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Keine Exporte um jeden Preis 
 

Deutschland hat im vergangenen Jahr Güter und Dienstleistungen im Wert von rund 

750 Mrd. Dollar exportiert, und damit sogar absolut mehr als die USA. Noch ein-

drucksvoller ist der Vergleich, wenn man die Importe abzieht: Die deutschen Export-

überschüsse betrugen fast 150 Mrd. Dollar; in den USA überwogen dagegen die Im-

porte um 1.300 Mrd. Dollar. Die hohen Exportüberschüsse und der starke Euro sind 

nach allgemeiner Auffassung ein Beweis für die Leistungsfähigkeit und internationale 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. 

 

Mit Sicherheit ist es ein Vorteil, wenn in einem Land Güter hergestellt werden, die in 

aller Welt begehrt sind, und wenn hohe bzw. steigende Preise für diese Güter erzielt 

werden. Steigende Preise bei unverändertem Wechselkurs bedeuten, dass für eine 

Einheit eines im Inland erzeugten Gutes mehr Einheiten eines im Ausland erzeugten 

Gutes importiert werden können. Hierbei wird sichtbar, dass es auf das Austausch-

verhältnis ankommt, und dass Güter exportiert werden, um im Gegenzug andere o-

der ähnliche Güter dafür einzutauschen. Es gibt kein originäres Interesse daran, ei-

nen Exportüberschuss zu erzielen, weil das ja bedeuten würde, dass auf den Ge-

genwert oder wenigstens auf den Gegenwert für einen Teil der exportierten Güter 

verzichtet würde. 

 

Allerdings kann es sinnvoll sein, für exportierte Güter nicht unmittelbar im Gegenzug 

wieder Güter zu importieren, sondern beispielsweise Anteile an ausländischen Un-

ternehmen oder ausländische Staatspapiere zu erwerben. Eine solche Kapitalanlage 

lohnt sich, wenn sie eine höhere Verzinsung bringt als eine Kapitalanlage im Inland. 

Es steht aber immer die Erwartung dahinter, dass das Ausland dafür in Zukunft mehr 

Güter zurückgibt als heute. Anders gewendet: Dem Ausland zunächst einen Teil der 

Güter zu überlassen, lohnt sich nur, wenn in Zukunft (mehr) Güter zurückfließen, 

wenn also später Importüberschüsse entstehen. Ein Land, das auf Dauer mehr ex-

portiert als importiert, verschenkt einen Teil der produzierten Güter. Je höher der 
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dauerhafte Exportüberschuss, um so mehr müssen sich die Bürger des betreffenden 

Landes einschränken. Ein Exportüberschuss in Höhe von 100 Prozent des Bruttoin-

landsprodukts würde den vollständigen Verzicht auf Konsum bedeuten. 

 

Ein Exportüberschuss ist wie eine normale Kapitalanlage zu betrachten. Er lohnt sich 

nur, wenn die künftigen Konsummöglichkeiten eines Landes erhöht werden, wenn 

also mit dem gegenwärtigen Exportüberschuss ein wertmäßig höherer künftiger Im-

portüberschuss erzielt wird. Das eigentlich Positive und Angestrebte sind die künfti-

gen Importüberschüsse. 

 

Zu relativieren ist auch die Vorstellung, Exportüberschüsse seien ein zuverlässiger 

Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit des Inlandes als Standort für die Produktion 

international handelbarer Güter und Dienstleistungen. Das Gegenteil kann der Fall 

sein. Exportüberschüsse werden nämlich auch und gerade dann erzielt, wenn die 

Investoren den Standort Deutschland meiden. Sieht beispielsweise ein inländischer 

Unternehmer es nicht mehr als attraktiv an, in Deutschland zu investieren, und ent-

scheidet er sich, Teile der Produktion nach China zu verlagern, so tauscht er Euro in 

Yuan, um die Investition in China zu bezahlen. Anbieter von Yuan und Nachfrager 

von Euro sind beispielsweise chinesische Importeure, die Waren in Deutschland kau-

fen. Dabei ist es gleichgültig, ob sie unmittelbar Investitionsgüter für den Bau der 

neuen Produktionsanlage kaufen oder ob sie sonstige Investitionsgüter und Kon-

sumgüter importieren. 

 

Eine Standortverlagerung ins Ausland und generell eine Entscheidung von in- und 

ausländischen Investoren gegen den Standort Deutschland erhöhen den Export und 

verringern den Import in Deutschland. Es fließt Realkapital ins Ausland, weil die Pro-

duktionsbedingungen im Inland als vergleichsweise schlecht angesehen werden. Ein 

hoher Exportüberschuss kann also durchaus ein Alarmsignal sein. Davon ist insbe-

sondere auszugehen, wenn das Wachstum gering und die Arbeitslosigkeit hoch sind. 

 

Ist nicht wenigstens der starke Euro ein Zeichen wirtschaftlicher Stärke? Eine Auf-

wertung des Euro kann sich ergeben, wenn in anderen Ländern die Vorliebe für Pro-

dukte aus dem Euro-Raum zunimmt. Das ist eine begrüßenswerte Ursache für eine 

Aufwertung. Wichtiger für eine Aufwertung sind aber Unterschiede in der erwarteten 
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Geldwertstabilität. Grundsätzlich neutralisiert der Wechselkurs unterschiedliche Infla-

tionsraten. Wenn in einem Land die Preise schneller steigen als in anderen Ländern, 

ist damit zu rechnen, dass der Wert der Währung dieses Landes abnimmt. Bürger 

der anderen Länder können dann wieder die gleiche Menge an Gütern in diesem 

Land für eine exportierte Gütereinheit erwerben wie vorher. Über die Leistungsfähig-

keit der Wirtschaft sagt eine Aufwertung wenig aus. 

 

Man muss sogar an den Fall denken, in dem ein Land über viele Jahre Exportüber-

schüsse erzielt und dafür Devisen und Staatspapiere aus anderen Ländern erworben 

hat. Steigt nun der Kurs der Währung dieses Landes mit den Devisenreserven, weil 

in anderen Ländern eine stärkere Inflation zugelassen wird, dann werden die Devi-

senreserven und Staatspapiere entwertet. Ein „starke Währung“ schadet dann dem 

eigenen Land, weil mit den Reserven künftig weniger Importgüter erworben werden 

können.  

 

Fazit: Wenn gravierende Beschäftigungsprobleme im Inland bestehen, hilft es nicht, 

auf hohe Exportüberschüsse und auf den starken Euro und damit auf eine vermeint-

liche Wettbewerbsfähigkeit zu verweisen. Denn insbesondere Exportüberschüsse 

können ein Indikator für wirtschaftliche Schwierigkeiten sein. Eine zu starke Regulie-

rung, zu hohe Steuern und Abgaben gemessen an den staatlichen Leistungen, zu 

hohe Löhne und Lohnzusatzkosten, zu hohe Energiekosten usw. können nicht nur 

gleichzeitig mit hohen Exportüberschüssen auftreten; sie können die Ursache der 

Exportüberschüsse sein, aber im negativen Sinne, nämlich als Kapitalflucht. Deshalb 

sollte sich niemand an das schöne Bild des Exportweltmeisters klammern, sondern 

beharrlich dafür eintreten, die Produktions- und Beschäftigungsbedingungen im ei-

genen Land zu verbessern, um mobiles Risikokapitel anzuziehen. 

 


