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Die meisten Deutschen sind enttäuscht 
von der derzeitigen Bundesregierung. 
Es fehle an Professionalität, so der 
Vorwurf, und nur wenige Wahlver-
sprechen würden eingelöst. Die Hoff-
nung, dass in einer bürgerlich-libera-
len Koalition der inhaltliche Grund-
konsens stärker sein müsse und damit 
auch allfällige Meinungsverschieden-
heiten leichter zu überwinden sein 
würden als zuvor in der Großen Koali-
tion, hat sich als Illusion erwiesen. 

Doch von außen betrachtet stellt 
sich die Lage ganz anders dar. Beson-
ders unter ökonomischen Gesichts-
punkten muss Deutschland heute wie 
der letzte verbleibende Fels in einer 
Brandung irregeleiteter ökonomischer 
Theorien und Politikansätze erschei-
nen. In dem Maß, wie die wirtschafts-
politische Vernunft offensichtlich al-
lerorten schwindet, und gegen erbit-
terte Kritik aus dem Ausland, profiliert 
sich Bundeskanzlerin Angela Merkel 
als Kreuzritterin für die Tugenden 
einer gesunden Wirtschaftspolitik. 

Ein Beispiel für das globale 
Schwinden der wirtschaftspolitischen 
Vernunft ist die Art und Weise, wie 
viele Länder, allen voran Frankreich, 
Druck auf Deutschland ausüben, sei-
nen Leistungsbilanzüberschuss zu re-
duzieren. Dafür gibt es sogar Unter-
stützung von Wissenschaftlern wie 
dem amerikanischen Nobelpreisträ-
ger Paul Krugman. Selten nur hat 
man derart verfehlte Forderungen 
vernommen. Ein Leistungsbilanz-
überschuss ist nur dann von Übel, 
wenn er mit Hilfe einer merkantilisti-
schen Industriepolitik künstlich her-
beigeführt worden ist, nicht aber, 
wenn das betreffende Land schlicht 
über eine besonders wettbewerbsfähi-
ge Wirtschaft verfügt, wie es nun 
einmal in Deutschland der Fall ist. 

Künstlich wettbewerbsfähig?

Doch so leicht verstummen die Kriti-
ker nicht. Auch ohne aktiv steuernde 
Industriepolitik, so warnen sie, verfü-
ge Deutschland nur über eine künst-

Karen Horn | Tut Deutschland zu wenig, um seinen Konsum anzukurbeln und 
seinen Leistungsbilanzüberschuss zu reduzieren? Trägt es durch seine Stabi-
litätskultur gar dazu bei, die Weltwirtschaft abzuwürgen? Nein. In dem Maß, 
wie die wirtschaftspolitische Vernunft in aller Welt schwindet, profiliert 
sich Angela Merkel als Kreuzritterin für eine gesunde Wirtschaftspolitik. 

Fels in der Brandung
Die Welt geht shoppen, Deutschland bleibt solide. Richtig so



Hindert Deutschland seine 
Nachbarn daran, etwas zur 
Steigerung ihrer Wettbewerbs-
fähigkeit zu unternehmen?
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liche Wettbewerbsfähigkeit: dank des 
real unterbewerteten Euro und we-
gen niedrig gehaltener Löhne. Und so 
wird tatsächlich aus dem Ausland der 
vermessene Ruf laut, Deutschland 
müsse seinen europäischen Partnern 
etwas zurückgeben, schließlich habe 
die deutsche Exportindustrie über-
durchschnittlich von der Einführung 
der Gemeinschaftswährung profi-
tiert. Die reale Unterbewertung des 
Euro habe Deutschland erlaubt, auf 
„unfaire“ Weise seine Wettbewerbs-
fähigkeit zu steigern. 

Als der Euro eingeführt wurde, 
klang das noch ganz anders. Damals 
herrschte die Annahme, die erwarte-
te „doppelte Dividende“ der Gemein-
schaftswährung werde eine Win-
win-Situation entstehen lassen, in 
der die anderen Länder davon profi-
tieren, dass sie deutlich niedrigere 
Zinsen zahlen müssen als zuvor. Das 
würde zu Investitionen anreizen und 
das Wachstum anheizen. Am Ende, 
so die Vorstellung, würde es allen 
besser gehen. 

Nun, leider haben einige Länder 
diese Chance nicht genutzt. Im Übri-
gen ist es erstaunlich zu sehen, wie 
heute unter der Hand eingestanden 
wird, dass der Euro-Raum alles ande-
re als ein „optimaler Währungsraum“ 
ist – eine Tatsache, die den meisten 
Ökonomen zwar bewusst war, die von 
der Politik aber seit jeher geflissent-
lich übersehen wurde.

Die zweite Attacke zielt auf die 
Lohnzurückhaltung in Deutschland, 
die zur Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit beigetragen hat und angeb-
lich nichts anderes ist als eine neue 
Variante der „Beggar-thy-neighbour“-
Politik. Die Argumentation lautet wie 
folgt: Niedrige Löhne schwächen den 

Konsum. Und wenn der Konsum in 
Deutschland schwach ist, können 
andere Länder nur wenig nach 
Deutschland exportieren. Doch die 
Löhne sind in Deutschland kein In-
strument einer merkantilistischen 
Industriepolitik. Die Löhne werden 
von den Tarifpar-
teien ausgehan-
delt, der Staat hält 
sich heraus. Wenn 
sich in den Ver-
handlungen Lohn-
zurückhaltung ergibt, steckt dahinter 
keine staatliche Manipulation, son-
dern schlicht ein gesundes, ver-
antwortungsvolles marktwirtschaftli-
ches Verhalten der Sozialpartner. 
Und, davon mal abgesehen: Hat 
Deutschland seine Nachbarn je daran 
gehindert, etwas zur Steigerung ihrer 
eigenen Wettbewerbsfähigkeit zu 
unternehmen?

Die Weltwirtschaft abwürgen

Von manchen Kritikern ist zu hören, 
dass die Bundesregierung – wenn 
Deutschland schon nicht die Löhne 
erhöht und seinen Leistungsbilanz-
überschuss zurückführt – wenigstens 
die staatlichen Konjunkturprogram-
me weiterführen sollte. Mit höheren 
staatlichen Ausgaben ließe sich die 
Binnennachfrage ankurbeln, und 
auch die Weltwirtschaft erhielte da-
durch neuen Schwung, heißt es. Wenn 
dies nicht geschehe, dann drohe eine 
Deflation – eine kaum mehr unter 
Kontrolle zu bringende wirtschaftliche 
Abwärtsspirale. Bei diesem Thema ist 
wieder Paul Krugman im Geschäft. 
Mit Vorliebe kritisiert er die „deutsche 
Stabilitätskultur“, die in der derzeiti-
gen Situation dazu angetan sei, die 
Weltwirtschaft abzuwürgen.



Zu den Unappetitlichkeiten der 
Krugmanschen Verbaltaktik gehört 
es, die Politik von Angela Merkel mit 
dem strikten Sparprogramm zu ver-
gleichen, mit dem der vorletzte Kanz-
ler der Weimarer Republik, Heinrich 
Brüning, in den dreißiger Jahren 
darum gekämpft hatte, Deutschland 
von seinen Schulden zu befreien und 
durch die Weltwirtschaftskrise zu 
bringen. Das ist als Totschlagargu-
ment gemeint: Es ist schließlich be-
kannt, dass Brünings Sparkurs die 
Deutschen Adolf Hitler direkt in die 
Arme getrieben hat – oder? Und Hit-
ler wurde so populär, weil er die rich-
tige keynesianische Politik angewen-
det, Autobahnen gebaut und zahlrei-
che Arbeitsplätze geschaffen hat, 
nicht wahr? 

Hier wimmelt es von Irrtümern. 
Der Weg von Brüning zu Hitler war 
bei weitem nicht so direkt, wie es 
scheint. „It’s the economy, stupid“ – 

aber zählt denn 
etwa nur die 
Wirtschaft? Die-
ser Mythos ist 
nur allzu be-
quem, wie auch 

die gern bemühte Behauptung, dass 
allein der Zweite Weltkrieg es den 
Vereinigten Staaten ermöglicht hat, 
die Weltwirtschaftskrise zu überwin-
den, dank der Militärausgaben, die 
direkt in die Rüstungsproduktion 
flossen. Wissenschaftler wie Murray 
Rothbard, Robert Higgs und Amity 
Shlaes haben längst in umfangreichen 
Studien nachgewiesen, dass der ame-
rikanische Aufschwung damals vor 
allem einem besseren Umgang der 
Regierung mit der Wirtschaft ge-
schuldet war, nicht allein den Militär-
ausgaben. 

Und was Deutschland betrifft, so 
haben Wirtschaftshistoriker in der so 
genannten Borchardt-Debatte auf die 
besondere Tragik Brünings hingewie-
sen, der gar keine andere Wahl hatte 
und dessen Politik immerhin schon 
begonnen hatte, Früchte zu tragen, als 
Hitler ihn im Amt beerbte – und dar-
auf, dass Hitler vor allem deswegen 
anfänglich wirtschaftspolitische Er-
folge verbuchte, weil er sich auf Brü-
nings Vorarbeiten stützen konnte.

Angela, achselzuckend

Die gegenwärtigen ökonomischen 
Mythen, wie sie Paul Krugman in die 
Welt setzt, nötigen Angela Merkel 
nicht mehr als ein Achselzucken ab. 
Sie verdient Lob für ihre Standfestig-
keit. Ihr ist es zu verdanken, dass die 
Konjunkturprogramme in Deutsch-
land nicht fortgesetzt werden; dass 
der Staatshaushalt saniert wird; dass 
die Schuldenbremse, die erst vor kur-
zem ins Grundgesetz eingebaut wor-
den ist, nicht gelockert wird. 

Darüber hinaus hat die Kanzlerin 
das Prinzip gesunder öffentlicher Fi-
nanzen sogar in die Währungsunion 
hineingetragen. Sie hat zwar mitge-
spielt, als es darum ging, den Euro-
Rettungsschirm aufzuspannen – ein 
möglicherweise für Deutschland teu-
res Instrument. Doch im Gegenzug  
hat sie nicht nur eine gegenseitige 
Budgetaufsicht der Mitgliedstaaten 
und die Beteiligung privater Gläubiger 
an einem dauerhaften Krisenmecha-
nismus durchgesetzt, sondern auch 
eine europäische Schuldenbremse und 
einen „Wettbewerbsfähigkeitspakt“ 
angestoßen, der Ländern mit struktu-
rellen Problemen helfen soll.

Noch ist unklar, wie der Wettbe-
werbsfähigkeitspakt genau aussehen 

Krugman vergleicht 
Deutschlands aktuelle 
Wirtschaftspolitik mit der 
Heinrich Brünings
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und wie er funktionieren soll. Mit 
dem Gedanken des Systemwettbe-
werbs innerhalb der Europäischen 
Union ist er zwar unvereinbar – aber 
für echten Systemwettbewerb ist die 
Gleichmacherei in Europa ohnehin 
längst viel zu weit fortgeschritten.

„Jetzt ist nicht der Moment, sich 
über Defizite Sorgen zu machen“, 
warnt Paul Krugman. Aber wenn 
nicht jetzt, wann dann? Die Finanz-
krise riss Deutschland wie alle ande-
ren Länder in eine tiefe Rezession. 
Erst platzte die Blase auf dem Woh-
nungsmarkt in den Vereinigten Staa-
ten, dann brachen Banken zusammen 
und schließlich das Vertrauen der 
Menschen, ebenso die globale Nach-
frage. Wegen seiner Abhängigkeit von 
der Exportwirtschaft litt Deutschland 
darunter besonders stark. 

Ökonomen beschreiben dies als 
einen hayekianischen Moment der 
Überinvestition auf dem amerikani-
schen Wohnungsmarkt und einen 
darauf folgenden keynesianischen 

Moment des abrupten, scharfen Ab-
brechens der Nachfrage. In einem key-
nesianischen Moment ist es ange-
bracht, mit einer wohldosierten und 
zeitlich präzise abgestimmten expan-
siven Konjunkturpolitik die Unter-
auslastung der Produktionskapazitä-
ten der Wirtschaft zu mildern. Mehr 
ist nicht möglich, schon gar nicht eine 
Ausdehnung des Produktionspoten-
zials. Um durch das konjunkturelle 
Tal der Jahre 2009 und 2010 zu kom-
men, verließ sich Deutschland nicht 
etwa allein auf seine automatischen 
Stabilisatoren (in der Krise steigen 
automatisch die Leistungen aus den 
Sozialsystemen, was die Nachfrage 
stabilisiert). Wie in den meisten ande-
ren Ländern wurden auch hierzulan-
de die öffentlichen Ausgaben dras-
tisch hochgefahren.

Alles andere als passiv

Deutschland war alles andere als pas-
siv, den Anschuldigungen zum Trotz: 
Die auf zwei Jahre angelegten Kon-

Bild nur in  
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junkturprogramme umfassten immer-
hin ein Volumen von 3,3 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP). Ökono-
men haben den Ankurbelungseffekt 
ausgerechnet und sind auf einen Wert 
von 1 bis 1,5 Prozent des BIP gekom-
men. Das ist ganz schön; die Welt ist 
es nicht. Wenn man außerdem noch 
die Verzerrungseffekte berücksichtigt, 
die mit Konjunkturprogrammen ein-

hergehen, dann 
ist klar, dass sol-
che Experimente 
wirklich extre-
men Situationen 
vorbehalten sein 

müssen. Staatsausgaben verdrängen 
private Ausgaben. Ein staatlich ausge-
gebener Euro kann nicht mehr privat 
ausgegeben werden. Jeder Euro, der 
die Automobilindustrie stützt, kann 
nicht mehr für andere Zwecke aus-
gegeben werden. Und jeder private 
Euro, der in den staatlich geförderten 
Erwerb von Autos fließt, ist für ande-
re Konsumformen nicht mehr verfüg-
bar. „There is no free lunch“, wie 
Milton Friedman zu sagen pflegte.

Auch die These, dass eine weiter-
geführte Ankurbelung der deutschen 
Konjunktur dem Ausland spürbar zu-
gute käme, ist ein Mythos. Der Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Lage schätzt, 
dass eine defizitfinanzierte Aus-
gabenpolitik, die das deutsche 
Haushaltsdefizit um ein Prozent er-
höhen würde, höchstens eine Steige-
rung des ausländischen BIP um 0,15 
Prozent bewirken könnte. Gleichzei-
tig würde aber das Defizit, das schon 
jetzt bei 3,5 Prozent des BIP liegt, 
weiter steigen. Dabei sollte doch ei-
gentlich jedermann spätestens aus 
der Schuldenkrise im Euro-Raum die 

Lehre gezogen haben, dass Verschul-
dung ein Land teuer zu stehen kom-
men kann: direkt, durch die Auswir-
kungen des Schuldenstands auf die 
Zinsen, und indirekt, durch die mit 
dem „deficit spending“ politisch zu-
meist einhergehende Vernachlässi-
gung von wirtschaftlichen Struktur-
reformen, sowie durch die sich daraus 
ergebende Verlangsamung des wirt-
schaftlichen Wachstums. Der Inter-
nationale Währungsfonds schätzt, 
dass allein die Zinsen im internatio-
nalen Durchschnitt um 39 Prozent 
steigen würden, wenn die Staatsver-
schuldung infolge neuer Konjunktur-
programme um weitere zehn Prozent-
punkte zunehmen sollte.

Kein Hauch von Deflation

Deutschland kann im Augenblick 
über seine Wirtschaftsdaten nur froh-
locken. Das Bruttoinlandsprodukt ist 
2010 um 3,6 Prozent gestiegen; für 
2011 erwarten die Auguren immerhin 
noch mehr als zwei Prozent. Die Ar-
beitslosigkeit ist auf etwa drei Millio-
nen zurückgegangen. Die Ausfuhr, 
der Konsum und die Investitionen 
sind wieder in der Aufwärtsbewe-
gung. Der keynesianische Moment ist 
eindeutig vorbei. Und nicht einmal 
ein Hauch von Deflation lauert am 
Horizont; die Inflation liegt in 
Deutschland bei 1,9 Prozent. Umso 
mehr ist jetzt die Zeit gekommen, die 
Staatsausgaben zurückzufahren (von 
„sparen“ zu sprechen, wäre eine un-
botmäßige Übertreibung) und die 
Aufmerksamkeit auf den sich bereits 
abzeichnenden inflationären Druck 
zu richten. 

Inflation ist mitnichten ein An-
triebsmittel für die Wirtschaft, auch 
wenn uns das verantwortungslose 

Die These, dass eine weitere 
Ankurbelung der deutschen 
Wirtschaft dem Ausland 
spürbar nützte, ist ein Mythos
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Vulgärkeynesianer immer wieder 
glauben machen wollen. Inflation ist 
ein bösartiges Übel. Sie macht die 
Armen noch ärmer; sie belohnt jene 
Menschen, die sich verspekuliert und 
sich übermäßig verschuldet haben; 
sie verzerrt die relativen Preissignale 
und schwächt die dynamische Effizi-
enz der Marktwirtschaft. Die Europä-
ische Zentralbank muss daher all-
mählich beginnen, über eine Anhe-
bung der Zinssätze nachzudenken. 
Noch ergibt sich der Preisdruck vor-
nehmlich aus der Verknappung von 
Rohstoffen – aber es wäre unklug, das 
Preisklima durch künstlich aufge-
blähte Nachfrage und lockeres Geld 
weiter anzuheizen. 

Wenn jetzt das „deficit spending“ 
unverändert fortgesetzt würde, dann 
machte die Bundesregierung sich 
jenes „Abusus“ schuldig, den Karl 
Schiller, der einstige Superminister 
für Wirtschaft und Finanzen, Vater 
der Globalsteuerung in Deutschland 
und des Stabilitätsgesetzes, schon 
1986 beklagt hatte. Keynesianische 
Politik ist für keynesianische Momen-
te gedacht. Jenseits dieser Momente 
ist sie teuer und schädlich. Wenn 
Deutschland den Forderungen aus 
dem Ausland stattgäbe, geriete nur 
die eigene Wachstumskraft in Gefahr. 
Damit wäre niemandem gedient.

Der eigentliche Grund für den 
deutschen Leistungsbilanzüberschuss 
liegt darin, dass die Deutschen mehr 
sparen als sie investieren. Aber 
warum ist eigentlich die Investitions-
neigung hierzulande so vergleichs-
weise schwach? Die Ursachen sind 
verschiedene politische Schwächen 

des deutschen Standorts. Vor allem 
aber die Ungewissheit der Zukunft 
lastet auf den Investoren, insbesonde-
re mit Blick auf die hohe Schuldenlast 
des Landes, die sich früher oder später 
in höheren Steuern ein Ventil wird 
schaffen müssen. Wenn Deutschland 
seinen Konsum ankurbeln soll, dann 
ist es notwendig, zunächst mehr zu 
investieren – und dafür sind nun ein-
mal gesunde öffentliche Finanzen die 
Voraussetzung. 

In seinem berühmten Essay „Was 
man sieht und was man nicht sieht“ 
von 1850 schreibt der französische 
Autor Frédéric Bastiat, in diesem 
Sinne seien Sparen und Ausgeben 
dasselbe, und fol-
gerte: „Vom Stand-
punkt der Moral 
ist die Überlegen-
heit der Ersparnis 
über den Luxus unbestreitbar. Es ist 
tröstlich festzustellen, dass es vom 
ökonomischen Standpunkt genauso 
ist für jeden, der nicht bei den unmit-
telbaren Wirkungen der Phänomene 
stehen bleibt, sondern seine Untersu-
chungen bis zu ihren letzten Wirkun-
gen fortzuführen weiß.“ Wie wahr! 
Doch diese Erkenntnis ist in Frank-
reich verloren gegangen. Wenigstens 
in Deutschland lebt sie fort.

Keynesianische Politik ist für 
keynesianische Momente 
gedacht
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Köln (IW).

 IP • März/April 2011  57 IP • März/April 2011  57 IP • März/April 2011  57 IP • März/April 2011  57 IP • März/April 2011  57

Magazin


