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Holzweg zum Wachstum 

von Michael Heise 

Die Debatte über höhere Lohnforderungen in Deutschland birgt Gefahren für den Standort 
Deutschland, da sie die Wettbewerbsposition der deutschen Wirtschaft nachhaltig schädigen kann. 
Der Lohnkostenanstieg ist bereits seit einigen Jahren im Gange. Jetzt die Erwartung zu schüren, dass 
sich die Lohnentwicklung trotz stagnierender Arbeitsproduktivität und viel zu niedriger Investitionen 
ungebremst fortsetzen kann, wird das Fundament des wirtschaftlichen Aufschwungs gefährden. Es 
ist riskant, die Stärke der deutschen Wirtschaft zu überzeichnen.  

Richtig ist, dass die Lohnpolitik im vergangenen Jahrzehnt wesentlich zur Kostenstabilisierung und 
zum Beschäftigungsaufschwung in Deutschland beigetragen hat und dass sie auch in der Krise 2009 
besonnen und klug reagiert hat. Tatsächlich war so etwas wie ein Nachholbedarf bei den Löhnen 
entstanden. Aber der Verteilungsspielraum für Lohnerhöhungen ist in den vergangenen Jahren voll 
und ganz ausgeschöpft worden. In dem Zeitraum seit 2008 ist in Deutschland nahezu kein Anstieg der 
Arbeitsproduktivität mehr zu verzeichnen. Folge: Der stärkere Lohnauftrieb – 2014 werden die 
Tariflöhne schätzungsweise um 3 Prozent zulegen – hat die Lohnstückkosten bereits um rund 11 
Prozent über ihr Niveau von 2008 ansteigen lassen. Der Trend wird sich im kommenden Jahr 
aufgrund der Einführung eines Mindestlohns mit einem Anstieg um 2 Prozent fortsetzen. Die 
Auswirkungen dieser Entwicklung kommen verzögert, zum Teil sind sie aber schon sichtbar. So ist der 
deutsche Export in den Jahren 2012 und 2013 nur um durchschnittlich 1,6 Prozent angestiegen, 
Deutschland steht nur im Vergleich mit anderen Euroländern sehr gut da, im globalen Maßstab 
haben wir in den letzten zehn Jahren erheblich Weltmarktanteile verloren. Deutschland ist lange 
nicht mehr Exportweltmeister, sondern rangiert weit hinter China und inzwischen auch hinter den 
USA an dritter Stelle. Noch gravierender ist es, dass seit Jahren zu wenig in Deutschland selbst 
investiert wird, und der Kapitalstock in der Industrie, auf den wir so elementar angewiesen sind, 
sogar schrumpft. Es gibt einen hohen Abfluss an Kapital ins Ausland, der nicht nur mit dem 
Lohnniveau zusammenhängt, sondern auch mit den Energiekosten, Regulierungen und anderen 
Standortfaktoren. Aber noch höhere Lohnsteigerungen sind sicher kein geeigneter Weg zu mehr 
Investitionen hierzulande. Genau diese Investitionen sind aber notwendig, um die Binnennachfrage 
an der richtigen Stelle anzukurbeln. Die Bedeutung heutiger Investitionen für die Finanzierbarkeit 
unserer Sozialversicherungen und die zukünftige Entwicklung des Wohlstands wird vielfach 
unterschätzt.  

Wenig überzeugend ist das Argument, man müsse über höhere Lohnsteigerungen die Inflationsrate 
von derzeit 1 % nach oben bewegen. Den Unternehmen ist nicht damit gedient, wenn sie 
Kostensteigerungen in die Preise überwälzen müssen. Kurzfristige Preisniveauänderungen können 
auch nicht das Ziel von Zentralbanken sein, wie sie selbst immer wieder betonen. So waren sie gut 
beraten, den Preisniveauanstieg der Jahre 2011/2012 nicht mit deutlichen Zinssteigerungen zu 
bekämpfen, da er nur temporär wirksame Ursachen hatte. In der aktuellen Situation gilt das 



Argument mit umgekehrten Vorzeichen. Es ist absehbar, dass der Anpassungsprozess der Preise in 
den Peripheriestaaten Europas allmählich ausläuft und es ist unwahrscheinlich, dass die 
Rohstoffpreise in einer wachsenden Weltwirtschaft im Trend weiter zurückgehen. Infolgedessen 
werden auch die Importpreise nicht wie im vergangenen Jahr und in der ersten Hälfte dieses Jahres 
trendmäßig weiter sinken. Die aktuell sehr niedrige Inflation dürfte sich als Momentaufnahme 
erweisen und darf daher keinen Anlass zu lohnpolitischem oder geldpolitischen Aktionismus bieten.  
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