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Politik+Weltwirtschaft

Die gemüt liche Krise

Dax
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Wir leben in einer merkwürdigen Zwischenzeit,
alles in der Schwebe. Chefreporter Dieter Schnaas
über Rezessionsträume, federleichte Depressions-
gefühle und unser Heimweh nach Vater Staat.
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Politik+Weltwirtschaft
Krise

W
enn es an einem nicht
mangelt in diesen Mona-
ten der Krise, dann an
empfindlichen Messgerä-
ten, die sie aufzeichnen.

Rund um die Uhr produzieren Ministerien,
Behörden, Forschungsinstitute und Chef-
volkswirte neue Daten; wo man hinsieht,
nichts als ökonomische Radaranlagen, Seis-
mografen undWetterstationen, die jede Be-
wegung auf dem Arbeitsmarkt erfassen, je-
de Erschütterung der Nachfrage aufzeich-
nen, jede Eintrübung der Konjunktur regis-
trieren. Die Deutsche Bank sieht die Wirt-
schaft in diesem Jahr um fünf Prozent
schrumpfen! Der ifo-Geschäftsklimaindex
gibt auf 82,6 Punkte nach! Die Exporte
sind im vierten Quartal 2008 um 7,3 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahresquartal ein-
gebrochen! Der Dax fällt unter 3900! Die
Zahl der Anträge auf Kurzarbeit ist im Fe-
bruar auf 700000 gestiegen! Die Auftrags-
eingänge im Dezember 2008 blieben um
27,7 Prozent gegenüber denen im Schluss-
monat 2007zurück! Und das ist längst nicht
alles. Liest man nicht allerorten, dass 1929
ff., die Große Depression, nicht etwa acht
Jahrzehnte her ist, sondern sich hier und
heute wiederholt? Mein Gott, wie schreck-
lich! In vier Jahren werden wir von Adolf
Nazi verführt!
Wenn es an einem nicht mangelt in die-

sen Monaten der Krise, dann an Unterneh-
menslenkern, Politikern, Wissenschaftlern
und Bürgern, die die Ruhe bewahren. Zwei
von drei Deutschen interessiert der Dax
nicht die Bohne,weil sie dasVermögen gern
hätten, das in ihren Depots nicht schmilzt.
Die Tankfüllung ist 20 Euro billiger als vor
einem halben Jahr,Milch und Butter sind zu
Kampfpreisen erhältlich, Autos zum
Schnäppchenpreis (Abwrackprämie);
schließlich steht, Konjunkturpaket aus
Karlsruhe, eine Steuergutschrift für 2007
und 2008 ins Haus (Pendlerpauschale) –
und weil der Nettolohnzuwachs in den ver-
gangenen zehn Jahren bei plus/minus null
lag, ob es nun aufwärts ging oder nicht, fühlt
sich das alles nicht nach Krise, sondern
nach dickem Portemonnaie an.Warum also
Angst haben, unruhig werden, den Kopf
verlieren? Jeder zweite Deutsche glaubt
nicht daran, dass ihn die „ganz große Krise“
ereilt.Warum auch? Ben Bernanke, der No-
tenbankchef in den USA, orakelt, dass die
„konjunkturelle Talsohle“ bereits in der
zweiten Jahreshälfte durchschritten und es
2010 langsam wieder bergauf gehen könne,

ebenso Nouriel Roubini, der neue Popstar
unter den Glaskugelökonomen, auch Klaus
Zimmermann, der Präsident des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).
Und sogar Karl-Theodor zu Guttenberg
(CSU), der immer noch neue Bundeswirt-
schaftsminister, sagt: „Wir erleben derzeit ei-
nen flächendeckenden Vertrauensverlust,
von einer Systemkrise sindwir aberweit ent-
fernt“ (siehe Interview Seite 26).
Sicher, die Zahl der Arbeitslosen steigt,

das bringen konjunkturelle Einbrüche mit
sich. Und natürlich, die Krise markiert ei-
nen Einschnitt, wer wollte es bezweifeln?
Aber hören wir nicht gleichzeitig, dass Opel
– ja: Opel! – im Februar so viele Autos ver-
kauft hat wie seit 60 Monaten nicht mehr?
Dass die Kaufbereitschaft ungebrochen ist,
die Nachfrage stabil, der Einzelhandel un-
beeindruckt? Dass Kurzarbeit erfolgreich
den Abschwung am Arbeitsmarkt hemmt?
Gute Güte, die Prinzipien der Marktwirt-
schaft mögen im Einzelfall strittig sein, aber
kein vernünftiger Mensch in Deutschland
stellt die Systemfrage! Die Nachfahren des
real enteigneten Sozialismus krebsen bei
zehn Prozent herum, derAufstieg populisti-
scher Parteien à la Weimar ist (vorerst) un-
denkbar. Die Regierungen derWelt federn
die Krise unisono mit expansiver Konjunk-
tur- und Geldpolitik ab. Protektionismus
steht allen nationalstaatlichen Subventions-
hilfen zum Trotz unter Missbilligungs-
zwang. Und selbst die Staatschefs der alten
Industrieländer beerdigen endlich ihre
G8-Kungelei und zwingen China und Russ-
land im Rahmen der G20, eine alles andere
als obstruktive Rolle zu spielen. Kann es
sein, dass wir eines Tages aufwachen, uns
verwundert die Augen reiben und feststel-
len: Das, was wir „die Krise“ nannten, hat
dieWelt ein großes Stück vorangebracht?

Wer sich in diesen Wochen im schwäbi-
schen Waiblingen umhört, kommt nicht
umhin, das Katastrophengerede küchen-
psychologisch zu deuten: als Sehnsucht
nach dem Ernstfall, als Halluzination aus
Langeweile, als mitten im Verwöhnraum
des deutschen Sozialstaates blühende Ima-
gination. Sicher, Bertram Kandziora, Chef
des Motorgeräteherstellers Stihl, vermeldet
„niedrigere Wachstumsraten als erwartet“
und „gewisseAuswirkungen“ derKrise; der
Umsatz aber habe im Krisenjahr 2008 den-
noch um zweieinhalb Prozent zugelegt.
Selbst beängstigende Zahlen aus den USA
versetzen Kandziora nicht in Alarmbereit-

schaft. Die Zahl der auf das Jahr hoch-
gerechneten Baubeginne ist von mehr als
zwei Millionen im Januar 2006 auf zuletzt
466000 ( Januar 2009) abgestürzt; das Profi-
geschäft, vor allem mit Trennschleifern, zu-
dem in Spanien und Großbritannien einge-
brochen. Für Kandziora ist das alles Grund
zur Sorge, nicht zur Panik: „Wir planen Jah-
re im Voraus und wissen doch, dass Kon-
junkturabschwünge so sicher sind wie das
Amen in der Kirche.“
Abschwung also – keine Krise? Nun,

Stihl hat vorgesorgt. Bereits in den Siebzi-
gerjahren entscheidet das Unternehmen,
sich seine Geschäftspolitik nicht von den
Banken diktieren zu lassen, schraubt seine
Verbindlichkeiten systematisch zurück,
bringt seine Investitionen (2008: 200 Mil-
lionen Euro) aus eigenenMitteln auf.Als in
den Neunzigerjahren das Börsenfieber
grassiert, die Deutschen neue Vokabeln
pauken („Shareholdervalue“) und ame-
rikanische Geschäftsetikette studieren

(„Quartalszahlen“), übt man sich in Waib-
lingen in trotziger Beständigkeit. Anteile an
Stihl halten die Familien dervier Geschwis-
ter, sonst niemand; Optionen gibt’s keine;
das Kapital wird streng konservativ verwal-
tet. Eben deshalb leben die fast 4000 Stihl-
Arbeitnehmer hierzulande mit einem
„Grundgefühl derZuversicht“, sagt ein Mit-
arbeiter: Zusätzlich zum Weihnachts- und
Urlaubsgeld gibt’s für die Belegschaft eine
Erfolgsprämie im Mai, Genussscheine im
Wert von jährlich 900 Euro, verzinst zu
zehn Prozent, natürlich auch eine großzügi-
ge betriebliche Altersvorsorge. Und das
Beste ist, dass darauf nach Lage der Dinge
auch in Zukunft niemand verzichten muss:
Die Nicht-Verlängerung befristeter Be-
schäftigungsverhältnisse, derAbbau vonAr-
beitszeitkonten, die Rückholung eines Teils
der Produktion aus den USA und Brasilien:
„Aus heutiger Sicht sollten wir damit über
die Runden kommen“, sagt Kandziora.

Worüber also sprechen wir,wenn wirvon
„der Krise“ reden? Ganz sicher nicht von
kerngesunden Unternehmen, die langfristig
geplant, solide gewirtschaftet, ihre Eigen-

kapitalquote erhöht haben – und die jetzt ei-
ne schwere Phase durchstehen. Ganz sicher
allerdings von einer Krise im Weltinnen-
raum des Kapitals, verantwortet von einer
globalen Geld- und Informationselite, die
depot- und diskursherrschaftlich Panik hat –
und verbreitet. Dieselben Frömmler, die uns
jahrelang gepredigt haben, Globalisierung
bedeute eine Verteilung der weltkonjunktu-
rellen Risiken auf mehrereWachstumsregio-
nen, eine schrittweise Entkopplung regiona-
lerMärkte vor allem inAsien, beten nun das
Mantra von der globalen Wirtschaftskrise,
die die ganzeWelt in denAbgrund zu reißen
droht. Was aber, wenn die neueste Medien-
mode und der jüngste Ökonomen-Schick
malwiedernur cheftautologisch einenTrend
beglaubigten, der allzu offensichtlich ist,
aber keineswegs unumkehrbar? Und was,
wenn derVerlauf der „Krise“ jenseits aller ab-
wärts zeigenden Indikatoren bereits Anzei-
chen ihrer Bewältigung in sich trüge?
Tatsächlich mehren sich die Anzeichen,

dass Politik undWirtschaft „die Krise“ als so
widerspruchsvoll und komplex anerkannt
haben, dass ihre tastende, pragmatische,
keineswegs meinungsfeste, eben wider-

spruchsvolle und komplexe Bewältigung
bereits den Keim ihrer Auflösung in sich
trägt. Der Wirtschaftssoziologe Dirk Bae-
cker spricht in diesem Zusammenhang von
„ermutigenden Gewinnen an Differenzie-
rung“ und „Beweisen verteilter Intelligenz“.
Damit meint er sowohl die allseits einge-
standene Unsicherheit, „mit der unter-
schiedliche Akteure die Dauer und Tiefe
derKrise beurteilen“, als auch die sachliche
„Streckung des Krisenverlaufs“, mit der so-
wohl die Banken (durch die Verzeitlichung
von Abschreibungen und Umwidmungen
vom Handels- ins Bankbuch) als auch die
Politik (durch „Systemsicherung“ und Ein-
zelfallbegutachtung industrieller Bittsteller)
auf die Krise reagieren. „Man löst ein Pro-
blem nicht, indem man es genau be-
schreibt“, sagt Baecker, „sondern indem
man das Problem zum Problem macht.“
Eben das, so Baecker, werde getan. Was al-
so, wenn Wirtschaftshistoriker „die Krise“
dereinst als eine Art ökonomischen Mauer-
fall priesen, als schmerzhaftes, aber glückli-
ches Ende der kalten Credo-Kriege zwi-
schenAngebots- und Nachfrageideologen?
Und was, wenn Angela Merkel (CDU) »

Was, wenn wir eines Tages aufwachen, uns verwundert die Aug en reiben und feststellen: Die Krise hat die Welt vorangebracht?

Autoproduktion bei Opel
Der Absatz von Neuwagen in Deutschland war
im Februar so hoch wie seit Jahren nicht. Die
Exporte der Branche stürzten um 51 Prozent ab.
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und Peer Steinbrück (SPD) dieses Land
nicht etwa mutfrei moderierten, sondern
wenn ihre Versuche, die Krise fahndungs-,
fall- und schrittweise zu bewältigen, sie
rückblickend als modellhaft regierende Po-
litiker der Zukunft auswiese?

Zwei Kilometer von Stihl entfernt, im
Kunststoffwerk von Bosch, stehen seit fünf
Wochen die Bänder still, die meiste Zeit je-
denfalls: Kurzarbeit beim Automobilzulie-
ferer. Natürlich ist Manfred Gall da, der Be-
triebsratschef, denkt über Schließtage, Plus-
stunden, Weiterbildung nach. Seit 42 Jah-
ren arbeitet Gall nun schon bei Bosch, aber
so einen Einbruch hat er noch nie erlebt:
Vor acht Monaten erst sprach er mit der
Geschäftsführung über 21 Schichten und
die Erweiterung des Maschinenparks, heu-
te über 40 Prozent weniger Aufträge und
restlos abgeräumte Arbeitszeitkonten. Vor
wenigen Wochen noch hat Bosch-Chef
Franz Fehrenbach betriebsbedingte Kündi-
gungen ausgeschlossen; jetzt heißt es, per-
sonelle Konsequenzen seien vorstellbar.
Manfred Gall hofft, dass der Betrieb sich
mit Kurzarbeit über die Runden rettet oder
mit dem,was für den Notfall im „Beschäfti-
gungssicherungstarifvertrag“ festgeschrie-
ben ist: Die Reduzierung der Arbeitszeit
auf 30 Stunden bei entsprechend gekürzter
Lohnsumme. Besonders zuversichtlich ist
Gall nicht: „Wir produzieren Steckverbin-
dungen für Premiumfahrzeuge“, sagt er, das
heißt für Fahrzeuge, „derenVerkauf die Po-
litik durch eineAbwrackprämie ganz sicher
nicht stimulieren kann“.
Das Merkwürdige ist, dass nicht einmal

Manfred Gall, ein leidenschaftlicher Sozial-
demokrat mit Sympathie für die Linken, so
richtig nach Krise zumute ist. Vielleicht ist
ihr Niveau einfach zu hoch – solange es we-
nigstens noch ein bisschen Arbeit gibt?
Rund zwei Drittel ihres Lohns bekommen
KurzarbeitervomArbeitsamt überwiesen; in
Baden-Württemberg hat die IGMetall dafür
gesorgt, dass der Betrag seitens der Betriebe
auf 80 Prozent aufgestockt wird,was je nach
Steuerklasse und Progression dazu führen
kann, dass man bei weniger Entgeltverlust
mehr Freizeit genießt und umgekehrt. „Aber
so oder so“, sagt Gall, „im Ergebnis gehen
die Mitarbeiter mit sieben bis zehn Prozent
weniger Netto nach Hause“ – obwohl sie
nicht mehr fünf, sondern nurnoch einenTag
die Woche arbeiten. Erleichternd kommt
hinzu, dass jeder fünfte bis sechste Schichtar-
beiter einen Nebenjob hat, dem er sich in

diesenWochen ein wenig ausführlicherwid-
men kann. Gall will das weder bestätigen
noch dementieren, nur so viel: „Die
Schwarzarbeit blüht; ich bin mir sicher, dass
einige die freie Zeit nutzen, um sich hier und
da etwas dazuzuverdienen.“ Man hat
schließlich einen Lebensstandard zu verlie-
ren. 1800 bis 2000 Euro netto verdient ein
angelernterArbeiter bei Bosch, einAnlagen-
führer kann es inklusive Nachtzuschläge so-
gar auf 4000 Euro netto bringen – deutlich
mehr als viele Kollegen im Büro.
Dieter Knauß, Chef der IG Metall in

Waiblingen, ist stolz auf das Erreichte.Weil
Firmen wie Stihl oder Porsche sich für den
Gedanken kurzfristiger Unternehmensfüh-
rung nie erwärmt, mit den Gewerkschaften
stets flexible Arbeitszeiten vereinbart und
einervernünftigen Bezahlung ihrerArbeiter
nimmer imWege gestanden hätten, sei die
Region heute robust genug, der Krise zu
trotzen. „Wohlstand sorgt für Sicherheit
und Ruhe“, sagt Knauß, und: „Gesicherter
Wohlstand sorgt für mehr Sicherheit und
Ruhe.“Was ihn deshalb noch heute auf die
Palme bringt, ist die „Propaganda gegen die
gesetzliche Rentenversicherung“, „die Mär
vom Geld, dass bei der Versicherungswirt-
schaft besser aufgehoben sei“. Schließlich
seien es die „Staatsrente“ und die Sozialsys-
teme insgesamt, die heute dafür sorgten,
dass die Deutschen Ruhe bewahrten.

Und sich in Sicherheit wiegten? Viel-
leicht ist es ja gerade ihre Gemütlichkeit,
die diese Rezession so gefährlich, eben zur
„Krise“ macht. Und zwar nicht deswegen,
weil uns dieWall Street so fern und dieWelt
der Investmentbanker so fremd sei,weil wir
von der Finanzindustrie nichts verstünden,
und stattdessen in den Routinen desAlltags
aufgingen, unser tägliches Einerlei verrich-
teten wie ehedem Franz Kafka: „Deutsch-
land hat Russland den Krieg erklärt –
Nachmittag Schwimmschule“. Nein, es ist
ein Mangel an Vorstellungskraft, das also,
was mit Immanuel Kant „gemeinhin
Dummheit“ genannt wird, was uns den
Blick auf die eine, große Gefahr der Krise
versperrt: Was, wenn die Staaten der Welt
sich übernehmen?Wenn sie für die Milliar-
denlöcher ihrer Banken nicht mehr gerade-
stehen, ihre Schuldzinsen nicht mehr bedie-
nen können? Was also, wenn das Undenk-
bare doch passiert: Hyperinflation, Staats-
bankrott,Währungsschnitt?
Es ist eine Binsenweisheit, dass wir Be-

wohner der globalen Komfortzone an Risi-

kobewusstsein eingebüßt haben: Wer An-
spruch auf eineTropenreise ohne Durchfall-
erkrankung erhebt, dem mangelt es auch an
der Fantasie, sich vorzustellen, dass ein Staat
zwar alles versprechen, aber nicht unbedingt
alles halten kann. In denUSAwar1932, drei
Jahre nach Ausbruch der Krise, jederVierte
arbeitslos, die Industrieproduktion ummehr
als die Hälfte eingebrochen; in Indonesien
schnurrte das Volksvermögen 1997/98 auf
ein Fünftel zusammen;Argentinien rutschte
2002 in die Insolvenz. Im Deutschen Reich
verzehnfachte sich 1923 der Dollar-Kurs ge-
genüber der Mark binnen einer Woche, in
der noch nicht formierten Bundesrepublik
gingen 1948 fast alle mit 40 Mark an den
Start. Und heute? Heute glauben wir, dass
die Bundeskanzlerin uns alle unter ihren
Rettungsschirm nimmt.
Das stille Vertrauen der wiederver-

einigten Deutschen in die Politik war viel-
leicht noch nie so groß wie in diesen Wo-
chen. Wir spüren, dass wir in einer merk-

würdigen Zwischenzeit leben, voller Un-
wägbarkeiten, alles in der Schwebe; wir
ahnen, dass wir in einen Abgrund blicken;
wir vermuten, dass unser Leben in einem
Jahr ganz anders aussehen könnte; wirwis-
sen, dass unser (finanzielles) Schicksal in
den Händen des Staates liegt – und wir
verlassen uns darauf, dass das Schicksal
uns trotz allem (oder eben deshalb) nicht
ereilt. Willenlos, betäubt, nehmen wir täg-
lich neue Zahlen zur Kenntnis: Die
Dresdner Bank schließt 2008 mit minus
6,3Milliarden Euro ab, die Deutsche Bank
schreibt im vierten Quartal einen Verlust
von 4,8 Milliarden, der Autobauer Opel
verlangt nach einer Finanzspritze von 3,3
Milliarden, der amerikanische Versiche-
rungskonzern AIG verbrennt 700 Millio-
nen Dollar – pro Tag.
Das Beunruhigende an unserer Ruhe

ist, dasswirmit ihr den Erwartungsdruck an
die Politik in unermessliche Höhen schrau-
ben – und dass hochgeschraubte Erwartun-
gen besser nicht enttäuscht werden. Die Po-
litik ist zum Erfolg verdammt und macht
sich eben dadurch erpressbar: Mit Opel
und Schaeffler haben längst die nicht gera-
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Was, wenn das Undenkbare schließlich doc h passiert: Hyperinflation, Staatsbankrott, Währungsschnitt?

de sachlichsten Arbeitsplatzargumente die
Bühne des Bundestags-Wahlkampfs betre-
ten. Immerhin: Wenn sie es wirklich
schafft, die Krise bis dahin zu meistern, ist
der Politik im September eine historisch ho-
heWahlbeteiligung sicher.
Wenn. Das ist dasWort der Stunde, das

Wort, dass eine sagenhaft gemütliche Krise
auf denkbar hohem Niveau von einer Krise
trennt, die uns ab Herbst den Boden unter
den Füßen wegziehen könnte. Ein Nie-
mandsland dazwischen scheint es nicht
mehr zu geben:Wenn das Konjunkturpaket
bis Spätsommer Wirkung zeige, müsse es
ab 2010 wieder leicht bergauf gehen, sagt
Ben Bernanke, der US-Notenbankchef.
Wenn sich das Konjunkturklima im August
aufhelle, könne derArbeitsmarkt hierzulan-
de stabilisiert werden, bevor die Krise auf
ihn durchschlage, sagt Eugen Spitznagel
vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung in Nürnberg. Und schließ-
lich: Wenn die Politik es schafft, den Nega-
tivnachrichten-Trend bis Sommer zu stop-
pen, werden wir bis dahin ganz bestimmt
nicht gewusst haben wollen, wie Sätze en-
den, die mit „wenn nicht“ beginnen. ■
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Krise

Vorzeigeunternehmen Stihl
Im schwäbischen Waiblingen hat man
sich stets in trotziger Beständigkeit geübt.
Die „Krise“ ist hier ein „Krisele“

In Kurzarbeit
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