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Wie wir in der großen Wirtschaftskrise gesehen haben sind die
Finanzmärkte mit ihren unzähligen, permanent Anlage suchenden
Finanzmassen durchaus in der Lage, die Weltwirtschaft über Nacht
durch erratische und übersensible Reaktionen zum Absturz zu bringen.
Wir stehen jetzt ganz am Rande einer neuen Krise, zumal der
internationale Wachstumsmotor inzwischen schon wieder schwächer
wird. Insoweit ist höchste Aufmerksamkeit geboten.

Allerdings muss man auch feststellen, dass alle Probleme, die uns jetzt
beschäftigen, seit langem zumindest in großen Zügen insbesondere den
Finanzmärkten bekannt waren. Ich habe bereits am Ende der großen
Wirtschaftskrise öffentlich auf die Notwendigkeit der raschen Vorlage

langfristiger Sanierungspläne für die Staatshaushalte gedrängt. Denn diese Verschuldungsdebatte war
vorgezeichnet, genauso wie die Gefahr, dass sich die Zentralbanken in eine Politik der wachsenden Inflation
hineinziehen lassen. Auch die europäische Zentralbank unterstützt nun nach der amerikanischen Zentralbank
die Verschuldungspolitik der Staaten, mit derzeit noch unübersehbaren Konsequenzen für die Inflation. Die
strukturellen Probleme Griechenlands, der Vereinigten Staaten wie die auch anderer Länder sind längst
bekannt.

REAKTIONEN

„Obama opfert Amerikas Kreditwürdigkeit“

Es ist die Evaluation der Finanzmärkte, wie Politik, Banken und Wirtschaft mit diesen Herausforderungen
mittelfristig umzugehen gedenken, die die großen Unsicherheiten und die daraus resultierenden Instabilitäten
generieren. Insoweit kommt es wieder auf einen abgestimmte, nachhaltige internationale Strategie zur
Beruhigung an. Allerdings lassen die geringen Fortschritte bei den politischen Rahmenmaßnahmen in der
Vergangenheit keine Zuversicht aufkommen, dass dies schon bald gelingen könnte.

Die Entscheidung der Ratingagentur Standard & Poor's, die Bonität der USA erstmals um eine Stufe auf "AA+"
herabzusetzen, ist ein dramatischer Weckruf, dass die USA ihre seit Jahren verschleppten strukturellen
Haushaltsprobleme endlich nachhaltig angehen müssen. Ich hatte ja bereits beim amerikanischen
Haushaltskompromiss vor einer Woche darauf hingewiesen, dass diese Lösung bestenfalls ein Zeitgewinn bis
nach der Präsidentenwahl darstellt. Und bis dahin es zu Abstufungen kommen wird. Insoweit erwarte ich
weitere Abstufungen, auch von anderen Ratingagenturen.

Fragen und Antworten zur Herabstufung der USA

Weshalb haben die USA ihre Top-Bonität verloren?

S&P war unzufrieden mit den von der Regierung beschlossenen Sparmaßnahmen. Die Demokratische Partei von Präsident
Barack Obama und die oppositionellen Republikaner hatten sich zuletzt zwar auf eine Anhebung der Schuldengrenze geeinigt,
aber laut S&P keine ausreichenden Maßnahmen zur Begrenzung der Schuldenlast beschlossen. Während der Finanzkrise nach
der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers unterstützte die US-Regierung die Wirtschaft mit milliardenschweren
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Hilfsprogrammen. Die Schuldenlast und die Defizite im Staatshaushalt sind daher deutlich gestiegen. Nun erschwert das
schwache Wirtschaftswachstum die Reduzierung der Haushaltsdefizite. Der scharfe politische Streit zwischen Demokraten und
Republikaner mache die US-Politik ineffektiv und unvorhersehbar, begründet S&P ihre Entscheidung. Während die Demokraten
auch Steuern anheben wollen, lehnen die Republikaner dies kategorisch ab.

Wie reagiert die internationale Politik?

Geht die Talfahrt an den Finanzmärkten weiter?

Ist mein Erspartes sicher?

Die USA wurden erstmals seit 1941 abgestuft. War die Lage damals schlimmer?

US-Steuerpolitik braucht Neuausrichtung

Die Märkte werden sich erst wieder beruhigen, wenn ein glaubwürdiges und belastbares Sanierungskonzept
vorliegt. Dazu sind die angekündigten Haushaltskürzungen, so notwendig sie sind, bei Weitem noch nicht die
Lösung. Wird der Rotstift falsch eingesetzt, wird im Gegenteil das ohnehin schon schwache Wachstum weiter
abgewürgt und der amerikanische Arbeitsmarkt stürzt noch mehr ab. Ferner werden die USA auf Dauer nicht
ohne substanzielle Steuererhöhungen auskommen.

Wollen die USA aus ihrer historisch so noch nie da gewesenen Schuldenfalle herauskommen, brauchen sie
vielmehr vor allem eine grundlegende Kurskorrektur ihrer bisherigen Steuerpolitik. Das Institut zur Zukunft der
Arbeit IZA ist gerade dabei, die Steuerpolitik in den USA während der letzten 30 Jahre grundlegend und
systematisch zu analysieren. Die Ergebnisse der Studie liegen zwar erst in Kürze im Detail vor.

Von 1969 bis 1974 war Richard Nixon Präsident der Vereinigten Staaten. Zu
Beginn seiner Amtszeit (1970) belief sich der Schuldenberg auf 388 Milliarden
US-Dollar. Bis zum Ende der Regierung Nixon stieg die Neuverschuldung der USA
um 38 Prozent (137 Milliarden US-Dollar) - obwohl Nixon selbst im Wahlkampf
seinen Vorgänger Lyndon B. Johnson wegen dem Haushaltsdefizit tadelte. Er
selber schaffte es trotz Steuererhöhungen, in einem einzigen Jahr (1971/72) das
höchste Defizit der Nachkriegszeit zu erwirtschaften - nämlich 38,8 Milliarden
Dollar. Der teure Vietnamkrieg und hohe Staatsausgaben führten gleichzeitig zu
einem Haushalts- und einem Leistungsbilanzdefizit - auf Kosten des Vertrauens in
die Zahlungsfähigkeit der US-Regierung. Und auch im Ausland wuchsen über
Nixons Regierung Zweifel an der Budgetpolitik. Nixon schaffte noch etwas, was
ihm bis heute kein US-Präsident nachmachte: Er trat von seinem Amt zurück. Die
berüchtigte Watergate-Affäre setzte seiner Laufbahn nach seiner Wiederwahl
1974 ein Ende.
Quelle: AP

Doch schon jetzt zeigt sich ganz klar: Ohne Veränderungen in der Steuerpolitik, also insbesondere einer
Anhebung der Sätze für die einkommensstärkeren Haushalte, wird das jüngst beschlossene Rettungspaket die
gewaltigen finanz- wie wirtschaftspolitischen Probleme des Landes nicht lösen können. Die Einführung einer
sozial abgefederten Mehrwertsteuer wäre eine Alternative, ist aber politisch sehr umstritten. Bis jetzt
verschiebt der gefundene Kompromiss eine durchgreifende Sanierung der Staatskasse lediglich in eine
ungewisse Zukunft.

Laut OECD lagen die Einnahmen aus Steuern und Sozialbeiträgen in den USA zwischen 2002 und 2009
lediglich bei 24 Prozent der Wirtschaftsleistung und somit signifikant unter dem Durchschnitt von 35 Prozent
sämtlicher 34 OECD-Mitglieder.



Entschuldungs-Fahrplan notwendig

Die USA müssen jetzt baldmöglichst einen Fahrplan zur Entschuldung vorlegen. Ziel muss das generelle
Verbot einer Neuverschuldung sein, wobei krisenbedingte Budgetdefizite, am besten organisiert durch
„automatische Stabilisatoren“, erlaubt sein müssen. Die Defizite sollten sich allerdings über den
Konjunkturzyklus weitgehend ausgleichen. Die Umsetzung dieser weitgehend akzeptierten Forderung scheitert
aber immer wieder in der politischen Alltagspraxis. Die in der deutschen Verfassung kürzlich verankerte
Schuldenbremse könnte deshalb auch für die USA ein interessanter Lösungsansatz sein.

BILANZ

Gewinner und Verlierer des US-Schuldendeals

Die dramatischen Schuldendebatten in Europa und in den USA haben auch die BRIC-Staaten auf den Plan
gerufen, deren wirtschaftliche Interessen ebenfalls erheblich betroffen sind. Es wird deshalb unabdingbar sein,
dass sich das nächste G20-Treffen Anfang November wieder mit der Konsolidierungspolitik der
Staatsfinanzen beschäftigt. Bis dahin sollten sich die Regierungen darauf konzentrieren, die beschlossenen
Notmaßnahmen umzusetzen und ihre fiskalpolitischen Hausaufgaben weiter zu betreiben.

Klaus F. Zimmermann, Wirtschaftsprofessor der Universität Bonn und Direktor des Instituts zur Zukunft der
Arbeit, IZA.
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INFOGRAFIK

Wie Amerika im Schuldenstrudel versinkt
Ende 2011 wird sich der Schuldenberg der USA voraussichtlich auf 15,2 Billionen Dollar belaufen. Wie und
warum es dazu gekommen ist, zeigt folgende Infografik.


