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Der Euro ist mehr als eine Währung. Er ist das wichtigste 

Projekt, dem wir uns seit der Gründung der EU verschrie-

ben haben. Unsere Währung bündelt europäische Freiheiten 

und symbolisiert, dass die europäischen Staaten über ihre 

Grenzen hinaus in der Lage sind, gemeinsam den Wohlstand 

in Europa zu stärken. 

Bereits seit einer Dekade ist der Euro eine solide Währung.  

Bürgern beschert er stabile Preise, Reisenden und Unter-

nehmern erspart er, über Wechselkurse nachzudenken. Er  

schrieb die Tradition einer unabhängigen, der Geld wert - 

stabilitätverpflichtetenDeutschenBundesbankaufeuro- 

päischer Ebene fort und wurde zu einer innerhalb wie

 außerhalb Europas geschätzten Reservewährung.

Die Schuldenkrise, die mit dem Beinahebankrott Griechen-

lands im Mai 2010 augenscheinlich wurde und bis heute an-

hält, hat aber gezeigt, dass Fehlentwicklungen in einzelnen 

Ländern die gesamte Eurozone ins Wanken bringen können. 

Eine Währungsunion ohne eine Politische Union zu begrün-

den, war ein ökonomisch gewagter Ansatz, der aber das bis 

heutepolitischMachbaredarstellt.GeburtshelferdesEuro

wurden daher der Stabilitäts- und Wachstumspakt und das 

Verbot,fürdieSchuldeneinesanderenStaateszuhaften.Für

ihreWirksamkeitsindeinewirtschaftspolitischeKoordinierung

undeinfunktionierenderSanktionsmechanismusunabding-

bar.Diesewurdenbereits1993inMaastrichteingeführtund

imZugederKriseverschärftundmaßgeblicherweitert.

Deshalbsollteheute,indererstengroßenKrisederWäh-

rungsunion,dieSchlussfolgerungnichtlauten,dieD-Mark

oderandereWährungeneinzuführen.Diepolitischenwie

ökonomischen Folgen eines solchen Schritts, so simpel er 

erscheint, wären weitreichend und mit unkalkulierbaren 

Risikenverbunden.Vielmehrgiltes,gemeinsamdieKons-

truktionsmängel der Währungsunion zu beheben und eine 

europäische Stabilitätskultur zu stärken. Wer zur Eurozone 

gehört,derteiltRechteundPflichten,ChancenundRisiken.

Daher muss jeder bei sich beginnen und seinen Beitrag leis-

ten. Wenn dies in allen europäischen Staaten gelingt, dann 

bietetderaktuelleRettungskursmehrChancenalsRisiken.

DieserWegistnichtleicht.DocheineinfacherWegisteine

Illusion.DerEuroverdienteineZukunft.

T
it
el

m
o
ti
v:

 ©
 E

u
ro

p
ea

n
 U

n
io

n
 2

0
1
3

Erarbeitet durch:

Matthias Schäfer
Leiter des Teams Wirtschaftspolitik

David Gregosz
Koordinator für Internationale Wirtschaftspolitik

Cvetelina Todorova
Koordinatorin für Grundsatzfragen  
Ordnungspolitik und Soziale Marktwirtschaft

Dr. Céline-Agathe Caro
Koordinatorin für Europapolitik

Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin 2013

ISBN 987-3-944015-65-1

www.kas.de

 Warum brauchen wir den euro?

 Was muss man über die Wirtschafts- und

 Währungsunion wissen?

 Welche vorteile beschert uns die 

 gemeinschaftswährung?

 Wie haben sich relevante ökonomische 

 indikatoren entwickelt?

 Welche wirtschaftlichen aspekte sind zu  

 berücksichtigen? 

 Ziel dieser Broschüre ist es, die argumente,  

 die für den euro sprechen, aufzuzeigen und  

 populäre irrtümer in Bezug auf die gemeinsame  

 Währung auszuräumen.



DieRückschauaufdiewährungspolitischeZersplitterungEuropas

verdeutlicht,welchevorteilhafteEntwicklungaufdemKontinent

stattgefundenhat.Währendinden1970erJahrennochmehr

als 20 Währungen in den Gebieten, die heute zur EU gehören, 

verwendet wurden, sind es heute noch 11 Währungen, wobei 

derEurodabei für17Ländergilt.DurchdieEinführungeiner

europäischenGemeinschaftswährungkonntenTransaktionskosten

gesenkt, Wechselkursschwankungen eliminiert und Transparenz 

erhöhtwerden.JenseitsdieserökonomischenVorteiledientdie

gemeinsame Währung dazu, die Einheit Europas voranzutreiben. 

Seit den Zeiten Adenauers haben sich Politiker in vielen Län dern 

fürdieVerwirklichungdiesesZieleseingesetzt.Dergemeinsame

Binnenmarkt und der Währungsverbund sind Vehikel zur Verwirk-

lichung dieser Vision. Insgesamt lässt sich die Geschichte der eu-

ropäischen Integration als Geschichte einer immer stärkeren wirt-

schaftlichenZusammenarbeitlesen.SiewarstetsdieTriebfeder

der Einigung Europas und jede Integrations etappe war mit großen 

Schwierigkeitenverbunden.ErfahrungsgemäßführtedieÜber-

windung dieser Schwierigkeiten immer  wieder zu einer weiteren 

Vertiefungund,nochwichtiger,zuneuerwirtschaftlicherDynamik.
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Eine Währung für 17 Länder
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EinerepräsentativeUmfragedesForsa-InstitutsfürdasHandels-

blatt (Dienstag, 9. April 2013, Nr. 68) belegt das hohe Vertrauen, 

dasdieDeutschenderGemeinschaftswährungentgegenbringen.

69ProzentderDeutschensinddafür,denEurozubehalten.Nur

27ProzentwollenwiederzurückzurD-Mark.Damitscheinensich

dieDeutschenlangsamvonEuro-SkeptikerninEuro-Befürworter

zu verwandeln. 

JehöherdasHaushaltsnettoeinkommen,destostärkerdieZu-

stimmung zur Einheitswährung. Von den Anhängern der Grünen 

sprechensichsogar88ProzentfürdenEuroaus,gefolgtvon

FDP-Wählernmit83ProzentundAnhängernvonCDU/CSUmit

75Prozent.
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Die Zustimmung DeR Deutschen Zum euRo

Werte „weiß nicht” in weißem Balken ohne Prozentangabe



Tritt ein Land dem Währungsraum bei, dann hat das weitreichende 

wirtschaftlicheFolgen.WährendeinBeitritteinigeoffensichtliche

Vorteilehat,sindandereKonsequenzeneher indirekterNatur,

weilsiediewirtschaftspolitischeSteuerungbetreffenundsich

erstimLaufederZeitoffenbaren.LänderwiezumBeispielPolen,

LettlandoderLitauen,diedieGemeinschaftswährungeinführen

wollen,wissenumdenEinflussdesEuroaufHandel,Geldpolitik

undStaatsfinanzen.

DieVorteileeinergemeinschaftlichenWährungfürdenHandel

unterdenMitgliedstaatensindamoffensichtlichsten,dennes

fallenTransaktionskostenundWechselkursrisikenweg.Beides

stimuliertdenHandeltendenziell.FürdieGeldpolitikergebensich

zweiwesentlicheVeränderungen:ZumeinenfallenWechselkurse

alsInstrumentderwirtschaftspolitischenSteuerungweg,zuman-

derengilteineinheitlicherLeitzinsfüralleStaatenderEurozone.

Letztlich hat der Beitritt zur europäischen Währungsunion auch 

starkeAuswirkungenaufdenStaatshaushalteinesLandes,daver-

traglicheVerpflichtungenausdemStabilitäts-undWachstumspakt

(SWP) und dem Fiskalpakt erwachsen. Der Beitritt zur Eurozone 

beeinflusstdamitdieRefinanzierungskostenderMitgliederam

Kapitalmarkt(HöhederZinsenaufStaatsanleihen).Durchdie

EinführungvonLiquiditätsmechanismenimEurosystementstehen

außerdemHaftungsverpflichtungen,diegegebenenfallshaushalts-

wirksam werden. 

litauen: EinBeitrittzumEuro ist für2015geplant.Dement- 

spre chend ist Litauen auch schon Mitglied im Wechselkurs- 

mechanismus II, in dem die heimische Währung mit einer  

Bandbreitevonmaximal15ProzentandenEurogebundenist.

polen: Ministerpräsident Tusk hat in der Vergangenheit immer 

wieder betont, dass er einen Beitritt zum gemeinsamen Wäh-

rungsraum anstrebt. Allerdings müsste Polen zunächst in den 

WechselkursmechanismusIIeintreten,demmanzweiJahrean-

gehörenmuss,umbeitretenzudürfen.
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Derzeit leben rund siebenMilliardenMenschenauf der Erde. 

IhreZahlwirdbinnenvierJahrzehntenaufmehrals9Milliarden

steigen. Der Anteil der Europäer an der Weltbevölkerung nimmt 

dabeirapideab.WährenddieEuropäerimJahr2010nochknapp

11ProzentderWeltbevölkerungausmachten,werdenesimJahr

2100nochcirca7Prozentsein.Schon2025wirdDeutschland

weniger als ein Prozent der Weltbevölkerung stellen. Ein vitaler 

Wirtschafts-undWährungsraumwirddannnochwichtigersein,

umsichbeiwirtschaftspolitischenFragenglobalerTragweiteGe-

hörzuverschaffen.DeshalbisteinegedeihlicheEntwicklungdes

KontinentsnichtnurfürDeutschlandentscheidendfürWohlstand,

Arbeitsplätze und Sicherheit.  

EuropawürdeanZukunftsfähigkeiteinbüßenundneuenGestal-

tungsmächten das weltpolitische Feld überlassen, wenn der Irrweg 

der Renationalisierung eingeschlagen würde. Ohne die verbindende 

KlammereinesgemeinsamenWirtschafts-undWährungsraumes

verliert die Stimme der Europäer an Gehör in der Welt. Die An-

strengungenaufnationalerundeuropäischerEbenezeigen,dass

man diese Tatsache anerkennt und entschlossen ist, die Probleme 

der Währungsunion zu beheben. Die Erneuerung und Festigung der 

EuropäischenWirtschafts-undWährungsunionbildendieGrund-

lage, um unsere Werte und Interessen mit gemeinsamer euro-

päischer Stimme einbringen zu können.

Der euro – Währung für europa
Wie ist die Bilanz der Gemeinschaftswährung  
zu beurteilen?
Dr. Werner Becker, Sankt Augustin/Berlin, 2012
online unter www.kas.de

und Anteil an der Weltbevölkerung in Prozent

2010 (6,896 Mrd.)

2100(10,125Mrd.)

nordamerika

5,0 %   0,35 5,2%   0,53

lateinamerika & karibik

8,5 %   0,59 6,8 %   0,69

europa

10,7 %  0,74 6,7 %   0,67

afrika

14,8 %  1,02 35,3 %   3,57

asien

60,4 %  4,16 45,4 %   4,60

ozeanien

0,6 %   0,04 0,6 %   0,06

Wachstum DeR WeltBevölkeRung in mRD.
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Grundsätzlichistfestzustellen,dasswichtigeAspektederEuropäi-

schenWirtschafts-undWährungsunionauchnachvierzehnJahren

eineErfolgsgeschichtesind.DiesgiltvorallemfürdieBilanzin

punkto Preisstabilität, die sich im historischen und internationalen 

Vergleichsehenlassenkann.DieInflationsrate inDeutschland

war von 1999 bis 2012 mit rund 1,6 Prozent im Schnitt deutlich 

niedrigeralswährendderfünfzigjährigenD-Mark-Periode.Die

EZB konnte also Preisstabilität erreichen. Damit wurden zahlreiche 

Skeptikerwiderlegt.Inden80erund90erJahrenlagdieInflation

in Deutschland jeweils bei 2,6 Prozent.

Zu der guten Stabilitätsbilanz seit 1999 haben das klare Mandat 

derEZB,vorrangigdasZielderPreisstabilitätzuverfolgen,sowie

ihre Unabhängigkeit maßgeblich beigetragen. So konnte die EZB 

als neue Institution ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit an den 

 Finanzmärkten und bei weiten Teilen der Bevölkerung erlangen. Die 

Geldpolitik der EZB war auch durch Flexibilität und Pragmatismus 

geprägt.EinBeispielhierfüristdieAusrichtungdesPreisstabilitäts-

zielsaufmittlereSicht,d.h.beivorübergehendenPreissprüngen

reagiertdieEZBnichtautomatischmiteinerVerschärfungder

Geldpolitik.Dies isterstbeisogenanntenZweitrundeneffekten

derFall,wennz.B.höhereInflationsratenalsMaßstabfürLohn-

abschlüsse verwendet werden.

DieEZBhatauchinderFinanz-undWirtschaftskriseseitAugust

2007wichtigeFunktionenbeimKrisenmanagementübernommen.

SiewarvomerstenTagderKrise in ihrerFunktionals„Lender

oflastliquidity”gefordert.SohatdieEZBnachdemVertrauens-

einbruchamInterbankenmarktimAugust2007,demKollapsder

Investmentbank Lehman-Brothers im September 2008 und erneut 

im Zuge der Staatsschulden- und Bankenkrise seit 2010 in Europa 

umfangreicheLiquiditätbereitgestellt.DurchmehrereZinssen-

kungensowiedurchdenflexiblenEinsatz ihrergeldpolitischen

Instrumente hat sie zur Finanzmarktstabilisierung beigetragen. 
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Der Außenwert einer Währung ist ein relativer, kein absoluter 

Wert. Er ergibt einen Sinn im Verhältnis zu anderen Währungen. 

ErtransformiertdenWertvonGütern,Vermögenswertenund

Dienstleistungen von einer Währung in eine (oder mehrere) an-

dere. Daher rührt seine Bedeutung; er hat damit direkt großen 

EinflussaufdieBewertungvonGütern,Vermögensgegenständen

undDienstleistungen–diewiederumfürdieWettbewerbsfähigkeit

unddieAllokationderProduktionsfaktorenmaßgeblichist.

Die Staatsschuldenkrise seit 2010 wird in aller Regel mit einer 

Eurokrise gleichgesetzt. Als Argument wird unter anderem die 

AbschwächungdesEurogegenüberdemUS-Dollarangeführt.

Der Wechselkurs (Außenwert der Währung) bewegt sich aber seit 

2004ineinemBandzwischen1,20und1,45USD/EUR(Ausnah-

me:Höchststandvon1,60USD/EURimSommer2008),unterliegt

also keinen großen Schwankungen und signalisiert keineswegs ein 

Währungsproblem. Weder der Wechselkurs zum US-Dollar noch 

dieInflationsrateninderEurozonehabensichseitdemBeginnder

VerwerfungeninEuropa2010merklichverschlechtert.

WasalsAufgabebleibtist,starkeSchwankungendesAußenwertes,

d. h. Wechselkursschocks zu vermeiden, denn 

n erstens können Bewegungen des Außenwerts der Währung 

großenEinflussaufdenBinnenwerthaben,

n zweitensführteinextremhoheroderniedrigerAußenwertzu

Verzerrungen bei der Allokation, 

n drittenskönnensolcheKursschwankungenernsthafteAuswir-

kungenaufdieWirtschaftdesbetroffenenLandessowieanderer

Länder haben, 

n viertens schließlich können die Glaubwürdigkeit und Reputation 

der Zentralbank leiden und die Wirksamkeit der Geldpolitik beein-

trächtigt werden.
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EURO-WECHSELKURS: L ANGFRISTIG STABIL

So entwickelte sich der Wechselkurs des Euro im Verhältnis 
zum US-Dollar

■ 1 Euro = ... US-Dollar
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Quellen: Deutsche Bundesbank, Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Der Außenwert des Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar gut behauptet. Selbst während 
der Schuldenkrise sank der Kurs nicht unter den Einstandskurs von Anfang 1999. Die 
aktuelle Krise innerhalb der Eurozone ist keine Krise des Euro an sich, sondern vor allem 
durch die überhöhten Staats- und Auslandsschulden der südeuropäischen Länder bedingt. 



InderFinanz-undWirtschaftskrise,die ihrenUrsprung inden

USA hatte, wurden die Vorteile einer gemeinsamen Währung 

fürDeutschlandbesondersdeutlich.InähnlichenKrisenhatdie

D-MarkinderVergangenheithäufigstarkaufgewertet,weilsie

Anlegernals„sichererHafen”galt.DashatdiedeutscheExport-

industrieimmerwiedergetroffenundihreinternationalepreisliche

WettbewerbsfähigkeitauchinEuropaverschlechtert.

Nach starkenAufwertungenderD-Markgelangesdendeut-

schen Unternehmen teilweise nur mittels Arbeitsplatzabbau, die 

kurzfristigverloreneWettbewerbsfähigkeitwiederzugewinnen. 

Spiegelbildlich dazu haben andere Währungen in Europa immer 

wieder – und zuweilen ziemlich abrupt und stark – gegenüber der 

D-Mark abgewertet. Das gemeinsame Zahlungsmittel schließt sol-

chekrisengetriebeneWährungsauf-und-abwertungeninnerhalb

der Eurozone aus.

Zudem schützt der gemeinsame Binnenmarkt tendenziell davor, 

dasseuropäischeStaatenihreWirtschaftabschottenoderAbsatz-

märktevöllig„wegbrechen”.DieEuropäischeKommissionprüft

miteinemscharfenAuge,obnationalstaatlicheMaßnahmen,die

den Erhalt von Arbeitsplätzen bezwecken, mit den Nachbarländern 

abgestimmtwerdenundwirtschaftlicheProblemenichtaufKosten

anderer gelöst werden sollen.

euro-krisenmanagement:  
Warum die politik auf dem richtigen Weg ist
Analysen & Argumente, Ausgabe 116, 
Dr. Werner Becker, David Gregosz,  
Prof. Dr. Horst Löchel, Berlin 2013
online unter www.kas.de

 stabile Währung federt Wirtschaftskrisen besser ab

 stabile Währung federt Wirtschaftskrisen besser ab

TIPP:

 Die schattenseiten der starken D-mark 

 Die schattenseiten der starken D-mark 

ObwohlmancheEuro-KritikermitderIdeeeinerWiedereinführung

nationaler Währungen liebäugeln, ist eine Rückkehr zur D-Mark 

 derzeit weder wahrscheinlich noch wünschenswert. Das wäre nicht 

nurmithohenAuflösungskostenund-aufwandverbunden.Sondern 

auch mit ökonomischen wie politischen Folgen.

WennwirunsdennocheinefiktiveRückkehrzurD-Markvorstellen,

sofielenzunächstKostenu.a.fürdenNeudruckvonBanknoten,

dieUmstellungderBargeldversorgungundfürdieAnpassung

alterVerträgeandas„neue”Zahlungsmittelan.Zudemkämenin

ZukunftenormeBelastungendurchdenWährungsumtauschund

dieAbsicherungvonWährungsrisikenaufunszu.

EineRückkehrzurD-MarkhätteabervorallemimmenseKonse-

quenzenfürdieRealwirtschaft,denndieWiedereinführungder

D-MarkwürdeaufgrundmassiverKapitalzuflüsseeinekräftige

AufwertungzurFolgehaben.DiedeutschenWarenwürdenauf

denWeltmärktenteurerwerden.DaraufhinwürdendieExporte

zurückgehenunddiedeutscheWirtschaftmüssteUmsatzeinbußen

hinnehmen,diemitnegativenEffektenaufdemArbeitsmarkt

verbundenwären (Einstellungstopp,Kurzarbeit,Hürdenbeim

BerufseinstiegvonJugendlichen).

Zudem würde der Wert der Auslandsvermögen durch eine starke 

D-Mark deutlich abnehmen. Dadurch wären die Forderungen der 

deutschen Gläubiger nicht mehr viel wert. Auch Wertpapiere oder 

Immobilien im Ausland würden an Wert in D-Mark verlieren. 

DiepolitischenFolgeneinerRückkehrzurD-Markwärenebenfalls

enorm,dennderEuroisteinesderSymbolefürdenpolitischenWil-

len, enger zusammenzuarbeiten, um Frieden, Sicherheit, Stabilität 

undWohlstandfürdieMenschenaufdemKontinentzusichern.



Die Stabilität der gemeinsamen Währung und das hohe Vertrauen 

derHandelspartner,gestütztaufdenWegfallvonWechselkurs-

risiken,hatteneinenbesonderspositivenEinflussaufdiedeutsche

Wirtschaft.SohatunserWirtschaftsmodell,dasaufdemExport

sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Eurozone basiert, auch 

indenturbulentenKrisenzeitenVorteileerfahren.DiestabileGe-

meinschaftswährunghatDeutschlandvoreinerAufwertungge-

schütztunddieHandelsaktivitätenmitdenEuro-Nachbarndeutlich

intensiviert.

DurchdieEinführungeinergemeinsameneuropäischenWährung

wurde imEuroraumeinebesserePreistransparenzgeschaffen.

ZudemhatderWegfalldesGeldumtauschsdasReisenundZahlen

in der Eurozone, aber auch darüber hinaus, wesentlich erleichtert. 

DieseEntwicklungkommtauchunserenHandelspartnernzugute.

DennkennzeichnendfürdendeutschenAußenhandelsindhoch-

wertige Investitionsgüter wie beispielweise Maschinen und Anla-

gen.DadurchkanndieProduktivitätderPartnerstaatenebenfalls

erhöht werden, da Investitionsgüter grundsätzlich das Produk-

tionspotenzial eines Landes steigern, was wiederum mit Wachs-

tumsimpulseneinhergeht.DadurchkönnenalleHandelspartner

vonderhohenHandelsdynamikprofitieren.

mehr europa! Ja, aber wie?
Aktuelle Herausforderungen in Deutschland und 
 innerhalb der EU zur Vertiefung der europäischen 
 Zusammenarbeit
IM PLENUM Kompakt
Dr. Céline-Agathe Caro, Martina Wisser, Berlin 2012
online unter www.kas.de
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DeutschlandistundbleibtunbestrittenderWirtschaftsmotor in

Europa. Diese Position ist jedoch keine Selbstverständlichkeit. 

DieErfahrungendesletztenJahrzehntszeigen,dassderWegzu

Leistungs-undWettbewerbsfähigkeit–denTriebfederndeswirt-

schaftlichenWachstums–langundholprigseinkann.

SowuchsdiedeutscheWirtschaftindenerstenJahrenseitderEin-

führungdergemeinsamenWährunglangsameralsderEuroraum

insgesamt.ErstnachRealisierungbreitangelegterReformmaß-

nahmenderBundesregierungenseit2003wechseltedieRangfolge

der wachstumsstärksten Länder und Deutschland nahm einen 

Spitzenplatz ein.

HeutesteheneinigeEurostaatenvorähnlichenHerausforderungen

wieDeutschlandvorrundzehnJahren.WichtigeReformschritte,

die in einigen Staaten ausblieben, müssen jetzt nachgeholt werden. 

DieseAufgabeistgewissnichtleicht.DieEurostaatenkönnenje-

dochdaraufsetzen,dasseinkonsequenterReformkursmittelfristig

FrüchteträgtunddieWettbewerbsfähigkeiterhöht,waswiederum

mehr Arbeitsplätze und Einkommenszuwächse ermöglicht. 

DieseLogikliegtdemeuropäischenKrisenmanagementzugrun-

de.DieRettungsmechanismenfürdieStaaten,dieamstärksten

vonderKrisebetroffensind,stellennurkonditionierteHilfenzur

VerfügungunddieBedingungfüreinefinanzielleUnterstützung

istdieDurchführungvonStrukturreformen.DasZielist,dievor-

handenenstrukturellenSchwächendauerhaftzubehebenundso

fürnachhaltigesWachstumundfürStabilitätzusorgen.



Ein Austritt der Bundesrepublik aus dem Euro wäre mit schwerwie-

genden ökonomischen wie politischen Folgen verbunden, die nicht 

zu verantworten sind. Vorhandene Probleme in Europa würden 

dadurchnichtgelöst,sondernverschärft.

Zum einen würde eine Rückkehr zur D-Mark deutschen Unterneh-

menwiederUmtausch-undAbsicherungskostenaufbürden.Die

Folge wären enorme Transaktionskosten im innereuropäischen 

Handel.DaderEurofürDeutschlanddeutlichunterbewertetist,

wärezudemeinemassiveAufwertungzuerwarten.Eine„teure”

WährungwürdeaberdieWettbewerbsfähigkeitDeutschlandsauf

denglobalenMärktenenormschädigen.DiefolgendenVerwerfun-

gen würden mutmaßlich viele Unternehmensexistenzen bedrohen 

und Arbeitsplätze vernichten. Ein solcher Schritt, so unwahrschein-

licherist,wäreüberJahremiterheblichenWachstumseinbußenfür

Deutschland verbunden. Die Prognos AG kommt in einer Berech-

nungaufWachstumseinbußeninHöhevon3,5Prozentfür2014

bzw.1,5Prozentfür2015.Dasentsprichtvolkswirtschaftlichen

VerlustenvonmehrerenMilliardenalleinfürdiesebeidenJahre.

NebendenökonomischenKonsequenzendürftenauchdiepoliti-

schen Folgen schwerwiegend sein. Der Austritt aus dem Euro würde  

die Währungsunion und das europäische Projekt in Frage stellen 

und damit dem gemeinsamen europäischen Integrationsweg einen 

großen Schlag versetzen. Ein deutscher Alleingang würde bedeu-

ten,einenIrrwegindieSpaltungEuropasundineineZukunftin

der globalen Bedeutungslosigkeit zu betreten. 

Esdarfauchnichtvergessenwerden,dassinAnbetrachtinterna-

tionalerMachverschiebungenundglobalerHerausforderungendie

europäischen Nationalstaaten – auch Deutschland – einzeln nur 

nocheineuntergeordneteRolleaufderWeltbühnespielenwürden.

Die EU-Länder werden die europäischen Werte, Prinzipien und 

Interessen inZukunftambestenverteidigenkönnen,wennsie

entschlossenzusammenhaltenundgeradeKrisenzeitengemein-

sam meistern.
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EURO-AUSSTIEG: 
DAS K ÄME WOHL AUF DEUTSCHL AND ZU
Geschätzte Wachstumseinbußen in Deutschland bei einer 
Wiedereinführung der D-Mark in Prozent im Vergleich zum 
Basisszenario

Quellen: Prognos AG, Bertelsmann-Stiftung

Was passiert, wenn Deutschland wieder die D-Mark einführt, kann niemand genau 
vorhersagen. Die Prognos AG hat versucht, die Wirkungen grob abzuschätzen: Demnach 
dürfte das langfristige Wirtschaftswachstum in Deutschland mit dem Euro schätzungs-
weise rund einen halben Prozentpunkt höher ausfallen als mit der D-Mark. Ursache 
dafür sind vor allem geringere Handelskosten, ein niedrigerer Wechselkurs sowie ein 
stärkerer Wettbewerbsdruck, der zu niedrigeren Preisen und damit zu höheren 
Realeinkommen führt. 
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AucheinAustrittdersüdeuropäischenKrisenstaatenwürdegra-

vierendeFolgenfürDeutschlandunddieWeltwirtschaftnachsich

ziehen. Die deutsche Exportindustrie würde zum einen enorm 

unter den Umtausch- und Absicherungskosten im Außenhandel 

mit Südeuropa leiden, aber vor allem unter der im Folgenden zu 

erwartendenAufwertungdesEurounddiesnichtnurgegenüber

Südeuropa,sondernderWelt.DerVerlaufdesSchweizerFranken

sollte als Mahnung dienen.

Dies würde auch bedeuten, dass das in Südeuropa gehaltene 

 Auslandsvermögen der Deutschen rapide an Wert verlieren würde, 

dadieneueingeführtenWährungennachSchätzungeineraktu-

ellenStudiederPrognosAGum50ProzentgegenüberdemEuro

abwerten würden. Dabei wird ein Schuldenschnitt von 60 Prozent 

beiprivatenwieöffentlichenGläubigernzuGrundegelegt,derdie

deutschen Steuerzahler über die bei Banken und der Europäischen 

ZentralbankgehaltenenAnleihenmassivtreffenwürde.

Zudem würde eine neue massive Verunsicherung der Finanzmärkte 

unkalkulierbareRisikenmitsichbringen.DieFolgewäreeinetiefe

RezessionderWeltwirtschaft,eindrastischesAnziehenderZinsen

fürweitereals„riskant”eingestufteStaatenimEuroraum.Eine

unkontrollierteAuflösungderEurozonewäredannnichtauszu-

schließen.DieKonsequenzenfürdiepolitischeZukunftEuropas

wären kaum abzuschätzen, zumindest eine Nord-Süd-Spaltung 

wohl kaum zu vermeiden. 

Eine Rückkehr zu den nationalen Währungen hätte auch eine 

enorme politische Tragweite. Denn der Euroverbund steht u. a. 

fürZusammenhaltundGemeinsinn.UndgeradeinKrisenzeiten

istdasGefühlderZusammengehörigkeitdereuropäischenFamilie

besonders wichtig.



AufgrunddesfehlendenWechselkursventilsunddeseinheitlichen

ZinsniveausistfürdieStabilitätderEurozonekünftignotwendig,

dassjedesMitgliedpermanentanseinerWettbewerbsfähigkeit

arbeitet.HierhatgeradedurchdieKriseeinLernprozesseinge-

setzt,derdieheutigenKrisenländerdazuveranlasst,ihreStruk-

turen zu verändern. 

Griechenland, Spanien oder Portugal haben eine grundlegende 

 Sanierung ihrer Arbeitsmärkte und teilweise auch ihrer Sozialsys-

temebegonnen.StarreTarifsystemewerdenflexibilisiert,be-

triebsnahe Lohnabschlüsse ermöglicht, überhöhte Lohnniveaus 

abgesenktundArbeitsmarktvorschriftengelockert.DasRenten-

eintrittsalter wird angepasst. Die Produkt- und Dienstleistungs-

märktewerdengeöffnet,dasschafftmehrWettbewerb.Insgesamt

hatGriechenlandseitBeginnderKrisedengrößtenSchrittunter

allen Industrieländern getan, um seine Wachstumsperspektiven 

zu steigern.

AllerdingsbleibtderWegmühsam.DasWachstumindenKrisen-

ländern ist schwach, der Schuldenstand steigt. Ähnlich wie bei den 

Hartz-ReformeninDeutschlandführtdieszuProtesten.Undesist

einlangwierigerProzess,derkeineschnellenErfolgeverspricht,

dafür langfristigumsobesserePerspektiveneröffnet,wennder

eingeschlagene Weg beibehalten wird. Dass die Länder weiterhin 

andenStrukturreformenfesthalten,zeigtihrenReformwillen.

Weder die Europäische Union noch Deutschland, die immer wieder 

als Sündenböcke dargestellt werden, verlangen einseitig gegen 

denWillenderKrisenländerderartigeReformen.Vielmehrhaben

die Länder diesen Prozess aus eigenem Antrieb begonnen – wenn 

auch unbestritten unter dem Druck der ökonomischen wie politi-

schen Realitäten. Eine Mehrheit der Bevölkerung unterstützt den 

ReformkursindenjeweiligenLändern.
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Der Beginn des Euro und die Zugehörigkeit zur Währungsunion 

gingenmiteinemniedrigenZinsniveaueinher.Dasführteman-

cherortszueinerschnellenkreditfinanziertenAngleichungder

Pro-Kopf-Einkommen,begleitetvonerheblichenLohnsteigerungen.

Allesamt prinzipiell erwünschte Folgen des Eurobeitritts, denn die 

Staatsschulden wurden zunächst günstiger, die Finanzierung der 

Wirtschaftwurdebesser,dieInfrastrukturenmoderner.

AllerdingsgerietindenheutigenKrisenländernangesichtsdieser

VorteilediestrukturelleVerbesserungderWettbewerbsfähigkeit

und weiterer Parameter wie die private Verschuldung im In- und 

AuslandausdemBlick.SowarderWirtschaftsboomvorallemim

SüdenEuropasdurcheinkreditgetriebenesWirtschaftswachstum

begründet, das auch eine starke Lohnsteigerung nach sich gezo-

gen hat. 

ImErgebnisverlorendieKrisenländerseitEintritt indieWäh-

rungsuniondeutlichanWettbewerbsfähigkeit.Dieshatvielfältige

Ursachen:Lohnsteigerungen,fehlendeOffenheitderMärkte,hohe

Regulierungsniveaus, übermäßiger Binnenkonsum. Der Verlust der 

heimischenWettbewerbsfähigkeit,dieanhandderEntwicklungder

Lohnstückkosten gemessen wird, belastete die Wachstumspers-

pektivenderKrisenländer.Sieverloren indenJahren2001bis

2010 gegenüber dem Durchschnitt aller Industrieländer nahezu 

einFünftelihrerWettbewerbsfähigkeit,konntensichaberseitAus-

bruchderKriseaufdenStanddesJahres2005zurückarbeitenund

runddieHälfteihreserlittenenWettbewerbsnachteilsaufholen.

LetztlichhabensichdieKrisenländerdazudurchgerungen,künftig

aufwirtschaftspolitischeFehlentwicklungennichtmehrmiteinerAb-

wertung zu reagieren, sondern mit der Stärkung der eigenen Wett-

bewerbsfähigkeitalsGrundlagevonBeschäftigungundWohlstand.



Neben der hohen Verschuldung verzeichneten die Krisen-

länder mit dem Eintritt in die Eurozone zunehmende Leis-

tungsbilanzdefizite. Ursachen waren übermäßiges Wachstum

der Binnennachfrage und eine großzügige Kreditgewährung

durch das Bankensystem, was auch die Importe beflügelte.  

DadieMöglichkeitzurAbwertung indenKrisenländernentfiel,

setztesichderProzesszunehmenderLeistungsbilanzdefizitebis

zumAusbruchderGriechenlandkrisefort.

Vielfachwirdargumentiert,dassdienegativeLeistungsbilanzder

KrisenländerdieKehrseitederpositivendeutschenLeistungsbilanz

ist. Dem ist nicht so. Auch andere Länder wie die Niederlande, 

ÖsterreichoderFinnlandhabenhoheExportquotenundHandels-

überschüsse.DiedeutscheExport-undImportquotelagnaham

Euro-Durchschnitt. Und das Exportwachstum der deutschen Wirt-

schaftvollzogsichvorallemindenaufstrebendenVolkswirtschaf-

ten außerhalb Europas.

Liegen die Hauptgründe für die negative Leistungsbilanz der

KrisenländerdahervorallemindenStrukturenderheimischen

Wirtschaft,sozeigensichersteFortschritte.Verlorenalleheuti-

genKrisenländergegenüberdemDurchschnittderIndustrieländer

deutlichanWettbewerbsfähigkeit,sokonntealleinGriechenland

bis2012dieHälfteseinesWettbewerbsnachteilsaufholenund 

seinLeistungsbilanzdefizitschrumpfteumnahezuvierFünftel.

Ähnliche Entwicklungen sind in Portugal und Spanien zu beob-

achten,indenendieLeistungsbilanzdefiziteseitBeginnderKrise

halbiert werden konnten. 

AuchdasneueInstrumentdermakroökonomischenÜberwachung

liefertkünftigeinenbesserenRahmen,umdieEntwicklungder

außenwirtschaftlichenVerflechtungenderMitgliedstaatenbesser

zu beobachten. 
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SolideFinanzensindGrundlagefürstabilesWachstumundgehören 

zudenzentralenEckpfeilerneinerstabilenWirtschafts-undWäh-

rungsunion. Zudem stärkt eine verantwortungsvolle Finanzpolitik 

das Vertrauen von Bürgern, Unternehmen und Anlegern, trägt zu 

einemgutenInvestitions-undSparumfeldbeiundschafftFrei-

räumefürInvestitionen.

HeutemüssendiemeistenEurostaatenaufdenPfaddertragfähigen

staatlichenHaushaltezurückfinden.HierfürsindentschlosseneKon-

solidierungsmaßnahmenunerlässlich.VieleReformensindbereits

aufdenWeggebracht.ImöffentlichenSektorderKrisenstaaten

werdenausgabenseitigeKürzungenvorgenommen:Stellenwerden

gestrichen, Gehälter und Sozialausgaben reduziert. Gleichzeitig 

werdendieSteuernerhöhtundSteuerschlupflöchergeschlossen.

DauerhafteWirkungkönnenKonsolidierungsmaßnahmenjedoch

nurdannzeigen,wennsie inAbstimmungmitwachstumsför-

derndenStrukturreformendurchgeführtwerden.Auchhierbe-

findetsichEuropaaufeinemgutenWeg.Soverpflichtetensich

25EU-StaatenimRahmendesjüngstbeschlossenenFiskalpakts

nebenkonsequentemDefizit-undSchuldenabbauzueinerbes-

serenKoordinierungderFinanz-undWirtschaftspolitiken.Diese

Maßnahmenversprechen leiderkeinekurzfristigenErfolgeund

sindfürdieBetroffenenmitHärtenverbunden.Doch–andersals

manchmalzuhören–werdendieKrisenländermitdenFolgender

Haushaltskonsolidierungnichtalleinegelassen.Sodienenzum

BeispieldieStrukturhilfenausdenEuropäischenFondsdazu,die

FolgendesKonsolidierungsprozesseszulindern.



DeutschlandhatsichamdauerhaftenEuropäischenStabilitätsme-

chanismus(ESM)beteiligt,ausdemkonditionierteFinanzmittelfür

in Zahlungsschwierigkeiten geratene Euro-Staaten bereitgestellt 

werden.DerRettungsfondsdientnichtderdauerhaftenBezahlung

der Staatsschulden anderer Länder. Weiterhin bleibt jedes Land 

fürseineStaatsschuldenverantwortlich.Aberals letztesMittel

(„ultimaratio”)dientderESMdazu,außergewöhnlicheFinanzie-

rungskriseneinzelnerStaatenabzufangen.Diesgeschiehtunter

derVoraussetzung,dassdieLänderAuflagendesESMakzeptieren

und umsetzen.

Deutschland ist die Beteiligung am ESM nicht alleine eingegan-

gen,sondernmitallen17Eurostaaten.EntsprechendseinerWirt-

schaftskraftistderdeutscheAnteilabsolutsehrhoch.Darinspie-

gelt sich auch das besondere ökonomische Interesse Deutschlands 

wider, dass der Euro stabil bleibt. Deutschland hat sich am ESM 

miteinemKapitalanteilvon21,7Mrd.€beteiligtundhaftetmit

Garantienfürweitere168,3Mrd.€.DieserBetragvon190Mrd.€ 

(etwas weniger als ein Zehntel der jährlichen deutschen Wirt-

schaftsleistung)istdievomBundesverfassungsgerichtfürmaximal

zulässigerklärtedeutscheHaftungssummefürdenESM.Andere

europäischeStaatenbürgenebenfallsinerheblichemUmfang.

KostensinddemdeutschenSteuerzahlerbisherentstandenfürdie

Einzahlung der ersten drei Tranchen des Stammkapitals am ESM 

vonrund15Mrd.€.WeitereKostenwürdenentstehen,wenndie

KrisenländerihreStaatsschuldennichtmehrbedienenkönntenund

dieGarantienausdemESMundseinenVorläufernherangezogen

würden,insgesamtGarantienvonweiteren56Mrd.€.
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DieKrisehatgezeigt,dassKonstruktionsmängelderWirtschafts-

und Währungsunion die Eurozone ins Wanken bringen können: 

EsgibteineeinheitlicheeuropäischeWährungspolitik,aber17

nationaleFinanz-undWirtschaftspolitiken.DaherwurdeimSta-

bilitäts- und Wachstumspakt ein Sanktionsmechanismus gegen 

exzessives Schuldenmachen vereinbart.

DieserAnsatzalleinhatsichalsnichttragfähigerwiesen.Die

AnsteckungsgefahrenunterdenMitgliedstaatensindhöherals

vermutet.IhreWettbewerbsfähigkeitkannsichohneeinefunktio-

nierendewirtschaftspolitischeKoordinierungsoentwickeln,dass

die Währungsunion unter Druck gerät.

Dahergiltes,ausderKrisezu lernenunddenEurokrisenfest

zumachen. Das Prinzip, wonach dieMitgliedstaaten für ihre 

Staatsschulden verantwortlich bleiben, muss gestärkt werden.  

Demdientdervon25EU-StaatenverabschiedeteFiskalvertrag 

mit einer politischen Selbstbeschränkung gegen zu hohe  

Staatsschulden.HinzukommtderEuro-Plus-Pakt, indemsich 

dieMitgliedstaatenzuStrukturreformenverpflichten.Unddie

StrategieEuropa2020unterstützt jedesLandaufdiesemWeg

mittelsInitiativenderBildungs-undInnovationsförderungsowie

derArbeitslosigkeits-undArmutsbekämpfung.

Sollte es dennoch wieder zu einer Finanzierungskrise kommen, 

dann ermöglicht der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) die 

gemeinsame Absicherung der Schulden eines Staates,  allerdings 

nurgegenstrengeAuflagenundKontrollen.AuchdieFinanzmärk-

tereagieren,dieZinsenfürStaatsanleiheneinigerKrisenländer

 sinken. Das ist Ausdruck davon, dass die neue Eurozonenarchitek-

tur eine bisherige Schwachstelle zu überwinden beginnt.


