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Von André Hülsbömer

Es war einmal ein Land namens
 Japan. In den achtziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts wuchsen

in dieser starken Industrienation die Büro-
türme in den Himmel. Sie kratzten
am Firmament, als wollten sie
 sagen: Schaut her, so müsst ihr es
machen! 

Die japanische Wirtschaft war
für alle anderen Industrienatio-
nen, vor allem die älteren in USA
und Europa, die Pest. Nur kurze
dreißig Jahre war der Krieg vor-
bei, den Japan ruhmlos beendet
hatte. Doch schon unterwarf es
wieder seine Nachbarn, diesmal mit den
Mitteln des Kapitalismus, den erlaubten
wie Fleiß, Effizienz und Sorgfalt – aber
auch mit den unerlaubten: der Raubkopie,
der unerlaubten Absprache und der
Marktabschottung.

Doch nicht allein die Türme wuchsen
in den Himmel, auch die Preise für diese
Immobilien. Und im Gefolge die Aktien-
kurse, nicht zuletzt der Banken, die den
Immobilienboom finanzierten, und der
großen Unternehmen, deren „Substanz“
mit den Immobilienpreisen wuchs. Bis

 eines Tages die Immobilien- und Aktien-
blase platzte: Die Preise für Gewerbe -
immobilien stürzten um drei Viertel, die
der Aktien um vier Fünftel in die Tiefe.
Seit den frühen neunziger Jahren ist es in
Japan nun Usus, dass der Staat kräftig

 seine Verschuldung erhöht, um die fehlen-
de Inlandsnachfrage des Unternehmens-
und des Privatsektors auszugleichen. 

Die monetäre Sintflut

1990, zu Beginn dieser verhängnisvollen
Entwicklung, lag die Verschuldung der da-
mals führenden Industriestaaten zwischen
41 (Deutschland) und 71 (Großbritannien)
Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Japan
lag mit 68,4 Prozent etwa auf der Höhe

der USA (64,3 Prozent). Das war schon
viel, aber im Vergleich zu dem, was in
 Japan heute zu beobachten ist, das Para-
dies. Ende 2011 lag der Schuldenstand des
 japanischen Staates bei rund 240 Prozent
des BIP. 

Anfang der Neunziger sah man
im Schuldenmachen nichts Be-
sorgniserregendes. Die inlän -
dische Sparquote war zweistellig,
die Zinsen konnten deutlich abge-
senkt werden, durch Bilanzie-
rungstricks und Verstaatlichun-
gen wurden Bankenpleiten ver-
hindert. Der japanische Außen-
handel verzeichnete einen kräf-
tigen Überschuss, ein Zeichen

von Stärke.
Die falsche

Therapie der
japanischen
Immobil ien-
krise war der
Beginn der sich bis heute
aufbauenden, sintflutartigen Überliqui -
dität der Weltwirtschaft. Jener Überli -
quidität, die seither von Blase zu Blase
eilt, die uns zwei Jahrzehnte sinkende Zin-
sen bescherte und die am Ende eine
 Notenbank nach der anderen hat ein-

Die Abschaffung der Zinsen

Es gibt kein Entkommen: Wie die Japanisierung aller Währungssysteme seit
20 Jahren das Vertrauen in alle Papiergeldsysteme zerstört.

>>
Anfang der Neunziger sahen die
 Japaner im Schuldenmachen nichts
Besorgniserregendes.
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knicken lassen bei der Frage, ob man Geld
drucken darf, um Staatsdefizite zu finan-
zieren.

Wie das? Volkswirtschaften, die Leis-
tungsbilanzüberschüsse haben und daraus
Kapitalüberschüsse generieren, haben in
einer offenen Weltwirtschaft keine Wahl,
als das Kapital zu exportieren, sprich: die
eigenen Exporte zu finanzieren für die
Länder, die Defizite fahren. Konsequenz in
Japan 20 Jahre später: Das krasse Deficit
Spending hat nie zu einem gesunden,
selbsttragenden Wachstum zurückgeführt.
Stattdessen entstand eine Abhängigkeit
von kreditfinanzierter staatlicher Über-
nachfrage. 

Heute hat der Schuldenberg ein Volu-
men, das es unmöglich macht, jemals wie-
der nennenswerte reale Zinsen zuzulassen.
Schon mit einer Zinssteigerung um 1,5
Prozentpunkte wäre Japan wohl
zahlungsunfähig. Aus dem An-
fangsfehler von vor 20 Jahren re-
sultiert deshalb die dauerhafte
Abschaffung der Zinsen, und die
wichtigste Aufgabe der Bank of
Japan ist es, Pferde, die an der
Tränke stehen und keinen Durst,
sondern einen Wasserbauch ha-
ben, durch negative Realzinsen
zum Trinken zu überreden. Folge:
Längst ist die ehemals stolze
Sparquote der Japaner in Rich-
tung Null erodiert, denn wer für sein Geld
nichts bekommt, der gibt es lieber aus.

Das Problem daran: Nur geographisch
ist Japan ein Inselreich. Wirtschaftlich –
vor allem finanzwirtschaftlich – ist es
hoch integriert in die Weltwirtschaft. Den
Weltwährungsmarkt muss man sich vor-
stellen wie eine Badewanne mit vielen
Wasserhähnen. Es ist egal, ob ein Hahn
aufgedreht ist oder viele Hähne. Wenn aus
mindestens einem Hahn Liquidität spru-
delt, steigt der Wasserspiegel für alle.

Japan-Krankheit wird Pandemie

Szenenwechsel: Debatte um die Einfüh-
rung des Euro Ende der neunziger Jahre.
Die deutschen Unternehmen setzen sich
stark dafür ein. Sie wissen, warum. Die
traditionelle Übermacht der deutschen

 Industrie wurde immer wieder mit „unfai-
ren“ Mitteln ausgehebelt: mit der Abwer-
tung der italienischen Lira, der spanischen
Pesete und natürlich auch der grie-
chischen Drachme. Mit der Einführung des
Euro wurden die Schwachwährungsländer
in einer Währungszone mit den Deutschen
eingesperrt und auf den verschiedenen
Märkten von den Deutschen gnadenlos
vor sich hergetrieben. Zwischen 10 und 
25 Prozent Produktivitätsrückgang im
Vergleich mit den Deutschen liefen allein
in den ersten zehn Jahren der Währungs-
union auf. Die Außenhandelsdefizite im
Binnenmarkt werden immer größer, und
der Kapitalimportbedarf der Schwach -
währungsländer steigt – den Deutschland
bis vor kurzem auch gern finanzierte. 

Und hier kommt Japan ins Spiel. An-
fangs waren es nicht zuletzt die Kapitalex-

porte der Japaner, die sich in Euroland
neue Anlageziele suchten. Japanische
Währungsreserven aus hohen Überschüs-
sen mussten investiert werden und mach-
ten den schuldenfrohen Europäern das
 Leben leicht. Später folgte China mit noch
größerem Überschuss- und Anlagebedarf.
Während in Euroland die deutschen
 Überschüsse die Defizite vieler anderer
Defizitländer kompensierten, entstand aus
den krassen asiatischen Handelsüber-
schüssen und den spiegelbildlichen ameri-
kanischen Defiziten in Haushalt und Au-
ßenhandel ein hübsches globales Karten-
haus. 

Die drei größten Volkswirtschaften der
Welt spielen seit Jahren auf den Finanz-
und Währungsmärkten foul: Japan hat
nominal wie real die Zinsen abgeschafft
und über den Umweg der Carry Trades die
ganze Welt damit infiziert. Die USA haben

im Zuge der Lehman-Krise die Knappheit
des Geldes abgeschafft, indem sie die
 Bilanz der Zentralbank gigantisch auf-
blähten. Der amtierende Präsident der
amerikanischen Zentralbank, Ben Bernan-
ke, steht für eine radikale Politik der Geld-
vermehrung als Therapie zur wirtschaftli-
chen Gesundung. Er hat – in Anlehnung
an seinen geistigen Ziehvater, den Öko -
nomen Milton Friedman – öffentlich
geäußert, dass man Geld im
Zweifel aus Hubschraubern ab-
werfen müsse, wenn die Nach-
frage nicht von selbst anspringe. Das
ist japanische Geldkultur pur. In den USA
sind die Zinsen längst unter die Inflations-
rate gesunken, ebenso in Großbritannien. 

China hat sich den Weg auf die Welt-
märkte durch unfaire Wechselkurse ge-
bahnt. Die faktische Bindung an den US-

Dollar hat die Nachfrage aus den
USA chronisch stimuliert. Mit den
aus dem Währungsdumping auf-
getürmten größten Währungsre-
serven der Welt ist China heute
der größte Gläubiger von Staats-
anleihen weltweit geworden.
Komplementär wurde aus dem
ehemals größten Gläubiger – den
USA – mittlerweile der größte
Schuldner der Welt. Beide brau-
chen einander. Aber können sie
sich einander noch leisten?

Wenn man die Grundregeln der Märk-
te außer Kraft setzt, werden Ungleich -
gewichte nicht wie im freien Spiel der
Marktkräfte kleiner, sondern sie wachsen.
Doch wachsen sie nie unendlich. Vielmehr
erodieren die Systemgrund lagen – in die-
sem Fall das Vertrauen in die herrschen-
den Papiergeldsysteme und damit der
 Wille, zu sparen. 

Zurück zum Bild der Badewanne: Die
Schweiz hat in diesem Jahr erlebt, dass
auch ihre Welt nicht heil ist – die ganze
Welt floh plötzlich in den Franken. Die
Notenbank musste ständig neues Geld
„drucken“, um der Nachfrage Herr zu wer-
den. Der Wechselkurs stieg und stieg. Bis
die Notenbank die Knappheit des Franken
aufgab, um sich stattdessen mit un -
beschränkt vielen neuen Franken gegen
die Aufwertung zu stemmen. Der freie
Frankenkurs wurde zum festen Wechsel-

>>
Und so strömt die völlig unlimitierte
Liquiditätsversorgung auch noch 
in die letzte solide Ritze der 
Weltwirtschaft.

<<
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kurs – noch ein ehemals solides Finanz-
land, dem in der Wanne das Wasser bis
zum Hals gestiegen ist. Jetzt werden die
Dänen mit Geld aus Euroland geflutet:
Jüngst konnte sich die dänische Regierung
mit negativen Nominalzinsen Geld be-
schaffen. Auch nach Deutschland strömt
das Fluchtgeld.

Der Kauf von Staatsanleihen durch die
EZB, die Ausweitung von Sonder -
ziehungsrechten auf den Euro und die
drohende Verpfändung von Wäh-
rungsreserven der Euroländer (so-
weit sie welche haben) geht nun
an die Substanz der Starkwäh-
rungsländer und ihres Geldsys-
tems. Die jüngste Ausleihung von
über 400 Milliarden Euro mit
 einer Laufzeit von drei Jahren, die
die EZB vornahm, war der Über-
gang von der Zentral- zur Bad
Bank. Und so strömt die völlig
unlimitierte Liquiditätsversor-
gung auch noch in die letzte
 solide Ritze der Weltwirtschaft. Liquidi-
tätsmäßig sitzen wir alle in einer Wanne,
ob wir wollen oder nicht.

Bitte anschnallen

Das Ende vom Lied: Japan, die USA und
China haben untereinander ein Abhängig-
keitssystem geschaffen, das in letzter
 Konsequenz die Abschaffung der Zinsen

bedeutet. Ähnliches gilt für Deutschland
im Verhältnis zu Rest-Euroland. Nirgend-
wo ist ein Ausweg erkennbar, auch nicht
in Europa. Schließlich hat die europäische
Wirtschaftspolitik in den siebziger Jahren
nur die halbe „General Theory“ von Key-
nes gelesen. Die, in der Deficit Spending
vorkommt. Dreißig Jahre wurden Krisen
durch Konjunkturprogramme wegfinan-
ziert, das Heilsame von harten Krisen wur-
de ausgeblendet. Ein Schuldenberg unvor-

stellbaren Ausmaßes samt der Gefahr
 systemischer Hangrutschungen wurde
aufgetürmt. 

Und jetzt? Allen großen Wirtschafts-
krisen lief eine partielle Überschuldungs-
situation voraus. Allerdings gab es noch
nie eine von den heutigen Ausmaßen. Und
strukturbedingte Wirtschaftskrisen lassen
sich nicht mit Ausgabenprogrammen
 heilen. Also: Rückkehr zu den Basics, zur
Knappheit, zum Leben nach den eigenen

Möglichkeiten und nicht nach den er-
träumten Bedürfnissen. Längst singen die
Kapitalmärkte dieses Lied und hoffen, dass
wir die Rückkehr zur Knappheitsökonomie
doch noch hinbekommen. 

Ein echter und glaubwürdiger Ausweg
ist noch nicht erkennbar, denn alle wich -
tigen Handelspartner solch wichtiger

Marktteilnehmer wie Japan oder USA
sind von der Zinsabschaffung infiziert

worden. Wenn Europa neben Brasilien,
Kanada und Indien einer der wenigen

 relevanten Hartwährungsräume
bleiben sollte, dann nur vo-

rübergehend. Denn
am Ende werden

 unweigerlich auch die Hartwährungs -
räume mit Fluchtliquidität geflutet. Eine
einzelne Stabilitätsinsel mit realen Zinsen
und systemischer Geldknappheit ist nicht
denkbar, und so wird eines nicht abzu-
wenden sein: Die Abschaffung der Zinsen
und der unlimitierte Einsatz von Geld-
schöpfung greifen die Substanz der
 Papiergeldsysteme an. Denn der Wert des
Geldes hat sich noch immer nach seiner
Knappheit bemessen.

Ob Inflation plus platzende Vermö-
genspreisblasen und Rezession, ob De -
flationsspirale mit wachsender Arbeits -

losigkeit und Rezession oder
 Hyperinflation: Eine Wirtschafts-
krise systemischen Ausmaßes
wird mit jedem Rettungstrick
 immer wahrscheinlicher. Die Ab-
schaffung der Zinsen führt zur
Abschaffung der Preisstabilität,
der ordentlichen Risikobe -
preisung, der effizienten Allo -
kation von Kapital und schluss-
endlich auch der Neigung, zu spa-
ren. Der Politik bleibt als Lö-
sungssimulation praktisch nur

noch das vielfach erprobte Mittel der
 Hyperinflation, um sich ihre Macht zu
 erhalten. Die Assetpreisblasen der letzten
Jahre waren deren Vorläufer. 

Schauen wir in den nächsten Monaten
genauer nach Japan. Dorthin wird die
 Krisenkarawane weiterziehen, um sich
 Gewissheit zu verschaffen – a sort of
homecoming. ||
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>>
Es ist egal, ob ein Hahn aufgedreht ist
oder viele Hähne. Wenn aus mindes-
tens einem Hahn Liquidität sprudelt,
steigt der Wasserspiegel für alle.
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