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vestieren. Die deutsche Wirtschaft ist die 
größte Europas, aber sie ist über die Ma-
ßen vom Export abhängig. Die Export-
erfolge der deutschen Industrie haben 
ihre stärksten Fundamente in der hohen 
Spezialisierung und Produktqualität, der 
Serviceorientierung der Unternehmen 
und der Flexibilität und Qualifikation 
der Beschäftigten. Es würde sicher nie-
mandem dienen, diese weltweit aner-
kannten Stärken außer Kraft zu setzen. 
Doch seit der Einführung des Euro wur-
den die produktbezogenen Stärken erst-
mals in diesem Ausmaß durch eine Sen-
kung der Lohnstückkosten im Verhältnis 
zu den übrigen EU-Ländern ergänzt. 
Von 2000 bis 2010 gingen die durch-
schnittlichen Reallöhne pro Kopf in 
Deutschland um vier Prozent zurück – 
ein völliger Ausreißer innerhalb der EU. 

„Arbeitsmarktreformen“

Diese von neoliberalen Ökonomen als 
„Lohnmäßigung“ gerühmte Besonderheit 
war wesentlich auf die Ausbreitung des 
Niedriglohnsektors zurückzuführen. Da-
hinter stecken vor allem die in den zu-
rückliegenden zehn bis 15 Jahren durch-
gesetzten Strukturbrüche auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt: Verschiedenste 
„Arbeitsmarktreformen“ öffneten die 
Schleusen zu einem Boom von Leiharbeit 
und Minijobs. Die sogenannten Hartz-
Gesetze zwangen die Arbeitssuchenden, 
Jobs auch zu sehr schlechten Bedingun-
gen anzunehmen. Das Tarifvertragssys-
tem, das ohnehin bereits seit den 1990er-
Jahren durch abnehmende Mitgliederzah-
len von Arbeitgeberverbänden und 
Gewerkschaften geschwächt war, verlor 

durch politischen Druck zusätzlich an 
Einfluss auf die Entwicklung der tatsäch-
lichen Einkommen. All dies zog die 
durchschnittlichen Löhne nach unten. 
Gleichzeitig wurden durch Steuerrefor-
men hohe Einkommen und Gewinne er-
heblich entlastet. Beeindruckendster Aus-
druck dieses fragwürdigen Erfolgs war der 
dramatische Anstieg der Leistungsbilanz-
überschüsse wenige Jahre nach der Ein-
führung des Euro. 

Diese Fehlentwicklung hatte zwei 
Folgen, die der Krise den Boden berei-
teten und die immer noch nicht aus der 
Welt geschafft sind: Erstens reduzierten 
sich durch die Stagnation des deutschen 
Binnenmarkts die Exportmöglichkeiten 
anderer Länder in die größte euro - 
päische Volkswirtschaft. Die Kritik, 
Deutschland exportiere zu viel, verstellt 
deshalb eher den Blick auf die eigentlich 
entscheidende andere Seite derselben 
Medaille: Deutschland importiert zu 
wenig. Das binnenwirtschaftliche Un-
gleichgewicht in Deutschland wurde zur 
wichtigsten Quelle der außenwirtschaft-
lichen Ungleichgewichte, die auch wei-
terhin wie ein Bleigewicht an der Euro-
zone hängen. Und zweitens spielten die 
durch massive Umverteilung in Deutsch-
land geförderten Gewinne und Kapital-
einkommen in den Finanzmarkt- und 
Immobilienblasen anderer Länder eine 
wichtige Rolle. 

Nicht nachhaltige Wachstumsmodelle

Es war eine Symbiose nicht nachhaltiger 
Wachstumsmodelle, die Europa und die 
Währungsunion in die Krise geführt ha-
ben. Die Lehren daraus sind noch nicht 

gezogen. Eine Gesundung der Eurozone 
erfordert radikale Kurskorrekturen bei al-
len Hauptbeteiligten. Neue sozial-ökolo-
gische Entwicklungsmodelle werden 
nicht nur in Südeuropa gebraucht, son-
dern auch in Deutschland. Der deutsche 
Arbeitsmarkt muss neu reguliert werden, 
damit die soziale Ungleichheit zurückge-
drängt wird. Die Politik muss die deut-
sche Wirtschaft sowohl zwingen als auch 
anregen, zum Motor der Energie- und 
Ressourcenwende zu werden. Die deut-
sche Gesellschaft braucht große öffent-
liche Investitionen vor allem im kommu-
nalen Bereich, und sie braucht einen 
Boom sozialer Dienstleistungen – von 
Kitas und Schulen bis zur Altenpflege. 
Das ist unabdingbar für die Gleichstel-
lung der Geschlechter und die Bewälti-
gung des demografischen Wandels, aber 
es geht nicht ohne große Steuerreformen, 
mit denen vor allem Kapitaleinkommen 
und Vermögen gesellschaftlich nutzbar 
gemacht werden. 

Dies wäre gut für Deutschland, aber 
auch für seine Partnerländer in der Euro-
zone – so wie die Schäden, die durch 
verfehlte „Reformen“ in Deutschland 
angerichtet wurden, den Nachbarlän-
dern zum Schaden gereicht haben.
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Die Exporterfolge der deutschen Industrie 
 haben ihre stärksten Fundamente in der hohen 
Spezialisierung und Produktqualität, der 
 Serviceorientierung der Unternehmen und der 
Qualifikation der Beschäftigten.


