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Wirtschaft
Von Heiner Flassbeck und Friederike Spiecker | 26.07.2013

Dass die deutsche Wirtschaft glänzend dasteht, weiß jeder, der den „offiziellen“ Medien Glauben
schenkt, und wie gut es den deutschen Unternehmen geht, kann man jeden Tag an steigenden Aktienkursen und Meldungen über Rekordgewinne ablesen. Erstaunlicherweise, wir hatten vor einigen
Wochen schon darauf hingewiesen, wird über das, worum es beim Wirtschaften eigentlich geht, nämlich über das Investieren und zwar das Investieren in Sachanlagen fast nicht gesprochen. Wenn aber
die überaus zahlreichen Spindoktoren der deutschen Wirtschaft und ihre Helfershelfer in den verschiedensten Instituten und Stiftungen zu einem so wichtigen Thema schweigen, kann das eigentlich nur
daran liegen, dass die Investitionstätigkeit der deutschen Unternehmen kein Ruhmesblatt ist und
deswegen die sonst so lauten Jubler alle nicht zu hören sind.
Und in der Tat, es ist nicht nur kein Ruhmesblatt, es ist eine schlichte Katastrophe und, wenn man
hinzunimmt, wie viel Geld die deutschen Unternehmen in den vergangenen Jahren verdient haben
und auch jetzt noch verdienen, ist das Schweigen der Betroffenen, der Medien und der Politiker ein
ganz großer Skandal, vielleicht sogar der größte in einem Land, in dem doch alle jeden Tag vorgeben,
durch solide Politik für die Zukunft vorsorgen zu wollen.
Man braucht bei diesem Thema gar nicht viele Worte, sondern kann die Fakten sprechen lassen.
Abbildung 1
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Die Investitionsquote in Deutschland, hier (vgl. Abbildung 1) die vor allem von der Wirtschaft zu verantwortenden Ausrüstungsinvestitionen und der Wirtschaftsbau, kennt seit der deutschen Vereinigung vor mehr als zwanzig Jahren nur eine Richtung, nämlich abwärts. Unterbrochen von zwei kleinen Aufschwüngen zu Ende der 1990er Jahre und vor dem Platzen der Finanzblase 2008 gibt es einen durchweg nach unten weisenden Trend, der auch von dem so viel bejubelten Aufschwung nach
der Rezession von 2009 („die deutsche Wirtschaft strotzt vor Kraft“, so die WELT noch am 25.5.
2013) nicht beendet wurde. Nimmt man die Investitionen insgesamt (also öffentliche und private
zusammen einschließlich Wohnungsbau), ändert sich das Bild im Verlauf der Zeitreihen nicht (vg. Abbildung 2).
Abbildung 2
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Im Gegenteil: Dem massiven Einbruch der Investitionen in Ausrüstungen und Wirtschaftsbau von fast
17 Prozent im Jahre 2009 folgte zwar ein kurzer Aufschwung 2010 und 2011 (7 Prozent und 6 ½
Prozent Zuwachs), aber 2012 sind die Investitionen schon wieder um fast fünf Prozent gefallen, und
in diesem Jahr erwarten alle Prognosen einen nochmaligen Rückgang in der Größenordnung von zwei
bis drei Prozent. Dass die Investitionen der Wirtschaft in Ausrüstungen und Wirtschaftsbauten im
zweiten Jahr in Folge und im dritten und vierten Jahr des sogenannten Aufschwungs absolut sinken,
während in der Öffentlichkeit die Jubelarien nicht enden wollen, ist schon sehr bemerkenswert. Auch
für das nächste Jahr kann ohne positive Impulse von der Wirtschaftspolitik nicht mit einer Wende
gerechnet werden. Wenn nicht durch ein Wunder die Exportnachfrage wieder anspringt, spricht bei
weiterhin flauer Binnennachfrage nichts für einen Aufschwung der Investitionstätigkeit. Einziger Rettungsanker wäre eine weiter sinkende Sparquote der Privaten aufgrund von Misstrauen in unser Geldwesen und unsere Banken – keine gerade ermutigende Begleitmusik für Sachinvestoren.
Auch bei internationaler Betrachtung, wo doch anscheinend jeder weiß, dass Deutschland Spitze ist,
sieht es nicht besonders gut aus (vgl. Abbildung 3). Im Vergleich der Investitionsquoten schneidet etwa Frankreich kurz nach Beginn der Währungsunion gleich gut und seit der Finanzkrise besser ab als
Deutschland und überholt den Nachbarn zum ersten Mal seit 40 Jahren.
Abbildung 3
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Die Veränderungsraten (vgl. Abbildung 4) zeigen, dass die Wirtschaft in Frankreich schon gegen Ende
der neunziger Jahre eine größere Investitionsdynamik aufwies und weit weniger von dem Konjunktureinbruch nach der dot.com-Bubble zu Beginn des Jahrhunderts betroffen war.
Abbildung 4

Betrachtet man Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland zusammen, fällt Deutschland
keineswegs durch überragende Investitionstätigkeit auf. Spanien hat im Bereich Wirtschaftsbau und
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Ausrüstungen (also auch ohne die berühmte Blase im Wohnungsbau) bis zum Beginn der Eurokrise
durchweg eine viel größere Investitionsdynamik, nur Italien fällt seit Beginn der Währungsunion massiv zurück, was seine schwache Produktivitätsentwicklung erklärt. Die immer wieder zu hörende Behauptung, Deutschland habe sich zu Beginn der Europäischen Währungsunion einem schmerzhaften
Anpassungsprozess unterzogen und sei aus dieser Reformphase gestärkt hervorgegangen, lässt sich
an den Investitionen nicht ablesen. Der Vergleich von 11 EWU-Ländern mit Deutschland (vgl. Abbildung 5) seit Beginn der 1990er Jahre zeigt, dass das größte Mitgliedsland nach dem Stahlbad seiner
Reformen nur drei Jahre (2006 bis 2008) eine leicht bessere Investitionsentwicklung zustande
brachte als die übrigen EWU-Länder und sich erst seit der dem Süden verordneten Austeritätspolitik
2010 und 2011 in einem deutlich sonnigeren Licht präsentieren kann.
Abbildung 5

Kumuliert man gar die Investitionsdynamik der EU 15 seit Beginn der Währungsunion auf, betrachtet
also den gesamten Neuzugang an Investitionen in dieser Zeit, fällt Deutschland bis zur Krise erheblich
zurück und wird nur noch von Italien unterboten. Dagegen haben Ländern wie Griechenland (kein
Druckfehler) und Spanien Deutschland bei weitem abgehängt, bevor sie in der Krise gezwungen wurden, ihre Investitionen brutal zurückzufahren. In dieser Betrachtung steht Frankreich auch heute noch
weit besser da als Deutschland.
Abbildung 6
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Diese magere Leistung der deutschen Unternehmen erstaunt sicher auch viele der Beobachter, die
zwar einen kritischen Blick auf die deutsche Rolle in Europa haben, aber doch glauben, die im Vergleich zu den anderen Europäern noch gute Lage sei hart erarbeitet und auch Ergebnis der technologischen Führung vieler deutscher Unternehmen. Was dabei leicht vergessen wird, ist die unglaublich
schwache Entwicklung der deutschen Binnenwirtschaft seit fünfzehn Jahren. Die Unternehmen der
Exportindustrie haben sicher kräftig im In- und im Ausland investiert, binnenwirtschaftlich gab es jedoch keinen Anreiz neue Kapazitäten aufzubauen, weil die Nachfrage in realer Rechnung kaum stieg.
Von 1999 bis 2013 ist die (reale) inländische Verwendung nur um insgesamt acht Prozent gestiegen,
das sind nur wenig mehr als ein halbes Prozent pro Jahr.
Generell hat sich die Rolle der Unternehmen als Investor in den letzten beiden Jahrzehnten erheblich
verändert. In den fünfziger und sechziger Jahren waren die Unternehmen der natürliche Gegenpol der
per Saldo sparenden privaten Haushalte (vgl. Abbildung 7).
Abbildung 7
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Die Unternehmen waren der wichtigste Schuldner und Investor zugleich in der Gesamtwirtschaft. Sie
nahmen den Großteil der von den Haushalten gebildeten Ersparnisse von den Banken auf und investierten in Sachanlagen. Betrachtet man die Finanzierungssalden der einzelnen Sektoren heute,
stellt man fest, das die (nicht-finanziellen) Unternehmen per Saldo sparen, also Überschüsse in ihrer
Finanzierungsrechnung aufweisen, wie das Bild zeigt. Da auch der Staat keine neuen Schulden mehr
macht, liegt die Last der Verschuldung aus deutscher Sicht allein beim Ausland. In dieser Nettorechnung werden alle deutschen Ersparnisse, also alle Überschüsse der drei Sektoren (in allen inländischen Sektoren in Deutschland werden Überschüsse der Einnahmen über die Ausgaben verzeichnet) ins Ausland transferiert. Das galt 2012, das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch für 2013 gelten.
Damit erweist sich die verbreitete These, der Export deutscher Ersparnisse sei ein einmaliges Phänomen zu Beginn der Europäischen Währungsunion gewesen und inzwischen weitgehend überwunden,
als falsch. Vielmehr werden die Ersparnisse exportiert, um dem Ausland den Kauf deutscher Güter
(Konsum- und Investitionsgüter) zu ermöglichen. Daran verdienen die deutschen Unternehmen zwar
sehr gut, weil aber die Inlandsnachfrage sehr schwach ist, deponieren die Unternehmen ihre Gewinne
bei den Banken und tragen so selbst zur Nettoersparnis des Landes bei.
Der Unternehmenssektor als Sparer und das Ausland als einziger Schuldner ist eine krasse Fehlentwicklung in der Marktwirtschaft. Die Unternehmen sollten der wichtigste Schuldner sein, weil man
von ihnen erwartet, die Ersparnisse der privaten Haushalte in ertragreiche Investitionen umzusetzen,
aus deren Erträgen dann Zinsen gezahlt werden können. Auch aus dieser Sicht erweist sich das
deutsche Lohndumping der letzten Jahre, das den deutschen Unternehmen auf einfache Art und
Weise (nämlich ohne Investitionen unter Unsicherheit) hohe Gewinne beschert hat, als fatal. Hinzu
kommt, dass auch die Steuerpolitik alles getan hat, um die Unternehmen zu entlasten, ohne wenigstens diese Entlastung an den entscheidenden Beitrag der Unternehmen in einer Marktwirtschaft zu
koppeln, nämlich die Investition. So haben die Unternehmen funktionslose Gewinne erzielt mit der
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Folge, dass sie sich nicht wie Unternehmen verhalten, sondern wie Kapitalsammelstellen.
Die europäische Krise zeigt, dass dieses Wirtschaftsmodell keine Zukunft hat. Eine Änderung muss
vom Staat in die Wege geleitet werden. Wenn er sich nicht selbst mehr verschulden will, muss er
dafür sorgen, dass die Unternehmen wieder zum wichtigsten Schuldner werden. Dazu muss er einerseits Druck auf die Unternehmen ausüben, höhere Lohnsteigerungen über lange Zeit zu akzeptieren
und er muss andererseits die Steuern für die Unternehmen systematisch erhöhen, um funktionslose
Gewinne abzuschöpfen.
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