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Protokoll des 1.Termins vom 14.8.2013 zu 
Deutschlands Anteil an Europas Finanzkrise und sein imperialistisches Interesse an ihrer Bewältigung (GP1/13 )

	Zur Einleitung (S.63f)

Gegen welche Auffassung von der europäischen Finanzkrise wird hier argumentiert?
Der Artikel „Deutschlands Anteil an Europas Finanzkrise“ wendet sich gegen die weit verbreitete Meinung, "die fleißigen Deutschen" seien "Opfer der leichtlebigen Südländer" geworden, da diese "in verantwortungsloser Weise die Gemeinschaftswährung missbraucht" hätten, indem sie „zu viele Schulden gemacht“ und die EU auch noch über ihren Schuldenstand getäuscht hätten. 

Das kann aus mehreren Gründen nicht stimmen: 
Erstens können in der Marktwirtschaft Schuldner nicht einfach so viele Schulden machen, wie es ihnen passt, auch Staaten nicht. Denn jedes Schuldenverhältnis braucht einen Gläubiger, der zu seinem Vorteil Kredit vergibt. Es haben bei Staatsschulden also die Gläubiger, die Banken, ein Wörtchen mitzureden. Sie prüfen die Bonität des Schuldners (die Staaten werden sogar geratet), drücken das Ergebnis des enthaltenen Risikos als mehr oder weniger hohe Zinsrate aus und bereichern sich darüber. Ihr Geld wird darüber zu Geldkapital, es vermehrt sich durch den Zins. Und das eingegangene Schuldverhältnis, die Staatsanleihe, kann bei der Staatsbank (hier EZB) als Sicherheit für neue Kredite hinterlegt werden, mit denen sie ihr Geschäftsvolumen wieder ausweiten können.D.h. alle Staatsschulden - egal in welchem EU-Land -  sind immer das Resultat einer staatlichen Geldnachfrage und der Kalkulation eines Gläubigers. Von „zu vielen“ Schulden, die „gemacht“ wurden, kann also nicht die Rede sein, denn jede einmal getätigte Staatsschuld hat ja einen auf Gewinn spekulierenden Gläubiger gefunden. Inwieweit diese Kalkulation der Gläubiger dann aufgeht, ist eine ganz andere Frage. Wenn die Banken sich verkalkuliert haben, die Staatsschuldscheine auf dem Markt nichts mehr bringen und der Schuldnerstaat in Zahlungsschwierigkeiten gerät, dann trifft dies das Finanzkapital, das auf "faulen" Staatspapieren sitzen bleibt, genauso wie ihre Schuldner, die sog. Pleitestaaten, denen das Mittel, den Staatshaushalt zusätzlich zu Steuern über  Schulden zu finanzieren, dann nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt - hohe Zinsen -  zur Verfügung steht.
Zweitens: Und dass sich Staaten und Banken von den sogen. Pleitestaaten darüber haben täuschen lassen, wie viele Kredite schon von den Südländern aufgenommen worden sind, kann wohl auch nicht sein, weil diese ja komplett in den Büchern der Gläubiger verzeichnet sind. 
Drittens wird bei der Angabe von Schuldigen an der Krise suggeriert, dass in der Marktwirtschaft eigentlich ein allseitiges Wachstum möglich wäre, wenn alle alles richtig machten, die Krise also nur Ergebnis von Fehlentwicklungen und Missbräuchen sei. Dagegen spricht schon die langjährige Erfahrung, dass sich Krisen und Boom abwechseln wie das Amen im Gebet, sodass es irgendwie doch einen systematischen Grund geben muss, wenn die Konjunktur immer wieder so verläuft. 

Was soll dagegen im Artikel bewiesen werden?
Es soll zum einen nachgewiesen werden, dass jede Krise ihren Keim bereits im Wachstum hat, von "Fehlentwicklung" also keine Rede sein kann. 
Und zum anderen  sollen die nachfolgenden Behauptungen begründet werden:
- Deutschland ist Hauptaktivist und Miturheber der Krise.
- Es steht viel deutscher Kredit auf dem Spiel, obwohl die deutschen Staatsschuldpapiere immer noch zu niedrigen Zinsen reißenden Absatz finden.
-  Zudem, so lautet die dritte Behauptung, ist  ein Hauptkapitel der deutschen Staatsräson, den € als Weltgeld in Konkurrenz zum $ zu etablieren, in Gefahr.

	Zu:" Deutschlands Beitrag zur Überakkumulation des kapitalistischen Reichtums in der EU" (S.64ff)


Exkurs: Was bedeutet „Überakkumulation“?
„Akkumulation“ (von Reichtum) heißt Anhäufung und ist das Ziel kapitalistischer Produktion: alle Unternehmen wollen sich in Konkurrenz zueinander möglichst viel Geld aus der gesamten kapitalistischen Reichtumsproduktion aneignen. Die dabei angewandte Methode führt regelmäßig dazu, dass die angehäuften Ansprüche auf Gewinn zu viel sind, als dass sie noch durch Warenverkauf bedient werden können, was von den Finanzinstituten offengelegt wird, wenn sie ihrer eigenen Spekulation misstrauen. 

Um Deutschlands Beitrag zur Überakkumulation des kapitalistischen Reichtums in der EU zu bestimmen, muss zunächst generell die Rolle der Einführung eines gemeinsamen Geldes für alle EU-Staaten geklärt werden:

Was war der Zweck der Einführung des €? Wie ging das?
Der "gemeinsame Markt" der Europäer beseitigte Zölle und andere Handelshemmnisse wie Warenkontingentierungen, sodass alle Kapitale auf einen vergrößerten Markt zugreifen konnten und in der Konkurrenz - von den Wechselkursen abgesehen - nurmehr die jeweilige Produktivität der Nation zählte. Der Staat, der  es  im Vergleich zur EU-Konkurrenz schaffte, aus seinen Arbeitermannschaften am meisten heraus zu holen, konnte relativ größere Wachstumsschübe vermelden. Natürlich hatten alle am "gemeinsamen Markt" beteiligten EU-Staaten das Interesse, sich in der Produktivitätskonkurrenz Vorteile zu verschaffen. Nur deswegen haben sie auf Teile ihrer Souveränitätsrechte verzichtet und die Grenzen geöffnet. 

Die noch den grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr beeinträchtigenden Wechselkursschwankungen -  Wechselkurse affizieren Import- und Exporterfolge, relativieren also den Produktivitätsvergleich  - wurden mit der Vollendung des Binnenmarkts durch eine gemeinsame Währung beseitigt. Das bedeutete einen noch stärkeren Eingriff in die Souveränitätsrechte aller Staaten, die damit ihre Geldhoheit, ein entscheidendes Mittel der staatlichen Lenkung der nationalen Ökonomie, abgaben. Dies preis zu geben erklärt sich allein aus den gehobenen nationalen Erwartungen, die die Staaten an die Einführung des € knüpften: Ihre Währung sollte so stark sein wie die zum Euro-Vorbild erklärte DM und darüber ihre nationale Position in der Konkurrenz stärken.

"Starke" und "schwache" Währungen
Es hatte sich über den "gemeinsamen Binnenmarkt"  eine Hierarchie der Währungen in starke und schwache hergestellt. In dieser Lage wurde der € eingeführt, sodass sich die Frage stellt, inwieweit die Erwartung von EU-Staaten mit schwächerer Währung, die Einführung eines DM-gleichen €  würde es ihnen erlauben, ihre Konkurrenznachteile aufzuheben, aufgehen kann. 
Zur Klärung dieser Frage muss erst einmal allgemein darauf eingegangen werden,  was eigentlich "starke" und "schwache" Währungen sind und wie es zu ihnen kommt:
In der relativen Stärke oder Schwäche einer Währung fasst sich der internationale Konkurrenzerfolg des nationalen Standorts zusammen. Sind dessen nationale Unternehmen erfolgreich auf den Markt, sind deren Waren international stark nachgefragt,  steigt die Nachfrage nach dieser Währung, was sie stärkt. Dann legen Finanzinvestoren ihr Geld auch in dieser Währung an, was diese weiter stärkt. Dann können sich deren Inhaber kostengünstig Geld auf den Finanzmärkten ausleihen, haben Kredit.
Inhaber der schwächeren Währung, z.B. Italien, die immer mit Inflation, hohen Zinsen und Abwertung zu kämpften, hatten sich auf den Gedanken versteift, mit einer Währung, die so stark ist wie die DM, folglich mit dann guter Verschuldungsfähigkeit nebst niedrigen Zinsen ihren Aufholprozess in der Konkurrenz in Europa voranzutreiben. Die Inhaber der starken Währungen wie Deutschland und Frankreich hatten dagegen weitergehende Ziele: Sie wollten - und wollen das immer noch - mit dem starken € zu dem $ in Konkurrenz treten. 

Dazu im Einzelnen genauer: 
Wie entstehen die Unterschiede an den Währungen? (S.65f)
Für diese Währungsunterschiede ist ein inneres und ein äußeres Kriterium verantwortlich.
	Das innere Kriterium: Das entscheidende Mittel des Wettbewerbs um möglichst hohe Qualität des nationalen Geldes im Währungsvergleich ist allemal der Einsatz rentabler Arbeit. Die hat ein doppeltes Maß: Die Arbeit muss nicht nur den Aufwand der produktiven Kapitale in Gewinn verwandeln; zusätzlich muss aus der Rentabilität der Arbeit das Interesse des Finanzkapitals bedient werden, das dem "Realkapital" den Vorschuss für ihr Geschäft per Kredit aufstockt. An der Ausbeutung der Lohnarbeit müssen also beide Kapitalsphären verdienen, wobei die erfolgreiche Bedienung des Interesses der Banken dafür sorgt, dass diese nicht nur selbst regelmäßig alles fremde Geld, das bei ihnen deponiert wird, als Kreditmasse behandeln können, sondern dass sie darüber hinaus aus Schuldscheinen als Sicherheiten beim Leihen bei der Konkurrenz selbst wieder Verleihkapital generieren, dass sie überdies zur Ausweitung ihres Geschäfts auf dem Geldmarkt Erfolgsversprechen als Wertpapiere verkaufen usw. Ein derart leistungsfähiges Finanzkapital zeichnet sich darüber dadurch aus, dass ihr Kreditvolumen regelmäßig stärker wächst, als das damit angeleierte Geschäft - das Resultat davon kennt man als Inflation.  Mit einem erfolgreichen Kreditwachstum steht also der Industrie immer genug Kredit für ihr Wachstum zur Verfügung; und kann überdies der Staat sich sicher sein, dass genug privates Leihkapital da ist, aus dem die zur Finanzierung seines Haushalts notwendigen Schulden aufgenommen werden - dies obwohl der Staat zur Refinanzierung seiner Schulden immer erneut beim Bankkapital Schulden macht.

Die Kreditwürdigkeit des Staates leidet darunter nicht. Denn umgekehrt lebt das Finanzkapital davon, dass  der Staat - jetzt in Gestalt seiner Nationalbanken - es überhaupt erst mit dem nationalen Geld versorgt, über das jedes Geschäft der Banken läuft bzw. in dem es denominiert wird.  Das (moderne) Geld ist nämlich ein vom Staat fälschungssicher gedruckter Papierzettel, dem der Staat mit seiner Macht auf seinem Standort unwidersprechliche Geltung verleiht. Dieses gesetzliche Zahlungsmittel bringt der moderne Staat in Umlauf, indem er es seinen Geschäftsbanken für deren Finanzgeschäfte zur Verfügung stellt. Er vergibt es als Kredit an die Privatbanken gegen die Hinterlegung von (guten) Schuldscheinen als Sicherheiten, also im Maße ihrer Kreditgeschäfte. Das nationale Geld kommt also schon mit dem Auftrag, mehr zu werden, d.h. als Vorgriff auf zukünftige Vermehrung, in die Gesellschaft. Und es ist dann als dieses Kreditgeld auch nur so viel wert, als es sich als Mittel seiner Vermehrung bewährt. Da nun das Kreditvolumen „notorisch stärker wächst als das damit angeleierte Geschäft“ (S.65) - auch weil die Kredite an Konkurrenten vergeben werden, die ihre Erfolge gegeneinander realisieren -, gibt es immer ein wenig Inflation und zwar als Ausdruck des Wachstums.
Das bedeutet aber, dass das nationale Geld als Kreditgeld immer eine relative Größe ist. Die Relativität des Geldes, d.h. der Grad der Inflation nach innen entscheidet sich daran - so lässt sich das innere Kriterium zusammenfassen -, wie erfolgreich der gesellschaftlich vorhandene und als Geschäftsmittel eingesetzte Kredit sich tatsächlich als doppeltes Geschäftsmittel bewährt. Oder anders gesagt: Wie sehr es dem Kapital gelingt, mit der von Lohnarbeit geleisteten Arbeit sich und das Finanzkapital rentabel zu bedienen.

(Dass sich dies nicht allein intern entscheidet, zeigt der Punkt b auf, der - u.a. - auf der nächsten Sitzung behandelt wird (S.66ff). Erst nach diesen allgemeinen Bestimmungen wird geklärt, was nun die Einführung des € in einer durch eine Währungshierarchie charakterisierten Konkurrenz auf dem EU-Binnenmark bewirkt und was sie Deutschland und darüber den Konkurrenten gebracht hat.)

Nächstes Mal am 28.8.2013 in SFG 2060  (am 11.9.2013 in SFG 1080) von 19-22Uhr.
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