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I
n der im Jahr 2008 schlagend gewor-
denen Finanzkrise und in der darauf-
folgenden Wirtschaftskrise rückte ei-
ne lange Jahre vernachlässigte Tatsa-

che ins Zentrum der Aufmerksamkeit: 
nämlich dass sich innerhalb der Eurozone 
große Unterschiede entwickelten. In der 
Wirtschaftssprache werden diese „makro-
ökonomische Ungleichgewichte“ ge-
nannt, die nicht unwesentlich zur Krise 
beitrugen. Eines dieser Ungleichgewichte 
betrifft die Zahlungsbilanzen. Einige Län-
der, allen voran Deutschland, aber auch 
kleinere Länder wie die Niederlande und 
Österreich, erwirtschaften regelmäßig 
zum Teil riesige Überschüsse, was im We-
sentlichen bedeutet, dass sie mehr expor-
tieren als importieren. Andere Länder, wie 
zum Beispiel Spanien, Portugal oder Ita-
lien, verzeichnen dagegen Defizite, ihre 
Einfuhren übersteigen also ihre Exporte.
 Die öffentliche Meinung – dominiert 
vom neoliberalen Mainstream in der 
Ökonomie – hat rasch eine simple und 
auf den ersten Blick auch einleuchtende 
Erklärung zur Hand: Die Defizitländer 
würden schlechter wirtschaften, sie seien 
weniger effizient und nicht so fleißig, 
deshalb zu teuer und zu wenig wettbe-
werbsfähig. Sie würden über ihre Verhält-
nisse leben und Schulden anhäufen. 
 Ein scheinbar geeignetes Rezept war 
gleich bei der Hand und wurde den euro-
päischen „Krisenländern“ von der Troika 
(EU-Kommission, Europäische Zentral-
bank, Internationaler Währungsfonds) 
aufgezwungen: Alle sollten so werden wie 

die Deutschen – so fleißig, so sparsam, 
so effizient.
 Dass diese Rezeptur nicht funktionie-
ren kann, zeigt ein näherer Blick auf die 
tatsächlich wesentlich komplexeren Zu-
sammenhänge. Vor der Einführung der 
Einheitswährung war es in einigen Län-
dern üblich, in unregelmäßigen Abstän-
den die Währung abzuwerten, wenn ihr 
Preisniveau überdurchschnittlich anstieg, 
um ihre internationale Wettbewerbsfä-
higkeit aufrechtzuerhalten. 
 In der Währungsunion steht dieses 
Instrument nicht mehr zur Verfügung, 
weshalb sich die Preisniveaus in der Eu-
rozone bis zum Ausbruch der Krise deut-
lich auseinanderentwickelten. Und wo 
die Preise rascher stiegen, zogen auch die 
Nominallöhne stärker an. So stiegen z. B. 
zwischen 1999 und 2008 die nominellen 
Lohnstückkosten in Italien um 28,1 Pro-
zent, in Deutschland dagegen nur um 2,2 
Prozent (in Österreich im Vergleich dazu 
um 10,6 Prozent). Deutsche Produkte 
wurden also insbesondere gegenüber jenen 
der südeuropäischen Länder dramatisch 
billiger. 

Lohndumping

Dass dies nicht vorbildhaft für den Rest 
der Eurozone sein kann und darf, zeigt 
die Erforschung der Ursachen des Status 
der Deutschen als „Exportweltmeister“. 
Die deutsche Autorin Ulrike Herrmann 
bringt es in einem „Falter“-Artikel auf 
den Punkt: „Die Waffe der Deutschen ist 
schlicht, aber wirkungsvoll: Sie haben 
Lohndumping betrieben und die Arbeits-
kosten gezielt gesenkt, um auf den Aus-
landsmärkten zu expandieren. Zwischen 

2000 und 2010 fielen die deutschen Re-
allöhne im Mittel um 4,2 Prozent.“ Mit 
niedrig gehaltenen Lohnsteigerungen wur-
den in Deutschland riesige Exportüber-
schüsse erwirtschaftet, mit fatalen Konse-
quenzen sowohl für die eigene Bevölke-
rung als auch für die Handelspartnerländer. 
 Deutschland selbst ist direkt negativ 
davon betroffen, da die gigantischen, im 
Export erwirtschafteten Summen kaum 
zum Wohlstandszuwachs der Bevölke-
rung beitrugen. Sie schlugen sich weder 
in Lohnerhöhungen und Konsumzu-
wachs noch in Investitionen in Realkapi-
tal nieder. Die Inlandsnachfrage konnte 
also nicht davon profitieren und das 
Wirtschaftswachstum blieb schwach. 

Kreislauf 

Aber was geschah mit den Hunderten 
Milliarden an Exportüberschüssen? Ver-
einfacht und pointiert gesagt: Sie wurden 
auf den internationalen Finanzmärkten 
verzockt. Auch hier bringt ein Blick auf 
die zugrunde liegenden ökonomischen 
Zusammenhänge Aufklärung. Es ist lo-
gisch, dass sich jeder Export eines Landes 
bei einem anderen Land als Import nie-
derschlägt. 
 Die Überschüsse der starken Expor-
teure (wie Deutschland) sind die Defizite 
derjenigen Länder, die mehr verbrauchen, 
als sie produzieren, und somit Defizite in 
der außenwirtschaftlichen Bilanz auswei-
sen. Solche Defizite müssen aber finan-
ziert werden. Daher werden Schulden an-
gehäuft und Kapital muss importiert wer-
den. Und dieses Kapital kommt von den 
Überschussländern. Dort muss die Bevöl-
kerung unter ihren Verhältnissen leben. 
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Gefährliche Gleichmacherei
Alle sollen so wettbewerbsfähig werden wie der Exportweltmeister Deutschland:  

Diese Forderung ist ökonomisch unsinnig. 


