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Zukunft. Eine globale Ökonomie stehe einer schlimmer werdenden
Kleinstaaterei gegenüber, sagt Globalisierungsexperte Radermacher.
Er sieht eine relative Verarmung eines Großteils der Bevölkerung.

KARIN ZAUNER

Der Mathematiker und Wirt-
schaftswissenschafter Franz Josef
Radermacher ist einer der gefrag-
testen Globalisierungsexperten
im deutschsprachigen Raum. Er
ist Mitbegründer der „Global
Marshall Plan“-Initiative“, Mit-
glied des Club of Rome und Pro-
fessor an der Universität Ulm.

SN: Die G-20 sind nach der Pleite
von Lehman Brothers angetreten,
und haben gesagt, wir werden da-
für sorgen, dass so etwas wie die
Finanzkrise nicht mehr passieren
kann. Einigkeit wurde demons-
triert. Doch was ist von dieser Ei-
nigkeit geblieben? So kritisieren
derzeit etwa Deutschland und Chi-
na scharf die USA wegen ihrer
Geldpolitik. Kann man sich ange-
sichts dessen etwas vom Gipfel in
Seoul erwarten und wenn ja, was?

Radermacher: Meine Hoffnun-
gen sind begrenzt. Das liegt daran,
dass die Staaten spezifische Nöte
und Stärken haben, und sie haben
Eigeninteressen. Die USA leben
vom starken Dollar, die Finanz-
wirtschaft spielt eine große Rolle
wie auch bei den Briten. Die Deut-
schen sind stark in der Realökono-
mie, zum Beispiel bei Automobi-
len. Wenn wir die Welt umbauen,
dann geht das im Moment zulasten
der Finanzseite und hilft der Real-
ökonomie. Dabei fehlen Querfi-
nanzierungsmechanismen, die den
Prozess abfedern könnten. Die
USA und Großbritannien können
massive Einbrüche nicht verkraf-
ten und suchen deshalb Alternati-
ven eher gemäß der bisherigen Lo-
gik. Man sieht ja jetzt schon, wie
die wirtschaftliche Lage auf Oba-
ma zurückwirkt.

SN: Wie könnte so ein weltweiter
Mechanismus zur Querfinanzie-
rung ausschauen?

Radermacher: In Ländern wie
Deutschland und Österreich ha-
ben wir für die Bundesländer ei-
nen Finanzausgleich, und über das
Steuersystem gleichen wir das Auf
und Ab der Branchen durch unter-
schiedlich hohe Beiträge zum
Staatsbudget aus. Aber internatio-
nal gleicht sich gar nichts aus. Da
gibt es Gewinner und Verlierer,
und so muss Präsident Obama sich
in erster Linie um die USA sorgen.

SN: Aber Obama sagt, die Politik
des billigen Geldes würde der gan-
zen Welt nützen. Stimmt das, oder
ist es nicht so, dass er damit die
Problemlösung nur verschiebt?

Radermacher: Vordergründig
kurbelt diese Politik die Wirt-
schaft an. Es profitieren alle Staa-
ten davon, wenn in den USA kon-
sumiert wird. Aber auf Pump ist
das nur ein Strohfeuer. Und ein
billiger Dollar kann langfristig
bestenfalls für die USA funktionie-
ren. Das heißt, mehr als andere ex-
portieren die Vereinigten Staaten
damit ihre Probleme.

SN: Und das bedeutet?
Radermacher: Dass auf Dau-
er die US-Schuldverschreibungen
nur noch den halben Wert haben
werden. Wenn heute jemand für
den Wert von einer Milliarde Euro
US-Schuldverschreibungen hält,

und über eine Inflationierung der
Dollar irgendwann auf den halben
Wert gegenüber dem Euro fallen
sollte, dann ist das, was zurückge-
zahlt wird, in Euro nur noch die
Hälfte wert.

SN: Wen trifft das in Europa?
Radermacher: Das trifft etwa
Pensionsfonds und Menschen, die
Vermögen für die Zukunft erhalten
wollen. Die haben immer Anteile
an Währungstitel und Schuldver-
schreibungen in ihren Portfolios.

SN: Die scharfe Kritik an den USA
ist also berechtigt?

Radermacher: Aus einer be-
stimmten Perspektive ja. Die USA
befreien sich mit ihrer Politik von
einem Teil ihrer gewaltigen Aus-
landsschulden. Es ist eine Politik,
mit der man die US-Ökonomie am
Laufen hält und den schmerzhaf-
ten Moment der Wahrheit hinaus-
schiebt. Gleichzeitig vergrößert
man die Sprengkraft, die in dem
viel zu großen Umfang der Kredite
liegt.

Unsere Rentensysteme sind alle
ungedeckte Schecks auf die Zu-
kunft, die irgendwann zurückge-
zahlt werden sollten. Menschen
bauen Ansprüche für in 20 Jahren
auf. Wie sollen diese Ansprüche
befriedigt werden?

SN: Welche Lösungen gibt es?
Radermacher: Wir müssten die
Wertschöpfungsfähigkeit erhöhen
und gleichzeitig mit den Ressour-
cen auskommen und die Umwelt
nicht weiter zerstören. Wir nen-
nen das den doppelten Faktor 10:
Der besagt, dass wir in den nächs-
ten 70 Jahren die Weltwertschöp-
fung verzehnfachen müssen bei
gleichzeitiger Verzehnfachung der
Ökoeffizienz.

SN: Sind die G-20 für derartige
große Würfe das richtige Gremi-
um?

Radermacher: Die G-20 wären
im Prinzip das richtige Gremium.
Hätte sich die Finanzkrise nicht
kurzfristig scheinbar leicht auflö-
sen lassen, hätten die G-20 auf
Dauer viel mehr bewirkt. Beim
Themenfeld Steuerparadiese ha-
ben sie ja zumindest einiges be-
wirkt. Das zeigt etwa das neue
deutsch-schweizerische Steuerab-
kommen. Das ist aber zu wenig.
Wir bräuchten dringend eine welt-
weite Finanztransaktionssteuer
und müssten alle Möglichkeiten
der internationalen Steuervermei-
dung aushebeln. Das so induzierte
Wachstum der Steuereinnahmen
müsste dann einerseits zur Ent-
schuldung genutzt werden, dann
auf Dauer in eine Entlastung des

Mittelstands fließen und schließ-
lich weltweite Aufholprozesse fi-
nanzieren. Das wären Aufgaben
für die G-20, für die UNO und die
Welthandelsorganisation WTO.

SN: Die Erholung der Wirtschaft ist
also zu schnell gegangen?

Radermacher: Ja, aber ich wäre
mit dem Wort Erholung vorsichtig.
Diese Krise ist passiert, weil ir-
gendwann klar wurde, dass an vie-
len Stellen statt des angenomme-
nen Goldes nur Kupfer vorhanden
war. Die Krise ist bewältigt wor-
den, indem Staaten einen Teil der
Differenz zwischen Kupfer und
Gold als Schuld auf sich genom-
men haben. Wir haben kollektiv
die Schuld übernommen.

SN: Wer hat den anderen Teil nun?
Radermacher: Der andere Teil ist
in Eigentumskonzentration über-
gegangen. Das heißt, diejenigen
die liquide waren, haben sich
preiswert eine Menge zusätzliches
Eigentum gesichert. Die früheren
Eigentümer haben verloren. Jetzt
ist die Ausgangssituation wieder
stabilisiert. Eine Reihe kleiner
Leute hat einen Teil ihrer Alters-
versorgung verloren, die leben
später schlechter, eine Menge
Menschen haben ihre Jobs verlo-
ren, ihr Lebensstandard wurde

schlechter. Bei vielen Firmen hat
ein Eigentümerwechsel stattge-
funden. In Deutschland werden
Landesbanken zusammengestutzt,
die Hälfte der Mitarbeiter verlie-
ren ihre Jobs. Keiner weiß, was
das alles bedeuten wird, und ob
uns am Ende nicht die Gesell-
schaft um die Ohren fliegt. Wir ha-
ben eine beginnende Brasilianisie-
rung, also die relative Verarmung
eines Großteils der Bevölkerung.
Dazu gibt es die Zahlen.

SN: Doch statt eines Zusammen-
stehens der Länder in der Welt ist
eher ein Trend Richtung nationales
Klein-klein-Denken zu bemerken.
Warum kam es so schnell wieder
dazu?

Radermacher: Am Nullpunkt der
Krise hatten alle das gemeinsame
Problem, den Kollaps des Finanz-
systems zu vermeiden, da haben
sie gut zusammengearbeitet. Jetzt
gibt es Gewinner und Verlierer
und vor allem unterschiedliche
Wahltermine. Eine globale Öko-
nomie steht einer verschlimmer-
ten Kleinstaaterei gegenüber. Die
G-20 haben bisher höchstens eine
vorsichtige Annäherung an so et-
was wie eine Global Governance,
eine Weltordnungspolitik, ge-
schafft. – Europa ist da viel weiter.
Aber entsprechende Mechanis-
men bräuchten wir nun für die
ganze Welt.

SN: Sie sprechen von den unglei-
chen Voraussetzungen der Länder.
Gerade Deutschland, aber auch
China, werden heftig wegen ihrer
Handelsbilanzüberschüsse kriti-
siert. Zu Recht?

Radermacher: Die permanenten
Leistungsüberschüsse von Län-
dern sind ein Problem. Sie können
auf Dauer nur in zwei Weisen rea-
gieren. Entweder man reduziert
die Überschüsse oder man finan-
ziert quer, gibt also Geld ab. Übri-
gens haben die USA bisher das
Kaufen auf Kredit super gefunden.
Aber auf Dauer kann das nicht
funktionieren.

SN: Dann müssen sich die schlech-
teren eben besser anstrengen.

Radermacher: Aber was tun Sie,
wenn die es trotz Anstrengung
nicht schaffen? Eine internationa-
le Strafsteuer auf zu hohe Han-
delsüberschüsse könnte Teil eines
internationalen Steuerregimes
sein. Hätten wir ein vernünftiges
globales Steuersystem, würden die
Leistungsfähigsten adäquat be-
steuert und die Steuereinnahmen
teilweise umverteilt. Es besteht
kein Zweifel, in einer globalen
Ökonomie muss man die globale
Querfinanzierungsfrage angehen.

SN: Das klingt alles sehr logisch
und doch sehr unrealistisch. Den-
ken abgesehen von Intellektuellen
und Wirtschaftsforschern wie Sie
auch irgendwo Politiker so?

Radermacher: Öffentlich nicht.
Denn das kann man ja den Bür-
gern nicht vermitteln. Man weiß ja
auch beim Klimaschutz, dass es
kaum Bereitschaft zu Querfinan-
zierungen aus der reichen Welt
nach Indien und China gibt. Dabei
könnte der Klimaschutz eine Brü-
cke sein, um derartige Querfinan-
zierungen zu begründen.

Banken müssen mehr
Kapital zur Seite legen
Hatte man sich in London dem
Kampf gegen Steueroasen ver-
schrieben, stehen in Toronto die
Banken im Zentrum. Man einigt
sich auf schärfere Eigenkapital-
vorschriften und darauf, die
Konjunktur so lang wie nötig zu
stützen. Die G-20 fassen den
Plan, sich zur Weltwirtschafts-
regierung weiterzuentwickeln.

Mit Schuldenmachen
wird Schluss gemacht
In Toronto schwenken die G-20
auf einen Sparkurs ein. Bis 2013
sollen die Defizite halbiert wer-
den, 2016 sollen keine neuen
Schulden mehr gemacht werden.
Eine Absage gibt es für eine glo-
bale Bankenabgabe und die Fi-
nanztransaktionssteuer. Das
Treffen in Seoul steht im Zeichen
globaler Ungleichgewichte.

„Die USA exportieren
ihre Probleme“, sagt
Franz Josef Raderma-
cher. Bild: SN/ WILD & TEAM
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„Die Erholung kam für
die G-20 zu früh“


