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Heiner Flassbeck / Friederike Spiecker 
 
 

Risiko Deutschland 
 
„Wer seine erwirtschaftete Produktivität nicht „ver frühstückt“, bedroht alle übrigen 
Marktteilnehmer und schließlich auch sich selbst.“ 
(Heiner Flassbeck/Friederike Spiecker. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, 
September 2005) 
 
Dieser Tage ist viel von Risiko die Rede. Vor allem von dem Risiko, dem sich Deutschland 
aussetzt, wenn es hoch verschuldete Euro-Länder herauskauft aus ihren – so die feste Über-
zeugung deutscher Medien – selbst eingebrockten Schwierigkeiten. Das steht in seltsamem 
Kontrast zu den Hoffnungen, die man sich vor zwölf und mehr Jahren im Hinblick auf die 
Europäische Währungsunion (EWU) gemacht hat: In erster Linie die deutschen Exportunter-
nehmen erwarteten, nun endlich mit einer Währung rechnen zu können, die ihnen nicht alle 
paar Jahre buchstäblich einen Strich durch die Rechnung macht, indem sie gegenüber den 
Währungen der Handelspartner an Wert gewinnt und folglich deutsche Produkte im Ausland 
teurer werden. Endlich die Sicherheit, dass hart erarbeitete Wettbewerbsvorteile wenigstens 
innerhalb der Eurozone nicht mehr durch Wechselkursanpassungen verloren gehen. Der Euro 
bedeutet bis heute für die meisten seiner Anhänger die Möglichkeit, die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit nahezu risikolos erhöhen zu können, weil man gegen die risikoreichen Ka-
priolen der Devisenmärkte besser geschützt ist. 
Welch eine wunderbare Welt! Ein Land schließt mit seinen Nachbarn ein Abkommen, 
Wechselkurse abzuschaffen, indem man eine gemeinsame Währung einführt, und beginnt 
daraufhin, die Unternehmen der anderen Länder vom Weltmarkt zu fegen, indem es seine 
eigenen Arbeiter zwingt, auf Lohnzuwachs trotz steigender Produktivität zu verzichten. Die 
Unternehmen der anderen Länder, die ihre Arbeiter nicht so behandeln, merken erst nach Jah-
ren, was da geschieht, und halten sich mit Krediten über Wasser – genau wie die Staatshaus-
halte der betroffenen Länder, deren Steuereinnahmen wegbrechen. Das Geld wird ihnen vom 
überlegenen Handelspartner Deutschland bereitwillig geliehen, da man die anderen Länder als 
Kunden ja flüssig halten muss, damit das Modell funktioniert, sprich: Gewinne für die deut-
schen Exporteure abwirft. Die anfallenden Überschüsse aus dem Handel müssen ohnehin ir-
gendwo angelegt werden. Und Deutschland selbst bietet sich dazu aus Unternehmersicht nicht 
gerade an, weil seine Binnennachfrage dank lohnbedingter Knebelung bereits seit zehn Jahren 
lahmt. Langfristig kann dieses Modell aber nicht aufgehen, weil man nicht Länder auf Dauer 
liquide halten kann, die man zwar als Kunden schätzt, aber als Konkurrenten platt macht. 
Man kann nicht das Ventil (den Wechselkurs) eines Kessels (Europas nationale Volkswirt-
schaften) abschaffen und auf die Stabilität des Kessels bauen, wenn man gleichzeitig für ho-
hen Druck im Kessel (auseinander strebende Wettbewerbsfähigkeiten der Volkswirtschaften) 
durch Beheizen sorgt. Die Hitze entsteht dadurch, dass auf der einen Seite vor allem Deutsch-
land vom vereinbarten Inflationsziel (knapp 2%) nach unten abweicht, wohingegen auf der 
anderen Seite die Südeuropäer eine Inflationsrate über 2% zulassen. Man hat also gegen die 
logisch unverzichtbare Geschäftsgrundlage für die Abschaffung des Wechselkursventils, näm-
lich das Einhalten des 2%-Inflationsziels in jedem einzelnen Mitgliedsland der EWU, versto-
ßen. 
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Infobox Inflation/Inflationsziel:  Als Inflation bezeichnet man die Steigerung des Preisni-
veaus einer Volkswirtschaft. Es werden nicht einzelne Güter teurer und gleichzeitig andere 
entsprechend billiger (das wäre nur eine Verschiebung der relativen Preise der Güter unter-
einander bei insgesamt unverändertem Preisniveau), sondern es steigen im Durchschnitt die 
Preise aller Güter. Dieser Vorgang der Geldentwertung ist, wenn er gleichmäßig und mit nied-
riger Rate abläuft, für das Prosperieren einer Marktwirtschaft notwendig. Denn er macht das 
Horten von Geld, also das abwartende Sparen und das Nichts-Produktives-Anfangen mit dem 
gesparten Geld, unattraktiv. Das ist wichtig, denn wenn die einen sparen, ohne dass gleichzei-
tig andere Geld ausgeben (etwa für Investitionen), stellt dies für die Gesamtwirtschaft immer 
einen Nachfrageentzug dar, der die Kapazitätsauslastung und damit die Investitionsneigung 
senkt – also dämpfend auf die Konjunktur wirkt. Aus genau diesem Grund hat die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) ein Inflationsziel von knapp 2% (und nicht etwa von 0%) festgelegt. 
 
Man will anhaltende und durch eine einheitliche Währung gesicherte Wettbewerbsvorteile für 
die Gewinner und gleichzeitig eine unendliche Zahlungskräftigkeit seitens der Verlierer – das 
ist ein logischer Widerspruch in sich, der über kurz oder lang zum Scheitern verurteilt ist. Und 
wir sind inzwischen, daran besteht kein Zweifel, bei „lang“ angekommen. 
 
 
Risiko billige Löhne 
 
Hauptmotor der Inflationsabweichungen zwischen den EWU-Ländern war die unterschiedli-
che Entwicklung der Lohnstückkosten, die durch die Missachtung der produktivitätsorientier-
ten Lohnregel zustande gekommen ist. 
 
INFOBOX produktivitätsorientierte Lohnregel:  Diese Regel besagt, dass die Löhne (ge-
nauer: der durchschnittliche nominale – das heißt nicht preisbereinigte – Stundenlohn) mit der 
Rate steigen sollen, die sich aus der Summe von Inflationsziel (in der EWU also knapp 2%) 
und Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität (genauer: der durchschnittlichen Stundenproduk-
tivität in der Gesamtwirtschaft) ergibt. Auf diese Weise kommt es zu einer Ausgewogenheit 
zwischen den Kosten, welche die Löhne für die gesamtwirtschaftliche Produktion darstellen, 
und den Einkommen, welche die Löhne für die Arbeitnehmer darstellen und welche die 
Hauptkomponente der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage bilden. 
 
Deutschland hat über zehn Jahre hinweg eine Politik der Lohnzurückhaltung betrieben, die 
wegen der daraus folgenden Nachfragezurückhaltung hierzulande Preissteigerungen durch die 
Unternehmer nur weit unterhalb des Inflationsziels zuließen. Es hat dadurch weit mehr zur 
Eurokrise beigetragen als die Südeuropäer, weil deren umgekehrte Abweichungen vom Infla-
tionsziel (also über die 2%-Marke) deutlich geringer waren. Dass Deutschland für dieses Ab-
weichen vom Inflationsziel regelmäßig vom Sachverständigenrat und der EZB gelobt und den 
europäischen Handelspartnern als Vorbild präsentiert wurde, mögen die in die Irre geführten 
deutschen Politiker heute als Entschuldigung dafür anführen, dass sie das durch die deutschen 
Arbeitgeber erzwungene Lohndumping nach Kräften unterstützt haben. Diese Entschuldigung 
enthebt die Politiker aber nicht der dringend notwendigen Kehrtwende in Sachen Lohnpolitik. 
Sich heute auf die Tarifautonomie herauszureden als Begründung, warum einem die Hände in 
Sachen Lohnpolitik gebunden seien, grenzt an Heuchelei. Denn die gleichen Politiker, die 
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dieses Argument für sich in Anspruch nehmen, hatten keinerlei Skrupel, jahrelang institutio-
nell (Stichwort Hartz IV, Tariföffnungsklauseln, Verhindern von Mindestlöhnen, Fördern der 
Zeitarbeit etc.) alles dafür zu tun, den Gewerkschaften den Rückhalt bei den Arbeitnehmern 
und in der Gesellschaft insgesamt zu entziehen und haben so das Lohndumping in einer enor-
men Größenordnung überhaupt erst möglich gemacht. 
Wie bei der nicht in Gang kommenden Finanzmarktregulierung wird hier erneut ein bestimm-
tes Denkmuster sichtbar: Die Märkte – in diesem Fall der Arbeitsmarkt – könnten gar keine 
gesamtwirtschaftlich schädlichen Ergebnisse produzieren, wenn sie nur mit hinreichend viel 
Wettbewerbsdruck ausgestattet seien. Aufbauend auf dieser Ideologie versuchen die Politiker 
systematisch, ihre Verantwortung für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auf die Märkte 
abzuwälzen. Die Märkte haben aber die deutsche Strategie, Wettbewerbsvorteile durch Lohn-
dumping zu erringen, in eine geknebelte binnenwirtschaftliche Nachfrage, ein grandioses 
deutsches Vermögensrisiko im Ausland (denn ob die EWU-Partner ihre bei uns spiegelbild-
lich zu den Handelsdefiziten angehäuften Schulden jemals vollständig werden zurückzahlen 
können, ist äußerst fraglich) und in ein enormes politisches Risiko für Europa übersetzt. 
 
 
Was tun? 
 
Diese Überlegungen führen zu dem Schluss, dass nur eine Angleichung der Lohnstückko-
stenniveaus zwischen den Gläubiger- und den Schuldnerstaaten innerhalb der EWU 
dafür sorgen kann, die Wettbewerbsfähigkeit der Schuldnerstaaten wiederherzustellen 
und das Auseinanderfallen der Eurozone zu verhindern. Damit diese Angleichung für die 
Schuldnerländer nicht in einer deflationären Sackgasse endet – ein Weg, der mit den drasti-
schen öffentlichen Sparmaßnahmen dort leider bereits eingeschlagen wurde –, muss den Kri-
senländern eine unterdurchschnittliche, aber positive Inflationsrate von wenigstens 1% zuge-
standen werden. Um den Anpassungsprozess nicht zu sehr in die Länge zu ziehen und nicht 
für die Gläubiger von vornherein buchstäblich unglaubwürdig erscheinen zu lassen, müssen 
die wettbewerbsstarken Länder, allen voran Deutschland, eine Inflationsrate von etwa 3% 
aktiv ansteuern. Das kann nur durch eine auf EWU-Ebene koordinierte Lohnpolitik überzeu-
gend angekündigt und de facto erreicht werden. Im Durchschnitt der EWU wird eine solche 
europäische Lohnstrategie zu einem leichten Abweichen vom 2%-Inflationsziel der EZB nach 
oben führen. Dieses Zugeständnis muss die EZB während des ungefähr zehn Jahre in An-
spruch nehmenden Anpassungsprozesses machen, will sie ihre Existenzgrundlage, den Euro, 
nicht verlieren. 
Wie die Überbrückungsmaßnahmen zur Finanzierung der Schuldnerländer während des An-
passungsprozesses konkret gestaltet werden sollten, ohne Fehlanreize für Spekulanten und die 
Fiskalpolitik zu setzen, ist eine schwierige, aber gegenüber der Lohnkoordination zweitrangi-
ge Frage. Die Finanzhilfen bergen bei der Bewältigung der Eurokrise deutlich kleinere 
Risiken als die ideologische Grundhaltung der meisten deutschen Wirtschaftspolitiker, 
die sich für die makroökonomische Stabilität einer Marktwirtschaft als nicht zuständig 
erklären. 
Zerbricht die Eurozone daran, dass sich die Politik nicht in der Lage sieht oder überhaupt zu-
ständig fühlt, der gesamtwirtschaftlichen Logik Vorrang vor einzelwirtschaftlichen Interessen 
einzuräumen, ist das unweigerlich das Ende des Traums vom andauernden deutschen Export-
wunder – das wird den deutschen Unternehmern allmählich klar. Denn dann droht eine mas-
sive Aufwertung der wie auch immer genannten Währung, die es im Anschluss an den Euro 
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in Deutschland gäbe. Um das zu verhindern, haben große deutsche Exportfirmen in einer An-
zeigenkampagne in deutschen Tageszeitungen für den Erhalt des Euro geworben – übrigens 
im Gegensatz zu kleinen und mittelständischen deutschen Firmen, die gegen teure Rettungs-
versuche sind, weil sie deren langfristigen Misserfolg voraussehen und vom kurzfristigen Er-
halt des Euro nicht annährend so viel profitieren wie die großen Exportfirmen. 
Aber nicht nur der deutsche Traum vom immerwährenden Exportüberschuss wäre mit der 
Zerstörung des Euro ausgeträumt, sondern durch die dann ausgelöste Krise würde das System 
Marktwirtschaft noch viel stärker in Frage gestellt werden, als das durch die Lehmann-Pleite 
und ihre Folgen bereits der Fall war. Schlimmer noch: Der Untergang des Euro dürfte ein 
enormes Risiko für die Erfolge des europäischen Einigungsprozesses darstellen. Wie es dann 
um den Frieden in Europa bestellt sein wird, mag man sich nicht ausmalen. Deutschland sollte 
seine Rolle als Risikofaktor Nummer eins in Europa endlich ablegen. 
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Friederike Spiecker ist Diplom-Volkswirtin und arbeitet als freie Wirtschaftspublizistin. 


