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Wirtschaft auf
rutschigem Weg
Deutschland befindet sich in einem „breitangelegten Aufschwung“, so die Bundesregierung
im Juli 2014. Nach einem etwas stärkeren ersten Quartal 2014 brach die Wirtschaft im zweiten Quartal wieder ein. Dies sei aber „technischer Natur“ (?) und bedeute keineswegs eine
„Verlangsamung der konjunkturellen Gangart“,

so zumindest die Bundesregierung. Insgesamt
soll das Bruttoinlandsprodukt gerade einmal um
1,9 Prozent in 2014 zulegen, nach mickrigen
0,4 Prozent in 2013.
Deutlich steigen allein Gewinn- und Unternehmenseinkommen. Sie sollen 2014 um satte 3,5
Prozent steigen – preisbereinigt wohlgemerkt!
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Wirtschaftsprognosen
jährliches Wachstum des realen Bruttoinlandproduktes
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Trotz der erheblichen Gefahren für die
weitere Wirtschaftsentwicklung sind sich
die Wirtschaftsforscher einig, dass es
2014 und 2015 verhalten aufwärts gehen
soll.
Von solch einem Plus können die Beschäftigten
nur träumen. Deren durchschnittliche, preisbereinigte Arbeitnehmerentgelte liegen immer
noch knapp vier Prozent unter dem Niveau von
2000. Die Unternehmer- und Gewinneinkommen hingegen explodieren um 33 Prozent.
Wie realistisch ist die Einschätzung eines
Wachstums von 1,8 oder 1,9 Prozent, wie es
die Wirtschaftsinstitute vorhersagen, für 2014?

Privater Konsum: Der private Konsum soll mit
die Hauptstütze für die wirtschaftliche Entwicklung sein. Er soll 2014 einen Beitrag von 0,9
Prozentpunkten liefern. Dies hat nur eine
Chance, wenn vor allem die Löhne deutlich
steigen.
2013 stiegen die Nettolöhne um 2,8 Prozent, in
der Folge trug der private Konsum 0,5 Prozentpunkte zur Wirtschaftsentwicklung bei. Für
2014 wird von einem Anstieg der Nettolöhne
von 3,1 Prozent ausgegangen. Wie trotz einer
nur geringfügigen Verbesserung bei den Löhnen fast eine Verdoppelung des Wachstumsbeitrages auf 0,9 Prozentpunkte erfolgen kann,
bleibt fraglich. Dass wegen der niedrigen Zinsen, mehr Geld in den Konsum fließt, hat sich
zumindest bisher nicht bewahrheitet. Die Sparquote sank bisher minimal und soll 2014 sogar
konstant bleiben.
Mit deutlichen Lohnsteigerungen die Binnennachfrage zu befeuern ist notwendig. Aber erstens müssen die Gewerkschaften die prognostizierten 3,1 Prozent erst einmal erreichen, noch
besser wäre sie deutlich zu übertreffen.
Hilfreich wäre, wenn von staatlicher Seite die
Durchsetzungsmacht der Gewerkschaften
durch die Stärkung von Normalarbeitsverhältnissen verbessert würde. Und zweitens hat der
Staat direkt Einfluss auf die Lohnentwicklung
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im öffentlichen Dienst. Hier gab
es im Frühjahr 2014 die Tarifverhandlungen für die rund 1,4
Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes des Bundes
und der Kommunen.
Aufgrund der hohen Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen sich für höhere Löhne mit
Warnstreiks einzusetzen,
konnte genug Druck erzeugt
werden, um eine Erhöhung von
3,3 Prozent mindestens aber
um 90 Euro pro Monat zum 1.
März durchzusetzen. Auf das
Jahr 2014 bezogen bedeutet
dies eine Tarifanhebung von
2,75 Prozent. Der Abschluss
bezieht sich auf die Bruttoverdienste, die Steigerung der Nettoverdienste dürfte geringfügig höher ausfallen,
maximal um 0,2 Prozentpunkte.
Der Abschluss liegt unter den für die allgemeine Lohnentwicklung prognostizierten Wert.
Wenn aber selbst in eigentlich gut organisierten
Bereichen wie dem öffentlichen Dienst diese
prognostizierten Werte nicht erreicht werden,
besteht die Gefahr, dass die Lohnentwicklung
in gewerkschaftlich schlecht organisierten Bereichen die gesamtgesellschaftliche Lohnsteigerung noch weiter unter den prognostizierten
Wert drückt.
Die Aussicht ist also alles andere als gut. Dies
spiegelt sich auch bei den Einzelhandelsumsätzen in Deutschland wider. Anfang 2014 lagen
diese erstmals wieder auf dem Vorkrisenniveau, wohl auch in Erwartung kräftiger Lohnsteigerungen. Doch schon seit März sinken die
kalender- und saisonbereinigten Einzelhandelsumsätze wieder. Angesichts dessen dürfte
sich die Erholung im Juni als Ausrutscher herausstellen. Auch wenn der private Konsum
nicht mit den Einzelhandelsumsätzen gleichgesetzt werden kann, deutet dies bestenfalls auf
eine Stagnation des privaten Konsums hin.
Staatskonsum: Durch die staatlichen Ausgaben wird es keine Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung geben. Die von Union und

SPD vorgesehen Mehrausgaben von sechs
Milliarden Euro jährlich sind viel zu gering um
einen wirtschaftlich nennenswerten Effekt zu
haben. In 2013 trug der Staat gerade einmal
0,1 Prozentpunkte zur Wirtschaftsentwicklung
bei. In den Prognosen werden für 2014 0,2 Prozentpunkte erwartet.
Sicher, mehr ist nicht drin, wenn man nicht bereit ist, mit einer Verstärkung der Besteuerung
bei Reichen und Vermögenden die Finanzierung von notwendigen Ausgaben des Staates
sicherzustellen.
Außenhandel: 2013 minderte der Außenhandel um 0,2 Prozentpunkte die Wirtschaftsentwicklung. Noch im Herbstgutachten gingen die
Wirtschaftsinstitute für 2014 ebenfalls von einem negativen Wachstumsbeitrag des Außenhandels von 0,2 Prozentpunkten aus. In ihrem
Frühjahrsgutachten prognostizieren sie nunmehr 0,3 Prozentpunkte Wachstumsbeitrag des
Außenhandels. Allerdings machen die Wirtschaftsinstitute gerade beim Außenhandel die
meisten Risiken für die Wirtschaftsentwicklung
in Deutschland aus.
Die aktuelle Entwicklung bei den Auftragseingängen bestätigte diese Einschätzung. Die Auftragseingänge aus dem Ausland liegen immer
noch unter dem Vorkrisenniveau. Anfang 2014
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nicht realistisch sein. Das Risiko bleibt, dass es sogar
schlechter läuft. Sollte die Entwicklung der Weltwirtschaft oder auch nur der Eurozone
schwächer ausfallen, werden
Aufträge wieder storniert. Die
Exporte bleiben dann noch hinter dem was die Auftragseingänge anzeigen zurück.

stockten bereits die Bestellungen aus dem Ausland und brachen im März ein. Für Juni wurde
der stärkste Rückgang seit drei Jahren vermeldet. Die Aufträge aus der Eurozone brachen im
Juni sogar um mehr als 10 Prozent ein. Bestenfalls ist also mit einem stagnierenden Export für
2014 zu rechnen. Damit dürfte ein deutlich
positiver Wachstumsbeitrag des Außenhandels

Private Investitionen: 2013
ging der Wachstumsbeitrag der
Investitionen mit -0,1 Prozentpunkten geringfügig zurück. Ob
für 2014 einen Beitrag von +0,8
realistisch ist, hängt davon ab,
ob sich der private Konsum
und der Außenhandel tatsächlich so entwickeln, wie prognostiziert. Denn nur wenn die
Unternehmen Absatzchancen
für ihre Produkte sehen, werden sie auch in
den Erhalt ihrer Produktionsanlagen oder deren
Erweiterung investieren. Sollte dies nicht eintreten, besteht die Gefahr, dass auch die Investitionen sich weit schwächer entwickeln als erwartet.
Getrieben durch die niedrigen Zinsen und
wahrscheinlich auch durch die steigenden Mieten, wird wieder mehr in Wohnbauten investiert.
Mittlerweile machen Wohnbauten etwa ein Drittel aller Investitionen in Deutschland aus. Das
weiterhin hohe Niveau des privaten Baugeschehens treibt auch die Investitionen in
Deutschland insgesamt. Wie sich der Wohnungsbau weiterhin entwickelt ist unklar. Der
Produktionsindex ging seit Februar 2014 zurück, allerdings bleiben die erteilten Baugenehmigungen weiterhin auf hohen Niveau. Selbst
wenn die Investitionen in Wohnbauten auf diesem hohen Niveau verbleiben, können diese
zusätzlichen Investitionen nicht allein den prognostizierten Wachstumsbeitrag von 0,8 Prozentpunkten sichern.
Für die Investitionen insgesamt lässt der Auftragseingang nicht Gutes erwarten. Der Gesamtindex, also Aufträge aus dem Inland und
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Ausland, liegt weiterhin unter dem Vorkrisenniveau 2008. Seit Anfang 2014 ist sowohl für den
gesamten Auftragseigang als auch für die Auftragseingänge aus Inland und Ausland keine
gute Entwicklung auszumachen. Insbesondere
die Auftragslage aus dem Inland schwächelt.
Ob die Unternehmen sich angesichts dieser
Lage zu mehr Investitionen entschließen, darf
bezweifelt werden.
Fazit: Es besteht die Möglichkeit, dass der
deutsche Außenbeitrag weiterhin einigermaßen
stabil bleibt. Dies gilt aber nur, wenn die Weltwirtschaft weiterhin Absatzsteigerungen bietet
und wenn die Eurokrise sich nicht weiter zuspitzt. Dann könnte es auch 2014 eine leichte
Steigerung der wirtschaftlichen Entwicklung geben. Wohl kaum in der prognostizierten Größe
von bis zu 1,9 Prozent sondern eher etwas
stärker als 2013. Mehr wäre nur drin mit einer
deutlichen Steigerung bei den Löhnen. Dass
die große Koalition Wachstumsimpulse durch
staatliche Reformprojekte gibt, dürfte ausgeschlossen sein. So bleibt vor allem große
Unsicherheit und die Abhängigkeit vom Außenhandel.

Deutschland? Exportland!
Während Anfang der 1990er Jahre weniger als
ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts mit Exporten erzielt wurde, liegt dieser Anteil heute bei
über 50 Prozent.
Anfang der 90er Jahre wurden Waren und
Dienstleistungen im Wert von rund 400 Milliarden Euro exportiert. Auf ähnlichem Niveau lagen die Importe; die Außenhandelsbilanz wies
im Laufe der 1990er Jahre nur einen geringen
Überschuss aus.
Außenhandelsbilanz Deutschland
Warenhandel: Überschuss 2000 bis
2013 rund 2,1 Billionen Euro.
Warenhandel und Dienstleistungen
(auch Außenbeitrag genannt): Überschuss 1,8 Billionen Euro.
Die Leistungsbilanz ergibt sich, wenn
zusätzlich noch die mit dem Ausland
getätigten Einkommen- und Vermögensübertragungen hinzugerechnet
werden: Der Überschuss beträgt dann
1,6 Billionen Euro.
Seit Einführung des Euros explodierten die Exporte. 2014 werden sie mehr als verdoppelt
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sein. Die Importe hielten aufgrund der schwachen Entwicklung der Binnennachfrage, vorrangig der Löhne, nicht mit. 2013 hat Deutschland
über 165 Milliarden Euro mehr Dienstleistungen
und Waren exportiert als importiert. Der Exportüberschuss von Waren beträgt sogar knapp
190 Milliarden Euro.
Von 2000 bis 2015 wird Deutschland einen Exportüberschuss von Waren und Dienstleistungen von zwei Billionen Euro erzielt haben. Der
Exportüberschuss gemessen am Bruttoinlandsprodukt betrug 2013 sechs Prozent; der Überschuss der Leistungsbilanz insgesamt lag sogar bei mehr als sieben Prozent.
Der Außenhandel leistet nur einen positiven
Beitrag zum Wirtschaftswachstum, wenn der
Außenhandelsüberschuss von Jahr zu Jahr
steigt. Das heißt auch, dass mit einem wachsenden Überschuss jedes Jahr ein bisschen
mehr Arbeitslosigkeit in andere Länder verschoben wird.
Eine auf beständig steigende Außenhandelsüberschüsse angelegte Wachstumsstrategie ist
dauerhaft nicht tragfähig. Denn die Überschüsse müssen von den anderen Ländern finanziert werden. Ohne hinreichende Exportmöglichkeit zum Beispiel nach Deutschland
müssen sie ihre Außenhandelsdefizite mit Krediten finanzieren. Dies führte gerade in Südeuropa zu einer massiven Verschuldung, letztlich
auch der Staaten und damit zur sogenannten
Eurokrise.
„Erstens investieren der deutsche
Staat und die Unternehmen viel zu wenig. Und zweitens bezahlen sie ihre
Mitarbeiter zu schlecht. Beides führt zu
globalen Ungleichgewichten und bringt
andere Länder in Schwierigkeiten(…)“.
Adam Posen, Geldpolitik-Experten, im
Handelsblattinterview 21.11.2013
Diese aggressive deutsche Exportorientierung
stößt schon seit Längerem auf deutliche Kritik
im Ausland. Sie wird in der öffentlichen Debatte
hierzulande jedoch nicht wahrgenommen oder
mit der Geisteshaltung verletzter deutschnationaler Eitelkeit vom Tisch gefegt.

Mit Lohnkürzungen wettbewerbsfähig
werden?
Die Diagnose für den herrschenden Mainstream, vor allem für Merkel, aber auch für
SPD und Grüne war und ist klar: Die Länder mit
Außenhandelsdefiziten sind nicht ausreichend
wettbewerbsfähig. Deutschland habe mit der
Agenda 2010 vorgemacht, wie Wettbewerbsfähigkeit mit hohen Außenhandelsüberschüssen
erreicht werden kann.
Wir haben eine unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Da stellt
sich die Frage: Wollen wir vorne mit
dabei sein, oder wollen wir uns durch
eine schnelle Haftungsunion in der
Mitte treffen und dann alle von den
Weltmärkten und den Schwellenländern abgekoppelt sein? Das wollen wir
nicht! Ich möchte, dass wir wettbewerbsfähiger werden.
Kanzlerin Merkel im Bundestag,
12. September 2012
Nach diesem Vorbild wurden mit der europaweiten, vor allem in den südlichen Ländern
durchgesetzten Austeritätspolitik die Löhne gesenkt. Dies führte zur Verbesserung der Wettbewerbsposition, sodass die Exporte stiegen.
Gleichzeitig wurde mit den Lohn-, aber auch
Sozialkürzungen die Nachfrage, die Kaufkraft
massiv beschnitten und damit auch die Importe. In dieser Scherenbewegung zwischen
tendenziell steigenden Exporten und sinkenden
Importen wurden die Leistungsbilanzdefizite
verringert. Schaut man auf die Handelsbilanz –
in der Waren und Dienstleistungen erfasst sind
–, dann haben Länder wie Italien und Spanien
seit 2012 sogar zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder Außenhandelsüberschüsse erzielt.
Diese Politik hat viele Länder und Europa in die
Rezession geführt. Am Beispiel von Italien,
Spanien und der anderen Länder zeigt sich
dies deutlich. Sie haben zwar ihre Außenhandelsposition verbessert und damit die Verschuldung gegenüber dem Ausland gebremst. Der
Preis dafür ist jedoch eine strangulierte Wirtschaft und Rekordarbeitslosigkeit. Massiver
Rückgang der zahlungsfähigen Nachfrage in
ohnehin geschwächten Ökonomien lässt diese
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in eine tiefe und sich verfestigende Rezession
abrutschen.
Der Teufel wurde mit dem Beelzebub ausgetrieben.
Auch wenn Merkel mithilfe der Brüsseler Lohnkeule auf die Länder mit Leistungsbilanzdefiziten eindrischt, drohen Rückwirkungen für die
Beschäftigten in Deutschland. Wenn zum Beispiel Spanien die Löhne im öffentlichen Sektor
und dann in der ganzen Wirtschaft beschränkt
oder sogar kürzt, wird sich die Wettbewerbsposition gegenüber Deutschland verbessern.
Der Chef des Außenhandelsverbandes Börner mahnte dringend mehr
Ehrgeiz hierzulande an. Deutschland
und allen voran die Politik dürfe sich
nicht in den aktuellen wirtschaftlichen
Erfolgen sonnen, sondern müsse darauf hinarbeiten, auch künftig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die Welt, 20. April 2013
Dann besteht die Gefahr, dass Beschäftige und
ihre Betriebsräte hierzulande unter Druck gesetzt werden. Etwa durch nachlassende Absatzchancen und dadurch bedingten Druck auf
die Beschäftigung. Oder Belegschaften werden

mit der Drohung erpresst, Betriebe beispielsweise nach Spanien zu verlagern. Damit wird
der Lohnsenkungs- und Sozialdumpingwettlauf
in ganz Europa angeheizt.
Perspektiven des deutschen Außenhandels
Die Exportmöglichkeiten für deutsche Unternehmen in die Eurozone haben sich dramatisch
verschlechtert.
Gingen im ersten Halbjahr 2008, also vor dem
krisenbedingten Einbruch, noch Ausfuhren von
rund 220 Milliarden Euro in die Länder der Eurozone, waren es im zweiten Halbjahr 2013 nur
noch knapp 200 Milliarden Euro. Dies ist ein
Rückgang des Anteils an den deutschen Ausfuhren von 46 Prozent auf nur noch 38 Prozent.
Diese Entwicklung bei den europäischen Exporten war seit Beginn der Austeritätspolitik absehbar. Insofern bestand bereits seit 2011 die
Gefahr, dass die deutschen Exporte und auch
der Außenbeitrag, also der Außenhandelsüberschuss einbrechen würden. Seit Jahren schlittert Deutschland an der Kante zu einem deutlichen Kriseneinbruch entlang.
Dass diese Gefahr bislang nicht Realität wurde,
ist dem deutlichen Anstieg der Exporte von Waren in Länder außerhalb der EU geschuldet.
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Trotz der Krise in der Eurozone sind die Ausfuhren im ersten Quartal 2014 im Vergleich mit
dem Vorkrisenstand um 30 Milliarden Euro gestiegen; eine Zunahme um zwölf Prozent. Der
Einbruch der Exporte in die vier Krisenländer
Südeuropas in Höhe von 6 Milliarden Euro
konnte alleine schon durch die Ausweitung der
Exporte nach China mehr als ausgeglichen
werden.
Kein Wunder, dass die deutsche Exportindustrie das Schicksal der südeuropäischen Länder
nur begrenzt berührt und sie Merkels Austeritätskurs unterstützen. Sie setzen auf weitere
Ausweitung der Geschäfte mit der übrigen
Welt. Deshalb sind sie auch besonders interessiert am Abbau aller Barrieren, wie Zölle und
unterschiedlicher Produktnormen anderer Länder etc. Die laufenden Verhandlungen über ein
Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada sind für die deutsche Exportindustrie von
strategischer Bedeutung. Gerade wegen der
Eurokrise.

In Europa, außerhalb der EU wurden vor allem
überdurchschnittliche Steigerungen der Ausfuhren nach Russland, in die Schweiz und in die
Türkei erzielt. Seit Anfang 2014 haben sich
aber insbesondere in die Türkei und Russland
die Ausfuhren auf Grund der innenpolitischen
Situation in der Türkei und der Ukraine-Krise
deutlich abgeschwächt.
Außerhalb Europas wurden insbesondere die
Exporte von Waren nach China und in die USA
gesteigert. Dass diese Länder ihre Importe aus
Deutschland stark ausgeweitet haben, ist auch
den billionenschweren Konjunkturprogrammen
zu verdanken, die gerade China und die USA
2009 aufgelegt hatten.
China: Die deutschen Ausfuhren nach China
verdoppelten sich seit 2008. China trug mit
neun Milliarden Euro den größten Anteil an der
Steigerung der deutschen Ausfuhren zum Vorkrisenstand bei.
Die chinesische Wirtschaft wuchs im Jahr 2013
um 7,7 Prozent, damit hielt China das Niveau
des Vorjahres. Gleichzeitig ist dies immer noch
das niedrigste Wachstum seit zehn Jahren.
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Auch für 2014 wird von der chinesischen Regierung ein gleichhohes Wachstum angestrebt.
Allerdings erwartet die OECD mit 7,4 Prozent
Wachstum sogar ein schwächeres Ergebnis als
2013.
Erklärtes Ziel der chinesischen Führung ist die
Stärkung der binnenwirtschaftlichen Entwicklung. Dies soll durch höhere Masseneinkommen geschehen. Gleichzeitig soll auch der Aufbau eigenständiger Produktionskapazitäten beispielsweise im Maschinenbau und der Automobilindustrie vorangetrieben werden. In der
Folge dürfte die Nachfrage auch nach deutschen Konsum- und Investitionsgütern anhalten
und sich weiter steigern. Insbesondere der
deutsche Maschinenbau verspricht sich deutliche Steigerung auf dem chinesischen Markt.
Über kurz oder lang dürfte sich dieser Trend
umkehren und die chinesische Industrie wird
selbst zum Konkurrenten für deutsche Produkte
auf dem Weltmarkt; in einigen Bereichen ist
dies heute schon der Fall.
USA: Die Ausfuhren in die USA erhöhten sich
um 22 Prozent gegenüber 2008. Von den 30
Milliarden, um die sich die deutschen Ausfuhren erhöht haben, sind vier Milliarden auf die
Steigerung in die USA zurückzuführen.
Nach einem Wachstum in den USA von 1,9
Prozent in 2013 werden für 2014 zwei Prozent

erwartet. Die Aussicht der Wirtschaft hat sich
nur geringfügig aufgehellt und liegt immer noch
deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt
von knapp drei Prozent.
Für die nächsten Jahre ist in den USA bestenfalls eine moderate wirtschaftliche Entwicklung
zu erwarten. Insgesamt ist offen, wie die weiteren Exportmöglichkeiten für deutsche Unternehmen sich entwickeln. Vor dem Hintergrund
ist das Interesse der deutschen Seite an einem
Freihandelsabkommen motiviert.
Russland/Ukraine: Russland und die Ukraine
hatten vor Ausbruch der Krise einen Anteil von
3,6 Prozent an den Gesamtausfuhren Deutschlands. Bis Mitte 2013 stiegen die Ausfuhren
nach Russland um rund 25 Prozent, damit lag
die Steigerung deutlich über der Gesamtentwicklung der Ausfuhren. Durch die Unruhen in
der Ukraine sanken die Ausfuhren bis Anfang
2014 im Vergleich mit dem ersten Quartal 2013
um 40 Prozent. Nach Russland reduzierten
sich die Ausfuhren im gleichen Zeitraum um
rund 15 Prozent. Seit Mitte 2013 führte dies bereits zu Verlusten bei den Ausfuhren um rund
drei Milliarden Euro.
Sollten in Folge einer weiteren Eskalation die
Ausfuhren nach Russland auch durch Wirtschaftssanktionen halbiert werden, entfielen
Ausfuhren in der Größenordnung von etwas
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mehr als 2013. Ob dies ausreicht um die Exporte preisbereinigt um 5,9 Prozent zu steigern,
wie es die Wirtschaftsinstitute prognostizieren,
bleibt fraglich. 2013 stiegen die Exporte preisbereinigt gerade einmal um 0,9 Prozent.
Die weitere Perspektive hierzulande hängt
stark von der Entwicklung auf den Weltmärkten
ab. Eine Abhängigkeit, die für die Menschen in
Deutschland hoch riskant ist. Denn das eigene
Schicksal von äußeren, nicht zu steuernden
Rahmenbedingungen abhängig zu machen
grenzt an Glücksspiel. Auch deshalb sollte man
dem chinesischen Vorbild folgen und eine Stärkung der binnenwirtschaftlichen Entwicklung
einleiten.
Eurozone Entwicklung mit Gefahren
2013 ist die Wirtschaft in der Eurozone erneut
um 0,4 Prozent geschrumpft.

weniger als 20 Milliarden Euro im Jahr. Das
entspricht einer Größenordnung von knapp einem Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Sollten diese Ausfuhren nicht durch Ausfuhren anderswo ersetzt werden können, entspräche dies einem Rückgang der Wirtschaftsentwicklung in der gleichen Größenordnung.
Zur Erinnerung: selbst optimistische Schätzungen gehen für 2014 von einer Wirtschaftsentwicklung von gerade einmal 1,9 Prozent aus.
Fazit: Bislang konnte die deutsche Exportwirtschaft die Folgen der Eurokrise relativ mühelos
wegstecken. Durch Ausweitung der Exporte
nach China, in die USA und andere Länder außerhalb der Eurozone konnten insgesamt die
Exporte weiterhin deutlich ausgeweitet werden.
Nach Einschätzung der Weltbank wird die Weltwirtschaft 2014 um preisbereinigt 2,8 Prozent
wachsen und damit nur 0,4 Prozentpunkte

2014 soll es angeblich ein Miniwachstum von
1,2 Prozent geben. Ohne Berücksichtigung
Deutschlands gerade einmal von ein Prozent.
Auch in den zurückliegenden Jahren wurde die
Wirtschaftsentwicklung immer zu optimistisch
prognostiziert. Die Industrieproduktion gibt ein
realistischeres Bild, wie es um die Eurozone
bestellt ist. An ihr kann auch ein stückweit abgelesen werden, wie die weitere wirtschaftliche
Entwicklung ausfällt. Sie hat sich seit dem tiefen Einbruch 2009 in Eurozone nur zaghaft erholt. 2012/2013 schrumpfte die Industrieproduktion bereits wieder, wie auch die Wirtschaft
insgesamt in der Eurozone.
Auch Anfang 2014 ist von einer Erholung nichts
zu sehen. In Frankreich, der zweit größten Wirtschaft innerhalb der Eurozone, konnte sich die
Industrieproduktion zwar 2013 einigermaßen
stabilisieren, gleichwohl weit unter dem Vorkrisenniveau. Doch seit Ende 2013 geht es kontinuierlich abwärts. In Italien, der drittgrößten
Wirtschaft der Eurozone, erholte sich die die Industrieproduktion sogar nur bis Anfang 2011
und sinkt seitdem stetig. In Deutschland lief es
2012 und 2013 zwar besser als im Rest der Eurozone. Doch seit Anfang 2014 sinkt auch hier
die Industrieproduktion. Daher dürften die 1,2
Prozent Wirtschaftsentwicklung in der Eurozone ein Wunschdenken sein.
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Es bestehen weiterhin erhebliche
Gefahren für die wirtschaftliche
Entwicklung. So werden die Auswirkungen der fortlaufenden
staatlichen Kürzungsprogramme
viele Länder weiter nach unten
ziehen. Griechenland und Portugal legten Ende 2013 Haushalte
mit noch weitergehenden Kürzungen vor. Selbst die EU-Kommission warnt, dass es noch zu früh
sei die Krise für beendet zu erklären.
Spanien und Irland haben im November 2013 verkündet zukünftig
auf europäische Finanzhilfen verzichten zu wollen, allerdings ist
die wirtschaftliche Lage dort alles
andere als rosig. In Spanien verharrt die Arbeitslosigkeit auf hohem Niveau. In Irland konnte die Arbeitslosigkeit nur aufgrund massenhafter Auswanderung
sinken, liegt aber immer noch mehr als doppelt
so hoch wie vor der Krise.
Gefahr Nr. 1 marode Banken: Die wirtschaftliche Entwicklung steht angesichts der ungelösten Probleme im Bankensektor und der anhaltenden Kürzungspolitik infrage. Auf den Bilanzen der Banken in der Eurozone lasten nach einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ernst & Young fast eine Billion Euro an faulen
Krediten. Rund acht Prozent aller Kredite wurden 2013 nicht oder nicht fristgerecht zurückgezahlt. Das entspreche 940 Milliarden Euro. Dieser Ausfall ist um 120 Milliarden größer als
2012 und damit so groß wie noch nie.
Spanien und Irland, die jetzt auf weitere sogenannte Kredithilfen aus dem Euro-Rettungsschirm verzichten wollen, sind von faulen Krediten in den Bankbilanzen sogar überdurchschnittlich betroffen. Laut Internationalen Währungsfonds sind in Irland ein Viertel (!) aller
Kredite faul. Und die spanische Nationalbank
teilte mit, dass fast 13 Prozent der Kredite im
Wert von knapp 190 Milliarden Euro in Spanien
unsicher sind.
Gefahr Nr. 2 Massenarbeitslosigkeit: Das Miniwachstum in der Eurozone wird die Arbeitslosigkeit nicht wesentlich reduzieren. Neben der

weiteren Verschlechterung der Lebenslage von
Millionen von Menschen, vor allem der jungen,
hat dies negative Auswirkungen für die wirtschaftliche Entwicklung. Mit dem Verlust des
Arbeitsplatzes entfällt auch das Einkommen
und die zahlungsfähige Nachfrage wird weiter
beschnitten. Außerdem werden weitere Familien ihre Kredite, insbesondere für Immobilien
nicht bedienen können. Die Risiken sind also
hoch, dass sich die Spirale aus staatlicher Bankenrettung, staatlichen Kürzungsprogrammen,
sinkender Binnennachfrage wieder schneller
dreht.
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Draghi Mitte 2012 verkündete alles zu tun, um
den Euro zu retten, sanken die Zinsen für die
Krisenstaaten und Banken. Viel Geld floss in
Spekulationen. Der aktuelle Börsenboom ist ein
Resultat der weltweit niedrigen Leitzinsen und
der Geldschwemme, insbesondere auch aus
den USA. Eine nachhaltige oder gar selbsttragende Erholung in der Realwirtschaft ist
dadurch aber bisher nicht erreicht.

Gefahr Nr. 3 Deflation: Zunehmende deflationäre Tendenzen zeugen von einer anhaltend
schwachen Wirtschaftsentwicklung. Im Oktober
2013 fiel die Preissteigerung in der Eurozone
erstmals unter ein Prozent, vor Jahresfrist stiegen sie noch um mehr als zwei Prozent. Seit
dem hat sie sich nicht erholt und lag für Juli
2014 bei nur noch 0,4 Prozent. Wie dramatisch
die Situation ist, zeigt der Beschluss der Europäischen Zentralbank vom 7. November 2013
die Zinsen auf ein Rekordtief von 0,25 Prozent
und am 5. Juni 2014 erneut auf nun 0,15 Prozent zu senken. Der deflationäre Druck kommt
vor allem aus den südeuropäischen Krisenländern. In Griechenland sinken die Preise bereits
seit März 2013. Dieses Land ist längst in der
Deflation. Auch Zypern, Portugal, Spanien sind
bereits in der Deflation. Italien und die Niederlande nähern sich ihr bedrohlich.
Aus Sicht der Verbraucher und der Sparer
scheint ein Rückgang der Preise durchaus begrüßenswert. Jedoch werden dann Käufe und
Investitionen immer weiter in die Zukunft geschoben, denn morgen kann ja alles billiger
sein. Das schwächt die wirtschaftliche Entwicklung und drückt die Preise nur noch weiter nach
unten. Gesamtwirtschaftlich ist Deflation also
äußerst schädlich. Japan befindet sich seit den
1990er Jahren in einer Deflationsspirale und
hat sich bislang immer noch nicht erholt.
Die extreme Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank ist das Spiegelbild der anhaltenden Eurokrise, die von der herrschenden
Politik nicht gelöst wurde. Als EZB-Präsident

Gefahr Nr. 4 Deutsche Politik: Im Koalitionsvertrag von Union und SPD wird festgeschrieben, dass die deutsche Schuldenbremse und
Agenda 2010-Politik weiterhin exportiert wird.
Union und SPD verhalten sich gegenüber der
Gefahr, dass Europa als Kontinent in die Deflationsfalle gerät, vollkommen ignorant. Sie verhalten sich sogar zynisch, weil sie zwar ihr Bedauern über diese sozialen Folgen bekunden,
aber vollkommen ungerührt die Fortsetzung der
bestialischen und militanten Wirtschaftspolitik
für Europa festschreiben.
Die entsprechenden Passagen zur Europapolitik beschreiben die bisherigen Grundsätze, die
fortgesetzt werden sollen. Hier hat sich die
Union vollkommen durchgesetzt, bzw. die SPD
hat ihre Zustimmung zur Merkelschen Politik
bekräftigt.
Unsichere Rahmenbedingungen für die
GroKo und das Land
Der Koalitionsvereinbarung der GroKo liegt die
Annahme einer moderat positiven wirtschaftspolitischen Entwicklung mit Wachstumsraten
von 1,8 Prozent in diesem Jahr und 1,4 Prozent
in 2015 zugrunde. Nur auf Basis dieser Annahmen wurden Ausgabensteigerungen von 24
Milliarden Euro vereinbart, die durch steuerliche Mehreinnahmen aufgrund einer stabilen
Wirtschaftslage in die Kassen gespült werden
sollen. Die Union meint so an Steuerhöhungen
vorbei zu kommen und die SPD sieht zumindest die Finanzierung von minimalen Ausgabeprojekten gesichert.
Dieses ganze politische Konstrukt ist aufgrund
der unsicheren, risikohaften wirtschaftspolitischen Perspektive auf sehr wackeligen Fundamenten gebaut. Denn die Annahmen für die
wirtschaftliche Entwicklung und damit für die
Steuereinnahmen dürften ohnehin zu optimistisch sein. Ob es darüber hinaus deutlich
schlechter kommt hängt von drei Faktoren ab:
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1. Gelingt es die Binnennachfrage, vor allem
die Lohnentwicklung deutlich voranzubringen? Bei aller Unterstützung der Gewerkschaften in den Tarifrunden vonseiten der
Linken ist die Gefahr groß, dass die strukturelle Schwächung der gewerkschaftlichen
Kampfkraft nur zu Lohnerhöhungen führt,
die bestenfalls leicht oberhalb der Preissteigerungsrate liegen. Eine Fortsetzung der
Umverteilung von Löhnen zu Profiten ist damit mehr als wahrscheinlich.
2. Wird die Eurokrise sich verschärfen? Möglicherweise in eruptiven Zuspitzungen?
Kommt es zu einem weiteren Rückgang der
Exportmöglichkeiten der deutschen Unternehmen, die nicht durch Exportsteigerungen außerhalb Europas ausgeglichen werden können? Keine dieser Fragen kann mit
Nein beantwortet werden. Im Gegenteil. Die
Wahrscheinlichkeit, dass die Lage sich wieder deutlich zuspitzt, ist groß. In welcher
Verlaufsform dies auch vonstattengehen
mag.
3. Wie wird sich die Weltwirtschaft weiter entwickeln? Insbesondere wie werden die Absatzmärkte China und USA, aber auch die
Schwellenländer sich weiterentwickeln? In
diesem Papier ist aufgezeigt worden, dass
die Perspektiven unsicher sind und bei einer Stagnation oder gar Rückgang der Exporte in die weite Welt die außenwirtschaftlichen Probleme aus der Eurozone voll auf
die deutschen Exporteure durchschlagen
können.
Die Gefahr, die Wahrscheinlichkeit ist nicht unbeachtlich, dass aus dieser Gemengelage heraus die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland längst nicht so gut läuft, wie von der
GroKo angenommen. Wenn die wirtschaftspolitischen Annahmen für die Koalitionsvereinbarung fortfallen, gerät der gesamte Vertrag ins
Wanken. Dann laufen die staatlichen Einnahmen schlechter, die sozialen Ausgaben steigen. Wie wird dann die GroKo reagieren? Mit
der Besteuerung von Reichen und Vermögenden, wie die SPD in ihrem Wahlprogramm noch
versprochen? Wohl kaum. Vielleicht kommt die
Koalition noch auf die Idee die Mehrwertsteuer
zu erhöhen, so wie unter Bruch der Wahlversprechen bereits 2006 geschehen.

Schulden machen ist nicht möglich, da die
Schuldenbremse und der Fiskalpakt grundgesetzlich verankert dem entgegenstehen. In diesem Szenario drohen „unter dem Zwang der
(selbst geschaffenen) Verhältnisse“ massive
Sozialkürzungen. SPD und Union haben hierin
in den letzten zehn bis 15 Jahren bereits viel
Übung. Dann kann der Koalitionsvertrag über
weite Strecken neu geschrieben werden.
Ob die SPD-Führung dann wieder bereit ist „in
einem Fest der Demokratie“ die Mitgliedschaft
über diesen politischen Kurswechsel und den
Verbleib in der Koalition mit abstimmen zu lassen ist wohl zu bezweifeln.
Die Formel von der „Koalition des Stillstands“
ist fragwürdig. Denn auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung wie von der Regierung erwartet laufen sollte, wird es deutliche „Bewegungen“ geben. Manche gehen bei aller Unzulänglichkeit in die richtige Richtung, viele werden
hoch fragwürdig sein. Kommt es aber zur mehr
oder minder deutlichen Erosion der wirtschaftlich erwarteten Lage, dann droht diese Regierung eine weitere Etappe neoliberalen Umbaus
und Zerstörung einzuleiten.
Gerade vor dem Hintergrund muss DIE LINKE
die wirtschaftspolitischen Alternativen deutlich
machen. Hierzu folgende Eckpunkte.
Alternativen sind machbar
Höhere Binnennachfrage: Die Binnennachfrage muss in Deutschland massiv steigen. Nur
so kann es gelingen, dass Deutschland seine
Außenhandelsüberschüsse abbaut und gleichzeitig eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung einschlagen kann. Durch eine steigende
Binnennachfrage würden sich die Importe erhöhen, gleichzeitig könnten Produkte, die sonst in
den Export gegangen wären, hierzulande verkauft werden. Sinken die Exporte auf diese
Weise, wären damit auch keine Gefahren für
Arbeitsplätze verbunden.
Die Lohnentwicklung entscheidet maßgeblich
darüber, ob eine Umsteuerung der Wirtschaft
zu einem größeren Gewicht des Binnenmarktes
eingeleitet werden kann.
Es besteht ein gewaltiger Nachholbedarf bei
Lohnerhöhungen. Die preisbereinigten Arbeitnehmerentgelte je Beschäftigen sind von 2000
bis 2013 um 3,7 Prozent gesunken. Das
schwächt den privaten Konsum und damit die
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Wirtschaftsentwicklung. Gleichzeitig sind die
Gewinn- und Vermögenseinkommen um mehr
als 30 Prozent gestiegen
Wären die Löhne zumindest im Rhythmus der
Produktivität gestiegen, so müssten sie heute
um zwölf Prozent höher sein. Der Verlust für
die Beschäftigten in Deutschland betrug über
eine Billion Euro! Um diesen Betrag sind sie
seit 2000 enteignet worden.
Gewerkschaften stärken: Es ist erforderlich
die Handlungsmöglichkeiten der gewerkschaftlichen Lohnpolitik zu stärken.
Hierzu gehört das Verbot der Leiharbeit, zumindest die weitgehenden Regulierung. Dies gilt
ebenso für befristete Arbeitsverhältnisse. Und
Mini-Jobs müssen von der ersten Stunde an
sozialversicherungspflichtig werden.
Notwendig ist die Einführung eines Verbandsklagerechtes der Gewerkschaften. Der Schutz
von Beschäftigen bei einem Betriebsübergang
ist zu gewährleisten.
Das Sanktionsregime von Hartz IV bzw. der
Zwang zur Aufnahme jedes noch so mies bezahlten Jobs müssen beseitigt werden. Es ist
nicht nur unsozial, sondern führt auch zu Einschüchterung der Beschäftigten.
Sozial-ökologische Investitionen: Die Binnenwirtschaft muss auch vom Staat belebt und
das Land ökologisch erneuert werden.
Der Städte- und Gemeindebund rechnet vor,
dass allein bei den Kommunen zur Überwindung des Investitionsstaus bei der Infrastruktur
bis 2020 rund 700 Milliarden Euro notwendig
sind, allein 70 Milliarden für die Schulen. Dies
sind mehr als 100 Milliarden Euro im Jahr.
Doch was machen SPD und Union in ihrem Koalitionsvertrag? Investitionen gibt es nur in homöopathischer Dosis. Gerade einmal vier Milliarden jährlich mehr sollen in öffentliche Investitionen gesteckt werden.
Das reicht noch nicht mal um den Investitionsbedarf der Kommunen bei den Schulen vollständig zu decken.
Wir brauchen ein dauerhaftes Zukunftsprogramm von 100 Milliarden Euro jährlich. Der
Rückstand Deutschlands bei den öffentlichen
Investitionen würde beseitigt und alternative
Energie sowie Energieeffizienz erhielten einen
kräftigen Schub.

Das sozial-ökologische Zukunftsprogramm soll
50 Milliarden Euro für öffentliche Investitionen
in Bildung, Verkehr und Energiewende umfassen. Weitere 50 Milliarden Euro sollen Jobs im
öffentlichen Sektor, insbesondere in der Bildung und Kinderbetreuung, schaffen. Insgesamt entstünden im öffentlichen Sektor wie in
der privaten Wirtschaft zwei Millionen neue
Jobs. Das Zukunftsprogramm finanziert sich
über höhere Steuereinahmen und die Entlastung der Sozialversicherung zu mindestens 50
Prozent selbst.
Millionäre zur Kasse: Für mehr Investitionen
ohne Neuverschuldung müssen die Steuern für
Spitzenverdiener und Superreiche erhöht werden. Aber genau das hat die Union von Anfang
an ausgeschlossen. Und die SPD hat sich nach
der Wahl von höheren Steuern für Reiche verabschiedet. Genau deshalb gibt es Investitionen im Koalitionsvertrag nur in homöopathischer Dosis. Gerade einmal vier Milliarden jährlich mehr sollen in öffentliche Investitionen gesteckt werden. Die LINKE hat mit ihrem steuerpolitischen Konzept gezeigt, wie sich 180 Milliarden Euro im Jahr mehr einnehmen ließen –
bei deutlicher Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen. Eine Forderung ist dabei besonders wichtig: die Wiedereinführung der Vermögensteuer als Millionärsteuer.
DIE LINKE will Vermögen von mehr als einer
Million Euro mit fünf Prozent besteuern. Diese
Millionärsteuer brächte jährliche Einnahmen
von 80 Milliarden Euro. Da die Vermögensteuer
eine Ländersteuer ist, schafft sie die Möglichkeit, dass die Länder wieder die finanziellen Zuweisungen an die Kommunen ausweiten.

Weiteres zu wirtschaftspolitischen
Alternativen unter
www.michael-schlecht-mdb.de,
insbesondere unter der Rubrik
„Positionen“.

