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Profitieren,  
ohne zu investieren? 

Das deutsche Geschäftsmodell in der europäischen Krise.1

D
as Schlimmste der Krise liegt jetzt 
vielleicht hinter uns“, verkündete 
kürzlich der EU-Wirtschafts- und 
Währungskommissar Olli Rehn. 

Was die Konjunktur betrifft, hat er – viel-
leicht, wie er selber sagt – recht, schließ-
lich gab es bisher in jeder Wirtschafts - 
krise einen unteren Wendepunkt. Doch 
die seit Jahren andauernde tiefe Depres-
sion hat vor allem in einigen südeuro-
päischen Ländern soziale Verwüstungen 
angerichtet. Das Schlimmste wird uns   
also noch einige Zeit begleiten.

Wesentlich zu dieser Entwicklung 
beigetragen hat die Krisenpolitik der 
EU-Kommission, die seit 2010 nicht 
 zuletzt auf Betreiben der deutschen 
 Bundesregierungen forciert (und auch 
von österreichischen Regierungen zu-
meist unterstützt) wird. Die „deutschen 
Interessen“, mit denen dies gerecht-
fertigt wird, sind jedoch nicht die 
 Interessen der Mehrheit der deutschen 
Bevölkerung. 

Die Fiskaldiktatur

In der neuen Wirtschaftssteuerung der 
EU spielt die Bekämpfung von Haushalts-
defiziten und Staatsschulden der Mit-
gliedsländer eine Schlüsselrolle. Doch die 
Staatsschulden sind ja infolge der Krise in 
die Höhe geschossen – insbesondere 
durch die Bankenrettung. Wenn aber die 
Folge zur Ursache erklärt wird, erklärt 

man das Opfer zum Täter. Länder, die Fi-
nanzhilfen für die Bewältigung akuter 
Haushaltskrisen bekommen, werden auf 
Kürzungsprogramme verpflichtet. Ver-
knüpft werden diese mit sogenannten 
„Strukturreformen“, die der Erhöhung 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
primär durch Senkung der Arbeitskosten 
dienen sollen. Die in Spanien beschlos-
senen „Reformprogramme“ beispielswei-
se enthalten neben diversen Kürzungen 
im Staatshaushalt und im Sozialsystem 
solche Maßnahmen wie die Lockerung 
des Kündigungsschutzes durch Ausschal-
tung der Konsultation mit dem Betriebs-
rat, den Vorrang von Firmentarifverträgen 
vor Flächentarifverträgen, die Aufgabe der 
Allgemeinverbindlicherklärung von Ta-
rifverträgen sowie das Einfrieren des ge-
setzlichen Mindestlohns in der Privatwirt-
schaft. In Griechenland wurde sogar der 
Mindestlohn in der Privatwirtschaft um 
22 Prozent gesenkt. Dieser Kurs hinter-
lässt langfristig nachwirkende Flurschä-
den auf den Arbeitsmärkten, im Sozial-
gefüge und in den Interessenvertretungs-
strukturen. 

Kein Zweifel: In den betroffenen 
Ländern – und nicht nur dort – liegt 
vieles ganz erheblich im Argen. Doch die 
„Strukturreformen zur Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit“ haben nicht das 
Geringste mit dem tatsächlich vorhan-
denen Reformbedarf zu tun. Das kann 
man schon daran erkennen, dass es in 
jedem dieser Länder ganz spezifische 
Fehlentwicklungen waren, die der Krise 
den Boden bereiteten: das auf Schatten-
banken und das Anziehen von auslän-
dischen Direktinvestitionen fokussierte 
Modell Irlands; der mit hoher privater 

Verschuldung einhergehende und zu-
dem die Umwelt zerstörende Immobili-
enboom in Spanien; eine extrem schwa-
che Steuerbasis in Griechenland bei 
gleichzeitiger Abwesenheit irgend eines 
wirtschaftlichen Entwicklungskonzepts; 
und in Italien eine „wachstumsbehin-
dernde Vetternwirtschaft, Korruption 
und bürokratische Ineffizienz“ zusam-
men mit dem Fehlen jeglicher Industrie-
politik und einer ausgeprägt starken 
Kombination von „Steuervermeidung, 
Steuerflucht und Steuersenkungen“. 

Was aber häufig übersehen wird: Die 
andere Seite derselben Medaille sind  
die Fehlentwicklungen im deutschen 
Wirtschafts- und Sozialmodell. Hinter 
der EU-Politik der deutschen Regie-
rungen steckt die Illusion, man könne 
profitieren, ohne in den gemeinsamen 
Wirtschafts- und Währungsraum zu in-
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1  Das Folgende beruht auf Aufsätzen in dem von mir herausgege-
benen Buch „Ein Triumph gescheiterter Ideen: Die Fortsetzung. 
Zehn Länderstudien zur spaltenden Integration Europas“, das im 
Mai im Hamburger VSA-Verlag erscheint.
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