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Joseph Stiglitz

Der 69-jährige US-Wirtschaftsforscher gilt als

einer der einflussreichsten Ökonomen der

Welt. Er lehrt an der New Yorker Columbia-

Universität und war Chefökonom der

Weltbank. 2001 erhielt er den Nobelpreis für

eine Arbeit in Informationsökonomie.
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«Chance, dass mehr Sparen die Probleme löst,

liegt nahe null»

Nobelpreisträger Joseph Stiglitz über Europas Krisenpolitik und die Kritik am

Kapitalismus.

«Der Kapitalismus hilft bloss einem kleinen Teil der Menschen», sagt Nobelpreisträger Joseph Stiglitz. (Archivbild 2011)
Bild: AFP

Herr Stiglitz, Optimismus kann man Ihnen

wirklich nicht vorwerfen.

Wie kommen Sie darauf? Ich bin doch ein ziemlich

positiver Mensch.

Ihre Prognosen klingen skeptisch. Das einzig Gute

an 2011, sagten Sie, sei, dass es besser war, als

2012 sein wird. Kommt das dicke Ende der

globalen Krise noch?

Es gibt jedenfalls eine ganze Reihe von Gefahren für die

Weltwirtschaft. Die grössten Sorgen macht mir Europa.

Die meisten Regierungen sparen. Das verstärkt den

Abschwung. Europa droht die zweite Rezession in kurzer

Zeit. In den nächsten Jahren wird es wirklich hart.

Sie sind ein scharfer Kritiker des

Krisenmanagements in der EU. Haben sich die

Staatsoberhäupter wirklich so dumm angestellt?

Die Politiker haben sich darauf konzentriert, Südeuropa

zum Sparen und Reformieren zu drängen. Demokratien

können aber nur ein begrenztes Mass an Einschnitten

vertragen, ohne Erfolge zu sehen. Doch das versprochene

Licht am Ende des Tunnels ist noch immer nicht da. Wut

und Unzufriedenheit werden in den Krisenländern

zunehmen. Erst recht wegen der Rezession. Denn durch

den Abschwung sind die Steuereinnahmen geringer als

erwartet und die Sozialausgaben höher. Immer wieder

werden die Sparziele verfehlt.

Brüssel fordert deshalb noch härtere Einschnitte.
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Ein Fehler?

Dieser Kurs muss scheitern. Es gibt weltweit kein einziges Beispiel dafür, dass Kürzungen von

Löhnen, Renten und Sozialleistungen ein krankes Land genesen lassen. Die Chancen, dass weitere

Einsparungen die Probleme lösen, liegen nahe null. Länder wie Griechenland und Portugal

brauchen eine glaubwürdige Perspektive für neues Wachstum. Die Politiker wissen das, doch sie

haben bislang nichts dafür getan, dass die Lage besser wird.

Was muss geschehen?

Die Regierungen sollten in schlechten Zeiten die Staatsausgaben nicht senken, sondern erhöhen.

Das Haushaltsdefizit muss nicht einmal grösser werden, wenn gleichzeitig die Steuern steigen.

Dann kann die Wirtschaft um ein Vielfaches des eingesetzten Geldes wachsen. Ich denke etwa an

die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Zudem könnte die Europäische Investitionsbank

kleinen und mittelständischen Unternehmen verstärkt Kredite geben. Viele Banken geizen damit,

obwohl sie von der Europäischen Zentralbank mit reichlich Liquidität versorgt werden.

Glauben Sie ernsthaft, dass Europas Politiker dazu bereit sind?

Die Politiker müssen erkennen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Eine Überdosis Sparen macht

alles nur schlimmer. Das ist fast wie im Mittelalter. Wenn der Patient starb, hiess es: Der Arzt hat

den Aderlass zu früh beendet. Mit dieser Kur wurden jahrzehntelang viele überschuldete

Schwellenländer behandelt.

Wo ist der Schuldenstand zu hoch?

Natürlich in Griechenland. Wahrscheinlich auch in Portugal. Und in Irland. Der Fall Irland ist

besonders bitter. Das Land litt nicht unter zu hohen Staatsausgaben. In Irland hat die

Finanzbranche die Krise verursacht. Es war ein katastrophaler Fehler, die maroden Banken auf

Kosten der Steuerzahler zu retten.

Viele Menschen fürchten, mit mehr Schulden zur Bekämpfung der Krise mache

Europa den gleichen Fehler wie Irland: Bringen die Hilfskredite nicht am Ende die

Retter in Gefahr?

Die Angst ist übertrieben. Aber ich gebe zu: Statt sofort Kredite zu gewähren, wäre für einige Länder

eine Umschuldung der richtige Weg gewesen. Der Schuldenerlass für Griechenland ist leider viel zu

gering ausgefallen. Man hatte Angst vor der Pleite. Aber der Bankrott – auch von Staaten – gehört

zum modernen Kapitalismus. Man hätte das zulassen müssen. Es war gerade der Versuch, die Pleite

zu verhindern, der für Europa zum grossen Problem wurde. Es wird immer offensichtlicher, dass die

Politiker Europas trotz all ihrer Bekenntnisse zum Euro nicht wirklich wissen, welche Massnahmen

zum Fortbestand der gemeinsamen Währung erforderlich sind.

Woran krankt der Euro?

Bei der Einführung wurde allgemein geglaubt, Haushaltsdisziplin allein reiche zum Zusammenhalt.

Woran es hapert, ist ein Werkzeug, um in der Krise gegenzusteuern. Zinssatz und Wechselkurs

fallen in einer Währungsunion weg. Stattdessen braucht der Euroraum eine gemeinsame

Haushaltsbehörde, die Unterschiede in der Wirtschaftskraft ausgleichen kann. Sie könnte

beispielsweise Staaten mit hoher Arbeitslosigkeit zusätzliche Mittel gewähren. Ich spreche von der

sogenannten Transferunion.
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Angesichts der ungelösten Probleme in Europa warnt der Internationale

Währungsfonds, die Weltwirtschaft sei höchst fragil, Chinas Zentralbank fürchtet gar

eine neue Rezession. Auch die USA schwächeln.

Das Problem ist: Anders als in früheren Krisen gibt es derzeit keinen, der die anderen aus dem Tief

zieht.

China oder Indien wachsen noch immer mit Raten um 7 Prozent. Davon kann der

Westen nur träumen. Verstärkt die Krise die Verschiebung des globalen

Machtzentrums nach Asien?

Absolut. Wer hätte vor Jahren schon gedacht, dass Europas Staatschefs auf der Suche nach

Finanzhilfe zum Bittgang nach China reisen? Die USA und Europa verlieren an Macht, China und

Indien gewinnen Einfluss. Und das ist gut so.

Wie bitte?

Natürlich können das Länder nur schwer akzeptieren, die für fast 200 Jahre die Weltwirtschaft

beherrscht haben. Aber hier wird eine Anomalie der Geschichte korrigiert. 1820 stand Asien noch

für die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung. Dann kam der Kolonialismus, es gab Kriege und die

industrielle Revolution. Asien hatte davon wenig. Der Anteil von China und Indien an der

Weltwirtschaft fiel auf unter 10 Prozent. Das war nicht normal. Jetzt kehren wir zu einem

vernünftigen Verhältnis zurück.

Viele Länder fürchten sich vor Handelskriegen und einem Gerangel um die

Vorherrschaft. Sie auch?

Ja, man wird darüber streiten, wer die Geschicke der Welt in Zukunft lenkt. Etwa, welche Rolle die

Schwellenländer in Institutionen wie Weltbank und Währungsfonds spielen. Für den Chefposten

bei der Weltbank haben Industrie- und Schwellenländer jeweils einen ausgezeichneten Kandidaten

nominiert. Doch den USA fällt es schwer, ihren Anspruch auf die Führungsrolle aufzugeben. Das ist

nur ein Beispiel für die Machtkämpfe, die auf uns zukommen. Es wird keinen geschmeidigen

Übergang geben.

Die Turbulenzen haben auch das Vertrauen in den Kapitalismus erschüttert. Nimmt

die Politik die Sorgen der Menschen ernst genug?

Ganz bestimmt nicht. Das Vertrauen in einen finanzmarktgetriebenen Kapitalismus ist dahin. Die

Finanzkrise hat bewiesen, dass dieses Modell nicht funktioniert. In den USA kamen die ersten

Zweifel übrigens schon vor der Finanzkrise. Hier nehmen die Unterschiede zwischen Arm und

Reich schon lange zu. Das durchschnittliche Einkommen eines Arbeiters ist heute geringer als

1968. Das ist nicht akzeptabel und lässt nur einen Schluss zu: Der Kapitalismus hilft bloss einem

kleinen Teil der Menschen.

Wir erleben eine neue Umverteilung von Arbeit zu Kapital?

Ja. Oder anders gesagt: vom Fliessbandmitarbeiter zum Chef. Der Wohlstand wird ungleich verteilt,

das meiste geht an die Spitze, an der Basis bleibt wenig. Wir müssen darüber nachdenken, was für

eine Ökonomie wir wollen. Wir hätten wichtige Lektionen lernen müssen: Es darf keine Banken

geben, die so gross sind, dass man sie um jeden Preis retten muss. Und es darf keine Boni für

Banker geben, die uns in den Abgrund geritten haben. Wir brauchen mehr Transparenz, mehr

Interview: «Chance, dass mehr Sparen die Probleme löst, liegt nahe null... http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/konjunktur/Chance-dass-mehr-S...

3 von 4 16.04.2012 21:19



Einkommensgerechtigkeit und vor allem: mehr Moral. (Tages-Anzeiger)

Erstellt: 16.04.2012, 20:59 Uhr

Noch keine Kommentare
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