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Protokoll des 2.Termins vom 28.8.2013 zu 
Deutschlands Anteil an Europas Finanzkrise und sein imperialistisches Interesse an ihrer Bewältigung (GP1/13 )
1. Zum Protokoll (1) vom 14.8.13
Nachfrage zu „Überakkumulation“ (Seite 2): Welche Rolle spielt das Finanzkapital dabei?
Mit Kredit machen sich die Unternehmen frei von den Rückflüssen, weiten ihre Produktion über die Schranken des Marktes aus, die durch die Konkurrenten, die ebenfalls mit Kredit um Marktanteile kämpfen,  gezogen werden. Es gibt dabei kein objektives quantitatives Maß für das Zuviel. Sondern wann die dadurch angeheizte Akkumulation „zu viel“ ist, entscheidet das Finanzkapital durch Kreditklemme, wenn es merkt, dass allgemein die Rückflüsse stocken und deswegen um Kredite für das Bedienen alter Kredite nachgesucht wird. Damit wird die gelaufene Akkumulation als „Über“ aufgedeckt, die Krise mit der notwendigen Entwertung der zu vielen Vermehrungsansprüche, die durch den Warenverkauf nicht mehr bedient werden können,  eingeleitet. (Der Grund der Krise steht im alten Protokoll in der Fußnote 2)
Zu Seite 3: Im Satz: „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 “ ist Finanzkapital gemeint, das nationale und internationale Geschäfte macht.
Ebenda, weiter unten: Als Begründung  für das Argument: „Die Kreditwürdigkeit des Staates leidet darunter (dass der „Staat zur Refinanzierung seiner Schulden immer erneut beim Bankkapital Schulden macht“) nicht“, ist nicht die Geldhoheit des Staates pur gemeint, sondern die Art, wie er die Geschäftsbanken mit seinem Geld versorgt, indem er es (in normalen Zeiten) nur für gute Schuldscheine vergibt, um sicher zu gehen, dass damit Geldvermehrung, also Wachstum bewirkt wird.  Staaten, die so ihr Finanzkapital betreuen, bleiben kreditwürdig, wenn sich die entsprechenden Erfolge einstellen:
Was beurteilt das Finanzkapital bei der Kreditierung von Staaten?
Da der Staat als politische Macht über seinen kapitalistischen Standort mit dem geborgten Geld selbst keine Vermehrung schafft - er ist eben kein kapitalistischer Betrieb - , es vielmehr unproduktiv für Straßen, Bildung, Raketen usw. ausgibt, gilt als Maß beim Finanzkapital für Kreditwürdigkeit erstens, wie sehr der Staat tatsächlich Herr über die Wachstumsbedingungen der kap. Produktionsweise ist, und wie es ihm zweitens gelingt, diese seine Macht dazu anzuwenden, darüber wirklich Wachstum zu befördern. Seine Ausgaben für Infrastruktur, Ausbildung der Arbeitskräfte, Subventionen usw. müssen sich als reales Wachstum niederschlagen. Wenn also der Staat beim Sozialen sparsam ist, das Lohnniveau niedrig hält, ist das für das Finanzkapital ein Indiz dafür, dass er seine Haushaltsmittel, Steuern und geborgtes Geld, vorrangig für die Beförderung der privaten Reichtumsvermehrung auf seinem Standort einzusetzen gedenkt. Schlägt sich das in wachsendem Steueraufkommen nieder, das der Staat immer öffentlich verkündet, ist das zusätzlich ein Indikator für weitere Verschuldungsfähigkeit des Staates.  
2. Weiter im Text S.66 (b): 
Es geht noch immer um die allgemeine Klärung, wie es überhaupt zu starken oder schwachen Währungen kommt als Voraussetzung dafür, zu verstehen, was Deutschland mit seiner starken DM und die Partnerländer (vor allem die südlichen) mit ihren weichen Währungen von einer Gemeinschaftswährung, dem projektierten €, der so stark sein sollte wie die DM, beabsichtigten und erwarteten und was sie damit dann schufen. 
„Ob und inwieweit die Relativität eines nationalen Kreditgelds – eben die Abhängigkeit seiner Schlagkraft als kapitalistisches Geschäftsmittel vom Verhältnis zwischen Kreditschöpfung und erfolgreicher Kreditverwendung – dessen Qualität beeinträchtigt, entscheidet sich nicht intern, sondern im Geschäftsverkehr zwischen den Nationen, nämlich mit der fortwährenden vergleichenden Bewertung der verschiedenen nationalen Kreditgelder durch das Geldhandelsgewerbe.“(S.66)
Wieso ist das so? Wieso wird die im Inneren grundgelegte, an der Inflation ablesbare, mehr oder weniger große  Macht eines nationalen Geldes, als Mittel seiner eigenen Vermehrung zu dienen, im Außenverhältnis festgeklopft?
In der Konkurrenz auf dem Weltmarkt werden die im Inneren erreichten Standards der Produktivität verglichen. Ein Kapital aus einem Standort mit höherer Produktivität verkauft mehr auf dem Weltmarkt, dessen Waren werden mehr nachgefragt, damit wird auch das Geld dieses Standorts nachgefragt, was die Devisenhändler zum Anlass nehmen, den Preis der stark nachgefragten Währung zu erhöhen, was deren Wechselkurs steigen lässt. Diese Währung wird teurer, zuerst mal ausgedrückt am Verhältnis, wie viel man von anderen Währungen dafür bezahlen muss. Damit verändert sich auch seine Qualität: Es beginnt ein positiver Zirkel des Erfolgs: Die Inhaber so einer Währung werden damit reicher, vergleichsweise. Ihr Geld kann auf mehr Reichtumsquellen zugreifen, sie haben vergrößerte Mittel zur Vermehrung ihres Geldes. Sie können dieses gute Geld weltweit anlegen, z.B. sich mit Krediten in fremde Geschäfte einkaufen und an deren Vermehrung partizipieren. Dann zieht so ein Geld andererseits Anleger aus aller Welt an, weil sie ihr Geld an so einem konkurrenzstarken Standort gerne investieren. Das erhöht wieder die Nachfrage nach diesem Geld, stärkt es weiter. Qualitativ steigt also die Macht dieses Geldes, seine eigene Vermehrung zu bewirken.
Für die Verlierer der Produktivitätskonkurrenz heißt das umgekehrt, sich in einem Teufelskreis abwärts zu befinden: hohe Inflation und schwindender Wert der Währung  hält Anleger fern, das Finanzkapital verlangt höhere Zinsen wegen des Ausgleichs des drohenden Wertverlusts… was die Konkurrenzbedingungen weiter schwächt. 
Zur Frage, ob nicht eine stärkere Währung den Export teurer macht, eine schwächelnde Währung den Export erleichtert, hier also ein Ausgleichsmechanismus am Werk ist, der wieder alles ins Lot bringt, taugt als erstes der Hinweis, dass es dann nicht möglich wäre, dass ein Standort über längere Jahre hinweg Exportweltmeister bleibt (wie z.B. Deutschland). Der Grund dafür ist, dass die Voraussetzung für so einen Erfolg ein solcher Produktivitätsvorsprung ist, dass die Exportminderung durch den Preisanstieg nicht wirklich ins Gewicht fällt. Zudem importieren solche Standorte auch viele Vorprodukte aus dem Ausland, die sie mit gestiegenem Währungskurs billiger bekommen, sodass sie trotz Kursanstieg ihre Produkte billiger auf dem Weltmarkt verkaufen können.  

Zurück zur Lage der europäischen Staaten vor Einführung des €:
Innerhalb des gemeinsamen Marktes hat die freigesetzte Produktivitätskonkurrenz zu einer Hierarchie von Währungen geführt. Hier zeigte sich, was die Standorte an gelungener Ausbeutung hingekriegt haben. 
Die BRD (S.67) war Siegermacht, die DM stark, worauf die Deutschen stolz sein sollten und viele dummerweise auch waren, wobei sie den Umstand übersehen mussten, dass sie selber, als Lohnarbeiter oder Freigestellte, in der Mehrheit das benutzte Mittel für dies Stärke waren. 
Ihnen wurden dann auch durch die Einführung des € Vorteile versprochen, z.B. weniger Umtauschprobleme und –kosten, wenn sie z.B. Urlaub auf Mallorca machen wollten. 
Wieso war das eine grandiose Verharmlosung?
Es wurde so getan, als wäre die DM eine Währung wie jede andere,  also bloß eine andere Verrechnungseinheit als z.B. die Peseten in Spanien. In Wahrheit war die DM die Siegerwährung, Ausdruck der in der Konkurrenz auf dem gemeinsamen Markt und dem Weltmarkt errungenen deutschen Finanzmacht, d.h. ein weltweit gefragtes und benutztes Geschäftsmittel, das Deutschland da in den € einbrachte. 
Daran knüpften sich die unterschiedlichen Interessen der Euroländer.

(a) (S.67) Die Partnerländer: In welcher Lage waren sie? Was haben sie daraus abgeleitet?
Sie hatten weichere Währungen, also eine relativ sinkende Zugriffsmacht des Kapitals und Zahlungsfähigkeit der Nation, damit einen höheren Kreditbedarf des Staates für Wachstumsinvestitionen, was die Importe aus der Siegernation Deutschland einschloss, die dazu dienen sollten, den Standort konkurrenzfähig zu machen. Dieser Kreditbedarf war aber nur zu höheren Zinsen zu haben, weil sich die Finanzinstitute gegen das Risiko weiteren Wertverlusts der Währung absicherten. Deswegen hatten diese Staaten großes Interesse an einer Währung, die kein Abwertungsrisiko mehr enthielt, überall zu gleichen niedrigeren Zinsen zu haben war, sodass mehr Geld aus dem Haushalt für wachstumsfördernde Maßnahmen blieb, mit denen man in Europa  bessere Konkurrenzpositionen zu erreichen hoffte. Sie glaubten und hofften, mit der neuen harten Währung als verbesserter Konkurrenz-Bedingung könnten sie auch den Grund für ihre Währungsschwäche, die mangelnde relative Produktivität, wettmachen. Das hatte mindestens einen Haken. Die Standorte mit den führenden Konkurrenzunternehmen, die schon beim Start des € vorne lagen, nutzten den € genauso für sich. Der Vorteil, einen einheitlichen Markt mit einer Währung ohne Kursschwankungen zu haben, war besonders für die schon vorher erfolgreichen deutschen Kapitale so groß, dass sie mit dem € manche Kapitale der Partner nieder konkurrieren konnten, also fortsetzten, was sie vorher schon so groß gemacht hatte.  
(b) Deutschlands Interesse am €:
Ein weitaus anspruchsvolleres Interesse verfolgte D mit der Einführung des € als verbindlicher Gemeinschaftswährung für die - damaligen - EU-Staaten. Man kann ausschließen, dass D bloß ein besseres Geschäftsmittel in und für Europa-Geschäfte haben wollte. Immerhin war D bereits führender Standort auf dem Kontinent. Das reichte den dt Politikern aber nicht.  Deutschlands Anspruch an das Europrojekt bestand denn auch darin, seine Konkurrenzposition gegenüber den Weltwirtschaftsmächten , vornehmlich gegenüber den USA, und vermittels der EU-Mächte   qualitativ zu verbessern: D.h. mit dem starken € sollte dem $ als Weltgeld Konkurrenz gemacht werden. Dafür sollte und soll noch immer  das Zusammenlegen der ökonomischen Potenzen der Staaten Europas als Mittel benutzt werden. 
Den Partnern gegenüber schloss dieser Anspruch ein, dass sie ihren Standort so aufzurüsten hatten, dass damit die weltweite Konkurrenzmacht des € gestärkt wurde. Das stand manchmal im Gegensatz zu deren besonderen nationalen Berechnungen, für die sie den € ebenso einzusetzen gedachten. Denn es ging diesen Staaten nicht nur um weltmarkttaugliche Kapitalproduktivitätsstärkung , sondern auch um  Gesichtspunkte wie Regionalentwicklung, Ordnung, Volkszusammenhalt u.a. auf ihrem Standort, d.h., Zwecke, denen das höhere Ziel eines $-gleichen € untergeordnet wurde. Nach D's Vorgaben sollten dagegen auf dem Standort Europa die auf dem Weltmarkt konkurrenzfähigen Kapitale gestärkt, die anderen zugemacht werden. Spanien musste  z.B. schon im Beitrittsprozess zur damaligen EG seine Werften und Kohleförderung einstellen, Italien sein Förderprogramm für den Mezzogiorno; auch Deutschland brachte "Opfer" in der Landwirtschaft durch das Bauernlegen, in der Textilindustrie, bei Kohle und Stahl, das alles vom Maßstab der Erzeugung von Weltmarktkonkurrenzfähigkeit aus. 
Für dieses Ziel opferte Deutschland  die Hoheit über sein Geld, also die freie, souveräne Verfügung über die stark gemachte DM, mithin über das wesentlichste ökonomische Gestaltungsmittel des Staats.  Zwar gaben auch alle anderen schwächeren €-Staaten diese Souveränität auf, das deutsche Opfer hat jedoch wegen der Führungsrolle der DM für den € eine andere Bedeutung: Man musste sich sicher sein, im Gegenzug für dieses Opfer eine ungleich größere Bedeutung als Weltfinanzmacht  erringen zu können. 
Wenn nun die €-Staaten sich zugleich mit den Maastricht-Kriterien auf einen Stabilitätspakt verpflichteten, der sie auf einen Gebrauch des neuen Kreditgelds festlegt, der dessen Stabilität im Währungsvergleich zum obersten Kriterium erklärt, dann  müssen sie dafür wohl Gründe gehabt haben. Dass sich das dt Ziel von allein einstellen würde, schienen gerade die Deutschen nicht zu glauben. Im Eurogründungsvertrag haben sich deshalb die Staaten jenes Verhältnis zwischen Verschuldung und Wachstum vorgeschrieben, das Deutschland als erfolgreicher Standort gerade zu der Zeit hatte: Und die Einhaltung sollte gewährleisten, dass nur Schulden gemacht werden, die Wachstum bewirken und somit auch die konkurrenzschwächeren Staaten mit der Benutzung des € dessen Härte nicht gefährden. Diese in Prozenten gegossene Vorschriften hatte (und hat) das Widersprüchliche an sich, dass sie bei Deutschland das Ergebnis erfolgreicher Konkurrenz waren, ihren Grund also in dem Produktivitätsstand der deutschen Wirtschaft hatte, jetzt aber bei allen als Verschuldungsbestimmungen und -grenzen denselben Erfolg bewirken sollten. Alle diese Vorkehrungen gingen von der widersprüchlichen Grundidee aus, dass sich die kapitalistischen Erfolge konkurrierender Nationen addieren lassen. Deshalb haben sie vereinbart, ihre Staatsverschuldung an ihre Wachstumsgrößen zu binden bzw. von deren Erfolg abhängig zu machen. Dabei geht Verschuldung bei denen immer am leichtesten, die das größte Wachstum haben (und nicht bei denen, die wegen bisheriger Konkurrenzschwäche am meisten Kredit bräuchten, um ihre nationalen Geschäft voranzubringen). Mit Maastricht haben sich jedoch alle dazu bekannt, dass sich Schulden als Geschäfte rechnen müssen oder unterbleiben. Dabei wurde keinem Staat  vorgeschrieben, was er mit seinem Haushaltsgeld macht, aber durch die restriktive Begrenzung war klar, dass nur wachstumsfördernde Ausgaben in Frage kamen. Dafür sollten die €-Staaten mit dem Geld auskommen, das sie über Steuern erwirtschafteten und das ihnen die Finanzmärkte zu leistbaren Zinsen zu borgen bereit waren.
Der Erfolg der EU nach der Einführung des €  2002  steht dafür, dass das Finanzkapital offenbar keinerlei Bedenken hatte, allen €-Staaten den verlangten Kredit zu liefern. Bekamen sie doch dafür auf € denominierte Papiere, die in zunehmendem Maße weltweit gefragt waren. 
Näheres zum Ergebnis dieses "Erfolgsweges" am nächsten Mal mit  S.68/69 ff. am 11.9.2013 im SFG 1080 von 19-22Uhr
"Deutschlands Anteil an Europas Finanzkrise" als Download: http://www.fhuisken.de/DundEU.rtf





