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In dieser Ausgabe finden Sie
unter anderem:
Nur eine sachlich
vergleichbare Untersuchungsmethode,
die überall anerkannt
ist und den Stand
der Technik darstellt,
ist wirklich aussagekräftig. Und dieser
werden nur Öle von
bester Qualität gerecht.
Seite 2

Das integrierte Fluidkonzept von Kleenoil
Panolin ist die gelungene Voraussetzung um
Kosten durch Materialeinsparung zu senken
und die Effektivität durch mehr Maschinenverfügbarkeit zu erhöhen
Seite 5

€
Auch die wirtschaftliche Entwicklung in
Griechenland führte zu den jetzigen
Schwierigkeiten. Wer hat bestellt und
wer wird die Zeche bezahlen?
Seite 7
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–Über den Tellerrand–
Liebe Leserin,
lieber Leser,
in diesem Jahr ist es 25 Jahre her, seit ich den Entschluss gefasst
habe, meinen beruflichen Werdegang selbstständig zu gestalten. Meine damaligen Ziele als zweifacher junger Familienvater waren eher kurzfristiger Natur. Zunächst ging es nur
darum, erfolgreich Tritt zu fassen und nicht unterzugehen.
Gleichwohl hatte ich von Anfang an einen Traum, den ich nie
sonderlich als unternehmerisches Ziel qualifiziert habe, möglicherweise deswegen, weil bei diesem Traum der eigene wirtschaftliche Vorteil eine untergeordnete Rolle spielte. Ich wollte
eben nicht als Träumer abgestempelt werden. Erst viel später
gewann ich diesbezüglich an Sicherheit, als ich immer häufiger den Satz hörte: Ein Unternehmer muss Träume haben.
Nach und nach wurde mein Traum zum
Ziel, nämlich es zu erreichen oder dabei
aktiv mitzuwirken, Systeme ölwechselfrei
zu machen. Ich wollte mich eben nicht damit abfinden, dass die Menschheit in der
Lage ist (und damals schon war) zu den
Himmelskörpern in den Kosmos zu reisen und gleichzeitig soll es Stand der Technik bleiben, in sehr kurzen Abständen mit
dem Ölkanister in der Hand den Maschinen hinterherzulaufen. Heute und knapp
25 Jahre danach sind wir diesem Ziel greifbar nahe gerückt. In diesem Jahr stellen wir
unser Integriertes Fluidkonzept für ölwechselfreie Systeme vor. Damit stellen wir ein Konzept, Produkte
und Basistechnologie zur Verfügung, um ein System weitestgehend ölwechselfrei zu betreiben. Sicher verfügen wir gegenwärtig weder über Produktions- noch über Vertriebskapazitäten, um diese Veränderung weltweit durchzusetzen. Schritt
für Schritt diesen Weg zu gehen und mitzugestalten können
wir gleichwohl und die Richtung mitzubestimmen ist auch
schon was. Alles was groß geworden ist, hat schon mal klein
anfangen müssen. Wer heute im A 380 Platz nimmt, kann sich
kaum vorstellen, dass vor ca. 100 Jahren das erste Flugobjekt
der Gebrüder Wright im Inneren dieses Flugzeugs hätte starten und landen können. Jede Entwicklung fängt klein an. Das
einzige, was zählt ist, ob die betreffende Idee entwicklungsrichtig oder entwicklungswidrig ist. Neue Ideen und Konzepte haben nicht den Anspruch immer und zu jeder Zeit und von
Jedem gemocht zu werden. Was zählt ist nur die Richtigkeit.
Falsch zu liegen hat dagegen fatale Folgen. „Das Erdöl ist
eine nutzlose Absonderung der Erde. Es ist der Natur nach
eine klebrige Flüssigkeit, die stinkt, sie kann in keiner Weise
verwendet werden.“ So steht es in einem Gutachten der Sankt
Petersburger Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre
1806. Eine Fehleinschätzung, wie wir schon länger wissen.
Milorad Krstić, Vorstand

–Testmethoden–

Falsch oder richtig –
biologische Abbaubarkeit
von Hydraulikölen
Eine Frage zwischen ethischer Verantwortung,
Normen und juristischer Korrektheit
Vor ca. 25 Jahren sind erstmals biologisch abbaubare Öle den
Märkten zur Verfügung gestellt worden. Nach und nach kamen immer mehr unterschiedliche Produkte und die Begriffe
„biologisch abbaubar“, „umweltfreundlich“ oder „schonend“
bis hin zu „umweltverträglich“ wurden meistens so verwendet, wie es der jeweiligen Marketingabteilung gefiel. Heute
genügt es nicht mehr, ein Produkt nach Gutdünken mit klangvollen Prädikaten auszuloben. Umweltschutz ist ein bedeutendes Allgemeingut. Normen, Gesetzestexte und Rechtsprechungen haben das anfängliche Vakuum in diesem Bereich ausgefüllt. Dennoch gibt es Missverständnisse und manche davon
werden regelrecht geschürt.
Nur erstklassige Öle entsprechen den hohen OECD Anforderungen

Wenn es um Hydrauliköle geht, werden ab und an unterschiedliche Methoden für die Feststellung der biologischen Abbaubarkeit zitiert. Das führt bei den Abnehmern zu Verwirrung.
Es entsteht der Eindruck, als ob verschiedene Testmethoden
im Konkurrenzkampf stehen. Jede Testmethode hat ihre Berechtigung, es sei denn, sie wird zweckentfremdet. Nachstehend
erklärt die Gegenüberstellung in Kurzform und ohne Anspruch
auf Vollständigkeit die unterschiedliche Positionierung der
Testmethoden CEC-L-33-A-93 und OECD 301A-F(x). Hierbei geht es um den plausiblen Nachweis dafür, dass die korrekte Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit von Hydraulikölen nach OECD 301x erfolgen muss, dagegen die
Testmethode CEC-L-33-A-93 dafür alleinstehend ungeeignet
ist und bestenfalls zusätzlich mit zitiert werden kann.
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–Testmethoden–
„Die juristische Bestätigung und Interpretation der
Gesetzes-/Verordnungslage hierfür liefert das Urteil
des LG HH vom 30.08.2005-312 O 514/05, veröffentlicht in NJOZ 2006, 528 und GRUR-RR 2006,
139, als Beitrag zur Rechtspflege. Zitat: „Bei Bewerbung eines Schmierstoffprodukts als schnell biologisch

abbaubar (> 80 %) erwartet der überwiegende Teil des
angesprochenen Verkehrs, dass sich die Aussage und
die Angabe des Prozentsatzes auf ein Ergebnis beziehen,
das auf Grund der Durchführung eines Tests mittels
des derzeit aktuellsten Verfahrens, nämlich des OECD
301-Verfahrens, festgestellt worden ist“.

Worum geht es

CEC-L-33-A-93

OECD 301x

Wer sind die jeweiligen
Organisationen?

CEC steht für Coordinating European
Council for the Development of
Performance Tests for Transportation
Fuels, Lubricants and Other Fluids.
Der CEC ist ein Interessenverband
der Petrochemischen Industrie, also
ein Verband, in dem Hersteller von
Mineralölprodukten organisiert sind.
Detaillierte Angaben dazu sind unter
der CEC-Homepage ww.cectests.org
zu finden.

OECD steht für Organisation for
Economic Co-Operation and Development. OECD ist eine völkerrechtliche Organisation, gegründet 1961
von 22 Staaten, darunter alle wichtigsten Industriestaaten (auch Deutschland). OECD ist berechtigt im Rahmen
ihrer Aufgaben für die Mitgliedsstaaten bindende Entscheidungen
zu treffen, Empfehlungen an die Mitgliedsstaaten auszusprechen und
Abkommen mit anderen Staaten,
völkerrechtlichen Instanzen und
Organisationen abzuschließen.
Weitere Informationen sind über die
OECD-Homepage www.oecd.org
einsehbar.

Wofür stehen die jeweiligen
Testmethoden?

CEC-L-33-A-93 ist eine Testmethode
zur Prüfung der biologischen Abbaubarkeit von Motorölen in ZweitaktAußenbord-Motoren im Wasser. Hierfür ist sie zugelassen und vorgesehen.

Die OECD-Testverfahren dienen zur
Feststellung der schnellen biologischen
Abbaubarkeit von Chemikalien.
Sechs OECD 301 Verfahren (A-F)
haben gemeinsam, dass der Prozentsatz der Testsubstanz ermittelt wird,
der in einem bestimmten Zeitraum
vollständig biologisch abgebaut ist.

Entsprechen die Testverfahren
dem Stand der Technik?

Aktuell bestätigt die CEC-Organisation selbst, dass CEC-L-33-A-93
als technisch überholt angesehen wird.
Dafür besteht keine Arbeitsgruppe
mehr, die den Test überwacht oder
verbessert, die Qualität des Tests
überprüft oder Referenzergebnisse
herstellt/vergleicht. Zitat (auf Deutsch)
von dem Deckblatt der Testmethode
CEC-L-33-A-93 Ausgabe 1. Januar
2002: „die Arbeitsgruppe für diese
Testmethode wurde aufgehoben“.
Nach diesem Verständnis entspricht
die Testmethode nicht mehr dem
Stand der Technik.

Die OECD Richtlinie 301B wird wie
alle Umweltrichtlinien der OECD
laufend gepflegt und aktualisiert. Seit
ihrer Erstauflage im Jahre 1981
wurden in regelmäßigen Abständen
Ergänzungen und Überarbeitungen
vorgenommen. Zuletzt wurde im
Jahre 2006 die Einleitung zum Bioabbaubarkeitstest überarbeitet.
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–Testmethoden–
Die wesentlichen Unterschiede
auf den Punkt gebracht

CEC-L-33-A-93 ist lediglich ein
Testverfahren zur Feststellung des
vergleichenden Primärabbaus
(comparative biodegradability) von
Zweitakt-Außenbord-Motorenölen.
Dafür gemessen wird der Anteil des
Testöls, der am Ende der Inkubationszeit noch unverändert vorhanden
ist, im Vergleich mit dem Referenzöl.
Insgesamt wird hier nur vom Primärabbau (biodegradability) gesprochen,
das sagt jedoch nichts darüber aus,
ob eine Substanz in der Natur schnell
und vollständig abgebaut wird.

Nach den Richtlinien z.B. OECD 301B
wird das erfolgreiche Durchlaufen
von bestimmten Testverfahren zur
Feststellung des vollständigen biologischen Abbaus (ultimate biodegradability) verstanden. Dabei
wird von demjenigen Abbaugrad in
Prozent gesprochen, der erreicht
wird, wenn die Testsubstanz von
Mikroorganismen vollständig in
Kohlendioxid, Wasser, Mineralsalze
und neue mikrobiologische Zellbestandteile (Biomasse) umgewandelt
wird.

Welche Normen werden für
WGK-Einstufung und
Umweltzeichen akzeptiert?

Die Testmethode CEC-L-33-A-93 hat
keinerlei Relevanz für die Einstufung
eines Hydrauliköls in eine WGKKlasse. Das trifft auch auf die von der
CEC abgeleitete DIN 51828-2 zu.
Seit dem 1.1.2006 werden die beiden
Normen auch für die Vergabe des
blauen Engels, RAL-UZ 79 nicht
mehr akzeptiert. Im Zusammenhang
mit dem Europäischen Umweltzeichen Euro-Margerite ist die Norm
CEC-L-33-A-93 ebenso irrelevant.

OECD 301x (A-F) sind gemäß
VwVwS Stand/seit 29.5.1999 für die
Feststellung der schnellen biologischen Abbaubarkeit festgelegte Testmethoden. OECD ist ebenso eine vorgegebene Testmethode zur Feststellung
der biologischen Abbaubarkeit für den
Blauen Engel, RAL-UZ 79. Ferner sind
gemäß europäischer Direktive EC/360/
2005 Testresultate entsprechend den
Normen OECD 301x oder ISO 14593
oder ISO 10634 oder ASDM D60 81
für die Feststellung der biologischen
Abbaubarkeit anzugeben.

Zusammenfassung
Das Erwähnen der Testmethode CEC-L-33-A-93 im Zusammenhang mit der Feststellung der biologischen Abbaubarkeit
von Hydraulikölen ist irrelevant, unter Umständen sogar irreführend. OECD 301 Testmethoden dagegen haben aktuell unPermanente Qualitätskontrolle ist die Basis für die hohe Qualität der
KLEENOIL PANOLIN Öle

anfechtbare Gültigkeit. Wenn es um die rechtliche Würdigung
geht, ist jeder Anwender von Maschinen und Hydraulikölen
gut beraten zu berücksichtigen, dass nach dem geltenden Umweltschadensgesetz die gesamte Verantwortung bei dem Verursacher, also dem Maschinenanwender liegt. Vollzugsbehörden und Gerichte werden im Ernstfall nicht bewerten, ob der
betreffende Verursacher durch die Werbung für bestimmte
Produkte eventuell in die Irre geführt worden ist, das ist ein
ganz anderer Tatbestand. Nach einem entstandenem Umweltschaden geht es einzig und alleine darum, dass der Verursacher
immer auch der Verantwortliche ist, somit rechtlich verantwortlich und schadenersatzpflichtig ist. Daraus lässt sich eine
Allgemeinempfehlung ableiten: Je höher die Anzahl der erwähnten, insbesondere aktuellen Testmethoden und Umweltzeichen (wie z.B. Blauer Engel und Euro-Margerite) ein Produkt begleiten, desto höher ist die Sicherheit für den Anwender,
ein Produkt mit hohem Umweltschutzpotenzial gewählt zu
haben. Produkte, die sich auf wenige und insbesondere veraltete Testmethoden im Zusammenhang mit der Ausweisung
ihrer biologischen Abbaubarkeit stützen, sind eher mit dem
Risiko behaftet, im Ernstfall nicht die erforderlichen Entlastungseigenschaften zu haben.
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–Fluidkonzept–

Ölwechselfreie Maschinen durch
das integrierte Fluidkonzept
Die beste Voraussetzung für niedrige Öl- und Kraftstoffkosten
und vor allen Dingen für außerordentlich wenige Systemschäden ist das von KLEENOIL PANOLIN entwickelte integrierte Fluidkonzept. Damit arbeiten Sie effizient. KLEENOIL
PANOLIN hat ein Fluidkonzept mit größtmöglicher Marktrelevanz entwickelt. Der Effekt ist: Der Dieselverbrauch sinkt
und ebenso der Hydraulikölbedarf. Bis hin zu einer ölwechselfreien Maschine. Das integrierte Fluidkonzept besteht aus
mehreren Teilen, die, wenn man sie zusammen nutzt, einen
deutlichen Kostenvorteil erzielen.

Die Basis:
Beste Öle
Die Basis des
Konzeptes
bilden
die
PANOLIN
Öle, die biologisch schnell abbaubar sind und
sich durch ihre
langen Laufzeitmöglichkeiten auszeichnen. Die Hydrauliköle PANOLIN HLP
SYNTH und PANOLIN
HLP SYNTH E haben
schon in vielen Anwendungen Laufzeiten von über
100.000
Betriebsstunden
ohne Ölwechsel gearbeitet.
Es sind Hochleistungsfluide
mit einer gewaltigen Oxidationsund
Verschleißschutzreserve.
Zudem
sind sie wegen ihrer Umweltfreundlichkeit mit dem Blauen
Engel bzw. der Euro-Margerite ausgezeichnet. Ihre Biolow-tox-Eigenschaften sind in der Branche bekannt und wahrlich sagenhaft. Die auf Basis gesättigter synthetischer Ester
hergestellten Fluide besitzen eine hervorragende Alterungsund Temperaturstabilität, Kaltstarteigenschaften, die ihresgleichen suchen, einen sehr tiefliegenden Stockpunkt und
Verschleißschutz, der seinem Namen alle Ehre macht. Die

Langzeittauglichkeit der Motoröle ist in vielen Branchen bekannt.

Die Qualität: Microfiltration
Der zweite Teil des integrierten Fluidkonzeptes ist die Ölmicrofiltration im Nebenstrom. Sauberes Öl ist gutes Öl.
Und um gutes Öl in der Hydraulikanlage zu haben, bietet
KLEENOIL die Möglichkeit, im Nebenstrom mit einer Tiefenfiltration dafür zu sorgen, dass weder Schmutz noch Wasser
im Öl bleiben. Die Filterfeinheit
von 1 µm lässt das Öl
in seinen Bestandteilen bestehen,
filtert aber
abrasiv und
katalytisch
wirkende
Verunreinigungen aus.
Dies hat den
unglaublichen
Vorteil, dass das
Öl über viele Betriebsstunden hinweg Eigenschaften
„wie am ersten Tag“
behält. Die Folgen
sind
entweder
deutlich verlängerte Ölwechselintervalle
oder gar die
ölwechselfreie
Maschine.

Die
Perfektion:
Ölanalyse
Der dritte Teil des integrierten Fluidkonzeptes ist die permanente ON-BOARD Ölanalyse mit dem KLEENOIL ICC-System. Das ICC (Identification Contamination Control) wird direkt in die Filtereinheit eingebaut. Bei Hydraulikanlagen kann es mit einem zusätzlichen Partikelzählgerät kombiniert werden. Ein Sensor
gleicht die für das verwendete Öl hinterlegten Daten mit den
Daten des aktuell arbeitenden Öles ab. Auf einem Display
wird angezeigt, in welchem Zustand sich das Öl befindet.
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–Fluidkonzept–

Das integrierte KLEENOIL Fluidkonzept erhöht die Einsatzzeiten von
Baumaschinen und senkt die Unterhaltungskosten

Dies kann man sich sowohl on board – also im Bagger etc. –
als auch via Internet auf dem PC im Büro anzeigen lassen.
Das ICC ist sowohl für Hydraulik- als auch Motoröle geeignet und es kann als Erstausrüstung oder Nachrüstung
eingebaut sein. Der Effekt des ICC ist, dass man bei Ölveränderungen sofort reagieren kann. Das senkt die Kosten für Wartung und verhindert Reparaturen. Letztlich ein
sehr gewichtiges Instrument, um die Maschinenverfügbarkeit deutlich zu erhöhen.
Das Zusammenspiel dieser drei Teile des integrierten Fluidkonzeptes von KLEENOIL
bewirkt für den Betreiber von
Maschinen zum einen eine
deutlich erhöhte Einsatzsicherheit derselben und zum zweiten eine eindeutige Kostenminderung. Denn dauerhaft gutes
Öl senkt den Spritverbrauch, es
wird weniger Hydraulik- oder
Motoröl verbraucht und da
man reagieren kann, bevor
etwas defekt wird, sinkt der
Reparaturaufwand. Weniger
Reparaturzeiten führen zu einer höheren Maschinenverfügbarkeit. Das ist mehr als
doppelter Nutzen.
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–Euro-Mixtur–

€uro – zwischen deutschem Reinheitsgebot
und griechischem Wein
Sowohl griechischer Wein als auch deutsches Bier schmecken
eigentlich vorzüglich, nur wenn man beides vermischt, ergibt
das eine üble Brühe, die selbst ein Alkoholiker nicht ohne Ekel
trinken würde. Man soll eben nicht zusammenrühren, was
nicht zusammengehört.
Natürlich, im Nachhinein sind wir alle schlauer und in genau
diese Schublade werden momentan alle Kritiker unseres EuroWährungssystems gesteckt. Was dabei geflissentlich übersehen
wird, ist die Tatsache, dass es eben viele dieser Kritiker im Vorhinein schon gab und ihre Argumente damals wie heute verblüffend ähnlich klangen. Die plötzlich ausgerufene „Hexenjagd“ auf die Griechen wirkt nicht gerade vertrauenserweckend. Ja die Griechen – was haben die Griechen eigentlich
falsch oder anders gemacht, seit sie unseren Euro haben im
Vergleich zu dem, was sie früher taten? Praktisch nichts. Es
kann wohl nicht ganz unbekannt sein, dass die Griechen
eine, sagen wir einmal, besondere, Steuermentalität
haben. Ehrlicherweise muss
man sagen, dass die Griechen
ihre Lebensart und ihre Mentalität weder wegen noch
durch den Euro verändert
haben. So gesehen verstehe
ich, wenn die Griechen nicht
verstehen, was die übrigen
Europäer und insbesondere
wir Deutschen von ihnen eigentlich wollen?
Wie überhaupt nicht anders
zu erwarten war, haben die
Griechen (wie mindestens
vier bis fünf weitere Staaten
ebenso) nach dem Euro, welcher ihnen billig angeboten
wurde, bereitwillig gegriffen.
Nicht jede Mixtur
passt zusammen
Dass damit plötzlich mehr
und sogar billiger größere
Schulden gemacht werden
konnten, war eine tolle Sache. Die Frage in diesem Zusammenhang ist vielmehr, hat irgendwer, der genügend Sachverstand
besaß und seinen klaren Verstand beisammen hatte, geglaubt,
dass die Griechen (und einige Andere) um des Euro-Willens
plötzlich zu sparen beginnen?
Auf der europäischen Ebene betrachtet sind wir Deutschen
vermutlich genau das Gegenteil zu den Griechen, Italienern,
Portugiesen und Spaniern. Wir tüfteln, entwickeln, arbeiten

lang, stehen morgens früh auf, sparen viel und investieren
gerne in Sachwerte. Die meisten von uns sind gesetzestreu,
wir sind ein Volk von Richtig-Parkern und selbst wenn wir
(für unsere Verhältnisse) ausgelassen feiern, sieht das immer
noch geordnet und organisiert aus. Der Deutsche empfindet es
als wirklich fröhlich, wenn er auf den Bierbänken hin- und herschunkelt, der Grieche muss kiloweise Porzellan zertrümmern,
um sich halbwegs vergleichbar fröhlich zu fühlen. Doch nichts
davon wäre störend oder problematisch, wenn wir nicht in
der gemeinsamen Zwangs-Euro-Ehe wären. Auch das wäre
nicht so tragisch, wenn dieser Euro-Ehevertrag nicht so
schrecklich viele Selbstbestimmungsrechte für Jeden enthalten
würde. Ein System, worüber man sich nur wundern kann.
Man stelle sich vor, es würde jemand einem Alkoholiker den
Keller mit alkoholischen Getränken höchster Qualität fül-

len und ihn auffordern, damit vernünftig umzugehen. Sie
ahnen es schon, am Ende wäre der Keller leer und der Alkoholiker süchtiger als je zuvor. Neu ist dann bestenfalls die Tatsache, dass derselbe Alkoholiker für seine Sucht diejenigen verantwortlich machen wird, die ihm seinen Keller gefüllt haben.
So weit so gut, bis hier hin könnte man sagen, das ist Polemik
und sonst nichts. Weniger polemisch, dafür aber umso pikan-
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–Euro-Mixtur–
ter ist die Tatsache, dass die Griechen ihre Bilanzen gar nicht
selbst gefälscht haben, ja vielleicht in der Form haben gar nicht
fälschen können! Die weltweit angesehenen Bankhäuser jenseits des Atlantiks haben die „Griechische Braut“ für die EuroEhe vorbereitet. Dafür haben sie sich freilich fürstlich bezahlen lassen. Doch das alleine wäre immer noch nicht das Allerschlimmste. Viel schlimmer sind die Tatsachen, dass eben diejenigen, die die Braut gerichtet haben, ihre wahren und nackMilorad Krstić

ten Qualitäten jederzeit kannten. Fortan lag es in ihrer Hand,
wann und wie viel sie der Welt davon erzählen werden. Als
der Dollar immer schwächer wurde und auch die Reichsten
der Welt begannen, ihm den Rücken zu kehren, war vermutlich
die Zeit gekommen, den schützenden Schleier von der „Griechischen Braut“ zu nehmen. Die Welt, somit wir alle, reagierten dann schockiert – wie es eben zu erwarten war. Dann geschah, was vorhersehbar war, die Griechen gingen auf die
Straße und der Euro auf Talfahrt. Es gibt wenig Zweifel, dass
die wirklichen Strippenzieher dieser Welt hier die Unterschiede zwischen Norden und Süden nicht kannten. Ich glaube viel
mehr, dass eben diese Unterschiede fester Bestandteil ihrer Kalkulation waren. Alle Unterschiede zusammengefügt entstand
eine manipulierbare Knetmasse, aus der jederzeit und mit wenig Aufwand der (immer wieder) staunenden Menschheit die
Figur gezaubert wird, die sie sehen soll. Alle Menschen haben
gemeinsam eine Schwäche, nämlich die Dinge so zu sehen, wie
sie sie sehen möchten. Wie ausgeprägt diese Eigenschaft ist,
lässt sich auch daran ablesen, dass kaum jemand beachtet, dass
das griechische Bruttoinlandsprodukt (BIP) kleiner ist als die
Bilanzsumme nur einer großen Englischen oder Amerikanischen Bank.
Eine Währung begründet ihren Wert auf das Vertrauen, welches ihr entgegengebracht wird. Die Gefahr ist beachtlich, dass

es in die Geschichte eingehen wird, dass es eben ein großer
Irrtum war, dass der Euro als eine Gemeinschaftswährung jemals eine wirklich harte Währung war. Eine Währung, die so
leicht von innen wie von außen manipuliert werden kann – dafür bedarf es nur ein paar gezielter und rechtzeitig platzierter
Nachrichten – wird es schwer haben, ihre Glaubwürdigkeit
aufrechtzuerhalten. Persönlich bin ich alles andere als ein Währungsspezialist, genau genommen bin ich nur ein einfacher
Konsument und bestenfalls durchschnittlicher Unternehmer.
Ich empfand es aber immer als bedrohlich, dass die Engländer
den Euro trotz aller Anbiederungen nicht wollten. Wohl weniger weil sie dachten, dass das Britische Pfund wertvoller ist,
vermutlich vielmehr deswegen, um über die eigene Glaubwürdigkeit und die Unglaubwürdigkeit der Anderen besser bestimmen zu können.
Sieht man die ganze Entwicklung aus der Sicht eines mittelständischen Unternehmers, dann ist (deutsches Reinheitsgebot
hin oder her) Hopfen und Malz verloren. Die Staaten können
Schuldenberge anhäufen, die größer sind als ihre Einnahmen
(BIP). Erst wenn ein Staat mehr als 33 % der Gesamtsteuereinnahmen für seine Zinszahlungen aufwenden muss, gilt er als
zahlungsunfähig. Man stelle sich vor, wir würden unsere Unternehmen mit solchen Zahlen ausstatten und dann bei einer
Bank vorsprechen, um weitere Darlehen zu erhalten. All das
sind deutliche Hinweise dafür, dass wir vermutlich wie eh und
je an der Nase herumgeführt werden. Es bedarf eines sehr hohen Maßes an Voraussicht, um sein Unternehmen und sich
selbst so zu positionieren, dass es nicht mit absäuft, wenn der
Stöpsel aus der „globalen Badewanne“ gezogen wird. Dass das
passiert, ist ohne jeden Zweifel sicher und ich glaube, dass –
den modernen Medien und Informationsmöglichkeiten sei
Dank – die Vorwarnzeit viel kürzer sein wird, als bei früheren
Crashs und Währungsreformen.
Es gibt inzwischen genügend Gerüchte über einen totalen Zusammenbruch des Euros und auch über die Pläne der Einführung neuer nationaler Währungen in Europa. Solchen Gerüchten zufolge soll Deutschland in der Lage sein, die DM-2
über ein Wochenende einführen zu können. Bei solchen Gerüchten weiß man nicht, ob man lieber weinen oder lachen soll.
Na dann Prost, ob mit griechischem Wein oder deutschem
Bier – Hauptsache, es wirkt. Wer die Zeche bezahlt, ist jetzt
schon klar.
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