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Editorial
Die sich wieder
w
erholende Wirtschaft und die sichtbar schrrumpfende Arbeitslosigkeit zäählen wohl zu den schönsten Weihnachtsgeschennken dieses Jahres.
Glaubten wir
w noch zum Ende des Jahres 2009, dass erst zuum Jahre 2012 oder
2013 wiedeer die wirtschaftliche Leistung des Jahres 2008 eerreicht sein würde,
so dürfen wir
w nun mit dem break even bereits im Frühjahr 2011 rechnen.
Erst diee Krise wegen des massiven Wirtschaftseinbruchhs und danach der
Aufschwun
ng wegen der sich nun wieder manifestierendeen Leistungsbilanzungleichgewichte im Euroraum haben das „Geschäftsmodell Deutschland“, also
das Verbin
nden einer leistungsfähigen, exportorientierten W
Wirtschaft und eines
im Vergleich zu anderen europäischen Ländern weniger schhuldenbereiten Staates, in die Kritik
K
gebracht. Wenig wird hingegen moniert, ddass der aufgeblähte
Finanzsektor in den vergangenen Jahren in erheblichem Maße gesamtwirtschaftliche Gewinne auf sich gelenkt und in seinem Bereich ffür eine beachtliche
Lohnexpan
nsion gesorgt hat. Im „Kampf um Talente“ ist die R
Realwirtschaft dann
dort benachteiligt, wo der Finanzsektor besonders stark veertreten ist. Dessen
scheinbare Wettbewerbskraft erscheint heute als Folge masssiver Marktunvollkommenheeiten, nämlich des Nutzens faktischer, aber implizziter Staatsgarantien
in der Zeit vor der Krise. Auch die so genannte Systemik isst nichts anderes als
die Kehrseiite wettbewerbsreduzierender Interdependenzen.
Gegenw
wärtig erscheint die Erholung in solchen Ländernn als besonders lebhaft, die, wie
w Deutschland, weniger stark als Länder wie Irrland oder England
vom Finan
nzsektor abhängen. Die neuen Stabilitätsanforderunngen einschließlich
der erhöhteen Eigenkapitalunterlegung werden einen Schrum
mpfungsprozess auslösen, der auch Rückwirkungen auf die Kapitalstruktur in der Realwirtschaft
d, die nunmehr ihr Eigenkapital noch weiter stäärken bzw. Fremdhaben wird
kapital direekt am Markt aufnehmen muss. Der Rückgang – aauf genannte Marktunvollkomm
menheiten zurückgehender – erhöhter Lohnniveauus für Hochqualifizierte wird
d dringend benötigte Leistungsträger in andere Braanchen lenken. Das
wird bereitts heute sichtbar. Offensichtlich ist ein großer Finnanzsektor bzw. ein
internationaler Bankplatz kein Ziel an sich.
Ebenso kann es dann kein wirtschaftspolitisches Ziel sein, hypertrophe
Finanzinstiitutionen wie in Irland zu retten. Deutschlandd sollte, um seine
Vorbildfun
nktion wissend, die Hypo Real Estate oder solchee Landesbanken abwickeln, deenen die Aufgabe abhanden gekommen ist, und ddamit den Vorgaben
der EU folg
gen. Denn wenn nach der Finanzkrise, wie vor zweei Jahren postuliert,
die Realwirrtschaft zurückkehrt, dann wird deren Aufschwungg damit unterstützt.
Ulrich Blum
Präsident des IWH
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