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 Jahreswirtschaftsbericht 2013 

Früchte von gestern,  
keine Vorsorge für morgen 
 

 

Heute stellt die Bundesregierung ihren Jahreswirtschaftsbericht (JWB) für 2013 vor. Darin lobt sie 

die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, ihre Robustheit trotz der andauernden Krise 

im Euroraum und den Beschäftigungsaufbau der vergangenen Jahre. All dies ist nicht falsch, spie-

gelt aber vor allem die Leistungen der Vergangenheit. 2012 ist Deutschlands Wirtschaft insgesamt 

nur noch um 0,7 % gewachsen, seit Oktober sogar um 0,5 % geschrumpft. Für das neue Jahr 2013 

hat sich die Wachstumsprognose der Bundesregierung innerhalb weniger Monate auf nur noch 

0,4 % halbiert. Deutlich sichtbare Zukunftsrisiken – die unverändert hohen außenwirtschaftlichen 

Ungleichgewichte innerhalb des Euroraums und in der Weltwirtschaft insgesamt, die Schuldenab-

hängigkeit des deutschen Exports, erneute Investitionszurückhaltung der Unternehmen in Deutsch-

land sowie die zunehmende soziale Spaltung der Gesellschaft – bleiben unterbelichtet. Die Regie-

rung Merkel ignoriert die Verantwortung und die Möglichkeiten Deutschlands, diesen Gefahren 

entgegen zu wirken und aktiv zu einer raschen Überwindung der Krise beizutragen. 

 

Die Gesamtwirtschaft in Deutschland wird 2013 von zwei einander entgegengesetzten Kräften be-

einflusst, die die weitere Entwicklung in diesem Jahr voraussichtlich in einem labilen Gleichgewicht 

halten. Insgesamt erwartet die Bundesregierung im JWB für 2013 nur ein leicht positives Wachstum 

von +0,4 %, nachdem sie im Herbst noch von einem doppelt so hohen Zuwachs ausgegangen war. 

Zwischenzeitlich ist die deutsche Wirtschaft im letzten Quartal 2012 mit -0,5 % gegenüber dem Vor-

jahreszeitraum sogar leicht geschrumpft. 

Konjunkturbelastend werden sich, wie bereits im Vorjahr, rückläufige Exporte in den Euroraum 

sowie weiter abnehmende Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen aufgrund der insgesamt 

verhaltenen Wachstumsaussichten auswirken. Ein Negativrekord wird von europäischen Autoabsatz 

gemeldet: -16,3 % im Dezember. Positive Impulse kommen hingegen von weiter anziehenden Expor-

ten in den außereuropäischen Raum dank eines wieder stärkeren Wachstums der Weltwirtschaft 

sowie vom privaten Konsum aufgrund der im Vorjahr erreichten guten Lohnabschlüsse. 

Die Arbeitslosigkeit steigt im Vergleich zum Vorjahr erstmals seit Oktober 2012 wieder leicht an. Im 

Dezember waren 60.000 mehr Menschen ohne Arbeit. Auf dem Arbeitsmarkt geht die Bundesregie-

rung allerdings von einer „sanften Landung“ nach der positiven Entwicklung der vergangenen Jahre 

aus: Es soll noch einen geringfügigen Beschäftigungsaufbau (+15.000) geben, die Arbeitslosenquote 

würde damit im Jahresmittel in etwa auf Vorjahresniveau (6,8 %) liegen. Diese Erwartungen decken 

sich weitestgehend mit der Prognose von gewerkschaftlicher Seite, etwa von IG-Metall-Chef Huber. 

Das den Gewerkschaften nahe stehende IMK geht in seiner jüngsten Konjunkturstudie von Ende De-

zember von weitgehend identischen Zahlen für 2013 aus. 
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Im europäischen Vergleich zeigt sich die deutsche Wirtschaft als relativ robust. Sie ist aber spätes-

tens seit Mitte 2012 erkennbar von der Krise im Euroraum betroffen. Das erwartete kleine Wachs-

tumsplus in Deutschland wird dabei auch 2013 nicht ausreichen, um den Euroraum insgesamt aus 

der Rezession zu holen, geschweige denn als Konjunkturlokomotive den Euroraum gesamtwirtschaft-

lich wieder in Fahrt zu bringen. Insofern wird die Wachstumsdifferenz im Euroraum zwischen 

Deutschland einerseits und den Krisenländern andererseits groß bleiben. Von einer Überwindung der 

makroökonomischen Dimension der Krise bleibt der Euroraum damit weit entfernt. 

Die Regierung Merkel ignoriert die Ursache der Finanzmarkt- und Bankenkrise für die Schulden-

probleme im Euroraum. Zwischen Oktober 2008 und Dezember 2010 wurden mit insgesamt 1,6 Billi-

onen Euro an Staatshilfen die Banken gerettet. Das entspricht genau dem Anstieg der Staatsver-

schuldung in der EU von 66,2 % der Wirtschaftsleistung im Jahr 2008 auf 79,3 % im Jahr 2010. Mit 

ihrer einseitigen Schuldzuweisung an die Defizitländer drückt sich die Bundesregierung um die Ver-

antwortung der größten Volkswirtschaft im Euroraum, die durch Kapitalzuflüsse und Niedrigzinsen 

massiv von den Problemen anderer profitiert. 

Hinzu kommt: Die Konjunktur in Deutschland bleibt auch 2013 weiter von einer massiven Ver-

schuldungsbereitschaft wichtiger Handelspartner wie etwa Frankreich, Großbritannien oder den 

USA abhängig (s. nachstehende Grafik). Das nach wie vor einseitig auf Export ausgerichtete deutsche 

Wachstumsmodell ist damit ein Risiko für Deutschland, das sich stark von der nicht nachhaltigen 

Fiskalpolitik anderer Länder abhängig macht. Auch 2012 musste der Außenbeitrag den insgesamt 

negativen Wachstumsbeitrag der inländischen Verwendung überkompensieren. Diese Schuldenfi-

nanzierung von Einfuhren aus Deutschland befindet sich in eklatantem Widerspruch zu den Forde-

rungen der Bundesregierung nach einer Schuldenbegrenzung in Ländern mit hohen Handelsbilanzde-

fiziten. 
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 Mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland – z.B. durch Mindestlöhne, eine Bekämp-

fung der Missbräuche bei Zeit- und Leiharbeit – wirkt gleichzeitig der zunehmenden sozialen Spal-

tung im Inland wie auch den außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten entgegen. Mit konzentrier-

ten öffentlichen Investitionen in die Energiewende und in die kommunale Infrastruktur in Deutsch-

land könnte zudem die zweite, binnenwirtschaftliche Säule gezielt gestärkt werden – und zwar 

ohne neue öffentliche Schulden, sondern durch eine gerechtere Verteilung der Steuerlast. Die Al-

ternative zur Politik von Merkel und Rösler heißt: Mehr Gerechtigkeit, mehr Vorsorge, mehr Stabi-

lität! Für diese Alternative steht die SPD. 

 


