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THAILAND

CHEFETAGE

Verbrannte
Illusion der
Stabilität

Die USA, der Müll und die
Griechenland-Krise
Bernd Ziesemer

W

as unterscheidet einen Bürgermeister von einem Bundeskanzler? Diese Frage
stellte der New Yorker
Mayor Michael Bloomberg
letzte Woche in der American Academy in
Berlin. Seine Antwort: Ob ein Bürgermeister
vernünftig arbeitet, merken die Leute sofort.
Woran? Entweder wird der Müll pünktlich abgeholt oder nicht.
Bloombergs Denken ist typisch für Amerikaner – auch für ihre Sichtweise auf die gegenwärtige Euro-Krise. Sie sehen sie weniger als
Ergebnis einer fundamentalen wirtschaftlichen Schwäche, sondern als Folge von mangelnder politischer Führung in Europa.
Oder, um in Bloombergs Bild zu bleiben: Es
stinkt in Euro-Land, weil niemand frühzeitig
dafür gesorgt hat, den Müll in Griechenland
und anderen Ländern abzuräumen.
Die gegenwärtige Euro-Schwäche reflektiert aber keine Dollar-Stärke. Bei der Beurteilung des Wechselkurses sollte man nicht vergessen, dass die USA gegenwärtig selbst dabei sind, den Weg Griechenlands zu gehen:
Ihre Haushaltsdefizite sprengen inzwischen
jeden vertretbaren Rahmen. Im April allein
lag das amerikanische Etatdefizit bei fast 83

Alle starren in diesen Tagen
auf den Euro-Kurs. Aber müssen wir wirklich fürchten, dass
er ins Bodenlose fällt? Die vorliegenden Daten sprechen dagegen.
Milliarden Dollar – zweimal so hoch wie von
den Ökonomen erwartet und fast viermal so
hoch wie im entsprechenden Vorjahresmonat. Die USA schreiben nun seit 19 Monaten
Etatdefizite. Noch nie in ihrer ganzen Geschichte, mit Ausnahme des Zweiten Weltkriegs, haben sich die USA so stark verschuldet wie jetzt. Das Gesamtdefizit für dieses
Jahr dürfte bei 1,5 Billionen Dollar liegen
(nach 1,4 Billionen Dollar 2009). Dagegen verblasst das kumulierte Haushaltsdefizit in der
Euro-Zone bei weitem.
Die konservative Heritage Foundation in
Washington stellt deshalb bereits die Frage:
Können wir, die Amerikaner, überhaupt
noch verhindern, wie Europa zu werden?
Wenn US-Präsident Barack Obama alle seine

Wahlversprechen einlöst, zeichnen sich in
den USA in der Tat griechische Verhältnisse
ab. Schließlich schlagen die Kosten der gigantischen Gesundheitsreform erst in den nächsten Jahren auf den Staatshaushalt durch.
Nach seriösen Projektionen steigt die amerikanische Staatsverschuldung in den nächsten 20 Jahren auf 140 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, wenn nichts Einschneidendes passiert, um gegenzusteuern. Selbst Obamas eigener Budgetdirektor sagt deshalb
mittlerweile, die USA müssten schnelle Lösungen für ihre überbordenden Etatdefizite
finden.
Womit wir wieder bei der Ausgangsthese
Bloombergs wären: Es geht um politische
Führung in der jetzigen Krise. Anders als die
Europäer haben die Amerikaner in der Vergangenheit bereits mehrmals gezeigt, dass
sie Etatdefizite radikal abzubauen verstehen,
wenn es darauf ankommt. Man denke nur an
Bill Clinton. Bringen die Europäer die gleiche
Entscheidungsstärke auf, muss uns nicht
Angst sein um den Euro.
Der Autor war Chefredakteur des Handelsblatts.
Sie erreichen ihn unter:
ziesemer@handelsblatt.com

In Thailand können Asiens Regierungen
beobachten, wohin es führt, wenn sie den
sozialen Ausgleich ignorieren. Von China
über Malaysia bis Indien sollten sie sehr genau hinsehen. Auch dort klafft die Schere
zwischen Reich und Arm immer weiter
auseinander, profitiert eine Minderheit
vom Wirtschaftsboom, während die Masse
der Bevölkerung praktisch leer ausgeht.
Der „Trickle-down-Effekt“, wonach hohe
Wachstumsraten automatisch den Wohlstand aller mehren, wird als bequemes Argument für die Zementierung der bestehenden ungerechten Machtverhältnisse
missbraucht. Bis sich der Frust wie in Thailand in ungehemmter Gewalt entlädt.
Einige der regierungsfeindlichen Rothemden sind zwielichtig, doch viele Thais
kümmert das nicht. Sie haben ohnehin
nichts zu verlieren. Thailand, einst wegen
seiner vermeintlichen Stabilität ein Favorit der deutschen Wirtschaft, droht im
Chaos zu versinken. Die Investoren haben
sich von seiner lächelnden Maske in die
Irre führen lassen. Jetzt gilt ihre Asieneuphorie anderen Ländern. Thailand sollte
sie lehren, diesmal genauer hinzusehen.
Helmut Hauschild
hauschild@handelsblatt.com
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Metall ist jetzt das
krisenfeste Geld

Drohen zwischen Brüssel und
London neue offene Konflikte?

Im finanziellen
Desaster feiern reale
Werte ein fulminantes
Comeback.

halb müssen sich Anleger angemessen versichern, da liegt der Gedanke an Gold nahe. Das Metall
schützt gegen Inflation und ist
eine Währung ohne Kreditrisiko,
heute muss man sagen: ohne Länderrisiko. Deshalb steigt der Preis
in allen Währungen.
Ingo Narat
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ach der Unterhauswahl vom 6. Mai 2010 kann
die britische Konservative Partei unter ihrem
jugendlichen Vorsitzenden David Cameron
nach dreizehn Jahren in der Opposition an die Macht
zurückkehren. Sie ist jedoch daran gescheitert, die absolute Mehrheit der Sitze zu gewinnen, und muss eine
Koalition mit den in der politischen Mitte angesiedelten Liberaldemokraten unter Nick Clegg eingehen.
Das ist die erste Regierung dieser Art seit dem Zweiten Weltkrieg.
Das hohe Budgetdefizit und seine
Bewältigung dominieren eindeutig
die politische Agenda. Große SorSimon
gen macht man sich in der Europäischen Union aber über die Haltung Green
der Konservativen zur Integration
Europas. Denn die Partei ist heute
klar „euroskeptisch“: Sie hat den Lissabon-Vertrag abgelehnt, schließt
den Beitritt zur Währungsunion aus
und unterstützt die Rückübertragung von Kompetenzen von Brüssel
nach London. 2009 verließen die
Konservativen die Europäische
Volkspartei (EVP) im Europäischen Parlament, um
eine neue Fraktion zu bilden mit einer exzentrischen
Ansammlung von nationalistischen Gruppierungen
aus Osteuropa. Wenig überraschend, dass all dies zu
großen Spannungen mit den europäischen Partnern
geführt hat, vor allem mit der CDU/CSU.
Im Prinzip bedeutet das: Wir stehen vor einer
schwierigen Ära der britisch-europäischen Beziehungen. Doch es gibt drei Faktoren, die genau das möglicherweise verhindern werden.
Erstens: Der Lissabon-Vertrag zieht einen klaren
Strich unter die langen Debatten über die Reform der
EU-Institutionen. Praktischere Fragen wie der Binnenmarkt werden die Agenda der nächsten Jahre bestimmen, was es der konservativ geführten Regierung erleichtern wird, mit den EU-Partnern zu kooperieren.
Da die nächste Ratspräsidentschaft der Briten erst im
Jahr 2017 ansteht, muss die neue Regierung nicht unmittelbar als „ehrlicher Makler“ für die EU agieren,

was viele Konservative als ungenießbar ansehen würden.
Zweitens: Die Haltung anderer Mitgliedstaaten, vor
allem Deutschlands, hat sich ebenfalls geändert. In
der Debatte über die Hilfen für Griechenland fand
Deutschland sich in der ungewohnten Position des zögerlichsten Mitspielers, was beweist, dass reflexartiger Multilateralismus nicht mehr höchste Priorität
hat. Bemerkenswert ist, dass Kanzlerin Angela Merkel
Cameron als Zweite gratuliert hat, nach Präsident Barack Obama. Das zeigt, dass sie
über die Dissense der Vergangenheit hinwegwill.
Drittens: Der mäßigende Einfluss der Liberaldemokraten, die
nun die europafreundlichste Partei in Großbritannien sind, sollte
nicht unterschätzt werden. Mit
Blick auf Europa haben die beiden Parteien eine pragmatische
Linie vereinbart: kein Beitritt
zum Euro in dieser Legislatur
und Referenden, falls weitere
Kompetenzen nach Brüssel übertragen werden sollten. Tatsächlich ist weder das eine
noch das andere auf absehbare Zeit sehr wahrscheinlich. Die Beteiligung der Liberaldemokraten an der Regierung wird dafür sorgen, dass einige der antieuropäischen Hardliner der Konservativen sich zurückhalten müssen, und sie wird die EU-Regierungen beruhigen – etwas, was Cameron insgeheim sicherlich begrüßen wird.
Dennoch wird es sicher Irritationen geben. Die
neuen Finanzperspektiven, die 2012/13 verhandelt
werden, könnten alte Wunden aufreißen, wegen der
gemeinsamen Agrarpolitik und des britischen Beitragsrabatts. Doch offene Konflikte mit der EU, wie sie
John Majors Regierung zwischen 1992 und 1997 beschädigten, werden wohl vermieden.

Die Liberaldemokraten
werden die Hardliner
zur Mäßigung zwingen.

Der Autor ist Politikwissenschaftler an der Universität Aston
in Birmingham, Großbritannien. Sie erreichen ihn unter:
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