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GASTBEITRAG-Deutschland schafft auch

2011 kein stabiles Wachstum

Mittwoch, 12. Januar 2011, 13:44 Uhr

Berlin (Reuters) - Erhebliche Zweifel an der Nachhaltigkeit des deutschen
Aufschwungs hegt der Chefvolkswirt der UN-Konferenz für Handel und
Entwicklung (UNCTAD), Heiner Flassbeck. "Insgesamt gesehen ist die
deutsche Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr mehr als fragil", schreibt
Flassbeck am Mittwoch in seinem gemeinsam mit der Ökonomin Friedrike
Spiecker verfassten Gastbeitrag für Reuters. Sie stellen sich darin gegen
die große Mehrheit der Ökonomenzunft, die auf anhaltende Exporterfolge
und eine kräftig wachsende Binnennachfrage vertraut. "Bleibt die
Fortsetzung des Exportbooms aus, wird es Heulen und Zähneklappern
geben", warnen Flassbeck und Spiecker im nachfolgenden Gastbeitrag:

- Von Heiner Flassbeck und Friederike Spiecker -

"2010 war ein gutes Jahr für die deutsche Wirtschaft. Wer um 4,7 Prozent
(der Rückgang des Bruttoinlandsproduktes 2009) abstürzt und danach
wieder um 3,6 Prozent aufsteigt, hat immerhin drei Viertel der Höhe wieder
gut gemacht, die er beim Sturz verloren hat. Das ist nicht wenig. Fragen
muss man aber, ob die Verantwortlichen aus dem Absturz etwas gelernt,
also verstanden haben, was sie anders machen müssen, um nicht bald
wieder abzustürzen. Hier mit 'wenig' zu antworten, wäre eine glatte
Übertreibung.

Nicht nur, dass die internationalen Spielkasinos genauso voll sind wie vor
der Krise, die deutsche Politik hat auch keine ernsthaften Versuche
unternommen, die eigene Wirtschaft vom Ausland unabhängiger zu machen.
Und das, obwohl gerade der extrem hohe deutsche Export den Absturz so
tief hat werden lassen und erst die hohe deutsche Forderungsposition
gegenüber dem Ausland dazu geführt hat, dass die Ansteckung der
deutschen Wirtschaft durch die Finanzkrise so heftig war.

Schließlich wurde der entscheidende Schwachpunkt der deutschen
Wirtschaft nicht einmal im Ansatz gestärkt. 2010 sind die privaten
Konsumausgaben wie viele Jahre vorher schon nur marginal gestiegen. Der
gesamte Aufschwung basierte auf dem wieder gestiegenen Überschuss im
Außenhandel, Mehrausgaben des Staates und einer Wiederbelebung der
Investitionen, die 2009 dramatisch eingebrochen waren.

DIE MASSENEINKOMMEN WERDEN REAL SINKEN

Auch in diesem Jahr wird sich an diesem Bild nicht viel ändern. Die
Masseneinkommen, die aus den Löhnen und den monetären
Sozialleistungen gespeist werden, werden nominal kaum mehr als 2010
steigen und real sinken, was bedeutet, dass man fest an eine Fortsetzung
des Exportbooms und mehr Konsum aus Unternehmergewinnen glauben
muss, um einen merklichen Beitrag von der Inlandsnachfrage erwarten zu
können.

Das Absurde an dem Vertrauen auf eine Fortsetzung des Exportbooms ist
nur, dass man glauben muss, dass auch diejenigen, die - wie die
Partnerländer in Euroland - wegen der deutschen Exportüberlegenheit
schon gewaltig in Schwierigkeiten sind, immer noch weiter deutsche Güter
kaufen und ihre Auslandsverschuldung noch weiter wachsen lassen, ohne
dass es zu einer erneuten und wohl noch heftigeren Finanzkrise kommt. Von
Januar bis Oktober 2010 betrug der Überschuss des Spezialhandels
Deutschlands mit den Euro-Partnerländern bereits über 70 Milliarden Euro
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und damit eine Milliarde mehr als im gleichen Zeitraum 2009. Der
Überschuss im Handel mit Italien und Portugal hat gar um 12 Prozent
zugelegt.

HEULEN UND ZÄHNEKLAPPERN

Man muss schon ein hartgesottener Exportfanatiker sein, um zu glauben,
dass von Berlin und Brüssel mit der Androhung von Staatsbankrott via
Sparauflagen in eine erneute Rezession getriebene Länder weiter lustig auf
Pump deutsche Produkte kaufen, um die deutsche Konjunktur zu retten.
Genau von dieser Annahme gehen aber alle die Prognostiker aus, und es
sind die meisten, die gestützt auf weiter steigende Exportüberschüsse ein
wenig privaten Konsum in Deutschland über steigende Gewinne und
zunehmende Beschäftigung konstruieren.

Insgesamt gesehen ist die deutsche Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr
mehr als fragil, und es ist nicht zu verantworten, dass auch der Staat in
dieser Situation stur auf Sparen setzt. Bleibt die Fortsetzung des
Exportbooms aus, wird es Heulen und Zähneklappern geben. Aber auch,
wenn er noch eine Weile weitergeht, wird das neue deutsche
Wirtschaftswunder kläglich in sich zusammenklappen, sobald das Ausland,
auch getrieben von Deutschland, endgültig an seine Finanzierungsgrenzen
stößt.

Dann werden wir - manche sicher höchst erstaunt - feststellen, wie wenig
das von Deutschland im Ausland angehäufte Geldvermögen wert ist. Dann
wird auch das deutsche Exportmodell, das auf einer Umverteilung von unten
nach oben beruhte, endgültig der Vergangenheit angehören. Das wird die
deutsche Gesellschaft vor eine ähnlich große Zerreißprobe stellen wie die
radikale Sparpolitik in den Euro-Ländern, die heute von Deutschland
hochnäsig als die 'Problemländer' bezeichnet werden."
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