Die EU auf dem Weg zur Finanzdiktatur
Die EU-Hydra kreißte und kreißte. Doch dann ging alles sehr schnell. Nach
Absprachen auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos u. a. mit dem USFinanzminister Timothy Geithner und der IWF-Chefin Christine Lagarde kam Ende
Jänner ein „Fiskalpakt“ und ein „Europäischer Stabilitätsmechanismus“ (ESM) als
Lösung aller Probleme zum Vorschein. Die „Euro-Rettung“ soll nun in Form von
bilateralen Verträgen neben dem EU-Recht erfolgen, weil sie mit EU-Recht nicht
vereinbar ist. Es werden dann also zwei einander teilweise widersprechende
Rechtssysteme nebeneinander bestehen. So kaputt ist dieses künstliche Konstrukt EU
bereits. Für Technokraten, Abräumer, Manipulatoren und andere Rechtsverdreher,
die sich gerne in solchen Graubereichen bewegen, kündigen sich paradiesische
Zustände an. Wer also noch immer glaubt, die EU sei ein unschuldiges Opfer der
Finanzmärkte, das sich jetzt mühsam aus dem Schlamassel herauswinden muss,
muss spätestens hier hellhörig werden.
Der vor allem auf deutsches Drängen hin geschlossene Fiskalpakt schwört die
Mitgliedsstaaten auf Schuldenobergrenzen ein und verpflichtet sie, eine
„Schuldenbremse“ möglichst in ihren Verfassungen zu verankern. Das ändert aber
nichts an dem durch die bisher angelaufenen Schulden verursachten Kollaps.
Diese Verträge räumen der EU-Kommission umfassende Kontrollrechte über die
Budgets der Mitgliedsländer bereits ab der Planungsphase ein, noch vor den
nationalen Parlamenten, mit entsprechenden Sanktionsverfahren durch den EuGH
bei Verstößen. Mit den bisherigen EU-Verträgen, die den Staaten bereits die
Kontrolle über ihre Außenhandels-, Geld- und Währungspolitik entzogen haben,
werden nun mit dem Verlust der Budgethoheit den demokratischen Einrichtungen
dieser Länder noch die letzten Möglichkeiten einer eigenständigen Steuer- und
Sozialpolitik genommen. Ja, sie können in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
nicht einmal mehr antizyklisch durch kaufkraftfördernde Maßnahmen
gegensteuern. Und genau das wird das Szenario sein, auf das wir durch diese
extremen fiskalischen Sparmaßnahmen zusteuern.
Der bisherige Rettungsfonds EFSF soll neben dem neuen ESM weiterbestehen. In
diesen soll nun Geld fließen, viel Geld. Zusammen mit den EFSF-Garantien und den
IWF-Beiträgen, die auch wieder von seinen Mitgliedern (außer USA, die sich von
dieser Verpflichtung bereits verabschiedet hat) gespeist werden, sollen es
unvorstellbare 1,5 Billionen Euro sein.

Die österreichische Politik hat sich bei der Umsetzung dieser restriktiven
Budgetvorgaben schon wieder in vorauseilendem Gehorsam als Musterschüler
betätigt. Bevor Fiskalpakt und Stabilitätsmechanismus überhaupt Rechtsverbindlichkeit haben, hat sie bereits versucht, die „Steuerbremse“ in die österreichische
Verfassung hineinzureklamieren, und ein Steuer-, besser gesagt Belastungspaket für
die Bevölkerung geschnürt, das es in sich hat. Es soll vor allem Kürzungen bei den
öffentlichen Ausgaben, z. B. Pensionen, Gesundheitsbereich, Verwaltung,
Förderungen, geben, die besonders die einkommensschwächeren
Bevölkerungsschichten treffen. Unsere Teilnahme am „Euro-Rettungsschirm“
muss ja schließlich irgendwie finanziert werden. Es geht nicht um die
Absicherung unserer Zukunft, sondern um die Bedienung der Forderungen der EU
und der Banken, die wir nicht verursacht haben.
Fiskalpakt und ESM haben die EU – entgegen den ausdrücklichen Bestimmungen
des Lissabon-Vertrags – nun endgültig in eine Haftungs- und Transferunion
verwandelt, in der gigantische Summen ohne jegliche demokratische Kontrolle
und Transparenz verschoben werden können.
Bei diesem Umwandlungsprozess hin zu einer kollektivistisch ausgerichteten
monetären Planwirtschaft, d. h. einer Finanz- und Wirtschaftsdiktatur
Orwell´scher Prägung, haben sich das „Führungstandem Merkozy“ und der „Chef
der Euro-Gruppe“ J.-C. Juncker besonders hervorgetan, bereits ohne irgendeine
demokratische Legitimation für ihre Funktionen zu haben.
Es ist auffallend, dass die Banken wie Leichenfledderer umso mehr die
europäische Politik dominieren, je näher die EU vor dem Bankrott steht. Eine Bank
sticht dabei besonders hervor, die „Goldman Sachs Group“ mit Sitz in New York,
gegründet 1869 von einem gewissen Marcus Goldman, die sich heute weltweit vor
allem mit Investmentbanking beschäftigt und der griechischen Politik bereits bei der
Verschleierung des Budgetdefizits vor der Euro-Einführung – nicht ganz
uneigennützig – behilflich war. Sowohl der neue Präsident der Europäischen
Zentralbank EZB, Mario Draghi, als auch der nicht gewählte neue Ministerpräsident
Italiens, Mario Monti, als auch der nicht gewählte neue Ministerpräsident
Griechenlands, Loukas Papademos stehen aufgrund ihrer früheren Tätigkeiten in
einem Naheverhältnis zum Netzwerk dieser Bank. Der neue spanische
Wirtschaftsminister und Herr über die Sparprogramme des Landes Luis de Guindos
wiederum ist der ehemalige Spanien-Chef der pleite gegangenen US-InvestmentBank Lehman Brothers. Weitere neoliberale Technokraten einer alternativlosen
Marktradikalität werden folgen. Dass sie sich allem anderen als den Interessen der
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europäischen Bürger verpflichtet fühlen, dürfte auf der Hand liegen. Nun sollen
diese Statthalter des Finanzkapitals, das die derzeitige Krise in der Hauptsache
verursacht hat, diese Krise beseitigen. Und niemanden scheint das in Erstaunen zu
versetzen.
Ein Blick soll auch noch auf die Rolle geworfen werden, die die US-Ratingagenturen
während dieser Krise gespielt haben und noch immer spielen. Die Schwierigkeiten, die
Deutschland im vergangenen November hatte, seine Anleihen an den Mann zu bringen,
während zwei Tage später das angeschlagene Italien keinerlei Probleme damit hatte,
die kaum nachvollziehbaren Unterschiede bei den Länderbewertungen, das präzise
Timing bei der Bekanntgabe der Abwertungen einzelner Euro-Länder und der
gesamten Euro-Zone machen deutlich, dass allen diesen Vorgängen ein klares
politisches Kalkül zugrunde liegt. Dazu passt auch, dass es nie zur Errichtung einer
eigenen europäischen Ratingagentur kam.
Es vollzieht sich zur Zeit im Rahmen der indirekten Herrschaftsausübung des USImperiums ein Machtkampf zwischen Dollar und Euro. Der Euro soll klein
gehalten werden, um für den Dollar als Weltleitwährung keine Konkurrenz
darzustellen. Damit soll vom wirtschaftlichen Verfall im eigenen Land abgelenkt
und das Dollar-System künstlich am Leben erhalten werden. Und wenn der
Untergang schon unumgänglich ist, dann sollen auch noch möglichst viele andere
mit in den Abgrund gerissen werden.
Offenbar macht bei der EU-Krisenbewältigung unter deutscher Führung das seit dem
Zweiten Weltkrieg nur teilsouveräne Deutschland für die USA die Drecksarbeit. Es
hat sich ja jahrzehntelang als unterwürfiger Vasallenstaat bewährt. Dieser Status
soll nun auf die ganze EU ausgedehnt werden.
Vielleicht haben sich manche schon gefragt, wieso über einen Schuldenschnitt für
Griechenland – private Gläubiger, vor allem Hedge-Fonds sollen auf einen Teil
ihrer Forderungen ersatzlos verzichten – und die Einführung einer
Finanztransaktionssteuer schon so lange ohne ein ernst zu nehmendes konkretes
Verhandlungsergebnis geredet wird. Der Staat sitzt hier nämlich nicht am längeren
Hebel. Anders als bei zwischenstaatlichen oder EU-Verträgen, wo teilweise bereits
anarchische Zustände herrschen, gilt im internationalen Privatrecht noch immer der
Grundsatz, dass Verträge einzuhalten sind. Danach handeln die Hedge-Fonds. Sie
treiben ihr Geld konsequent ein und scheuen auch vor Klagen gegen säumige Staaten
nicht zurück, die gute Aussichten auf Erfolg haben, besonders wenn sie nach
britischem Recht erfolgen. Die Hedge-Fonds können bei Zahlungsverweigerung
eines Staates über ein Schiedsgericht eine einstweilige Verfügung erwirken, die
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Drittstaaten bzw. deren Zentralbanken verbietet, vom säumigen Staat Zahlungen
entgegenzunehmen, bis sich dieser mit seinen Gläubigern geeinigt hat. Dadurch wird
die EZB oder die Deutsche Bundesbank als größter Gläubiger der EZB erpressbar,
nach dem Motto: „Wenn ihr Geld sehen wollt, dann darf es keinen echten
Schuldenschnitt für uns und auch keine Finanztransaktionssteuer geben.
Andernfalls verklagen wir auch euch.“ EZB und Bundesbank müssten unter
diesen unkalkulierbaren rechtlichen Umständen den Ankauf von Staatsanleihen
sofort einstellen. Damit wäre aber das Euro-System am Ende. Die EU-Führung ist
also in einer prekären Situation. Sie kann keine konstruktiven Entscheidungen
mehr treffen, weil sie es aus Dummheit, Willfährigkeit oder
Verantwortungslosigkeit verabsäumt hat, sich rechtzeitig gegen solche spekulativen,
aber legalen Attacken abzusichern. Der Markt der EU-Staatsanleihen und damit die
Finanzierung der öffentlichen Haushalte ist dadurch zu Lasten der europäischen
Steuerzahler für die Hedge-Fonds zu einem äußerst lukrativen, sicheren Geschäft
geworden.
Will man erreichen, dass die Wirtschaft einmal wieder der Menschheit dient und
nicht nur einigen wenigen Nutznießern, ist ein besonderes Augenmerk auch auf die
sonderbare Tatsache zu lenken, dass die Staaten von der EZB und den Notenbanken
Geld drucken lassen, es zu niedrigen Leitzinssätzen an die Banken verleihen, um es
sich von den Banken zu wesentlich höheren Zinssätzen auf dem Weg über die
Staatsanleihen wieder zurückzuleihen. Dieses Geld könnten sie sich doch viel
billiger auf direktem Wege holen. Dazu kommen noch die auf den Derivatemärkten
getätigten gigantischen Wettsummen auf diese Anleihen, z. B. die
Kreditausfallsversicherungen CDS, mit denen die Staaten weiter unter Druck gesetzt
werden. Inzwischen schreiben sogar schon Systemmedien davon, dass es sich hier
um Tributzahlungen, um eine neue Art von Kriegsführung handelt. Wieso lassen
sich die Staaten das bieten ? Wieso nehmen sie sich das Geld z. B. nicht einfach bei
ihren eigenen Bürgern abseits der internationalen Börsen nach dem Vorbild der
deutschen Bundesschatzbriefe auf ? Die Bürger würden so „Anteilseigner“ an
ihrem eigenen Staat werden und wären an seinem wirtschaftlichen Erfolg schon aus
Eigennutz interessiert. Der lukrierte Gewinn würde im Land bleiben und seine
Wirtschaft stärken. Es würde mit staatlicher Hilfe eine Vermögensbildung breiter
Bevölkerungsschichten erfolgen.
Weitere Maßnahmen sind für einen Gesundungsprozess der Wirtschaft
unumgänglich, z. B. gehören Derivate-Spekulationen, d. h. Wetten auf
Finanzprodukte, Termingeschäfte, Leerverkäufe, Spekulationen auf fallende Kurse
u. dgl., bei denen es zu keiner realen Übernahme einer Ware oder eines Produkts
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kommt, verboten. Die Finanztransaktionssteuer muss trotz aller Widerstände endlich
eingeführt werden. Sie belastet vor allem die Spekulanten, weniger die langfristig
orientierten Anleger. Der Missbrauch der mehrfachen Heranziehung von
Sicherheiten bei Kreditgeschäften muss unterbunden werden.
Letzten Endes geht es bei der derzeitigen – inszenierten – Finanzkrise darum, mit
Hilfe der Politik einen ungehinderten Geldtransfer von den Armen zu den
Reichen, von den europäischen Bürgern zu den Staaten, von den europäischen
Staaten zu den Banken, und von den europäischen Banken zur Wallstreet und ihren
Mega-Spekulanten sicherzustellen. So funktioniert die Neue Weltordnung. Die EU
ist das Vehikel und Experimentierfeld für diese Neue Weltordnung. Genährt wird
diese Entwicklung durch die kritiklose Hinnahme des Zins-und-ZinseszinsSystems und der Geldschöpfung auf dem Weg über Schulden. Solange diese
beiden Voraussetzungen unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems nicht von
Grund auf geändert werden, wird es immer wieder mit einer ihm
innewohnenden Gesetzmäßigkeit Krisen erzeugen.

Salzburg, 14. März 2012

Mag. Norbert Steiner
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