l l -Wachstums geraten, das 
ist dort, wo es nichts mehr zu reduzieren g ibt. Und nun -
haben sich meine Auffassungen geändert? Ja, s ie haben 
sich geändert; s ie mussten sich ändern." (IHT, 29.1.01 ) . 

Man hört d ie Nervosität heraus, ob man überhaupt das 
Richtige im Werkzeugkasten hat, vor a l lem aber d ie Ab
sicht, d ie neue Reg ierung und ih re Vorhaben von ober
ster Stelle, denn das ist für Wa l l  Street und a l le Wi rt
schaftsgläubigen die Fed, zu salben. Was zunächst un
klar schien, näml ich ob Regierung und Notenbank an 
einem Strang ziehen, kann nun keinem Zweifel mehr 
u nterliegen. Auch die anfangs gepflegte Vorstellung, 
Bush könne s ich gegen den demokratischen Widerstand 
im Kongress nicht durchsetzen, sondern müsse wegen 
des Beinahe-Patts auf Konsens-Lösungen setzen, hat sich 
als irrig erwiesen. Erstens haben d ie Republ ikaner sowohl 
im Senat (über die Stimme des Vorsitzenden, des Vize
präsidenten) wie im Repräsentantenhaus d ie Mehrheit, 
u nd zweitens sperren sich die Demokraten schon längst 
nicht mehr gegen die als Konjunkturprogramm firm ie
renden Steuerkürzungen.  Sie verlangen a l lerdings Steu
erkü rzungen nicht nur für d ie Reichen, sondern für al le 
E i nkommenssc hichten. 

Die Konjunktur- und Steuerpolitik 
der Bush-Reglerung 

Im Mittelpunkt des Bush-Programms steht d ie Steuer
reform. Im Wahlkampf hatte Bush davon gesprochen, für 
d ie nächsten zehn Jahre Steuerkürzu ngen in Höhe von 
1,3 Bi l l ionen Dollar vorzunehmen. Nach dem Wahlsieg 
Bushs ermittelte die Haushaltsabtei lung des Kongresses 
wie auf Bestel lung, dass der Hausha ltsüberschuss des 
Bundes für die nächsten zehn Jahre m it 5,6 Bi l l ionen viel 
höher als erwartet ausfa lle. Daraufh in verkündete Bush 
bei der Vorstel lung seines Budgets die neue Marke: 1,6 
Bi l l ionen Dol lar. Damit würden die Steuerzahler jährlich 
über 160 Mi l l iarden Dollar mehr verfügen, 2,3 Prozent 
der gesamten Konsumausgaben . 
Die Essenz des Steuersenkungsprogramms s ind Erleichte
rungen für die Reichen, garn iert, mit einer Besserstel lung 
der ganz Armen. Die große Masse, die mittleren Einkom
mensbezieher, gehen völl ig leer aus.  So sollen die beiden 
höchsten Progressionsstufen - 39,6 Prozent für E inkom
men ü ber 297.301 Dol lar und 36 % für Einkommen ab 
166.451 Dollar (für Verheiratete) - auf jeweils 33 % zu
rückgestuft werden. Die Stufe bei bisher 31 % (E inkom
men von 109.251 Dollar bis 166.450 Dol lar) wird ebenso 
wie d ie bei bisher 28 % (45.201 bis 109.250 Dol lar) auf 
25 % gesenkt. Bei den E inkommen von 12.001 bis 
45.200 Dollar soll es beim bisherigen Tarif von 15 % 
bleiben . ln der untersten Kategorie (bis 12.000 Dollar) 
s inkt der Satz von 15 auf 10 Prozent (HB, 8.2.01 ) . 
D ies ist ein geradezu unverschämt offenes Programm für 
Mi l l ionäre. Deren g ibt es in den USA rund 100.000. Für 
jede M il l ion E inkommen zahlen sie in  Zukunft rund 
60.000 Dol lar wen iger Steuern . I nsgesamt schneiden d ie 
E inkommensbezieher über 100.000 Dollar - nur sechs 
Prozent der Bevölkerung, die aber 35 Prozent des Ge-

Samteinkommens einstreichen - glänzend ab. Der durch
schnittliche Einkommensbezieher h ingegen - das Durch
schnittseinkommen der Haushalte l iegt bei 48.000 Dollar 
- hat eine Steuererleichterung von: Nul l .  Es  ist offensicht
l ich, dass es s ich hier um kein Konju nkturprogramm han
delt, sondern um Klassenkampf von oben, um d ie Berei
cherung der Reichen d urch ihre Regierung. Würde man 
Steuersenkungen unter dem Gesichtspunkt des Ankur
belns der Konjunktur vornehmen, müsste man gerade 
d ie mittleren und unteren E inkommensbezieher bedie
nen, denn deren Budget ist so knapp, dass sie von jedem 
zusätzlichen Dol lar mehr in den Konsum geben müssen, 
als d ies d ie Reichen tun. Der sogenannte E inkommens
mult ip l ikator läge beträchtl ich höher. 
Aber noch aus anderen G rü nden kann an der Durch
schlagskraft der Steuerkürzungen für die Konjunktur ge
zweifelt werden. Es fragt sich vor a l lem, ob d ie Über
schussrechnung der Haushaltsabtei lung des Kongresses 
tatsächl ich zutrifft. Zieht man nämlich von den 5,6 er
rechneten B i l l ionen d ie dar in enthaltenen Überschüsse 
aus Sozia l - und Krankenversicherung ab -was nach dem 
bisherigen politischen Konsens zwingend ist - dann blei
ben nur noch 2,7 Bi l l ionen Dollar (New York Times, 
2.2.01), nach der Analyse d reier parteiunabhängiger Pol i 
tikinstitute sogar nur  2 B i l l ionen Dollar übrig (FTD, 
2.2.01 ). Nimmt man zu den 1,6 Bi l l ionen Dol lar der Steu
ersenkung d ie übrigen Wah lversprechen Bushs hinzu -
47 Mil l iarden mehr fü r die Schu len, 50 Mil l ia rden mehr 
für das Mi l itär, 60 Mil l iarden Dollar für d ie Raketenab
weh r - u nd rechnet d iese auf zehn Jahre hoch, dann 
kommt man auf einen Fehlbetrag von über 1.500 Mil l iar
den Dollar, der den US-Staat zwingen würde, nicht nur  
von der  Rückzahlung seiner Schulden Abstand, sondern 
neue Schulden aufzu nehmen. D ies würde die Zinsen 
hoch treiben, Geld teurer machen und damit I nvestitio
nen verhindern oder erschweren und eventuelle schwa
che Wachstumsregungen im Keim ersticken. 
Darüber hinaus ist es gut mögl i.ch, dass d ie vom OBC 
genannte Zahl von 5,6 Bi l l ionen Dol lar um einiges zu  
hoch i s t .  Die Kongressabtei lung legt nämlich e in  Wachs
tum von 3 % zu Grunde. Nur fü r 2001 hat sie ihre Pro
gnose auf 2,4 % abgesenkt. Nach der Vorhersage des 
IWF l iegt sie auch damit  viel zu hoch. Ein Prozent mehr 
oder weniger macht aber über zehn Jahre rund 2 Bi l l io
nen Dollar aus (FTD, 29.2.01 ) . Würde man das derzeitige 
Wachstum von Nu l l  hochrechnen, gäbe es gar keine über 
den Fiskus erzielten Überschüsse. Die US-Regierung star
tet also ein Steuersen kungsprogramm in der Hoffnung, 
Reaktionen auszu lösen, d ie nachträgl ich d ie Finanzierung 
sichern. Dies erinnert fatal an das Programm von Präsi
dent Reagan in den achtziger Jahren, wonach sich an
gebl ich Steuerkürzungen durch anschl ießende Steuer
mehreinnahmen selbst "finanzieren. Bekanntlich haben 
die Reaganschen Steuersenkungen zu den größten Haus
haltsdefiz iten in der Geschichte der USA geführt. 

Die Politik der Notenbank 

Die übl iche Weisheit der Konj unkturtheoretiker geht so, 
dass die Fiskalpolitik u ngeeignet sei zur Konjunktursteue
rung, weil sie immer zu spät komme. Die beschlossenen 
Maßnahmen würden, wenn ü berhaupt, immer erst mit 
einer zeitlichen Verzögeru ng greifen. E ben deshalb hat 
d ie Bush-Reg ierung auch verlauten lassen, ihre Regelun
gen würden rückwirkend ab dem 1.1.2001 gelten . Man 



erwägt sogar, den Steuerzah lern G utscheine ü ber ihre 
Steuerersparnis zu schicken, d ie  s ie sofort verwenden 
können.  Davon war dann a l lerd ings bei der Vorstel lung 
des Budgets von Bush keine Rede mehr. Im ü brigen ver
traut man darauf, dass auch schon bloße Ankündigun
gen Konjunkturpol it ik sind und die Wirtschafts-tei lneh
mer zu den gewünschten Verha ltensweisen anregen . 
Wie wenig d ies zutr ifft, ja wie wenig sich die Kundschaft 
sogar von wirklichen Taten beeindrucken lässt, hat No
tenbankchef Alan G reenspan in  den letzten Wochen er
fahren müssen . 

% 
US-Loltzlns 

Tagungen 
des Fed-Komllees 

1996 1997 1996 1999 2000 2001 

Im Januar 2001 - als die Wende nach unten amtlich war 
- hat er zweimal  kräftig die Zinsen bis auf 5,5 % gesenkt 
und keinen Zweifel daran gelassen, dass er im März und 
im Mai  weitere Senkungen vornehmen wird .  Das E rgeb
nis war n iederschmetternd. Es war so, als hätte die Fed 
gar n icht gehandelt und auch nichts angekündigt. Die 
Börsen behielten ihren Abwärtstrend bei, die U nterneh' 
men vergriffen sich nicht an  dem bi l l igeren Geld, und die 
ausländischen Anleger behielten ihre US·Werte, auch 
wenn s ie jetzt weniger a bwarfen. Schl immeres kann  es 
nicht geben für den Steuermann von Geldmenge und 
-preis, a ls wenn kein Mensch auf seine kräftigen 
Maßnahmen reagiert. 
Die Aufgabenstel lung für die Fed ist klar: Sie muss das 
Geld b i l l iger machen, ohne die aus ländischen Anleger 
aus dem Lande zu treiben. Das erste erreicht s ie durch 
Senkungen der Zinsen . Das zweite erreichen die USA u .a .  
dadurch, dass  s ie  andere Länder, sprich d ie  EU,  dazu  
bringen, ihre Zinsen immer  u nter denen der  USA zu hal
ten. Wenn beides gel ingt, ist das immer noch nicht hin
reichend, dass d ie  Konjunktur anspringt. Aber notwen
dig ist es. 
Die Zinsen kann  sie senken, wie s ie will, und das tut s ie ja 
auch. Und das zweite, den Zinsvorsprung vor auslän
d ischen Kon ku rrenten, schafft s ie durch politischen 
Druck und durch den G leichklang der Interessen, in  d ie
sem Fal l  zwischen Europa und USA. Auf dem G-7-Treffen 
im Februar in Palermo. räumte US-Finanzminister ONei l l  
mit seinem widersprüchlichen Gerede zuvor auf und er
klärte, die US-Regierung mache sich stark für einen star
ken Dollar (FTD, 19.2.01 ) .  Das gefiel den exportabhängi
gen Eu ropäern sehr g ut, und s ie offerierten im Gegen
zug, dass die Eu ropäische Zentra lbank (EZB) die Zinsen 
unterhalb  denen der USA halten werde (SZ, 20.2.01). Das 
würde garantieren, dass der F inanzstrom in die USA 
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n icht versiegt. Allerdings bleibt der Unsicherheitsfaktor 
Japan, dessen U nternehmen s ich ebenfal ls erheblich i n  
d e n  USA

. 
engagiert haben und nun a ngesichts d e r  mise

rablen Lage im eigenen Land sich vielleicht gezwungen 
sehen, ihre US-Aktiva aufzu lösen und zurückzuführen 
(SZ, a .a .O. ) .  
Aber Eu ropa, den wichtigsten Partner undXonkurrenten, 
haben die USA im Sch lepptau .  Derzeit verlangt die EZB 
4,75 % Zinsen, in  den USA werden immer noch 5,5 % 
gezahlt. Geht d ie  Fed wie geplant bis Mai  auf 4, 75 % 
herunter, dann wird d ie  EZB vorher schon ihre Zinsen 
gesenkt haben. Das Gefäl le bleibt gewahrt. Die Auslän
der werden wohl da bleiben. Aber o b  die Produzenten 
das bi l l igere Geld nehmen, um mehr z u produzieren, und 
ob die Konsumenten wieder Vertrauen fassen und mehr 
kaufen, hängt davon nur  zum kleinen Teil ab. 

5. Wie also weiter- V, U oder L? 

Steht man vor der Frage, ob und wie man wieder einen 
Aufschwung schafft, schaut man sich am besten die Fak
toren an, die zum N iedergang geführt hatten. Ist von 
denen Besserung zu erwarten? 
Der auslösende Faktor des S inkflugs der US-Wirtschaft 
war das Platzen der Spekulationsblase an den Börsen . 
Von März bis Ende 2000 wurden dadurch rund 4,6 Bi l l io· 
nen Dollar vernichtet. ln  den ersten s ieben Wochen des 
neuen Jahres hat - nach zwei Zinssenkungen der Fed -
der Dow Jones um weitere 2,5 %, der Nasdaq- die Börse 
der New Economy - um weitere 1 0 % nachgegeben. Die 
Fed hat dank der freimütigen Ankündigungen weiterer 
Senkungen im März und im Mai ihr Pu lver schon großen 
Teils verschossen, und die Börsianer sind nicht beein
druckt. Die Nachrichten aus den Unternehmen sind ge
prägt von Gewinnwarnungen und Überschuldungen. I ns
besondere die IT-Unternehmen, deren Aktien Gewinne 
weit unterhalb der Bankzinsen abwerfen - AOL Time 
Warner hat zum Beispiel immer noch ein Kurs-Gewinn
Verhältnis von 74.8, der Aktionär hat also 75 Dollar hin
zu legen, um dafür einen Dollar Gewinn in  der U nterneh
mensbilanz verbucht zu sehen - werden weiter abstür
zen. Selbst ein Berufsoptimist wie Rudi Dornbusch rech
net m it Wertverlusten im neuen Jahr von "1 0 bis 20 Pro
zent" (Die Zeit, a .a.O.). Dies wären wiederum Wertver· 
nichtungen von bis zu 3 Bi l l ionen Dollar, also weit mehr, 
a ls die Bush-Regierung in  zehn Jahren an  Steuererleichte
rungen gewähren wi l l .  Die Börsen s ind kein Tei l  der Lö
sung, s ie s ind nach wie vor Teil des Problems. 
Die Wertvernichtung an den Börsen führt uns zur ent· 
scheidenden Variable, dem privaten Verbrauch. Als öko
nom ische Faustregel g i lt, dass die Minderung des Buch· 
werts des Aktienvermögens um einen Dollar einen Rück
gang des Verbrauchs um 3 Cent nach sich zieht (FTD, 
17 .4.00). Sinken die Börsenkurse in 2001 um 20 %, dann 
sackt der Verbrauch in diesem Jahr  um weitere fast 100 
Mil l iarden Dollar ab. Die wachsende Arbeitslosigkeit und 
der enorme Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt hal
ten Löhne und Gehälter, also die Massenkaufkraft unten, 
die gestiegene Schuldenlast schränkt das verfügbare E in
kom men ein, und die wachsende Zuku nftsangst dämpft 
die Konsumbereitschaft Es ist sehr fragl ich, ob die Steu
erkürzungen Bushs in der vorgesehen Form d iese Fakta· 
ren konterkarieren können. Selbst wenn es den Demo-
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kraten gel ingen sollte, eine Kürzung auch für die Mas
seneinkommen herauszuholen, bleibt abzuwarten, ob 
d ies die Massenstimmung u mdrehen kann - die rea le 
Situation, ü ber weniger Geld für Konsumausgaben zu 
verfügen, kann auch eine solche Steuerreform nur gradu
el l  verbessern. 
N icht besser sieht es mit dem zweiten Nachfragefa ktor, 
den I nvestitionen, aus .  Impu lse von der Endnachfrage 
der Konsumenten s ind nicht zu erwarten, und selbst 
wenn welche aufträten, würden sie die U nternehmen 
nicht zu Neuinvestititonen veranlassen. Nur 80 Prozent 
der Kapazitäten sind ausgelastet, sollte mehr produziert 
werden, braucht man keine neuen Anlagen, bi l l igeres 
Geld hin oder her. Dies g i lt besonders dann,  wenn der 
Leh rsatz zutrifft. dass die S parpotenziale der schon 
d u rchgeführten IT-Investit ionen noch längst nicht ausge
schöpft sind. Experten stellen fest, dass das investierte 
IT -Kapital derzeit um 6 Prozent größer ist a ls nötig -
würde es auf das notwendige N iveau herunter geführt, 
hätte die Computer- und Softarebranche einen Rück
gang von 13 Prozent zu verzeichnen. Überdies ist es ge
rade die Bush-Regierung, die mit ihrer aggressiven inter
nationalen Politik die Kostenlage der U nternehmen . ver
schlechtert. Die Mi l itärschläge gegen den Irak und die 
immer offeneren Drohungen gegen China sind Teil einer 
langfristigen Strategie, die nicht nu'r die Spannungen in  
der Weit erhöhen wird,  sondern auch die Preise fü r Roh
stoffe und Energieträger, was schließlich auf a l le Märkte 
durchschlagen wird. Was solcherart auf die Unterneh
men als Kosten- und auf die gesamte Gesellschaft a ls 
Inflationsdruck zukommt, ist eine u nvermeidbare ökono
mische Folge einer offen bar auf lange Frist angelegten 
Pol itik der US-Regierung . Der Pessimismus der Manager 
bleibt a ngesichts dieses finsteren H intergrunds nicht hin
ter dem der Verbraucher zurück. Die Nationale Vereini
gung der E inkaufsmanager (NAPM) ermittelte im Januar 
für den Geschäftskl ima-Index den schärfsten E inbruch 
seit seiner E inführung im Juli 1 997 (FTD, 6.2.1 0). 

Auch vom dritten potenziel l  belebenden Nachfrageele
ment der staatl ichen Nachfrage, ist unter einer Bush-Re
gierung n icht viel zu erwarten. Zwar sollen die Ausgaben 
für" Schulen, Militär und den Sternen krieg erhöht wer
den.  Aber insgesamt gi lt  das D iktum Bushs vom "schlan-

ken Staat", die Doktrin von der "Selbststeuerung des 
Marktes" . So wächst denn der Bush-Haushalt 2000/2001 
um 4 Prozent. Aber der größte Posten; der Mi l itärhaus
halt, wächst auch am größten, während der Haushalt für 
Arbeit zum Beispiel s inkt. Von einem irgendwie gearte-
ten "Konjunkturprogramm" kann keine Rede sein .  

· 

Bleibt der "Außenfaktor" und damit das Verha lten der 
ausländischen Geschäftspartner der USA. l n  der Ökono, 
mie gilt wie im a l lgemeinen Leben die Maxime, dass, was 
nicht immer währen kann, eines Tages aufhören muss. 
N icht immer währen können das enorme jährliche Han
delsbi lanzdefizit der USA und der ebenso hohe Kapital
import. Denn d iese Handels- und Finanzströme bedeuten 
n ichts anderes, als dass der Rest der Weit Jahr für Jahr 
einen wachsenden Teil seiner Produktion und seines Ka
p itals an die USA abtritt. Verschenkt. Dies wird dann 
aufhören müssen, wenn der Rest der Weit aus ökonomi
schen oder politischen Gründen s ich d iese Schenkung, 
die im letzten Jahr fast eine Bil l ion Dollar ausmachte, 
nicht mehr leisten kan n  oder wi l l .  Es ist aber zu bezwei
feln, dass dieser Fall in  nächster Zeit akut wird. Zwar 
geht es den japanischen Firmen so schlecht, dass man 
hin und wieder hört, zum Ende des Geschäftsjahres am 
31.3.01 m üssten s ie Gelder aus den USA abziehen, u m  
den Konkurs o d e r  weitere E inbußen a n  Kreditwürdigkeit 
zu vermeiden. Andererseits brauchen aber die Japaner 
wie auch die Europäer den US-Markt dringend für den 
Export. Würden sie den Dollar kollabieren lassen, würden 
sie ihren Exportmarkt i n  den USA gefährden und auch 
die US-Regierung gegen sich auf den Plan rufen . 
Im ü brigen: Wer s ind eigentl ich die USA? Da bereits US
Aktiva im Wert von 10.000 Mi l l ia rden Dollar in  den Hän
den ausländischer Anleger sind, sind die Geschenke vom 
Rest der Weit immer auch Geschenke für diese. Das Kapi
ta l  hat kein Vaterland. Aber in  den USA eine g roße Heim-

. statt .  Vom Ausland droht die geringste Gefahr. 
Wie also nun - ein V, ein U oder ein L? E in  U kann es 
n icht mehr werden, dazu war der Abschwung zu heftig.  
Zu einem V könnte es d ie US-Wirtschaft nur  bringen, 
wenn sie spätestens im 3. Quartal kräftig anzieht. Dafür 
spricht derzeit wenig. Lassen wir die Symbole beiseite: 
Die U SA sind in einer Wirtschaftskrise, aus der sie nur 
langsam wieder heraus f inden werden. 

Alles eine Frage der Psychologie 
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Fred Schmld 

Crash-Kurs der Automobilindustrie 

Die New-Economy-Biase p latzte bereits im April 2000. 
Seitdem g ingen die dotcom-Werte in den Keller. Nasdaq 
und Nemax verloren bis zu d reiviertel i h res Höchstwertes 
vom April 2000. Die euphorisch gepriesene New-Eco
nomy steckt in  einer handfesten G ründerkrise. Selbst @
Vorzeigefi rmen wie amazon.de kämpfen ums Ü berleben 
und schi�ken dafür ihre Belegschaften ins Feuer. Amazon 
will 1.300 Beschäftigte feuern, u m  in die Gewinnzone zu 
kommen. 
Die Krise in  der New Economy verstärkt die Überakkumu
lationstendenzen i n  der gesamten IT-Branche. Selbst i n  
der bis lang überschäumenden Handy-Branche s ind  d ie  
fetten Jahre  vorbei. Und das  hat wiederum Rückwi rkun
gen auf d ie gesamte Elektron ikbranche, al len voran die 
Chip- Industrie, deren sou ndsovielter Schweinezyklus sich 
ohnehin dem Ende zuneigt. 
Aber auch i n  der sog. Old-Economy bzw. den traditionel
len Industriezweigen offenbaren sich Überkapazitäten 
und Ü berakku mulation. Am deutlichsten derzeit in  der 
Schlüsselbranche Automobi l industrie. Dies sol l  Gegen
stand der fo lgenden U ntersuchung sein (eine Analyse 
über die Entwicklungstendenzen in den H igh-Tech-Indu
strien folgt im isw:report 47). 

Das Ende des Autobooms 

Das Ende des sechsjährigen US-Autobooms kam plötz
l ich, wenn auch nicht ganz u nerwartet. Die ersten Rot
Signale tauchten im November vergangenen jahres auf. 
I m  Dezember erfolgte dann eine Vollbremsung beim Ab
satz. "Auffäl l ig ist, wie schnel l  d ie  Stimmung auf dem 
amerikanischen Automobi lmarkt umgesch lagen ist", 
schrieb das Handelsblatt zum Jahresende 2000 
(27.12.00). "Vor wenigen Wochen hatte kaum jemand 
damit gerechnet, dass der US-Absatz im Jahr 2001 ernst
haft nachlassen würde. Doch inzwischen hat sich das 
Bild massiv geändert: Der Automarkt· der Vereinigten 
Staaten gilt jetzt schon als der g rößte Unsicherheitsfak
tor für den weltweiten Fahrzeugabsatz". Mit dem Ab
satzrückgang in den USA ab November 2000 wächst die 
Angst vor der g lobalen Autokrise. Denn der Welt-Auto
m arkt ist seit Jahren von d ramatischen Überkapazitäten 
gekennzeichnet. "Im Jahr 1998 wurde geschätzt, dass 
der tatsäch l iche Absatz von 49 Mi l l ionen E inheiten (in
klusive Nutzfahrzeuge) deutlich h inter dem Produkti
onspotenzial von 71 Mi l l ionen Einheiteil zurückblieb (E IU 
1998). Folglich wird allgemein eine Konsolidierung der  
Automobil industrie auf internat ionaler Ebene erwartet". 
(Peter Nunnenkamp, Globalis ierung der Automobil indu
strie, Institut für Weltwirtschaft Kiel, Arbeitspapier 1 002, 
S. 41). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Wil l i  Diez, Leiter 
des I nstituts für Automobilwirtschaft i n · Nürtingen. Er 
schätzt die Ü berkapazitäten im Frühjahr 2000 auf welt
weit 20 bis 30 Prozent . "Jeder spürt, dass es das große 
Wachstu m in den nächsten Jahren nicht geben wird", 
erklärte er (HB, 14.3.2000). 

ln Westeu ropa war es bereits im Jahr  2000 zu Ende, fuhr 
der Absatz im Rückwärtsgang.  Am stärksten ist das Ge
schäft i n  Deutschland eingebrochen. Um 11,1 Prozent 
weniger neue Personenwagen als im Jahr davor kamen 
hier zu Lande auf d ie Straßen. Die deutschen Autokon
zerne konnten sich a l lerdings 2000 noch aus der Krise 
exportieren: So ging in Deutschland zwar die Autopro
duktion u m  d rei Prozent auf 5,1 Mi l l ionen Einheiten zu
rück, doch zwei Drittel davon (3,5 Mio.) g ingen in den 
Export. Die größten Zuwächse waren in den USA (Euro
Abwertung ! )  und den ostasiatischen Ländern zu ver
zeichnen. Der Exportumsatz erhöhte sich im Jahr 2000 
um 14,5 Prozent auf 216 Mrd. DM und zog damit den 
Gesamtumsatz u m  9 Prozent nach oben, auf 368 M rd .  
DM . "Der lukrative Export macht d i e  M usik und stopft die 
lnlandslücke", freute sich Verbandspräsident (VDA) Bernd 
Gottschalk (zit. nach SZ, 24.82000). 

4,2 

Qude:VDA 

Dellen ln der Autokonjunktur 
Neuzulassungen von Pkw und Kombl ln Deulschland 
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Automobli-Produktion ln Deutschland 

ln Deulschland kann die Autoproduktton nur dadurch auf hohem Niveau 
gehallen werden, Indem Immer mehr Autos exportiert werden. 
2000 \Wrden von den gut 5,1 Millionen Pkw und 400.000 Nutzfahrzeugen 
68% exportiert: 1993 waren es nur 55 Prozent. 

Quel!e:VDA lsw-grafikmz 
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Ähnl iches gi lt  für d ie  japanischen und südkoreanischen 
Autobauer. Wie d ie  deutschen Konzerne steigerten d iese 
vor a l lem ihre Exporte in die USA. Und konnten dort im 
Jahr 2000 ihren Marktantei l  von  25,8 auf 28 Prozent 
erhöhen (Japan :  25 Prozent). Die deutschen Marken er
reichten einen Marktanteil von 6 Prozent (Vorjahr 5,5 
Prozent). "Big Three", die drei US-G iganten General Mo
tors, Ford und Chrysler, mussten dagegen einen Markt
antei lsverlust von ca. einem Prozent auf ihrem Heimat
markt hinnehmen. 

"Big Threo" 
Produktion und Absatz der drei größten Hersteller 

auf dem US·Helmatmarkt 

1999 2000 Veränderung 

GM Produktion• 5728.000 5624.000 -1,8% 
Absatz* 4987.000 4923.000 -1,3% 
Marktanteil 29,4% 28,3% ·-1,1% 

Ford Produktion 4580.000 4672.000 +2,0% 
Absatz 4209.000 4204.000 -0,1% 
Marktanteil 24,8% 24,1 'lo -0,7% 

Dalmler· Produktion 2757.000 2489.000 -9,7% 
Chryeter Absatz 2639.000 2523.000 -4,4% 

Marktanteil 16,7% 15,7 'lo -1,0% 

Ql,.,.�: Cf;oWAI®dlll '�"Hu«<TI'.Kkl ls-.v�rafkmz 

Zum strukturel len Kapazitätsüberhang kommt jetzt ein 
konjunkturell bedingter Absatzrückgang h inzu . D ie Ame
rikaner, die bisher in ihrem Konsumrausch nicht zu 
bremsen waren, ordern seit N ovember 2000 weniger Au-
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tos. Der Absatzrückgang betraf im Dezember zunächst 
nur die "Großen Drei" mit einem mit Minus von 16 Pro
zent. Deutsche und japanische Fahrzeugverkäufer konn
ten zunächst sogar noch zulegen. Das änderte sich zum 
Jahresauftakt 2001 als der Markt im Januar um 7 Prozent 
schrumpfte. Jetzt erwischte der Rückgang auch die mei-
sten japanischen und deutschen Hersteller. 

· 

Die großen US-Konzerne reag.ierten schnell .  in al ler E i le 
strichen sie ih re Produktionszahlen für das erste Quartal 
2001 zusammen: Ford reduzierte um 19 Prozent, Gene
ral Motors u m  21 Prozent. Am stärksten strich Chrysler 
die Produktionszahlen: Minus  26 Prozent; und d ie  Stellen 
g leich dazu: 26.000 der 128.000 Arbeitsplätze wil l  die 
angeschlagene US-Tochter von Daimler kappen und Wer
ke- vor a l lem in Lateinamerika - schl ießen. Die Produkti
onskapazitäten sollen um ·15 Prozent sinken, jeder fünfte 
Chrysler-Arbeiter entlassen werden.  Mitsubishi plant den 
Abbau der Belegschaft um 14 Prozent; 9.500 Arbeitsplät
ze sol len wegfal len.  

Stellenkürzungen und - zumindest temporäre - Werk
schl ießungen s ind auch bei den beiden Supergiganten 
GM und Ford geplant. Die Großen D rei sitzen zudem auf 
drei Mi l l ionen unverkaufter Fahrzeuge. Der Wettbe
werbsdruck wird also erheblich steigen, Preiskämpfe in 
Form von Preisnachlässen sind absehbar. Rabatte von 
3.000 Dollar pro Fahrzeug s ind bereits jetzt an der Tages
ordnung (Wiwo, 18.1.01). Der Preis- und Kostendruck 
wird nicht nur  auf die eigenen Belegschaften, sondern 
auch auf die Zulieferindustrie und deren Beschäftigte 
weitergegeben. Der Chrysler-Konzern kürzt im Rahmen 

Produktion und Absatz 
von Pkw und leichten 
Nutzfahrzeugen 

Der weltwalte Automarkt 

nach Regionen 

stockzahlen 
ln Millionen 
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seines Sanierungsprogramms die Rechnungen für Zulie
ferungen um 15 Prozent. Außerdem wird den Zulieferem 
immer mehr abverlangt, wie z .B .  die Modulintegration. 
Wie VDA-Präsident Bernd Gottschalk in einer Branchen
vorschau 2001 bekannt gab, ist die Fertigungstiefe der 
deutschen Hersteller zuletzt weiter um 0,5 Prozentpunk
te auf nur noch 25,5 Prozent gesunken. Vor einigen Jah
ren lag s ie noch zwischen 35 und 40 Prozent. (vg l .  SZ, 
1.2.01). Vorangetrieben werden neue Programme zu Ra
tional is ierung und Produktionsstraffung.  So plant GM 
die Streichung von 28 Model l reihen und wi l l  e ine  Gleich
teilestrategie nach VW-Vorbild durchsetzen. "Statt wie im 
abgelaufenen Jahr  auf 13 Plattformen sol len a l le  Kon
zernfahrzeuge im Jahr  2005 nur noch auf acht Grund
architekturen urückgreifen." (WiWo, 18.1.01 ) .  Daimler
Chrysler und M itsubishi  wollen die Zahl ihrer Plattformen 
jeweils um die H älfte reduzieren. 

Jäger und Gejagte 

Bei stagnierenden oder gar rückläufigen Absatzzahlen 
nehmen Konkurrenzkampf und Wettlauf um Marktantei
le, Kapazitätsauslastung, Kostensenkungspotenziale und 
neue Technologien an  Schärfe enorm zu. Das wird das 
Fusionskarussell in  der Branche weiter beschleunigen. ln  
den USA geht man davon aus, dass  der Autoabsatz i n  
d iesem J a h r  u m  acht Prozent von 1 7 .4 Mi l l ionen Fahr
zeugen auf 16 Mi l l ionen zurückgeht. l n  Deutschland er
wartet der Verband der Automobi l industrie (VDA) für 
den heimischen Markt kaum Zuwachsraten. H ier ver
stopft eine Halde von 1,1 3 Mil l ionen unverkaufter Ge
brauchtfahrzeuge die Absatzkanäle. Auch für Gesamt
Westeuropa, ein fast g leich großer Absatzmarkt wie die 
USA, setzte s ich im Januar 2001 mit minus 0,5 Prozent 
der Abwärtstrend fort. Hoffnungen setzen die Verant
wortl ichen auf d ie  zu erwarteten Steuersenkungen in  ei
nigen EU -Staaten. Und fordern, dass al le Barrieren zur 
totalen Autogesellschaft beseitigt ·  werden: Ökosteuern, 
Verkeh rsabgaben und zusätzl iche Gebühren oder Förde
rung der Bahn. (vgl .  VDA-Bericht 'Auto 2000'). 

Bei d ieser Konstel lation schlägt der E inbruch in den USA 
besonders stark durch. E in Rückgang um 1 .4 Mi l l ionen 
Fahrzeuge ist mehr als die Jahresproduktion des BMW
Konzerns (noch mit Rover) m it 1 ,2 Mi l l ionen Autos. Oa 
ist Expansion nur noch d u rch Aufkauf und Sti l legung von 
Kapazitäten mögl ich.  
Dabei hatte das G roße Fressen i n  der Branche bereits in  
den verga ngenen dre i  Jahren immer exzessivere Formen 
angenommen. ln der Autobranche g ibt es derzeit nur  
noch Jäger und Gejagte. Zu den Gejagten gehören vor 
al lem Regionalanbieter, die nicht die nötige globale Prä
senz erreichen. Das zeigte sich am deutlichsten iin ver
gangenen Jahr, als Fiat bei General Motors U nterschlupf 
suchen musste. Fiat hat zwar in  Europa eine starke Positi
on inne, ist aber im wesentl ichen nicht über den Regio
na lmarkt h inausgekommen, konnte insbesondere nicht 
in  den US-Markt vorstoßen. Es wurde jetzt durch eine 
Ü berkreuzbetei l igung zum g lobalen Junior-Partners des 
größten Autokonzerns der Weit.  Zusam men mit F iat wird 
GM zur Nummer E ins  in Westeuropa, vor vw: Fiat erhielt 
Anteile von 5,15 Prozent an GM; im Austausch ü ber
nahm GM 20 Prozent der Anteile an der Turiner Indu
striehold ing Fiat Auto. U nd dazu ein Vorkaufsrecht für 
die restl ichen 80 Prozent sowie von den Jahren 2003 bis 
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2009 eine "put-option" auf der Seite von Fiat, die General 
Motors zum Kauf der restl ichen Anteile zu Marktpreisen 
verpfl ichten würde, fa l ls Fiat dies wünscht. Fiat-Präsident 
Paolo Fresco hat offenbar keine allzu ros igen Zukunftser
wartungen, wenn er zu d ieser Pul-Option äußerte: "Für 
den Fa l l ,  dass s ich unsere Erwartungen n icht bestätigen, 
wol len wir wissen, welchen Tod wir sterben." (zit. nach 
FAZ, 14.3.2000). 

Marktanteile (Pkw) 1 999 ln Westeuropa 
in Prozent 

Reg ionalanbieter Renault  wiederum versucht offenbar 
die Flucht nach vorne, indem er sich beim zweitgrößten 
japanischen Autohersteller N issan einkaufte und dort das 
Kommando ·übernahm.  Über Niss an  will Renault auch ins 
US-Geschäft kommen: Nissan ist dort - nach Toyota und 
Honda - der d rittgrößte ausländische Anbieter. Fraglich 
ist nur, ob sich Renault angesichts des riesigen Schulden
bergs von N issan nicht überhoben hat. 
Die Präsenz auf dem US-Markt war auch fü r Daim ler
Benz der entscheidende Grund für die Fus ion 1998 mit 
Nummer 3 von Big Three, dem Chrys ler-Konzern . Bislang 
ebenfal ls nicht mit g roßer Fortüne. · 

Das Führungs-Duo der US-Autoindustrie, GM und Ford, 
hat seinerseits in  den vergangenen Jahren seine Position 
am etwa g leich großen westeuropäischen Absatzmarkt 
ausgebaut. Ford bezog Volvo (Pkw-Sparte), Jaguar und 
Aston/Martin in seinen Satellitenverbund ein. GM inte
grierte Saab, Lancia und Alfa Romeo. 

Kolonial lsierung 
der asiatischen Autoindustrie 

Die Asienkrise 1 997 ermögl ichte den westlichen Auto
konzernen den E inbruch in das bisher weitgehend abge
schottete asiatische Autogeschäft Ledigl ich Ford hatte 
bereits vor der As ienkrise einen 25-Prozentanteil bei 
Mazda erwerben können, den es 1996 auf 33.4 Prozent 
anhob und seitdem den Chef beim fünftgrößten japani
schen Autobauer stel l t .  
Die Tigerkrise erwischte vor  a l lem d ie  südkoreanischen 
Auto-Konzerne Daewoo und Kia. Kia ging im Rahmen 
eines Auktionsverfahrens an den führenden, aber eben
fa l ls angeschlagenen südkoreanischen Autohersteller 
Hyundai Motor:. M itgeboten hatte auch Ford. Bei Hyun
dai wiederum stieg DaimlerChrysler mit einem Anteil von 
zehn Prozent ein (weitere 5 Prozent hält der inzwischen 
mit DaimlerChrys ler verbandeile Mitsubishi-Konzern). 
Um den insolventen Autokonzern Daewoo hatten sich 
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nacheinander DaimlerChrysler/Hyundai, General Mo
tors/Fiat, Ford und dann nochmals General Motors/Fiat 
um die Übernahme bemüht. Die Verhandlungen waren 
jewei ls am Kaufpreis gescheitert. Da dem zweitgrößten 
Autokonzern Südkoreas jetzt die Zah lungsunfähigkeit 
d roht, soll er zerschlagen werden. An Teilen sind Fiat und 
General Motors, Daim lerChrys ler und VW interess iert. 
Samsung, den kleins.ten südkoreanischen Autoherste l ler 
übernahm Renault .  

Im Zuge der Japan-Rezession "kolonial isierten" westliche 
Konzerne große Teile der japanischen Autoindustrie. · 

• General Motors hat d rei japan ische Autofirmen einge
sammelt. Es ist sowohl g rößter Aktionär bei lsuzu (49 
Prozent) a ls auch bei Suzuki  (20 Prozent) und Subaru 
(2 1 ,  1 Prozent). 
• Wie bereits erwähnt, besitzt Renault  36,8 Prozent von 
Nissan und stellt mit Carlos Ghosn,  einem berüchtigten 
Rational isierer aus Bras ilien ("Le Cast-Ki l ler) den .Chef. 
Zig-Tausende von Beschäftigten sollen seinem Kosten
senkungsplan gemäß ihre Jobs verlieren . 
• Ford ist, wie erwähnt, mit  seinem Antei lsbesitz von 
33,4 Prozent Herr im Hause Mazda und hat den Amerika
ner Mark Fields an die Konzernspitze gestel lt . 
• Daim lerChrysler hat 34 Prozent von Mitsubishi Motors 
ü bernommen; der Konzern wird von dem Deutschen Ralf 
Eckrodt geführt .  
• Auch der deutsche Autoausrüster Bosch ging auf 
Schnäppchenjagd und kaufte mehrere japanische Zulie
ferfirmen, daru nter den Branchenführer Zexel . 

Die Top 15 der Weil 
Automobilproduzenten nach verkauften Einheiten 

(Pkw, Lkw, Busse) 1 999 

General Motors fUid. sub, Opal. vau41al) 
Ford (otld.VOCM,Jaguatl 

8,786 Millionen 
7 148 Millionen 

Toyota rm. D�ilatsi.I,LeM)) 5,359 Mil!ionen 
Renault f.-.d. ll<mn,llado:TI\/do:t,IWlJ 4.910 MdHonsn 
OalmlerChrysler fllld. Merc.eOe1·B, Fre?�r ...... r, swa. s:.�. Smart) 4,866 Millionen 
Volkswagen (VId. VW, Auöi,Rtr\'s-R0"1u, s.a� s'(oda) 4,860 Millionen 
Hvundal fll'ld. Kla) 2.601 Mitionen 
flal (tnd A'fa RQmeq. Ftff�ti, F"t, Lenc:ia, t.laserati. lo·tc.o) 2,521 f.tiDionen 
Paugaot·Citröan 2.520 Mllionen ����:1 (�.�a) /-}��:\\ �:�:: :�::�:� 
Mltsublehl P-:·_ .··· -���: �;-.;. __ -.-.{i 1 .564 Mir10nan �:�;;o 

,.� .....

. 
, ... ,M,, \s)/!J/ H!: :::::; 

"Das Motiv für die merkwürdig anmutende Drittel-Strate
gie l iegt in  der desolaten Lage der japanischen Partner", 
schreibt Kari-Heinz Büschemann in der SZ (27.3 .00) . 
Mazda, N issan und Mitsubishi fuhren zu letzt nur  noch 
Verluste ein und gelten als hoffnungslos überschuldet. 
Die westlichen Konzerne, die ein Bein auf den asiatischen 
Markt setzen wol len, sehen so d ie Mögl ichkeit, das Kom
mando zu  ü bernehmen, ihre Management und Rationali
s ierungskonzepte durchzuziehen - aber nur  mit einer be
grenzten Betei l igung. "Damit können sie die Führung 
ü bernehmen, ohne z u  Hause d ie  Bi lanzen mit  Schulden 
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der Sanierungsfälle zu  belasten ." (ebenda) . Allerd ings ha
ben die Westkonzerne bislang Probleme, ihre Vorstel lun
gen vom schnel len Konzernumbau und zügigem Perso
nalabbau durchzusetzen. l n  Japan galt bei den g roßen 
Firmen bis lang eine Art Arbeitsplatzgarantie, die Rationa
l isierer scheitern zum Teil noch am Widerstand der Ge
werkschaften und Belegschaften. I mmerhin hat Ford bei 
Mazda und seinen Zul ieferem die Zahl der Beschäftigten 
von 46.000 auf 36.000 geschrumpft. Doch keine der 
übernommenen Firmen schreibt bisher wieder schwarze 
Zahlen. 
Als eigenständige japanische Autokonzerne firmieren nur 
noch Toyota und Honda. Sie können al lerdings mit den 
westl ichen Konzernen durchaus konkurrieren, . .  weisen 
hohe Profite und einen niedrigen Verschuldungsgrad 
aus. 

"Nichts Ist unmöglich" 

Profitable F i rmen wie Toyota oder Honda seien nicht zu 
haben gewesen, gab DaimlerChrysler-Chef Schrempp in 
schöner Offenheit auf d ie Frage zu,  weshal b .  er gerade 
bei dem hoch verschu ldeten Mitsubishi-Konzern einge
stiegen sei .  Und anschließend noch mit zehn Prozent 
beim ebenfal ls wackel igen südkoreanischen Autokonzern 
Hyundai .  Jetzt muss G roßwild- und Auto-Jäger Schrempp 
aufpassen, dass er auf G rund  seiner amerikanischen und 
asiatischen Abenteuer nicht se lbst  zum Gejagten wird .  Es  
spricht einiges dafür, dass s ich Daimler  mit  den Ü bernah
men übernommen hat. Jedenfalls sind die Finanzreser
ven erheblich zusammengeschmolzen, die Netto-Liquidi
tät ist auf Null gesunken. (Bruttoliquidität drückt aus, 
wie viel Geld ein U n ternehmen in  der Kasse hat bzw. 
kurzfristig flüssig machen kann;  die Nettol iquidität zeigt 
an, wie viel der flüssigen M ittel dem U nternehmen gehö
ren, wen n die Schulden aus dem operativen Geschäft 
gegengerechnet werden) . Auffallend ist bei Daimler der 
drastische Rückgang der Nettoliqu idität binnen eines 
Jahres. Während dieser Wert Ende 1 999 noch bei 1 2  
Mi l liarden Euro lag, schrumpfte er zum Ende des dritten 
Quartals auf 6 Mi l l iarden Euro u nd war zum Ende des 
Geschäftsjahres völlig aufgezehrt. (vg l .  FAZ, 1 2 . 1 .0 1  ). Ne
ben dem Verlustausgleich für Chrysler (2 Mrd. Euro) wa
ren für den Rückgang "erhebliche Akquisitionen (4,5 Mil
l iarden Euro), d ie  wir 2000 durchgeführt und mit denen 
wir uns als g lobaler Automobilhersteller positioniert ha
ben", entscheidend, wie Finanzvorstand Manfred Gentz 
in einem FAZ-Interview erklärte (1 2 . 1 .0 1  ) .  Dazu gehören 
neben d�m E rwerb der Anteile bei M itsubishi und Hyun
dai  auch der Kauf des US-Dieselmotorenherstellers De
troit Diesel und des ka nadischen Truckherstellers We
stern Star. 
"Die überwiegende Zahl  der Großunternehmen und erst 
recht Global Player vom Schlage des Stuttgarter Kon
zerns können ihre Expansion längst nicht mehr aus
schl ießlich d u rch selbst erwirtschaftete Mittel bestreiten", 
schreibt das Handelsblatt ( 1 2 ./1 3 . 1 .01  ). "Das gut laufen
de  Firmenkreditgeschäft der Banken und der florierende 
Markt für Unternehmensanleihen belegen dies." (HB, 
1 2 ./1 3 . 1 .0 1 ). Durch s inkende Aktienkurse im a l lgemeinen 
und bei DaimlerChrysler im besonderen - die Akt ie verlor 
seit Mai 1 998 60 Prozent ihres Wertes -, hat auch die 
"Akquis itionswährung Aktie" an Wert verloren. Wie d ie 
Telekom-Firmen, ist DaimlerChrysler deshalb zur Bege-
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bung von Anleihen gezwungen. So plant d e r  Konzern die 
E mission von Anleihen im Gesamtvolu men von 7 Mrd. 
Dollar in  fünf Tranchen und in mehreren Währungen 
(FTD, 1 1 . 1 .0 1 ) .  Sie dürften u.a. zur  Rückzah lung von An
leihen im Werte von 9 Mi l l iarden Dol lar  d ienen, d ie 2001 
fä l l ig werden. Aufgrund seiner Probleme mit der US
Tochter Chrysler und der a ngespannten F inanzlage wur
de Daimler von den Rating Agenturen herabgestuft und 
muss "eine so hohe Risikoprämie bezahlen wie zu letzt bei 
den hochverschuldeten Telekomunternehmen übl ich" 
(FTD, 1 1 . 1 .01 ) .  
Wenn s ich  d ie Entwicklung des  US-Automarktes weiter 
verschlechtert, könnte Daimler mit Chrysler ähn l iche Pro
bleme bekommen wie BMW mit Rover. · zwar weist die 
Konzernleitung Spekulationen um Geldnot zurück, doch 
g i l t  die Liquid itätslage als angespannt. Der bei Lehman 
Brothers tätige Autoanalys t  Nicholas Lobaceare ist skep
tisch: "Dieses U nternehmen beginnt finanziell zu 
bröckeln", meint er. (zit. nach FAZ, 1 2 . 1 .0 1  ). 

Was Wunder, dass in der F inanzweit n icht nur Übernah
megerüchte kursieren, sondern offenbar bereits be
stimmte Szenarien durchgespielt werden.  Der Deutsche
Bank-Vorstandsprecher Rolf E .  Breuer bestätigte Spekula
tionen, nach denen DaimlerChrysler d ie  Deutsche Bank 
und das US-Investmentbankhaus J.P. Morgan beauftragt 
habe, ein Konzept gegen einen eventuellen u nfreund
lichen Ü bernahmeversuch auszuarbeiten. " Ich kann be
stätigen, dass die Deutsche Bank ein Mandat hat, Daim
lerChrysler bei seiner Verteid igungsstrategie zu beraten." 
(zit. nach SZ, 2 .2 .01  ). Die Deutsche Bank ist mit einem 
Aktienanteil von 1 2  Prozent selbst entscheidender Groß
a ktionär bei DaimlerChrysler. lnfolge des permanent ge
fallenen Aktienkurses l iegt der Börsenwert bei 1 00 Mi l l i 
arden DM. Als  Übernahme-Konzern wird immer wieder 
Toyota genannt. Werbeslogan :  "N ichts ist unmöglich". 
So schnel l  wird a l lerdings die Deutsche Bank ihre Indu
strieperle nicht a bgeben. Die Position als Haus- und 
Haupt-Emissionsbank für den Auto- und Rüstungsgigan
ten (EADS) ist zu lukrativ. Zumindest so lange dieser Mil
l iardenprofite einfährt und seine Anleihen bedienen 
kann .  Allerdings drückt der n iedrige Daimler-Aktienkurs 
auf den Wert des Portfolios der Deutschen Bank. Breuer 
erklärte am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, 
er gebe dem Autokonzern noch ein Jahr, um den Aktien
kurs zu steigern (SZ, 1 0 ./1 1 .2 .0 1 ) . Beim Shareholder Va
lue kennt auch die Deutsche Bank kein Vaterland mehr. 
Die Spekulationen zeigen, dass in der globalen Auto
branche das ganz "Große Fressen" noch a nsteht und bei 
einer weltweiten Auto-Absatzkrise beschleunigt vonstat
ten gehen wird . Es ist ein (Auto-)Rennen gegen die Zeit. 
"Wer jetzt n icht seinen Idealpartner findet, ist zum lang
samen Sterben verurtei l t", meint Ferdinand Dudenhöfer, 
Inhaber des Lehrstuhls für Automobilwirtschaft an der 
Fachhochschule Gelsenkirchen (zit. nach WiWo, 2 1 . 1 .99) .  
Die Entwicklungen 1 999 und 2000 gaben ihm Recht. Eng 
dürfte es jetzt vor a l lem für Renault, PSA (Peugeot, 
Citroen, Talbot, S imca), für Honda aber auch BMW wer
den.  Die meisten Prognosen gehen davon aus, dass die 
kommenden zehn Jahre nur  fünf bis sechs Hersteller 
überleben: G M  und Ford werden dazu gehören, Toyota, 
VW, DaimlerChrysler wahrschein l ich. 1 964 gab es noch 
52 selbständig tätige Autofi rmen im Westen. 1 997 wa
ren es noch 1 8 . 
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Gefressen werden bei einer großen Autokrise dann wohl 
ganze Belegschaften. Und ein richtiger Crash in dieser 
Schlüsselbranche zieht dann andere Branchen mit in die 
Tiefe. l n  Deutschland sind 754 .000 Frauen u nd Männer 
in der Autobranche Beschäftigt, 41 6 .000 bei Herstel lern 
von Kraftwagen und Motoren und der Rest in der Kfz-Zu
l ieferindustrie. Schätzungen gehen dahin, dass jeder 
fü nfte Industrielle Arbeitsplatz vom Auto abhängig ist. 
Wie schnell d ie Rückwirkungen sind und wegen der glo
balen Vernetzung die . gesamte "Autowelt" betreffen, 
zeigt das Beispiel Siemens. Kau m  hatten Big Three ihre 
Quarta lsplanungen zusammengestrichen, war bei Sie
mens-Automotive die Gewinnmarge futsch.  Automotive
Chef Wressnig: "Wir haben derzeit einen Geschäftsantei l  
von 40 Prozent in  den USA und sind dadurch vom star
ken E inbruch der amerika nischen Automobilkonjunktur 
besonders betroffen". 

"Nichts Ist unmöglich" 

2000 
Daimler-Chrysler-Mitsubbl1i 

tOO? 
lsw-gralil< bb 
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E uro-Zug :  Ohne Lok auf laifah rt 

Die EU  hätte das ökonomische Potenzial, um die Funkti
on einer Lokomotive für die Weltkonjunktur zu ü berneh
men . Das aggreg ierte BIP der EU ist fast g leich groß wie 
das der USA (92 Prozent), d ie Europäische Währungsuni
on bringt es immer noch auf ein Gewicht von 72 Prozent 
des U S-amerikanisclien. Doch die Ökonomie von Euro
land ist in  einer schwachen Verfassung .  Ih r  feh lt  es an 
innerer Dynam i k, um einen Ausfall der b is Ende 2000 
noch boomenden US-Wirtschaft kompensieren zu kön
nen. Das Wirtschaftswachstum von 2;5 bis 3 Prozent ist 
nach Ansicht des Bonner N ationalökonomen Jü rgen von 
Hagen zu  gering, um a ndere Triaden-Reg ionen mitzuzie
hen. U nd diese d rei Prozent waren die Zielmarke, als die 
US-Krisensym ptome noch nicht evident waren. Mokierte 
s ich der ehemalige US-F inanzmin ister Larry Summers auf 
dem diesjährigen Davoser Weltwirtschaftsforum über die 
Europäer. Wenn drei Prozent Wachstum schon als "phan
tastisches E reignis" g efeiert würden, spottete er, verber
gen sich dah inter wohl etliche Strukturprobleme. Das 
prognostizierte Wachstum würde gerade ausreichen, die 
Arbeitslosigkeit nicht weiter ansteigen zu lassen . 
Doch d ie Prognose gerät m ittlerweile zur Utopie. Seit 
Monaten s inkt bereits der lfo-Geschäftskl ima-lndex, das 
Verbrauchervertrauen ist seit September stark rückläufig, 
das "Bauvertrauen" im Kel ler. N och deutlicher wird der 
OECD-Früh ind ikator, der aus Börsen, Umfrage- und Auf
tragsdaten ermittelt wird und schon fün.f Monate im vor
aus Abwärtsbewegungen s ignal isiert. "Die OECD-Werte 
begannen im Frühjahr 2000 zu s inken, zuletzt mit erhöh
tem Tempo." (FTD, Ü i .2 .01  ) . Danach stünde Westeu ropa 
erst am Anfang eines Abschwungs.  Bemerkenswert aber 
ist vor a l lem dies: Nach dem Handelsblatt-Eurokonjunk
tur- Indikator vom Februar 2001 geht die Abschwächung 
weniger vom Export als von der In landsnachfrage aus.  
Mit  anderen Worten: Die Rezess ionstendenzen in den 
U SA haben auf den EU-Außenhandel noch gar nicht 
durchgeschlagen, d ie  inneren Antriebskräfte in  EU  und 
E u roland sind zu schwach. Der Eu ro-Konjunkturzug ist 
ohne US-Krisenbeschleunigung bereits auf Talfahrt. 
U nd das offenbart zugleich das zentrale Problem: Wie 
die a l ternativen europäischen Wi rtschaftswissenschaftler 
i n  ihrer Erklärung "Vollbeschäftigung und eine sta rke So
zialverfassung - Alternativen für eine Neue Ökonomie in 
Europa" (Januar 200 1 )  feststellen, "hat der private Kon
sum in der EU (Eurozone) im  Gegensatz zu den USA 
keinesfa l ls kräftig zugenommen. Er ist jedoch die Grund
lage des langanhaltenden Booms in den U SA." (Memo
Zirkular, S .  47) . So war der Zuwachs des privaten Kon
sums in Euroland im Jahre 2000. mit 2 ,6 Prozent noch 
nicht einmal halb so g roß wie in  den USA (5,3 Prozent) 
und b l ieb auch in  den vergangenen Jahren weit h inter 
den US-Werten zurück. Als entscheidenden Grund nen
nen die alternativen Wissenschaftler, dass sich in der E in
kommensvertei lung . ein deutlicher Wechsel zugunsten 
der Profite und auf Kosten der Löhne vollzog . Die Lohn
quote habe in den beiden letzten Jahren in  der EU "ein 
h istorisches Tief' erreicht. Die durch hohe Arbeits los ig-

15 

keit geschwächte Verhand lungsposition habe zu realen 
Nullrunden oder gar Rea l lohnverlusten geführt .  "Dadurch 
wird der private Konsum als der bei weitem größte An
teil an effektiver Nachfrage geschwächt - und somit über 
Multiplikatormechanismen auch das Wachstum. Gleichzei
tig werden steigende Profite - aufgrund eingeschränkter 
Absatzauss ichten - weniger in beschäft igungsschaffen
de ,  e inheim ische Produktionen investiert. Die Uns icher
heit der weiteren In landsentwicklung führt Managerin
nen und Privaianlegerlnnen dazu, zunehmend in l iquide 
Finanzanlagen auf den Finanzmärkten zu investieren. 
Das stä rkt d ie Pos ition des F inanzsektors. innerhalb der 
Wirtschaft und erweitert seine Mögl ichkeiten, eigene In
teressen gegenüber den Wirtschaftspolitikerinnen durch
zusetzen. ln dem Ausmaß, in  dem die Regierungen und 
d ie EU  dem Druck nachgeben und eine monetäre und 
fiskal ische Sparpolitik betreiben, wird das Wachstum 
weiterhin gehemmt und die Arbeitslosigkeit auf dem ho
hen N iveau bleiben." (S. 5 1 1). 
Das Wachsturn im Eurorau m  ist kein selbsttragendes, es 
ist - in erster Linie von den USA - g eliehen . Die entschei
denden Wachstumsim pulse g ingen im vergangenen Jahr 
von der steigenden Auslandsnachfrage aus, stimuliert 
durch die kräftige Abwertung des Euro. Der U S-Anteil a n  
d e n  Exporten d e s  Euro-Raums stieg in  d e n  vergangenen . 
fü nf Jahren von weniger als 1 4  Prozent auf fast zwanzig 
Prozent (vg l .  FTD, 1 6.2 .0 1  ) .  

EU-Handel m i t  d e n  USA s e i t  1 995 
in Mrd. Euro 

D Einfuhr aus den USA 

• Ausfuhr ln die USA 
159,0 

1e2,e 

129,2 

Die Gefahr  besteht, dass sich diese Faktoren jetzt umkeh
ren. Mit zunehmendem Wirtschaftsabschwung in den 
U SA, werden dort weniger Güter importiert, könnte der 
Dollarkurs s inken (zu r  Euro-Dollar-Wechselkurs-Proble
matik s .  Kap. 'USA' und 'F inanzmärkte') . Gefährl ich wird 
es vor allem bei einem Ü berschießen der Wechselkurse, 
wie das DIW feststellt: "Sollten die verschiedenen Ge
winnperspektiven in  den USA sowie das Außenhandels
defizit zu einer Verfestigung von Abwertungserwartun
gen und damit zu e inem massiven Abfluss von Kapital 
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führen, würde d ies erhebliche Turbulenzen auf  den inter
nationalen Devisenmärkten auslösen. Damit liegt der 
Kern der Gefahr  nicht nur i n  der Nachfrageabschwä
chung auf dem Exportmarkt USA, sondern auch in  dem 
Ris iko, dass der Wechselkurs des Euro sehr stark und 
abrup( aufwertet. E in  so lches Ü berschießen von Wech
selkursen gab es in  der Vergangenheit häufig und kann 
auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen werde. E ine 
derartige Ü berreaktion der Devisenmärkte könnte die 
Wettbewerbsfäh igkeit der U nternehmen im Euroraum er
hebl ich schwächen."  (vg l .  DIW-Wochenbericht 1 -2/2001 ,  
S .  2 und Kapitel 'F inanzmärkte'). Das würde d ie ohnehin 
fragi le Konjunktur dann ganz abwürgen. 
Von einem E inbruch der Konju nktur in  E U  und Euroland 
wären auch die mittelosteuropäischen Länder (MOE) be
sonders hart betroffen. Zwei Drittel ihrer Exporte gehen 
i n  die EU .  

Deutschland: Abstieg vom Konjunkturgipfel 

Die skizz ierte E u roland-Konstellation ist in Deutschland 
gewissermaßen auf die Spitze getrieben; die Exportab
hängigkeit ist hier besonders s ign ifikant. 29 Prozent des 
deutschen B IP  wurden im Jahr 2000 exportiert, im  EU
Durchschnitt (einschl ießl ich Deutschland) waren es nur 
17 Prozent. E i n  E inbruch im Außenhandel würde hier zu 
Lande besonders stark auf  d ie  Gesamtwirtschaft durch
schlagen. 
Mehr noch. Nach F innland ist die Bu ndesrepubl ik das 
Land, das den g rößten Exporterlös außerhalb des Euro
raumes erzielt: 5 6  Prozent; bei Frankreich sind es nur 50 
Prozent, bei den Niederlanden nur  3 5  Prozent. "Deutsch
land zählt zu den Ländern, d ie in  der Vergangenheit stets 
a m  sensibelsten auf Schwankungen der g lobalen Kon
junktur reagiert haben, schreiben die Ökonomen von 
CDC Capital Markets in  Paris . "  (FTD, 1 6 . 2 . 0 1 ) .  
D a s  ifo-l nstitut stel lt denn im H inbl ick auf d e n  deutschen 
Konjunkturaufschwung fest: "Die Impu lse gingen im We
sentl ichim vom Exportgeschäft aus; die Bestel lungen aus 
dem Ausland erhöhten sich rea l um knapp 20 Prozent. 
Die Grü nde hierfür sind vor allem i n  dem robusten 
Wachstum in  Nordamerika und der fü r die Ausfuhr in 
den Dollarrau m günstigen Wechselkursentwicklung zu 
sehen . . .  Die stärksten Wachstumsimpulse kommen von 
den Branchen, die Geräte und Ausrüstungen für die so 
genannte New Economy herstel len." (ifo-Forschungser
gebnisse, November 2000). 
Insgesamt erhöhten sich die deutschen Ausfuhren um _1 7 
Prozent auf den Rekordwert von 1 . 1 68 Mi l l ia rden DM. 
Trotz d ieses Export-Rekords, wuchs das gesamte Brutta
inlandsprodu kt aber nur u m  3,0 Prozent, blieb Deutsch
land unter den EU-Ländern in Bezug auf das Wachstum 
am vorletzter Stelle. (siehe G rafik) J etzt rächt sich, dass 
aus Gründen neolibera ler Angebots- und Weltmarktori
entierung n ichts ausgelassen wurde, was im E rgebnis die 
Binnennachfrage schwächte: M ini-Lohnabschlüsse, die 
zu Reallohnstagnation und -abbau führten, Kastendum
ping i n  den Betrieben, Kürzung der Sozial leistungen und 
der rea len Renten, "Haushaltskonsolidierungen" nach 
Maastricht- und Stabi l itätspaktkriterien - das a lles führte 
dazu, dass die Kaufkraft und Privatnachfrage stagnierte. 
Die Real löhne pro Arbeitnehmer sanken von 1 992 bis 
1 999 um 0,9 Prozent (vg l .  isw-wirtschaftsinfo 29, S .  8).  
Während im Exportzuwachs Deutschland weit über dem 
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der restl ichen EWU - bzw. EU-Länder lag, war die reale 
Zunahme des privaten Verbrauchs mit 1 ,6 Prozent we
sentlich n iedriger als bei den restl ichen EU- ( +3,2 %) 
bzw. EWU-Ländern ( +3 ,0  %). Die Steigerungsrate der 
realen Kon�umausgaben des Staates fiel mit 1 .4 Prozent 
noch niedriger aus, und bei den staatl ichen Investitionen 
ist gar ein Rückgang um 1 ,3 Prozent zu verzeichnen. Sie 
lagen im Jahr  2000 um gut zehn Prozent unter dem Wert 
von 1 994. Die rückläufigen staatl ichen Bauinvestitionen 
sind mit ein Grund für die gesamte Misere in der Bau
wirtschaft. die im vergangenen Jahr einen Rückgang von 
2,5 Proze'nt zu verzeichnen hatte. 

BIP·Wachsturn - USA, Euroland, Deutschland 

D usA 
D Euro-Zone 
• oeui:Schland 

4, 2  

Reales Wachstum 
ln % zum Vo�ahr 

4,3 

1 999 

5,0 

2000 
lsw-9rafikmz 

Und auch das d ürfte auf die Konsumstimmung drücken: 
Die Aktien-Euphorie ist vorbei .  Gerade als das Deutsche 
Aktieninstitut feststellte, "dass die Deutschen auf einem 
guten Wege s ind, ein Volk von Aktionären zu werden" 
(DAI·Erklärung), knal lte es an den Börsen. Der Deutsche 
Aktienindex (DAX) notierte am 23 .  Februar 200 1 mit 
6075 Punkten exakt ein Viertel niedriger a ls zu seinem 
Höchstkurs am 7 .  März 2000 (8 1 36) .  Die Aktien, deren 
Börsenkapita l is ierung Anfang März 2 000 3,6 Bi l l ionen 
DM betrug, sind knapp ein Jahr später u m  900 Mi l l iarden 
DM weniger wert, fast ein Viertel des B IP (berechnet 
nach DAI·Factbook 2000). Noch sch l immer wurden die 
New·Economy-Anleger abgestraft, als es d ie Nemax-Bia
se zerfetzte. E benfa l ls am 23. Februar fiel der Nemax-50 
auf ein Rekordtief unter 2000 (1 968,27) und erreichte 
gerade noch ein Fü nftel seines Höchststandes von 963 1 
Zählern am 1 0 . März 2000.  Aus der  Traum von der 
schnel len Mark. Jedenfal ls  dürften von den 1 1  Mi l l ionen 
Aktionären und Fondsbesitzern, die das DAI in  Deutsch
land reg istrierte, keine zusätzlichen Konjunkturimpulse 
ausgehen. Gerade bei den Neu- und Späteinsteigern 
schlägt sich die Vernichtung von Papier-Vermögen in 
realen Vermögensverlusten nieder. 
Da ist es nicht verwunderlich, dass der erwartete Nach
frageschub über die vielzitierte Steuerreform bisher aus
blieb. Die steuerlichen Entlastungen sollen in  d iesem Jahr 
44.4 Mil l iarden DM ausmachen, wovon jedoch 26,5 Mi l 
l iarden auf den Unternehmenssektor (und hier vorwie
gend auf Kapitalgesellschaften) und nur 1 8,9 Mi l l iarden 
auf d ie privaten Haushalte entfal len. Diese E ntlastung 
der Privathaushalte ist viel zu gering, u m  wesentliche 
Effekte auf den privaten Verbrauch auszu lösen. Das Ent-
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lastungspaket macht gerade 0,9 Prozent der privaten 
Konsumausgaben aus, und wird weitgehend durch Ö ko· 
steuerreform, die Sickereffekle der höheren Erdölpreise 
(dadurch gestiegene Mehrwertsteuer, höhere Heizkosten 
der Haushalte, höhere Strompreise usw) und die jetzt 
wirksam werdenden Gaspreissteigerungen (Gaspreisan 
passung jeweils ein ha lbes Jahr  nach  den  Ölpreisen) 
wettgemacht. Die Kommunen wiederum werden ihre 
steuerreformbedingten. E innahmeausfäl le von 7 Mi l l iar· 
den DM in Form höherer Gebühren und Abgaben an die 
Bürger weitergeben. Das a l les verteuert die Lebenshal· 
tungskosten und schöpft Kaufkraft ab .  Die Inflationsrate 
lag im Januar 2001 mit 2,4 Prozent viermal  so hoch wie 
im Jahr  1 999. Sollte dieser Trend anha lten, dann ist der 
Effekt der Steuerreform allein durch die höhere Preisstei
gerungsrate verpufft. Der E inzelhandel zeigte sich bislang 
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enttäuscht über d ie Wirkung d e r  Steuerreform. M a n  hat
te gehofft, dass die Verbraucher bereits im Vorgriff auf die 
Steuererleichterungen im Januar höhere Ausgaben tätigen 
würden. Doch die Dezember- und Januardaten fielen ent· 
täuschend aus. "Für die weitere Konjunkturentwicklung 
kein gutes Omen", erklärte Thomas Mayer, Chef-Volkswirt 
beim Investmenthaus Goldman Sachs in Frankfurt. Der 
Kanzler und sein Finanzminister aber verkünden dem stau· 
nenden Volk ihre Halluzinationen. Eichel: "in einem positi· 
ven Umfeld der Weltwirtschaft und· den guten Aussichten 
in der Euro-Zone können wir jetzt mit einem lang anhalten
den Wirtschaftsaufschwung rechnen' (zit. nach Die Zeit, 
20. 1 2 .2000). Und Kanzler Sehröder zu Weihnachten 2000: 
'Wir können davon ausgehen, dass das Jahr 2001 ein min· 
destens ebenso gutes Jahr werden wird" Spiegel, 1 . 1 .0 1  ) .  
Basta ! 

Japan : Kein Ausweg aus der Krise? 

Von "Japanischer Herausforderung" ist keine Rede mehr. 
H.äufiger von der "Japanischen Gefahr" für die Weltwirt
schaft. Auch Ansteckungsgefahr. Denn einige Sympto· 
me, die dem Ausbruch der Japan-Krise vorangingen, zei
gen s ich seit geraumer Zeit auch in den westl ichen Kapi· 
tai-Metropolen. Jedenfal ls  s ind dort die Börsen nicht we
niger ü berspekuliert als Ende der achtziger Jahre in  Nip
pon. Allerdings kam bei der japanischen "Bubble· Econo
my" eine aberwitzige Immobi l ienspekulation noch hinzu. 
Und eine falsche Pol it ik der Notenbank (Bank of Japan 
Bol) . Sie hatte in der zweiten Hä lfte der achtziger Jahre 
d ie Spekulationsökonomie durch eine extrem expansive 
Geld· · und Kreditpolitik mit angeheizt - auf Druck der 

. U SA, d ie  Japan drängten, durch Stimulierung der Binnen
nachfrage und damit der I mporte, den Handelsbi lanz
ü berschuss gegenüber den U SA abzubauen. (vgl .  DIW· 
Wochenberichte, 2 0/99, S. 372 und Horst S iebert, Some 
Lessons From the Japanese Bubble, Kiel Inst itute of 
World Economics, Working Paper 9 1 9, Apri l 1 999).  
Als die Spekulation ü berschäumte, d rehte die Bol 1 989 
abrupt den Geldhahn zu und erhöhte den D iskontsatz in 
mehreren Schritten von 2,5 auf 6 Prozent. 

1.  Japans Weg in die Krise 

Das Bremsmanöver geriet zum Crash, die "Bubble" platz· 
te. Der al lgemeine Kaufrausch schlug in Katerstimmung 
um.  Es begann eine rasante Talfahrt der Aktienkurse von 
ihrem Höchststand von fast 40.000 im Jahre 1 989 auf 
1 4.309 Punkte -im August 1 992 .  Ähnl ich krass brach die 
I m mobi lienspekulation zusammen; die Grundstücksprei· 
se fielen auf die Hä lfte bis ein Drittel ihrer Höchstnotie
rungen. (siehe dazu: isw-report 37/38, S. 1 5ff und die 
Analyse von Akira Matsumoto, 'Die japanische Speku lati· 
onsblase' in  Zeitschrift 'Sozialismus', Nov. 2000, S .  1 4ft) . 
Matsumotu weist vor al lem darauf hin, dass die U rsa
chen für das Platzen der Spekulationsökonomie nicht nur 
i n  der verfehlten Geldpolit ik zu suchen s ind:  "Es kamen 
zwei strukturel le Faktoren hinzu, die aus der Geldpolitik 
eine treibende Kraft für d ie Spekulation machten. Diese 
Faktoren s ind 1 .  das akkumul ierte Geldkapital und 2 .  die 
Deregulierung der Finanzmärkte. Al le diese Faktoren lös
ten insgesamt d ie  'bubble economy' aus." (a .a .O. ,  S .  1 5) .  
D a s  Geldkapital wuchs im industriellen Sektor stark a n ,  
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da d i e  japanische Wirtschaft Anfang d e r  70er b i s  M itte 
der 80er Jahre in eine Phase verlangsamten Wachstums 
übergegangen war, für die erzielten Gewinne weniger 
Anlagemögl ichkeiten in  der realen Sphäre bestanden; ei
ne S ituation wie sie in  den westlichen Metropolen eben
fa l ls seit einigen Jahren zu verzeichnen ist und die zu der 
Speku lationsblas·e an  den Aktienmärkten geführt hat.  

Stagnationsphase 
bis Mitte der 90er Jahre 

Die Schockwellen, die der Knal l  auslösten, hatten verhee
rende Wirkung.  "The immediate result of the bursied 
bubble was that financial capital was lost. . . .  Households 
took more than 40 percent of the total losses." (Siebert, 
S .  1 0). Privathaushalte trugen also den Löwenanteil des 
entwerteten Geldkapitals, insgesamt 428 Tril l ionen Yen, 
wie die OECD 1 998 berechnete (ebenda).  Die Banken, d ie  
Aktien- und lmmobi l ienspekulation, Start-Ups und Risi
kogeschäfte g roßzügig kred itiert h�tten, saßen infolge 
des doppelten Preisverfa l ls an  Aktienbörsen und I mmobi
l ienmärkten und der damit verbundenen Zusammenbrü
che von Unternehmen und der Zahlungsunfähigkeit von 
Speku lanten plötzl ich auf einem Riesenberg "fauler Kredi
te". Das Vermögen der Versicherungen, zum großen Teil 
angelegt in  Aktien und Immobil ien bzw. Pfandbriefen, 
schrumpfte so, dass Zweifel an der Sicherheit der priva
ten Altersvorsorge aufkamen. Insgesamt schwand das 
Vertrauen in den gesamten Finanzsektor. Die Verbrau
cher reagierten mit  Kaufzurückhaltung und Angstsparen . 
Das verstärkte wiederum die ohnehin vorhandenen Über
kapazitäten im realökonomischen Bereich. Dazu ver
schlechterten sich infolge der Rezession in den USA 
(1 990/9 1 )  und der Yen-Aufwertung, dessen realer Außen
wert bis M itte der 90er Jahre um die Hälfte zunahm, die 
Exportmögl ichkeiten in die USA und die südostasiatische 
Region. Betroffen waren davon fast d reiviertel der japa
nischen Exportwirtschaft. Insgesamt schlug der Exzess 
des Bubble-Booms in eine chron ische und lähmende 
Ü berängstlichkeit um. Mit Ausnahme der Jahre 1 995/96 
- Sonderfaktoren im Zusammenhang mit dem Kobe-E rd
beben - stagnierte das Wirtschaftswachstum. 

Längste und tiefste 
Rezession nach dem Krieg 

Möglicherweise wäre ein selbsttragender Aufschwung 
ab 95/96 geglückt. E r  wurde d urch die Südostasienkrise 
abgewürgt, in  deren Strudel auch Japan geriet. 44 Pro
zent der japanis'chen Ausfuhren ginge!) damals nach Ost
asien, vornehmlich in die Tigerökonomien. Japanische 
Konzerne waren durch Direktinvestitionen in dieser Reg i
on  stark engagiert und japanische Ban.ken und institutio
nelle Anleger hatten mit F inanzinvests den Boom in die
sen Staaten mit a ngeheizt. D ie  Währu ngs- und Finanzde
bakel der Tigerstaaten verschlechterten jetzt zusätzlich 
d ie  Liquiditätss ituation japanischer Finanzinstitute. 
Eine "Stabil itätspol it ik", die nach neoliberalem Muster 
den Staatshaushalt zu konsol idieren versuchte, brachte 
dann das Fass zum Ü berlaufen und gi lt als Auslöser für 
die Ende 1 997 einsetzende Rezession in Japan. Im April 
1 997 wurde mit  dem Finanzstrukturreform-Gesetz die 
Sanierung der Staatsfinanzen nach US- bzw. europäi
schem Vorbild (Maastricht-Kriterien) gesetzlich vorge
schrieben. Zu d iesem Zweck erhöhte die japan ische Re-
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gierung die Konsumsteuer zum 1 .  April 1 997 um zwei 
Prozentpunkte. Die fiskal ische Restriktion fiel um so 
schl immer aus, als zeitgleich die temporäre E inkommen
steuersenkung zu Ende ging. Die Verbraucher reagierten 
mit Konsumverz icht. 

1985-1890 1990 1991 Ja.Yn· !Wichldl(lo'll 

• Regierungsprognose I'Qr FLsk.a�ahr 2000101_ 

Verbraucherpreis-Index 

Arbeitslosenquote 
ln Prozent 

Das alles bewirkte d ie  längste Rezessionsphase in der 
japanischen Nachkriegsgeschichte u nd den t iefsten 
Wachstumseinbruch seit E rstel lung der Statistik im Jahre 
1 955 .  Das Wachstum geriet sechs Quartale hintereinan
der negativ, das B IP  schrumpfte 1 998 um 2,8 Prozent. 
Der private Verbrauch lag 1 998 real u m  1 , 1  Prozent un
ter dem Vorjahresniveau,  die U nternehmen drosselten 
die ' I nvestitionen um 1 1 ,4 Prozent. Die Exporte gingen 
i nfo lge der. Asienkrise rea l um 2,3 Prozent zurück. 



lsw·report Nr. 46 

Erstmals seit der Weltwirtschaftskrise 1 929 traten bei ei
ner Rezession in  einem Industrieland wieder deflatori
sche Tendenzen auf, die bis heute a nhalten. Die Erzeu
gerpreise sind seither rückläufig, die Verbraucherpreise 
s inken seit 1 999. Entsprechend groß ist der Druck auf d ie 
löhne, was in  Verbindung mit Streichung bzw. Kürzung 
von Bonuszahlungen und der zuneh menden Arbeits
losigkeit die private Nachfrage nach unten zieht. Der pri
vate Konsum ging 1 998 um 1 , 1  Prozent zurück, 1 998 um 
1 ,2 Prozent, für 2000 wird bestenfa lls Nu l lwachstum er
wartet und dürfte 2001 erneut zurückgehen, wenn ge
genwärtigen Rezessionstendenzen anhalten. 
Der deflatorische Teufelskreis aus Konsumzurückhaltung, 
Preissenkungen, Gewinneinbußen vor al lem der m ittel
ständischen Wirtschaft und I nvestitionsreduzierungen 
ließ auch i n  den Folgejahren keine dauerhafte Konjunk
tur-Hochstimmung aufkommen. Kurzen Zwischenhochs 
folgten jeweils neue E intrübungen. So war im ersten 
Halbjahr 1 999 ein Aufschwung zu  verzeichnen, der da
nach erneut von einer Rezession :.. zwei Quartale mit 
negativen Wachstum - abgelöst wurde. I m  Frühsommer 
2000 registrierte d ie Wirtschaftspresse wieder Auf
bruchs-Signale, um dann E nde des Jahres und Anfang 
2001 erneut Endzeitst immung zu verbreiten: "Japans 
Wirtschaft wieder auf Rezessionskurs." (FTD, 9 .2 .01  ). 

2. Krisen·Zwickmühie 

Der zentrale Schwachpunkt der japan ischen Konjunktur 
l iegt im privaten Verbrauch, mit 60 Prozent des B IP-Auf
kommens die entscheidende Wachstumskomponente. 
Das DIW (Wochenbericht 34/2000) zu den G rü nden: "Die 
relativ schwache E ntwicklung des privaten Verbrauchs 
wird oftmals mit den gestiegenen Unsicherheiten über 
die künftige E ntwicklung der E inkommen i n  Verbindu ng 
gebracht. So ist es im Zuge der Umstrukturierung des 
U nternehmenssektors zu einem Anstieg der Arbeitslosen
quote gekommen. Auch trägt d ie aktuelle Debatte um 
die Finanzierbarkeil der Alterss icherung zur  Konsumzu
rückhaltu ng bei ."  (S .  549). Und wie bereits erwähnt, stag
n ierten bzw. sanken die Real löhne. 
Der Schock von 1 990 sitzt t ief und konnte wegen neuer 
traumatischer E rlebnisse wie "Tigerkrise", Dauerkrise des 
Finanzsektors und Massenarbeitslosigkeit (bislang galt  in  
Japan Beschäftigungsgara ntie, insbesondere in Konzern
betrieben) nicht verdrängt werden. Es  ist eine Konjunk
tur-Spirale in Gang gekommen, die s ich aber im Ver
gleich zu den USA in d ie  entgegengesetzte Richtung 
dreht und die japanische Ökonomie immer mehr nach 
u nten schraubt: Börsen knall ,  negative Vermögenseffekte, 
Reduzierung der Konsumnachfrage, Angstsparen, Ver
stärkung der Ü berkapazitäten, E ntlassungen, Reallohn
Stagnation, Zukunftsangst (Arbeitsplatz, Alter), weiterer 
Konsumverzicht, Wachstumsverluste . . .  
Ledigl ich d ie japanische Exportwirtschaft boomt seit Jah
ren, befeuert durch die Hochkonjunktur in den USA, Yen
Abwertung (ab 1 998)" und Lohndumping im In land . Mit 
einem Antei l  von 1 1  Prozent am B IP  ist sie jedoch zu 
schwach, um die gesamte Wirtschaft nach oben zu z ie
hen. Zu mal im Exportgeschäft die großen Japan-Konzer
ne dominieren, die zeitgleich arbeitsplatzsparende Re
strukturierungsprogramme durchzogen. I hre erlösten 
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Profite i nvestierten sie im Ausland (die ausfließenden Di
rektinvestitionen blieben angesichts der stagnierenden 
Gesamtwirtschaft hoch - vgl. Tabel le) . oder legten sie in  
US-Bonds bzw. -Aktien an .  

Sparquoten der  Prlvathaushalte: 
USA, Japan, Deutschland 

131'2 13,' 1 1 3 13 13' 7  13 :4 I 
J - I 12 6 

Konjunkturprogramme: Verpufftl 

Von einer staatl ichen Konjunkturpol itik, die konsequent 
auf Binnennachfrage und Stimu lierung des privaten Kon
sums orientierte, aber kan n  keine Rede sein.  Auch wenn 
gelegentliche . spektakuläre Maßnahmen ein gegentei l i 
ges Bi ld vermitteln .  So z .B:  die Vertei lung von "E inkaufs
gutscheinen" a n  ä ltere Menschen und Famil ien mit Kin
dern oder d ie Schaffung "Blauer Montage" (per Gesetz 
wurdim Feiertage auf Montage gelegt, um die Japaner 
zu E inkaufsfahrten und Kurzreisen im Insel land anzure
gen) mit denen die Verbraucher aus ihrer Konsumreserve 
gelockt werden sollten. Mit einem Gesamtwert von um
gerechnet e l f  Mi l l iarden DM bedeuteten die E inkaufs
bonds bei einem BIP von 1 0 .000 Mil l iarden DM zudem 
nur einen Tropfen auf den heißen Stein. 

Auch die gigantisch d imensionierten staatl ichen Kon
junkturprogramme verpufften weitgehend. Ende des 
Jahres 2000 verabschiedete d ie  Koa l itionsregierung die 
elfte Konjunkturspritze in Form eines Nachtragshaushal
tes von 96 Mil l iarden DM. Ein aufgebrachter Parlamenta
rier schüttete bei der Debatte ein G las Wasser auf d ie  
U nterhausabgeordneten, u m  den Wert bisheriger Kon
junkturspritzen zu symbol isieren: Die Regierung schüttet 
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zur  Krisenbekämpfung z iel los Geld aus .  ln den elf Kon· 
junkturspritzen, d i rekte und ind i rekte Maßnahmen zu
sammengerechnet. fast 3 .000 Mi l l iarden DM - mehr als 
e in Viertel eines BIP (vg l .  SZ, 20 . 1 0.00, WiWo, 7 . 1 2 .00). 
Doch d ie Wirtschaft bewegt s ich nach wie vor im Kriech· 
gang. Bislang gibt es keine genaue U ntersuchung über 
die Verwendungsstruktur  der Riesensumme. Adam Po· 
sen vom I nstitute for I nternational Economics bezweifelt 
gar, dass die Konjunkturpakete wirklich so schwer wa· 
ren, wie offiziel l  behauptet. E r  kommt nur auf ein Drittel 
der offiziel l  genannten Summe bei den bis dahin fünf 
Konjunkturpaketen (vg l .  WiWo, 29. 1 0.98, S .  6 1 ) .  
Kritisiert wird von bürgerlichen aber a u c h  l inken Ökono· 
men (vg l .  Kensho Sasaki, isw-report 43, S .  23ff), dass der 
Löwenanteil der Mittel zur San ierung der Banken und an 
die aus dem Immobil ienboom überdimensionierte Bau·  
wirtschalt vergeben wurde.  Letztere ist zudem m it der 
Regieru ngspartei LDP eng verfi lzt. Es bedürfte e iner de· 
ta i l l ierten U ntersuchung, inwieweit d ieses staatliche "De· 
ficit Spending" nicht zum erhofften Nachfrageschu b  mit 
Multipl ikator- und Akzeleratoreffekten führte, sondern 
die staatlichen M ittel offenbar i m  Geflecht von Konzern· 
kassen und Korruption vers ickerten.  
Wirkung zeigten die Konjunkturspritzen dagegen im Hin·  
bl ick auf d ie öffentlichen F inanzen.  Japans Staatsschul· 
den einschließlich derer von lokalen Körperschaften stei· 
gen i n  diesem Fiskaljahr (Apri l  2000 bis März 200 1 )  auf 
645 B i l l ionen Yen ( 1 2 .900 Mi l l iarden DM) - rund 1 30 
Prozent des BIP (SZ, 1 9 . 1 2 .00). Das ist Rekord innerhalb 
der OECD. Die Staatsverschuldung hat s ich damit seit 
1 992 (59 Prozent) mehr a ls verdoppelt. 
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Trotz Warnungen der internationalen Rating-Agentur 
Moodys und Herabstufung auf· Aa2 bereitet der Regie· 
rung die Finanzierung dieser horrenden Staatsschuld bis
lang keine ernsthaften Probleme. Das japan ische Staats· 
defizit wird - anders als das der USA - überwiegend na
t ional refinanziert, nur  knappe fünf Prozent der in  Tokio 
aufgelegten Staatsanleihen wurden von ausländischen 
Investoren gezeichnet. Der Löwenanteil der Schulden 
wird aus den Kassen der Postbank und der öffentl ichen 
Pensionsfonds finanziert. Und die Postbank ist mit E inla· 
gen von mehr als fünf Bi l l ionen Mark wiederum die 
größte Bank der Weit .  "Diese Geldquellen stehen dem 
Staat praktisch ohne öffentl iche Kontrol le zur  Verfügung 
- jedenfalls solange, wie s ich die Sparer und Rentenan· 
wärter mit Zinssätzen von 0,5 Prozent und Umlaufren· 
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d iten von. weniger als zwei Prozent zufrieden geben ." 
(WiWo, 7 . 1 2 .2000, S .  76) . U nd solange sie von der Boni
tät d ieser I nstitute ü berzeugt sind. 
Auch wenn Japan nicht unmittelbar der Staatsbankrott 
d roht - fiskalpol it isch hat die Regierung ihr Pu lver weit· 
gehend verschossen. Denn der Schu ldendienst wird 
drückender und wirkt konjunkturpolitisch kontraproduk· 
tiv. Nach Angaben des japanischen Finanzministeriums 
müssen im Fiskaljahr  2000/01 3 1  Prozent der E innahmen 
der Zentra lregierung für den Schuldend ienst aufgewen· 
det werden. Für  zusätzl iche Konjunkturstimulierungen 
und -spritzen bleibt da nicht mehr viel Handlungsspiel· 
raum.  Es sei denn, die Neuverschuldung wird in  immer 
waghalsigere Höhen getrieben. Denn nur  i n  dem Maße 
wie s ie den Schu ldendienst übersteigt, schafft s ie zusätz· 
liehe Nachfrage. Bei einem Wirtschaftswachstum, das 
wie in den neunzig er Jahren bei einem Prozent l iegt, hat 
Japan zudem keine Chance je aus dieser Schuldenfal le 
herauszukommen. 

Geldpolltlk: Nul lzins - N u l l  Spielraum 

Ausgereizt s ind auch d ie  geldpolitischen Trümpfe. Den 
letzten spielte die japanische Zentralbank im Februar 
1 999 aus: Angesichts des Ausmaßes der Rezession ging 
s ie  auf d ie sog. Nul lz inspol it ik ü ber. Die Verzinsung von 
Tagesgeldern auf dem I nterbankenmarkt wurde auf Nu l l  
gesenkt. (Bei den  deflationären Tendenzen bl ieben d ie  
realen Zinsen a l lerdings noch im positiven Bereich; ange
s ichts des konjunkturel len Zwischenhochs im ersten 
Ha lbjahr 2000 verkündete die BoJ am 1 1 .8.2000 das 
Ende der N ul lzinspolit ik und pei lte Tagesgeld·Zinsen von 
0 ,25 Prozent an). 1 991  hatten d ie  kurzfristigen Zinsen 
noch 8 Prozent betragen. Doch auch die schrittweise 
Verbi l l igung von Krediten hatte keine Belebung der Kon
junktur zur Folge. Ein halbes Jahr  nach dieser weltweit 
e inmal igen N ul lzinspolit ik musste die BoJ feststellen, 
dass die Geschäftsbanken a n  ihrer  zögerlichen Kreditver· 
gabepraxis vor a l lem gegenüber der m ittelständischen 
Wirtschaft festhie lten. Da d ie  Konjunktur ab Mitte 1 999 
erneut in eine Rezession abgl itt, befürchteten sie, s ich 
noch mehr Problemkredite auf ihren Berg 'fauler Kredite" 
d raufzuladen. Der U nternehmenssektor profitierte von 
der Pol it ik des "bi l l igen Geldes" somit kau m .  Zum ande· 
ren drängte er s ich nicht besonders nach bi l l igen Kred i·  
ten für I nvestitionen. U nternehmer iiwestieren nur, wenn 
sie eine angemessene Rendite für ihre Investitionen er
warten können. E rste Voraussetzung dafür ist, dass über
haupt eine kaufkräftige Nachfrage nach ihren Mehr-Pro
dukten vorhanden ist. Ist das nicht der Fall, wird sie kein 
noch so bi l l iges Geld aus der Reserve locken. 
Das DIW stellte im August 2000 fest, dass "die Geschäfts· 
banken die für sie günstigen Rahmenbedingungen zur  
Bereinigung ihrer Bankbilanzen (nutzten) und damit  zur 
Abschreibung schlechter Kredite. N icht zuletzt vor die· 
sem H intergrund konnten eineinhalb Jahre nach der E in·  
führung der Nu l lz inspolitik d ie wichtigsten japanischen 
Banken wieder Gewinne ausweisen ." (DIW·Wochenbe· 
richt, 34/00, S. 547). Mehr noch, sie schafften ihre Gelder 
tei lweise außer Landes, u m  dort von den höheren Zinsen 
zu profitieren. Im Fiskaljahr 1 998/99 "verdreifachten ja· 
panische I nvestoren angesichts der N iedrigzinsphase ihre 
N etto-Wertpapierkäute außerha lb des Landes auf 1 8, 6  
Bi l l ionen Yen", berichtet d a s  'Handelsblatt' (HB, 1 8 .5 .99). 
Bei Z insen nahe Null lohnte es sogar - je nach E ntwick· 
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lung des  Yen-Kurses - Kredite aufzunehmen, diese in  
Dol lar oder Euro umzutauschen und i n  ausländischen 
Wertpapieren anzulegen. So beliefen sich nach Angaben 
der Bank für internationalen Zahlungsausgleich (B IZ) die 
Ausleihungen japanischer Banken im Juni 2000 auf 
1 1 98,5 Mrd .  Dol lar, denen internationale Verbindl ichkei
ten von 533,8 Mrd. Dol lar gegenü berstanden (BIZ-Quar
talsbericht, November 2000). 

Der geldpolit ische Spielraum der japanischen N otenbank 
über die Zinspolit ik ist erschöpft .  Möglich wären Maß
nahmen zur d i rekten Ausweitung der Geldmenge, wie 
das von der Cli nton-Reg ierung und dem damal igen Fi
nanzminister Rubin gefordert wurde. Im Kla rtext bedeu
tet d ies, die BoJ soll die Gelddruckmaschinen anwerfen 
und die Notenbank veranlassen, damit staatl iche Schuld
titel zu zeichnen. Die Ausweitung der Geldmenge könnte 
dann zur Belebung der Konjunktur beitragen. Die Folge 
wäre ein Anstieg der I nflationsrate, was nach Ansicht des 
US-Ökonomen Paul Krugman aber sogar wünschenswert 
wäre, da sie zu einem negativen Rea lzins führen würde 
u nd die Sparer zum E ntsparen reizen könnte (vgl .  DIW
Wochenbericht 20/99, S.  376). BoJ-Gouverneur Masaru 
Hayami  lehnte 1 999 die Forderung Rubins postwendend 
ab, da  eine solche Maßnahme das internationale Ver
trauen in Japan untergrabe. Zudem sei d iese Option 
nach dem Gesetz verboten (vg l. SZ, 9.2 .99) .  Die japani
sche Regierung befürchtet offenbar nicht nur schwin
d endes internationa les Vertrauen, sondern bei einer in
flationären Entwicklung zusätzl iche soziale Spannungen, 
da  die Sparer u m  den Wert i hrer Spargroschen und um 
die Zukunft der Altersvorsorge bangen müssten. Außer
dem würden sich Preiserhöhungen negativ auf d ie inter
nationale Konkurrenzfähigkeit Japans auswirken und so 
die Exportwirtschaft als letzte Stütze der Konjunktur ge
fährden. Mag sein, dass d ieses Kalkül gerade umgekehrt 
die US-Regierung zu ihrem Vorschlag inspiriert hat. 

3. Umstrukturlerung 
der japanischen Wirtschaft 

Die Umstrukturieru ng des japanischen Unternehmens
sektors wurde in der ersten Hälfte der neunziger Jahre 
nur  zögerl ich in  Angriff genommen. E rst d ie Südost
asienkrise und die darauf folgende japanischen Rezession 
beschleunigten den Strukturwandel der japanischen Öko
nomie, der heute in vollem Gange ist und wegen der 
damit verbundenen Probleme zusätzl ich auf das Wirt
schaftsklima drückt. 

Flnanzsektor: 
" B i g Bang" und Blg Banken 

Erst 1 995 veröffentlichte das japanische Finanzmin isteri· 
um die Verschuldung des japanischen Bankensystems 
und bezifferte das Volu men fauler Kred ite auf umgerech
net rund 1 . 1 30 Mil l iarden DM. Die südostasiatische Fi
nanz- und Währungskrise l ieß zusätzliche Ausleihungen 
japanischer Banken a n  die Tigerstaaten in  großem Maß
stab notleidend werden. Die Rezession in Japan führte zu 
Unternehmenszusammenbrüchen und Liquid itätseng
pässen und einem weiteren Schub von Problemkrediten . 
Das Gesamtvolumen wurde für das Jahr 1 998 auf 1 , 5 bis 
2 Bi l l ionen Mark veranschlagt. 
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Im  Februar 1 998 verabschiedete die Regierung ein Geset
zespaket, das die Sanierung der Banken zu Inha lt hatte. 
Für die folgenden d rei Jahre sol lten 420 Mrd. DM an 
Steuergeldern i n  das erschöpfte Bankwesen gepumpt 
werden.  Dieser Betrag wurde von der Reg ierung Obuchi 
im Herbst 1 998 auf 840 Mil l iarden Mark verdoppelt. 
Nach Angaben der 'FTD' ( 1 4 .2 .01 ) haben die Bankinstitu
te bisher faule Kredite in Höhe von 428 Mil l iarden Dol lar 
abgeschrieben. Doch die Summe "stark risikobehafteter'' 
Kredite habe weiter zugenommen. 
Vorgesehen war im Sanieru ngsprogramm der Regierung 
weiterh in, dass der Staat technisch bankrotte Finanz insti
tute in Zwangsverwaltung übernimmt, s ie mit öffent
l ichen Mitteln entsch uldet und dann wieder verkauft. 
Von den 1 9  privaten Großbanken betraf das z .B .  d ie 
marode Leng-Term Credit Bank (LTCB). 1 999 wurde d ie  
LTCB an die US-Finanzgruppe Ripplewood verkauft, e in  
bis dato e inmal iger Vorgang in der  japanischen Finanz
geschichte. Mit  dem Plan sol lten vor a l lem die sog. 1 9  
City-Banken gerettet werden. Bei m ittleren oder Regio
nalbanken wurden auch Pleiten zugelassen - im Wider
spruch zu dem sog. "Convoy"-System, eine Art Sol idar
haftung, durch die d ie  Existenz auch schwacher Institute 
gesichert werden soll. Mit  dem Konkurs · der Hokkaido 
Takushoku Bank traf das erstmals auch ein größeres In
stitut. Für erheblichen Wirbel und Unruhe sorgte der Zu
sammenbruch der Lebensvers icherung Nissan Life und 
der Wertpapiergesellschaften Sanyo und Yamaichi im 
Jahre 1 999.  I m  Oktober 2000 kam es zu zwei weiteren 
spektakulären Pleiten von Lebensversicherern : der Chiyo
da Mutual Life, der Nummer zehn am Markt und der 
Kyoei L ife lnsurance, d.em elftgrößten Lebensversicherer. 
Vora ngetrieben wurde auch der Fusionsprozess im Ban· 
kensektor .  Im August 1 999 fusion ierten Dai- lchi Kangyo 
Bank, die Fuj i  Bank und die lndustrial Bank of Japan zum, 
gemessen an der Bi lanzsumme, weltgrößten Finanzinsti
tut Knapp zwei Monate später fusionierten d ie  Sakura 
und die Sumitomo Bank zur zweitgrößten Bank der Weit. 
E rst dahinter auf Platz d rei folgte die Deutsche Bank, 
a l lerd ings mit einer weit besseren Renditeposit ion. 
Japans Großbanken werden s ich mit den Vers icherungen 
zu Allfinanzkonzernen formieren, wenn ab April 2001 
das Trennbankensystem aufgehoben wird.  E ntsprechen
de Kooperationen befinden sich bereits in  Vorbereitung. 

Das Ende der Japan AG 

Die Aufhebung des Trennbankensystems ist Teil des sog. 
Big Bang, einer 1 996 beschlossenen Strukturreform des 
japanischen Finanzsystems. Sie sieht d ie Deregu lierung 
des japanischen F inanzmarktes und die Anpassung des 
Finanzwesens an westl iche Standards vor. Dazu gehört 
z.B. die völlige Liberalisierung des Devisenhandels und 
!i!renzü berschreitender Kapitalbewegungen sowie die 
Offnung des F inanzmarktes für internationales Kapital .  
Ausländ ische Finanzinstitutionen können jetzt japanische 
Banken und Versicherungen bzw. Zweigstellen erwer
ben, aber auch japanische Privatkunden und G roßanle
ger flächendeckend betreuen. US- und westeuropäische 
Banken und Institutionelle Anleger versprechen sich vor 
allem in der Vermögensverwaltung (asset management) 
und bei Vers icherungen große Geschäfte. "Mit 1 90 Bi l l io
nen Yen ist der japanische Lebensversicherungsmarkt 
rund 40 Prozent größer a ls der amerikanische", schreibt 
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die SZ (1  0 . 1 1 .00) . " Insofern erstaunt es n iemanden, dass 
gerade die amerikanischen Konkurrenten versuchen, auf 
diesen Markt vorzudringen. I nzwischen wurde die Ameri
can I nternational Group (AIG) ausgewählt, um die Reha
bi l itierung von Ciyoda Life zu unterstützen. Für Kyoei 
springt mit Prudential lnsura nce ebenfal ls  eine mächtige 
amerikanische Finanzgruppe als Retter e in .  Die französi
sche Holdinggruppe Artemis sanierte bereits erfolgreich 
die 1 997 untergegangene N issan Life, d ie inzwischen un
ter dem Namen Aoba Life ihre Geschäfte wieder aufge
nommen hat". 

Aktionärsstruktur in  Japan 

1 998 - Anteile in Prozent 

• Au&l4nder 1990: -4,2%; 1999 dar1\e ilr Anteilweiter 
zugenommen habon (naeh SZ 10.11.00: 18%) 

"Für i nternationale Konzerne hat es noch nie eine bessere 
Zeit gegeben, um ihre Position in  Japan auszubauen", 
erklärte Kenneth Courtis von der Deutschen Bank in To
kio in  einem 'Zeit'-lnterview (1 8,6.98). Vor al lem 1 999 
nutzten ausländische I nvestoren die Gunst der Stunde, 
um s ich in der Japan AG einzukaufen. Sie erwarben für 
zehn Bi l l ionen Yen (etwa 1 90 Mrd. Mark) Japan-Aktien, 
auch in der Hoffnung, dass der Rezession eine längere 
Aufschwungphase folge. in den Direktinvestitionen wi
derspiegelt sich d iese Entwicklung.  Bis Mitte der 90er 
Jahre pra l lten ausländische Investoren an der "Festung 
Japan" ab :  Die einfließenden Direktinvestitionen überstie
gen in keinem Jahr  die "Mi l l ia rden-Dollar-Marke', wäh
rend u mgekehrt japanische Firmen 1 988 bis 1 993 im 
Durchschnitt 38 Mi l l iarden Dollar jährl ich im Ausland in
vestierten, damals weit  mehr als Deutschland (18 Mrd . $) 
und kaum weniger als d ie  USA (39 Mrd.$) .  1 997 mach
ten d ie  Direktinvestitionen von Ausländern in Japan einen 
Sprung von 200 ·Mi l l ionen Dol lar ( 1 996) auf 3 ,2  Mi l l iar
den Dollar, erreichten 1 998 nochmals 3,2 Mrd. Dollar, 
um sich dann im Jahr  1 999 auf 1 2 ,7 Mrd .  Dol lar zu 
vervierfachen (vgl .  UNCT AD "World Investment Report 
2000", s. 283, 289). • 

� 

Entwicklung Direktinvestitionen 

in Mrd. US-Dollar 

1988-93 1997 1 995 1 998 • 1 997 1998 1999 Jil>rn-durd'INMJ:I 
Japan 
Olrektlnvesülionen 32,5 18,1 22,5 23,4 28,1 24,2 22,7 
Im Ausland (AbfiOaae) 

Auslandische 
DlrektlnvasliUonen 0,7 0,9 - 0,2 3,2 3,2 1 2,7 
ln Japan (ZuOOsu) 
O\Nr4: UHCTAD, Wo!ld ltrJ'tltl'l\tllt Rtp.)l12000 lr�IJ\'o:mz 

lsw•report Nr. 46 

Spektakulär waren in diesem Zusammenhang vor al lem 
die Eroberungen japanischer Autokonzerne durch west
l iche Autofi rmen (siehe auch Kapitel "Autokrise"). 
Begünstigt wi rd das Vordringen westl icher Multis nach 
Japan auch durch teilweise Auflösungen so genannter 
Ü berkreuzbeteil igungen von Banke.n mit den japanischen 
Firmenkonglomeraten (Keiretsu) .Dieses System gegensei
tiger Aktienbetei l igungen ("cross holdings") war bislang 
kennzeichnend für d ie  japanische Wirtschaft, diente vor 
a llem der Abschottung gegen unerwünschte Außen- und 
Auslandseinflüsse. 
Durch ihre angespannte Finanzlage und neue Bilanzie
rungsrichtlinien, s ind die Banken zur tei lweisen Liquidie
rung dieser Überkreuzbetei l igu ngen gezwungen worden.  
Nach den neuen, ab dem 1 .  Apr i l  200 1 geltenden Vor
schriften, dürfen die Banken ihre Wertpapierpositionen 
a ls Bestandteil des E igenkapitals nicht mehr zum An
schaffungswert, sondern müssen sie zu Marktpreisen bi
lanz ieren. Bei niedrigen Aktienkursen laufen sie dabei 
Gefahr, Abschreibungen auf ihr  Portfol io vornehmen zu 
müssen und dadurch nicht mehr d ie von der Bank für 
i nternationalen Zahlungsverkehr (BIZ) vorgeschriebene 
E igenkapitalquote von acht Prozent zu erreichen. 
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Als kritische Marke gi lt  dabei ein N ikkei von 1 5 .000 Punk
ten. Als im April 2000 der N ikkei bei einem Stand von ca. 
20.000 einbrach und nach unten ging, veranlasste das 
viele Banken, bei einem Teil ihrer Aktien noch rechtzeitig 
Gewinne mitzunehmen. Zugleich d iente der Verkauf der 
Aufbesserung ihrer Liquid ität, um Verluste aus Kred itaus
fä l len mit Gewinnen aus Wertpapierverkäufen ausglei
chen zu können. Diese (Not-)Verkäufe führten nun aber 
gerade dazu, dass der N ikkei seither i n  den Kel ler geht 
und gegenüber April 2000 ein Drittel seines Wertes ver
lor. Am 8. Februar 2001 fiel er erstmals seit Oktober 
1 998 unter die Marke von 1 3 .000 Punkten und notierte 
nahe dem 1 5-Jahres-Tief. "Wir haben Angst vor einer Kri
se", erklärte H i roshi Okuda, Vorstandsvors itzender von 
Toyota und Präsident des Industrieverbandes Kei
dandren: "Wenn die Aktien weiter so fallen, dann ist eine 
Kreditkrise im März sehr wahrscheinl ich." (zit. nach 'FTD', 
1 2 . 1 . 0 1 ) .  Da die Talfahrt der Aktienkurse m ittlerweile d ie 
Stabil ität des gesamten Finanzsektors gefährdet, hat die 
japanische Regierung Anfang Februar  Maßnahmen zur 
"Belebung der Aktienkultur" vorgestel lt. So sol len u.a.  d ie 
gesetz l ichen Vorschriften zu Aktienrückkäufen von Un
ternehmen erleichtert und die Möglichkeit zur  Ausgabe 
von Aktienoptionen an  die Belegschaften verbessert wer-· 
den.  Ursprünglich waren sogar staatl iche Stützungskäufe 
ü ber die Postsparkasse geplant. 
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Stagnation oder Absturz? 

Zu Beginn des Jahres 2001 überwiegt Pess imismus in 
Bezug auf die Perspektiven der japanischen Wirtschaft. 
Entgegen bisherigen Angaben, musste Anfang Februar 
d ie  Regierung in Tokio ihre Angaben für das dritte Quar
ta l  2000 revid ieren: Statt eines u rsprüngl ich ausgewiese
nen Plus von 0,2 Prozent ist das BIP um 0,6 Prozent 
geschrumpft. Da sich d ieser Trend im vierten Quartal  
eher noch verstärkt haben dürfte, steckt Japan nach den 
Kriterien der Volkswirte wieder in einer Rezess ion.  Vor 
a l lem die Investitionen stiegen im dritten Kalenderqua r
tal nicht wie bis lang angenommen um 7,8 Prozent, son
dern ledigl ich um 1 ,5 Prozent (HB, 9.2 .200 1 ) .  Makulatur 
ist damit auch die bisherige Wachstumsprognose für 
·
2000 mit 1 ,2 Prozent - sie dürfte nach Nu l l  tend ieren.  
Und  für 2001 stel l t  s ich die Frage nach Abschwung oder 
Absturz. Der U S-Ökonom Dornbusch charakterisierte in  
einem 'Zeit'-lnterview ( 1 1 . 1 .0 1 )  die verfahrene Situation 
so :  "Japan war bis vor kurzem mitten in  einem Auf
schwung.  Jetzt ist das Wachstum weg. Getragen wurde 
es vor al lem voni Hig h-Tech-Boom. Aber der ist nun vor
ü ber. Zudem belasten die Konjunkturprobleme in den 
USA die Japaner. Und d ie  Frage ist,  woher der nächste 
Aufschwung kommen sol l .  Von der Geldpolit ik7 Die Zin
sen s ind ja schon extrem niedrig. Von der Fiskalpolitik7 
D ie  Defitzite sind schon riesig. Da ist nichts mehr im 
Werkzeugkasten, d ie Weltwirtschaft wird langsamer und 
die Verbraucher in Japan haben kein Vertrauen. Vorbei 
d ie  E rwartung, dass die Wirtschaft um zwei Prozent 
wächst. Die einzig übrige Idee ist, dass die Zentralbank 
den Yen nach u nten bringen sol l " .  U m  damit den Export 
anzukurbeln bzw. einen E inbruch zu vermeiden. 

LalstungsbllanzUberschuss 
Saldo ln Billionen Yen 

16 t----------c�---
,. +----------1 
12 +--------,=-1 
10 .L.I---c __ _.J 

� ·  ,� l 
Devisenreserven 
in Mrd. Dollar 

Die Ausfuhren stiegen zu letzt um 1 1  Prozent. Vor al lem 
d ie  H igh-Tech- Industrie fand aufg rund des New-Econo
my-Booms in  den USA dort ihre Abnehmer. Das gleiche 
g i lt für die japanische Automobi l industrie: 40 Prozent 
ihrer Produkte setzt s ie in  den USA ab und errang dort 
einen Marktanteil von 25  Prozent. Die Konjunkturabküh
lung und die Krise in  der US-New-Economy trifft die ja
panische Exportwirtschaft besonders hart. Sony, Toshiba, 
N EC, Panasonic, N ippon Steel und der weltweit größte 
Konsumelektronik-Konzern Matsush ita E lectric meldeten 
im Febr.uar  einen Rückgang ihres Absatzes nach USA und 

.Qstasien und gaben Gewinnwarnungen aus.  l n  Ostasien 
setzt Japan die Hä lfte seiner Produ ktion in  den Branchen 
Maschinenbau, Informationstechnik  und elektronische 
Komponenten ab .  I m  Januar 2001 war die japanische 
H andelsbilanz mit einem Fehlbetrag von 95,3 Mi l l iarden 
Yen erstmals seit vier Jahren defizitär. 
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Damit d roht auch die letzte Wachstumsstütze einzu
knicken. Auch wenn der Antei l  der Exporte am B IP  m it 
etwa 1 1  Prozent relativ gering ist - Deutschland ü ber 2 5  
Prozent - "lag i n  d e n  neunziger Jahren d e r  Beitrag zum 
realen Wachstum bei d u rchschnittlich 30 Prozent", 
schreibt Gunther Sehnabi vom Lehrstuh l  fü r Wirtschafts
politik an der Un i  Tübirigen. "Das ist mehr, als die massi
ven staatlichen Nachfrageprogramme bewirkt haben." 
(Schnabl, Leiden unter dem starken Yen, in :  FAZ, 6.5 .00). 

Japanische Exporte nach Regionen 

Eines steht jedenfal ls  fest. Geht der US-Konjunkturloko
motive der Damf aus, dann steht die zweitgrößte Wirt
schaftsnation keinesfa l ls als Ersatz-Lok bereit. Im Gegen
teil .  Ü ber den Export ist Japan bislang vom Welt-kon
junkturzug noch ein igermaßen m itgezogen bzw. vor e i 
ner Talfahrt bewahrt worden.  I m  H inbl ick auf d ie  E nt
wicklung der Weltwirtschaft wirkt Japan krisenverstär
kend, da von der Binnenwirtschaft nach wie vor keine 
Antriebskräfte ausgehen. Das Konsumklima bleibt auf  ei
nem Tiefpunkt, weil s ich Konkurse wieder häufen, d ie 
Arbeits los igkeit weiter steigt und mit  dem Bilanzstichtag 
1 .  April 2001 neue Unsicherheiten über dem Finanzsek
tor stehen. Allein im Jahr  2000 gingen gemäß Teikoku 
Datenbank 1 8 .800 Unternehmen bankrott und h inter
ließen einen Schuldenberg von rund 24 Bi l l ionen Yen 
(41 0 Mrd. DM) (Vgl .  sz, 9 .2 .0 1 ) .  Die Abwärtsspirale 
dreht s ich weiter. 
Nimmt man die USA (30 % des Welt-B IP), Japan ( 1 4  %) 
und die Tigerökonomien (6 %) zusammen, dann steht 
die Hälfte der Weltwirtschaft zu Beginn des neuen Jahr
tausends a m  Rande einer Rezess ion. Gegenseitig sich ver
stärkende Kettenreaktionen sind nicht auszusch ließen. 
Das wi rd vor allem, von Japan ausgehend, im H inbl ick 
auf die internationalen F inanzmärkte befürchtet. Japan 
ist  nach wie vor der g rößte Gläubiger der Weltwirtschaft. 
Die US-Staatsverschuldung und d ie  Leistungsbilanzdefizi
te der USA und Börsenhausse sind zu großen Teilen von 
japanischen Investoren finanziert. Schichten diese bei ei
nem fortschreitenden Abschwung oder gar einer Rezessi
on ihre Gelder um, etwa in den EWU-Bereich, dürfte das 

· fü r  erheblichen Trouble auf den US-Finanzmärkten sor
gen. Aber auch d ieses Krisenszenario wird häufig be
schworen: Japanische Banken und Versicherungen könn
ten sich aus liquid itätsgründen bzw. den oben beschrie
benen Bi lanzierungsvorschriften gezwungen sehen, · ih re 
Auslandsgelder zu repatriieren, um die international gel
tenden Eigenkapitalanforderungen erfü l len zu können 
(vg l .  FAZ, 1 6 . 1 .0 1 ) .  Auch hier bestünde die Gefahr eines 
handfesten Crashs an der Wallstreet und des Reissens 
von Kreditketten rund um den Globus. Die globale "Bub
ble Economy'' könnte platzen. 
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Leo M ayer 
Tiger auf wackeligen Beinen 

1997/98 waren die Tigerökonomien Südostasiens das er
ste Opfer der s ich abzeichnenden Ü berproduktionskrise 
geworden. Und eine Beute der internationalen F inanz
spekulation noch dazu. ·Nachdem die Exportoffensive ins 
Stocken gekommen war, waren die Wachstumsraten ra
pide geschrumpft. D ie Leistungsbi lanzdefizite erreichten 
neue Höhen. I nternationale Banken ·und institutionelle 
Anleger reag ierten verunsichert und zogen Gelder ab. 
Einige thai ländische Banken kamen ins Trudeln .  Jetzt wit
terten die internationalen Finanz- und Spekulationshaie 
B lut im Wasser und stießen gnaden los zu.  Ab Juni 1997 
spekulierten Hedge Fonds und andere Großspekulanten 
auf eine Abwertung des thai ländischen Baht. Die Bank of 
Thai land verpulverte in  der Abwehrschlacht fast ihre ge
samte Devisenreserve und musste dann am 2 .  Ju l i  1997 
doch klein bei- und den Wechselkurs freigeben. ln einer 
Kettenreaktion lösten auch die a nderen Tigerstaaten Ma
l aysia, l ndonesien, Südkorea, d ie Phi l ippinen und Singa
pur die Dol larbindung ih rer Währungen. Die Währungen 
stürzten ins bodenlose, das i nternationale Kapital floh in 
Panik. Die Auflagen des IWF verschärften d ie Krise. 'l 
Ab 1997 lag Südostasiens Wirtschaft in Agonie. Bau- und 
Investitionsruinen sowie Produktionskürzungen kenn
zeichneten die Situation. Eine gigantische Pleitewelle 
rollte über die Reg ion, M i l l ionen Menschen wurden in 
Arbeitslosigkeit und Armut entlassen . lndonesien, Süd
korea, Malaysia, Phi l ippinen und Thai land wurden am 
schwersten i n  M itleidenschaft gezogen. "Durch die Krise 
sind drei Jahrzehnte wirtschaftl icher E ntwicklung ausge
löscht worden", so der indonesische Industriemin ister 
Rahard i  Ramelan (FAZ, 6.4.99). 

1999 zeigten s ich wieder Anzeichen einer beginnenden 
wirtschaftlicher Erholung. Allerdings registriert die Welt
handelsorganisation WTO 'l "große U nterschiede" für d ie  

· wirtschaftl iche Entwicklung.  1999 war das B IP  der fünf 
am schwersten betroffenen Länder 3) durchschnittlich um 
6 Prozent - und damit doppelt so schnell wie die Welt
wirtschaft - gewachsen. Allerdings eben nur ini Durch
schnitt: während Südkorea ein Wachstum von 10 Pro
zent verzeichnen konnte, ist lndonesiens Wirtschaft nach 
wie vor gelähmt. 

Multis auf Schnäppchenjagd 

Über Jahre war der Wachstumsmotor vom anschwellen
den Zufluss ausländischen Produktivkapitals getrieben 
worden. Mit der F inanz- und Wi rtschaftskrise 1997 kam 
d ieser Motor ins Stottern . I nzwischen haben sich die 
Tra nsnationalen Konzerne (TN K) in Südostasien wieder 
zurückgemeldet. I nsgesamt schwol l  der I nvestitionsfluss 
nach Südostasien um 11 Prozent an. "H inter der E rho
lung der Auslandsdirektinvestitionen liegen intensive Be
mühungen der Reg ion, ADI anzuziehen, einschl ießl ich ge
wachsener Offenheit für grenzüberschreitende Firmen
ü bernahmen (M&As)", ana lysiert die UNCTAD in ihrem 
World I nvestment Report 2000. Aber nicht nur, dass Fir
menaufkäufe "zur ausschlaggebenden Art für l nvestitio-
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nen von TNK in der Reg ion" 'l wurden, d ie TNK s ind auch 
sehr wählerisch bei der Auswahl i hrer lnvestit ionsstand
orte. So war der Zufluss ausländischer I nvestitionen in 
die ASEAN-Länder im Jahr 1999 weiterhin rückläufig . 
Zwar konnten Malaysia und S ingapur ihre Attraktivität 
für die aus ländischen Investoren steigern, aber der Kapi
talf luss nach Thai land und den Phi l ippinen schwächte 
sich weiter a b  und vor allem der Abzug von Investitionen 
aus lndonesien führte zur negativen Gesamtbilanz fü r 
die ASEAN-Mitgl ieder. in Südko rea h ingegen drängelten 
sich die Aus landsinvestoren um die besten Schnäppchen. 
Im Vergleich zum Vorjahr  verdoppelten sich d ie auslän
dischen Anlagen (1997: 3 Mil l iarden; 1998: 5,2 Mrd.; 
1 999: 10,34 Mrd. US-Dol lar). Neue Produktionsanlagen 
und Arbeitsplätze wurden al lerd ings auch dort nicht ge
schaffen. "Mit Firmenübernahmen durch ausländische 
Unternehmen im Wert von 9 Mrd.  US-Dollar wurde die 
Republ ik Korea im Jahr 1999 in  Asien zum größten Emp
fänger von auf U nternehmensübernahmen bezogene 
Auslandsinvestitionen", stellt die UNCTAD ' l  fest. So hat 
sich auch die deutsche Kapitalpräsenz in  Südkorea mit 
3,4 Mrd. US-Dol lar I nvestitionen seit dem Ausbruch der 
Krise 1997 mehr als verdreifacht: Bosch kaufte Mando, 
den größten Automobi lzul ieferer; BASF übernahm die 
Futtermittel-Tochter des Chemiekonzerns Daesang; Daim
lerChrys ler ist a m  führenden koreanischen Autobauer 
Hyundai betei l igt. 

"Krise heißt auch Chance" 
Fei'nöstllche Spruchwelshalt 

1999 kehrte das Wachstum nach Südkorea zurück. E ine 
steigende Binnennachfrage und der Export v .a .  von E lek
tronik und Autos l ieß das B IP  um sensationelle · , 0 Pro
zent ansteigen; der Export legte wertmäßig um 9 Pro
zent, i m  Volumen sogar um 12 Prozent zu; die Importe 
kletterten um 28 Prozent (Volumen: + 26 %). Allerdings 
ist das· Verschuldungsproblem der koreanischen Indu
striegiganten nach wie vor u ngelöst. Der IWF und d ie  
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i nternationale F inanzweit d rängen auf die Auflösung der 
Konglomerate. Diese erwirtschaften jedoch die Hälfte 
des koreanischen Bruttoinlandsprodu ktes. "Wenn man 
d iese Konglomerate a uflöst, bleibt von Korea kaum et
was übrig", warnt deshalb der japanische Wirtschaftsex· 
perte Ken ichi Ohmae, bis 1 994 Asien-Chef von Mc Kin
sey. '' Gut ein Jahr nach dem Konkurs des Mutterkon· 
zerns Daewoo, der u nter der Schuldenlast von 80 Mrd.  
Dol lar zusammengebrochen war,  befindet s ich jetzt die 
damals  gerettete Tochter Daewoo Motors - der zweit
größte Autobauer Koreas - im Vergleichsverfahren. Ford 
ist von dem Vorhaben, Daewoo zu übernehmen, abge
sprungen. N u n  sind 1 7 .000 Arbeitsplätze bei Daewoo 
Motors und 9.000 Zul iefererbetriebe mit 300.000 Ar
beitsplätzen gefährdet. 

Malays ias Sonderweg 
Im Unterschied zu den anderen Tlgerstaaten, hatte Malaysia 1 998 
die "Hilfe" und Rezepte des IWF zurückgewiesen. Am 1 .  Septem· 
bar 1 998 wurden gegen den wütenden Protest der internallonalen 
Finanzwelt Kapitalverkehrskontrollen für Internationale Finanz
transaktionen eingeführt Die Kontrollen betreffen vor allem Profite, 
die von ausländischen Anlegern durch Transaktionen auf dem ma· 
fayslschen Finanzmarkt realisier1 werden. Diese Gewinne müssen 
ein Jahr lang auf Inlandskonten angelegt werden; in dieser Zell 
können sie nicht in Fremdwährung getauscht werden. Ferner kön· 
nen ausländische Akteure auf dem malayslschen Finanzmarkt nur 
begrenzt Kredite aufnehmen. Um die Kapitalflucht malayslscher 
Anleger zu begrenzen, wurde das Volumen für genehmigungsfreie 
Auslandsinvestitionen auf 1 0.000 Ringgit begrenzt. Zugleich wurde 
der Rlnggit an den Dollar gebunden. Getroffen wurde mit diesen 
Maßnahmen, die eine Form der oTobin·Steuer• darstellen, die Fi· 
nanzspekulation. Ausländische Direklinvestilionen sind von diesen 
Vorschriften ausgenommen. 

Als 1 999 die Gier und das aus ländische Kapita l zu rückge· 
kehrt waren und auch an den Börsen Südostasien die 
Ku rse nach oben schossen, sorgte sich David Dodwell, 
D i rektor der U nternehmensberatung Forrest Internatio
na l : '' " . . .  wird das E ntscheidende übersehen: Asiens 
Wirtschaft hat in  Wirklichkeit kau m  begonnen, s ich von 
ihrer Krise zu erholen. Der Aufschwu ng an  den Börsen 
sagt mehr über einen aufgeblähten U S-Aktienmarkt als 
ü ber die Stärken Asiens aus." Und tatsächl ich waren d ie 
Kurse an den Börsen Asiens von der Spekulation an  den 
US-Finanzmärkten nicht nur  i n  d ie Höhe geschleudert 
worden, sie stü rzten auch mit ihnen ab.  
Noch weniger konnten die Börsenkurse darüber h inweg
täuschen, dass sich die soziale Krise i n  Südostasien. ver
schärft. "Aus der Wirtschaftskrise ist eine soziale Krise 
geworden", klagt Srisuwan Kuankachorn, der eine Um
weltorganisation in  Thai land leitet. • >  Das Wirtschafts· 
wachsturn wurde i m  Wesentl ichen im Export und von 
ausländischen Investoren erzielt. Die einheimische Wirt-
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schalt liegt dagegen immer noch danieder. Die Konsu
menten haben kein Geld und die Banken geben keine  
Kredite. B i s  Ende 1 998 waren 24 Mi ll ionen Arbeitsplätze 
der kapitalistischen Krise zum Opfer gefal len. Allein l ndo
nesien hatte acht M i l l ionen Arbeitsplätze verloren. Meist 
handelte es s ich um hochwertige Arbeitsplätze mit über
durchschn ittl ichem N iveau von Produktivität und Lohn. 
Aber auch d ie  wirtschaft l iche Erholung ging bisher an  
den Arbeitsplätzen spurlos vorüber. Im "World Employ
ment Report 200 1 "  berichtet das International Labour 
Office ( ILO), dass heute in  Asien 20 Mi ll ionen Menschen 
mehr a rbeitslos s ind, als es zum Höhepunkt der Krise im 
Jahr 1 998 waren. Die Reallöhne s ind um fast ein Drittel 
gefa l len .  40 Prozent der Bevölkerung leben unter der 
Armutsgrenze, vor der Krise waren es 1 1  Prozent. 

Geht dem Aufschwung 
schon wieder die Luft aus? 

I nzwischen hat sich die wi rtschaftliche Erholung schon 
wieder rapide abgeflacht. Dem Exportboom geht die Luft 
aus.  Dieser lebt vom Boom der weltweiten E lektronik
märkte. "Elektron ik  und elektronische Produkte waren 
2000 die Hauptquelle für das Exportwachstum. Alle Län
der der Region erzielten in  diesem Bereich einen Export
zuwachs von mehr als 1 5  Prozent", diagnostiziert Sa i lesh 
Jha von der As ian Development Bank in Mani la .  '' Mit 
einem Elektronikanteil von ca. 60 P rozent am Gesamt
export haben sich Malaysia, die Phi l ippinen und S ingapur 
zu Sklaven der internationalen Elektronikindustrie ge
macht.  Br icht jetzt die Elektroniknachfrage ein, dann ist 
kein Ausgleich in  S icht .  
I nsbesondere wird eine konjunkturelle Abkühlung der 
US-Wi rtschaft Südostasien hart treffen. Denn die vier 
fü hrenden Länder des ASEAN-Staatenbundes - Malays ia, 
Ph i l ipp inen, S ingapur, Th,ai land - haben ihren größten 
E inzelabnehmer in  den USA. Sie sind zu weiten Tei len 
von der Konjunktur jenseits des Pazifik abhängig. 
"E in deutl iches -Nachlassen der US-Konjunktur und der 
damit verbundene Einbruch bei den Exporten aus Süd
ostasien wird unweigerlich zu einem kräftigen Anstieg 
der Arbeitslosigkeit i n  der Region fü hren." Wenn weitere 
U ns icherheiten hinzukommen, so "hätten wir eine neue 
Krise", fürchtet der ehemalige Asiendirektor des IWF, Hu
bert Neiss .  , ., Denn der Binnenmarkt kann keine E ntlas
tung geben. Die lokale Konsum- und Investitionsnachfra
ge ist seit der Krise 1 997 fast nicht gestiegen. Jedes 
zehnte Unternehmen ist seitdem verschwunden. Die übrig
gebl iebenen Unternehmen kämpfen ums Überleben, der 
Zugang zu Kapital ist schwierig .  Die Reg ierungen ächzen 
u nter den Schulden, die sie mit der Umschuldung der 
Banken übernommenen haben. Trotzdem sitzen die Ban-

Bruttoinlandsprodukt und Entwicklung des Handels ln Asien, 1 990 - 1 999 
jährliche Veränderungen Asien Japan Asien (5)') 
in Prozent 1 995-1999 1 998 1 999 1 995-1 999 1 998 1 999 1 995·99 1 998 1 999 

BIP 3,3 -0,8 2,9 1 ,2 ·2 ,8 0,3 5,0 -8,3 6 , 1  

Güterexport (nominal) 7,3 ·6,0 7,5 4,3 -7,8 8,1 1 0,5 -3,5 1 0,2 

Güterimport (nominal) 6,0 -1 7,8 1 0,3 3,2 ·1 7,2 1 1 ,0 6,4 -30,9 1 5.0 
• die IOn! von der Krise am schwersten belrollen an Länder: lndonaslen, SOdkorea, Malaysia, Philippinen und Thailand 
Qualle: nach 'lntarnational Trade Statis\lcs 2000', World Trada Organlzatlon WTO isw-tabella 
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ken immer noch auf fau len Krediten, die mehr als 30 
Prozent des Kreditvolumens ausmachen. Nur  den Export
firmen geht es gut - bisher. 
I m  U nterschied zu den lateinamerikanischen Schwellen
ländern konnten die Regierungen S üdostasiens 1 997 auf 
gesunde Staatsfinanzen verweisen. Die Kr ise war durch 
d ie  Überschuldung des privaten U nternehmenssektors 
mit ausgelöst worden. Jetzt hat sich die Situation der 
Staatsfinanzen grundlegend gewandelt. Die privaten 
Schulden wurden in eine hohe Staatsverschuldung über
führt. "Die Armen bezahlen die Schulden der Reichen, 
und davon profitieren die ausländischen Investoren", 
klagt der thai ländische Senator Pichet Patanachote d ie  
Polit ik des  IWF und der einheimischen Regierungen 
an . ' ' '  
" ln  lndonesien galten im Mai  1 999 schätzungsweise 
mehr als 80 %, in  Thai land mehr a ls 60 % der Kredite als 
notleidend. ln  Südkorea und Malaysia lag der entspre
chende Antei l  schätzungsweise bei 30 Prozent. . . .  durch 
die .  staatlichen Reformprogramme können s ie zu einem 
g roßen Tei l  auf die öffentl iche Hand überwälzt werden. 
. . .  Die Kosten dieser Programme werden für lndonesien 
auf 6 1  %, für Thailand auf 56 %, für Malaysia auf 1 5  % 
und für Südkorea auf 1 2  % des B IP  geschätzt. . . .  Der IWF 
schätzt al le in die Zinsbelastung der öffentl ichen Haushal
te aus der Reform des Bankensektors im laufenden Fis
kaljahr auf etwa 1 , 5  % des BIP für lndonesien, 1 % für 
Korea und 3 % für Thai land." 1 21 
Vor d iesem H intergrund und der E ntwicklung in den USA 
ist nicht auszuschl ießen, dass es zu erneuten Währungs
a bwertungen und zu einer F inanz- und Wirtschaftskrise in 

Leo Mayer 
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der Region kommt. Für Südostasien gi lt wie für a l le Ent
wicklungs- und Schwellenländer, dass ihre Ökonomien 
übersensibel auf die, von den kapitalistischen Zentren 
bestimmte Bewegung der Zinsraten und des Kapitalflus
ses reagieren. Ihr Wachstum hängt am Export, und d ie
ser wiederum hängt ab vom Wachstu m  in den kapitalisti
schen Zentren . Die U NCTAD stellt fest: 'Die gegenwärti
gen g lobalen makroökonomischen Ungleichgewichte 
bringen beunruhigende Ähnl ichkeiten zu den 1 970er 
und 1 980er Jahren hervor, als das Fehlen von Kooperati
on und Koordination der g roßen wirtschaftlichen Mächte 
zu einem Zusammenbruch und zu harten Landungen 
führte . . . .  l n  einem globalen Finanz- und Handelssystem 
mit wachsender gegenseitiger Abhängigkeit ist völ l ig 
klar, dass das a l leinige Vertrauen in die Marktkräfte und 
d ie Geldpolit ik nicht über den Tag hinausführen kann ." "I 

Quellen 
1 )  Zu Ursachen, Verlauf und Wirkungen der Südostasienkrise siehe 

��d\���r����i3iß�7·����i���h�ft�k�is"e?�?��öt:e���9�) 1998) 
2) International Trade Statistic5 2000, World Trade Organization WTO 
3) lndonesien, Südkorea, Malaysia, Philippinen und Thailand 
4) World Investment Report 2000, UNCTAD 

�n������i�':::���1e�!��:o2n°��de and Development UNCTAD 
6) DER SPIEGEl, 1/2000 
7) OIE ZEIT, 1 1 .5.2000 
8) SUddeutsche Zeitung, 18 . 1 .2001 
9) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.1 .2001 
1 0) Wirtschaftswoche, ·1 1 . 1 .2001 
1 1 )  Süddeutsche Zeitung, 18 . 1 .2001 
1 2) Deutsches Institut fQr Wirtschaftsforschung, Wochenbericht 32/99 

��it���:i��s0����������ef��;���· Development UNOAD 

Lateinameri ka - mit dem Latein am Ende? 

in einer seiner Studien hatte das Internationale Arbeits
amt ILO vor einer erneuten Verarmung großer Bevölke
rungsteile der lateinamerikanischen Länder gewarnt. 
"Wirtschaftl iches Wachstum und Preisstabi l ität haben 
nicht zu einer Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt, son
dern zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt", er
klärte der I LO-Genera ld i rektor Juan Somavia. Das war im 
August 1 998. 
Die Wellen des Bebens, das bereits seit mehreren Mona
ten Südostasiens Wirtschaft erschütterte, hatten den 
südamerikanischen Kontinent noch gar nicht erreicht. 
Aber danll, im November, geriet Brasil ien in den Sog der 
Turbulenzen. Innerhalb weniger Woche verlor das Land 
40 Prozent seiner Devisenreserven .  Der IWF stand dem 
Land mit einem 4 1  ,5 -Mrd.-Dol lar-KredÜ bei .  Denn die 
neuntgrößte Volkswirtschaft der Weit galt als der letzte 
Damm gegen ein Ü bergreifen der globalen Finanzkrise 
auf d ie  USA und auf Europa. E in Spar- und Privatisie
rungsprogramm sol lte die Staatsfinanzen sanieren; die 
Öffnung des Binnenmarktes sowie die Freigabe und an
schl ießende Abwertung des brasi l ianischen Real  um 40 

Prozent d ie  Wirtschaft in Gang bringen. Diese Maßnah
me hatte d ie  Mercosur-Partner, v.a.  Argentinien, m itten 
im lateinamerikanischen Sommer kalt erwischt. Der 
Grund: die argentinische Industrie büß.te auf ihrem wich
tigsten Exportmarkt schlagartig ihre Wettbewerbsfähig
keit ein und musste auf dem eigenen Markt nun die 
brasi l ianischen Bi l l ig importe fürchten. Der Mercosu r  
stürzte in e i n e  politische Krise, Argentinien, Bras i l ien, 
Chi le, Ecuador, Venezuela, . . . in  eine Rezession. Kolum
bien fiel in d ie größten Krise seit 60 Jahren 
Das B IP Lateinamerikas, das zwischen 1 990 und 1 997 
jährl ich im Durchschnitt um 3,5 Prozent gewachsen war, 
g ing 1 998 zum ersten Mal in den 90er Jahren zurück und 
stagnierte im Jahr 1 999. Ü ber Brasilien und Argenlinien 
brach eine Flutwelle ausländischen Kapitals herein.  Der 
UNCTAD-Weltinvestitionsbericht tl benennt für Argentini
en, B rasi l ien und zu einem geringeren Teil auch für Chile 
den Erwerb ehemaliger Staatsbetriebe als Hauptgrund 
für die explosionsartige Zunahme der ausländ ischen Di
rektinvestitionen. Vom Telekommunikationsanbieter über 
Stahl und Chemie bis zu Banken und zur Supermarktket-
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te hatten einheimische Firmen dem Kapital  und Know
how der Ausländer wen ig entgegenzusetzen.  in  Brasi l ien 
erwirtschaften heute internationale Konzerne rund 20 
Prozent des  BIP.  1 990 waren es  nur  8 Prozent. Aber 
Brasilien, das im Jahr 2000 wieder vier Prozent Wirt
schaftswachstum vorlegte, kann,  bei al ler Bedeutung für 
die Region, nicht allein die Lokomotive spielen und den 
Kontinent aus der Stagnation ziehen. 

Der Dollar rollt 

Während in  fast al len lateinamerikanischen Ländern der 
Import einbrach und der Export stagnierte, zeigte sich 
M exiko, auf das 4 5  Prozent des gesamten Außenhandels 
der Region entfa l len, von einer anderen Seite: Export und 
I mport st iegen auch 1 999 zweistel l ig .  Der Grund für die
ses "abweichende Bi ld l iegt in  Mexikos hoher Integration 
in das nordamerikanische Handelssystem". 21 90 Prozent 
der mexikanischen Ausfuh ren gehen in das Imperium im 
Norden.  Insgesamt ist d ie  ökonomische Abhängigkeit La
teinamerikas von den USA gewachsen. Die Verschuldung 
von öffentl icher Hand und privaten nationalen Unterneh
men, d ie Übernahme von I ndustrie- und Finanzbetrieben 
durch U S-amerikanische Finanzgru ppen und die Handels
beziehungen binden den südl ichen Kontinent a n  den 
ü bermächtigen Nachbarn im Norden. Als weitere Fessel 
kommt die "Dollarisierung" dazu. Gleich drei Länder -
Ecuador, EI Salvador, Guatemala - haben sich 2000 dafür 

.entschieden, den Dol lar als Landeswährung einzuführen 
oder ihn zumindest als zweite Währung zuzulassen . Ei
gentl ich könnten die Zentralbanker dieser Länder ihren 
Laden sch ließen, denn I nterventionsmöglichkeifen haben 
sie nun keine mehr. in  allen Ländern ist die "Dollarjsie
rung" mit scharfen sozialen Problemen und, wie in Ecua
dor, auch mit politischen Unruhen verbunden. Trotzdem 
regiert schon jetzt der US-Dol lar in  34 Ländern der Weit. 
Im Jahre 2005 wird es in  Lateinamerika höchstens noch 
zwei Währungen geben, den US-Dollar und vielleicht 
noch den brasi l ian ischen Real, prophezeit Steve Hanke, 
Wirtschaftsprofessor an der US-amerikanischen Johns
H opkins-Universität und einer der Väter der Bindung des 
a rgentinischen Peso an den Dol lar .  Mehr Auslandsinves
titionen und leichteren Zugang zu den internationalen 
Finanzmärkten erhoffen s ie s ich davon. Im konjunkturel
len Aufschwung der US-Wirtschaft, verbunden mit einem 
dynamischen Exportwachstum in die U SA, kann die Bin
d u ng an den US-Dol lar durchaus vortei lhaft für das Wirt
schaftswachstum Lateinamerikas sein. Aber wenn der Zy
klus sich wendet, und das ist die Gesetzmäßigkeit der 
kapital istischen E ntwicklung, dann wird die Abhängig
keit vom Dol lar und dem US-Markt zum Krisenverstärker 
und dehnt diese aus.  

Ein Tango 
nach der Melodie des IWF 
I m  September 2000 hatte der I nternationale Währungs
fond IWF nach heftigen Querelen nicht nur einen neuen 
Chef erhalten, es sol lte für ihn auch eine neu Zeit begin
nen. E inen "Neuanfang" hatte der neugewählte General
d irektor Köhler versprochen. Der IWF war mit seinem 
Krisenmanagement und seinen Mi l l iardenspritzen in  die 
Kritik und in F inanzschwierigkeiten geraten. Künftig wer
de sich der IWF mit seinen Strukturanpassungsprogram-
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men nicht mehr in  jedes Deta i l  der Wirtschaftspolitik ein
m ischen, sondern er werde s ich auf seine Kernaufgaben 
konzentrieren: Überwachung der Finanzmärkte und der 
Wechselkurse im Interesse der Globalisierung. Anstalt 
Krisenmanagement werde der "neue IWF" Krisenverhü
tung durch rechtzeitige Intervention betreiben. 
Nur gut zwei Monate später war der "neue IWF" wieder 
in  seinem alten Element. Mit M itteln, die er eigentlich 
h inter s ich lassen wollte, musste er mi l l iardenhohe 
Brandschutzmauern zur  Begrenzung von lokalen bzw. 
regionalen Finanzkrisen · errichten. i n  einer Weit des 
globalisierten Kapital ismus und der deregulierten Finanz
märkte ein schwieriges Unterfangen. 

Die "Tangokrlse" 

Schon seit Monaten hatten die Akteure an den interna
tionalen Finanzmärkten nervös auf Argenlinien geblickt. 
Drei sich gegenseitig blockierende Aspekte machen das 
Land seit längerem z u  einem Krisenfaktor für das inter
nationale F inanzsystem: eine gewaltige Aus landsschuld, 
die feste Bindung des argentinischen Peso an den US
Doll�r und eine anha ltende Rezess ion. i n  d ieser Konstel
lation war Argenlinien den internationalen Speku lanten 
ein riskantes Pflaster. Um Geldgeber an den internationa
len Finanzmärkten zu finden, m usste Argenlinien ent
sprechend höhere Zinsen bezahlen; was die Schuldenlast 
noch weiter erhöhte und die Konjunktur strangul iert. 

· 

Wachstum des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
gegenOber dem Vorjahr 

1 0,3 ln Prozent 

ArgentinJen 

I I I I 1,92 19193 174 175 19196 1•r 1•r· 1ers 2or· 
1 ,2  

Haushal!s
Oberschuss/-defizit 

in Prozent des BIP 

· -

D i e  öffentl ichen Schulden ArgentinJens liegen bei 1 30 
Mil l iarden Dollar. Im Jahr  2001 werden 1 4,26 Mil l ia rden 
zur  Bedienung dieser gewaltigen Schuldenlast fäl l ig.  Ar
gentinien kann diese nie und n immer selbst aufbringen. 
Würde aber Buenos Aires den Schuldendienst einstellen, 
dann hätte dies wegen der Peso-Dollar-Bindung und des 
starken Engagements von US-Banken und Pensionsfonds 
mass ive negative Konsequenzen fü r die Wall Street und 
d ie  US-Rentenkassen . 
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Vor d iesem H intergrund wurde die Feuerwehr des inter
nationalen Finanzkapitals, der IWF, an  die Krisenfront 
geschickt .  Der IWF bewies wieder einmal seine "tödl iche 
Liebe" für d ie  Schuldnerländer. E in  neuer Kredit soll aus 
der Klemme helfen. Die Kreditbedingungen sind hart: ein 
extremes Sparprogramm, die Privatisierung der Renten
versicherung und d ie Erhöhung des Rentenalters. Die Re· 
gierung stimmte zu .  Doch der IWF ging noch einen 
Schritt weiter. Auch die Opposition müsse den Auflagen 
zustimmen. Und auch die peronistische Opposition . 
stimmte zu .  Denn kein oppositioneller Gouverneur einer 
Regionalprovinz wollte d ie Verantwortung übernehmen, 
wenn sich Argenl in ien zu Beg inn des Jahres 2001 für 
zahlungsunfähig erklären m üsste. 
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Anfang Dezember 2000 war das "Hi lfspaket" des IWF 
geschnürt. Mit einem 39,7-Mi l l iarden-Dolla r-Kredit soll 
die "Tangokrise" gebä ndigt und die Zahlungsfähigkeit in  
den kommenden zwei Jahren gewährleistet werden. Der 
IWF übern immt 1 3,7 Mi l l ia rden des Pakets, die Weitbank 
und die Interamerikanische Entwicklungsbank jewei ls 2,5 
Mrd.  Dol lar .  Nat ionale und internationale Banken steu
ern zehn Mi l l iarden bei. Die US-Pensionsfonds schießen 
drei Mi l l ia rden aus ihren Rentenkassen zu; schließlich 
geht es auch u m  ihre· Zahlungsfäh igkeit und nicht zu letzt 
winken ihnen neue Anlagefelder mit der Privatisierung 
der a rgentinischen Rentenversicherung.  Unter anderem 
beteil igt sich auch Spanien an der Rettungsaktion. 
E igentlich müsste die Regierung den Peso jetzt massiv 
abwerten, u m  die Exporte anzukurbeln .  Denn Wirt
schaftswachstum ist die Voraussetzung, um die Schul
denlast tragbarer zu machen. Der Abwertung stehen 
aber die Dol lar-Bindung und die Tatsache entgegen, dass 
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sich dann die enorme Auslandsschuld des Landes, ge
messen in Peso, nochmals massiv erhöhen und den Wür
gegriff um Land und Bevölkerung verstärken würde. Und 
so besteht d ie Wahrscheinl ichkeit, dass d ie Zahlungsun
fähigkeit nur um zwei Jahre aufgeschoben ist .  Al lerdings 
dann mit  einem Schuldenberg, der um d ie  neuen Kredite 
und um die daraus entstehende Zinslast - die Z insen für 
das "H i lfspaket" l iegen immerhin zwischen 5,8 und 8,8 
Prozent - angewachsen ist. 

Die Angst vor der argentinlschen Grippe 

Vor der Gefahr, durch Argenlinien in  den Strudel geris
sen zu werden, ängstigen sich vor a l lem jene anderen 
Länder, die sich über den internationalen Anleihemarkt 
finanz ieren - wie der Nachbar Brasi l ien. Doch der Domi
nostein fi�l an  einerganz anderen Ecke der Weit um. 
Und wieder marschierte die Finanzfeuerwehr IWF, um 
eine Katastrophe zu verhi ndern - diesmal in  die Türkei . 
Die Krise war am 22 .  N ovember des vergangenen Jahres 
a kut geworden .  Die großen institutionel len Anleger hat
ten 2,5 Mi l l iarden Dol lar in  tü rkischer Lira auf die Devi· 
senmärkte gebracht, um die Dol lars außer Landes zu 
bringen. Die i nternationalen . Banken, I nvestment· und 
Pensionsfonds brauchten Mittel, um das Loch in Argenti· 
nien zu stopfen. Türkischen Banken wurden die Kred it
l in ien entzogen . Daraufhin brachen zehn Privatbanken 
zusammen. Das in  den zurückliegenden Monaten stark 
gestiegene Leistungsbi lanzdefizit der Türkei sowie Stag
nationstendenzen sorgten für zusätzliche Unruhe bei 
den internationalen Finanzhaien. Eine massive Kapital
flucht setzte ein. Binnen zehn Tagen wurden 6,5 Mil l iar
den Dollar an Devisen außer Landes geschafft. Die türki
sche Lira stürzte ab. U m  die F lucht einzudämmen, erhöh· 
te die Zentralbank die Zinsen für Schatzanleihen auf 1 00 . 
Prozent und für Tagesgelder auf knapp 2000 Prozent. 
Der Kollaps der Wirtschaft war programmiert. Am 5 .  De· 
zember hatte sich der I ndex für die 1 00 größten Indu
striewerte halb iert. Der strateg ische Bündnispartner der 
NATO stand vor dem Bankrott. Da schlug die Stunde des 
IWF. Praktisch über Nacht stel lte er zehn Mi l l iarden Dol
lar  bereit, um die Katastrophe zu verh indern. Wie übl ich 
wurde der Türkei ein drastisches Sparprogram m vorge
schrieben, das eine E indämmung der I nflation, eine be
schleunigte Privatisierung und eine I nternational isierung 
und Zentra l isation des Bankensektors vors ieht. Die Regie· 
rung wird gezwungen, den Verkauf der staatlichen "Turk 
Telekom" und der "Turkish Airl ines" innerhalb der näch
sten Zeit durchzuziehen. 
Bereits die Kettenreaktion von Asien-, Russland- und Bra· 
s i l ienkrise hatte 1 997/98 gezeigt, dass eine Krise in ei· 
nem Schwellenland das weltweite Finanzsystem gefähr
den kann.  Wie das F inanzdesaster Argentiniens und der 
Türkei zeigt, hat s ich die Labilität des internationalen 
Finanzsystems weiter erhöht. Allerd ings s ind auch der 
eiserne Wille und die bisher vorhandene Fähigkeit des 
i nternationalen Finanzkapitals und seiner Regierungen 
offensichtlich, die Krisen zu begrenzen und in ihrem In
teresse zu regu l ieren . Doch um welchen Preis und wie 
lange noch? 

Quel len 
1 )  World Investment Report 2000, UNCTAD 
2) International Trade Statistics 2000, Wo r ld Trade Organization WTO 
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Franz Garnreiter 

Die Weltfinanzmärkte 
verschärfen die realwirtschaftlichen Krisen 

Die internationalen Finanzmärkte s ind das vielleicht 
wichtigste vorwärts treibende Moment für die Globalisie
rung der Weltwirtschaft, für die I ntens ivierung der Ver
flechtung der einzelnen Länder. E ine umfassende Dar
stel lung und Analyse dieser Prozesse ist hier nicht mach
bar: hierfür ist d ie materialreiche Studie von Huffschmid 
( 1 999) über die "Politische Ökonomie der Finanzmärkte" 
sehr zu  empfehlen . 
Hier sollen d rei Punkte heraus gegriffen werden, d ie 
massives Krisen- bzw. Krisenverstärkungs-Potenzial für 
die derzeitige Wirtschaftsentwicklung in sich bergen. 

1 .  Die Aktienmärkte s ind überspekuliert 

Tabelle 1 (siehe u nten) g ibt einen Ü berblick über das 
Volumen der Aktienmärkte in wichtigen Ländern. Welt
weit beläuft sich das an den Börsen notierte Aktienver
mögen, summiert nach den Kurswerten im Sommer 
2 000, auf mehr als 35 .000 Mrd. Dol lar (DAI-Factbook), 
eine schwer fassbare Zahl, die noch um rund ein Fünftel 
höhei liegt als das Bruttosozia lprodukt al ler Länder welt
weit zusammen, das nach Weltbank-Angaben in 2000 
auf etwa 30.000 Mrd.  Dollar summiert wird . Nordameri
kanische AGs tragen mehr als d ie Hä lfte zum weltweiten 
Börsenkapital bei, europäische annähernd 30 % u nd ost
asiatische etwa 1 5  % - während die AGs aus allen E nt
wicklungsländern zusammen weniger als 5 Prozent vom 
Weit- Aktienvermögen auf sich vereinen. Aktienkapital ist 
also besonders stark auf die kapita l istischen Zentren kon
zentriert. 
Auffal lend ist die extrem starke Zu nahme des Aktien
vermögens. Das Verhältnis Börsenkapital zu Bruttoin
landsprodukt BIP ist eine wichtige E rfolgs-Kennziffer für 
die Propagandisten von Aktienkultur.  Besonders hoch 
l iegt es in Großbritannien: dort ist das Aktienvermögen 

Tab .  1: Größe der Aktlenmärkte. 

(in Kurswerten) doppelt so hoch wie das BIP.  Dramatisch 
gestiegen ist d iese Verhältniszah l  in  al len h ier einbezoge
nen Ländern. 
Die rechnerisch trennbaren Ursachen für die Vervielfa
chung des Börsenkapitals zwischen 1 992 und 1 999  sind 
in den Spalten von Tab. 1 dargestel lt. 
Bereinigt um die jeweil igen Währungskursänderungen 
von 1 992 bis 1 999. also bei konstanten Dollar-Kursen, 
bel ief sich das jahresdurchschn ittl iche (I) Wachstum des 
Börsenkapitals auf rund 20 % - mit der großen Ausnah
me Japan, dessen 90er Jahre durch eine praktisch perma
nente Krise nach dem Zerplatzen einer gigantischen Spe· 
kulationsblase unmittelbar vorher gekennzeichnet sind 
(siehe Kapitel 'Japan"). 
in  diesen riesigen Wachstumsraten zu Nominalwerten ist 
die Verbraucherpreisinflation mit durchschnittl ich 2 bis 3 
Prozent enthalten. Weiterhin s ind die Neuemissionen 
bzw. Aktienkapitalerhöhungen (zusätzlich i n  Umlauf ge
brachte sogenannte "junge" Aktien) herauszurechnen -
sie trugen mit etwa 3 % zum Anstieg des Börsenkapitals 
bei. Schließlich rechnen wir auch das Wirtschaftswachs
tum (BIP-Zuwachs) heraus, das in den angelsächsischen 
Ländern relativ hoch war. 
Derart bereinigt bleibt ein Wachstum des Börsenkapitals 
übrig, das nur noch auf zwei Ursachen zurückzuführen 
ist, die hier leider nicht auftrennbar s ind:  
• i n  den Kursen drückt s ich aus, wie sehr der Profitzu
wachs der börsennotierten AGs über dem al lgemeinen 
E inkommenszuwachs l iegt, wie erfolgreich also d ie  ge
sellschaftl iche Umvertei lung zugunsten des Großkapi
tals war (das ist der Kern der "Fundamentals" in  der Bör-
sensprache). 

· 

• Die letzte Komponente ist die reine Spekulation: die 
nicht durch diese "Fundamentals" gestützte Höherbewer
tung von Aktien, resultierend aus . Geldangebot-Über-

Börsenkapllalisierung 1) jahresdurchschnllllfcher Zuwachs des Börsenkapitals 1 992 bis 1 999 in % 3) 

Mrd. US·$ in % des BIP 2) gesamt Verursachung durch bzw. Zurechnung auf: 

Preis- Neu· BIP· Rest •> 
1 999 1 999 1 992 Inflation 4) emlsstonen Wachstum = Umvertellung + Spekulation 

Deutschland 1 .432 72,1 17,8 1 9,6 2,0 2,4 1 ,3 1 3 , 1  

Frankreich 1 .503 1 04,8 26,4 20,5 1 ,4 3 ,1  1 ,7 1 3,3 

ltallen 728 62,7 1 0, 1  2 1 ,7 3,3 4,0 1 ,3 1 1 ,8 

EURO-Länder 5.530 85, 1 1 9,3 2 1 ,4 2,2 3,4 1 ,8 1 2,8 

Großbritannien 2.855 200,7 88,6 1 6,0 2,6 1 ,6 2,8 8,2 

USA 1 6.642 1 8 1 , 1  72,2 20,5 2,5 2,2 3,5 1 1 ,2 

Japan 4.455 1 04,0 64,5 7,4 0,6 0,3 0,9 5,5 

�� ��,������d:� �d:���:�aJ����d������k��s��� �r�=������::���i:.�����.
e
��j5J����t:�u�������i7t�i����1��a��� ����

e
��E��!i ;;e�������������d�F�ng�;!�

s
. 

Quellen: OAI·Factbook; SlaBuA, StaUst. Jahrbuch Auslan
d
; OECO, BIP·Statisliken in: \WJW.oecd.org: Bundesbank, Monatsberichle; Eigene Berechnungen. isw·labelte 
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hang, Kauflust-Anreizung (das Geschäft der Börsengu
rus), kalkul ierter St immungsmache (von Banken, Fonds 
und Medien). 
Leider g ibt es keine allgemeine zuverlässige Statistik, der 
man den - anzu nehmenden - überdurchschnittlichen 
Profitzuwachs der AGs entnehmen kann.  Wenn man 
hierfUr eine G rößenordnung von 5 Prozent ansetzt, dann 
würde das eine Antei lsverdoppelung des AG-Profits am 
Gesamteinkommen innerhalb von  rund  15  Jahren bedeu
ten, was s icherlich eine mass ive Dynamik in sich bergen 
würde. Aber sogar dann bliebe noch Raum fUr ein rein 
spekulationsbedingtes Wachstum der Aktien-Kurswerte 
von 5 % jährlich und mehr in den 90er Jahren (mit der 
klaren Ausnahme Japan).  
Das spekulative Kurswachstum schlägt sich in der Ken n
ziffer Kurs-Gewin n-Verhältnis KGV nieder: D ieses be
zieht den Kurswert einer Aktie auf den pro Aktienanteil 
erreichten Jahresprofit (siehe Tab. 2). Und hier kommen 
wir schließlich zum volkswirtschaftlichen Risiko, das aus 
der - Aktienkultur genannten - Aktienhysterie erwächst: 
Das KGV ist i n  den letzten Jahren extrem stark gestiegen 
und erreicht mit Ausnahme von Frankreich in a l len hier 
dargestellten Ländern den jeweil igen Höchstwert i n  1 999 
oder 2000. Seither s ind d ie  Kurse a bgebröckelt. in  dem 
spektakulären, aber relativ k le inen Teilsegment "Neuer 
Markt" (Nasdaq, Nemax) s ind s ie sogar abgestUrzt (Wert
verlust seit dem Frühjahr  2000 in d iesem Bereich etwa 70 
Prozent). Das  KGV dürfte heute - mit der Ausnahme 
Japan :.. immer noch i m  M ittel u m  die Hälfte höher liegen 
als i m  September 1 987 .  Das Besondere an d iesem Ver
gleich: Im Oktober 1 987 folgte weltweit der in der Nach
kriegszeit umfassendste Crash auf den damals als über
hitzt geltenden Aktienmärkten. 

Tab. 2:  Überbewertung von Aktien 
Kurs·Gewlnn-Verhällnis 1 1  
Durch· September Spllzenwert 
schnitt 21 1 987 3) Höhe Zeilpunkt 

Deutschland 1 3,5 1 4,7 27,4 Jan. 2000 

Frankreich 1 2,5 1 3,2 30,4 Mal 1 973 

Italien 1 8 , 3 "  1 4,7 36,0 März 2000 

Großbritann. 13 ,4  1 5,8 28,6 Jan. 2000 

USA 1 5,6 22,3 36,4 Jull 1 999 

Japan 38,8 69,5 85,2 Febr. 2000 1� Börsenkurswert dMdiert durch Jahresgewinn, Durchschnitt Uber alle AGs. 2 Durchschnill von 1973 bis 1999. · 
3 Unmitlelbar vor dem Aklien·Crash Im Oktober 1987. 
Quellen: BIZ, 2000a. lsw·tabelle 

Das Ris iko ist also generell als hoch einzuschätzen, dass 
d ie aufgestaute I nflation von Buch-Vermögenswerten 
an den Börsen in einem Finanzcrash platzt. Die Bank für 
I nternationalen Zahlungsausgleich (B\Z) in  Basel,  deren 
Hauptaufgabe es ist, die Krisenanfä l l igkeit der F inanz
märkte zu verringern und Wege zum besseren Krisen
management zu finden, sorgt sich zunehmend um die 
Vermögensinflation auf den Aktien märkten. Für die Wirt
schaftspolitik sei es "schwierig, Preisblasen von Vermö
gens-werten behutsam zurückzuführen", stattdessen sei 
"frag los das Risiko einer abrupten marktweiten Korrek
tur" (B IZ 2000a, S .  77, 1 24) gegeben, a lso eines Börsen
krachs. 
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Besonders problematisch ist, so die Deutsche Bundes
bank (Monatsberichte 4/2000), "dass Finanzmarktkrisen 
ähnl iche Reaktionen der Marktteilnehmer in verschiede
nen Ländern hervorrufen und somit 'Ansteckungseffekte' 
auslösen". Die Krise neigt dazu, sich auszubreiten. 

Börsenkrach·Auswlrkungen 
auf die Realwirtschaft 

E in  Crash auf den Aktienmärkten bedeutet eine Entwer· 
tungNern ichtung von F inanzkapital, von in Depots ge· 
buchten Vermögenswerten. Die mögl ichen Auswirkun· 
gen dieser Kapitalvernichtun!:J. auf die Realwirtschaft (die 
nicht-monetären Tei le der Okonomie, wie Nachfrage, 
Produktion, I nvestition, Realeinkommen) konzentrieren 
sich auf d rei Entwicklungsl in ien:  
e Wertverringerung von F inanzanlagen von Nlchtbank· 
Unternehmen: Sie reduziert den erwirtschafteten, aus· 
zuweisenden Gewinn sowie auch die Finanz-liquid ität, 
soweit die Wertpapiere nicht mehr oder nur mit großem 
Abschlag zu verkaufen sind. Die niedrigeren E igenerträge 
erhöhen den Fremdfinanzierungsbedarf und verringern 
gleichzeitig die Kreditwü rdigkeit; unter Umständen müs
sen erhaltene Kredite zurückbezahlt werden. Damit wird 
die Finanzierung von realen Sachinvestitionen u nter Um
ständen wesentlich teurer, d . h .  diese I nvestitionen u nter
bleiben gegebenenfal ls .  
e Wertverringerung von F inanzanlagen von P rlvathaus· 
halten: Vor al lem d ie  langfristig angelegten Sparvermö
gen für das Alter bestehen - d i rekt oder indirekt über 
Fonds oder Lebensversicherungen - häufig zu einem we
sentlichen Tei l  aus Aktienanlagen. Diese strategischen E r
sparnisse werden entwertet, gleichzeitig reduzieren s ich 
d ie  Erträge daraus (Dividenden). Das erhöht den Spar
zwang zur Altersvorsorge (in Japan sehr deutl ich zu be
obachten) und schränkt daher die aktuelle Verbraucher
nachfrage ein.  Soweit Aktienan lagen kreditfinanz iert 
wurden ( in den USA weit verbreitet), müssen diese Kredi
te mit zusätzl ichen Kreditsicherungen versehen oder zu
rückgezahlt werden. 
e Kreditklemme bei den Banken: i n  den genannten bei
den Bereichen besteht erhöhter Kred itbedarf bei verrin
gerter finanz iel ler Liquid ität. Das schafft tendenziell fau le  
(d .h .  bezüglich der T i lgung unsichere) Kredite und 
stockende Zinszahlungen. Da die Kreditvergaben im Ver
gleich zum Bank-E igenkapital immer ein hohes Vielfa
ches darstellen, laufen durch einen solchen Mechanis
mus schnell riesige Schulden bei den Banken auf. Die 
Banken werden selbst zahlungsunfähig, zumindest ver
ha lten sie s ich bei neuen Krediten äußerst zurückhaltend .  
Der  (tei lweise) Zusammenbruch von Kred itketten und F i 
nanzierungsströmen verstärkt weiter d ie  Depression von 
E inkommen, Nachfrage, l nvestitionstätigkeit, also die 
rea lwirtschaftl iche Krise. 
S iebert ( 1 999) schreibt, dass das Zerplatzen der japani
schen Spekulationsblase 1 989/1 990 laut OECD al lein bis 
1 996 zu einer Kapitalvernichtung von 967 Bi l l ionen Yen 
(knapp 20.000 Mrd. DM bei aktuellen Kursen) geführt 
hat, was etwa zwei japa nischen Jahres-B IP  entspricht 
(davon Haushalte 44 %, N icht-Bank-Unternehmen 3 5  %, 
Banken und Staat den Rest) . Die Banken, so Siebert, hät
ten bis 1 998 über 1 2  Bio. Yen an Reserven bzw. Rückstel
lungen für faule Kredite benötigt (rund 250 Mrd. DM) -
besaßen aber nur  ein Fünftel davon.  (s. Kapitel 'Ja pan') 
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Es wird hier nicht behauptet, dass die heutige weltweite 
Ü berspekulation zwangsläufig zu einem Aktiencrash füh
ren muss, und dass dann die realwirtschaftlichen Konse
quenzen zwangsläufig zu  den Dimensionen in Tiefenwir
kung und zeitl icher Dauer kumul ieren wie im japanischen 
Beispiel .  Beim Crash 1 987 kam die Realwirtschaft g l impf
l ich davon. ln Japan 1 989/1 990 kam eine Grundstück
s preis-Spekulation von gigantischem Ausmaß hinzu.  
D ie  Sorgen der Finanzmarkt-Ü berwacher in  den Zentral
banken sind dennoch groß. E ine Vielzah l  von Arbeits
g ruppen tagt, erarbeitet Verhaltensrichtl in ien, Reform
vorschläge und Gesetzesin itiativen - siehe die Berichte 
der BIZ, die hier eine wichtige Steuerungsfunktion inne
hat .  IJIIerden dadurch Finanzkrisen vermeidbar gemacht? 
D ie  B IZ ist da  skeptisch: Die erzielten "beträchtlichen" 
(laut B IZ) Fortschritte stehen " in keinem Verhältnis zu 
dem, was noch zu tun ist" (BIZ 2000a, S .  1 67) .  Genau 
genommen steht man ganz am Anfang: Es  "besteht er
hebliche Unsicherheit über viele E lemente von zentralen 
ökonomischen Wirkungszusammenhängen" und es "hat 
sich das Ausmaß der U nvorhersehbarkelt . . .  noch ver
g rößert" (ebda . ,  S .  94). Von der sonst viel gepriesenen 
Stabi l ität des weltweiten kapitalistischen Systems bleibt 
h ier  nicht mehr viel ü brig. · 

2. Instabilare Finanzmärkte 
instabllere Unternehmensfinanzierung 

Das Hauptziel der Kapita lmarktderegu lierungen der letz
ten Jahre war es, Finanzierungsbeziehungen, sowohl zur 
Vermögensanlage wie auch zur  Kreditaufnahme, nach 
ü bera l l  hin zu ermöglichen. Damit sol lte Verknappungen 
entgegen gewirkt und geringe Konditionsunterschiede 
sollten genutzt werden können. 
Dieses Ziel ist erreicht worden. Kein Zweifel, d ie Globali· 
sierung der Finanzmärkte, die Bedeutungszunahme 
von Auslandsvermögen, Auslandsfinanzierung, Aus
landsverschuldung schreitet fort. Am Beispiel Deutsch
lands, an  der gesamtwirtschaftl ichen Finanzierungsrech
nung der Deutschen Bundesbank (2000) kann das deut· 
lieh gemacht werden. 
Abb. 1 stel lt  d ie Entwicklung der jähr l ichen Neubi ldung 
von Geldvermögen und der dafür nötigen Außenfinan· 
zierung (= Kreditaufnahme plus neue Eigenkapitalein· 
lagen im Unternehmen) dar, daru nter den jeweils im 
Ausland angelegten bzw. aus dem Ausland finanzierten 
Vermögenszuwachs. Da a l le  G rößen in Prozent des Brut
toinlandsprodukts angegeben sind, wird unm ittelbar 
deutl ich, dass d ie  Finanzmärkte und erst recht ihre Aus
landsbeziehungen weitaus schneller expandieren, als das 
BIP wächst. Von 1 99 1  bis 1 999 erhöhte sich danach der 
Zuwachs von Geldvermögen (nicht das Vermögen 
selbst) um jahresdurchschnittl ich 7,4 %, das jährl ich neu 
im Ausland gebildete Geldvermögen dagegen im Jahres
durchschnitt um 28,3 %1  H insichtlich der Außen-/Kredit
finanzierung belaufen sich die entsprechenden Zuwächse 
auf  7 ,2 % bzw. 24,9 %. Während noch 1 99 1  nur 1 0 % 
der Vermögens-Neubildung im Ausland stattfand, waren 
es 1 999 bereits 43 %. Ähnl ich bei der Finanzierung. 
Abb. 2 konkretisiert d iesen Sachverhalt beispielhaft am 
deutschen Wertpapiervermögen. Welchen Anteil haben 
ausländische Aktien bzw. Anleihen am Aktien- bzw. An-
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leihevermögen von In ländern? Bei der jeweil igen Vermö
gens·Neu·anlage ist sowohl bei Anleihen wie auch bei 
Aktien ein hoher und im Zeitverlauf  noch zunehmender 
Anteil an ausländischen Wertpapieren zu verzeichnen. 
Bei den Bestandswerten ist zu berücksichtigen, dass 
diese - vor a l lem Aktien - nicht nur  von Zu- und Abgän
gen,_ sondern auch von Kursänderungen beeinflusst wer
den. Auf beträchtl ich niedrigerem Niveau als bei den 
Neuanlagen ist auch hier eine fortschreitende Global isie
rung der Wertpapierdepots zu  verzeichnen. 

Abb. 1 :  Geldvermögenszuwachs und seine Finanzierung 
ln % des BruHolnlandspro�ukts 
45 i �  " Geldvermögenablldung 
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Abb. 2: 
Anteil ausländischer Wertpapiere am Wertpapiervermögen von Deutschen 
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Steigende Krisenanfäl l igkelt 

Eine verstärkte Auslandsorientierung bei Finanzierungen 
und Geldanlagen bedarf verstärkter professioneller Un
terstützung.  Die anzulegenden Gelder konzentrieren sich 
a lso in  den Händen Institutioneller Investoren. l nvest· 
mentfonds s ind hierzu ein probates M ittel. Ihr Volumen 
stieg laut Bundesbank (2000) jahresdurchschnittlich von 
1 99 1  bis 1 999 mit 23,3 Prozent sogar noch stärker als 
der Aktienbestand zu Kurswerten (20, 7 %). Allerd ings er-
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reichte ihr Volumen 1 999 mit 1 .695 Mrd. DM immer 
noch erst ein Drittel des Aktienbestandes (5. 1 32 Mrd. 
DM). Die Fonds untertei lel] sich i n  Publ iku mfonds und 
Spezia lfonds. Letztere stehen jeweils nur  wenigen, maxi
mal einigen Dutzenden, ausgesuchten reichen Personen 
oder Konzernen offen. Ihr  Gesamtumfang lag 1 999 um 
66 % höher als der al ler sogenannten Publ ikumsfonds 
zusammen (1 991  dagegen noch um 3 %  niedriger) . 
Das Problem, das durch d ie  Bedeutungszunahme der In
stitutionellen und deren Zwang zur  Maximalrendite re· 
sult iert, hat die Bundesbank bereits 1 996, also vor dem 
Ostas ien·Rußland-Lateinamerika-Krisenstakkato, beleuch· 
tet (MB 4/1 996). Sie stellt fest, dass die institutionellen 
Investoren "schnel l  und vergleic,hsweise häufig Portfo· 
l ioumschlchtungen vornehmen". 
Eine stark steigende Umschlagsgeschwindigkeit der An· 
lagen sowohl von Aktien wie auch von Anleihen stel lt 
auch Huffschmid (1 999) fest. Dass Aktien langfristig ge
ha lten werden, ist ein a ltes Klischee, das in  keiner Speku
lationsstrategie (d .h .  Fondspflege) mehr Platz hat. Der 
schnel le Umschlag erhöht die sogenannte Volatll ität der 
Kurse, was auch durchaus beabsichtigt ist. Unter der Vo
lati l ität einer Aktie versteht der Wertpapiermanager d ie  
Schwankungsintensität der Kurse im Zeitverlauf (rechne
risch: d ie Standardabweichung der Kursentwicklung). 
D ie Bundesbank warnt: Die institutionellen I nvestoren 
"fördern zumindest phasenweise eine höhere Volatil ität". 
"Die zunehmende Präsenz international agierender Anle
ger . . .  führt dazu, dass im Ausland a uftretende Preisfluk
tuationen verstä rkt auch auf die in länd ischen Märkte 
ausstrahlen."  (DB, MB 4/1 996). 

Sie fasst die Ris ikosteigerung aus der weiteren G lobal isie· 
rung der Finanzmärkte zusammen: "Mit der verbreiteten 
Nutzung derivativer Finanzinstrumente, einem weiteren 
Bedeutungszuwachs institutioneller Anleger und der en· 
geren i nternationalen Verflechtung der Märkte dürfte 
das ohnehin vorhandene Potenzial für kräftige kurzfris· 
tige Preisausschläge an den Finanzmärkten Ienden· 
ziell weiter zunehmen." (ebda. ) .  
Die rea lwirtsch aftl ichen Auswirku ngen der laufend 
steigenden Finanzmarkt-Unsicherheiten deutet die Bun
desbank nur  al lgemein an :  "Die realwirtschaftlichen Kos
ten der Finanzrilarktvolatilität nehmen in Perioden u nge
wöhnlich großer Preisausschläge vermutl ich zu, da . . .  un
erwartete Sprünge der Finanzmarktpreise zudem be· 
trächtl iche Veränderungen in Höhe und Vertei lung 
des Vermögens bewirken können." (ebda.) .  

Tab. 3: Internationale Anleihen t )  

1 994 I 1 995 I 1 996 

Gesamtsumme ln Mrd. US·$ •I 252 I 261 I 532 

davon in Prozent 

Öffentlicher Sektor 'I I .  4 1 , 1  I 27,9 I 22,3 

Nlcht·Finanz·Unternahmen I 5,4 I 8,1  I 1 3,3 

Flnanzlnslilute I 53,5 I 64,0 I 64,4 

I 
I 

I 
I 
I 

lsw·report Nr. 46 

Dahinter stehen vor a l lem zwei Ris iken für d ie Unterneh
mensfina nzierung : 
• Zum einen erschwert eine größere Instabil ität der Zins
entwicklung die l nvestitionsplanung; kurzfristige oder 
Überbrückungskredite oder solche mit  variablen Zinseri 
werden schwer ka lku l ierbar, und damit auch der lnvesti
tionsertrag .  
• Zum anderen führen erhöhte Schwankungen in den 
Preisen der Wertpapiere im F inanzvermögen dazu, dass 
s ie in  Kreditverhandlungen von den Banken nur  noch 
eingeschränkt akzeptiert werden (d.h. zur  Kreditsiche· 
rung muss mehr Masse eingesetzt werden); im Extrem
fa l l  können sie auf den Finanzmärkten nicht mehr ver
kauft werden - das U nternehmen ist dann (tei lweise) 
i l l iquide. 

Höheres Risiko durch starke Zunahme 
von Unternehmensanleihen 

Anleihen sind zinstragende Schuldverschreibungen, d ie, 
anders als Kredite, an  Börsen handelbar sind und daher 
Kurswerte haben, die steigen und fa l len können - wenn 
auch  in der  Regel weit weniger dramatisch als Aktien. 
Der Markt fü� Anleihen wird in  al len Ländern traditionell 
domin iert von Staatsan le ihen und Bankschuldverschrei
bungen. Die Ausgabe von Bankschuldverschreibungen ist 
für Banken eine wichtige Finanzierungsressource (Spar
gelder-Sammel instrument), um ihrerseits Kredite verge
ben zu können, z .B .  auch an den Staat oder an öffent
liche Körperschaften, die selbst keine Anleihen auflegen 
(etwa Gemeinden). 
Der Zinssatz für d ie  Anleihen ist - naheliegenderweise -
abhängig von der sogenannten B01iität des Schuldners, 
also von der E inschätzung seiner Zins- und Tilgungszah
lungsfähigkeit Diese E instufung nehmen sogenannte Ra· 
ting-Agenturen vor, deren bekannteste Standard & Poor's 
und Moody's s ind .  
Die großen Industriestaaten, insbesondere· d ie USA, gel
ten als a bsolut zahlungsfähig, s ie erha lten also bei den 
Rating-Agenturen Bestnoten und daher die zinsgünstig
sten Anleihen . Je  sch lechter die Bon itätseinstufung aus
fäl lt , desto höher ist der Zinsaufschlag (der sogenannte 
spread) auf d iesen Basis-Zinssatz. Staatsanleihen haben 
daher eine wichtige Funktion aut dem Anleihemarkt 
Aufgrund ihrer  Besteinstufung und ihres massenhaften 
Vorkommens erhält ihr Zinssatz die Bedeutung eines Eck· 
steins, an dem sich die Zinssätze und Anleihebedingun
gen al ler anderen E mittenten orientieren. Solche Staats� 
an leihen s ind jederzeit verkäuflich, ih r  Besitzer ist also 

Nettoabsatz 2) 

I I I 2000 31 · I  Stand Ende 
1 997 1 998 1 999 Sept. 2000 

563 I 681 I 1 2 1 5  I 798 I 5848 

15 ,2 I 26,1  j_ 1 8,0 I 2 1 ,7 I 26,2 

2 1 ,7 I 1 9 ,4 I 28,9 I 24,2 I 25,2 

63,1 I 54,5 I 53,1  I 54,1 I 48,6 

�� �����fs����
�
��d:;,�=��:,os�����!������J:����O::��=n���limmt. -2) Neu-Emissionen abzügllch Tilgung. - 3) 1. bis 3. auaf1al. 4) Wechselkursberelnlgt. 

Quellen: BIZ, 2000a. - BIZ, 2000b, Eigene Berechnungen. isw·tabelle 
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finanziel l  l iqu ide. "Mit dem Entstehen l iqu ider Märkte 
wurden Staatsanleihen zu Referenzwerten für die 
Preisgestaltung bei anderen Wertpapieren und d ienten 
zur Abs icherung und zum E ingehen von Positionen so
woh l  auf d ie  Duralion als auch auf  die Volati l ität, a ls 
Grundlage für Futures-Kontrakte und als Sicherheit für 
besicherte Kreditaufnahmen."  (BIZ,  2000b, S, 57) .  
Nun bemühen s ich seit einigen Jahren viele Staaten zu
nehmend erfolgreich, ihre Verschuldung, gemessen in  
Prozent des  B IP ,  zu reduzieren . Das  macht der  B IZ  Sorge. 
Denn ein Ausdünnen der Staatsanleihen auf den Finanz
märkten erschwert d ie dargestellte l iquiditätssichernde 
Funktion. Die Folgen sind erhöhte Unsicherheit, erhöhte 
Schwankungen, erhöhte Volatil ität, erhöhte Krisenanfäl
l igkeit Mittlerweile, so d ie BIZ (2000b, S .  64),  reduzieren 
die Zentra lbanken notgedrungen in  ihren Währungsre
serven den Anteil von US-Dollar-Staatsanleihen und er
setzen s ie d u rch bonitätsmäßig schlechtere Papiere. 
Im Gegenzug zum relativen Rückgang der Staatsanleihen 
sind indu strie l le Unternehmen (also N icht-Banken) im
mer mehr bereit oder gezwungen, Anleihen aufzu legen . 
D ieser Sektor hatte Ende September 2000 auf dem von 
der BIZ dargestellten Markt fü r internationale Schuldtitel 
mit 1 .476 Mrd. Dollar einen Anteil von rund einrm Viertel 
am Gesamtvolumen v.on 5 .848 Mrd. Dollar.  Wie Tab. 3 
zeigt, hat d ie Emissionstätigkeit von internationalen An
leihen generell sehr stark zugenommen; in erster Linie 
aber vor a l lem durch die Aktivität von N icht-Finanz-Un
ternehmen. Deren Anteil an den Neu-Emissionen hat s ich 
in  wenigen Jahren vervierfacht 
Als charakteristisch für den Aufschwung bei der Emissi
onstätigkeit von Industriekonzernen in  2000 hob die BIZ 
die Telekommunikations-Unternehmen heraus (BIZ 
2000b, S .  32). Und zeigte sich besorgt über den hohen 
F inanzbedarf in  dieser Branche, verursacht u.a. durch die 
U MTS-Lizenzauktionen (Kosten hierfür i n  Europa 1 05 
Mrd.  Euro), aber auch durch die Welle von Fusionen und 
Ü bernahmen. Dabei wird der Finanzbedarf noch deutlich 
weiter steigen, da d ie I nvestitionen in d ie U MTS-Infra
struktur ' (mindestens dieselbe Größenordnung) noch völ
l ig ausstehen. Die U nternehmen dieser Branche wurden 
daher beim Bon itäts-Rating zurückgestuft 
Zusammengefasst zeichnet sich also ab, dass auf den 
internationalen Finanzmärkten besteingestufte Staatsan
leihen antei lmäßig teilweise durch eher wackelige, unsi
cherere Industrieanleihen ersetzt werden.  Das dürfte das 
vorhin dargestellte "Potenzial fü r kräftige kurzfristige 
Preisausschläge auf den Finanzmärkten" durchaus ver
stärken - und auch die daraus resultierenden Auswirkun
gen auf die Realwirtschaft/Unternehmensfinanzierung.  

3.  Die Devisenmärkte: 
Dollarkurs auf Crashkurs? 

Eine der auffäl l igsten und für viele Beobachter ü berra
schendsten Entwicklungen der letzten beiden Jahre war 
die Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro. 
Abb.  3 zeigt d iese E ntwicklung und vergleicht sie mit 
dem Realwert des Dollars, gemessen am Kaufkraft-Ver
hältnis DM zu Dollar. Ein Kaufkraftkurs von z .B .  1 ,60 DM 
pro Dol lar bedeutet, dass die Kaufkraft von DM 1 ,60 in 
Deutschland ebenso hoch ist wie die eines Dollars in  den 
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USA. Der Kaufkraftkurs g ibt d ie Orientierung eines "rich
tigen" Wertes der Währung vor. Während der 90er Jahre 
schwankte der Devisenkurs zwar g roßenteils eng um den 
Kaufkraftkurs, im Jahresdurchschn itt 2000 war der Dollar 
aber im Verhältnis zur  DM u m  36  % rea l überbewertet. 

Abb. 3: Der DM/Dollar-Kurs ln den 90er Jahren 
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Für d iese Dynamik lassen s ich durchaus Ursachen fest
stellen. Zum einen trug die massive Ölpreissteigerung auf 
das Zwei- bis Dreifache in  2000 gegenüber 1 998 bei: Öl 
(�nd auch Gas, dessen Weltmarktpreis im Gefolge des 
Dipreises st ieg) wird in Dollar auf dem Weltmarkt gehan
delt, sodass der starke Preisanstieg bei dem hohen An
tei l ,  das Öl im Welthandel inne hat (etwa 5 bis 10 %), zu 
einem Anstieg der Nachfrage nach Dollar als Zahlungs-
m ittel führte. 

· 

Weiter war der Dollar im Gefolge der Währungs- und 
Finanzmarktkrisen 1 997 bis 1 999 die begehrteste Flucht
burg-Währung. Zudem könnte die, begleitend zur Ein
führung des Eu ro, tei lweise vorhandene 'Skepsis von An
legern gegenüber d ieser neuen Währung zu einem -
zeitweisen - Nachfragesch u b  zugunsten des Dollars ge
führt haben. 
Die wesentl iche Ursache war aber das vergleichsweise 
starke Wachstum der U S-Ökonomie in diesen Jahren. Die 
deshalb stark steigende Nachfrage der USA auf dem lm
portgüter-Weltmarkt zog d ie  anderen Ökonomien mit 
hoch, a l lerdings u m  den Preis eines stetig wachsenden 
Handels-/Leistungsbi lanzdefizites in den USA. 
Die Leistungsbilanz ist sozusagen der E inkommens-/ 
Ausgabensaldo einer Volkswirtschaft. Ist sie positiv, dann 
hat das Land weniger verbraucht (konsumiert und sach
investiert) als produziert, kann a lso netto internationale 
Schulden zurückzahlen (Entwicklungsland-Standardfall) 
oder Auslandskredite vergeben . Ist sie negativ, dann lebt 
das Land z u  Lasten des Auslands oder seiner vergange
nen bzw. zukü nftigen E rsparnisse. Die Leistungsbilanz 
enthält neben der quantitativ dominierenden Handels
bi lanz (Waren plus Dienstleistungen) auch die mit dem 
Ausland ausgetauschten E rwerbs- und Vermö\jensein
kommen (Löhne, Profite, Z insen) sowie laufende U bertra
gungen (z .B .  staatliche Beitragszahlungen an die EU) .  
Die Leistungsbilanz der U SA war in den 90er Jahren im
mer negativ, und zwar in  steigendem Ausmaß. Die USA 
lebten als Land insgesamt also über ihre Verhältnisse und 
benötigten zur Finanzierung ihres Verbrauchsüberschus
ses eine laufende Zufuhr  von ausländischem Geld kapital . 
Dem m ussten attraktive Bedingungen geboten werden, 
in erster Linie ü berdurchschnittl iche Zinsen. 
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Bis etwa 1 997 hielt sich d iese Entwicklung noch in etwa 
in  Grenzen. Das Leistungsbi la nzdefizit stieg langsam 
auf 1 bis 1 , 5 Prozent des jähr l ichen Bruttoinlandsproduk
tes (gut 1 00 Mrd. Dol lar) (StaBuA, Statist. Jb .  Ausland). 
Danach kam Dynamik auf. Von 1 998 bis 2000 verdoppel
te s ich das jährl iche Defizit von gut  200 auf ü ber 400 
Mi l l iarden Dollar und erreicht heute schon 4,5 Prozent 
des B IP .  Die benötigten riesigen Kapitalmengen wurden 
angezogen und profitierten sowohl von hohen Zinsen 
wie auch von steigenden Dollar-Kursen (die sie selber - . 
nämlich als Dol lar nachfragendes Kapita l - erst hervorrie
fen bzw. verstärkten). 
Nun s ind d ie  U SA kein beliebiges Land, sondern s ie ha
ben faktisch das Weltgeld als eigene Währung. Von da
her lassen sich auch S ituationen finanz ieren (d.h.  d ie An
leger bleiben vertrauensselig), d ie für jeg l iches andere 
Land völl ig undenkbar wären, d ie jegl iches andere -Land 
in t iefste Währungsturbulenzen werfen würden:  Nach ei
ner U ntersuchung der Bundesbank (DB, MB 4/1 999) ist 
die typische realwirtschaftl iche Situation eines Landes 
unmittelbar vor dem Ausbruch einer Währungskrise 
durch folgende Merkmale gekennzeichnet : 
• Die Währung neigt zur Ü berbewertung. 
• Die Leistungsbi lanz kippt ins Defizit bzw. 
das Defizit steigt. 
• Das Exportwachstum lässt deutl ich nach. 
• Das zufließende ausländische Kapital 
wird laufend kurzfristiger angelegt. 
• Tei lweise erzielen die Staatshaushalte Ü berschüsse. 
D iese Merkmale treffen exakt auf die heutige wirtschaft
l iche S ituation der USA zu .  
Allerdings scheint d ie  Situation heute immer  mehr  auf 
einer\ entscheidenden Brennpunkt h in zu kulminieren: 
Ein steigendes Leistungsbi lanzdefizit, a lso laufend größe
re Geldinfus ionen aus dem Ausland, sind nötig, um die 
Nachfrage in den USA aufrecht zu halten. Dafü r s ind 
hohe Zinsen und ein steigender Dol lar-Kurs notwendig.  
Das aber bringt d ie  im internationalen Vergleich schon 
hoch verschuldeten US-Bürger, d .h .  ihre Nachfrage, in 
Bedrängnis, und ebenso auch die jetzt schon schlechten 
Exportchancen. Entsprechend steigt das Leistu ngs
bi lanzdefizit weiter. 
Im Moment scheint sich die US-Politik weniger Sorgen 
um die Leistungsbila.nz als um die In landsnachfrage  zu 
machen. Die ersten Reaktionen auf die drohende Rezessi
on konzentrierten sich auf Zinssenkungen zur Stützung 
der ln landsnachfrage. Wie Abb. 4 zeigt, wurde in 2000 
der Zinsvorsprung der USA gegenüber der EU  kontinuier
lich abgebaut. Wird die G reenspan'sche Zinssenkung um 
1 % seit Jahresbeg inn 2001 (weitere 0,5 Prozent sind 
schon avisiert) an den Kapita lmarkt durchgegeben, ohne 
dass d ie  EU in gleicher Quantität reagiert (bzw. aus poli
tischer Sol idarität reagieren muss?), dann liegen die US
Zinsen erstmals seit langem unterhalb der E U-Zinsen. Das 
gi l t  erst recht für den Realz ins (d .h .  abzüglich der I nflati
ons rate), da  die US-lnflation u m  einen Prozent-Punkt hö
her als d ie i n  der E U  l iegt (DIW, Wobe 1 -2/2001 ) .  Ent
sprechend wächst die Abwanderungstendenz der Anle
ger bzw. der Abwertungsdruck auf den Dollar. 

Wo sind dann die Schranken, d ie eine Kapitalabwande
rung aus den USA hemmen, zumal seit dem S pätherbst 
2000 der Dollar/Euro-Kurs schon deutlich s inkt? Das DIW 
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schreibt zur Mögl ichkeit eines "massiven Abflusses von 
Kapital", dass "dies erhebliche Turbu lenzen auf den inter
nationalen Devisenmärkten auslösen würde. Damit liegt 
der Kern der Gefahr  . . .  auch in dem Risiko, dass der 
Wechselkurs des Euro sehr stark und abrupt aufwertet. 
Ein solches Überschießen von Wechselkursen gab es i n  
d e r  Vergangenheit häufig und kann  für d i e  Zukunft nicht 
ausgeschlossen werden." (Wobe 1 -2/2001 ) .  

Abb. 4: 
Entwicklung der Kapitalmarktzinsen ln den USA und ln Deutschland 

% 

OueUen: Zeilroihen ln: w.vw: bvnc:lesbank..de, economlag!c.com lsw·gtafLk fg 

Realwirtschaftliche Auswirkungen 

Derzeit konzentrieren sich die Weltwirtschafts-Prognosen 
sehr stark darauf, den USA für die zweite Jahreshälfte 
2001 einen gemäßigten, stabilen Wiederaufschwung 
vorherzusagen. Die aktuel le US-Wirtschaftspolitik soll mit 
mass iven Maßnahmen (Zinssatz- und Steuersenkungen) 
den Rezessionsabsturz verhindern und den Umschwung 
bewirken. Gel ingt das, dann wäre es gut denkbar, dass 
sich der Dollar-Kurs einpendelt und die Devisenmärkte 
relativ ruhig bleiben. 
Bei d iesen Prognosen dürfte al lerdings einiges an 
Zweckoptimismus dabei sein (Ziel : self-fu lfi l l ing pro
phecy). Viel leicht baut man auch darauf, dass die Wirt
schaftspolit ik i n  Europa und Japan sich an den Wün
schen und Vorgaben der USA ausrichtet, dass s ie i nsbe
sondere den Renditevorsprung fü r i n  den USA angeleg
tes Geldkapital bewahrt und garantiert. 
Wenn das aber schief geht, die Rezession in den USA von 
der Gefahr zur Wirkl ichkeit wird, das· Leistungsbilanzdefi
zit (also der Auslands-Finanzierungsbedarf) weiter rasant 
zunimmt, die US-Zinsen relativ zu den Auslandszinsen 
s inken: dann steht schon zu vermuten, dass d ie auslän
dischen Kapitalanleger ihre Anlagen in  den USA abbauen 
und zurückziehen. Dann würde der Dol lar-Kurs 'abrupt", 
wie das DIW schreibt, s inken. 
Das müsste i n  den USA die Rezession massiv verschär
fen: E rstens, weil Auslandska pital auch aus US-Aktienan
lagen abgezogen würde und daher ein E inbruch auf den 
US-Aktienmärkten zu erwarten wäre. Das würde die US
ln landsnachfrage stark beschneiden: ein Drittel der 
Nachfrageänderung ist in den USA durch Vermögensän
derungen der US-Hausha lte verursacht (BIZ, 2000a, 
S. 20). Zweitens wäre angesichts der Vermögensverluste 
zu erwarten, dass Angst- und Vorsorgesparen in den 
USA ein Thema wird, dass die in den 90er Jahren im 
Vertrauen auf einen ewig währenden Aktien-Boom dra- ' 
stisch zurückgegangene Sparquote wieder ansteigt - zu
lasten der aktuell_en N achfrage. Und drittens verteuert 
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e in  abrupter Dol lar-Kursrückgang ebenso a brupt d ie lm
portgüter. Dadurch reduziert s ich notgedrungen der An
tei l  der US-Nachfrage, d ie  s ich auf in ländische Güter rich
tet. Dieser Preiseffekt bei Kursänderungen stellt s ich so
fort ein, also weitaus schneller a ls der langsamere Men
geneffekt das Umschwenken der US-Verbraucher von 
den teurer gewordenen Auslands- zu den preis l ich unver
ä ndert gebliebenen l n landsgütern. 
Außerhalb der USA dürfte die wirtschaftliche E ntwick
lung  sicherlich nicht analog profitieren, wie sie in den 
USA verfä l lt .  Die Weltwirtschaft ist kein Nul lsummen
s piel, in  dem es nur um die Vertei lung eines gleichblei
bend großen Kuchens g inge. Die zurückfließenden Anla
gegelder könnten günstigenfal ls e in Anlage-Strohfeuer 
in Europa/Japan entfachen . Aber im H intergrund steht 
die Perspektive, dass eine scharfe Rezession in den USA 
den Export in  die U SA mengenmäßig bereits m ittelfristig 
d ez imiert. Das wirtschaftl iche Gewicht der USA (etwa 
30 % des Welt-B IP} ist dermaßen hoch, die Funktion der 
USA als Weltkonjunktur-Lokomotive ist so ausgeprägt 
(das riesige Leistungsbilanzdefizit wirkt auf die Nicht
U SA wie ein zentra les Konjunktu rprogramm}; und umge
kehrt s ind die in länd ischen Wirtschaftsaufschwung-Kräf
te sowohl in Europa wie auch in Japan derzeit so 
schwach, dass eine heftige US-Rezession auch die wirt
schaftlichen Perspektiven der anderen Länder stark ver
düstern würde. 

Leo M ayer, Fred Schmid 
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kommt der Natur und der Menschheit zu teuer! 

Wenigstens d ie  Natur rebel l iert gegen d ie  kapitalistische 
Profitwirtschaft .  S ie verweigert s ich der i ndustriemäßi
gen Vernutzung, schlägt zurück. i n  Form von Rinder
wahnsinn und Seuchen. Der Mensch reagiert mit Tier
Scheiterhaufen und Massenschlachtungen � letztere, u m  
d ie  Preise hochzuhalten. Pervers ! Sogar d e r  Rinder
Wahnsinn hat kapitalistische Methode. Bei früheren Kri
sen verbrannte man nur den Weizen oder heizte mit 
Kaffeebohnen Lokomotiven, u m  die Profitmaschine in  
Gang zu  halten. 
Aber nicht nur in der Landwirtschaft, mehr noch durch 
Krisen und Krisenmanagement in  Industrie, Handel und 
F inanzwirtschaft wird deutl ich: Diese Art des Wirtschat
tens kommt der Natur und der Menschheit zu teuer. 
l n  den vorangegangenen Kap iteln wurde das i m  einzel
nen aufgezeigt. Es soll hier thesenartig zusammengefasst 
werden.  

1 .  Der kapita l istische Konju nktur- und Krisen-
zykl us ist nicht obsolet: E r  wirkt in  der Old Economy 
und erst recht in der @- und E-Conomy. 

Kaum ein Jahr ist es her, da  wurde die New Economy 
noch euphorisch bejubelt. S ie sollte zum J ungbrunnen 
für  d ie  gesamte Ökonomie werden. Prophezeit ward ein 

"Paradigmenwechsel", grenzenloses Wachstum und Kri
senimmunität I nnovationen und Start-Ups en masse . . .  
Und heute: Down-fa l ls und Crashs zuhauf. Zerplatzt isV' 
die New-Economy-Seifenblase an der Börse, Nasdaq und 
Nemax gehen zu Boden. Aus der Traum vom schnellen 
Aktien-Mi l l ionär. Ganz alt sehen s ie auf einmal aus, die 
Newcomer und New Economisten. Die Internet-Branche 
steckt in  einer ganz gewöhnl ichen kapital istischen Grün
der- und Überakkum ulationskrise. 
Diese · paart sich gegenwärtig mit Struktur- und zykli
schen Krisenerscheinungen ("Schweinezyklus"} in  High
Tech-Branchen und der Automobil industrie und vereint 
sich mit Rezess ionserscheinungen i n  der gesamten kapi
talistischen Weltwirtschaft: Zur Dauerkrise in  Japan ge
sellt sich eine Rezess ion i n  den USA und ein Konjunk
tu rabschwung in Westeuropa. 

Die Wurzel des Ü bels ist d ie  gleiche wie bei Krisen anno 
dazumal: Aus Konkurrenzmechanismus und Profitprinzip 
resu ltiert im Kapital ismus stets d ie  Tendenz zu Ü berakku
mulation, zum Aufbau von Ü berkapazitäten im Vergleich 
zur  kaufkräftigen Nachfrage. Daraus entwickelt s ich ein 
Konjunkturzyklus, dessen Abschwung zur Kr ise Kar l  Marx 
vor über hundert Jahren so beschrieb: "Der letzte Grund 
a l ler wirkl ichen Krisen bleibt immer d ie  Armut und Kon-
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sumtionsbeschränkung der Massen gegenüber dem 
Trieb der kapitalistischen Produktion, d ie Produktivkräfte 
so zu  entwickeln, als ob  nur die a bsolute Konsumtions
fähigkeit der Gesellschaft ihre G renze bilde". 

2. Allen Angebotstheoreti kern zum Trotz: 
Als Schlüsselgröße für das Wirtschaftswach stum 
erweist sich die kaufkräftige Nachfrage. 

Verhaftet in  einzelwirtschaftlicher "Froschperspektive" 
propagieren neoliberale Wirtschaftstheoretiker eine Opti
mierung der A[lgebotsbedingungen als Schlüssel für dy
nam isches Wirtschaftswachstum.  N icht die gesamtwirt
schaftl iche Nachfrage oder gar die Massenkaufkraft, son
dern die Unternehmensgewinne sind i n  ihrer Logik die 
zentrale G röße. Nach der s implen Formel, je höher die 
Gewinne, desto höher die I nvestitionen, d esto mehr Ar
beitsplätze und mehr Wachstum sollte d ie Marktwirt
schaft im Selbstlauf funktion ieren . Doch die Unterneh
mer reinvestieren ihre Gewinne nur dann, wenn sie eine 
Mehrproduktion auch absetzen und den Mehrwert rea li
s ieren können. Wird d ie  private und öffentl iche Nachfra
ge aber durch permanentes Kostendumping auf a l len 
E benen beschnitten, geht dieser Anreiz verloren. Die 
Stärkung der Massenkaufkraft ist der Schlüssel zu wirt
schaftl ichem Wachstum (Aus Platzgründen kann hier 
nicht auf den ethischen Aspekt permanenter Konsum
st imulierung un!l d ie  ökologische Dimension g renzen
losen Wachstums eingegangen werden). 
Dieser Zusammenhang manifestierte sich zu letzt im lang
jährigen Boom der US-Wirtschaft :  Eine g igantische Ver
schuldungsbereitschaft der Verbraucher, durch die Bör
senhausse ausgelöste positive Vermögens- und E inkom
menseffekte der Privathaushalte und d ie  "Bereitschaft" 
des Auslandes den "Boom auf Pump" durch einen u nauf
hörl ichen Waren- und Kapitalstrom zu kred itieren, waren 
der Motor der jahrelangen Wi rtschaftsdynamik.  
U mgekehrt offenbarte sich d ieser Zusammenhang in Ja
pan, wo nach dem Platzen der Bubble Economy negative 
Vermögenseffekte und die Beschränkung der privaten 
Nachfrage (lohn- und Bonuskürzungen, Mehrwertsteuer
erhöhung, Entlassungen und Arbeitslosigkeit) d ie Verbrau
cher zu Konsumverz icht und Angstsparen veranlasste. 
Und schl ießl ich wird das auch d eutl ich bei der Konjunk
turentwicklung · in Westeuropa. Die EU bzw. Euroland 
können desha lb keine Lok-Funktion für d ie  Weltwirt
schaft übernehmen, weil es der westeuropäischen Sin
nenwirtschaft an  innerer Antriebskraft über die private 
Nachfrage fehlt .  Sie wurde dem Kredo der " internationa
len Kon kurrenzfäh ig keit" und der Konsol id ierung der öf� 
fentl ichen Haushalte (Maastricht) geopfert. 

3. Im Zuge der Globallslerung hat sich ein weit
gehend vereinheitlichter Weltmarkt herausgebildet. 
Das verstärkt die !nterdependenz der einzelnen 
Volkswirtschaften. 

Der "Weltmarkt" ist den Neolibera len so etwas wie das 
"gelobte Land', das Land scheinbar u nbegrenzter (Ab
satz-) Mögl ichkeiten, in das nian die jeweil igen Produkti
onsüberschüsse exportieren kann. Da aber alle kapital is
t ischen Industrieländer sich auf d iese Weise aus der Krise 
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exportieren wollen, wird es auf dem "Weltmarkt" als den 
addierten Binnenmärkten immer enger, wird die Be
grenztheit deutl ich. 
lnfolge des Abbaus von Handelsschranken und Kapital
verkehrskontrollen und vornehml ich d u rch die Deregul ie
rung der Finanzmärkte hat sich der Weltmarkt weitge
hend vereinheitl icht und Züge eines Weltbinnenmarktes 
angenommen.  Mit der vielfachen Vernetzung über Han
del und Dienstleistungen, Direktinvestitionen und Finanz
transaktionen, Zunahme transnationaler Konzerne, deren 
Giganten sich Zug u m  Zug zu "Global Factories' wandeln, 
hat sich die gegenseitige Abhängigkeit verstärkt. Von 
einem Konjunktureinbruch in der M etropole des Kapitals 
bleiben so auch d ie anderen Regionen der Weltmarkt
Triade n icht verschont. Eine erneute Abschottung, wie 
etwa nach der Weltwirtschaftskrise 1 929, scheint auf der 
erreichten Stufe von Deregulierung und Verflechtung 
nicht mehr möglich. Das erklärt auch d ie  weitgehende 
U nwirksamkeit nationaler Konjunkturprogramme wie im 
Fal le Japans.  Es droht die Gefahr einer g lobalen Überpro-
duktionskrise. 

· 

4. Die Finanzmä rkte wirken krisenverschärfend: 
Das internationale Finanzkapital und die Spekulation 
können Konzerne und ganze Ökonomien in den 
Abgrund reißen. 

Die Finanzspekulation gab es schon immer, neu ist ihre 
Dimension. Woher aber rühren die g ewaltigen und an
schwellenden Geldfluten? Sie s ind das Ergebnis massiver 
E inkommensumvertei lung zugunsten der Profit-· und Ver
mögenseinkommen im Rahmen neolibera l istischer Ange
botspolitik. Die wachsenden Profite finden wegen der 
strukturellen Nachfragschwäche (laufende Beschneidung 
der Massenkaufkraft) in  der rea len Sphäre der Ökonomie 
zunehmend geringere Anlagemög l ichkeiten. Überakku
m ulation von Geldkapital bewirkt eine relativen Entkop
pelung der Finanzsphäre von der realwirtschaft l ichen 
E ntwicklung.  Das überschüssige Gelilkapital ist die 
Grundlage der ü berbordenden Finanzspekulation, die 
sich in  Währungs- und Aktienspeku lation am deutlich
sten manifestiert. Die Inflation von Finanztiteln, d ie ge
waltigen Finanzströme, die ·täglich u m . den G lobus ge
schossen werden, die speku lativen Blasen ("Bubbles") an 
den Börsen s ind Ausdruck d ieser Spekulation. I m  E rgeb
nis werden dabei keine neuen Werte geschaffen, son
dern findet über Zinsen und Spekulationsgewinne eine 
U mvertei lung von Vermögenswerten zugunsten der 
großen Geldkapitalbesitzer statt.  Hauptakteur auf den 
Finanzmärkten und dem Feld der Spekulation ist das in
ternationale Finanzkapita l :  Internationale Banken und in
stitutionelle Anleger, also Investment- und Pensionsfonds . 
und Versicherungen. 
Durch die internationale Großspekulation in Verbindung 
mit der Vernetzung der Finanzmärkte, erhöht sich das 
Risikopotenzial der F inanzmärkte, nimmt ihre. innere La
bi l ität zu. Platzen die spekulativen Blasen, reißen die Kre
d itketten, ergeben sich aber auch Ris iken für d ie gesamt
wirtschaftl iche Entwicklung. 
Das Finanzkapital hat sich zwar relativ verselbständigt, 
ist aber von der rea len Sphäre nicht völlig losgelöst. Es 
dominiert und d iktiert zunehmend d iese Sphäre:  Das 
zeigt s ich in der Macht der Institutionellen Anleger ge- . · 
genüber Konzernen der Realwirtschaft und im Druck des 
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Shareholder Values.  Das wird deutl ich im Renditediktat 
d es internationalen Finanzkapitals gegenüber Schwellen
ländern, aber auch i n  der Finanz- und Haushaltspolitik 
von lndustrieländern, d ie  zunehmend dem "Urtei l  der 
Märkte" ausgesetzt wird .  
Mobi l ität u n d  Reaktionsgeschwindigkeit des Finanzkapi
tals können bei einer Verschlechterung der Geschäfts
situation bzw. der wirtschaftl ichen Lage eines Landes zu 
schnellem Kapitalentzug führen. Das erschwert die I nve
stitions- und Finanzplanung von Konzernen und Staaten, 
b i rgt das Risiko von Finanz- und Liquiditätsengpässen. 
Ü ber d ie Währungsspekulation wirkte so das internatio· 
nale Finanzkapital i n  den südostasiatischen Tigerökono· 
mien krisenauslösend . Die Ursache auch von Finanz- oder 
Währungskrisen liegt nach wie vor in  den "fundamen
tals", den so genannten fundamentalen ökonomischen 
Daten von Konzernen und Volkswirtschaften. Die Bewe
g ungen der Finanzmärkte, u nd zugespitzt dann .d ie Fi· 
nanzspekulation, setzen an diesen Ungleichgewichten 
u nd Trends an  und verstärken deren Schwankungen. 
Hohe Volatil ität (Schwankungsintensität der Kurse im 
Zeitverlauf), "Overshootings" (spekulative Ü bersteigerun
gen), bedingt durch die F inanzmassen der Fonds und 
G roßspekulanten ("Trendsetter") s ind d ie  Folgen. Die F i ·  
nanzs pekulation kann keine Kr ise verürsachen, diese aber 
sehr wohl  auslösen und vertiefen . 

5. U nter der Dominanz von Institutionellen 
An legern und I nvestmentbanken werden die 
Konzerne krisenanfälliger. 

Transnationale Konzerne werden heute größtenteils be· 
herrscht von nationalen und internationalen lnstitutio· 
nellen Anlegern. Bei d iesen steht das unbedingte E igen
tümerinteresse im Vordergrund; es wird d urchgesetzt 
ohne Rücksichtnahme auf Arbeitnehmer- und soziale In
teressen, auf ökologische und gesellschaftliche Gefahren. 
Zielgröße ist die Maximierung des Shareholder Values in  
Form von Steigerung des Aktienkurses, Dividendenaus
schüttung und Bezugsrechten. Ü ber Benchmarking (Ver
g leich mit den weltweit Besten der Branche) setzen d ie 
I nstitutionellen in den Konzernen Renditevorstel lungen 
d u rch, d ie sich a n  globalen Spitzenwerten orientiere!). 
Vorstände und Management, durch Aktienoptionen 
ebenfal ls  in  diese Richtung st imul iert, geben den Druck 
a n  die Belegschaften weiter. Durch Konzentration auf 
das so genannte Kerngeschäft sol l  möglichst schnell ein 
S pitzenplatz in  der Welt·Rankingl iste der betreffenden 
Branche erreicht werden. Weniger profitable Konzernbe· 
reiche werden abgestoßen, eine Quersubventionierung 
n icht mehr erlaubt.  Durch Zukäufe, Ü bernahmen und 
Fusionen sol l  in Perspektive eine marktbeherrschende 
Stel lung in einer Branche erreicht werden und damit die 
Fähigkeit zur  Monopolpreissetzung .  
Das a l les macht  jedoch die Konzerne krisenanfäl l iger: 
Monokulturen machen bei Strukturkrisen einer Branche 
einen Risikoausgleich unmöglich. Hechelnde Fusionitis 
zur Erlangung einer Monopolstel lung birgt die Gefahr  
e iner  Überschuldung, wie dies an  den . Telekom-Konzer
nen, aber auch an Teilen der Automobi lbranche deutlich 
wurde. Diese Konzerne werden zur totalen Beute des 
F inanzkapitals. Die zunehmende Finanzierung von TNK 
ü ber die Finanzmärkte macht die .Konzerne auch abhän-
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giger von den Schwankungen d ieser Märkte. Das zeigt 
sich bei der gegenwärtigen Ba isse-Situation, mit der Ent
wertung der Akquisitionswährung "Aktie". 
Investmentbanken s ind die Profiteure all dieser Transak
tionen: Sie arrangieren Börsengänge, Em issionen von Ak- . 
tien und Firmenanleihen, Übernahmen und Fusionen. 

6.  Die Funktion der Krise ist die massenhafte Ver
nichtung von Kapital und die Wiederherstel lung des 
Gleichgewichts von Produ ktionsmöglichkelt und 
kaufkräft i ger Nachfrage auf niedrigerer E bene. 

Die a ugenfä l l igste Vernichtung von Kapital findet heute 
i n  der New Economy statt. Ü berkapazitäten werden platt 
gemacht, lukrative bzw. gewinnversprechende Unter
nehmungen von G roßkonzernen eingesackt. Die Kapital
intensität dieser dotcom- und e- und @-Firmen ist jedoch 
gering, die Kapita lvernichtung somit volkswirtschaftl ich 
kaum relevant. E in  größeres Ausmaß an Kapitalsti l legung 
droht bei e iner Kr ise der High-Tech· und Automobi l indu
str ie,  insbesondere bei Schl ießung ganzer Werke. E ine 
verdeckte Kapitalvernichtung findet hier ohnehin bereits 
durch N icht-Auslastung von Kapazitäten, also durch 
N icht-Produ ktion statt. i n  al len kapital istischen Industrie· 
Iändern ist weiterh in ein Ansteigen der Pleitewelle zu 
verzeichnen, wovon vor al lem mittelständische Unter
nehmen und Existenzen betroffen s ind.  
Es fragt sich a l lerdings, ob diese Dimensionen an Kapital
vernichtung letztl ich ausreichend sind, um d ie  durch die 
Produktivitätsfortschritte erreichten Produktionsmöglich
keiten auf ein G leichgewichtsmaß zurechtzustutzen, das 
einen neuen Konjunkturaufschwung, eine neue Runde 
des "fehlerhaften Kreislaufes" (Marx) ermöglicht. Die Al
ternative dazu wäre eine lang anhaltende Stagnation 
und Lethargie des wirtschaftlichen Lebens, vergleichbar 
zur  zehnjährigen Stagnationsphase in Japan. 

7.  Im Gefolge von Krisen bekommt die Durch· 
dringung der Welt durch das transnationale Kapital 
neue Schübe. Die fü hrenden TNK gehen aus jeder 
Konj u nktu rrund e gestärkt hervor. 

in jeder Krise s ind d ie  schwächeren Kapitalien die ersten 
Opfer im Vernichtungs- und Verdrängungskampf. Das 
demonstriert zur Zeit die Krise der New Economy, das 
wurde und wird deutl ich bei den Ökonomien der 
Schwellenländer, deren Aufstieg zur  Weltl iga des Kapi
tals weitgehend auf Pump finanziert war und die bei 
enger werdenden Märkten letztl ich gegen die Konkur
renz der TNK keine Chance haben. 
Im E rgebnis der Krise und mit dem Hebel von JWF/Welt
bank werden d ie  - teilweise noch abgeschotteten Öko· 
nom ien - aufgebrochen und der Expansion des trans
nationalen Kapitals zugängl ich gemacht. Selbst Festun
gen wie die "Japan AG" werden geschleift, angeschlage
ne Automobil- und F inanzkonzerne der Schnäppchen
jagd westlicher Mu ltis ausgesetzt. 
Im Rahmen der "Anpassungsprogram me", die vom IWF 

. den bankrotten Schwel lenländern verordnet werden, 
m üssen staatl iche Wirtschaftsbereiche privatisiert wer
den. Wie die UNCTAD in  ihrem World Investment Report 
2000 feststellt, ist der Erwerb ehemaliger Staatsbetriebe 
durch ausländische I nvestoren ein wesentlicher Grund 
fü r den Rekordmarsch der Direktinvestitionen. 
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8. Die sozialen und volkswirtschaftlichen Kosten 
werden von Zyklus zu Zyklus höher. 
G etragen werden sie wie eh und je von der 
arbeitenden Bevölkerung . 

Mit dem Platzen von Börsenblasen wie 1 990 in Japan, 
von Nasdaq und Nemax d ieser Tage oder mit der Baisse 
von Dow Jones und Dax wird kein Kapital vern ichtet, 
sondern es "verbrennen" Papierwerte. Bis zu einem ge· 
wissem Grade erfo lgt e ine Wiederanpassung inflationier
ter Vermögenswerte an  die rea len Unternehmenswerte. 
Das Nachsehen haben in der Regel die Späteinsteiger
Kieinanleger, d ie, angelockt vom vermeintl ich ewig wäh
renden Börsenboom, ebenfal ls die schnel le Mark machen 
wollten. Sie kauften zu Hoch- und Höchstkursen und 
erfahren nun, dass Aktienkurse auch rückläufig sein kön• 
nen. S ie sind die eigentlichen Verlierer der Aktienspekula
tion. Bei einer Verdoppelung der Aktionäre binnen d rei 
Jahren in Deutschland s ind das nicht wenige. Ihr Geld ist 
nicht · weg oder vernichtet - es ist nur in  den Taschen 
anderer. l n  der Regel ist es auf dem Konto einer Bank, 
eines Fonds oder anderer S pekulanten. Aktiencrashs füh
ren im E rgebnis immer zu einer U mvertei lung von Geld
vermögen. Durch Shortsel l ing/Leerverkäufe verd ienen 
Spekulanten auch oder gerade an Baissen. Der parasitäre 
Charakter des Systems ist auf d ie  Sp itze getrieben. 
Aber nicht nur  die Kleinanleger tragen bei Crashs und 
Krisen die Kosten. Die Rechnung begleichen auch 
• die Steuerzahler, d ie für d ie zig-Mi l l iarden aufkommen 
müssen, mit denen der IWF bei seinen "Rettungsaktio
nen" die internationalen Banken und Fonds aus den 
Schwellenländern herauspaukt; 
• die Steuerzahler in Form von sieuerausfäl len, wenn 
d ie  Banken ihre Problemkred ite und "H ilfsaktionen" zur 
Rettung von Hedge-Fonds (LTCM) und anderen institu
tionellen Anlegern abschreiben; 
• z.B. die japan ischen Sparer und Steuerzahler, die die 
B i l l ionen Yen zur  San ierung des japanischen Bankensys
tems aufbringen m üssen; 
• die Bevölkerung der Dritten Weit, die über Kürzung 
der Sozia l-, B i ldungs- und Gesundheitsausgaben und ver
schärfter Ausbeutung für den Sch� ldendienst ihres Staa
tes an  das internationale Finanzkapital bluten muss; 
• und andere mehr. 

9. Die Krisen vergrößern d ie  soziale Ungleichheit ln  
der Welt :  Sie vertiefen die Kluft zwischen Ind ustrie
ländern und der Dritten Welt, sie verschä rfen die 
Polarisierung innerhalb der lndustrier

'
änder. 

Die Südostasien-, Lateinamerika- und Krisen in anderen 
Schwellenländern beweisen: E ine nachholende E ntwick
lung ist u nter kapital istischen Bedingungen nicht mehr 
möglich. Diese Staaten werden jeweils a n  der Schwelle 
zum CIIJb der Industrieländer wieder zurückgestoßen . 
Die Herrschaft der TN K ist global und total .  Nur  "Produk
tivitätsinseln" können sich in den Ländern der Peripherie 
noch aus dem Meer a n  Armut und E lend erheben, wer
den in das transnationale Verwertungsnetz der TNK ein
gesponnen. 
Aber auch in  den Industrieländern n immt die Polarisie
rung in  arm und reich mit jedem Börsencrash und jeder 
Rezession beschleunigt zu .  Immer mehr Privat- und 
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staatliche Haushalte, aber auch zunehmend produktive 
Konzerne müssen sich überschulden, werden zur  Beute 
des Finanzkapitals. 
Beim Abgleiten in  eine Rezess ion, selbst schon bei einem 
konjunkturellen Abschwung mit Verlangsamung des 
Wachstums, steigt d ie  Zahl  der Arbeitslosen wieder an. 
Das können auch keine Teilzeitjobs und kosmetische Kor
rekturen an d.er Arbeitslosenstatistik vertuschen. Auf
grund des Produktivitätsfortschritts werden immer wen i
ger Menschen für die Schaffung der volkswirtschaft
l ichen Werte gebraucht. 

. 1  0. Dem globalen Gespinst des Kapitals muss 
e in  Netzwerk des demokratischen Widerstands 
e ntgegengestel lt werden. 

I m  Zuge der Asienkrise begegnete Ma laysia al len neolibe
ralen Diskriminierungen und Anfeindungen zum Trotz, 
der internationalen Spekulation erfolgreich mit Kontrol
len des Kapitalverkehrs. Das Beispiel beweist: Auch unter 
den Bedingungen der Global isierung ist pol itischer Ge
staltungswille selbst eines kleinen Landes nicht zum 
Scheitern verurtei lt .  Allerdings sind Wirkung und Reich
weite begrenzt. Soll die internationale Spekulation wirk
sam eingedämmt werden, bedarf es eines internationa
len Vergehens und der Durchsetzung von Maßnahmen 
wie etwa der Tobin-Steuer. Sollen Volkswirtschaften 
n icht länger zum Spielbal l  des Finanzkapitals werden, 
m üssen die Märkte demokratisch kontrol liert werden. 
Zur Bekämpfung einer sich anba hnenden Weltwirt
schaftskrise, reichen Orakelsprüche eines G reenspan und 
dessen geldpolitisches I nstrumentarium n icht  aus .  Not
wendig wären dafür globale Konjunktur- und Beschäfti
gungsprogramme zur E ntwicklung der Dritten Welt, zur 
Sanierung der Umwelt und Ressourcenschonung. Dazu 
s ind die Reg ierenden der führenden Industrieländer als 
Statthalter von Mu ltis und internationalem Finanzkapital 
weder willens noch fähig .  Nur in  dem Maße, wie sich 
Druck von unten entwickelt, über Bürgerbewegungen, 
über Gewerkschaften und NGOs kann die Macht des 
transnationalen Kapitals zurückgedrängt werden. Gegen 
das Spinnennetz der Mu ltis und internationalen Banken, 
m uss das Netz des demokratischen Widerstands aufge
baut werden. Vernetzte Aktionen gegen das MAl-Ab
kommen, gegen die WTO (Seattle), das Weltwirtschafts
forum und G-7-Tagungen s ind dazu hoffnungsvolle An
sätze. 
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der vorliegenden report hat unsere Planungen etwas durcheinander ge
wirbelt: Der angekiindigte report (47) "Kon�entration in der High-Tech
Industrie " erscheint 111111 im Juni, der report (48) Zl//11 Thema Frauen
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dies nicht möchte - bitte entsprechend bei llllS melden. A1(/3erdem wiir
den wir uns natilrlich freuen, wenn Förderbmen, die uns jetzt schon mit 
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ten Euro-Betrag aufrunden. 
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und J .  Guilliard über Krieg und Embargo als For· 
men des Menschenrechtsimperiaiismus; H. Azcuy 
Henriquez: Die Drille Weit im Visier des Neokon· 

. servalismus 

HoHnungstraße18, 45127 Essen 

Tel: 0201 ·2486482, Fax: 01 02-2486484, 
E·Mall: Neueimpulse@aol.com 

Spiele fü r  Kinder, J ugendl iche u n d  Erwachsene 

• 

IUHDIS1�K ' 'm-
Diese Praxismappe gehört tn jede Institution, die sich mit Kinder- und Jugendarbeit 

beschäftigt • .  Die sehr gute Strukturlerung .ermöglicht jedem einen schnellen 

Oberblick Ober die verschiedenen Spielarten,  wie z.B.  Kennenlernsplele,  

Bewegungs- u. Kooperationsspiele und Geländespiele, um nur drei der-1 5 1m Buch 

beschriebenen Arten zu nennen.  Somit kann jede/r Spielleiter/in aus einem schier 

unendlichen Vorrat von Spie lvorschlägen schöpfen. Den eigenen Phantasien sind 

keine Grenzen gesetzt, da d i e  vorgegebenen Spiele Immer wieder abgeändert oder 

verknüpft werden können, und so fU r die gegebene Situation Immer ein passendes 

Spiel zur Hand Ist. Für die noch unerfahrenen Spiel letterlinnen unter Euch Ist auch 

gesorgt. Auf den Selten g-25 werden detail l ierte Hilfestellungen gegeben. Diese 

wesentl iche Arbeitserleichterung Ist schon bet vielen Betreuern/Innen, 

Pädagogen/Innen und Klndererzleher/lnnen, kurz al len Personen, denen das 

pädagogisch sinnvolle Spiet am Herzen liegt, äußerst beliebt. Diese 304 Selten star

ke Publikation kostet 23,- DM plus Versandkosten • 

.. :}< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Hiermit bestelfe(n) Ich/wir 

0 PubllkatlonCen) zum Preis 

von 23,- DM plus Versandkosten. 

Name, Vorname 

Stral\e 

PLZ / Wohnort 

Ihre schriftliche Bestellung senden Sie bitte an das : Bundesjugendwerk der AWO • Oppetner Str. 1 30 • 531 19 Bann. 
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