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Was hat die Finanzkrise mit S 21 zu tun?
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Als 2008 die weltweite Finanzkrise ausbrach, dachte ich:
Jetzt ist es aus mit S 21. Dieses Projekt ist nicht mehr finanzierbar.
Falsch gedacht. Gerade jetzt, in der Finanzkrise, wo durch Platzen der (privat finanzierten)
Kreditblase die Weltwirtschaft einbricht, soll eine staatlich finanzierte Kreditblase die
Industrieproduktion in Gang halten.

„Unsinnige Großprojekte"? Das mag uns unsinnig vorkommen. Es ist halt kapitalistische Logik.

Wenn das tatsächlich vorhandene Geld, die „solvente Nachfrage", das Wirtschaftsgeschehen
bestimmen würde, dann wäre die Weltwirtschaft schon vor 20 Jahre zum Stillstand gekommen.
Damals, Ende der 80er, wurden mit der Liberalisierung der Finanzmärkte ungeheure Geldmengen
geschaffen und als „Nachfrage" in die Wirtschaft gepumpt. Es handelt sich um „fiktives" Geld, um
Wechsel auf die Zukunft.

Im Grunde geht dieser Mechanismus so: Zinsen und Tilgung von Krediten werden durch Aufnahme
neuer Schulden bezahlt. Bis dem Gläubiger Zweifel kommen, ob es so weitergeht. Vertrauenskrise
in die privaten Schuldner 2008. Der Staat springt ein, garantiert die Rückzahlung durch den
Steuerzahler in den kommenden Jahren und Jahrzehnten.
(2008/09 sprangen die Regierungen mit Konjunkturpaketen von insgesamt 3 Billionen Dollar ein: davon US A 35 %,
China 20 %, Japan, Europa und Rest der Welt mit jeweils 15 %).

Am 31.3.2008 betrug die Gesamtverschuldung der USA 50 Billionen Dollar. Das waren 350 % des
BIP der USA. 15 Billionen Dollar beträgt die Verschuldung des US-Staates; genauso hoch ist das
Jahres-BIP. Die USA ist der Motor der Weltwirtschaft.
In den anderen Industrieländern sieht es ähnlich aus. Es wird geschätzt, dass das weltweite BSP für
5 Jahre im voraus bereits verpfändet ist.
(Verschuldung der Regierungen: Japan 200 %, Griechenland 150 %, Italien 120 %, Deutschland 83 %,...)

Dass in Zukunft alle geliehenen Gelder zurückgezahlt werden - daran glaubt kein Mensch. Es geht
nur darum, den Zusammenbruch der Finanzwirtschaft und damit des ganzen Systems möglichst
weit hinauszuschieben. Größtmögliche Rendite zum Quartalsende - das ist das Ziel.

Rettungsschirme? Finanztransaktionssteuer? Sparpakete? Reichensteuer?
All diese Vorschläge und Maßnahmen können nur kurzfristig Löcher stopfen, wenn an den
schwächsten Stellen das Vertrauen und damit die ganze Defizit-Konjunktur einzubrechen droht.

Am zukunftsträchtigsten sind da immer noch die staatlichen Großprojekte: Umsatz-Motoren, die ..
unabhängig von der Konjunktur und den Finanzkrächen brummen (es sei denn, das ganze System
bricht zusammen).

Wer redet da von „unsinnigen" Großprojekten?


