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Wirtschaftspolitik in der Krise
Friederike Spiecker

Die Volkswirtin und Wirtschaftspublizistin 
Friederike Spiecker arbeitete zusammen mit 
Heiner Flassbeck in der Konjunkturabteilung 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung, Berlin und veröffentlicht regelmä-
ßig zu aktuellen wirtschafts- und finanzpo-
litischen Themen. Sie setzt sich schon seit 
vielen Jahren kritisch mit der Wirtschafts-
politik im Euroraum, insbesondere mit der 
deutschen auseinander.

Wie soll man Wirtschaftspolitik 
in Krisenzeiten unterrichten? 
Das Interesse der Schüler an 
Informationen und Diskussi-
onen über Wirtschaftspolitik 
dürfte dank der aktuellen Lage 
zugenommen haben. Doch 
welche Grundlagen können 
glaubwürdig vermittelt werden, 
wenn den Lehrenden - wie an-
deren Bürgern dieses Landes 
auch - die konkret umgesetzte 
Wirtschaftspolitik zunehmend 
unverständlich oder gar wi-
dersprüchlich erscheint? Wie 
soll man Prinzipien erklären, 
die seitens der meisten Wirt-
schaftswissenschaftler jahre-
lang als unverrückbar einge-
stuft wurden, gegen die aber 
in der Wirtschaftskrise mit be-
stimmten wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen erheblich versto-
ßen wurde? Der Verweis auf 
das sog. TINA-Prinzip („There 
Is No Alternative“), zu dem viele 
Politiker in der Not griffen, be-
darf wenigstens im Nachhinein 
einer sorgfältigen Begründung, 
wenn den Schülern (und nicht 
nur ihnen) Wirtschaftspolitik als 
weitgehend rationales Handeln 
staatlicher Vertreter der Bürger-
interessen nahe gebracht wer-
den soll. Denn sonst entsteht 
schnell der Eindruck, dass die 
Lehre hehrer Grundsätze mit 
der Realität wenig zu tun habe 
und insofern weitgehend über-
flüssig sei – ein nicht nur für die 
Lernbereitschaft von Schülern 
demotivierender Gedanke.

Genau so fatal wäre es, sich 
im Lehrstoff auf im Großen und 
Ganzen weniger heiß diskutier-

te Gebiete zurückzuziehen, wie 
das etwa der Verein für Socialpo-
litik, ein bekanntes Forum deut-
scher Wirtschaftswissenschaft-
ler, mit dem Themenschwerpunkt 
seiner Jahrestagung 2010 „Öko-
nomie der Familie“ getan hat.1 

Die Diskussion eines solchen 
Themas durch führende deut-
sche Wirtschaftswissenschaftler 
muss sich in Zeiten, in denen die 
Wirtschaftspolitik mit einem nie 
dagewesenen Glaubwürdigkeits-
defizit kämpft und für brennen-
de wirtschaftspolitische Fragen 
Hände ringend nach Antworten 
sucht, den Vorwurf der Irrele-
vanz gefallen lassen. Die Klage 
der Wirtschaftswissenschaft-
ler, zu geringen Einfluss auf die 
Wirtschaftspolitik zu haben, wirkt 
vor diesem Hintergrund gerade-
zu grotesk.2 

Im Folgenden soll daher 
das heiße Eisen einer Beurtei-
lung der Wirtschaftspolitik seit 
Ausbruch der Finanz- und Wirt-
schaftskrise angepackt werden. 
Dass das im Rahmen eines 
wenige Seiten umfassenden 
Beitrags nicht erschöpfend sein 
kann, versteht sich von selbst. 
Ziel ist es, den Lehrern einen 
Weg für den aufgeschlossenen 
und kritischen Umgang mit der 
aktuellen Wirtschaftspolitik auf-
zuzeigen, der es ihnen ermög-
licht, das Interesse der Schüler 
für wirtschaftspolitische Fragen 
zu wecken bzw. zu erhalten. Auf-
klärende Information ist langfris-
tig am erfolgversprechendsten, 
wenn es darum geht, Frustration 
und Ohnmachtsgefühle der jun-
gen Generation gegenüber der 

Politik und eine daraus folgende 
Abkehr von gesellschaftlichem 
Engagement zu verhindern.

Rechtfertigt der Aufschwung 
die Krisenpolitik im Nachhin-
ein?

Wie steht es also mit der Wirt-
schaftspolitik in der Krise? So 
doppeldeutig diese Frage klingt, 
so verfehlt scheint sie zu sein. 

Vgl. http://www.socialpolitik.org1 
Vgl. http://www.wiso.uni-ham-2 
burg.de/lucke/?page_id=375.
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Denn in allen Medien wird der-
zeit der deutsche Aufschwung 
gefeiert, der rein zahlenmäßig 
an den Boom der Wiederverei-
nigungszeiten anknüpft. Selbst 
wenn man berücksichtigt, dass 
die Dimension des wirtschaftli-
chen Einbruchs 2009 einmalig 
in der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland war und 
insofern ein kräftiges Auftauchen 
aus dem Konjunkturtal erst ein-
mal eine allmähliche Rückkehr 
zum Vorkrisenniveau der Wirt-
schaftsleistung bedeutet, stellt 
sich die Entwicklung hierzulande 
dennoch für viele wie ein neues 
deutsches „Wirtschaftswunder“ 
dar. Denn der Vergleich mit den 
europäischen Nachbarn genau 
so wie mit den USA oder Japan 
fällt für Deutschland äußerst 
schmeichelhaft aus: Kaum ein 
anderes Industrieland kann eine 
so rasche und schwungvolle 
Erholung der Produktion und 
einen Rückgang der Arbeitslo-
sigkeit unter Vorkrisenniveau 
vorweisen. Nur Polen und die 
Schwellenländer, allen voran 
China, haben die Nase beim 
Wachstum noch weiter vorn.

Andererseits wurden zur 
Bekämpfung der Krise jahre-
lang betonte ordnungspoliti-
sche Grundsätze über Nacht 
fallen gelassen: Die völlig aus 
der Mode gekommene aktive 
Konjunkturpolitik wurde schlag-
artig wieder salonfähig, Milliar-
densummen zur Rettung von 
Banken, Konjunktur und Euro 
wurden per Staatskredit verfüg-
bar gemacht. Diese belasten 
den Staatshaushalt entweder 
aktuell oder stellen ein hohes 
Haushaltsrisiko in den nächsten 
Jahren dar. Das Ziel der Konso-
lidierung des Staatshaushalts 
wurde dadurch nicht nur hintan 
gestellt, sondern das oft be-
schworene 3%-Defizit-Kriterium 
sowie die 60%-Schuldenober-
grenze aus dem Maastrichtver-
trag wurden so eklatant verletzt, 
dass die Politiker das Einsprin-
gen des Staates in der Not 
rasch mit einer im Grundgesetz 
verankerten Schuldenbremse 
sozusagen wieder gutmachen 
wollte. 

Man muss bedenken, wie 
massiv seit Jahren von Seiten 
der meisten Wirtschaftswissen-
schaftler und Politiker für einen 
ausgeglichenen Staatshaus-
halt geworben wurde, um das 
Ausmaß der Kehrtwende in der 
Wirtschaftspolitik 2008/2009 zu 
begreifen. Zur Begründung der 
Bemühungen zur Haushalts-
konsolidierung, die häufig mit 
Einschnitten ins soziale Netz 
verbunden waren, war vom Er-
halt der langfristigen Handlungs-
fähigkeit der Politik die Rede, 
vom Schutz der Privatwirtschaft 
vor permanent wachsender 
Steuer- und Abgabenbelastung, 
vom daraus folgenden Schutz 
vor Arbeitsplatzvernichtung, von 
der Garantie für Geldwertstabi-
lität, Generationengerechtigkeit 
und Bonität des Staates an den 
Kapitalmärkten, um nur die wich-
tigsten Argumente zu nennen. 
Wie sehr hat nicht das Anliegen 
einer Vermeidung öffentlicher 
Schulden das wirtschaftspoliti-
sche Handeln in Deutschland 
vor der Krise bestimmt und be-
stimmt es inzwischen wieder. 

Dies vor Augen fragt sich der 
Laie, ob die Krisenpolitik nicht 
ein fiskalpolitischer Sündenfall 
erster Güte war. Denn was steht 
den krisenbedingt entstandenen 
öffentlichen Schulden auf der 
Aktivseite der fiskalpolitischen 
Bilanz gegenüber, das sie recht-
fertigt? Wie sollen die in Zukunft 
anfallenden Zinsen bezahlt wer-
den, wenn nicht aus steigenden 
Steuern? Obendrein sind die 
Argumente nicht vergessen, 
die vor der Krise für eine starke 
Zurückhaltung des Staates in 
Sachen Konjunktursteuerung re-
gelmäßig angeführt wurden: Zu 
wenig zielgenau, zu zeitverzö-
gert, zu unwirksam seien fiskal-
politische Maßnahmen, als dass 
sie sinnvoll eingesetzt werden 
könnten, um Schwankungen der 
Privatwirtschaft zu dämpfen.

Doch gibt die aktuelle wirt-
schaftliche Entwicklung unse-
ren Wirtschaftspolitikern nicht 
Recht - ganz gleichgültig, wel-
chen Tabubruch die ergriffenen 
Maßnahmen darstellen? Ist es 
vielleicht gerade die Mischung 

aus beherztem, pragmatischen 
Eingreifen zur Beruhigung irra-
tionaler Marktkräfte einerseits 
und Einsicht in die systemati-
schen Zusammenhänge, an die 
eine Volkswirtschaft auf Dauer 
gebunden ist, andererseits, die 
den Erfolg der deutschen Wirt-
schaftspolitik ausmacht? Die 
letzten Endes das Vertrauen der 
Unternehmer schafft, das eine 
Wirtschaft braucht, um zu florie-
ren? Wenn dem so wäre, dann 
hätte die Wirtschaftspolitik das 
Land erfolgreich durch die Krise 
hindurch und aus ihr heraus ge-
führt. Dann ließe sich sogar hof-
fen, dass die Wirtschaftspolitik 
auf mögliche neue Krisen pro-
fessionell reagieren oder sie gar 
im Vorfeld verhindern könnte. 
Dann wäre die Wirtschaftspolitik 
selbst in keinerlei Krise, sondern 
erfolgreich wie kaum je zuvor. 
Wie es um die Wirtschaftspolitik 
steht, muss also anhand der ak-
tuellen Lage und vor allem der 
Aussichten auf die zukünftige 
Entwicklung beurteilt werden.

Quellen des Aufschwungs

Der Aufschwung in Deutsch-
land nach dem Krisenjahr 2009 
speist sich aus drei Quellen: 
einer Fiskalpolitik, die neben 
Rettungsschirmen für Banken 
und Euro Konjunkturprogramme 
finanziert hat, mit deren Hilfe 
der realwirtschaftliche Einbruch 
abgefedert werden konnte; der 
lockeren Geldpolitik, die einen 
Zusammenbruch der Banken 
und damit ein Austrocknen der 
Kreditvergabe an die Privatwirt-
schaft für Investitionszwecke 
verhindert hat; und schließlich 
aus dem Aufschwung der Welt-
wirtschaft, der sich großenteils 
aus dem chinesischen Konjunk-
turprogramm erklärt, also wiede-
rum einer staatlichen Institution 
zu verdanken ist. 

Dass Deutschland von dem 
Anziehen der Weltkonjunktur 
mehr profitiert als etwa seine 
europäischen Handelspartner, 
beruht – genau wie vor der Krise 
– auf der großen internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit Deutsch-
lands. Anders als der Laie ver-
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Was ist Wettbewerbsfähigkeit?

Die Unterscheidung zwischen preislicher Wettbewerbsfähigkeit und technologischer Überlegenheit ist zentral für die 
Beurteilung der Tragfähigkeit von Wachstumsquellen. Wettbewerbsfähigkeit ist erstens immer ein preisliches Phänomen 
und daher zweitens immer ein relatives. Technologische Überlegenheit ist dagegen ein absolutes Phänomen, das sich in 
Stückzahlen ausdrücken lässt. Technologie spielt für die Wettbewerbsfähigkeit eine Rolle, aber sie ist nicht der einzige 
Faktor, der die Wettbewerbsfähigkeit bestimmt. 

Konkret: Kann ein Unternehmen A pro Tag 200 Stück einer bestimmten Ware in einer bestimmten Qualität her-
stellen, ist es einem anderen Unternehmen B, das nur 100 Stück täglich produzieren kann, technologisch überlegen. 
Ob A auch wettbewerbsfähiger ist als B, hängt davon ab, zu welchen Preisen beide Unternehmen ihre Waren anbieten 
können. Muss A wegen hoher Kosten für seinen Maschinenpark, der für die hohe Produktivität erforderlich ist, pro Stück 
genau so viel verlangen wie B, sind die beiden Unternehmen gleich wettbewerbsfähig, obwohl das eine produktiver ist 
als das andere. Muss A sogar teurer anbieten, lohnt sich die produktivere Technologie offenbar nicht und setzt sich nicht 
durch (A verschwindet vom Markt oder lässt zumindest die erfolglose Technologie fallen). Kann A jedoch preiswerter 
anbieten als B, wird es dank dieser höheren Wettbewerbsfähigkeit B vom Markt verdrängen, es sei denn, B zieht in Sa-
chen Technologie nach. Diese Art von Technologie getriebener Konkurrenz bringt den technischen Fortschritt voran und 
macht die Stärke der Marktwirtschaft aus. Diese Art der Konkurrenz bietet verlässliche Wachstumsmöglichkeiten, weil 
sie die Produktivität der Wettbewerber erhöht und damit Einkommenschancen schafft. 

Doch was ist, wenn die preisliche Wettbewerbsfähigkeit nicht auf technologisch bedingter Produktivität beruht, 
sondern auf Kostenvorteilen beim Einkauf von Produktionsfaktoren? Angenommen, das Unternehmen A könne bei 
gleicher Technologie wie B günstiger anbieten, weil es seine Arbeitskräfte dank vorherrschender Massenarbeitslosigkeit 
dazu bewegen kann, geringere Löhne zu akzeptieren, als sonst in der Branche gezahlt werden. Dann ist seine Wettbe-
werbsfähigkeit höher als die von B, obwohl es nicht produktiver ist. Dann wird B vom Markt verdrängt, ohne dass damit 
die Durchsetzung des technischen Fortschritts vorangebracht würde. Es sei denn, Unternehmen B wehrt sich und be-
zahlt entweder seine Arbeitskräfte ebenfalls schlechter oder versucht, den Wettbewerbsnachteil durch technologische 
Neuerungen auszugleichen. Letzteres ist mit Risiken verbunden und daher weniger attraktiv als die Variante, die eigene 
Belegschaft unter Druck zu setzen. Obwohl das Unter-Druck-Setzen und Sich-unter-Druck-Setzen-Lassen einzelwirt-
schaftlich rational ist, schädigt es gesamtwirtschaftlich alle. Denn diese Art der Konkurrenz führt in die Deflation und 
bietet dadurch das Gegenteil von verlässlichen Wachstumsmöglichkeiten. 

Innerhalb eines Landes dient der Flächentarifvertrag (genau so wie der Mindestlohn) dazu, Abwärtsspiralen von 
Löhnen und Preisen zu verhindern.3  Im internationalen Handel stellt sich das Problem des gegenseitigen deflationären 
Niederkonkurrierens noch etwas anders dar. Denn die Preise, zu denen Unternehmen auf internationalen Märkten an-
bieten, werden nur zu einem Teil von diesen Unternehmen bestimmt. Der andere Teil hängt von den Wechselkursen ab, 
also von der Preisrelation zwischen den Währungen der miteinander Handel treibenden Länder, die die Unternehmen 
nicht in der Hand haben. 

Steigt das Preisniveau eines Landes (z.B. wegen Lohnzurückhaltung) deutlich langsamer als das seiner Handels-
partner, können die Unternehmen dieses Landes ihre Güter an den internationalen Märkten relativ günstiger anbieten 
als die Konkurrenz und gewinnen so dauernd Marktanteile hinzu. Es sei denn, der Preisvorteil wird durch eine Auf-
wertung der Währung des Landes wieder aufgezehrt. Würden Wechselkurse Inflationsdifferenzen zwischen Ländern 
permanent ausgleichen, käme es zu keinen Divergenzen in der Wettbewerbsfähigkeit ganzer Länder und entsprechend 
auch zu keinen größeren und anhaltenden Handelsungleichgewichten. Doch genau diesen Inflationsausgleich leisten 
Wechselkurse, die auf freien Devisenmärkten zustande kommen, nicht. Das kann man an der jahrelangen Unterbewer-
tung z.B. des Yen oder des Schweizer Franken und umgekehrt an der jahrelangen Überbewertung z.B. des ungarischen 
Forint und der Währungen anderer Schwellenländer studieren sowie an den Wechselkursturbulenzen, die auftreten, 
wenn spekulative Blasen an den Devisenmärkten platzen und Währungskrisen auslösen. 

Der internationale Handel kann auf Dauer nur dann einigermaßen frei von Schuldenkrisen und Deflationsspiralen 
funktionieren, wenn es einen international wirksamen Mechanismus gibt, der die Wettbewerbsfähigkeit aller am Handel 
teilnehmenden Länder erhält. Denn anders als Unternehmen können ganze Länder mit ihrer Bevölkerung nicht einfach 
vom Markt verschwinden, wenn sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind, sondern sie müssen menschenwürdig weiterle-
ben können. Anderenfalls hat für sie die arbeitsteilige Marktwirtschaft jeden Sinn verloren. Das ist eine der wichtigsten 
Lehren aus der Finanzkrise und dem aktuellen Währungsstreit zwischen den USA und den Schwellenländern. Ein 
solcher Mechanismus gegen andauernde Unter- und Überbewertung von Währungen und die mit ihnen verbundenen 
Devisenspekulationen stellt ein inflationsreagibles Weltwährungssystem dar.4  

Doch was ist mit Ländern, die keine eigene Währung haben, sondern in einer Währungsunion mit anderen Ländern 
zusammen sind? Hier muss die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsländer untereinander dadurch erhalten werden, dass 
ein gemeinsames Inflationsziel festgelegt wird und sich alle Mitgliedsländer durch eine entsprechende Lohnpolitik daran 
halten. Bestehen bereits gravierende Handelsungleichgewichte, muss das darin zum Ausdruck kommende Auseinan-
derdriften der Wettbewerbsfähigkeit gestoppt und eine Zeitlang umgekehrt werden, bis die internationalen Vermögens- 
resp. Schuldenpositionen weitgehend abgebaut sind. 
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muten mag und es in den Medi-
en regelmäßig dargestellt wird, 
ist deren Ursache aber nicht die 
technologische Spitzenpositi-
on, die Deutschland in der Tat 
in einigen Branchen einnimmt, 
sondern die preisliche Überle-
genheit über die internationale 
Konkurrenz (vgl. Kasten). Wie 
tragfähig und auf Dauer ange-
legt diese Überlegenheit ist, da-
rauf wird weiter unten noch ein-
gegangen. Festzuhalten bleibt, 
dass Deutschland wie schon 
vor der Finanz- und Wirtschafts-
krise erneut hohe Leistungsbi-
lanzüberschüsse erzielt, wenn 
es auch noch nicht wieder den 
Spitzenwert von 2007 erreicht 
hat, als der nominale Über-
schuss gut 190 Mrd. Euro bzw. 
knapp 8 % des Bruttoinlands-
produkts (BIP) betrug. 

Nun betonen die deutsche 
Regierung und mit ihr viele 
deutsche Wirtschaftswissen-
schaftler, dass der Aufschwung 
hierzulande mittlerweile sein 
binnenwirtschaftliches Stand-
bein gefestigt habe. Abzulesen 
sei das am zunehmenden pri-
vaten Verbrauch und der regen 
Investitionstätigkeit, die den Ex-
port als Konjunkturstütze abge-
löst hätten. Diese Verlagerung 
werde sich fortsetzen, wie das 
etwa in den Konjunkturprogno-
sen des Sachverständigenrats 
und der Wirtschaftsforschungs-
institute erwartet würde. Daraus 
folgert der Bundeswirtschafts-
minister, es handele sich um ei-
nen „Aufschwung wie aus dem 
Bilderbuch“.5 Ist diese Sicht ge-
rechtfertigt?

Was sind Wachstumsimpulse 
aus dem Ausland?

Ganz allgemein gilt: Das Wirt-
schaftswachstum eines Landes 
setzt sich aus dem Wachstum 
der Komponenten des BIP zu-
sammen, also des privaten 
und öffentlichen Konsums, der 
privaten und öffentlichen In-
vestitionen (einschließlich der 
Lagerveränderungen) und der 
Exporte abzüglich der Importe. 
Um die Bedeutung der einzelnen 
Bereiche für das Wirtschafts-

Das muss deutschen Wirt-3 
schaftspolitikern weitgehend 
unbekannt sein. Anders ist 
nämlich nicht zu erklären, war-
um alle Regierungen seit 1996 
(Stichwort „Runder Tisch“) dar-
um bemüht waren, den Flächen-
tarifvertrag durch Öffnungsklau-
seln auszuhöhlen.
Vgl. UNCTAD: Trade and De-4 
velopment Report, 2010. gl. 
UNCTAD: Trade and Develop-
ment Report, 2010. gl. UNCTAD: 
Trade and Development Report, 
2010.
Vgl. Handelsblatt vom 5 
25.11.2010  „Opposition nervt 
Brüderles Gerede vom <<Bil-
derbuch-Aufschwung>>“.

wachstum einschätzen zu kön-
nen, sind die Absolutwerte der 
BIP-Komponenten mit ins Auge 
zu fassen und nicht nur ihre Ver-
änderungsraten. So hat eine Zu-
nahme des privaten Verbrauchs 
um 1% ein anderes Gewicht für 
die gesamtwirtschaftliche Ent-
wicklung als eine Steigerung der 
Investitionstätigkeit um 1%, weil 
die Anteile beider Komponenten 
am BIP unterschiedlich hoch 
sind. 

Der Differenz zwischen Ex- 
und Importen, dem sog. Außen-
beitrag, kommt eine besondere 
Rolle zu: Wird genau so viel 
exportiert wie importiert (d.h. 
sind die Nettoexporte null), dann 
stimmt die Produktion eines 
Landes vom wertmäßigen Um-
fang her mit seinem Verbrauch 
zu Konsum- und Investitions-
zwecken überein, das Land lebt 
sozusagen gemäß seinen Ver-
hältnissen. Das kann mit großen 
internationalen Handelsverflech-
tungen (also Exporten und Im-
porten in Milliardenhöhe) einher-
gehen, nur werden in der Summe 
wertmäßig nicht mehr Waren 
und Dienstleistungen ausgeführt 
als eingeführt. Zugleich bedeu-
tet das automatisch, dass bei 
ausgeglichenem Außenhandel 
keine Schulden und auch kein 
Vermögen gegenüber dem Aus-
land aufgebaut werden. 

Ein Außenbeitrag von Null ist 
etwas anderes als ein konstant 
bleibender Außenbeitrag. Ge-
hen wir einmal von einem po-
sitiven Außenbeitrag aus, d.h. 
das betrachtete Land verbraucht 
weniger, als es produziert. Das 
Ausland verbraucht spiegelbild-
lich dazu mehr, als es selbst her-
stellt. Entsprechend verschuldet 
sich das Ausland beim Inland im 
betrachteten Jahr in der Höhe 
dieses Außenbeitrags. Bei ei-
nem jahrelang gleich bleibend 
positiven Außenbeitrag nimmt 
die Verschuldung des Auslands 
beim Inland also von Jahr zu 
Jahr zu. Zum Wachstum des In-
lands trägt diese zunehmende 
Verschuldung des Auslands aber 
rein rechnerisch nichts bei, weil 
ein konstanter Außenbeitrag kei-
ne Veränderung der Wirtschafts-

leistung mit sich bringt, sondern 
sozusagen nur einen gleichblei-
benden Grundbestandteil der 
Wirtschaftsleistung resp. der 
Gesamtnachfrage darstellt. 

Was heißt das für die Frage, 
ob ein Land Wachstumsimpulse 
aus dem Ausland erhält? Nur 
wenn die Nettoexporte steigen, 
stimuliert die Nachfrage aus 
dem Ausland das inländische 
Wachstum. Mit anderen Worten: 
Nur wenn die Verschuldung des 
Auslands gegenüber dem In-
land schneller steigt als zuvor, 
macht sich das im Inland als 
Teil des Wirtschaftswachstums 
bemerkbar. Jeder Wachstums-
impuls für das Inland durch stei-
gende (Netto-) Nachfrage aus 
dem Ausland fehlt umgekehrt 
dem Ausland in seiner Wachs-
tumsbilanz, reduziert also das 
Wachstum dort. Sollen Han-
delsungleichgewichte verrin-
gert werden, d.h. Nettoexporte 
sinken, damit die Schulden des 
Auslands beim Inland langsa-
mer wachsen, ist das logisch 
zwingend mit Wachstumseinbu-
ßen im Inland verbunden. Das 
gilt umso mehr, wenn man den 
Schuldenstand des Auslands im 
Inland konstant halten oder gar 
abbauen will. Dazu ist nämlich 
ein Außenbeitrag von Null bzw. 
ein negativer Außenbeitrag er-
forderlich.
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Vgl. Gutachten des Sachverständigenrates 2010/2011, Seite 58, Tabelle 9.6 
Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank Dezember 2010, S. 25.7 
Vgl. Gutachten des Sachverständigenrates 2008/2009, S. 84 ff, Kasten 3.8 

Abhängigkeit vom sich ver-
schuldenden Ausland

Wie stellt sich nun die Entwick-
lung des Jahres 2010 dar? Ein 
Blick auf die Daten der volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung 
untermauert keineswegs die In-
terpretation der Regierung, der 
Aufschwung stehe mittlerweile 
auch auf einem soliden inländi-
schen Bein. Nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes und 
Schätzungen des Sachverstän-
digenrates dürfte der private 
Verbrauch dieses Jahr mit +0,1 
% praktisch unverändert geblie-
ben sein im Gegensatz zum ge-
samten Wirtschaftswachstum 
von preisbereinigt +3,7% (vgl. 
Tabelle). Die Ausrüstungsinves-
titionen gehen zwar mit gut 9 % 
in die Höhe, doch relativiert sich 
diese Zahl, sieht man sie einer-
seits im Zusammenhang mit 
dem Einbruch von über 22 % 

Für das kommende Jahr 
prognostiziert der Sachverstän-
digenrat eine deutliche Zunah-
me des privaten Verbrauchs 
(+1,6%), die aber immer noch 
schwächer ist als das Wirt-
schaftswachstum insgesamt 
(+2,2%). Ob sich diese Kon-
sum-Prognose bewahrheitet, 
bleibt abzuwarten. Die Deut-
sche Bundesbank rechnet für 
2011 mit einer Zunahme der Ta-
riflöhne um nominal 1,5% (nach 
+1,6% im Jahr 2010, woraus 
sich wie gesagt eine Steigerung 
des realen privaten Verbrauchs 
von +0,1% ergeben haben dürf-
te).7  In der Vergangenheit war 
der Zusammenhang zwischen 
magerer Lohnentwicklung und 
schwachem privaten Verbrauch 
jedenfalls sehr eng.8  Insofern 
erscheint die Erwartung des 
Sachverständigenrates bzgl. 
des privaten Verbrauchs sehr 
mutig.

im Jahr 2009 und andererseits 
gegenüber der Entwicklung der 
Außenhandelsgrößen. So neh-
men laut Sachverständigenrat 
die Exporte um über 15% zu, die 
Importe, deren Volumen um ein 
Zehntel unter dem der Exporte 
liegt, um 13%. Zwar ist der An-
teil, den der Außenbeitrag am 
BIP hat, mit ungefähr 6% etwas 
kleiner als der der Ausrüstungs-
investitionen (8%), dafür dürfte 
er 2010 aber vier mal so schnell 
zugenommen haben wie diese. 
In Milliarden Euro ausgedrückt 
hat der Außenbeitrag preisbe-
reinigt damit mehr als doppelt so 
viel zur Zunahme des BIP bei-
getragen wie die Ausrüstungs-
investitionen. So erklärt sich, 
weshalb fast die Hälfte des deut-
schen Wirtschaftswachstums 
2010 nach Schätzung des Sach-
verständigenrates auf Impulse 
aus dem Ausland zurückzufüh-
ren ist.6

2007 2008 2009 2010 2011
Einheit

Absolutwerte
Bruttoinlandsprodukt Mrd. Euro 2254,5 2276,8 2169,3 2249,6 2299,1
privater Konsum Mrd. Euro 1247,8 1256,9 1254,5 1255,7 1275,8
öffentlicher Konsum Mrd. Euro 410,4 420,0 432,0 445,0 449,5
Ausrüstungsinvestitionen Mrd. Euro 217,0 224,7 173,9 189,9 201,3
Außenbeitrag Mrd. Euro 168,9 166,2 93,7 128,1 135,6
   Exporte Mrd. Euro 1131,7 1160,5 994,7 1148,9 1225,9
   Importe Mrd. Euro 962,9 994,3 901,0 1020,8 1090,3

Wachstumsraten
Bruttoinlandsprodukt % geg. Vorjahr 2,7 1,0 -4,7 3,7 2,2
privater Konsum % geg. Vorjahr -0,2 0,7 -0,2 0,1 1,6
öffentlicher Konsum % geg. Vorjahr 1,6 2,3 2,9 3,0 1,0
Ausrüstungsinvestitionen % geg. Vorjahr 10,7 3,5 -22,6 9,2 6,0
Außenbeitrag % geg. Vorjahr 25,6 -1,6 -43,6 36,7 5,9
   Exporte % geg. Vorjahr 7,6 2,5 -14,3 15,5 6,7
   Importe % geg. Vorjahr 5,0 3,3 -9,4 13,3 6,8

Anteile einzelner Komponenten am BIP
privater Konsum % vom BIP 55 55 58 56 55
öffentlicher Konsum % vom BIP 18 18 20 20 20
Ausrüstungsinvestitionen % vom BIP 10 10 8 8 9
Außenbeitrag % vom BIP 7 7 4 6 6

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2010 und 2011 Prognose des Sachverständigenrates, eigene Berechnungen.

preisbereinigt (Basisjahr 2000)

Wirtschaftliche Eckdaten für Deutschland
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Die 2009 und 2010 tragende 
Säule der Wirtschaft, der öffent-
liche Konsum, wird nach +3% 
lt. Sachverständigenrat mit nur 
noch +1% unterdurchschnittlich 
wachsen. Das spiegelt das Aus-
laufen der Konjunkturprogram-
me wider und die Tatsache, dass 
der Fiskalpolitik durch die im 
Grundgesetzt verankerte Schul-
denbremse mehr oder weniger 
die Hände gebunden sind. Die 
o.g. zweite bisherige Stütze des 
Aufschwungs, die Geldpolitik, 
fällt als Impulsgeber ebenfalls 
aus: Die Europäische Zentral-
bank (EZB) würde laut eigener 
Aussage ihren expansiven Kurs 
in Hinblick auf die Bildung neu-
er spekulativer Preisblasen lie-
ber aufgeben als fortsetzen, 
müsste sie dem Euroraum nicht 
notgedrungen durch Käufe von 
Staatsanleihen verschiedener 
EWU-Mitgliedsländer zur Hilfe 
eilen. Da das Zinsniveau ohne-
hin schon historisch niedrig ist, 
ist von dieser Seite kein wirksa-
mer Stimulus mehr zu erwarten. 
Entsprechend sieht der Sach-
verständigenrat die Dynamik 
der deutschen Ausrüstungsin-
vestitionen wieder etwas nach-
lassen (+6%). 

Der Außenhandel soll wei-
terhin positive Impulse liefern, 
d.h. die Exporte werden im drei-
stelligen Milliardenbereich über 
den Importen prognostiziert und 
zwar mit preisbereinigt rund 
136 Milliarden Euro um einen 
höheren Wert als 2010 (128 
Milliarden Euro). Daraus eine 
verringerte Abhängigkeit der 
deutschen Wirtschaft von der 
weltwirtschaftlichen Entwick-
lung abzuleiten ist, um es vor-
sichtig auszudrücken, gewagt. 
Die Impulse aus dem Ausland 
werden nach dieser Vorhersage 
zwar deutlich kleiner, aber es 
wird nicht mit einer Verringerung 
des positiven Handelssaldos 
gerechnet geschweige denn 
mit einem negativen Saldo, also 
einer Umkehr der Nettoströme 
zwischen In- und Ausland. Der 
Sachverständigenrat und mit 
ihm die Bundesregierung gehen 
also davon aus, dass sich das 
Ausland erneut und obendrein 

zunehmend bei uns verschul-
det. 

Doch wie verlässlich ist diese 
Säule der deutschen Wirtschaft, 
die zusätzliche Nachfrage aus 
dem Ausland, tatsächlich? Eine 
Fortsetzung der Verschuldung 
des Auslands bei uns ist zumin-
dest in Hinblick auf die Länder 
der Europäischen Währungs-
union (EWU) schwer vorstell-
bar. Wenn es für die mangelnde 
Nachhaltigkeit einer Wachstums-
strategie durch steigende Netto-
exporte noch eines Beweises 
bedurft hätte, so ist er mit der 
Euro-Krise erbracht. Das lässt 
sich an den Zinsaufschlägen und 
steigenden Versicherungsprä-
mien für Kreditausfälle an den 
Kapitalmärkten für verschiedene 
EWU-Länder ablesen. Die Ver-
folgung von Sparzielen, die vor 
allem von den PIIGS-Staaten9 
mehr oder weniger notgedrun-
gen und speziell auf Aufforde-
rung Deutschlands hin betrieben 
wird, hat nicht den gewünschten 
Erfolg. Denn die Sparbemühun-
gen belasten die wirtschaftliche 
Entwicklung in diesen Staaten 
enorm und werden daher von 
den Kapitalmärkten nicht hono-
riert, zu deren Beruhigung sie 
eigentlich gedacht sind.10  Oh-
nehin widerspricht der deutsche 
Rat an die EWU-Partnerländer, 
den Gürtel enger zu schnallen, 
d.h. zu sparen, dem deutschen 
Nettoexport-Streben. Fast zwei 
Drittel der deutschen Exporte 
gehen nämlich in EU-Staaten, 
und der größte Teil der deut-
schen Handelsüberschüsse fällt 
bei diesen Staaten an.11 

Auch außerhalb der EWU 
ist nicht damit zu rechnen, dass 
deutsche Handelsüberschüs-
se ein Dauerphänomen bleiben 
werden. Zwar ist Deutschland 
durch den Euro anders als zu 
D-Mark-Zeiten gegen Aufwer-
tung seiner Währung an den 
Devisenmärkten geschützter, 
und dadurch ist einer Verteue-
rung seiner Waren auf wichtigen 
internationalen Märkten stär-
ker vorgebeugt. Aber das nützt 
natürlich gar nichts, wenn der 
Euro untergehen sollte und eine 
massive Aufwertung der dann 

Das sind Portugal, Irland, Italien, 9 
Griechenland und Spanien.
Bei einem gewissen Grundver-10 
ständnis für makroökonomische 
Zusammenhänge ist das nicht 
überraschend. Für unsere Wirt-
schaftspolitiker hingegen offen-
bar schon, denn warum hätten 
sie sonst solch unsinnige For-
derungen an die Partnerländer 
gestellt? Sollte das nur der Luft-
hoheit über deutschen Stamm-
tischen geschuldet gewesen 
sein, wird sich diese politökono-
mische Taktik noch als überaus 
kurzsichtig erweisen.
Vgl. Gutachten des Sachver-11 
ständigenrates 2010/2011, S. 
392 ,Tabelle 39*.

neu entstehenden deutschen 
Währung die unvermeidliche 
Folge wäre. Und bliebe der Euro 
dank einer Deflationspolitik der 
Euro-Länder erhalten, stünde 
einer (mit voraussichtlich vielen 
Turbulenzen ablaufenden) Auf-
wertung des Euro gegenüber 
dem Rest der Welt, also vor al-
lem gegenüber dem US-Dollar 
und dem chinesischen Renmin-
bi, nichts im Wege. Das hätte für 
den deutschen Außenhandel mit 
dem außereuropäischen Aus-
land eine ähnlich verheerende 
Wirkung wie der Untergang des 
Euro.

Falsche Krisenanalyse

Wie ist es zu dieser fatalen Si-
tuation gekommen? Die Pro-
bleme beginnen mit der Ursa-
chenanalyse der Finanz- und 
Wirtschaftskrise von 2008. Wer 
die Krise nur auf das unsolide 
Wirtschaften US-amerikani-
scher Banken und Häuslebau-
er und die mangelnde Spar-
bereitschaft  amerikanischer 
Konsumenten, die am liebsten 
auf  Pump lebten, zurückführt, 
der übersieht, dass diese Kon-
stellation allein nie zu einer 
weltweit derart um sich greifen-
den Krise hätte führen können. 
Hinzu kommen musste zum 
einen, dass die Finanzmärkte 
nicht nur in den USA dereguliert 
wurden, sondern auch in Euro-
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pa. Auf diesem Wege konnte 
die Niedrigzinspolitik der US-
amerikanischen Zentralbank 
FED, die diese zur Abfederung 
der Rezession nach der Jahr-
tausendwende betrieb, zur Fi-
nanzierung spekulativer Preis-
blasen missbraucht werden, 
und zwar eben nicht nur von 
amerikanischen Banken und 
Fonds, sondern auch von euro-
päischen. Zum anderen nahm 
Deutschland - wie übrigens 
auch China und Japan - durch 
seine Exportüberschusspoli-
tik gegenüber den USA große 
Mengen an US-amerikanischen 
Wertpapieren entgegen, die 
sich letzten Endes zu erhebli-
chen Teilen als Schrottpapiere 
entpuppten. 

Ursache für die deutschen 
Exportüberschüsse war jedoch 
die deutsche Lohnzurückhal-
tung, die die Lohnstückkosten 
im internationalen Vergleich 
hinterherhinken ließen und da-
mit die Wettbewerbsfähigkeit 
deutscher Produkte dauernd er-
höhte. Gepaart mit dem Schutz 
vor Aufwertung durch den Euro 
waren das ideale Voraussetzun-
gen, die kredit- und konsum-
freudigen Amerikaner mit deut-
schen Produkten zu günstigen 
Preisen zu überschwemmen. 
Ohne die deutsche Lohnzurück-
haltung (und die chinesische 
Wechselkurspolitik der Unterbe-
wertung sowie die Unterbewer-
tung des japanischen Yen durch 
so genannte carry trades) wäre 
die überschäumende Konsum-
nachfrage der Amerikaner viel 
stärker den amerikanischen Un-
ternehmen zugute gekommen. 
Das hätte deren Auslastung, 
Investitionsneigung und damit 
Produktivität stärker steigen 
lassen, so dass der innerameri-
kanischen Nachfrage auf Kredit 
auch eine wesentlich größere 
einheimische Produktion und 
entsprechend mehr Einkom-
men gegenübergestanden hät-
ten. Das hätte dem Leben „auf 
Pump“ in den USA zumindest 
teilweise eine reale Basis gelie-
fert. Auf diese Weise wäre die 
Krise kleiner ausgefallen und 
hätte sich dank geringerer Aus-

landsverschuldung viel stärker 
auf die USA beschränkt.

Doch die Erkenntnis, dass die 
deutsche Lohnpolitik der letzten 
10 Jahre in Verbindung mit ei-
ner verfehlten Ordnungspolitik 
auf den Finanzmärkten die Kri-
se wesentlich mitgeschürt hat, 
fällt all denen schwer, die schon 
immer der Ansicht waren, dass 
die deutsche Arbeitslosigkeit mit 
Lohnmoderation und dadurch 
steigender internationaler Wett-
bewerbsfähigkeit bekämpft wer-
den müsse. Schon zu Beginn der 
Finanzkrise ließ Bundeskanz-
lerin Angela Merkel wissen, ihr 
Ziel sei es, dass die deutschen 
Unternehmen gestärkt aus der 
Krise hervorgingen.12  Gestärkt 
wem gegenüber, musste man 
sich schon damals fragen, und 
die Antwort darauf konnte nur 
lauten, gestärkt gegenüber den 
Unternehmen aus dem Ausland. 
Wer von der Vorstellung nicht 
lassen will, Deutschland müsse 
sich auf Kosten seiner Arbeitneh-
mer und des Auslands Wachs-
tum verschaffen statt durch eine 
den Arbeitnehmern und damit 
dem Inland zugute kommende 
produktivitätsorientierte Lohnpo-
litik, wird die sich auftürmenden 
und gegenseitig bedingenden 
Probleme der Auslandsverschul-
dung innerhalb der EWU, der 
Abwertungswettläufe zwischen 
den großen Währungsräumen 
und der Arbeitslosigkeit bzw. des 
Niedriglohnbereichs nicht meis-
tern.

Irrwege in die nächsten Kri-
sen

Ein Abbau der Verschuldung des 
Auslands bei uns ist keine Fra-
ge des Ob, sondern nur eine des 
Wie. Verschiedene Szenarien 
sind denkbar. Die USA können 
sich durch eine Abwertung des 
Dollars aus der Affäre ziehen. 
Bricht die EWU auseinander, 
werden die auf Euro lautenden 
Schuldtitel an Wert verlieren 
bzw. nicht mehr vertragsge-
mäß bedient werden, was einer 
Schuldenreduktion des Auslands 
gleichkommt. Bleibt der Euro 
durch eine massive Deflations-

politik der EWU-Partnerländer 
erhalten, wird die wirtschaftliche 
Entwicklung dort so schlecht 
ausfallen, dass ebenfalls an kei-
ne vertragsgemäße Bedienung 
der Schulden zu denken sein 
wird. Beide Varianten gehen 
mit düsteren Aussichten für die 
deutsche Exportwirtschaft ein-
her und zeigen, auf wie töner-
nen Füßen die Prognosen des 
Sachverständigenrates und der 
Bundesregierung stehen.

Wird der Euro durch einen 
immer weiter ausgedehnten 
Rettungsfonds gestützt, ent-
spricht das einer Transferunion, 
die politisch nicht durchzuhalten 
ist, wenn nicht durch eine ad-
äquate Ursachenanalyse und 
entsprechende Gegenmaßnah-
men ein Ende der Transfers 
absehbar ist. Dass bei dieser 
„Lösung“ die Steuerzahler der 
Überschussländer der EWU für 
die Schulden der Defizitländer 
aufkommen müssen, stellt letz-
ten Endes nicht nur eine Umver-
teilung zwischen Staaten dar, 
sondern vor allem eine Fortset-
zung der Umverteilung von un-
ten nach oben in Deutschland. 
Denn zuerst mussten die Ar-
beitnehmer durch Lohnzurück-
haltung für die Exporterfolge 
sorgen, die den Unternehmern 
der Exportbranche und ihrer 
Zulieferzweige satte Gewinne 
bescherten. Und nun werden 
die Menschen in ihrer Eigen-
schaft als Steuerzahler für den 
Rettungsfonds zur Kasse gebe-
ten, der die (auch inländischen) 
Banken vor dem Zusammen-
bruch schützt, die an der Finan-
zierung der Außenhandelsun-
gleichgewichte bislang prächtig 
verdient haben. Drittens sollen 
obendrein alle, die auf staat-
liche Transfers angewiesen 
sind, jetzt den Gürtel noch en-
ger schnallen als zuvor, weil der 
Staat für ihre Belange weniger 

Vgl. die Neujahrsansprache der 12 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
vom 31.12.2008.
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Geld ausgeben will (Stichwort 
Streichung des Elterngelds für 
HartzIV-Empfänger, Reduktion 
des Heizkostenzuschusses für 
Wohngeldempfänger, minimale 
Erhöhung der HartzIV-Regel-
sätze). 

Wer diesen sozialen Spreng-
stoff dadurch zu verschleiern 
versucht, dass er vor allem die 
Umverteilungsfolgen eines Ret-
tungsfonds zwischen den Staa-
ten anprangert und die inländi-
schen Umverteilungsfolgen der 
gesamten Exportüberschuss-
strategie verschweigt, spielt 
dem Nationalismus rechtsextre-
mer Parteien in die Hände. Die 
politischen Folgen für Europa 
dürften verheerend sein.

Gibt es einen Ausweg?

Was ist also kurzfristig zu tun, 
was langfristig, damit wir aus 
dieser Krise tatsächlich heraus-
kommen und nicht nur schein-
bar, d.h. mit Hilfe von Mechanis-
men, die neue Krisen geradezu 
zwangsläufig heraufbeschwö-
ren? Es ist ein Bündel von Maß-
nahmen, die alle nur dann ihre 
gewünschte Wirkung entfalten 
können, wenn das gesamte 
Bündel und zwar möglichst zü-
gig umgesetzt wird.

1. Die europäischen Regie-
rungen müssen den ursprüng-
lich von den Amerikanern ge-
machten ordnungspolitischen 
Vorschlag13 aufgreifen, das 
Investmentbanking vom alt-
hergebrachten Kreditgeschäft 
der Banken wieder zu trennen 
und mit hohen Eigenkapital-
quoten zu belegen (bei reinen 
Wettgeschäften müssen das 
100%-Quoten sein).14  Setzen 
sie das – wenn möglich zu-
sammen mit den USA – rasch 
um, ist die Gefahr der Bildung 
neuer Preisblasen auf speku-
lationsanfälligen Märkten15  
zu einem Gutteil gebannt und 
steht dadurch die Geldpolitik 
weniger unter Druck, ihren ex-
pansiven Kurs bald zu been-
den. Dürfen Banken wie früher 
Kredite nur zu Sachinvesti-
tionszwecken vergeben und 

müssen sie diese Kredite in ih-
ren Büchern behalten statt sie 
an Dritte weiter zu verkaufen, 
gewinnt die Zentralbank das 
Geldmonopol zurück, das ihr 
durch die Deregulierung der Fi-
nanzmärkte de facto weitgehend 
entzogen wurde. Das erhöht die 
Wirksamkeit ihrer Zinspolitik in 
Hinblick auf die Realwirtschaft 
wieder und stärkt somit die 
Glaubwürdigkeit der Geldpolitik 
und das Vertrauen in sie – ein 
Faktor, der für die zweite Maß-
nahme essentiell ist.

2. Die EZB muss die in Zah-
lungsschwierigkeiten geratenen 
und geratenden EWU-Mitglieds-
länder vor Wucherzinsen und 
Deflationsspiralen schützen, in-
dem sie deren Staatsanleihen 
kauft. Diese Maßnahme muss 
von einer europaweit koordi-
nierten Fiskalpolitik begleitet 
werden, um die öffentliche Ver-
schuldung nicht grenzenlos, d.h. 
ohne Rücksicht auf die gesamt-
wirtschaftlichen Produktions-
möglichkeiten wachsen zu las-
sen (s. auch Punkt 4).

3. Diese zweite Maßnahme 
wird nur dann eine stabilisie-
rende Wirkung auf die Real-
wirtschaft entfalten, wenn die 
Ursache der innereuropäischen 
Auslandsverschuldung, d.h. der 
innereuropäischen Handels-
ungleichgewichte, nämlich das 
lohnbedingte Auseinanderdriften 
der Wettbewerbsfähigkeit der 
EWU-Partnerländer, angegan-
gen wird. Weil diese Ursache 
nicht schlagartig beseitigt wer-
den kann, ist es umso wichtiger, 
einen glaubwürdigen Plan zu 
ihrer mittelfristigen Entschärfung 
vorzulegen. Dazu müssen die 
europäischen Tarifparteien, al-
len voran die europäischen Ge-
werkschaften eine europaweite 
Koordination der Lohnpolitik für 
mindestens die nächsten zehn 
Jahre beschließen, die folgen-
dermaßen aussieht: Die Län-
der mit Außenhandelsdefiziten 
halten sich an eine gesamtwirt-
schaftliche Lohnsteigerung, 
die ihre gesamtwirtschaftlichen 
Lohnstückkosten mit ca. 1% im-

Vgl. http://www.bundestag.de/13 
dokumente/analysen/2010/
glass-steagall-act.pdf. gl. http://
www.bundestag.de/dokumente/
analysen/2010/glass-steagall-
act.pdf.
Dass die Lobby der Finanz-14 
branche gerade gegen diese 
Maßnahme massiv Sturm läuft, 
zeigt, wie richtig sie wäre. Wer 
den Sumpf trocken legen will, 
darf nicht die Frösche fragen. 
Die Drohung, ein solches Vor-
gehen werde das normale Kre-
ditgeschäft so stark verteuern, 
dass die Sachinvestitionen weg-
brächen, ist leeres Geschwätz. 
Denn wenn die Banken nicht 
mehr im Kasino als Spieler oder 
wenigstens als Croupier Geld 
verdienen dürfen, werden sie 
bei den Sachinvestoren mit Kre-
ditangeboten Schlange stehen. 
Eigenkapitalrenditen von 25% 
sind damit für die Banken zwar 
nicht mehr erzielbar, aber diese 
aus dem Kasino stammende 
Messlatte hat sich dann ohnehin 
erübrigt.
Das sind vor allem Devisen-, 15 
Rohstoff-, Immobilien- und Akti-
enmärkte.

mer noch zunehmen lässt, aller-
dings um weniger als die Zielin-
flationsrate der EZB (von knapp 
unter 2%). Dann kommt es nicht 
zur Deflation. Die jeweiligen 
Stundenlöhne dürfen also nur 
um den gesamtwirtschaftlichen 
Produktivitätsfortschritt plus 1% 
zulegen. Die Vermeidung von 
Deflation ist entscheidend, um 
die Wachstumsaussichten der 
Defizitländer nicht zu gefährden 
und so das Vertrauen der Gläu-
biger wiederherzustellen, dass 
ihre Kredite auf Dauer zurück-
gezahlt werden können. 

Umgekehrt müssen die Stun-
denlöhne in den Überschuss-
ländern so rasch wachsen, dass 
die aus ihnen resultierenden 
Lohnstückkosten etwas schnel-
ler zunehmen, als es die Zielin-
flationsrate der EZB vorsieht. 
Mit anderen Worten: Wächst 
z.B. die deutsche Stundenpro-
duktivität um 1,5%, dann sollten 
die Stundenlöhne hierzulande 
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um etwa 4,5% steigen. Ein sol-
ches Vorgehen hat den Vorteil, 
dass sich die Überschusslän-
der, die auf Dauer Marktanteile 
abgeben müssen, um die Han-
delsungleichgewichte zu redu-
zieren, auf die damit verbunde-
ne Strukturverschiebung lange 
Zeit vorbereiten können. Denn 
es dauert nach diesem Lohn-
fahrplan bis zu zehn Jahren, 
bis die Marktanteile rückläu-
fig werden, weil die preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit der Über-
schussländer erst am Ende die-
ses Zeitraums ungefähr auf das 
Niveau abgesunken sein wird, 
auf das sich die Konkurrenz aus 
den Defizitländern bis dahin 
vorgearbeitet hat (vgl. Grafik). 

Zudem verspricht ein sol-
ches Lohnwachstum in den 
Überschussländern eine stabi-
lere Entwicklung der Inlands-
nachfrage, allen voran des pri-
vaten Verbrauchs. Das macht 
ein relatives Schrumpfen des 
Exportsektors verkraftbar. Eine 
Rückkehr zu strikt produktivitäts-
orientierter Lohnpolitik in allen 
EWU-Mitgliedsländern ist erst 
nach einem Abbau der Handels- 

ungleichgewichte sinnvoll.

4. Die Fiskalpolitik muss europa-
weit so abgestimmt werden, dass 
die Länder mit Außenhandelsde-
fizit ihre Staatshaushalte zuerst 
und behutsam konsolidieren, 
während die Überschussländer 
mit einer Konsolidierung war-
ten, bis die Defizitländer wieder 
ein stabiles Wachstum erreicht 
haben. Hintergrund auch dieser 
Maßnahme ist eine Vermeidung 
deflationärer Prozesse.

5. Für die Wirksamkeit der ge-
nannten Maßnahmen ist es un-
erlässlich, eine internationale 
Koordination der Wechselkurse 
in Angriff zu nehmen. Was inner-
halb der EWU durch die Lohn-
koordination geleistet werden 
muss, muss weltweit durch ein 
neues Bretton Woods-System 
bewerkstelligt werden. Nur wenn 
die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit einzelner Länder oder 
ganzer Währungsräume nicht 
mehr von Finanzmarktakteuren 
zum Spielball der Devisenmärk-
te gemacht werden kann, kann 
eine produktivitätsorientierte

Lohnpolitik dafür sorgen, dass 
jedes Land gemäß seinen Ver-
hältnissen lebt, sich also weder 
übermäßig im Ausland verschul- 
det, noch im Ausland übermäßig 
Vermögen aufbaut. Hier liegt 
letzten Endes der Schlüssel, 
weltweite Finanzkrisen zu ver-
hindern. 

Vor dem Hintergrund die-
ses Maßnahmenbündels ist 
die derzeitige deutsche Wirt-
schaftspolitik, um es vorsichtig 
auszudrücken, als wenig trag-
fähig einzustufen. Denn alle der 
genannten fünf Maßnahmen-
felder werden von ihr entweder 
nicht in Angriff genommen oder 
sogar offen abgelehnt. Das lässt 
in meinen Augen nur den einen 
Schluss zu: Nach der Krise ist 
für die deutsche Wirtschaft 
schon wieder vor der Krise und 
die deutsche Wirtschaftspolitik 
steckt mitten in der Krise.
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Deutschland

1) Index der gesamtw irtschaftlichen Lohnstückkosten 1999 = 100, ab 2011 fiktiv für Deutschland +3% 
jährlich, für Südeuropa +1% jährlich. 
2) Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien. 3) Index-Wachstum von 2%.
Quelle: AMECO Datenbank, Werte für 2010 Schätzungen der EU-Kommission, Stand: November 2010; 
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