
 

Deutsche Politiker und Ökonomik 
 

 

„Scheckbuch-Diplomatie“ statt Ökonomisierung? 
Deutschland ist auf einem guten Weg, die Wachstumsdifferenzen in Europa abzubauen. Auch 

Deutschland wird Anfang 2013 ein negatives Wachstum aufweisen. Zu den vielen Ursachen 

gehören nicht nur die sinkende Nachfrage primär in Europa aus den südlichen und den 

westlichen Ländern wie bspw. aus Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien 

(GIIPS), aber auch  aus Frankreich infolge deren Rezessionen sowie auch ihrer zunehmend 

nationalorientierten Politiken. Deutschland ist auch auf dem „guten“ Wege, weil es politisch 

gewollt seine internationale Wettbewerbsfähigkeit schwächt, um die der genannten Länder 

damit relativ zu stärken und so den Euro (vorübergehend?) zu retten. Deutschland passt auf 

breiter Ebene seine wirtschaftspolitischen Systemvorstellungen an die dieser Länder an – 

entweder weil es infolge der bisherigen Krisenpolitik (Hilfspakete, Rechtsverstöße usw.) 

erpressbar geworden ist bzw. weil der sog. Länder-Club GIIPS  „moral hazard“ Verhalten 

unter französischer Führung perfekt und mehrheitsfähig betreibt. Oder weil die deutsche 

politische Elite in einer Art von Pfadabhängigkeit ihrer eigenen Politik und Rhetorik 

verstrickt ist und einer vermeintlich historischen Aufgabe oder einem persönlichen 

Sendungsbewusstsein „frönt“.  

 

Zu der häufig von führenden deutschen Politikern gegen eine sog. Ökonomisierung der 

Integration bemühten besonderen deutschen Verpflichtung aus der Vergangenheit sowie der 

nur derart möglichen Friedenssicherung in Europa wird in einem anderen Kommentar 

Stellung genommen werden. Nur kurz festzustellen ist aber u.a.:  

a.) Derartiges ist unseren heutigen (bzw. den Nachkriegs-) Generationen kaum vermittelbar. 

b.) Im Gegensatz zu deutschen Politikern waren die vieler anderer europäischer Länder in der 

Lage, ihren Völkern den Frieden zu erhalten oder in Kriegswirren zumindest ihren 

territorialen Bestand zu sichern. Und diese Völker trauen diesbezüglich auch heute ihren 

(heimischen) Politikern.  

c.) Die Geschichte lehrt uns insbesondere, daß Deutschland gerade keine besondere Aufgabe 

im Sinne einer „Ordnungsmacht“ oder der Schaffung eines macht- und geopolitischen 

Raumes (Integrationsraum oder Großraum oder Kontinent)  hat und dass es statt dessen die 

Vielfalt und Eigenarten der europäischen Völker, die Asymmetrien, Kanten und 

unterschiedlichen Wege in Europa achten und schützen sollte.  

d.) Unser großmäuliges „Effizienzgetue“ und Rigorosität führen anderenorts in Europa 

zunehmend zu Abneigung, aufblühendem Nationalismus und zu unserer emotionalen 

„Ausgrenzung“. 

 

 

Zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit: Negative Anpassungsprozesse 
Ein zentrales Maß für die internationale Wettbewerbsfähigkeit ist der reale Wechselkurs. 

Innerhalb der EWU bzw. der Euro-Region mit einer gemeinsamen Währung (d.h. mit einem 

auf eins fixierten nominalen Wechselkurs) ist zwischen zwei Ländern das Preisverhältnis der 

Maßstab.  

Es gab im Maastricht-Vertrag auch ein auf das Preisniveau und auf den Zinssatz bezogenes 

Konvergenzkriterium – es war bspw. bezogen auf die Abweichung von den drei Ländern mit 

dem stabilsten Preisniveaus bzw. der geringsten Inflationsrate. Gemäß der insbesondere von 

deutschen Politikern „versprochenen“ Stabilitätsgemeinschaft hätten sich die Ländern an den 

stabilsten zu orientieren bzw. ihre Politik so zu gestalten, daß die Werte ihrer 

gesamtwirtschaftlichen Größen wie die Inflationsrate sich denen der jeweiligen 
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Referenzländer anpassen. Faktisch war die Entwicklung in der Euro-Zone aber anders. Die 

Inflationsraten bspw. in Griechenland oder Spanien oder Italien sind über die Jahre stets höher 

gewesen als die in Deutschland. Ein nachhaltiger Konvergenzprozeß fand nicht statt und ist 

auch jetzt infolge der verordneten „Sparpolitik“ in diesen Ländern nicht zu erwarten –  selbst 

eine „temporäre“ Deinflationierung oder gar Deflationierung wird jetzt angesichts der 

wirtschaftlichen Rezession und Arbeitslosigkeit in den Ländern gefürchtet. 

Also passt sich die deutsche Politik mit entgegengesetzter Richtung an. Es seien nur einige 

Beispiele genannt: 

a.) Selbst der Bundesfinanzminister trat für starke Lohnsteigerungen u.a. im öffentlichen 

Dienst ein. Derart übernimmt der öffentliche  Sektor eine Art von Signal- und 

Lohnführerschaft für Tarifverhandlungen. Die „Lohnstückkosten“ steigen in Deutschland 

bzw. die Differenz zu denen in den anderen Ländern sinkt. Die deutsche 

Wettbewerbsfähigkeit sinkt bzw. steigt zumindest nicht weiter.  

b.) Die plötzliche sog. Energiewende führt zu stark steigenden Energiepreisen in 

Deutschland. Selbst bei einer höheren Energieeffizienz bzw. niedrigeren Energieintensität in 

Deutschland steigen die „Energiestückkosten“ in Deutschland bzw. die Differenz zu denen in 

den anderen Ländern (deren Energiekosten z.T. um 50 % unter denen Deutschlands liegen) 

steigt weiter. Die deutsche Wettbewerbsfähigkeit sinkt. Es wird nicht nur vor einer 

Deindustrialisierung in Deutschland gewarnt, sie erfolgt bereits. Erste Werkschließungen sind 

erfolgt, weitere stehen bevor.   

c.) Die öffentliche Infrastruktur in Deutschland verkommt zusehends (Straßen, Brücken, 

Flugplätze usw.; der nachhaltig belastende Zustand der Transportsysteme wie der der Berliner 

S-Bahn ist beispielhaft). Die fortgesetzte Sparpolitik verschlimmert diesen Zustand und führt 

zu steigenden Transport- bzw. Translokationskosten. Die deutsche Wettbewerbsfähigkeit 

sinkt.  

 

Die deutschen Politiker wissen, dass die EWU kein stabiler, optimaler Währungsraum ist. 

Also muß das politische Primat gegebenenfalls die ökonomische Logik „überlisten“ und die 

andersdenkenden Ökonomen „degradieren“. Man begann eine Art „Eurologie der Ökonomik“ 

zu entwickeln. Die gewählte Form aber war zum Scheitern verurteilt (Kritiker, Skeptiker 

wurden beschimpft.).  Die Folge der Politiken werden jetzt für Deutschland sinkende Exporte 

in und steigende Importe aus Euro-Ländern sein, erste Veränderungen sind bereits in den 

Statistiken zu erkennen. Erwartet wird, dass derart die Ungleichgewichte der 

Leistungsbilanzen im Euro-Raum abgebaut werden – europäische Berufspolitiker wähnen 

sich auf dem richtigen Weg. Sie halten die Ungleichgewichte für die Ursache der Krise, 

anstatt zu erkennen, daß sie die Folge der nachhaltig falschen Politiken sind! Diese politische 

und nicht-ökonomische Krisenanalyse führt zu negativen Entwicklungen und 

Wohlfahrtsverluste.  

 

Genannt seien nur einige wahrscheinliche Entwicklungen: 

1.  

Die deutsche Arbeitsmarktpolitik (höhere Löhne, politische Mindestlöhne usw.) wendet 

sich von einer Produktivitätsorientierung ab und einer politischen Lohnverteilung zu. So wie 

der Zinssatz von der EZB und weniger vom Markt bestimmt wird, so werden die Löhne 

(einschl. der Lohnnebenkosten sowie Sozialleistungen und damit letztlich die „Lebens-

Einkommen“) zunehmend von einer umfassenden Verteilungspolitik und nicht mehr von den 

Produktivitätsbeiträgen bestimmt. „rent seeking“ kommt dann vor „productivity seeking“. Die 

Preise verlieren durch die Politik weiter ihre Informations- und Allokationsfunktion. In der 

Tendenz wird, in Anlehnung an den sog. New Keynesianismus, verstärkt zu einer Festsetzung 

und Kontrolle der Preise übergegangen und den Wirtschaftssubjekten werden noch die 

Mengenreaktionen überlassen.  Zugleich wird die deutsche Ordnungspolitik, die in Europa 
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auch mangels einer politischen Diskussion und Einigung über das politische Finalziel der EU 

ebenso wenig wie das Subsidiaritätsprinzip akzeptiert sowie institutionalisiert wurde, und die 

auch zugunsten von (nächtlichen) politischen ad hoc Verteilungsprozessen, dem sog. EU-

Kuhhandel der EU, nicht praktiziert wurde, jetzt von deutschen Politikern mit dem Hinweis 

auf die Krisen und den ansonsten angeblich erfolgenden Rutsch in den Abgrund selbst 

endgütig ausgehebelt. 

 

Zwischen den beiden Weltkriegen hat man bei gegebenen nominalen Wechselkursen und 

einem bei Mangel an internationaler Liquidität wie Gold und US-Dollar politisch versucht,  

Ungleichgewichte der Leistungsbilanzen zu verhindern. Es sollten durch bilaterale 

Handelsabkommen der bilaterale Ausgleich erzielt und Ungleichgewichte verhindert werden. 

Die Folge waren große Wohlfahrtsverluste. 

 

Heutzutage versucht man infolge der Krise und des bisherigen Scheiterns des politischen 

Primates aufgrund der ökonomischen Logik, die Mitgliedsländer zu „homogenisieren“, um 

Ungleichgewichte zu vermeiden (vgl. u.a. den sog. „six-pack“). Die Instrumente sind primär 

Industriepolitik (bspw. Reduktion der Solarindustrie in Deutschland und ihr Aufbau in 

Spanien mittels starker Förderung resp. De-Industrialisierung in Deutschland und Re-

industrialisierung in den anderen Ländern) und wie immer politisch propagiert:  viele 

Infrastrukturmaßnahmen in den scheinbar schwächeren Ländern (unabhängig davon, daß 

bspw. die Autobahnen in Spanien bereits jetzt besser sind als in Deutschland).  

 

Da im Kontext von Ungleichgewichten immer die Forderung nach mehr Transparenz und 

Koordination auftritt, wird der Grad der Zentralisierung in der EU steigen. Und da die 

Homogenisierung als Instrument zur Schaffung regionaler Ausgeglichenheit eine gleichzeitig 

zu optimierende (Produktions-) Strukturierung der Regionen bzw. Länder erfordert, besteht 

die Gefahr einer Entwicklung, die zu einer Abart des sozialistischen „Gosplans“ der 

zentralistischen UdSSR führen kann. 

 

3. 

Alle die Kosten steigernden Maßnahmen werden gemäß (des sog. Neu-Keynesianismus und)  

der Zuschlagskalkulation bei einem durch die Unsicherheit noch steigendem sog. „mark-up“ 

zu einer (anhaltend) höheren Inflationsrate führen. Die Zielvorgaben an der EZB oder die 

Idee der Stabilitätsgemeinschaft werden stillschweigend übergangen. Über die vom 

Finanzminister immer wieder verweigerte Abschaffung der sog. kalten Progression und damit 

einer schleichenden realen Steuererhöhung werden insbesondere alle Arbeitseinkommens- 

und Rentenbezieher den größten Teil der Krise aus Politikversagen tragen müssen. Zugleich 

werden infolge der über die EZB erfolgte Liquiditätsflutung der Banken (auch von 

Spezialbanken wie Autobanken) sowie der niedrigen Zentralbankzinssätze (bei einer nahezu 

unbegrenzten Verfügbarkeit für die Banken ohne die Hinterlegung wahrer marktfähiger 

Sicherheiten) den Geldvermögensbesitzern und Kleinsparern reale Vermögensverluste 

auferlegt. Es sind weder soziale noch christliche Politiken, so daß faktisch eine Art von großer 

Koalition herrscht und ihr nach der Wahl eigentlich nichts im Wege steht (außer den 

konträren persönlichen Machtansprüchen). 

 

4. 

Die seit Beginn der Krise verstrichene Zeit mit den vielen Hilfspaketen und –Verpflichtungen 

hatte nicht nur das Ziel, „Zeit zu kaufen“, sondern auch Deutschland wieder irreversibel zu 

binden bzw. die Kosten eines jeglichen Austrittes ständig höher zu schrauben. Dieses betrifft 

nicht nur den Haushalt direkt, sondern auch die Unabhängigkeit und Bonität der Deutschen 

Bundesbank (DBB). Die erzwungene Gewährung von Zentralbankkrediten der DBB bspw. an 
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die Griechische Nationalbank gefährdet nicht nur im Insolvenzfalle die Institution der DBB 

mit dem Verlust des über die Jahre erworbenen gesamten deutschen staatlichen 

Nettovermögens (einschl. des „Goldschatzes“). Das in diesem Umfang eingegangene Risiko 

ist nach Ansicht des Verfassers durch nichts zu rechtfertigen und zu legitimieren. Eine derart 

von Politik angestrebte Irreversibilität ist vergleichbar mit dem Verbrennen der Boot nach der 

Landung. Angesichts der bisher eingegangenen risikoreichen hohen Verpflichtungen ist eine 

Pfadabhängigkeit der politischen Entscheidungen eingetreten; dem Gewissen verpflichtete 

Abstimmungen sind kaum noch vorstellbar. 

 

Aber die Zwangskredite der DBB über das europäische Zahlungs- und Verrechnungssystem 

(Target usw.) ohne jede zeitliche Frist für Glattstellungen und ohne adäquate Sicherheiten  

stellen auch einen massiven staatlichen Kapitalverkehr mit der gleichzeitigen Verdrängung 

des privaten Kapitalverkehrs dar. (Zu den US-amerikanischen Erfahrungen  mit Insolvenzen 

einzelner Bundesstaaten und dann bis zu einem zwischenzeitlich institutionalisierten 

Ausgleich im April eines jeden Jahres mittels der Übertragung „harter“ Währung  vgl. u.a. H.-

W. Sinn). Die Griechenlandkrise ist eine Staatskrise bzw. Folge politischen Versagens in 

Griechenland auch seitens der EU! 

 

Der Saldo der Leistungsbilanz (also der Saldo der Handels-, Dienstleistungs-, Erwerbs- und 

Kapitaleinkommens- und der Übertragungsbilanz) zwischen Deutschland und Griechenland 

betrug  für die vergangenen ein, zwei und fünf Jahre: 

2011:  1,96   /  (2010-2011): 5,4    /  (2007–2011  ): 19,2 Mrd. €. 

Dieses sind kleine Beträge angesichts der hunderten von Milliarden an eingegangenen 

Verpflichtungen. Extrem formuliert: wir hätten diese Güter den Griechen schenken oder 

einfach „im Bett liegen bleiben“ können. Da ist im Grunde nichts mehr zu „Ökonomisieren“ 

und die berühmten Vorteile Deutschlands ein Märchen. 

  

Die gesamten (Netto-) Direktinvestitionen (FDI) zwischen Griechenland und Deutschland 

betrugen: 

2011:  0,054   /  (2010 – 2011):  0,665 Mrd.€.   

Dabei wundert es nicht bspw. angesichts der Erfahrungen des leicht schwankenden Thyssen-

Krupp-Konzerns mit griechischen Werften sowie U-Boot-Lieferungen an Griechenland, daß 

die deutschen FDI in Griechenland im Jahre 2011 auch Abflüsse aufweist, so daß sich netto 

ein Saldo von nur 54 Mio. € ergab. Aufgrund dieser Erfahrungen sowie u.a. der griechischen 

Zahlungsmoral (eher Zahlungsunmoral) lassen die notwendigen FDIs in Griechenland und 

damit die reale Verbesserung der wirtschaftlichen Lage auf sich warten.  

 

Die von Deutschland eingegangenen Verpflichtungen sind letztlich die Garantie oder 

Übernahme der Kosten der Korruption, der politischen Misswirtschaft und der politischen 

Beschäftigungsprogramme und Wahlgeschenke aller griechischen Regierungsparteien über 

das vergangene Jahrzehnt. Diese Übernahme stellt selbst eine Art von Korrumpierung des 

deutschen Steuerzahlers dar! 

Entsprechend kreisen in Deutschland und der EU die Diskussionen inzwischen über Wege aus 

diesem griechischen Schuldenberg – nachgedacht wird über weitere (Teil-)Nachlässe, 

Tilgungsfonds usw.. Das gebotene „non-bailing-out“ ist ein vergessenes Fremdwort bei sog. 

pragmatischen politischen Krisenmanagern geworden. Hingegen gehören 

„Vermögensabgabe“ und die „Einführung einer Vermögenssteuer“ zum aktuellen Wortschatz. 

 

Unsere hohen Lohnnebenkosten und die exorbitanten Rentenkürzungen bei einem 

frühzeitigen Ausscheiden aus dem Berufsleben (-3,6 % pro vorgezogenem Jahr, bezogen auf 

den Rentenanspruch zum Ausscheidungszeitpunkt!) sowie die sinkenden Leistungen sind nur 
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bedingt dem sog. demographischen Problem geschuldet, sondern gleichstark der Haftung des 

Steuerzahlers und  Leistungsempfängers für nachhaltige unökonomische politische 

Abenteuer.  

 

5. 

Die Einführung von Euro-Bonds mit entsprechender gemeinschaftlicher Verpflichtung wird 

erst projektbezogen und dann generell kommen. Es ist schon ein Wink von Freud: wenn 

deutsche Politiker etwas vehement zurückweisen, dann beschäftigen sie sich gerade damit und 

suchen einen Weg der Umsetzung. Sie bedingen eine weitere Verschuldung Deutschlands und 

die Fortsetzung der bisherigen Politiken in den „Krisenländern“. Wie bei der Einführung des 

Euros bekommen sie wieder niedrige Zinssätze mit einer (noch) geringen Risikoprämie wie 

Deutschland – und so können sie die Kreditaufnahme am Markt wieder zu einem von ihnen 

gewünschten Zinssatz aufnehmen und ausdehnen. Ansonsten ist eine Rückkehr einiger Länder 

an den internationalen Kapitalmarkt zu den gewünschten niedrigen Zinsen in naher Zukunft 

nicht zu erwarten. Alles resultiert aus einer politischen Neid- und Solidaritätsdiskussion statt 

aus einer ökonomischen Diskussion der Leistungs- und Maßnahmenunterschiede.   

 

Primär durch die Übernahme von Garantien und Kreditgewährungen innerhalb der EU ist sind 

die Schulden auf ein Allzeithoch in Deutschland gestiegen. Dabei sind die Steuereinnahmen 

hoch und zugleich predigen die führenden Politiker seit Jahre den Schuldenabbau und das 

Sparen! Politiker definieren sich üblicherweise über das Scheckbuch bzw. die Ausgaben, am 

liebsten als Krisenmanager – auch bei Selbstverpflichtungen zum Schuldenabbau.  

  

Zugleich kann sich Deutschland infolge der Schwächen der  anderen Länder z.Zt. am 

internationalen Kapitalmarkt zu sehr niedrigen Nominalzinsen finanzieren.  Und wieder 

predigen alle den Schuldenabbau und das Sparen. Dieses ist aber keine zukunftsorientierte 

ökonomische Politik, sondern der notwendige „Budget“-Zwang der in der Vergangenheit 

erfolgten politischen Verschuldung. Es ist kein Sparen des Sparens willen, wie es der neue 

Präsident Frankreichs einmal nannte, sondern der vorhergehenden politischen Vergeudung 

willen. 

Ansonsten würde selbst eine schwäbische Hausfrau bei diesen Zinssätzen zunächst die 

Altschulden kündigen und umstrukturieren (im Rahmen des „debt management“). Denn die 

„fixierte“ Obergrenze der Bestandquote ist eine politische Festlegung, deren ökonomischer 

Sinn von den Zinskosten bzw. Zinsbelastungen aus diesen Schulden mitbestimmt wird. 

Darüber hinaus würde die besagte Hausfrau diesen niedrigen Zinssatz bzw. den leicht 

negativen Realzinssatz stets als nachhaltig akzeptabel betrachten und Kredite aufnehmen, um 

endlich die notwendigen Maßnahmen u.a. in der deutschen Infrastruktur sowie an den 

Schulen und Universitäten oder zum Aufbau eines Garantiefonds für eingegangene Risiken 

durchzuführen.  

Aber mit diesem (unglaubwürdigen und nicht mit bindenden politischen Sanktionen 

bewehrten) Papiertiger von „Fiskalpakt“ binden wir unsere Glaubwürdigkeit und schränken 

unsere wirtschaftspolitische Flexibilität unnötigerweise direkt ein und darüber hinaus über  

die EU noch indirekt. Dabei bietet er nicht einmal eine Hoffnung darauf, daß die „weicheren“ 

Länder sich nach der Krise nicht sofort wieder verschulden werden (siehe Euro-Bonds). 

Weiters ist ein  Schuldenaufnahmeverbot keine wirkliche Bremse für deutsche Politiker, die 

dann mit Garantien usw. hantieren. Und sie wirkt bei negativen Realzinssätzen unökonomisch 

und wohlfahrtsmindernd. 
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