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«Merkel hat die Lasten für die Wirtschaft erhöht»
Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann über die Kanzlerin, die Wahlen und die tiefe Arbeitslosigkeit in Deutschland

Von Christoph Hirter

BaZ: Herr Straumann, Deutschland galt 
früher als kranker Mann Europas. Heute
ist das kaum mehr vorstellbar. Woran 
krankte die deutsche Wirtschaft? 

Tobias Straumann: Sie litt unter
der Wiedervereinigung. Das Problem

war, dass sich 
mit Ostdeutschland 
eine schwache
Wirtschaft der 
deutschen Wäh
rungsunion an
schloss. In den
neuen Bundes
ländern war alles zu
teuer. Preise und
Löhne waren zu
hoch, um inter

national konkurrenzfähig zu sein. 
Zudem führte die Wiedervereinigung
zu einem Anstieg der Inflation. Für
die deutsche Wirtschaft, die sich nach 
dem Zweiten Weltkrieg sehr gut ent
wickelt hatte, entstanden kurzfristig
hohe Kosten. In der Folge stagnierte 
sie etwa zehn Jahre lang.

Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard
Schröder versuchte den politischen 
Befreiungsschlag und brachte 2003 die 
Hartz-Reformen auf den Weg. Seither 
geht es bergauf. Ist der Aufschwung
Schröders Verdienst?

Sein Einfluss wird überschätzt.
Deutschlands Wiederaufstieg hatte 
schon vor seinen Reformen
begonnen. Bereits in den späten 90er
Jahren begann sich die deutsche
Wirtschaft zu erholen, als die

Produktivität der Exportindustrie
schneller als die Löhne stieg. Die
schmerzhafte Bereinigung der alten 
Wirtschaftsstrukturen im Osten 
brauchte einfach seine Zeit. Als
Schröder reagierte, war dieser Pro
zess schon längst im Gang. Deutsch
land hat sich unter ihm nicht völlig
verändert.

Ein hartes Verdikt.
Überhaupt nicht. Schröder wollte mit
seinen Reformen ja gar nie die
Exportindustrie fördern, sondern 
erreichen, dass es wieder mehr Stel
len für Unqualifizierte gab. Er hatte 
ein sozialpolitisches Anliegen. Stu
dien von deutschen Kollegen zeigen
klar, dass Deutschlands Export
industrie heute auch ohne Schröder
gut dastehen würde. Deutschland 
hatte immer eine starke Wirtschaft.

Die Zeit nach der Wiedervereinigung
war eine zeitlich beschränkte Aus
nahme.

Während Merkels Amtszeit ist die 
Arbeitslosigkeit nur noch gesunken.
Wessen Anteil am neuen deutschen 
Wirtschaftswunder hat ihre Politik?

Merkel hat keinen Anteil an der Sen
kung der Arbeitslosigkeit. Generell
sollte man den Beitrag der Politik
zum Wirtschaftsgeschehen nicht
überschätzen. Wachstum hängt von 
fundamentalen Dingen ab, die sich 
kurzfristig nicht verändern lassen,
wie Bildung, Arbeitsethik, techno
logischem Fortschritt und der
gleichen.

Immerhin hat Merkels Politik die Wirt-
schaft nicht gebremst. Andere sind 
daran schon gescheitert. 

Merkel hat aber die Lasten für die
Wirtschaft eindeutig erhöht, um der
SPD die Wähler abspenstig zu 
machen. Diese Lasten spürt man
heute noch nicht, aber wenn sich das
Wachstum verlangsamt, wird man sie
wahrnehmen.

Profitierte Deutschland in den ver-
gangenen Jahren vom schwachen
Euro?

Ja, denn Deutschland hat im Ver
gleich zu den meisten Handels
partnern zu tiefe Preise, wodurch ein
rekordhoher Handelsbilanzüber
schuss entstanden ist. Hätte das Land 
noch eine eigene Währung, wäre die
ser Überschuss durch eine Auf
wertung längst korrigiert worden.

Weil Deutschland den Euro hat, fin
det diese Korrektur nicht statt. Damit
will ich nicht sagen, dass die deutsche 
Exportstärke nur auf der schwachen
Währung beruht. Es geht mir viel
mehr um das Ausmass des Über
schusses. Er ist historisch beispiellos 
und erst nach der Einführung des
Euros entstanden. Das ist kein Zufall.

Welche Nebenwirkungen hat das deut-
sche Exportwunder?

Der hohe Exportüberschuss von 
Deutschland spiegelt sich im grossen 
Defizit der schwachen Mitglieder der
Eurozone. Die schwachen Länder
haben es zwar geschafft, ihre Preise
und Löhne zu senken, um die Exporte
zu verbilligen, aber die Senkung ist
nicht ausreichend, um das grosse
Ungleichgewicht gegenüber Deutsch

land abzubauen. Allerdings ist auch
für Deutschland die Situation nur
vordergründig komfortabel. Die 
schwachen EuroLänder haben die 
EZB gezwungen, Negativzinsen ein
zuführen. Das ist überhaupt nicht im
Interesse Deutschlands. 

Werden die abgehängten Euro-Länder 
in der Folge noch weiter abgehängt?

Das ist zu erwarten. Die Lösung wäre, 
Ausgleichsmechanismen einzu
führen, wie sie jedes normale Land
kennt. Wir haben in der Schweiz ja
auch grosse wirtschaftliche Unter
schiede zwischen den Kantonen, aber 
durch eine teilweise Zentralisierung
der Finanzpolitik und den inter
kantonalen Finanzausgleich sind die 
Unterschiede auf ein erträgliches
Mass reduziert worden.

Die Wirtschaft läuft rund. Deutschland dürfte auch 2017 Exportweltmeister bleiben.  Foto Keystone

«Deutschlands
Wiederaufstieg hatte
schon vor Schröders 
Reformen begonnen.»

Das «deutsche Jobwunder»

Basel. Es ist noch gar nicht so lange
her, da war die deutsche Wirtschaft
das europäische Sorgenkind. Im Okto-
ber 2004 war jeder zehnte Erwerbs-
fähige in Deutschland ohne Job, 
insgesamt 4,4 Millionen Menschen. 
2005 gab es den Negativrekord von 
über fünf Millionen. 
Heute, wenige Tage vor der Bundes-
tagswahl, zeigt sich ein anderes Bild. 
Deutschland erlebt das achte Jahr
eines lange Zeit unterschätzten, aber 
doch beachtlichen Aufschwungs.
Beschäftigung, Exporte, Staatsein-

nahmen, Stimmung der Unternehmen
sind auf Rekordhöhe. Der deutsche
Arbeitsmarkt steht im europäischen
Vergleich so gut da, dass im Ausland 
schon länger vom «deutschen Job-
wunder» die Rede ist. Die Arbeitslosen-
quote sank im Juni auf 3,8 Prozent. Und
für das laufende Jahr erwartet das Insti-
tut für Wirtschaftsforschung, dass 
Deutschland erneut den weltweit gröss-
ten Überschuss in der Leistungsbilanz
aufweisen wird. Der Überschuss dürfte
auf 257 Milliarden Euro steigen. Die
Zahlen zeigen, dass der «kranke Mann 

Europas» wieder kerngesund ist. Aller-
dings dürfte sich das Wachstum in den 
nächsten Jahren etwas abschwächen.
Der Internationale Währungsfonds (IWF)
erwartet in diesem und im kommenden
Jahr ein etwas geringeres Wachstum
als im Schnitt der Eurozone. Deutsch-
land kann 2017 laut aktueller Prognose
mit einer Steigerung der Wirtschafts-
leistung um 1,8 Prozent und 2018 dann
um weitere 1,6 Prozent rechnen. Für
alle Euroländer setzt der IWF leicht
höhere Raten von 1,9 Prozent (2017) 
und 1,7 Prozent (2018) an. hic

EU-Finanzminister für Digital-Steuer
Internationale Internetkonzerne sollen an ihren Umsätzen gemessen werden
Tallinn. Die EUFinanzminister wollen 
grenzüberschreitend tätige Internet
firmen wie etwa Google, Facebook oder 
Netflix, die oft kaum Steuern bezahlen,
stärker besteuern. Zwar laufen ent
sprechende Vorarbeiten auf OECD
Ebene, doch einige EUStaaten wollen 
eine schnellere Lösung.

Im internationalen Steuerrecht
werde die Besteuerung von Gewinnen
in der Regel an die physische Präsenz
eines Unternehmens in einem Land
geknüpft, schreiben die EUFinanz
minister nach ihrem Treffen in Tallinn.
«Das erlaubt vielen Unternehmen, keine
Steuern zu bezahlen, da diese Steuer
regeln veraltet sind.» So kann Netflix, 
USStreamingAnbieter von Filmen und
Serien, mit seinem OnlineAngebot in
einem EULand heute grosse Umsätze
machen. Die Gewinne werden jedoch
woanders versteuert, vorzugsweise in
einem Niedrigsteuerland.

Deshalb hat sich die Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) zum Ziel
gesetzt, neue Besteuerungsregeln aus
zuarbeiten, die weltweit gültig sein sol
len. Eine Arbeitsgruppe will im April

einen Bericht vorlegen. Das geht eini
gen EUStaaten zu langsam. Kurz vor
dem Finanzministertreffen lancierten
Deutschland, Frankreich, Italien und
Spanien einen Vorstoss, in dem sie die 
Einführung einer temporären neuen
DigitalSteuer fordern, bis auf OECD
Ebene eine Regelung verabschiedet ist.

Der Vorstoss verlangt, dass Internet
unternehmen in der EU nicht mehr
nach Gewinn, sondern nach Umsatz
besteuert werden. Gemäss dem franzö
sischen Finanzminister Bruno Le Maire
hat Indien ein solches Steuermodell
eingeführt. Bulgarien, Österreich,
Griechenland, Portugal, Rumänien und 
die Slowakei unterstützten das Vor
haben in Tallinn.

Viele ungeklärte Punkte
«Wir müssen handeln – es ist wich

tig für unsere Steuereinnahmen», sagte
EUKommissionsvizepräsident Valdis
Dombrovskis nach dem Treffen. Und für
Le Maire ist die Besteuerung der Inter
netwirtschaft «eine Frage der Gerechtig
keit». Internetkonzerne seien gegen
über Unternehmen mit konventionellen 
Geschäftsmodellen – die also Dienst

leistungen vor Ort erbringen – oftmals
steuerlich im Vorteil.

Dass etwas unternommen werden
muss, ist in der EU unbestritten. Doch 
zeigten sich Irland, Luxemburg, Zypern 
und Malta skeptisch gegenüber dem
Interimsvorschlag der grossen vier.
Maltas Finanzminister Edward Scicluna
sagte, eine solche Steuer müsse auf glo
baler Ebene eingeführt werden. Sein
dänischer Amtskollege Kristian Jensen
befürchtet, unter Umständen bewirke
man eine Umlenkung Richtung China
beim Kauf solcher Produkte. Der luxem
burgische Ressortchef Pierre Gramegna
sagte: «Es ist nicht klar, ob das über
haupt funktionieren kann.» Schliesslich 
sage der Umsatz nichts über den Profit
einer Firma aus. Zudem verwies er auf
die Gefahr der Doppelbesteuerung.

Diskutiert wird eine «virtuelle 
Betriebsstätte» für Internetfirmen. 
Damit soll das Manko behoben werden,
dass viele Konzerne nicht dort präsent 
sind, wo sie Leistungen erbringen. Auf
grund vieler Unklarheiten kann die EU
Kommission wohl erst 2018 einen
Gesetzesvorschlag zur Besteuerung von
Internetfirmen vorlegen. SDA
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Star-Ökonom
in Basel
Hans-Werner Sinn tritt in der 
Aula der Universität Basel auf

Basel. Der deutsche Ökonom Hans
Werner Sinn hält heute Abend in der
Aula der Universität Basel ein öffentli
ches Referat, das den Titel trägt: 

«Die Grenzen der
deutschen Energie
wende: Gelingt die
Bändigung des
Zappelstroms?» Der
Anlass wird von der
StatistischVolkswirt
schaftlichen Gesell
schaft Basel organi
siert  und beginnt
um 18.15 Uhr. 
HansWerner Sinn

(69) zählt zu den führenden Wirt
schaftswissenschaftlern in Europa. Er
war Präsident des IfoInstituts und
Direktor des Center for Economic Policy
Research (CES). Seit 1984 ist er Profes
sor für Nationalökonomie und Finanz
wissenschaft an der Ludwig
Maximilians Universität München, seit
April 2016 als Emeritus. Sinn ist
bekannt durch seine zahlreichen wirt
schaftspolitischen Sachbücher. hic

Und was ist die Alternative zur Fiskal-
union?

Es gibt keine gute Alternative. Wenn
es so weiter geht wie bisher, wird die
Spaltung des Kontinents weiter
voranschreiten. Das erhöht die Span
nungen zwischen den Ländern und
beschädigt die schwachen Länder
moralisch, wirtschaftlich und poli
tisch. Es erinnert einen an die Wirt
schaftsgeschichte Italiens. Seit Nord
und Süditalien vor 150 Jahren in
einer Währungsunion vereinigt wur
den, sind die Unterschiede zwischen
den Landesteilen viel grösser
geworden. Ökonomisch gesehen war 
die Einigung Italiens unsinnig.

Die deutsche Wirtschaft läuft so gut, 
dass sie im Wahlkampf kaum themati-
siert wird. Was könnte Herausforderer 
Martin Schulz an Merkels Wirtschafts-
politik kritisieren?

Das ist sehr schwierig. Merkel hat
ja genau deshalb eine sozial
demokratische Wirtschaftspolitik
betrieben, um die SPD, ihre grösste
Konkurrenz, lahmzulegen. Wer Mer
kel in die Defensive drängen möchte,
müsste sie für ihre Migrationspolitik
kritisieren, aber auch in diesem Punkt 
sind sich die SPD und Merkel einig. 
Zudem war die SPD die letzten vier 
Jahre Teil der Grossen Koalition und
hat die Entscheidungen mitgetragen.
Es ist schwierig, sich nun plötzlich
von der eigenen Politik zu distanzie
ren. Entscheidend für die künftige
deutsche Politik ist ohnehin nicht die
SPD, sondern die AfD. Die Umfragen
deuten darauf hin, dass die Partei 
schwach abschneiden wird. Aber wir
haben in jüngster Zeit oft genug
erlebt, dass die Leute in Umfragen
nicht ehrlich Auskunft geben, wenn 
sie eine Protestpartei wählen wollen.
Kommt die AfD über zehn Prozent, 
hat das weitreichende Folgen.

Tobias Straumann ist Wirtschaftshistoriker 
mit Spezialgebiet Finanz- und Währungs-
geschichte. Er lehrt an den Universitäten 
Basel und Zürich.
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