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Vorwort

Kaum eine politische Frage beherrscht die Gemüter in Deutschland so wie die 
Zukunft des Euro und der Eurozone. Überall wird darüber diskutiert. Es stehen 
sich zwei Positionen1 gegenüber. Die Euro-Kritiker sagen: Die Währungsunion 
muss und wird scheitern. Die Euro-Befürworter sagen: Die Währungsunion 
muss und wird überleben. Wir gehören zur Gruppe der Euro-Befürworter. Ihr 
wird von den Euro-Kritikern vorgeworfen, sie sei nicht bereit, über Alternativen 
zum Euro überhaupt zu diskutieren; sie folge blind dem geflügelten Wort der 
Kanzlerin, der Euro samt Rettungspaketen sei „alternativlos“.

Das stimmt nicht. Wir sehen ganz klar die Alternativen, und wir sind bereit, 
intensiv über diese Alternativen zu diskutieren. Mehr als das: Wir fordern die 
Eurokritiker auf, endlich präzise darüber zu reden und offenzulegen, was ge-
nau sie sich als Alternativen vorstellen und welche Folgen diese hätten. Denn 
nur dann wird allen deutlich, warum die Auflösung oder die Schrumpfung der 
Eurozone die viel schlechteren Alternativen sind als deren Erhalt und Weiter-
entwicklung. Es ist der Populismus der Euroskepsis, der davon lebt, die Dinge 
im Nebulösen zu halten. Eine Politik der Vernunft lebt vom Gegenteil: der auf-
geklärten, offenen Diskussion.

Bei dieser Diskussion geht es übrigens nicht nur um die populistische Euro-
skepsis, sondern auch um jede Form von blauäugiger Euro-Euphorie. Soll der 
Euro und das liberale Europa eine Zukunft haben, reicht es nicht, dass die 
Europäische Zentralbank, wie sie es derzeit tut, als „lender of last resort“ die 
Währungsunion stabilisiert. Es bedarf stattdessen tiefgreifender Reformen, und 
zwar in den Krisenländern und in der Europäischen Union. Wir verstehen uns 
deshalb nicht nur als Euro-Befürworter, sondern auch als Euro-Realisten.

Mit der vorliegenden Broschüre wollen die Autoren einen Beitrag zu dieser 
umfassenden Diskussion leisten. Wir tun dies anhand von 50 kritischen Fra-
gen zum Euro, und zwar zu fünf zentralen Themengebieten: Ausstieg aus dem 
Euro, Reformen in den Krisenländern, Reformen in der Europäischen Union, 
Rolle der Europäischen Zentralbank und Risiken für Deutschland. In dieser 
Broschüre werden diese Fragen gestellt und beantwortet, eine nach der ande-

1 Diese Publikation gibt die Meinung der Autoren wieder. Die Friedrich-Naumann-Stiftung 
für die Freiheit hat ihre Position zu den Themen Europa, Europäische Währungsunion, 
Bankenunion und Finanzkrise in den beiden 2013 erschienenen Schriften „Für ein Europa 
der Freiheit und der Bürger! Vorschläge einer Experten-Kommission” und „Marktordnung 
im Finanzsystem – Bankenregulierung, Rating-Agenturen, Risikomanagement” festgelegt.
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ren. Wir hoffen, damit das gesamte Spektrum der typischen Fragen zum Euro 
abzudecken, und zwar in einem liberalen Geist der Vernunft. Ob dies gelingt, 
müssen die Leserinnen und Leser beurteilen.

Vielen Kolleginnen und Kollegen in Wissenschaft und Politik gilt unser Dank für 
zahlreiche Anregungen. Ein besonderer Dank gilt Dr. Holger Schmieding, der 
Graphiken und Statistiken aus eigenen Publikationen der Berenberg Bank zur 
Verfügung gestellt hat. Diese finden sich im Anhang dieser Broschüre.
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A Zum Ausstieg aus dem Euro

1 spätestens seit 2010 bedrohen staatsschuldenkrisen in einigen Ländern 
der Eurozone die gesamte währungsunion. Viele sagen deshalb: Lieber 
ein Ende mit schrecken als ein schrecken ohne Ende. sollten wir die 
Eurozone deshalb nicht einfach auflösen, wie es die Partei „Alternative 
für Deutschland“ (AfD) fordert?

Nein. Die Auflösung der Eurozone wäre ein überaus dramatischer Vorgang mit 
unkalkulierbaren Risiken, eine Art wirtschaftliches und politisches Erdbeben. 
Der Grund ist einfach: Eine Auflösung der Eurozone heißt, dass die Länder der 
Eurozone zu eigenen Währungen zurückkehren. Sie müssen also – jedes für 
sich – nationale Währungsreformen durchführen. Der Euro in ihrem jeweiligen 
Territorium muss gegen eine neue nationale Währung ausgetauscht werden: 
von der „neuen“ DM in Deutschland über den „neuen“ französischen Franc in 
Frankreich und die „neue“ Peseta in Spanien bis zur „neuen“ Drachme in Grie-
chenland und weiteren 13 „neuen“ nationalen Währungen. Es gibt ja keine 
Möglichkeit der Rückkehr zur „alten“ Währung vor der Eurozone, sondern nur 
die Einführung neuer Währungen, selbst wenn diese aus Tradition und Natio-
nalstolz den alten Namen haben. Also: 17 fast gleichzeitige Währungsreformen, 
ein gewaltiger und gefährlicher Kraftakt.   

2 warum sind 17 währungsreformen so schwierig und riskant?

Das zentrale Problem liegt darin, dass in einer großen Zahl von Ländern die neu 
einzuführende nationale Währung in den Augen der Marktteilnehmer eindeutig 
weniger Stabilität versprechen würde als der Euro. Gedanklich kann man ja die 
Eurozone in zwei Teilzonen zerlegen: einerseits die „Hartwährungszone“ – sa-
gen wir: Deutschland, Österreich, die Niederlande und Finnland, andererseits 
die „Weichwährungszone“, bestehend aus den übrigen Ländern, wobei man 
sich bei einzelnen Nationen wie etwa Belgien oder Estland bei der Zuordnung 
streiten kann. In der „Hartwährungszone“ – und nur dort – würden die Men-
schen den Tausch des Euro in eine nationale Währung freiwillig vornehmen, 
denn sie können damit rechnen, dass die neue nationale Währung wohl min-
destens so stabil sein wird wie die alte, also der Euro. In den übrigen Ländern 
dagegen müssten die Menschen letztlich zu diesem Tausch gezwungen werden. 
Dies ist historisch übrigens eine sehr ungewöhnliche Situation: Fast immer 
sind Währungsreformen zumindest mit dem politischen Versprechen verbun-
den, dass die neu eingeführte Währung stabiler sein wird als die alte – sonst 
ist eine Währungsreform für sich genommen ja tatsächlich unsinnig. Bei der 
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Auflösung des Euro würde dies in den meisten Ländern anders sein. Man muss 
also dort Zwangsmaßnahmen anwenden. Also vor allem: umfassende Kapital-
verkehrskontrollen.

3 „umfassende Kapitalverkehrskontrollen“: was heißt das genau?

Die Menschen müssen daran gehindert werden, vor oder nach der Währungsre-
form in andere Währungen zu „fliehen“. Es muss also vor der Währungsreform 
(spätestens mit deren Ankündigung!) die Möglichkeit beseitigt werden, Geld in 
ein Land der Hartwährungszone zu transferieren, um es dort in eine künftige 
Hartwährung umzuwandeln; es endet damit sofort die Währungskonvertibilität 
im Euroraum, also die freie Austauschbarkeit von Geld über nationale Grenzen 
hinaus. Und es muss die Konvertibilität auch nach der Währungsreform ausge-
schlossen sein, um eine dramatische Abwertung der Währung zu verhindern.

Die Weichwährungsländer müssten also praktisch isoliert werden, bis sich die 
Kurse der neuen Währungen so stabilisiert haben, dass es nicht mehr zu mas-
siven Kapitalbewegungen kommt. Im theoretischen Modell kann man einfach 
annehmen, dass dies recht schnell geht. In der europäischen Realität sieht dies 
ganz anders aus: Die Ungleichgewichte zwischen den Hartwährungsländern 
und dem Rest (und innerhalb dieser Ländergruppe) sind nachhaltig. Und die 
Märkte würden noch lange Zeit nach neuen Gleichgewichten suchen. 

Alles spricht dafür, dass die Konvertibilität in Europa auf lange Sicht einge-
schränkt bliebe. Hinzu käme das Risiko, dass der „Big Bang“ eines Euro-Endes 
zu einer Kapitalflucht aus Europa insgesamt führen könnte. Von dieser wären 
dann sogar die neuen europäischen Hartwährungen betroffen: Niemand ga-
rantiert, dass im Falle schwerer europäischer Wirren nicht auch das Finanz-
kapital aus Deutschland abzieht und seinen Platz im „safe haven“ des US-
Dollarraumes sucht.

4 was ist so schlimm daran? im bretton woods-system fester wech-
selkurse, das bis 1973 bestand, war doch in vielen Ländern die wäh-
rungskonvertibilität für transaktionen am Kapitalmarkt eingeschränkt. 
warum nicht in der Eurozone, um aus der Krise herauszukommen?

Man muss sich klar machen, was die Einschränkung des Kapitalverkehrs für 
einen bereits hoch integrierten Wirtschaftsraum wie die EU bedeutet. Es geht 
nämlich in letzter Konsequenz nicht nur darum, ob man ein Konto in Fremd-
währung im Ausland haben darf, sondern auch, ob es erlaubt oder verboten 
wird, unbegrenzte Mengen an Geld bei der Überschreitung von Grenzen mit-
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zunehmen. Auch dies wird eingeschränkt werden müssen. Und das heißt: zu-
mindest temporär das Ende von Schengenland, also der Freizügigkeit. Es würde 
also zwischen Deutschland und Frankreich, um nur ein prominentes Beispiel 
zu nennen, ein Regime der Grenzkontrollen eingerichtet; es gäbe also wieder 
einen geschlossenen Schlagbaum zwischen Kehl und Straßburg, erstmals seit 
den 1950er Jahren. Es geht also durchaus um die Verletzung fundamentaler 
liberaler Prinzipien der Europäischen Union – und nicht nur um eine eher „tech-
nische“ Maßnahme. Die politischen Risiken wären sicherlich kaum mehr über-
schaubar, denn die demütigende Symbolkraft der Grenzschließung zum Schutz 
vor Kapitalflucht wäre gewaltig. Es könnte in einem solchen Fall durchaus 
sein, dass Länder wie Frankreich auch den Freihandel in Frage stellen, weil er 
politisch als Ursache für die Probleme geortet wird. Warum, so könnte man in 
Frankreich fragen, sollten wir unseren Bürgern noch erlauben, deutsche Autos 
zollfrei zu importieren, wenn wir uns mit Kapitalverkehrskontrollen vor dem 
Zusammenbruch unserer Währung schützen müssen? Kurzum: Der gesamte 
liberale „aquis communitaire“ der EU geriete in Gefahr. Die Situation ist also 
überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Bretton Woods-System der 1950er 
Jahre, eben weil längst ein extrem hoher Grad der Freiheit und Integration er-
reicht ist, was damals nicht annähernd der Fall war.

5 wie würde sich die rückkehr zu nationalen währungen durch wäh-
rungsreformen auf die Verschuldung der Krisenländer auswirken?

Dies hängt davon ab, wie die Verschuldung in Euro behandelt würde. Es gibt im 
Grunde zwei Möglichkeiten: Denomination in Landeswährung oder Denomi-
nation in Fremdwährung. Werden die Schulden in Landeswährung umgewan-
delt und kommt es dann zu einer drastischen Abwertung der Landeswährung, 
handelt es sich ökonomisch um einen Schuldenschnitt, also letztlich um eine 
partielle Enteignung der Gläubiger – mit allen damit verbundenen Problemen 
der Glaubwürdigkeit. Denn die Gläubiger haben die Anlage in der Absicht ge-
wählt, in stabilem Euro zu kontrahieren, und verbleiben schließlich mit dra-
stisch abgewerteten Aktiva. Werden dagegen die Schulden in Fremdwährung 
umgewandelt – sagen wir: nach Ende des Euro in einer neuen Währung eines 
Landes der Hartwährungszone, dann ist die Gefahr der massiven Überschuldung 
der Krisenländer im Falle der Abwertung ihrer Währung virulent. Jeder Wert-
verlust der eigenen Währung mag dann zwar erwünscht sein, um langfristig 
die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu verbessern, sorgt aber für einen 
höheren Grad der Verschuldung (gemessen an der Schuldenquote, also dem 
Verhältnis von Schuldenstand zum Bruttoinlandsprodukt als Maß der volks-
wirtschaftlichen Leistung, das in Landeswährung erwirtschaftet wird). Es ist 
schwer vorstellbar, dass sich unter diesen Umständen nach einer Währungs-
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reform auf absehbare Zeit eine Stabilisierung einstellen kann. Denn es geht 
um Länder, die ohnehin vom Kapitalmarkt kritisch beäugt werden und große 
Schwierigkeiten haben, ihre Glaubwürdigkeit wiederherzustellen.

6 Die AfD spricht von „geordneter Auflösung“ der Eurozone. was meint 
sie damit? ist das realistisch?

Die AfD und andere Befürworter einer Auflösung der Eurozone sagen sehr we-
nig darüber, wie konkret die Auflösung von statten geht. Sie verschweigen oder 
verharmlosen die damit verbundenen Kosten und Risiken. Sie wehren kritische 
Nachfragen mit dem pauschalen Hinweis ab, für Währungsreformen gäbe es 
„erprobte Methoden“, was immer das heißen mag. Dabei nehmen sie einfach 
an, dass es nur einer recht kurzen Übergangszeit bedarf, in der die Märkte mit 
Kapitalverkehrskontrollen gefesselt werden. Werden sie dann wieder befreit, 
finden sich die Paritäten der Währungen auf dem „richtigen“ Niveau, das dann 
schnell die Wettbewerbsfähigkeit der Krisenländer wiederherstellt. Sie behan-
deln die Auflösung wie einen chirurgischen Eingriff in der Medizin, bei dem der 
Patient unter Narkose operiert wird und sich anschließend, befreit von seinem 
Leiden, zügig erholt. Das „Geordnete“ besteht in der Narkose, die den Patienten 
still stellt. Das Problem ist, dass Finanzmärkte niemals still zu stellen sind: Sie 
bewerten die Situation permanent neu, selbst in Zeiten der Kapitalverkehrs-
kontrollen, in denen sich die Anpassungslast aufstaut. Dass sie dann anschlie-
ßend wirklich das angemessene Niveau finden, um die Wettbewerbsfähigkeit 
der betreffenden Volkswirtschaften wiederherzustellen – und zwar ohne weite 
Ausschläge, die das Vertrauen untergraben, das ist komplett unrealistisch. Die 
Erfahrung mit globalisierten Kapitalmärkten spricht völlig dagegen.  

7 wenn man schon die Eurozone nicht ohne massive risiken auflösen 
darf, ließen sich denn wenigstens einzelne Krisenländer entfernen? 
griechenland zum beispiel?

Möglich wäre dies, und es wäre sicherlich nicht ganz so abenteuerlich wie 
eine komplette Auflösung der Eurozone. Aber es wäre dennoch mit massiven 
wirtschaftlichen und politischen Risiken verbunden. Nehmen wir als Beispiel 
den dramatischsten Fall: Griechenland. Nehmen wir an, Griechenland kündigt 
eine Währungsreform an, bei der die Menschen für ihre Euros „neue“ Drachmen 
erhalten und künftig alle Transaktionen in Griechenland in neuen Drachmen 
abzuwickeln sind. Die unmittelbare Folge: eine massive Kapitalflucht, sobald die 
Währungsreform angekündigt wird, denn wer will schon seine Euros, die es ja 
noch weiter in Europa als Zahlungsmittel gibt, gegen die neuen Drachmen her-
geben? Ein „run on banks“ wäre die Folge. Also: der komplette Zusammenbruch 
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des griechischen Bankensystems und mit ihm die Vernichtung aller Ersparnisse 
des griechischen Volkes, soweit sie nicht schon in ausländischer Währung in 
Sicherheit gebracht sind. Was die Versorgung mit vertrauenswürdigem Geld für 
den inländischen Liquiditätsbedarf betrifft, stünde die griechische Zentralbank 
vor einer kaum lösbaren Aufgabe. Der Grund: Sie hat keinerlei Glaubwürdigkeit, 
denn es fehlt ihr an den nötigen Reserven in harter Währung. Es bestünde ein 
großer Anreiz, Transaktionen im Inland doch mit harter Währung durchzu-
führen, also mit dem Euro, der zu einer Parallelwährung würde. Der Wert der 
neuen Drachme würde ins Bodenlose sinken, und die Schuldenlast – soweit 
in Euro denominiert – im Verhältnis zum BIP ins Astronomische ansteigen. 
Helfen würde dann nur der Staatsbankrott. Ergebnis: so etwas wie der totale 
Bankrott des gesamten Landes, und der Fortbestand des Euro in Griechenland 
als Parallelwährung.

8 was wäre so schlimm daran, wenn griechenland auf lange sicht mit 
einer Parallelwährung lebt, dem Euro?

Natürlich ist dies denkbar, da das wirtschaftliche Leben ja immer irgendwie 
weiterläuft. Und es wird ja tatsächlich auch von einigen Eurokritikern – und 
auch der AfD – empfohlen. Aber man muss sich klar sein, was es bedeutet: 
eine auf Dauer extreme Knappheit an „harter“ Liquidität der Parallelwährung, 
die man für alle ernstgemeinten Transaktionen dringend braucht, und da-
neben eine Couponwährung, die als wertlos betrachtet wird und stets unter 
massivem Inflationsverdacht steht. Dies erinnert an die derzeitigen Verhält-
nisse in Argentinien oder im Kosovo. Richtig ist sicherlich, dass es besser ist, 
eine Parallelwährung zu haben als gar keine stabile Währung, wenn die eigene 
Währung im Auge des Marktes nichts taugt. Denn dann gibt es überhaupt noch 
die Möglichkeit, wertstabile verlässliche Transaktionen durchzuführen, wenn 
auch natürlich mit hohen Zinsen in der extrem knappen Fremdwährung. Aber 
klar ist: Dieser Zustand ist inhärent instabil und jedenfalls noch viel schlim-
mer als im Eurosystem zu bleiben. Dies gilt selbst für Griechenland, und es gilt 
natürlich umso mehr für die anderen Krisenländer, deren Finanzkrisen weniger 
dramatisch ausgefallen sind als die griechische.

9 Aber wäre es nicht dann das beste, dass griechenland eine eigene 
währung einführt, dass aber die Europäische union dabei hilft, die 
neue währung zu stabilisieren? Also: eine „neue“ Drachme, aber von 
der EZb garantiert?

Das ist in der Tat ein Vorschlag, den einige Ökonomen gemacht haben. Er er-
innert an die Vorschläge zum Erhalt der Ostmark nach der Maueröffnung und 
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dem Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft: Garantie der neuen Währung durch 
die Institution der Hartwährung (damals die Bundesbank) und gleichzeitig Ge-
winn an Wechselkursflexibilität zwecks Wiederherstellung der Wettbewerbs-
fähigkeit. Wie damals für die DDR ist dies auch heute für Griechenland eine 
Illusion, und zwar aus politischen und ökonomischen Gründen. Politisch wäre 
der Vorschlag für die anderen Mitglieder der Eurozone und die EZB völlig inak-
zeptabel. Sie würden sich zur Stützung der Währung eines Landes verpflichten, 
dessen Zentralbank nicht vollständig kontrolliert werden kann – ein abenteu-
erliches Vabanque-Spiel, denn wer weiß, ob sich die griechische Zentralbank 
vernünftig verhielte und nicht unter dem nationalen politischen Druck den 
Markt mit neuen Drachmen fluten würde, die dann nolens volens von der EZB 
aufgekauft werden müssten. Ökonomisch würde es bedeuten, dass die grie-
chische Zentralbank – wenn sie sich tatsächlich stabilitätsorientiert verhielte 
– der harten Disziplin der Europäischen Zentralbank unterworfen bliebe. Sie 
würde dann faktisch zur Filiale der EZB, ohne Spielräume für eine expansive 
Geldpolitik zur Ankurbelung der Binnenkonjunktur, genau wie beim Verbleib in 
der Eurozone. Geldpolitisch gäbe es also keinerlei Vorteil. Was es gäbe ist eine 
einmalige drastische Abwertung, die das inländische Kostenniveau reduziert, 
gleichzeitig aber den Grad der Überschuldung erhöht und damit die gesamt-
wirtschaftliche Schieflage verschlimmert, was nur durch einen Schuldenschnitt 
zu bewältigen wäre, dessen Kosten gleichfalls von den starken Ländern zu tra-
gen wäre. Hinzu kommt die Gefahr der Ansteckungseffekte.

10 was genau sind „Ansteckungseffekte“? warum sind sie von bedeu-
tung?

Die Erfahrung in den Finanzmärkten zeigt, dass die Marktteilnehmer das Ver-
halten der Politik sehr genau beobachten, daraus Schlüsse ziehen und extrem 
sensibel reagieren. Wenn wir Griechenland aus der Eurozone entlassen – und 
dies möglicherweise noch durch „sanften Druck“ gegen den ausdrücklichen 
Willen seiner Bevölkerung, dann liegt der Schluss sehr nahe, dass auch andere 
Krisenländer, wenn es hart auf hart kommt, nicht in der Eurozone gehalten 
werden. Eine entsprechende Kapitalflucht aus diesen Ländern wäre die Folge. 
Dies ist der Ansteckungseffekt. Träfe er nicht nur kleine Länder wie Portugal 
und Zypern, sondern auch große Nationen wie Spanien oder Italien, würde 
er schnell den Bestand der Währungsunion gefährden. Es müsste deshalb vor 
dem Ausscheiden von Griechenland eine absolut glaubwürdige geld- und kre-
ditpolitische Brandmauer zum Schutz aller anderen Länder errichtet werden, 
mit der Botschaft: Griechenland ist und bleibt definitiv ein Einzelfall, und die 
EU, die EZB und der stabile Teil der Eurozone (vor allem Deutschland) stehen 
bereit, dies unter allen Umständen zu garantieren. Es ist sehr fraglich, ob 
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dies überhaupt glaubwürdig behauptet werden könnte, denn dies würde eine 
kraftvolle politische Botschaft aller beteiligten Regierungen im Konsens der 
Eurozone erfordern, weit mehr noch als nur eine Aussage des EZB-Chefs Ma-
rio Draghi. Und selbst wenn es zunächst gelänge, bliebe eine ständige Gefahr, 
dass der Konsens zerbräche. Es würde eben mit dem Ausscheiden eines Landes 
ein wichtiger Präzedenzfall geschaffen, der die Bereitschaft der EU, unter al-
len Umständen die Eurozone zu erhalten, fundamental in Zweifel zöge. Die  
Kosten des Präzedenzfalls und die Kosten des Vertrauensverlusts in den Märk-
ten würden zusammen wohl weit höher liegen als die Kosten, Griechenland in 
der Eurozone zu halten.

11 würde der Vertrauensverlust auch die stabilen Länder der Eurozone in 
Mitleidenschaft ziehen?

Ja. Der Grund ist einfach: Die Banken der stabilen Länder haben in ihren Bi-
lanzen eine große Menge Staatspapiere der Krisenländer. Dies gilt vor allem 
für Frankreich, das selbst heute schon ein potenzielles Krisenland ist, aber auch 
für Deutschland. Der Weg in Richtung verbesserter Bankbilanzen würde euro-
paweit massiv erschwert, wenn an einem Land wie Griechenland das Exempel 
des Ausscheidens aus der Eurozone mit drastischer Abwertung der Staatspa-
piere statuiert würde. Die Märkte würden sofort einen äußerst kritischen Blick 
auf die Bilanzstruktur aller Finanzinstitutionen in Europa werfen, und übrigens 
auch darüber hinaus. Eine große Welle der Ratingkorrekturen nach unten wäre 
die Folge. Die Schwierigkeit, eine wirksame Brandschutzmauer zwischen Grie-
chenland und dem Rest der Eurozone zu errichten, würde dadurch nochmals 
deutlich erhöht. Im Bild gesprochen: Das Ausscheiden einzelner Länder aus der 
Eurozone ist ein Brand im Nachbarhaus, und der bleibt nicht ohne Rückwir-
kungen auf uns, denn es droht dann ein Flächenbrand. Es ist nicht erkennbar, 
wie der positive Effekt einer „Bereinigung“ der Lage dies in seiner Wirkung 
positiv überkompensieren könnte.

12 Manche Euro-Kritiker schlagen vor, dass die starken Länder den Euro 
verlassen und eine eigene währung – den „nord-Euro“ – ausgeben 
sollten. Der würde dann gegenüber dem verbleibenden „süd-Euro“ auf-
werten, und dies würde zur stabilisierung führen. ist das realistisch?

Nein. Der Austritt der starken Länder – und vor allem Deutschlands – würde 
den Zusammenbruch der Süd-Euro-Zone bewirken, einfach weil diese an den 
Finanzmärkten massiv an Vertrauen verlöre. Es käme dann im Wesentlichen zu 
dem gleichen Szenario wie bei der Auflösung der Eurozone insgesamt, nur eben 
beschränkt auf die „allein gelassenen“ Länder der Süd-Euro-Zone, aber mit dem 



14

gleichen Potential eines Flächenbrands. Der ökonomische Preis wäre praktisch 
derselbe, der politische vielleicht noch höher, weil natürlich das Ausscheiden 
der starken Länder als ein gezielter Affront wahrgenommen würde. Ein kom-
pletter Niedergang des liberalen Geistes der EU wäre vorprogrammiert.

13 Also: wir selbst dürfen die Eurozone nicht verlassen; und wir kön-
nen Länder wie griechenland nicht zum Austritt zwingen. heißt dies, 
dass Deutschland politisch erpressbar ist und sich alles bieten lassen 
muss?

Nein, natürlich nicht. Deutschland muss verantwortungsvoll handeln und 
helfen, den Erhalt der Eurozone zu sichern. Dies ist im wohl verstandenen 
Eigeninteresse des Landes und im Interesse Europas insgesamt, wie der pol-
nische Außenminister Radoslaw Sikorski im November 2011 zu Recht betonte. 
Deutschland muss dabei auf massive Reformen in den Krisenländern drängen, 
und zwar in die Richtung, dass die Länder auf Dauer wieder zu einem stabilen 
Wirtschaftspartner in der Eurozone werden. Das Verhalten der Krisenländer ist 
permanent beobachtbar. Sollte es tatsächlich vorkommen, dass ein einzelnes 
Land sich auf Dauer weigert, die nötigen Reformen durchzuführen, dann wür-
de sich in der Tat die Frage stellen, ob es Mitglied der Eurozone bleiben kann 
oder nicht. Die „ultima ratio“ wäre tatsächlich also der Ausschluss eines nicht 
reformbereiten Krisenlandes, und da dieser in den EU-Verträgen nicht vorge-
sehen ist, bliebe wohl nur das unilaterale Ausscheiden Deutschlands aus der 
Währungsunion – und damit höchstwahrscheinlich deren Zusammenbruch. 
Aber dies sind ohne Zweifel extreme Drohpositionen, die nicht Realität werden 
sollten. Dazwischen liegt, wie stets bei internationalen Auseinandersetzungen, 
ein weites politisches Feld von Einigungen und Kompromissen.

B Zu den Reformen in den Krisenländern

14 unterstellen wir, es gibt keinen Ausstieg aus der Eurozone. Dann bleibt 
aber trotzdem wahr, dass die Eurozone nicht als optimaler währungs-
raum gelten kann. oder etwa doch?

Um es klar zu sagen: Die Eurozone ist kein optimaler Währungsraum, wie ihn 
Ökonomen in der Tradition des Nobelpreisträgers Robert Mundell definieren. 
Und sie ist es seit der Schaffung des Euro nie gewesen. Dafür ist die Leistungs-
fähigkeit der Volkswirtschaften in der Eurozone zu unterschiedlich. Darüber 
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hinaus fehlt es an Mechanismen der „automatischen“ Anpassung wie etwa ei-
ner hohen Mobilität der Menschen zwischen Regionen oder eines großzügigen 
Finanzausgleichs. Allerdings ist auch richtig, dass es kaum eine Währungsunion 
in der Geschichte gegeben hat, die von Anfang ihrer Existenz an ein solcher 
optimaler Währungsraum war. Nehmen wir den Lieblingsvergleich der Euro-
kritiker, die Vereinigten Staaten von Amerika: Waren die USA nach dem ame-
rikanischen Bürgerkrieg im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts ein optimaler 
Währungsraum – bei massiven Unterschieden der Leistungskraft zwischen dem 
agrarischen Süden und dem industriellen Nordosten? Oder Deutschland nach 
der Reichsgründung 1871: Waren nicht Bayern und Ostpreußen in der wirt-
schaftlichen und vor allem industriellen Entwicklung weit hinter Berlin, dem 
Rheinland und Sachsen zurück? Aber sowohl die USA als auch Deutschland 
wuchsen anschließend zusammen, und zwar lange Zeit sogar ohne allzu starke 
Umverteilung zwischen den Regionen.

15 ist also die schaffung einer währungsunion eine rein politische Ent-
scheidung?

Ja und nein. Ja in dem Sinne, dass die genaue Abgrenzung der beteiligten Re-
gionen tatsächlich nicht nach Kriterien des optimalen Währungsraums erfolgt 
und es deshalb typisch ist, dass es gewaltige Unterschiede im wirtschaftlichen 
Entwicklungsniveau gibt. Nein in dem Sinne, dass der Zusammenschluss doch 
niemals zufällig ist, sondern der Erwartung entspringt, dass der Integrations-
grad der Regionen dynamisch zunehmen wird und auf Dauer ein erfolgreiches 
Zusammenwachsen ermöglicht. Man könnte also sagen: Eine Währungsunion 
ist eine politische Entscheidung, aber mit ökonomischer Perspektive. So war 
es in den USA und Deutschland im 19. Jahrhundert, und so ist es auch heute 
in der Europäischen Union.

16 Aber es sind heute vor allem auch amerikanische Ökonomen, die für 
die Eurozone mangelnde stabilität und strukturelle ungleichgewichte 
diagnostizieren – im Vergleich zu den usA als währungsraum. Liegen 
sie völlig falsch?

Nein, aber ihr Vergleichsmaßstab ist dann stets die USA heute und nicht die 
USA mit ihrem riesigen regionalen Gefälle im späten 19. Jahrhundert. Die USA 
haben sich aber in ihrer Geschichte als integrierter Wirtschaftsraum enorm 
weiter entwickelt und sind immer mehr der Vorstellung eines optimalen Wäh-
rungsraums näher gekommen. So muss es auch langfristig in der Eurozone 
laufen, und übrigens auch in Europa insgesamt. Andernfalls wird es in der Tat 
schwierig. Es liegen also Reform- und Integrationsaufgaben vor uns. Übrigens 
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gibt es nur wenige amerikanische Kritiker der Eurozone, die aus ihrer Kritik 
die Schlussfolgerung ziehen, die Eurozone sollte aufgelöst oder „geschrumpft“ 
werden. Im Gegenteil, die lautesten Stimmen aus dem politischen und wirt-
schaftswissenschaftlichen Establishment der USA fordern für Europa ausdrück-
lich weitreichende Reformen in der Eurozone und nicht deren Zerlegung.

17 welche reformen sind in den Krisenländern nötig, um die Lage zu 
stabilisieren?

Man muss zwischen kurz- und langfristigen Maßnahmen unterscheiden. Kurz-
fristig müssen die Länder ihre Leistungsbilanzdefizite massiv herunterfahren, 
also vor allem den privaten Verbrauch und die Staatsausgaben reduzieren so-
wie in Einzelfällen wohl auch zusätzlich die Steuern erhöhen. Also: ein konse-
quenter Konsolidierungskurs. Nur so sind sie in der Lage, den Kapitalmärkten 
zu beweisen, dass sie nicht auf Dauer über ihre Verhältnisse leben und es mit 
dem Sparen ernst nehmen. Das ist übrigens in den Krisenländern Griechenland, 
Irland, Italien, Portugal und Spanien seit Ausbruch der Krise längst geschehen 
(Schaubild 1 im Anhang). Alle fünf haben inzwischen weitgehend ausgeglichene 
Leistungsbilanzen, Irland sogar einen substanziellen Überschuss (Schaubild 2 
im Anhang). Die Entwicklung in den letzten Jahren ist in dieser Hinsicht sehr 
ermutigend. Bei den Staatshaushalten ist die Lage schwieriger, weil im Zuge 
der Rezession die Steuereinnahmen eingebrochen sind. Aber die Entwicklung 
geht auch dort eindeutig in die richtige Richtung: Schon eine gewisse kon-
junkturelle Normalisierung, die sich derzeit anbahnt, wird endlich auch die 
Früchte der staatlichen Konsolidierungspolitik sichtbar machen. Langfristig 
müssen die Länder eine marktwirtschaftliche Wachstumspolitik in Gang set-
zen, die eine nachhaltige Expansion ermöglicht. Nur so können sie auf Dauer 
in der Eurozone einen stabilen Platz zurückgewinnen und verteidigen. Diese 
Wachstumspolitik wäre auch ohne Euro sinnvoll; mit dem Euro ist sie absolut 
zwingend, da der Notausgang einer Währungsabwertung auf Dauer verschlos-
sen ist. Insofern hilft der Euro sogar, weil er einen „billigen Ausweg“ verstellt. 
Überspitzt formuliert: Ein argentinischer Weg in die dauerhafte Weichwährung 
ist verstellt, und das ist gut so.

18 ist die Verbesserung der Leistungsbilanzen in den Krisenländern nicht 
bisher vor allem dem wirtschaftlichen Zusammenbruch zu verdanken? 
beruht er also vor allem auf dem rückgang der importe und nicht auf 
dem wachstum der Exporte?

Richtig ist natürlich, dass die gesamtwirtschaftliche Schrumpfung maßgeblich 
zur Verbesserung der Leistungsbilanzen beigetragen hat. Aber das ist eindeu-
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tig nicht die vollständige Geschichte. In allen Ländern hat es auch eine deut-
liche Verbesserung der Exportleistung gegeben (Schaubild 3 im Anhang). Alle 
Krisenländer sind dabei, ihre Volkswirtschaften strukturell zu verändern: von 
der Orientierung auf den Binnenmarkt in Richtung auf eine Orientierung zum 
Weltmarkt. Der Boom des Dienstleistungsgewerbes, zum Teil befeuert durch 
Immobilienblasen, ist eine Angelegenheit der Vergangenheit vor 2008. Einen 
solchen Boom wird es nicht mehr geben. Darauf müssen sich die Länder ein-
stellen, und das tun sie.

19 wie sieht es mit der wettbewerbsfähigkeit aus? besonders wichtig sind 
dabei die Lohnstückkosten (definiert als Lohnniveau im Verhältnis zur 
Arbeitsproduktivität) sowie das niveau der Produzentenpreise (definiert 
als die Preise, die nationale Produzenten am Markt erzielen). wie haben 
sich die Lohnstückkosten und die Produzentenpreise im innereuropä-
ischen Vergleich entwickelt?

Da hat es beachtliche Fortschritte gegeben, vor allem, was die Löhne betrifft. 
Tatsache ist: Alle Krisenländer hatten von 1999 bis 2007 im Vergleich zu 
Deutschland eine massive Erhöhung der Lohnstückkosten vorzuweisen – in der 
Größenordnung von 30 Prozent. Das ist im Wesentlichen die „Benchmark“, die 
es zu korrigieren gilt: durch Steigerungen der Produktivität und durch Lohn-
kürzungen. Beides geschieht, und zwar mit beachtlicher Geschwindigkeit. Zum 
Beispiel hat Griechenland bereits eine Kürzung der Nominallöhne um über 20 
Prozent hinter sich. Das Preisniveau in Griechenland reagiert allerdings nicht 
so schnell, was vor allem an den verkrusteten und kartellierten nationalen 
Wirtschaftsstrukturen liegt, die erst langsam aufgebrochen werden. Aber auch 
dies geschieht. In den anderen Ländern läuft der Prozess mit etwas weniger 
Dramatik, ist aber gleichfalls deutlich erkennbar. Wer behauptet, in den Län-
dern geschehe nichts oder zu wenig, verkennt deren harte Realität. Leider ge-
schieht dies sehr häufig.

20 gilt für alle Krisenländer die gleiche reform-rezeptur?

Kurzfristig ja, langfristig nein. Kurzfristig ja, weil in allen Krisenländern die 
Ausgaben der Privaten und des Staats im Vergleich zur Wertschöpfung zu 
hoch ausfallen. Die Ursachen dafür sind ganz unterschiedlich, zum Beispiel in 
Griechenland ein überdimensionierter Staat bei extrem schwacher Steuerbasis, 
in Irland und Spanien ein krisenhafter Bankensektor, der durch die staatliche 
Haftung die öffentlichen Finanzen zerrüttet. Aber nicht die Ursache, sondern 
das Ergebnis der Misere zählt – und dies heißt kurzfristig: zu hohe Ausgaben, 
die gesenkt werden müssen. Der langfristige Rückgewinn der Wettbewerbs-
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fähigkeit kann dagegen ganz unterschiedliche Maßnahmen erfordern. So ist 
Griechenland in Teilen ein „failed state“, wo weder die öffentliche Verwaltung 
noch die Steuereintreibung funktioniert und wo ein verlässliches Katasterwe-
sen nicht existiert. Dort muss in erster Linie angesetzt werden: beim Aufbau 
eines arbeitsfähigen, effizienten Staates. Es geht also in Griechenland um fun-
damentale Reformen, fast wie nach 1989 in den postsozialistischen Staaten 
Mittel- und Osteuropas. Spanien dagegen ist von staatlicher Seite weit besser 
organisiert, hat aber ein marodes Sparkassen- und Bankenwesen sowie über-
regulierte Arbeitsmärkte. Portugal und Irland haben wieder andere Probleme. 
Man darf deshalb die Länder keinesfalls über einen Kamm scheren. Und die 
Reformen Deutschlands und anderer Länder des westlichen Europas seit den 
1980er Jahren können nur zum Teil ein Vorbild für Südeuropa sein.

21 was hat dann überhaupt der Euro mit diesen Krisen zu tun, wenn es 
so große nationale unterschiede gibt?

Der Euro ist in der Tat weder Ursache noch Lösung der Krise. Allenfalls hat er 
in der Eurozone vor der Weltfinanzkrise 2007/8 die Blasenbildung in Irland, 
Griechenland, Portugal und Spanien durch niedrige Zinsen begünstigt. Aber 
niedrige Zinsen und Blasen gab es auch in EU-Ländern außerhalb der Eurozo-
ne, zum Beispiel in Estland, Lettland und Ungarn. Der ständige Fokus auf den 
Euro verstellt jedenfalls den Blick auf die eigentlichen strukturellen Ursachen 
der Krise. Diese liegen im Versagen des Staates und in mangelnder Wettbe-
werbsfähigkeit. An beidem muss gearbeitet werden. Statt die politische Energie 
mit der Diskussion um die Währung zu verschwenden, sollten die Ursachen 
der Wirtschaftskrise an der Wurzel gepackt werden, und zwar in jedem der 
betroffenen Länder innerhalb und auch außerhalb der Eurozone.

22 geht es denn mit den langfristigen strukturreformen in den Krisenlän-
dern der Eurozone voran?

Internationale Beobachter bescheinigen den Ländern Griechenland, Irland, 
Portugal und Spanien in entsprechenden Ranglisten höchste Reformgeschwin-
digkeiten (Schaubild 4 im Anhang). Auch Italien liegt gar nicht schlecht, Fran-
kreich dagegen schon (genauso wie Deutschland, das allerdings derzeit keine 
tiefgreifenden Reformen benötigt). Nun sind derartige Ranglisten natürlich 
mit methodischer Vorsicht zu genießen, da es ja um die Gewichtung qualita-
tiver Änderungen von Institutionen geht, und das ist erfahrungsgemäß sehr 
schwierig. Klar ist aber: Die Länder bewegen sich. Natürlich ist es legitim, im-
mer noch etwas mehr zu verlangen, als schon getan wird, vor allem was die 
Liberalisierung verkrusteter Marktstrukturen betrifft. Andererseits muss man 
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sich hüten, nicht politisch Unmögliches zu fordern oder eine Geschwindigkeit 
anzumahnen, die einfach politisch nicht zu leisten ist. Auch Deutschland hat 
seinerzeit Jahre gebraucht, um notwendige Reformen wie die Hartz-IV-Gesetze 
auf den Weg zu bringen.

23 ist es nicht eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Kri-
senländer, wenn die troika aus Europäischer union (Eu), Europäischer 
Zentralbank (EZb) und internationalem währungsfonds (iwF) lauthals 
nach reformen ruft und dabei von der deutschen regierung maßgeblich 
unterstützt wird?

Nein. Es ist essentieller Teil der solidarischen Hilfe für die Krisenländer in der 
Europäischen Union und zentraler Bestandteil liberaler Wirtschaftspolitik dass 
die Hilfe konditioniert ist, also an entsprechende Reformanstrengungen ge-
knüpft wird. Geschähe dies nicht, würde dies dem Geist der Hilfe fundamen-
tal widersprechen. Es geht ja um ein Angebot: Hilfe zur Selbsthilfe. Und die 
stabilen Länder haben ein großes Interesse daran, dass die Garantien und das 
Geld ihrer Steuerzahler, das letztlich hinter der Hilfe steht, nicht verschwendet 
oder missbraucht wird. Dies geht eben nur mit den üblichen Mitteln der Aufla-
gen und der Kontrollen. Hier mag die Troika im Umgang mit den Verantwort-
lichen und umgekehrt die Verantwortlichen im Umgang mit der Troika nicht 
immer glücklich und konsistent gehandelt haben. Dies ändert aber nichts an 
der grundsätzlichen Richtigkeit des Weges, der beschritten wird. Ein Stück weit 
sind in solchen Situationen harte Verhandlungen und gegenseitiges Misstrauen 
politisch unvermeidbar, denn zu viel steht allseitig auf dem Spiel.

24 Kritiker der Eurozone behaupten, dass die Maßnahmen zum Erhalt 
des Euro gerade wegen der troika – und dahinter Deutschland – zum 
unfrieden zwischen den Krisenländern und Deutschland führen. in der 
tat ist die deutsche regierung (und vor allem deren chefin) noch nie 
so scharf und unflätig als herrscherin Europas beschimpft worden wie 
im Zuge der Krise. sät der Erhalt des Euro Zwietracht?

Die Kritiker üben Kritik an der Realität, und die ist in der Tat nicht erfreulich, 
was die innereuropäische Beschimpfungsrhetorik betrifft. Sie lassen aber, wie 
immer, geflissentlich offen, wie die Welt aussähe, wenn Deutschland und die 
anderen stabilen Nationen keine konditionierte Hilfe leisteten, sondern den 
Weg der Auflösung der Eurozone oder des Ausscheidens einzelner Länder (und 
zwar auf Druck Deutschlands und/oder der Troika) gehen würden. Es liegt auf 
der Hand, dass die dann folgende nationale Demütigung durch den erzwun-
genen Ausstieg vor allem Deutschland angekreidet würde: als ein gnadenloser 
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politischer Scharfschuss des Starken auf den Schwachen. Es ist nicht nach-
vollziehbar, dass manche Kritiker so weit gehen und zumindest konkludent 
behaupten, die Griechen wären den Deutschen sogar dankbar dafür, wenn die 
dafür sorgten, dass Griechenland die Eurozone endlich verlassen und das Kor-
sett der Sparmaßnahmen loswerden könnte. Nichts an Umfrageergebnissen 
oder Stimmungsbildern deutet darauf hin, dass die Griechen dies wirklich so 
sehen. Aber wie gesagt: Die Kritiker erlauben sich ohnehin den Luxus, die Fol-
gen des Euro-Ausstiegs nie genau zu spezifizieren; und sie haben es deshalb 
sehr leicht, ihn als Ende der Zwietracht und Rückgewinn der Völkerfreund-
schaft zu stilisieren.

25 Aber tatsache ist doch, dass Deutschland derzeit der buhmann in Eu-
ropa ist. Kann man da nicht auch die gereizte reaktion der Deutschen 
verstehen?

Ja, natürlich. Es ist nicht nur für die Menschen in den Krisenländern belastend, 
keine realistische Alternative zum harten Sparkurs zu haben; es ist auch für 
die Menschen in Deutschland alles andere als angenehm, bereitwillig kondi-
tionierte Hilfe zu leisten und dafür auch noch grob beschimpft zu werden. 
Aber so ist nun mal die Welt: Jeder erlebt in schwieriger Lage seine eigenen  
Probleme als die wichtigsten und schiebt die Fragen der Systemstabilität bei-
seite. Wohlverstandenes langfristiges Eigen- und Gesamtinteresse zählt da 
nicht, sondern zunächst einmal nur der Preis, der kurzfristig gezahlt werden 
muss. Dabei lehrt die historische Erfahrung, dass es gegenüber dem (großzü-
gigen) Gläubiger bestenfalls Respekt, aber keine Zuneigung gibt. Ein Land wie 
die USA im 20. Jahrhundert oder Großbritannien im 19. Jahrhundert können, 
locker formuliert, ein Lied davon singen. Wer groß, stark und stabil ist, wird nicht 
geliebt – jedenfalls nicht von denen, die es (derzeit) nicht sind. In Deutschland 
besteht allzu sehr die Neigung, geliebt werden zu wollen. Das ist in der gegen-
wärtigen Situation keine gute Gemütslage – jedenfalls nicht dann, wenn die 
Situation ernst ist und nach Führungskraft des Landes ruft. Kurzum: Es geht 
um große Herausforderungen für alle beteiligten Länder und eine Zerreißprobe 
für die Eurozone. Dass es dazu gekommen ist, liegt aber vor allem auch an den 
schweren Konstruktionsmängeln der Eurozone, die beseitigt werden müssen. 
Eine Gemeinschaftswährung braucht funktionierende Institutionen, die das 
Gemeinschaftsinteresse durchsetzen.
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C Zu den Reformen der Europäischen Union

26 welche reformen muss die Eu in Angriff nehmen?

Es geht um drei zentrale Ziele. Erstens muss dafür gesorgt werden, dass Schul-
denkrisen möglichst nicht mehr vorkommen, also: Präventivpolitik. Zweitens 
muss für den Fall, dass es doch zu Schuldenkrisen kommt, ein geordneter Kri-
senmechanismus zur Verfügung stehen, also: ein Stabilisierungsfonds. Und 
drittens muss die EU den Krisenländern helfen, wieder langfristig auf einen 
wirtschaftlichen Pfad der Konvergenz zum industriellen Zentrum der EU zu-
rückzufinden, also: Wachstumspolitik, eine Art „Marshallplan“. In allen drei 
Belangen hat die EU vor der Eurokrise keine überzeugende Bilanz vorzuwei-
sen: Sie hat nichts getan, um die Binnenmarktblasen der 2000er Jahre zu ver-
hindern oder wenigstens zur Moderation der Ansprüche zu mahnen; sie hat 
nichts getan, um für den Krisenfall gerüstet zu sein (und sie hat damit die volle 
Last der Verantwortung der EZB zugeschoben); und sie hat eine schematische  
Politik der Kohäsion der Pro-Kopf-Einkommen avisiert und nicht hinreichend 
die Nutzung regionaler Wachstumspotentiale unterstützt. All dies muss sich 
ändern, und zwar im Konsens mit den Mitgliedsstaaten, die in der Vergangen-
heit der EU die nötigen Kompetenzen vorenthalten haben

27 beginnen wir mit der Prävention von Krisen. was kann die Eu da 
tun?

Es bedarf einer besseren Abstimmung der nationalen Haushaltspolitiken. Im 
letzten Jahrzehnt konnte zum Beispiel ein Mitglied der Eurozone wie Griechen-
land eine unverantwortliche Finanzpolitik betreiben, ohne dass es auf euro-
päischer Ebene überhaupt eine Diskussion darüber gab. Und an der Verletzung 
der Maastricht-Kriterien durch Deutschland und Frankreich in den Jahren 2003 
und 2004 hat sich kaum jemand ernsthaft gestört. Das muss anders werden. 
Es muss regelmäßige Treffen der Finanzminister der Eurozone geben, die ggf. 
nationale Schieflagen zum Thema machen und in einer europäischen Öffent-
lichkeit diskutieren. Auch an dieser Öffentlichkeit hat es in der Vergangenheit 
gefehlt: Niemand interessierte sich für die staatlichen Haushalte in Griechen-
land, Irland, Italien, Portugal und Spanien; und kaum jemand außer einzelnen 
Spezialisten redeten von Blasen im Binnenmarkt, die platzen könnten. In dieser 
Hinsicht hat sich das Bewusstsein grundlegend geändert, ein positiver Nebe-
neffekt der Krise. Heute werden die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen 
– und allemal die Staatshaushalte – in allen Ländern der Eurozone kreuz und 
quer zur Kenntnis genommen und diskutiert. Dort müssen wir ansetzen. Auch 
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für das Europäische Parlament ist dies eine wichtige Aufgabe und Chance. Es 
muss zum Wächter der Stabilität werden, da diese Aufgabe nicht wieder allein 
den nationalen Finanzministern überlassen werden darf.

28 sollte es sanktionen bei regelverletzungen geben?

Ja, aber dies sollte frühzeitig geschehen, also in der Phase der Prävention und 
nicht im Zuge einer akuten Krise. Denn ist ein Land erst mal „mit dem Kopf 
unter Wasser“, macht es keinen Sinn mehr, es noch weiter herunterzudrücken. 
Es lassen sich dann Sanktionen zu Recht nicht mehr durchsetzen, da sie die 
Lage nur mehr verschlimmern würden. Ganz anders ist die Situation im frühen 
Stadium einer Schieflage. Dann haben drohende Sanktionen die nötige Signal-
wirkung und stärken jene politischen Kräfte eines Landes, die in Richtung der 
Stabilität ziehen. So ist mancher nationale Finanzminister dankbar für den 
externen Druck, ohne dass dies öffentlich ausgesprochen wird. Insofern hat 
die Reform des Stabilitätspakts, die schon auf den Weg gebracht wurde, einen 
wesentlichen Fortschritt gebracht. Das sogenannte Sixpack, das im Dezember 
2011 in Kraft trat, sieht beachtliche Schritte in diese Richtung vor. Man wird 
allerdings abwarten müssen, wie sie sich in der Praxis bewähren.

29 brauchen wir für die Eurozone einen gemeinsamen Finanzminister? und 
vielleicht sogar einen gemeinsamen wirtschaftsminister?

Nein, beides brauchen wir nicht. Wir brauchen eine starke Aufsichtsrolle für 
die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge. Und wir brauchen eine 
regelmäßige Abstimmung der Haushaltspolitiken bei gleichzeitigem Erhalt der 
nationalen finanzpolitischen Souveränität. Die EU sollte aber nicht versuchen, 
in die Details der Finanzpolitik der Mitgliedsländer hineinzuregieren. Das ist 
auch gar nicht nötig. Es genügt, wenn die nationalen Finanzpolitiken in ihren 
gesamtwirtschaftlichen Wirkungen einigermaßen aufeinander abgestimmt 
sind, und zwar vor allem mit Blick auf die Belastung der globalen Finanzmär-
kte. Haushaltsdefizite und Schuldenquoten sowie deren Veränderung stehen 
da im Vordergrund, und nicht Einzelheiten der Ausgaben- und Steuerstruktur. 
Analoges gilt für die Wirtschaftspolitik: Die Mitgliedsländer der Eurozone leben 
mit unterschiedlichen Ordnungsvorstellungen (man denke nur an Deutschland 
und Frankreich!), und dies kann auch in Zukunft so bleiben. Dies ändert natür-
lich nichts daran, dass es permanenten Reform- und Anpassungsbedarf gibt, 
vor allem dann, wenn sich herausstellt, dass Länder im Standortwettbewerb 
zurückgefallen sind – wie eben derzeit die Krisenländer der Eurozone.
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30 wie lässt sich denn überhaupt verhindern, dass ein Land zum reform-
verweigerer wird und immer weiter zurückfällt?

Es wäre eine Illusion zu glauben, dass sich dies mit absoluter Sicherheit ver-
hindern ließe. Ein Land, dessen politische Entscheidungsträger im Konsens mit 
der Bevölkerung den Verfall als Wirtschaftsstandort einfach hinnehmen, wird 
irgendwann zum akuten Problemfall – mit permanenter Abwanderung von 
Leistungsträgern, schwindender Steuerbasis, wachsenden Defiziten und stagnie-
rendem oder gar sinkendem Lebensstandard. Es wird dann über kurz oder lang 
in eine akute Krise rutschen und dann die Solidarität der anderen in Anspruch 
nehmen wollen. Dies kann es aber nur konditioniert, wie derzeit Griechenland, 
Irland, Portugal und Spanien. Spätestens dann müssen die Reformen beginnen. 
Die derzeitige schwere Krise zeigt, dass der politische Druck wirkt. Es ist die 
erste Krise ihrer Art in der Eurozone; insofern kann nicht wirklich überraschen, 
dass ihre Bearbeitung zumindest teilweise im Wege des „learning by doing“ 
erfolgt. Klar ist aber: In der Zukunft muss der Druck viel früher einsetzen – 
im Rahmen regelmäßiger Treffen und Konsultationen und unter Aufsicht der 
europäischen Ebene. Dann ist auch die Chance groß, dass er früher wirkt und 
derartige Krisen vermieden werden können. Wenn aber nicht, sollte die Euro-
zone ein vereinbartes Insolvenzregime haben, das im Notfall auch den Umgang 
mit einem zahlungsunfähigen Staat beherrschen kann.

31 neben den staatsfinanzen sind die banken potentielle Quellen der 
instabilität. Auch bei den banken muss Krisenprävention betrieben 
werden. brauchen wir deshalb eine Europäische bankenunion?

Ja, sofern man den Begriff richtig interpretiert. Die Finanzkrise 2007/8 war im 
Kern eine Bankenkrise – mit der Folge einer europäischen Schuldenkrise. Der 
Hauptgrund war dabei eine überzogene Risikobereitschaft der Banken. Sie 
nutzten den Regulierungsrahmen von Basel II, um ihre risikogewichteten Ei-
genkapitalquoten massiv zu reduzieren, und zwar auf Niveaus, die unter dem 
älteren Regulierungsrahmen von Basel I nicht möglich gewesen wären, weil 
dieser eben keine entsprechende Risikogewichtung erlaubte. In gewisser Weise 
machte man den Bock zum Gärtner, weil die Banken mit ihren Risikomodellen 
ihre Gefährdung herunter rechnen konnten. Als die Risiken dann Realität wur-
den, mussten die Regierungen und die Zentralbanken mit Stützungsmaßnahmen 
eingreifen, weil die systemischen Risiken von gigantischen Bankzusammenbrü-
chen für die Weltwirtschaft zu groß waren. Dies war seinerzeit unvermeidlich, 
sollte sich aber in dieser oder ähnlicher Form möglichst nicht wiederholen. 
Deshalb bedarf es einer besseren Regulierung, die den Staat und die Zentral-
bank vor vermeidbaren Haftungsrisiken schützt und die systemische Anfällig-



24

keit reduziert. Dazu gehört auch ein europäischer Rahmen der Regulierung. 
Ein nationaler Rahmen reicht da offensichtlich nicht aus.

32 was sollte der Kern einer Europäischen bankenunion sein?

Im Kern geht es um dreierlei. Erstens geht es darum, die Eigenkapitalquoten der 
Banken zu erhöhen und damit die Re-Kapitalisierung des gesamten Banken-
systems zu erreichen. Zweitens geht es darum, die Kapitalunterlegung robuster 
zu gestalten und damit die Banken daran zu hindern, ihre eigene Eigenkapi-
talbasis auszuhöhlen. Und drittens geht es darum, möglichst die Einlagen der 
Kunden von den Risiken sonstiger Geschäfte der Banken unabhängig zu machen, 
also eine Art Brandmauer durch das Bankensystem zu ziehen, die den Klein-
anleger schützt und sich somit ein Eingreifen des Staates zu seinen Gunsten 
erübrigt. Dazu zählt vor allem ein Bankensicherungsfonds, der möglichst risi-
koäquivalent - und damit marktkonform – ausgestaltet ist. Über all dies haben 
sich Spezialisten Gedanken gemacht, allen voran die Liikanen-Kommission. Ihre 
Empfehlungen sind technisch komplex und im Einzelnen natürlich umstritten. 
Gleichwohl geht der Weg in die richtige Richtung.

33 wie kann der Krisenfall, wenn er dann doch eintritt, „geordnet“ be-
wältigt werden? Mit der Einrichtung des Europäischen stabilitätsme-
chanismus (EsM)?

Ja, man braucht einen gut ausgestatteten Stabilisierungsfonds, der im Vorhi-
nein für konditionierte Hilfe für in Not geratene Staaten bereit steht. Insofern 
ist der ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus) der richtige Weg. Ob dabei 
das ESM-Stammkapital von 700 Mrd. Euro ausreicht, ist schwer zu sagen. Man 
kann sich durchaus Schieflagen großer Länder der Eurozone vorstellen, bei de-
nen diese Ausstattung nicht ausreichen würde, um im Falle einer Kapitalflucht 
die Lage zu stabilisieren. Darauf haben der Internationale Währungsfonds (IWF) 
und andere wiederholt hingewiesen. Allerdings würden auch höhere Summen 
für das Stammkapital das grundsätzliche Problem nicht lösen, dass eine Ka-
pitalflucht nur hinreichend groß sein muss, um jeden Fonds zu sprengen. Für 
diesen Fall muss dann eine Insolvenzordnung greifen oder im unerwünschten 
Extremfall – wie leider derzeit auch – die Europäische Zentralbank zur Re-
Finanzierung bereitstehen. Andererseits ist allein die Einrichtung des ESM mit 
substantiellem Stammkapital ein klares Signal an die Finanzmärkte, dass die 
Eurozone die Stabilisierung im Krisenfall politisch in die Hand nimmt und nicht 
allein der EZB überlässt. Das ist gut so.
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34 wird der EsM von Dauer sein müssen?

Es ist vorerst nicht damit zu rechnen, dass die Eurozone auf einen solchen Fonds 
verzichten kann. Wie lange dies so bleibt, hängt davon ab, wie nachhaltig sich 
die Finanzmärkte beruhigen und wie die Reformen in den betreffenden Ländern 
vorankommen. Derzeit ist die Erinnerung der Märkte an das politische Chaos 
der Jahre 2010ff noch allzu frisch. Sehr schnell könnten wieder fundamen-
tale Fragen der Glaubwürdigkeit aufkommen: Steht die EU wirklich mit aller 
Konsequenz und Macht zum Erhalt der Eurozone, oder tut sie es nicht? Ist der 
Währungsraum Eurozone wirklich so gesichert wie der Währungsraum USA? 
Also: Es geht in den nächsten Jahren nicht ohne den ESM. Gleichwohl muss 
das politische Ziel sein, irgendwann auch ohne ihn auszukommen. Denn ohne 
dieses Ziel kann es schnell passieren, dass der Reformeifer erlahmt.

35 brauchen wir zusätzlich Eurobonds? und brauchen wir einen schulden-
schnitt für alle Krisenländer oder zumindest für griechenland?

Eurobonds brauchen wir nicht, denn ein gut ausgestatteter ESM kann die nötige 
Stabilisierung herbeiführen – vorausgesetzt natürlich, die Krisenländer machen 
ihre Hausaufgaben. Eurobonds hätten einen großen Nachteil: Sie gehen über 
ein Sicherheitsnetz für Notfälle weit hinaus. Auf breiter Front eingeführt wür-
den sie für eine allgemeine Sozialisierung von Kreditrisiken sorgen, und nicht 
nur für die Aussicht auf konditionierte Hilfe im Krisenfall. Das ist weder nötig 
noch erwünscht. Ob in einzelnen Krisenländern in der Zukunft noch Schulden-
schnitte erforderlich sind, muss auch im Einzelfall entschieden werden. Das ist 
nicht auszuschließen, gerade auch im schwierigen Fall Griechenland, wo die 
Schuldenlast selbst nach einer wirtschaftlichen Erholung erdrückend bleiben 
wird. Unbedingt sollte ein Schuldenschnitt aber erst zu einem relativ späten 
Zeitpunkt erfolgen, wenn die wichtigsten nationalen Reformpakete politisch 
durchgesetzt sind, sonst fehlt es im frühen Stadium am nötigen Druck zur 
fiskalischen Konsolidierung und zu sonstigen strukturellen Anpassungen. Im 
Übrigen sind nur dann die Kapitalmärkte zu überzeugen, dass ein nachhaltiger 
Zustand der Stabilität erreicht werden kann. Eine umfassende Entschuldung 
aller Krisenländer, wie sie der deutsche Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ins Spiel gebracht hat, erscheint aus 
heutiger Sicht nicht erforderlich. Er hätte ohnehin den klaren Nachteil, dass 
er früheres Fehlverhalten auf breiter Front sanktioniert und den Eingriff nicht 
für das jeweilige Krisenland maßschneidert.
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36 Europäische bankenunion und Europäischer stabilitätsmechanismus: 
Läuft dies nicht auch auf einen riesigen haftungsverbund und damit 
auf eine transferunion in der Eurozone hinaus?

Es ist natürlich nicht zu bestreiten, dass Haftungsrisiken für Banken und Staats-
finanzen ein Stück weit auf europäischer – und nicht mehr nur auf nationaler 
Ebene – abgesichert werden. Insofern gibt es eine gewisse „Vergemeinschaf-
tung“ von Risiken. Dies geschieht aus guten Gründen, um die Eurozone vor 
künftigen Krisen zu bewahren und Krisen, wenn sie dann doch vorkommen, 
vernünftig zu bewältigen. Damit ist allerdings noch überhaupt kein massiver 
periodischer Finanzausgleich verbunden, wie wir ihn zum Beispiel in Deutsch-
land haben: mit gemeinsamen Steuern von ergiebigem Aufkommen, das nach 
einem bestimmten Schlüssel verteilt wird; mit horizontalen und vertikalen 
Transfers, die in einem Finanzausgleichsgesetz geregelt sind. Insofern ist der 
bei Eurokritikern beliebte Begriff „Transferunion“ völlig fehl am Platze: Ge-
schaffen werden Regulierungen und Fonds, die dem Krisenfall vorbeugen und 
– kommt es doch zum Krisenfall – die systemischen Risiken auf das kleinst-
mögliche Niveau reduzieren. Im Falle einer schweren Krise mögen sie sich zu 
beträchtlichen Haftungsrisiken addieren. Sie etablieren aber kein System von 
Transfers, die ohne Konditionierung durch eine rechtliche Automatik gewährt 
werden. Insofern sind sie der Problemlage angemessen – nicht weniger, aber 
auch nicht mehr.

37 Kommen wir nun zur langfristigen wachstumspolitik. brauchen wir 
wirklich einen „Marshallplan“ für Europa? und was heißt das genau 
unter den heutigen Verhältnissen?

Die derzeitige Konsolidierungspolitik bereitet den Boden für den Rückgewinn 
der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der Krisenländer, und zwar mit Blick 
auf Lohnstückkosten und Produzentenpreise. Damit ist auch die Grundlage 
für zukünftiges Wachstum geschaffen, mehr aber auch nicht. Das Wachstum 
selbst – soll es nachhaltig sein – muss durch Integration in die Weltmärkte 
entstehen, und nicht durch Binnenmarktblasen wie in den 2000er Jahren. Da-
für müssen aber die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden – im Sinne 
einer Angebotspolitik, die industrielle Innovationskraft sowie die technische 
Qualifikation der Arbeitskräfte befördert. Dies gilt umso mehr, als die Kri-
senländer im Zuge der Globalisierung immer weniger die Möglichkeit haben 
werden, sich auf einfache industrielle Produktionslinien zu spezialisieren, da 
diese immer mehr von schnell wachsenden Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern bedient werden. Die Krisenländer müssen also selbst eine qualitäts- und 
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innovationsorientierte Angebotspolitik forcieren. Und die Europäische Union 
kann sie darin unterstützen.

38 tut sie das nicht schon mit den Kohäsionsprogrammen?

Zum Teil ja, aber sicherlich nicht gezielt und gut genug. Die europäische Regi-
onalpolitik ist bisher allzu sehr auf den Ausgleich von infrastrukturellen Nach-
teilen konzentriert, und dies in besonderem Maße für die ärmsten Regionen 
in den ärmeren Ländern. Dies sind aber oft entlegene, ländliche Regionen, die 
nicht wirklich das Potential für eine innovative industrielle Entwicklung bieten. 
Die Hilfe verpufft dann oft in touristisch oder rein agrarisch orientierten Pro-
grammen, deren Gehalt an Wertschöpfung begrenzt ist. Schlimmer noch, sie 
hat in der Vergangenheit sogar eher zu Immobilienblasen beigetragen als die 
nachhaltige Entwicklung gefördert. Hier muss eine Re-Orientierung erfolgen. 
Dies hat auch innerhalb der geförderten Länder regionale Konsequenzen: Po-
tential haben jene eher urbanisierten Regionen, wo sich das technische Wissen 
und die qualifizierten Arbeitskräfte des Landes zusammenballen. So lebt zum 
Beispiel mehr als die Hälfte der griechischen Bevölkerung in den Großräumen 
Athen und Thessaloniki, und fast die gesamte Infrastruktur für Innovationen 
findet sich in diesem Raum. Es gibt dort durchaus einen beachtlichen unter-
nehmerischen Mittelstand, der auch in die Weltmärkte hineinwachsen könnte. 
Aber weder der Regulierungsrahmen noch die Ausbildungs- und Förderstruktur 
waren dabei bisher besonders hilfreich. Das muss sich ändern, auch mit euro-
päischer Hilfe zur Selbsthilfe.

39 was hat dies mit einem „Marshallplan“ zu tun, wie ihn die usA für 
Europa nach der währungsreform auflegte?

Sehr viel. Damals ging es zwar vor allem um Hilfe zum Wiederaufbau eines 
zerstörten oder verschlissenen Bestands an Kapital und Infrastruktur, heute 
geht es in Südeuropa um Bildung, Wissen und Innovationen. In beiden Fäl-
len orientiert sich die Förderung an dem zentralen Engpass der langfristigen 
Wirtschaftsentwicklung. Insofern besteht durchaus eine Parallele. Ein Weiteres 
kommt hinzu, was oft übersehen wird: Der Marshallplan war – weit über seine 
rein quantitative Bedeutung hinaus – ein weithin sichtbares politisches Symbol 
für die Bereitschaft der USA, eines großen, stabilen und wohlhabenden Landes, 
sich zur Verbesserung der Standortbedingungen im damals verarmten Nach-
kriegseuropa einzusetzen und dessen weltwirtschaftliche Integration zu fördern. 
Dies verbesserte maßgeblich das Investitionsklima in Europa. Die Summe der 
Maßnahmen der EU in dieser Krise hat eine dem Marshallplan vergleichbare 
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politische Kraft entwickelt, da die Märkte inzwischen die politische Entschlos-
senheit erkennen, die Eurozone nicht zerbrechen zu lassen.

40 südeuropa hat derzeit eine katastrophal hohe Jugendarbeitslosigkeit. 
Kann auch die wanderung junger Menschen nach Deutschland zur 
betrieblichen Aus- oder Fortbildung hilfreich sein – vor allem im tech-
nischen bereich?

Ja, soweit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten im Süden dann wieder at-
traktive Jobs entstehen, damit die jungen Menschen wieder zurückwandern und 
es zu keinem dauerhaften „brain drain“ kommt. Gerade dafür ist eine Wachs-
tumsperspektive für die südlichen Länder Europas von großer Bedeutung. Es 
wäre eine tragische Situation, würde der Süden auf Dauer den Anschluss an 
die industriell-innovativen Zentren Europas verlieren. Diese Gefahr besteht vor 
allem auch deshalb, weil Deutschland und seine Nachbarländer durch ihre de-
mographische Entwicklung auf eine Knappheit an Fachkräften zusteuern, die 
sie zu attraktiven Zentren der Zuwanderung machen könnten. Hier droht eine 
Divergenz der Entwicklung, die auf Dauer wirtschaftlich und politisch schwer 
zu bewältigen wäre.

D Zur Rolle der Europäischen Zentralbank

41 im sommer 2012 ist die Europäische Zentralbank (EZb) dazu überge-
gangen, eine sog. Politik der „outright Monetary transactions“ (oMt) 
zu betreiben, also den ggf. unbegrenzten Ankauf von staatsanleihen 
am sekundärmarkt anzukündigen. war dies richtig?

Unter den gegebenen Umständen ist die Antwort: ja. Der Ankauf von Staats-
anleihen im Sekundärmarkt ist seiner Natur nach eine Notmaßnahme. Er dient 
ausschließlich der Vermeidung verheerender Zinsausschläge, die durch län-
gerfristige Fundamentaldaten nicht gerechtfertigt sind und eine kumulative 
Kettenreaktion oder eine Ansteckung weiterer Schuldner auszulösen drohen, 
jeweils mit der Folge einer massiven Gefahr der Illiquidität oder gar Insolvenz 
von Staaten, die kurzfristig außerstande sind, durch realwirtschaftliche Anpas-
sungen die Markterwartungen zu ändern. Der Eingriff wurde von Mario Drag-
hi, dem Präsidenten der EZB, glaubwürdig und klar angekündigt, ganz analog 
dem Vorgehen der Schweizer Nationalbank Anfang September 2011 bei der 
Stabilisierung des Euro gegenüber dem Schweizer Franken (1,20 CHF pro Euro). 
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Dies maximierte die Wahrscheinlichkeit, dass der Eingriff schließlich gar nicht 
nötig sein würde, weil der Markt der Ankündigung vertraut und deshalb die 
Spekulation dagegen stoppt. Genau dies geschah. Gleichwohl muss – wenn 
doch nötig – unbegrenzt interveniert werden; sonst geht die Glaubwürdigkeit 
der Festlegung sofort verloren. In Deutschland wird oft übersehen, dass diese 
Vorgehensweise einen deutschen Vorläufer hat, und zwar die Ankündigung 
der Bundeskanzlerin auf dem Höhepunkt der Weltfinanzkrise 2008, dass die 
deutschen Spareinlagen gesichert seien. Damit verhinderte sie eine Panik an 
den Finanzmärkten, nahm aber implizit die EZB in die Haftung. Denn wie hät-
te sie im Fall eines „run on banks“ ihr Versprechen anders einlösen können als 
mit sofortiger Hilfe der EZB durch unbegrenzte Refinanzierung? Also durchaus 
eine Parallele zur Notmaßnahme von Draghi, der im Übrigen seine Eingriffs-
zusage auf Länder beschränkte, die sich in einem Restrukturierungsprogramm 
des ESM befinden. Über die Stimmengewichtung im ESM behielt Deutschland 
also maßgeblichen politischen Einfluss.

42 in Deutschland wird der EZb vorgeworfen, dass sie mit der oMt-Politik 
verdeckte staatsfinanzierung betriebe. ob dies so ist, wird rechtlich 
derzeit durch das bundesverfassungsgericht geprüft. handelt es sich 
aus ökonomischer sicht um staatsfinanzierung oder geldpolitik?

Im Zweifelsfall um Geldpolitik. Die Entscheidung zum Ankauf von Staatsan-
leihen der Krisenländer und deren glaubwürdigen Ankündigung obliegt allein 
der EZB im Rahmen ihrer Unabhängigkeit. Sie ist letztlich – als Notmaßnahme 
– gerechtfertigt zur Erfüllung ihres Auftrags, die externe Stabilität des Euro zu 
gewährleisten, denn dies geht nur durch das Verhindern von massiven Finanz-
krisen großer Länder der Eurozone. Tatsache ist, dass sich die Mitgliedsstaaten 
der Eurozone in einem Dilemma befinden. Durch den Beitritt zur Währungsuni-
on haben sie sich praktisch in Fremdwährung verschuldet. Die Hoheit über die 
Geld- und Währungspolitik wurde vergemeinschaftet. Die nationalen Zentral-
notenbanken als „lender of last resort“ stehen nicht mehr zur Verfügung. Durch 
die hohen Altschulden und das Misstrauen der Märkte sowie den spekulativen 
Druck in Erwartung auf ein Herausbrechen einzelner Länder aus der Eurozone 
hatten immer mehr Mitgliedsländer Schwierigkeiten, ihre Staatsanleihen zu 
platzieren, um damit die Altschulden zu refinanzieren. Es zeichnete sich ab, 
dass angesichts der Größenordnung der nötigen Refinanzierung insbesondere 
in Italien und Frankreich der ESM nicht ausgereicht hätte. Um eine Staatsin-
solvenz mit den damit verbundenen Gefahren der Ansteckung und Kettenre-
aktionen zu vermeiden, gab es nur zwei Optionen: Aufstockung des ESM oder 
vertrauensbildende Maßnahmen der EZB. Ersteres war politisch kurzfristig nicht 
möglich und auch nicht erwünscht, letzteres geschah.
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43 birgt die oMt-Politik – selbst wenn sie als geldpolitik und nicht als 
staatsfinanzierung gelten kann – nicht doch die gefahr in sich, dass 
die Krisenländer mit der Entlastung am Kapitalmarkt durch die EZb in 
ihren reformbemühungen nachlassen?

Grundsätzlich gibt es diese Gefahr. Allerdings schlug sie im konkreten Fall nicht 
allzu stark zu Buche. Der Grund liegt darin, dass selbst nach der Ankündigung der 
EZB zur OMT-Politik noch immer ein beträchtlicher Zinsunterschied zwischen 
deutschen Bundesanleihen und den Anleihen der Krisenländer fortbestanden 
hat. Er beträgt derzeit für Italien und Spanien rund 2,5 Prozentpunkte – und 
dies bei noch immer im Jahresdurchschnitt schrumpfender Wirtschaft in den 
Krisenländern im Vergleich zu einer leicht wachsenden Wirtschaft in Deutsch-
land. Auf dem Höhepunkt der Krise betrug er vier bis fünf Prozentpunkte und 
drohte sich noch weiter zu vergrößern. Es ist wenig realistisch zu unterstellen, 
dass der starke Konsolidierungs- und Reformdruck auf die Krisenländer durch 
das EZB-Verhalten massiv nachließ. Im Gegenteil ist eher zu vermuten, dass 
die Kapitalmärkte und die Bevölkerung der Krisenländer eine weitere drastische 
Zunahme der Zinsdifferenz zu Deutschland als Signal der Aussichtslosigkeit 
der Politikbemühungen wahrgenommen hätten. In gewisser Weise „kaufte“ die 
OMT-Politik ein wenig Zeit für die Reformländer, damit diese überhaupt eine 
Chance hatten, die Reformen auf den Weg zu bringen und durchzuführen. Die 
zwischenzeitliche Beruhigung des Marktes deutet darauf hin, dass dieses geld- 
und reformpolitische Kalkül  aufgegangen ist.

44 wäre eine dauerhafte massive oMt-Politik als realistische option 
denkbar und akzeptabel?

Um diese Frage zu beantworten, muss man zwei Fakten festhalten. Erstens 
gibt es bisher keine massive OMT-Politik der EZB. Im Vergleich mit den anderen 
großen Zentralbanken, die mit den Folgen der Finanzkrise zu kämpfen haben, 
allen voran die amerikanische Federal Reserve Bank und die Bank of England, 
sind die Ankäufe von Staatsanleihen der EZB jedenfalls gering (Schaubild 5 im 
Anhang). Wenn überhaupt, so hat die EZB also bisher nur in sehr begrenztem 
Maße „gesündigt“. Zweitens ist die OMT-Politik natürlich das Ergebnis der Tat-
sache, dass es noch keinen geordneten politischen Prozess der Unterstützung 
der Krisenländer durch einen ESM mit allen Rechten der Stabilisierung gegeben 
hat. Die EZB übernimmt also die undankbare Aufgabe des „lender of last resort“, 
weil diese Aufgabe nicht im Vorfeld durch einen vorgelagerten Stabilitätsfonds 
erledigt wird – und zwar in einer Weise, die für die Finanzmärkte überzeugend 
wirkt. Es ist deshalb fast grotesk, dass die Politik – namentlich in Deutschland 
– zum Teil so kritisch mit jener Institution umgeht, die unerledigte Pflichten 
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der Politik übernimmt. Klar ist: Diese Pflichten müssen schließlich doch von 
der Politik erledigt werden; und wenn dies geschieht, kann sich die EZB wieder 
aus dem „schmutzigen“ Geschäft der OMT-Politik zurückziehen.

45 schließlich gibt es ein risiko, das deutsche gemüter beherrscht: die 
gefahr einer Preisinflation im gefolge einer unkontrollierten geldaus-
weitung durch die oMt-Politik. besteht diese gefahr?

Kurzfristige Notmaßnahmen bergen dann (und nur dann!) die Gefahr einer 
künftigen Inflation, wenn tatsächlich die Geldmenge erhöht werden muss, 
um die Glaubwürdigkeit der Ankündigung zu demonstrieren. Aber selbst dann 
ist die Gefahr nur insofern gegeben, als die „Liquiditätspräferenz“ der Märkte 
tatsächlich wieder zum Vorkrisenniveau zurückkehrt, das Ausgabenverhalten 
sich also – historisch betrachtet – perfekt normalisiert. Gerade damit ist auf 
längere Sicht nicht zu rechnen, da in Europa ein breites Spektrum von Aktiva 
auf Dauer weit höhere Risikozuschläge mit sich bringen wird als vor der Krise. 
Insofern bleiben die Liquiditätspräferenz wahrscheinlich auf hohem Niveau 
und die Inflationsgefahr gering. Bildlich gesprochen: Das Geld „versickert“. Der-
zeit ist genau dies zu beobachten, und zwar mit Blick auf die Geldmenge, die 
im Publikum umläuft: Egal, wie eng oder weit man sie misst, kann von einer 
ungewöhnlichen Zunahme der umlaufenden Geldmenge nicht die Rede sein. 
Dies liegt übrigens auch an dem noch immer stagnierenden Interbankenmarkt 
für kurzfristige Kredite, der vor sich hin dümpelt – weit entfernt von seiner 
Größenordnung vor der Krise. Kehren dann irgendwann das Ausgabeverhalten 
und der Interbankenmarkt zur historischen Normalität zurück, geschieht dies 
erfahrungsgemäß graduell und erlaubt (und verlangt!) entsprechend restriktive 
Eingriffe der EZB zur Sicherung der internen Stabilität des Euro. Fazit: Die In-
flationsgefahr ist relativ gering und gut beherrschbar, jedenfalls im Vergleich 
zu allen anderen drohenden Gefahren der Krise.
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E Zu den Risiken für Deutschland

46 Manche beobachter sehen Deutschland mit dem Euro in einer Falle 
gigantisch hoher risiken. Diese finden sich auf zwei Feldern: im deut-
schen Anteil am stammkapital des EsM sowie im system der EZb in der 
bilanzverlängerung durch Aufkauf der staatsanleihen von Krisenländern 
sowie in den sog. targetsalden. ist diese sichtweise nachvollziehbar?

Man muss hier strikt zwischen zwei Perspektiven unterscheiden: einer bi-
lanztechnischen und einer wirtschaftspolitischen. Rein bilanztechnisch trägt 
Deutschland über den ESM und die EZB als großes stabiles Land in der Eurozone 
in der Tat einen beträchtlichen Teil des Risikos für den Fall, dass die Eurozone 
auseinanderbricht. Dabei ist zwischen ESM und dem EZB-System zu unterschie-
den. Im ESM ist das Risiko konkret ausgewiesen – in Höhe des von Deutschland 
eingebrachten Stammkapitals. Im EZB-System ist die Sache viel komplizierter. 
Da ist zum einen die Bilanzverlängerung durch Aufkauf von Staatsanleihen, 
die im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Krisenländer abzuschreiben wären 
und damit die EZB-Bilanz (und damit auch Deutschland) belasten. Daneben 
erfordert die Währungsunion interne Ausgleichsmechanismen zwischen den 
nationalen Zentralbanken innerhalb des EZB-Systems, die sich zu sehr hohen 
Summen zwischen den nationalen Zentralbanken auftürmen können. Genau 
dies ist im Zuge der Kapitalflucht aus den Krisenländern in die stabilen Länder 
(vor allem nach Deutschland) geschehen. Ergebnis waren extrem hohe Forde-
rungen, die im Falle der Auflösung der Europäischen Währungsunion als Fol-
ge der Krise tatsächlich einzutreiben wären (die sogenannten Targetsalden). 
Dies gilt – wohlgemerkt – nur für den Fall der Auflösung der Währungsunion. 
Bleibt die Eurozone erhalten und gelingt es, die Kapitalflucht rückgängig zu 
machen, nehmen auch die Targetsalden wieder drastisch ab. Ihr Ausmaß ist 
deshalb, wie es der frühere Chefökonom der Deutschen Bank Thomas Mayer 
formuliert hat, ein „Fieberthermometer“ der Krisenkrankheit. Jene Ökonomen, 
die also Deutschland in einer „Falle“ wähnen, haben rein bilanztechnisch nicht 
unrecht: Im Falle einer Auflösung der Eurozone müsste Deutschland auf dem 
Höhepunkt der Krise beachtliche Verluste realisieren – und eben dies kann man 
bilanztechnisch als „Risiko“ bezeichnen.

47 wie ist dies aber zu bewerten, wenn die Eurozone überlebt, wonach es 
ja derzeit aussieht?

Genau dies ist die entscheidende Frage aus wirtschaftspolitischer Sicht. Da 
die von manchen Ökonomen betonten Risiken extrem stark von den privaten 
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Kapitalbewegungen abhängen, können sie dann wieder drastisch zurückgehen, 
wenn das Vertrauen in den Fortbestand der Eurozone und in die Reformen der 
Krisenländer zunimmt. Genau dies ist in jüngerer Zeit geschehen, und zwar 
deutlich: Die Bilanz der EZB hat sich wieder verkürzt (Schaubild 6 im Anhang), 
die Targetsalden haben sich verkleinert. Noch ist ein Zustand der Normalität, 
wie er vor der Krise bestand, nicht erreicht, aber der Weg dahin ist bereitet. 
Dies lässt sich auch an dem verbesserten Wirtschaftsklima ablesen, das sich 
aus monatlichen Umfragen der EU-Kommission ergibt (Schaubild 7 im Anhang). 
Von zentraler Bedeutung war dabei allerdings das Einsetzen der OMT-Politik 
zur Mitte des Jahres 2012, die gewissermaßen Zeit kaufte und die Märkte be-
ruhigte. Also: Das Fieber sinkt, aber von Fieberfreiheit kann noch lange nicht 
die Rede sein. Es wird sich also erst in den nächsten Monaten und Jahren zei-
gen, ob die Beruhigung nachhaltig ist. Dies hängt von der Entschlossenheit 
und dem Erfolg der Reformpolitiken ab – auf nationaler Ebene der Krisenlän-
der und auf Ebene der EU insgesamt. Es geht also letztlich um eine Frage der 
volkswirtschaftlichen Reformpolitik, ob es uns gelingt zu verhindern, dass die 
vorhandenen Bilanzrisiken sich in tatsächliche Belastungen umwandeln. Die 
angemessene Ebene für die Diskussion ist nicht der Streit über die Existenz und 
Größenordnung der Risiken selbst, sondern die Debatte, ob die Reformpolitik 
erfolgreich sein wird oder nicht.

48 Manche Ökonomen sehen einen großen unterschied zwischen der 
Kreditvergabe zwischen den regional tätigen Federal reserve banken 
in den Vereinigten staaten und dem Eurosystem mit seinen targetkre-
diten zwischen den nationalen Zentralbanken. sie behaupten, in den 
usA würden die Kredite zu einem stichtag Ende des Jahres zwingend 
zurückgezahlt, im Eurosystem dagegen nicht. ist diese sichtweise rich-
tig?

Möglicherweise ist sie formal richtig, materiell ist sie sicherlich falsch oder 
zumindest grob irreführend. Um dies zu erkennen, muss man sich gedanklich 
vorstellen, es gäbe in den USA eine stark regional konzentrierte Krise, sagen 
wir: eine mehrjährige schwere Agrarkrise im Großraum des Staates Missouri. 
Und nimmt man weiter an, diese mehrjährige schwere Agrarkrise führte zu ei-
ner ebenso regional konzentrierten Bankenkrise, so dass die Liquiditätsversor-
gung im Zuständigkeitsbereich der Federal Reserve Bank of St. Louis nur mit 
einer Kreditaufnahme der Bank im Federal Reserve System aufrecht zu erhalten 
wäre, dann würde mit Sicherheit auch ein mehrjährig negativer „Targetsaldo“ 
der Bank nötig sein. Der Grund ist einfach: Ohne diesen Kredit innerhalb des 
Federal Reserve Systems wäre die Geldversorgung im Großraum des Staates 
Missouri nicht zu gewährleisten, der „Dollarraum Missouri“ würde sonst zu-
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sammenbrechen. Es gäbe also den analogen Mechanismus zur Sicherung der 
Liquidität im Großraum Missouri wie in der Eurozone im „Großraum“ der Kri-
senländer. Dass es so etwas seit langer Zeit nicht gegebenen hat, liegt nicht 
an einer institutionellen Besonderheit des Federal Reserve Systems, sondern 
allein an der Tatsache, dass eine derartig langwierige und regional konzen-
trierte Krise in den Vereinigten Staaten seit langem nicht mehr vorkam. Die 
Welt ist dort strukturell „in Ordnung“, in der Eurozone ist sie es derzeit nicht. 
Würde man hier materiell darauf bestehen, dass zu einem jährlichen Stich-
tag die Salden ausgeglichen sein müssten, wäre ein Ausstieg der Krisenländer 
aus der Eurozone unausweichlich. Also: Das Targetsystem in seiner heutigen 
Form ist eine conditio sine qua non für die Fortexistenz der Währungsunion. 
Ein Ausgleich der Salden wird es erst geben, wenn die Gründe für die Kapital-
flucht beseitigt sind.

49 Deutschland trägt als großes, wohlhabendes und stabiles Land offenbar 
für den Fortbestand der Eurozone eine große Verantwortung. Lohnt sich 
dies wirtschaftlich und politisch?

Wirtschaftlich ist Deutschland das größte Land der Europäischen Union. Und 
es ist für die allermeisten EU-Mitgliedsländer der wichtigste Handelspartner, 
in Mitteleuropa auch der größte Direktinvestor. Wie kein zweites Land muss 
es deshalb politisch interessiert daran sein, die wirtschaftliche Integration 
des Kontinents nicht zu gefährden, sondern voranzutreiben. Dazu war die 
Einführung des Euro keineswegs notwendig, auch wenn der Euro durchaus 
die wirtschaftliche Verflechtung erleichtert. Die Abschaffung oder Schrump-
fung der Eurozone würde allerdings diese Integration gefährden, denn die 
Wirtschaftsgeschichte ist nicht umkehrbar, es sei denn, man ist bereit, mit 
Kontrollen des Kapitalverkehrs, Einschränkungen der Freizügigkeit und viel-
leicht sogar protektionistischen Maßnahmen einen entsprechenden Rückweg 
einzuschlagen. Da der Preis dafür zu hoch wäre, lohnt es sich für Deutschland 
und die anderen Länder der Eurozone, den eingeschlagenen Weg weiterzuge-
hen. Und es lohnt sich für die Länder außerhalb der Eurozone, dass der Euro 
bleibt. Dies ist auch der Grund, warum der polnische Außenminister Radoslaw 
Sikorski – für viele überraschend – schon im Jahr 2011 bei Deutschland in 
der Eurofrage Führungskraft anmahnte. Denn gerade die postsozialistischen 
mitteleuropäischen Länder binden ihre Währungen an den Euro; und sie tun 
dies, weil sie einen stabilitätsorientierten Anker für ihre Politik brauchen, der 
im Inland disziplinierend wirkt. Der Euro ist also längst nicht mehr nur eine 
wichtige Binnenwährung für die Eurozone, sondern auch Stabilitätsanker für 
den Rest der EU. Immerhin liegt die Inflationsrate in der Eurozone seit Jahren 
unter dem Niveau in den mittel- und osteuropäischen Ländern und übrigens 
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auch unter dem langjährigen Durchschnitt, der in Deutschland zu DM-Zeiten 
herrschte (Schaubild 8 im Anhang).

50 ist der Fortbestand des Euro, so wie es helmut Kohl formuliert hat, 
für Europa eine Frage von Krieg und Frieden? brauchen wir deshalb 
zwingend „immer mehr Europa“?

Krieg und Frieden sind Kategorien, die mit ihrer historischen Wucht nicht un-
bedingt weiterhelfen, die Vorgänge in der Eurozone und darüber hinaus ra-
tional zu bewerten. Es geht heute viel nüchterner darum, im Zusammenspiel 
wohlverstandener nationaler Eigeninteressen einen vernünftigen Weg für ein 
liberal orientiertes Europa zu finden – mit Freihandel, Freizügigkeit und freiem 
Kapitalverkehr. Wenn es nicht gelänge, diesen Weg zu finden, würde dies zwei-
fellos negative Folgen für das störungsfreie Zusammenleben in Europa haben, 
vor allem was die Integration unserer Wirtschaft betrifft. Vom Protektionismus 
– da hat Kohl recht – ist es oft nur ein kleiner Schritt zum Nationalismus. In 
letzter Konsequenz geht es also durchaus um den Erhalt des Friedens. Doch 
dies gilt für das gesamte europäische Einigungswerk. Dieses große Ziel muss 
aber nicht immer aufs Neue bemüht werden, wenn es um die Suche nach der 
besten Lösung für ein konkretes Problem geht. Und ebenso nicht die Metapher, 
wir brauchten „immer mehr Europa“. Was wir brauchen sind Institutionen, die 
den Erhalt der Eurozone sichern und die damit verbundenen Risiken minimie-
ren. Richtig verstanden gehört die Koordinierung der Haushaltspolitiken dazu, 
ebenso wie ein Stabilisierungsfonds und Ansätze einer Bankenunion. Nicht dazu 
gehört für Liberale dagegen der Weg in einen europäischen Superstaat.
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