KJB 01/16: Konjunktur in Deutschland: Ohne Verstärkung
der Inlandsfaktoren der Nachfrage droht eine Krise
von: Conrad Schuhler, 13.03.2016

In den ersten sechs Wochen des laufenden Jahres haben die 30 Konzerne im
Deutschen Aktienindex (Dax) ein Siebtel ihres Wertes verloren, 190 Milliarden Euro.
Die größten Verlierer waren Deutsche Bank, VW und BMW, die fast ein Drittel ihres
Wertes abgaben. Die Süddeutsche Zeitung fasste das Urteil der Experten über diese
Flucht der Finanzmärkte aus deutschen Aktien so zusammen: „Sie übertreiben.“
Übertreiben sie wirklich oder verhalten sich die „institutionellen Investoren“ –
Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter, Hedgefonds, die die große Mehrheit
der Dax-Aktien kontrollieren und dafür bekannt sind, ihre Unternehmen und Klienten
Jahr für Jahr erheblich reicher zu machen – nicht vielmehr rational, wenn sie von
schlechten Konjunktur- und Gewinnaussichten für die deutsche Wirtschaft ausgehen?
Eines der beliebtesten Argumente zum Gesundbeten der deutschen Lage ist die
Behauptung, Deutschland steche eben aus dem allgemeinen Niedergangsbild der
Weltwirtschaft heraus – möge das globale Wachstum sich auch verringern,
Deutschland bleibe auf stabilem Wachstumskurs. Ein erster Blick auf die Zahlen
erweist, dass Deutschland keineswegs der „Wachstumsrenner“ unter den
Volkswirtschaften der Welt ist. Ein zweiter wird ergeben, dass Deutschland, das fast
50 % seiner Produkte ins Ausland verkauft, also von der kaufkräftigen Nachfrage des
Rests der Welt abhängt, mehr als alle anderen vom globalen Wachstum betroffen ist,
im Guten wie im Schlechten.
Für 2015 hat das Statistische Bundesamt ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts
von 1,7 % errechnet. Dies entspricht dem durchschnittlichen Wachstum im Euroraum,
liegt aber erheblich unter dem der USA (2,5%) und dem Großbritanniens (2,2%), nicht
zu reden von den Wachstumsraten in den Schwellen- und Entwicklungsländern, die
auf 4% kommen, angeführt von China (6,9 %) und Indien (7,3 %).
Die Projektionen der BIS (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) dokumentieren
nun, dass die Wachstumspfade in allen Regionen der Weltwirtschaft, den
wachstumsschwächeren wie den intensiven, nach unten weisen. Die BIS gab ihrem
Bericht den Titel: „Ungemütliche Ruhe weicht der Turbulenz“.
Die Fortgeschrittenen Länder, vor allem die USA, verlieren allesamt an
Wachstumstempo. Die EU fällt noch etwas zurück, Japan sackt ab. Doch der größte
Bruch findet statt in den Schwellenländern (China geht von 6,9 auf 6.5 % zurück;
Indien von 8,0 auf 7,7 %, „andere Schwellenländer“ von 3,2 auf 1,5 %), Die BIS
übertitelt diesen Abschnitt zutreffend mit: „Die Turbulenzen breiten sich von den
Schwellenländern aus“.
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Die Weltwirtschaft bremst ab – Deutschland wird davon stark
betroﬀen
Der insgesamt pessimistische Ausblick der BIS wird im Kern, wenn auch nicht in allen
Zahlen, vom Internationalen Währungsfonds geteilt. 2015 lag nach IWF-Zahlen ein
globales Wachstum von 4 % vor, dem niedrigsten seit der Finanzkrise 2008. 2016
erwartet der IWF eines von 3,4 %, 2017: 3,6 %. (imf, a.a.O. – der IWF muss in den
letzten Jahren seine Prognosen meist, je näher die Fristen rücken, umso tiefer nach
unten korrigieren).
Die jüngst wiedergewählte Chefin des IWF, Christine Lagarde, sieht schwere
Herausforderungen für die globale Wirtschaft. Erstens die neue Phase der
chinesischen Entwicklung: von der Industrie zu Dienstleistungen, von Exporten zu
inländischem Markt, von der Investition zum Konsum. In der nächsten Zukunft wird
das zur Verlangsamung des Wachstums führen. Zweitens das Fallen der Güterpreise:
Die Preise für Öl und Metalle liegen um zwei Drittel unter ihrem jüngsten Hoch und
werden dort länger verharren. Rohstoffproduzierende Länder geraten unter Druck
und einige Währungen haben schon sehr große Abwertungen erlebt. Drittens die
asynchrone Geldpolitik: Die US-Notenbank hat den Zinssatz hoch gesetzt, was
beigetragen hat zu einem Anstieg des Dollars. Schwellenländer, hoch in Dollars
verschuldet, haben einen größeren Schuldendienst zu leisten. Viertens wachsende
Umwelt- und geopolitische Risiken, wie zum Beispiel den Krieg in Syrien. Fünftens der
Klimawandel: Er beeinflusst in großem Maß die Nahrungsmittelpreise, die politische
Stabilität und die Gesundheit vor allem der Völker im Subsahara Afrika.
Diese empfindliche Verlangsamung des Tempos der Weltwirtschaft ist für Deutschland
deshalb von größter Bedeutung, weil, wie schon erwähnt, fast die Hälfte des hier
produzierten Bruttoinlandsprodukts an das Ausland verkauft wird (BIP 2015: 3
Billionen Euro; Exporte: 1,4 Billionen Euro). Natürlich importiert Deutschland auch
Waren, für rund 1,2 Billionen Euro. Es bleibt ein Überschuss, der sogenannte
Außenbeitrag, von 236 Milliarden Euro. Dieser Überschuss brachte einen
Wachstumsbeitrag von 0,2 % zu den insgesamt 1,7 % Wachstum 2015. Woher kamen
die übrigen? Und was passiert, wenn der Außenbeitrag weiter schrumpft, wovon man
angesichts des weltweiten Abschwungs ausgehen muss?
Die übrigen Wachstumsbeiträge kamen nicht etwa zustande durch Investitionen, was
zum einen wiederum die grundsätzlich pessimistische Zukunftssicht der
Wirtschaftslenker widerspiegelt. Den Wachstumsbeitrag der Bruttoinvestitionen weist
die Statistik für 2015 mit 0,0 % aus. Die 1,5 % über den Außenbeitrag von 0,2 %
hinaus kamen vom „Konsum“. Damit sind einmal die sogenannten „Konsumausgaben
des Staates“ gemeint, also der gesamte „Staatsverbrauch“. Sein Wachstumsbeitrag
kam auf 0,5 %. Der Löwenanteil mit 1,1 % entfällt auf die „privaten
Konsumausgaben“. Entscheidend war mithin der Anstieg der kaufkräftigen privaten
Nachfrage, die vor allem getrieben wurde vom Anstieg der Löhne und Gehälter (2015
real um 2,9 %).

Was hemmt die deutsche Inlandsnachfrage?
Die Frage, die sich aufdrängt: Was wird aus dem mühsamen Wachstum in
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Deutschland, wenn der positive Außenbeitrag im Laufe der Abkühlung der
Weltwirtschaft schwindet, wenn er sogar negativ würde? Die Antwort ist klar: Die
deutsche Wirtschaft muss sich umso mehr auf die Faktoren der inländischen
Nachfrage stützen, wozu der private Konsum, der staatliche Konsum und die
Investitionen zählen.
Beim privaten Konsum liegt das Problem auf der Hand. Keynes` Verdienst war unter
anderem der Nachweis, dass Wirtschaftssubjekte einen umso höheren Anteil ihres
Einkommens für den Konsum ausgeben, je geringer ihr Einkommen ist. Wer weniger
verdient, will und muss mehr davon ausgeben, um anständig zu überleben. Je mehr
einer verdient, umso höher ist seine „Sparneigung“, hätte Keynes gesagt. Umso mehr
Geld steckt er in Finanzgeschäfte, würde man heute formulieren. Die extreme
Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen in Deutschland ist nicht nur eine
humanistische Schande, es ist auch ökonomischer Irrsinn. Es drückt der realen
Wirtschaft die Luft ab und pumpt die Blasen an den Finanzmärkten auf, in
Deutschland vor allem Aktien und Immobilien. Wenn die IG Metall und andere
Gewerkschaften heute Lohnerhöhungen von 5 % und mehr fordern, liegen sie auf der
Linie der ökonomischen Vernunft.
Der staatliche Konsum hat es gut, könnte man sagen. Er muss nämlich angesichts der
großen Zahl von Migranten eigentlich nur das tun, was die Menschlichkeit gebietet:
ein großes Integrationsprogramm auflegen, was sich in den nächsten Jahren bei
jährlich einer Million Flüchtlinge auf 25 bis 40 Milliarden Euro belaufen könnte. Das
wäre eine Erhöhung der „Konsumausgaben des Staates“ um rund 18 bis 30 % (2015
belief sich der „staatliche Konsum“ auf 144 Milliarden Euro). Insofern ist die
„Flüchtlingskrise“ ein konjunkturpolitischer Glücksfall. Die Integrationskosten würden
den Wachstumsbeitrag des staatlichen Konsums enorm erhöhen – wenn denn die
staatlichen Ausgaben nicht an anderer Stelle gekürzt würden. Sollte eine humane
Flüchtlingspolitik auch wirtschaftspolitisch vernünftig sein, dann dürfen die
Finanzierungskosten für die Flüchtlinge nicht aufgebracht werden zu Lasten der
Ausgaben für andere staatliche Aufgaben. Sie müssen bezahlt werden aus
zusätzlichen Steuern für Reiche – sowohl per Erhöhung der Einkommensteuer wie der
Einführung einer Vermögensteuer. Dort sitzt das Geld, das nicht in den realen
Wirtschaftskreislauf kommt, sondern die Blasen über Vermögenswerten produziert.

Die Geldﬂut der
Krisensymptome

Europäischen

Zentralbank

verstärkt

die

Auf ihrer Ratstagung im März 2016 hat die Europäische Zentralbank ihre Politik des
„billigen Geldes“ noch einmal intensiviert. Der Leitzins, zu dem Banken sich bei der
EZB Geld leihen können, wurde von 0,05 % auf Null gesenkt. Statt bisher 60
Milliarden Euro für Käufe von Anleihen wird die EZB in Zukunft 80 Milliarden Euro
pro Monat aufbringen, und zwar nicht nur für Staatsanleihen, sondern auch für solche
großer Konzerne. Der Einlagenzins, zu dem Banken Geld bei der EZB parken können,
wird von minus 0,3 auf minus 0,4 Prozent erhöht.
Als Gründe für diese Schritte gibt EZB-Chef Draghi die Bekämpfung der Deflation an.
Wegen deutlich sinkender Preise bestünde die Gefahr, dass Unternehmer und
Konsumenten noch weniger investieren und konsumieren, weil sie weiter sinkende
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Preise erwarten. Die EZB nahm gleichzeitig ihre Wachstumsprognose für die EuroZone für 2016 weiter zurück: von 1,7 auf 1,4 %.
Das Ziel einer Konjunkturbelebung wird durch die EZB-Maßnahmen völlig verfehlt. Es
wird weniger investiert und konsumiert nicht weil zu wenig Geld vorhanden sei,
sondern weil die Konjunktur, wie die neuen Prognosen der EZB nochmals bekräftigen,
darniederliegt. Wieso sollte ein Unternehmen neu investieren, wenn der Absatz
zurückgeht, wieso sollten sich Konsumenten verausgaben, gar verschulden, wenn die
Gefahr des Arbeitsplatzverlustes droht? Schon die bisherigen Anleihenkäufe der EZB
waren ein Schlag ins Wasser. Seit 2015 wurden Staatspapiere für 750 Milliarden Euro
angekauft. Nun werden im kommenden Jahr fast eine Billion Euro neuer Käufe von
Anleihen, diesmal auch von Unternehmen, dazukommen. Wie in der Vergangenheit
werden damit keine Konjunkturimpulse ausgelöst, sondern die Geldmenge und mit ihr
die Vermögenswerte wie Aktien und Immobilien in die Höhe getrieben. Auch das
übrige „billige Geld“ wirkt vor allem in diese Richtung. Die Ungleichheit an
Einkommen und Vermögen wird sich verschärfen. Immobilienkredite verbilligen sich,
doch die allermeisten Deutschen wohnen zur Miete, die sich verteuert. Die
Aktienkurse stiegen, doch nur jeder zehnte Deutsche besitzt Aktien.
Die EZB-Politik zahlt sich aus für Banken, Unternehmen und Reiche, doch sie bestraft
die mittleren und die kleinen Einkommensbezieher und die Rentner, denn mit dem
Nullzins sinken die Erträge von Lebensversicherungen und Pensionskassen. Und die
Konjunktur wird nicht stimuliert, sondern weiter gedämpft. Nötig ist vor allem, siehe
oben, die Steigerung der privaten und der öffentlichen Nachfrage.

Die Stagnation der Investitionen oder die Wirksamkeit des „MarxEﬀekts“
Was ist mit der schon lange anhaltenden Stagnation der Investitionen? (Unter dem
Strich stagnierend: 2007 waren die Bruttoinvestitionen um 10,2 % gestiegen, 2009
waren sie um 16,8 % zurück gegangen, in den beiden folgenden Jahren wieder
gestiegen, um 2012 wieder um 6,9 % zu fallen. 2015 weisen sie einen Zuwachs von 0,9
% auf, der entsprechende Wachstumsbeitrag lautet 0,0 ). Von den angeblich
strategisch bedeutsamen Investitionsentscheidungen der Unternehmen ist kein Impuls
in Richtung Wachstum zu erwarten. Das hat zu tun mit dem „Marx-Effekt“, dass
privatwirtschaftliche Investitionen zwar einzelwirtschaftlich die Konkurrenzfähigkeit
stärken können, gesamtwirtschaftlich aber sowohl die Kapitalproduktivität
(Bruttowertschöpfung im Verhältnis zu Bruttoanlagevermögen zu
Wiederbeschaffungspreisen) wie die Rentabilität (Nettobetriebsüberschuss im
Verhältnis zu Bruttoanlagevermögen zu Wiederbeschaffungspreisen) senken und so
die Stagnation fördern.
Marx hat diese Zusammenhänge in seiner Theorie vom tendenziellen Fall der
Profitrate verdeutlicht. Dort wird entwickelt, dass sowohl der den Kapitalisten
zukommende Teil des Mehrwerts als Teil der Wertschöpfung steigt als auch der
Einsatz an fixem Kapital – der Kapitalstock pro Beschäftigtem -, sodass tendenziell die
Rentabilität sinkt.
Als Obergrenze für die Rentabilität fungiert die Entwicklung der Kapitalproduktivität:
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Wie hoch ist die Wertschöpfung im Verhältnis zu den Wiederbeschaffungspreisen der
Anlagevermögen?
Es gibt eine klare Zäsur im Jahr 1982. Bis dahin ging die Kapitalproduktivität deutlich
zurück, danach findet eine Seitwärtsbewegung statt mit zuletzt wieder stärkerem
Sinken. 1982 war das Jahr des „Paradigmenwechsels“ vom Keynesianismus zum
Neoliberalismus. Die Bevorzugung der Kapitalseite durch Steuerprivilegien u.ä.
stoppte zwar den Verfall der Kapitalproduktivität, konnte die abfallende Tendenz aber
nur bremsen, nicht aufhalten oder gar umkehren. Die nämliche Entwicklung weist der
Verlauf der Rentabilität (Profitrate) auf.
Betrachten wir die Entwicklung der Rate aller Wirtschaftsbereiche, so zeigt sich auch
wieder die Zäsur um 1980/82. Von 1970 bis 1980 ist die Profitrate von knapp 8% auf
gut 4 % gesunken. Dann hat das Sinken der Lohnquote die Rentabilität des Kapitals
gestützt. Doch führte auch dies nur zu einer Stagnation der Rate mit fallender
Tendenz. Mittlerweile liegt sie unter 4 %, etwa auf dem Niveau der Jahre der
Finanzkrise 2008/2009.
Insgesamt beweisen die Zahlen, „dass für die Gesamtwirtschaft, das Produzierende
Gewerbe sowie das Kredit- und Versicherungsgewerbe Kapitalproduktivität und
Rentabilität sich langfristig zum Teil deutlich vermindert haben“. Der neoliberale
Umschwung hat diese Entwicklung zwar verlangsamen, aber nicht stoppen können.
Die steigende Kapitalintensität sorgt für einen Anlagenotstand mit niedrigen
Rentabilitätsaussichten, der, wenn nicht von der Nachfrageseite her die
wirtschaftlichen Impulse verstärkt werden, nicht nur lange anhalten, sondern sich
noch vertiefen würde.
Volkswirtschaftlich gesprochen geht es in Deutschland vor allem um die Rückführung
des Überaufbaus von Kapazitäten und gleichzeitig die Intensivierung aller übrigen
inländischen Nachfragefaktoren: der privaten Massennachfrage, also höhere Löhne
vor allem der mittleren und unteren Einkommensbezieher, sowie höherer
Staatsausgaben für Flüchtlinge wie für die unterversorgten Belange der deutschen
Bevölkerung. Die Impulse aus dem Ausland werden sich weiter verringern. Doch es
fehlt im Inland keineswegs an Nachfrage und auch nicht an Geld. Das steckt
allerdings in den falschen Taschen und Schatullen, was die Nachfrage der Vielen nicht
„kaufkräftig“ werden lässt. Und die politische Elite sorgt bislang dafür, dass es so
bleibt. Ohne den Druck von unten wird sich oben nicht viel ändern.
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