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Konjunktur und Politik

USA werfen China
illegale Subventionen vor
Beschwerde bei WTO gegen Hilfe für Autoindustrie
Börsen-Zeitung, 18.9.2012
scd New York – Die Vereinigten Staaten werfen China vor, ihren Autoexporten in die USA mit illegalen Subventionen auf die Sprünge geholfen
zu haben. Die US-Regierung reichte
deswegen eine Beschwerde bei der
Welthandelsorganisation WTO gegen das Reich der Mitte ein. Insgesamt sollen mindestens 1 Mrd. Dollar von 2009 bis 2011 zur Unterstützung von mindestens 60 % der chinesischen Autoteileausfuhr gezahlt
worden sein. Die Subventionen hätten zur Folge gehabt, dass amerikanische Autozulieferer einen Wettbewerbsnachteil gegenüber chinesischen Konkurrenten gehabt hätten.
So sei das Auslagern der Teileproduktion von den USA nach China gefördert worden, heißt es in der Beschwerde.
Die im Wahlkampf befindliche
US-Regierung teilte mit, sie sei entschlossen, die Rechte jedes der
800 000 Arbeiter in der amerikanischen Auto- und Autoteileindustrie
zu schützen. „Heute machen wir unseren Handelspartnern erneut deutlich, dass wir bereit sind, für jeden
Job hier zu Hause zu kämpfen, den
diese Industrie zur Verfügung
stellt“, sagte Handelsvertreter Ron

Kirk. Die Beschwerde bei der Handelsorganisation wird eingereicht,
während sich Präsident Barack
Obama auf Wahlkampftour in Ohio
befindet. In dem umkämpften
„Swing State“, in dem Obama leicht
favorisiert ist, hängen mehr als 12 %
der Jobs an der US-Autoindustrie.
Neben der Subventionierung der heimischen Industrie wirft die USA
China auch vor, zu hohe Importzölle
auf US-Fahrzeuge zu verhängen.
Der republikanische Herausforderer Mitt Romney, der die Rettung
der US-Autokonzerne General Motors und Chrysler 2009 abgelehnt
hatte, beschuldigte Obama zuletzt,
zu sanft mit Chinas Handelspraktiken umzugehen. „Ich werde eine umfassende Strategie entwickeln, mit
der wir China mit seinen unfairen
Handelspraktiken konfrontieren können und so faire Spielregeln für amerikanische Konzerne sichern“, versprach Romney. Die jüngste Handelsbeschwerde sei „zu wenig, zu spät“.
Im Frühjahr hatte die USA bereits
eine Beschwerde wegen der Subventionierung von Chinas Solarindustrie eingereicht und die Einfuhrzölle kräftig angehoben.
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Chinas Zentralbank
eifert EZB nach

Eurostat erhält
mehr Macht

Börsen-Zeitung, 18.9.2012
Reuters Peking – China richtet seine
Geldpolitik neu aus. „Wir werden
schrittweise die Rolle von Hebeln
wie Zinsen und Währungskursen in
der Geldpolitik erhöhen, so dass
diese dominiert wird von einer preislichen Steuerung anstatt von einer
mengenbezogenen Kontrolle“, hieß
es in einem am Montag auf der Internetseite der Zentralbank veröffentlichten 47-seitigen Plan. Bisher versucht die Zentralbank, die Liquidität
im Finanzsystem über die sogenannte Mindestreserve-Anforderungen zu steuern. Damit wird festgelegt, welchen Prozentsatz ihrer Kundeneinlagen die Geschäftsbanken
bei den Zentralbank hinterlegen
müssen. Bei drohender Konjunkturflaute kann der Satz gesenkt werden, so dass die Banken mehr Geld
an Privat- und Geschäftskunden verleihen können, was Konsum und Investitionen stimulieren kann. Umgekehrt wird bei drohender Überhitzung Geld aus dem Kreislauf gezogen. Der Nachteil dieser Methode
ist, dass sie nur langsam wirkt.
Schneller greifen sogenannte
Geldmarkt-Operationen. Mit deren
Hilfe kann die Zentralbank den Geschäftsbanken je nach Anforderung
rasch Geld zuführen oder aber entziehen. Westliche Notenbanken tun
dies schon lange. Die Europäische
Zentralbank (EZB) etwa führte dem
Finanzsystem um den Jahreswechsel herum 1 Bill. Euro an zusätzlichem Kapital zu – für drei Jahre zum
Niedrigzins von rund 1 % zu. Sie
kann das Geld wieder absaugen, indem sie das Geschäft nach der Rückzahlung nicht erneuert.

Börsen-Zeitung, 18.9.2012
fed Brüssel – Die Statistikbehörde
Eurostat soll künftig mehr Einfluss
auf nationale Zahlenwerke haben,
um deren Qualität zu erhöhen. Zu
diesem Zweck wird die Rolle des Generaldirektors der Luxemburger Behörde gestärkt. Er wird zuständig
für die Gewährleistung der Vergleichbarkeit aller europäischen Statistiken. Um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen, sollen zudem Zahlenwerke mit dem Etikett
„europäische Statistiken“ gekennzeichnet werden.
Der zuständige EU-Kommissar Algirdas Šemeta begründet den Vorstoß mit den Anstrengungen der vergangenen Jahre, „um sicherzustellen, dass die europäischen Statistiken glaubwürdig, unparteiisch,
brauchbar und für jedermann zugänglich sind, – diese Arbeit zahlt
sich nun aus“.
Der EU-Beschluss schreibt die
„fachliche Unabhängigkeit von Eurostat“ fest. Für den Chefstatistiker
sollen transparente Einstellungsund Entlassungsverfahren gelten,
„die ausschließlich auf fachlichen
Kriterien basieren“, damit es völlig
unabhängig handeln kann. Diese Bekräftigung einer eigentlich selbstverständlichen Bedingung erinnert daran, dass die Unabhängigkeit der Statistikbehörde in Griechenland in den
vergangenen Jahren unterminiert
wurde, als der dortige Chef vom
Athener Staatsanwalt der bewussten
Manipulation der Zahlen bezichtigt
wurde – er habe die Lage absichtsvoll dramatisiert, um den Widerstand gegen das harte Sparprogramm zu brechen.

Außenhandel Eurolands
im Juli geringer als im Juni
Im Vergleich zum Vorjahr ziehen die Exporte aber an
Börsen-Zeitung, 18.9.2012
ks Frankfurt – Der Warenverkehr
der Eurozone mit dem Rest der Welt
nahm im Juli ab. Während die Exporte gegenüber dem Vormonat laut
Eurostat saisonbereinigt um 2,0 %
geringer ausfielen, gab der Wert der
Importe nur um 1,2 % nach. Der saisonbereinigte
Exportüberschuss
schrumpfte in der Folge von 9,3
Mrd. Euro auf 7,9 Mrd. Euro.
Unbereinigt zeigt sich im Vergleich mit dem entsprechenden Vorjahresmonat hingegen ein völlig anderes Bild. So schnellten die Ausfuhren um 11 % auf 162,2 Mrd. Euro
nach oben. Die Einfuhren wuchsen
dagegen um lediglich 2 % auf 146,6
Mrd. Euro. So ergab sich im Berichtsmonat in der Handelsbilanz ein Aktivsaldo von 15,6 Mrd. Euro, nach einem Überschuss von 2,1 Mrd. Euro
ein Jahr zuvor.
Der Warenverkehr der Euro-Länder untereinander belebte sich bin-

IM INTERVIEW: KLAUS ADAM, UNIVERSITÄT MANNHEIM

„Angaben aus Spanien sind ein Witz“
Ökonomie-Professor warnt vor Euro-Rettungskurs und sieht Frankreich auf Weg zum Krisenland
Der Mannheimer Ökonom Klaus
Adam, einer der forschungsstärksten jüngeren Ökonomen in
Deutschland, verurteilt im Interview der Börsen-Zeitung den gegenwärtigen Euro-Rettungskurs.
Börsen-Zeitung, 18.9.2012
Herr Prof. Adam, sind Sie ein deutscher Hinterwäldler?
So würde ich mich selbst natürlich
nicht einschätzen, aber es liegt an anderen, das zu beurteilen. Ich war
lange Zeit im Ausland, darunter ein
Jahr in den USA und fünfJahre in Italien, ich habe über vier Jahre für die
EZB gearbeitet, ich reise viel und bin
hier in Mannheim an einer international geprägten Fakultät. Ich weiß
nicht, ob das typische Charakteristika eines Hinterwäldlers sind.
Sie haben einen Aufruf deutschsprachiger Ökonomen unterschrieben, der mit der gegenwärtigen Euro-Rettungspolitik hart ins
Gericht geht. Kritiker dieses Aufrufs werfen den Unterzeichnern
vor, typisch deutsch zu argumentieren,
ohne
internationale
Weite.
Ich hatte vor allem zwei Gründe,
den Aufruf zu unterschreiben. Zum
einen gab es in Deutschland keine
oder zumindest keine ausreichende
Diskussion darüber, wie bei der Rettung des Euro vorgegangen werden
muss. Ich finde, wenn Entscheidungen getroffen werden, die möglicherweise dazu führen, dass wir in den
nächsten Jahren und Jahrzehnten
weniger Ressourcen zu Verfügung
haben, um in Kindertagesstätten,
Schulen und Infrastruktur zu investieren, und es dort zu einer chronischen Unterfinanzierung kommt,
dann ist darüber eine breite öffentliche Diskussion nötig. Der Aufruf war
eine Gelegenheit, diese Diskussion
in Gang zu bringen. Der zweite
Grund war, den Umgang mit Bankschulden zu thematisieren.
Wird es denn wirklich so dramatisch, dass wir hier Kindergärten
schließen müssen, weil Gelder
nach Griechenland und Spanien
fließen?
Wenn die von Deutschland gewährten Bürgschaften fällig werden und
bezahlt werden müssen, dann sprechen wir von einer Größenordnung,
die etwa das Volumen von zwei Bundeshaushalten umfassen, also die gesamten deutschen Staatsausgaben
auf Bundesebene von zwei Jahren.
Dann werden die Steuern erhöht
und die Ausgaben gesenkt werden
müssen.
Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario?
Das ist sehr schwer abzuschätzen,
aber es ist jedenfalls nicht unwahrscheinlich.
Das heißt, Sie halten die Wahrscheinlichkeit für größer als 50 %?
Ja, ich würde die Wahrscheinlichkeit, dass die von Deutschland für
den Euro-Rettungsschirm gewährten Bürgschaften fällig werden, mit
etwa 50 % beziffern.
In dem Ökonomen-Aufruf heißt
es, Banken müssen scheitern können. Wenn Banken scheitern, verlieren die Sparer ihr Geld, das Finanzsystem kann kollabieren. Ist
das nicht Wahnsinn?
Nein. Unser Szenario zielt nicht darauf ab, das Bankensystem einfach
kollabieren zu lassen. Es ist möglich,
Banken geordnet abzuwickeln. In
vielen Banken, vor allem in Spanien,
sind bereits große Vermögensverluste eingetreten, und es muss jetzt
die Frage beantwortet werden, wie
diese Verluste verbucht werden. Darum geht ja der ganze Eiertanz: Wer
begleicht die bereits entstandenen
Verluste. Das Geld ist längst weg.
Wer kann, wer soll die Verluste
tragen?
Zunächst sollten die Verluste natürlich die Eigentümer der Banken tragen. Dort, wo das nicht ausreicht,
sind andere hinzuziehen. Da sagt
der Aufruf ganz klar: Diejenigen, die
in die Bankschulden investiert haben, sollten auch die Verluste der
Banken tragen. Das bedeutet nicht,
dass die Bank als Ganzes nicht überleben kann.

nen Jahresfrist um 2 %. Seit Juni verlor er unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Einflüsse dagegen 0,8 %.

Dienstag, 18. September 2012

Aber auch deutsche Banken und
Versicherungen halten Forderungen etwa gegen spanische Banken. Müssen sie Verluste tragen,

würde das wohl auch die deutschen Sparer treffen, oder nicht?
Die deutschen Banken haben ihr Exposure gegenüber diesen Instituten
bereits deutlich zurückgefahren, das
zeigen uns die Daten der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) in London. Natürlich können auch in
Deutschland Vermögensverluste eintreten, aber diese sind verkraftbar.
Aber so wurde uns doch von Anfang an die Krise erklärt: Wir müssen die Hypo Real Estate, die IKB
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lisieren. Fakt ist aber, dass wirklich
tiefgreifende Bankenkrisen 30 bis
50 % des BIP kosten.
Wie kommen Sie zu dieser Größenordnung?
Das lehren die Erfahrungswerte, die
wir bei den Krisen in Asien gesammelt haben, aber auch in Irland. Irland hat bereits in einem einzigen
Kalenderjahr einen Betrag im Wert
von 30 % seines BIP benötigt, um
seine Banken zu retten. Selbst wenn
wir diese untere Grenze annehmen,
benötigt Spanien allein für seine Banken 300 Mrd. Euro, das sechsfache
dessen, was es jetzt beantragt hat.
Allein im ESM sind 500 Mrd. Euro.
Wenn wir die Banken gerettet haben, bleiben dann noch 200 Mrd.
Euro übrig – zur Rettung des spanischen Staates, womöglich noch für
Italien und Frankreich. Das reicht
hinten und vorn nicht.
Frankreich?
Frankreich hat die typischen Symptome eines Krisenlandes: konsumfinanziertes
Wirtschaftswachstum,
starke Außenhandelsdefizite über
viele Jahre und die größte Immobilienblase aller G-7-Länder.

Klaus Adam
bal – Deutliche Kritik am derzeitigen Euro-Rettungskurs kommt
nicht nur von alteingesessenen
deutschen Volkswirten. Den Ökonomen-Aufruf nach dem EU-Gipfel Ende Juni, in dem mit deutlichen Worten u. a. vor einer europäischen Bankenunion gewarnt
wird, hat auch Klaus Adam unterschrieben. Der 40-jährige mehrfach mit internationalen Preisen
ausgezeichnete Volkswirt forscht
und lehrt seit 2008 an der Universität Mannheim. Sein Lebenslauf
ist beeindruckend: Studiumabschluss mit 24 Jahren an der Universität Bonn, Promotion am European University Institute in Florenz 2001 und Habilitation an
der Goethe-Universität in Frankfurt im Jahr 2003. Bis 2008 blieb
Adam als Ökonom in der geldpolitischen Abteilung der Europäischen Zentralbank am Main, bevor er dann dem Ruf in die Quadratestadt folgte. Seine internationale Prägung zeigt sich auch an
Gastaufenthalten bei der Bank of
Japan und der Columbia University. (Börsen-Zeitung, 18.9.2012)

und AIG retten, weil andernfalls
alles zusammenbricht.
Das führt zu dem Punkt, an dem Irland jetzt steht. Wollen wir das?
War es auch richtig, Lehman
Brothers pleitegehen zu lassen?
Im Grund ja, aber die Frage lautet natürlich auch, wie man den Default einer Bank organisiert. Bear Stearns
und AIG sind insolvent geworden,
ohne dass es zum Megacrash kam.
Es ist sicher keine gute Idee, eine
große Bank übers Wochenende pleitegehen zu lassen, und das der Welt
erst am Sonntagabend um 18 Uhr
mitzuteilen, ohne einen Abwicklungsplan zu präsentieren.
Geht es denn überhaupt anders?
Ja natürlich. Es stehen gute Instrumente zu Verfügung, um Banken abzuwickeln, so dass die Gläubiger der
Banken beteiligt werden, ohne dass
die Einlagen davon berührt werden.
Wie soll das funktionieren?
Es wäre möglich, den Einlagen auf
Girokonten und kurzfristigen Anlagen Seniorität zu geben, also einen
bevorzugten Gläubigerstatus. Es
wird übrigens auch so kommen, spätestens wenn sich die Erkenntnis
durchsetzt, dass etwa in Spanien die
Rettungsfonds nicht ausreichen, um
die Banken zu stützen.
Aber Spanien benötigt nach eigenen Angaben nur etwa 50 Mrd.
Euro für seine Banken. Dafür reichen die Mittel in EFSF und ESM.
Die Angaben aus Spanien sind ein
Witz! Da wurde wohl eine Null vergessen. Spanien sagt uns, es benötige eine Summe in Höhe von 5 % seines Bruttoinlandsproduktes (BIP)
um seinen Bankensektor zu rekapita-

Sollte man Staaten auch pleitegehen lassen?
Sie sind ja pleite! Die Vermögensverluste scheinen jedenfalls so groß zu
sein, dass kein Rettungsfonds, weder die EFSF noch der ESM, diese tragen kann, weshalb die Europäische
Zentralbank (EZB) mit ins Boot geholt wurde. Sie soll jetzt die Staatsanleihen von Krisenländern kaufen.
Das funktioniert dann so: Die Banken kaufen die Papiere am Primärmarkt und geben sie mit einem leichten Aufschlag an die EZB weiter.
Wollen Sie die Währungsunion?
Ja. Aber die Währungsunion fußt darauf, dass sowohl Staaten als auch
Banken pleitegehen können. Leider
hat der ehemalige EZB-Präsident
Jean-Claude Trichet die Grundlagen
der Währungsunion aus den Angeln
gehoben. Er hat erklärt: Weder
Bank- noch Staatsschulden dürfen
ausfallen. Positiv ist immerhin, dass
sich die EZB unter Mario Draghi von
diesem Ansatz distanziert.
Inwiefern?
Draghi hat beim Treffen der Euro-Finanzminister Ende Juni dafür plädiert, bei Bankschulden einen
Default zuzulassen, ist aber mit seinem Vorstoß gescheitert.
Kann ein Land nach einem
Default im Euroraum bleiben?
Ja natürlich. Griechenland hat bereits einen Schuldenschnitt hinter
sich, und trotzdem gilt der Euro dort
noch als gesetzliche Währung. Ein
Default innerhalb der Währungsunion ist durchaus möglich.
Das war aber ein sehr weicher
Default.
Es war ein geordneter Schuldenschnitt, und das lässt sich genauso
bei Banken und anderen Staaten machen. In Griechenland könnte übrigens bereits ein zweiter Default bevorstehen.
Griechenland erhält trotz des Defaults weiter Finanzhilfe, die es
wohl auch benötigt. Was hat der
Schuldenschnitt also gebracht?
Natürlich löst ein Schuldenschnitt
nicht alle Probleme. Er ist aber ein
wesentlicher Beitrag, um die Situation zu verbessern. Bisher kommen
die Transfers, die nach Griechenland
fließen, doch gar nicht bei den Menschen dort an. Die Gläubiger werden
gerettet, nicht das Land.
Sie argumentieren wie Gregor
Gysi.
Damit kann ich leben. Jeder, der die
Sachlage nüchtern betrachtet, sieht
das wohl mittlerweile so.
Manche sehen es auch so, dass
ein Land wie Griechenland im
Euro keine Chance hat, seine
Wettbewerbsfähigkeit zurückzuerlangen, selbst wenn es wie Sie
vorschlagen, einen Schuldenschnitt vornimmt.
In den Krisenländern sind sicher relative Preisanpassungen nötig, das
heißt flexiblere Strukturen und geringere Löhne. Dazu braucht es Reformen, die aber wiederum Zeit benötigen, bis sie wirken. Ein Schuldenschnitt würde den Ländern die
Luft geben, den Reformprozess
durchzustehen, einfach weil die

Zins- und Tilgungslast der Altschulden sänke. Natürlich kann es nötig
sein, den Ländern übergangsweise
dennoch finanziell beizustehen, bis
sie wieder einen Haushaltsüberschuss erwirtschaften können. Aber
nur der Default ermöglicht es, dass
die bestehenden Rettungsmaßnahmen im Volumen ausreichend sind.
Aber Griechenland hat ein Primärbilanzdefizit, gibt also selbst
ohne Zinszahlungen mehr aus,
als es einnimmt.
Das ist nicht richtig, Griechenland
ist wegen der Sparpolitik nahe an einem ausgeglichenen Primärsaldo
des Staatshaushaltes.
Das
Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) scheint die EZB ins Visier
zu nehmen, vor allem die Käufe
von Staatsanleihen durch die Notenbank. Zu Recht?
Karlsruhe will offenbar prüfen, ob
die Käufe das Haushaltsrecht des
Bundestages beeinflussen. Das ist sicher insofern gegeben, als die Käufe
zu Verlusten in der EZB-Bilanz führen können, die dann von den nationalen Haushalten aufgefangen werden müssen.
Das Gericht will wohl auch prüfen, ob die EZB monetäre Staatsfinanzierung betreibt und damit gegen den Maastricht-Vertrag verstößt. Betreibt die EZB monetäre
Staatsfinanzierung?
Ja. Die EZB ist bereits in die monetäre Staatsfinanzierung eingestiegen, und zwar am 20. August dieses
Jahres. Der Präzedenzfall ist geschaffen. Die Blaupause für das, was mit
den von der EZB gekauften Anleihen
passiert, haben wir.
Sie spielen auf fällige Anleihen
Griechenlands an.
Ja. Die EZB hat Schuldtitel Griechenlands gekauft, die am 20. August fällig geworden wären. Normalerweise

„Die EZB ist bereits
in die monetäre
Staatsfinanzierung
eingestiegen.“
hätte die EFSF diesen Betrag in
Höhe von 5 Mrd. Euro tilgen müssen, da Athen die Mittel dafür natürlich nicht hatte. Allerdings stand die
Auszahlung der neuen Tranche aus
dem Hilfspaket noch nicht an. Deshalb hat der EZB-Rat die griechische
Zentralbank ermächtigt, dem griechischen Staat einen Kredit zu gewähren, bis die nächste Tranche des
Hilfspakets fällig wird.
Das ist nicht ganz richtig, die Banken haben den Kredit der griechischen Zentralbank erhalten.
Naja, der EZB-Rat hat der griechischen Zentralbank gestattet, den
Banken ihres Landes einen weiteren
Notfallkredit (ELA) zu gewähren,
und zwar in genau der Höhe des fälligen Bonds in der EZB-Bilanz. Letztlich hat also eine Zentralbank des Eurosystems mit Billigung des EZBRats über einige Banken gezielt den
griechischen Staat finanziert. Das ist
monetäre Staatsfinanzierung.
Führt die EZB-Politik zu Inflation?
Aus der Geldpolitik und den Anleihekäufen erwachsen auch Inflationsgefahren. Entscheidend ist aber, welche Haftungsfragen entstehen. Die
ersten Verluste werden wahrscheinlich im Fall Griechenlands eintreten.
Wenn die Bonds nicht bedient werden, entstehen Verluste. Das können
große Summen sein, insbesondere
im Fall eines unbegrenzten Anleihekaufprogramms, wie jetzt vom EZBRat beschlossen.
Kann die Rettungspolitik von Regierungen und EZB trotz aller Risiken nicht doch aufgehen?
Natürlich kann der Plan aufgehen:
Wir geben Überbrückungskredite,
die Zinsen bleiben niedrig, die Staaten reformieren und stehen in fünf
oder zehn Jahren wieder gut da, können die Kredite zurückbezahlen. Es
gibt eine Chance auf Erfolg. Aber die
Risiken sind gewaltig, vor allem weil
die Rettungspolitik selbst dafür
sorgt, dass Anreize für Reformen sinken.
Das Interview führte
Stephan Balling.

