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Von Stefan Frank 

Treffpunkt Seoul: Auf den Gastgeber Südkorea kommen durch den Währungsstreit zwischen China und USA fast unlösbare Aufgaben zu. 

A
n diesem 11. November tref-
fen sich in der südkorea-
nischen Hauptstadt Seoul die 
Jecken. Unter dem Motto 

„Karneval an Rhein und Han“ lädt der 
neu gegründete 1. Seouler Karnevals-
verein zum Feiern und Kölschtrinken 
in die örtliche Niederlassung des Goe-
the-Instituts. Ein paar Kilometer weiter 
beginnt das Gipfeltreffen der Regie-
rungschefs der G-20-Staaten. Von ihnen 
wird erwartet, dass sie mit nüchternem 
Kopf  einige ernste Probleme lösen. 
Wie kann die Weltwirtschaft stabiler 
werden und gleichzeitig wachsen? 
Durch Liberalisierung des Handels, 
sagt der Generaldirektor der Welthan-
delsorganisation (WTO), Pascal Lamy. 
Von den Gipfelteilnehmern müsse „ein 
klares politisches Signal ausgehen, dass 
sie bereit sind, die Endrunde der Doha-
Verhandlungen zu beginnen“. Davon 
sollen vor allem die Entwicklungslän-
der profitieren.  

Doch der Streit um Zölle und Sub-
ventionen dauert nun schon neun Jah-
re. Wie schwer es Ländern mit unter-
schiedlichen Wirtschaftsstrukturen und 
-interessen fällt, sich zu einigen, zeigt 
auch die auf  der Webseite des Gipfels 
veröffentlichte Agenda: „Top-Priorität 
wird es sein, früheren G-20-Verein-
barungen Taten folgen zu lassen.“ Mit 
anderen Worten: Es gibt noch alte 
Hausaufgaben. Der Internationale 
Währungsfonds soll reformiert wer-
den, um dem Erstarken der Schwellen-
länder Rechnung zu tragen, daneben 
gilt es, Lehren aus der Finanzkrise zu 
ziehen. So werden nun wohl die stren-
geren Eigenkapitalvorschriften für Ban-
ken – Basel III – verabschiedet. The-
men, bei denen die Standpunkte so ver-
schieden sind, dass eine Einigung aus-
geschlossen scheint – etwa der wechsel-
seitig erhobene Vorwurf  der Wäh-
rungsmanipulation oder der von US-Fi-
nanzminister Geithner gemachte Vor-
schlag, Grenzen für den Außenhandels-
überschuss festzusetzen –, werden gar 
nicht erst zur Sprache kommen. Am 
Ende werden alle Teilnehmer die weni-
gen Ergebnisse und die vielen neuen 
Absichtserklärungen loben. 

 
Damit wäre es ein Gipfel wie jeder andere. 
Es ist aber nicht zu übersehen, dass der 
Hintergrund, vor dem diese G-20-Ta-
gung stattfindet, keineswegs gewöhn-
lich ist. Die USA, immer noch der öko-
nomisch gewichtigste der 20 Teilneh-
mer, befinden sich auf  einem Kurs, der 
den bei vergangenen Treffen festgeleg-
ten Zielen völlig zuwiderläuft. Vor fünf  
Monaten versprachen die Teilnehmer 
des G-20-Gipfels in Toronto, die Bud-
getdefizite bis 2013 zu halbieren. Doch 
die im Oktober veröffentlichten Zahlen 
zum US-Etat zeigen eine Einnahme-
lücke, die mit 1,3 Billionen Dollar nur 
wenig unter dem Krisenhaushalt des 

Vorjahres liegt. „Wenn der Kongress 
nichts unternimmt und einfach die der-
zeitige Ausgaben- und Steuerpolitik 
fortsetzt, wird das jährliche Haushalts-
defizit weiter steigen und in zehn Jah-
ren zwei Billionen erreichen – und 
selbst das setzt eine Rückkehr zu Frie-
den und Prosperität voraus“, warnt Bri-
an Riedl, Haushaltsanalyst der Heritage 
Foundation. Andere sind noch pessi-
mistischer. Rechne er alle Kosten ein, 
für die die Regierung in Washington, 
die Bundesstaaten und die Städte auf-
zukommen haben, komme er auf  eine 
Verschuldung, die ein Vielfaches der of-
fiziellen Zahlen betrage, sagt der re-
nommierte Ökonom Laurence Kotli-
koff  von der Universität Boston – in 
Wahrheit seien die USA längst völlig 
bankrott.  

In einem Beitrag für die aktuelle 
Ausgabe von „Finance & Develop-
ment“, einer Zeitschrift des Internatio-
nalen Währungsfonds, spart er nicht an 
klaren Worten: „Die Gefahr, dass die 
US-Fiskalkrise eine globale finanzielle 
Kernschmelze provoziert, ist beträcht-
lich … Sobald die Welt das wirkliche 
Ausmaß der fiskalischen Insolvenz der 
USA versteht, könnte die Fähigkeit der 
Vereinigten Staaten, sich Geld zu bor-
gen, zu einem abrupten Ende kom-
men.“ Dann müsse die US-Regierung 
ihre Fiskalprobleme lösen – vielleicht 
aber werde sie statt dessen enorme 
Mengen Geld drucken, was mit hoher 
Inflation, schwindendem Vertrauen in 
Banken und Geldmarktfonds einher-
gehen und eine schwere Probe des 
Finanzsystems darstellen werde. Dieses 
Szenario sei extrem, aber nicht un-
wahrscheinlich: „Länder, die ihre 
Rechnungen nicht bezahlen können, 
gehen irgendwann dazu über, Geld zu 
drucken.“ 

Unstrittig ist, dass sich die Geldpoli-
tik in unerforschtem Gebiet befindet. 
„Angesichts der Größe der jährlichen 

Haushaltsdefizite und der anschwellen-
den Staatsverschuldung können die 
Auswirkungen von fiskalischer Zurück-
haltung oder Stimulierung mit linearen 
Standardmodellen nicht mehr verläss-
lich vorhergesagt werden“, schrieb 
EZB-Chef  Jean-Claude Trichet im Juli 
in einem Zeitungsbeitrag. „In außerge-
wöhnlichen Zeiten ist die Wirtschaft 
anfälliger für nichtlineare Phänomene 
wie etwa rapiden Vertrauensverlust 
von Haushalten, Unternehmern, Spa-
rern und Investoren.“  

 
Im Klartext: Einige der Staaten, die nun 
darüber beraten, wie die Weltwirtschaft 
zu stabilisieren sei, sind selbst zu ihrer 
größten Bedrohung geworden. Wenige 
Tage bevor in Seoul eine von Josef  
Ackermann geleitete Arbeitsgruppe 
zum Thema „Koordination von Strate-
gien zum Ausstieg aus Konjunkturpro-
grammen“ tagen soll, verkündete die 
amerikanische Notenbank, in den 
nächsten sechs Monaten durch den An-
kauf  von Anleihen 600 Milliarden Dol-
lar frisch gedrucktes Geld in die Wirt-
schaft zu pumpen. Zufällig entspricht 
dieses Volumen exakt der staatlichen 
Neuverschuldung in diesem Zeitraum. 
Ist es also bereits so weit, dass Schulden 
mit der Notenpresse bezahlt werden, 
wie in Deutschland 1923?  

Viele Anleger bringen ihr Vermögen 
in Sicherheit. Die Preise von Gold und 
Silber steigen auf  immer neue Höchst-
stände, auch landwirtschaftliche und 
industrielle Rohstoffe wie Kupfer, 
Baumwolle oder Weizen sind gesucht. 
Die Situation erinnert an den Sommer 
2008 – mit dem fatalen Unterschied, 
dass der jetzige Rohstoffboom zusam-
menfällt mit einer immer noch anä-
mischen US-Wirtschaft. „Stagflation“ 
nannte man das in den Siebzigerjahren. 

„Bei allem Respekt, mein Eindruck 
ist, die Vereinigten Staaten von Ame-
rika sind ratlos“, kommentierte Bun-

desfinanzminister Schäuble die Maß-
nahme der US-Notenbank (Fed). „Es ist 
doch nicht ein Mangel an Liquidität, 
der die amerikanischen Probleme be-
schreibt.“ Wirtschaftsnobelpreisträger 
Robert Mundell wurde noch deutli-
cher: Die Fed „terrorisiere“ den Rest 
der Welt. Die Schwellenländer impor-
tierten Inflation, weil sie aus Angst vor 
einer den Export schädigenden Auf-
wertung ihrer Währungen ebenfalls ih-
re Geldmenge ausweiten müssten. 

Solche Kritik wird sich Präsident Ba-
rack Obama auch in Seoul anhören 
müssen. Dabei steht der Weltwirt-
schaftsgipfel nicht zum ersten Mal in 
seiner Geschichte vor solchen Auf-
gaben: Ähnliche Probleme waren einer 
der wichtigsten Gründe, warum der 
Gipfel vor 35 Jahren ins Leben gerufen 
wurde. Nach dem endgültigen Zusam-
menbruch des Bretton-Woods-Sys-
tems, das auf  einer festen Goldbindung 
des Dollars und fixen Wechselkursen 
basierte, herrschte monetäres Chaos. 
Preissteigerungsraten, Zinsen und De-
visenkurse, die jahrzehntelang stabil 
gewesen waren, waren plötzlich außer 
Rand und Band. „Das, was die Welt ei-
ne Krise des Kapitalismus nennt, ist in 
Wirklichkeit eine Währungskrise“, sag-
te der französische Präsident Giscard 
d’Estaing 1975 anlässlich des ersten 
G-6-Gipfels in Rambouillet. 

Seither hat die Welt ein Dutzend 
großer Krisen erlebt. „Vielleicht müs-
sen wir zu Bretton Woods, zur Diszip-
lin, zurückkehren“, meinte Giscards 
Landsmann Trichet im Herbst 2008, 
kurz nach dem Lehman-Brothers-Kol-
laps. „Ein Anker muss in das System 
eingeführt werden“, sagt auch Guido 
Hülsmann, Professor an der Universität 
Angers, Autor des Buches „Die Ethik 
der Geldproduktion“ und einer der we-
nigen deutschsprachigen Ökonomen, 
die eine auf  Gold oder Silber basieren-
de Warenwährung favorisieren: „Alles 
andere kann nur eine Reparaturmaß-
nahme sein, wenn man an dem Grund-
übel nichts ändert.“ 

Überraschenden Beistand bekam 
Hülsmann diese Woche von Weltbank-
präsident Robert Zoellick. Man solle 
erwägen, ob Gold „als eine Art Refe-
renz“ für Inflation, Deflation und Wäh-
rungsbewertungen eingesetzt werden 
könne, schrieb er in einem Beitrag für 
die „Financial Times“. Zwar werde die 
Entwicklung eines neuen Währungs-
systems lange Zeit brauchen. „Aber 
wir müssen damit jetzt anfangen.“

G-20-TREFFEN Die Konferenz der Regierungschefs steht im Schatten der Staatsdefizite. Während die 
letzte Krise verarbeitet wird, dominiert die nächste schon die Verhandlungsrunde 

Der Schuldengipfel 

Sechs Monate danach 
Das Ölleck im Golf  von Mexiko ist geschlossen. 
Die Schäden bleiben. SEITE 14

Wissenschaft 
Zipperlein mit Zicken 
Gegen Gicht hilft auf  Dauer nur 
richtige Ernährung. SEITE 16
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Personalchefs mögen  
Bachelorabsolventen  
BERUFSEINSTIEG Die neuen akademischen Abschlüsse 
kommen in der Wirtschaft überraschend gut an 

Von Arend Oetker 

Die größte Hochschulreform der jün-
geren Vergangenheit ist weit fort-
geschritten. Universitäten und Fach-
hochschulen haben ihre Studiengänge 
auf  die international vergleichbaren 
Abschlüsse Bachelor und Master umge-
stellt. Viele Studenten in den reformier-
ten Studiengängen sind allerdings ver-
unsichert. Sie fragen sich: Finde ich ei-
nen guten Job? Oder muss 
ich einen Master machen, 
um einen Job zu bekom-
men? Viele Professoren 
sowie eine Handvoll Jour-
nalisten befördern mit ih-
ren Klagen über den ver-
meintlichen Verlust aka-
demischer Freiheit diese 
Skepsis.  

In dieser Situation ha-
ben sich die Personalvor-
stände führender Unter-
nehmen mit einem klaren 
Bekenntnis zu Wort ge-
meldet. Mehr als zehn 
Jahre nach der Unter-
zeichnung des Bologna-
Vertrages sind Bachelor-
absolventen in den Unter-
nehmen gut angekom-
men. Das wurde vor wenigen Tagen 
erst bei der Unterzeichnung der vierten 
Bachelor-Welcome-Erklärung in Berlin 
deutlich. Die anfänglichen Sorgen, Ba-
chelorabsolventen würden nicht als 
vollwertige Mitarbeiter angesehen, sind 
unbegründet.  

Zwei Drittel der Bachelorabsolven-
ten des Jahrgangs 2009 sagen, dass es 
nicht schwer war, eine angemessene 
Stelle zu finden. Ihr Einstiegsgehalt 
liegt bei 30 000 bis 40 000 Euro und da-
mit ebenso hoch wie das der Diplom-
absolventen. Die Unternehmen wie-
derum geben an, dass Bachelorabsol-
venten alle Karrierestufen offenstehen. 
Den Unternehmen kommt es in ihrer 
Personalarbeit in allererster Linie auf  
die Fähigkeiten und Kompetenzen der 
Bewerber an und nicht auf  die formale 
Qualifikation. Im öffentlichen Dienst 
mag das noch anders sein. Aber auch 
dort weht der Wind des Wandels. 

Es gibt eine ganze Reihe positiver 
Effekte. Seit der Bildungsreform ent-
schließen sich deutlich mehr junge 
Frauen und Männer eines Jahrgangs zu 

studieren. Die Absolventen sind deut-
lich jünger, wenn sie ihren ersten be-
rufsbefähigenden Abschluss erreichen. 
Ihre Möglichkeiten zur Gestaltung des 
eigenen Lebensweges sind gestiegen.  

Damit die Vorteile der neuen Ab-
schlüsse wirken, gilt es, bei der konkre-
ten Ausgestaltung der neuen Studien-
gänge nachzusteuern. Kritisiert werden 
überfrachtete Lehrpläne und ein Über-
maß an Prüfungen. Hier müssen 

Hochschulen, Studieren-
de, Unternehmen und Po-
litik gemeinsam ansetzen. 

Die Hochschulen sind 
zudem aufgerufen, die 
Angebote berufsbeglei-
tender Studiengänge 
deutlich auszubauen und 
damit lebenslanges Ler-
nen zu fördern. Die Un-
ternehmen werden ihre 
Personalentwicklung im 
Gegenzug konsequent an 
den neuen Bildungs-
wegen ausrichten.  

Dabei wird insbeson-
dere das berufsbegleiten-
de Studium künftig eine 
noch größere Rolle spie-
len. Die Unternehmen 
wollen und werden die 

Weiterqualifizierung ihrer Mitarbeiter 
in noch größerem Umfang ermögli-
chen und fördern. Dazu gehören flexi-
ble Arbeitszeitmodelle, mit denen sich 
Phasen der Berufstätigkeit und des Stu-
diums verbinden lassen. Ich bin über-
zeugt: Wer heute die Hochschule mit 
einem Bachelorabschluss verlässt, muss 
sich um seine Zukunft keine Sorgen 
machen. 

Zum Schluss ein Wort in einer ande-
ren Sache: Dies wird meine letzte Ko-
lumne im Rheinischen Merkur sein. 
Ich bedanke mich bei der Redaktion 
sehr herzlich für die gute Zusammen-
arbeit. Wie die Leserinnen und Leser 
wissen, wird die Zeitung eingestellt. 
Ich bedauere diesen Schritt. Denn nach 
meiner festen Überzeugung tut es 
der deutschen Medienlandschaft gut, 
wenn es in ihr eine journalistisch kom-
petente und unabhängige katholische 
Stimme gibt. 

 
Arend Oetker ist Präsident des  
Stifterverbandes für die Deutsche  
Wissenschaft.

Unternehmen 
geht es um  
Fähigkeiten  
und nicht um  
die formale  
Qualifikation. 

Die Beinahe-Katastrophe 
AIRBUS A380 Turbinenbauer Rolls-Royce sollte sich 
beeilen, das Versagen seiner Aggregate aufzuklären 

Von Benedikt Fuest 

Ein Airbus A380 der Qantas dreht nach 
einem Triebwerksausfall um und lan-
det sicher auf  dem Flughafen Singapur. 
Eine Routinemeldung, Alltag im inter-
nationalen Luftverkehr – so zumindest 
erscheint der Zwischenfall mit dem 
Airbus-Flaggschiff  vom vergangenen 
Donnerstag zunächst. Erst in den da-
rauffolgenden Tagen werden die De-
tails einer Beinahe-Katastrophe deut-
lich: Die Trümmer des ex-
plodierenden Verdichters 
durchschlugen die Trag-
fläche, Teile der Steuerflä-
chen fielen aus, das Nach-
bartriebwerk ließ sich 
nicht mehr voll steuern.  

Der Zwischenfall de-
monstriert zweierlei: 
Zum einen funktionieren 
moderne Flugzeuge so si-
cher, dass selbst bei einem Ausfall von 
Triebwerk und Steuerflächen eine si-
chere Landung möglich ist – Computer 
gleichen aus, was die Piloten noch vor 
20 Jahren vor eine zumindest schwieri-
ge Aufgabe gestellt hätte. Der Fort-
schritt rettet Leben. 

Zum anderen aber wird durch den 
Qantas-Unfall deutlich, wie nahe mo-
derne Triebwerke am Limit arbeiten: 

Maximale Anforderungen an Effizienz, 
Leistungsfähigkeit und Lärmschutz 
zwingen die Konstrukteure dazu, im-
mer komplizierter und damit poten-
ziell fehleranfälliger zu bauen. Qantas 
stellte bei Kontrollen in mehreren fast 
neuen, baugleichen Aggregaten des 
Herstellers Rolls-Royce Öllecks fest. 
Ein Qantas-Sprecher vermutete einen 
Konstruktionsfehler, Wartungsfehler 
wären bei derart neuen Triebwerken 
als Ursache ausgeschlossen. Die Tech-

nik erscheint plötzlich 
viel weniger handhabbar 
als angenommen. Deswe-
gen darf  nun keine Routi-
ne aufkommen. 

Da baugleiche Airbus-
se A380 mit Triebwerken 
der Rolls-Royce-Konkur-
renz Pratt & Whitney 
problemlos fliegen, haben 
die Briten ein Problem: 

Es ist an ihnen, das Vertrauen von Kun-
den und Passagieren in ihre Triebwerke 
wieder herzustellen. Sollte die gesamte 
Serie des Typs Trent betroffen sein, be-
deutet dies Milliardenverluste für Rolls-
Royce. Das aber darf  kein Hindernis 
für eine lückenlose Aufklärung des 
Qantas-Zwischenfalls sein. Ein paar zu-
sätzliche Wartungsstopps reichen dafür 
sicherlich nicht aus.

Durch den  
Qantas-Unfall 
wird deutlich, wie 
nahe moderne 
Triebwerke am  
Limit arbeiten. 

tember vorstellte, muss nun in Seoul von 
den Regierungschefs abgesegnet werden. 
Das Paket sieht neue Verschuldungsober-
grenzen für Banken sowie verschärfte 
Anforderungen an ihr Eigenkapital vor. 
Weiter haben sich die EU-Staaten darauf 
geeinigt, gemeinsam die Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer vorzuschlagen – 
ihr Vorstoß dürfte auf Widerstand beson-
ders der USA treffen. Gastgeber Süd -
korea schließlich ist darauf aus, das  
gemeinsame Sicherungsnetz für krisen-
gebeutelte Staaten weiter auszubauen 
und Mittel in Form von Kreditlinien  
bereitzustellen. Der wohl wichtigste 
Streitpunkt des Gipfels schließlich ist der  
Währungsstreit zwischen China und den 
USA. Ob sich die Kontrahenten hier unter 
der Anleitung der Gastgeber auf mehr als 
bloße Absichtserklärungen einigen wer-
den, ist zweifelhaft. bfu

 P R O G R A M M  D E R  K L E I N S T E N  G E M E I N S A M E N  N E N N E R  

Der wichtigste Programmpunkt des 
G-20-Treffens in Südkorea wurde abge-
handelt, bevor die Staats- und Regie-
rungschefs überhaupt nach Seoul anreis-
ten: Ihre Finanzminister einigten sich 
überraschenderweise bereits beim Vor-
treffen im Oktober darauf, die Stimm -
rechte im Internationalen Währungsfonds 
zugunsten der boomenden Schwellenlän-
der Indien, Brasilien und China neu zu 
verteilen. Beim Treffen in dieser Woche 
müssen noch Details verhandelt werden, 
die größte Hürde scheint genommen.  
Damit können sich die Staatschefs den 
wichtigen Fragen des Gipfels zuwen-
den: Als letzter Akt der Bewältigung der 
internationalen Finanzkrise steht die  
gemeinsame, einheitliche Neuregelung der 
Finanzmarktkontrollen auf dem Plan. Das 
Regulierungspaket Basel III, das der Basler 
Ausschuss für Bankenaufsicht Ende Sep-

»Bei allem Respekt,  
mein Eindruck ist,  
die USA sind ratlos.« 
Wolfgang Schäuble 

Shrimps vom Acker 
Warum ein Bauer in Niedersachsen zum 

Garnelenfarmer wurde. SEITE 13


