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Kann man den Euro retten, ohne Europa zu zerstören? 
Thesen 

1 Die Europäische Währungsunion war eine Fehlkonstruktion. Sie hat auf der 
nationalen Ebene alle Instrumente der makroökonomischen Steuerung beseitigt. 
Deren Zentralisierung auf der europäischen Ebene erzeugt und verstärkt jedoch 
wirtschaftliche und soziale Fehlentwicklungen in den Mitgliedstaaten. 

Die Währungsunion zentralisiert die Geld- und Währungspolitik, aber die 
wirtschaftlichen Strukturen ihre Mitgliedstaaten waren und sind nach wie vor extrem 
unterschiedlich. Deshalb kann die EZB-Politik zwar die Geldwertstabilität im 
Euroraum sichern. Aber ihre am Durchschnitt der Eurozone orientierte Geldpolitik 
verstärkt in Ländern mit unterdurchschnittlicher Wachstums- und Inflationsdynamik 
die Rezession. Und in Ländern mit höherer Dynamik verstärkt sie die Überhitzung. 
Diese monetäre Fehlsteuerung erzeugt Probleme, die mit den übrigen Instrumenten 
der Wirtschaftspolitik nicht bewältigt werden können. 

Die Folgen zeigten sich rasch: Die für Deutschland zu restriktive EZB-Politik 
hat hier zwischen 2001 und 2005 die Binnennachfrage reduziert, die Arbeitslosigkeit 
steil ansteigen lassen und die Rezession vertieft und verlängert. Die Fiskalpolitik 
konnte nicht helfen, weil schon die Wirkung der „automatischen Stabilisatoren" die 
Defizitgrenze des Stabilitätspaktes verletzte. Geholfen haben allein der Lohnverzicht 
der Gewerkschaften und die Förderung der Niedriglohn-Beschäftigung durch die 
Agenda 2010. Die rot-grüne Regierung verlor deshalb ihre Mehrheit, und die soziale 
Ungleichheit stieg in Deutschland stärker als in allen OECD-Ländern. 

Für die GIIPS-Länder dagegen war die Geldpolitik vor 2008 zu lax und die 
extrem niedrigen oder sogar negativen Realzinsen hatten dort einen steilen Anstieg 
der privaten Verschuldung, eine überhitzte Immobilienkonjunktur, steigende Löhne, 
den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit und hohe Leistungsbilanzdefizite zur Folge. 

2 Sobald sich die Fehlentwicklungen zeigten, wäre es richtig gewesen, von der 
Währungsunion zum Europäischen Währungssystem (EWS) zurückzukehren. Da 
die Fehler der Währungsunion auch weiterhin wirksam sind, wäre dies auch jetzt 
noch die richtige Lösung. 

Im EWS waren die nationalen Notenbanken zusammen mit der nationalen 
Regierung nach wie vor für die makroökonomische Steuerung der eigenen Wirtschaft 
zuständig. Um die Währungsschwankungen zu dämpfen, hatten die Regierungen sich 
zur Koordination verpflichtet. Aber wenn dauerhafte Ungleichgewichte der 
Leistungsbilanzen und Zahlungsbilanzkrisen auftraten, konnten diese immer noch 
durch Veränderung der nominalen Wechselkurse korrigiert werden. 
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In der Währungsunion haben sich die Ungleichgewichte von Jahr zu Jahr 
kumulativ verstärkt. Deshalb ist die Rückkehr zum EWS immer schwieriger und 
riskanter geworden. Am gefährlichsten wäre der chaotische Zerfall, der auf den 
Ausschluss oder den Ausstieg einzelner Mitglieder folgen würde. Deshalb käme alles 
darauf an, Optionen für eine gemeinsame, geordnete und geplante Rückkehr zu einem 
(verbesserten) EWS zu entwickeln. Da die europäische Politik aber den Euro als 
„alternativ los" verteidigt, liegen solche Konzepte und Planungen bisher nicht vor. Sie 
sollten aber jedenfalls als Fall-back-Option vorbereitet werden. 

Im Folgenden werde ich jedoch unterstellen, dass der Euro weiter verteidigt 
werden soll, und ich werde auf dieser Grundlage die Kosten und Konsequenzen der 
Euro-Rettungspolitik erörtern. 

3 Die Euro-Rettungspolitik geht von einer falschen Diagnose aus. Sie sieht nicht 
die Fehlsteuerung der Währungsunion, sondern eine angeblich hemmungslose 
Defizit-Politik der GIIPS-Staaten als Ursache der Eurokrise. 

In den GIIPS-Ländern hat die Währungsunion durch die extreme Senkung der 
Zinsen und den durch keine Zahlungsbilanz begrenzten Zugang zu ausländischen 
Krediten ein steiles Wachstum der privaten Auslandsschulden ermöglicht. Die 
Staatsschuld dagegen sank in Irland und Spanien sogar weit unter die Maastricht
Grenze; in Portugal und Italien blieb sie ähnlich stabil wie in Deutschland; und nur in 
Griechenland war der Staat zu einem Drittel am Wachstum der Auslandsschuld 
beteiligt. 

Bei der in Berlin, Frankfurt und Brüssel kolportierten Schuldzuweisung für die 
Eurokrise handelt es sich also um eine zynische „Kriegsschuldlüge", die ökonomisch 
widersinnige „Reparationen" (Sparauflagen zugunsten deutscher und französischer 
Banken) rechtfertigen soll. Es lohnt sich, an die ökonomischen und politischen Folgen 
des Versailler Vertrags zu denken. 

Erst in der internationalen (Lehman-Bros.) Finanzkrise mussten die GIIPS
Staaten (wie wir auch) die private Wirtschaft und die Banken retten. Allerdings 
bewirkte die besonders hohe private Überschuldung einen besonders steilen Anstieg 
der Staatsschuld in den GIIPS-Ländern. Erst daraus entstand, als schließlich auch die 
Rating-Agenturen und die „Märkte" auf die Fehlentwicklung reagierten, die 
Eurokrise. 

Diese hat einen Doppelcharakter. Sie ist einerseits eine Kreditkrise der GIPS
Staaten und andererseits eine tiefe Wirtschafts- und Sozialkrise der GIIPS-Länder. 

4 Die Euro-Krisenpolitik hat sich bisher nur um die Staatskreditkrise gekümmert. 
Und sie hat zu deren Bewältigung die politisch schwierigste und für die Bürger 
teuerste Methode gewählt. Eine effektivere Lösung wäre möglich gewesen, wenn 
man die EZB vom Verbot der monetären Staatsfinanzierung befreit hätte. 

Bei der Staatskreditkrise geht es um das fehlende „Vertrauen der Märkte" in die 
Zahlungsfähigkeit der Regierungen hochverschuldeter Länder mit stark defizitärer 
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Leistungsbilanz. Dieses Vertrauen ist erst wieder gesichert, wenn die Insolvenz 
ausgeschlossen erscheint. 

Die durch nationale Haushaltsmittel finanzierte und durch haushaltswirksame 
Bürgschaften gestützte Abfolge europäischer Stabilisierungsfonds (EFSM, EFSF, 
ESM) waren in den Gläubigerländern politisch umstritten und verfassungsrechtlich 
problematisch. Sie waren deshalb bisher nie groß genug, als dass man die Frage, ob 
die bisher bewilligten Mittel denn auch für die nächste spekulative Attacke ausreichen 
werden, hätte definitiv bejahen können. 

Anders wäre es, wenn die EZB nach dem Vorbild der japanischen, britischen 
und amerikanischen Notenbanken vom Verbot der monetären Staatsfinanzierung 
befreit würde. Angesichts der potentiell unbegrenzten Mittel dieses lender of last 
resort wäre jede Spekulation auf die Insolvenz eines Euro-Staates aussichtslos. 

Überdies könnte die EZB dann im Rahmen ihrer stabilitätsorientierten Politik 
(also ohne Inflationsrisiko), die Kreditwünsche der Staaten ebenso wie die der Banken 
bedienen. Damit vermiede sie die verteilungspolitisch absurde Praxis der indirekten 
Staatsfinanzierung, in der die Banken mit billigem Geld überversorgt werden, damit 
sie damit teurere Staatsanleihen kaufen und die Differenz als vom Steuerzahler zu 
finanzierende private Rendite verbuchen können. 

5 Die Wirtschaftskrise in den GI/PS-Ländern ist zugleich eine Konjunktur- und 
eine Strukturkrise. Die Konjunkturkrise wurde durch die Bedingungen der Euro
Rettungspolitik noch wesentlich verschärft. 

Die kreditabhängige Wirtschaft der GIIPS-Länder wurde durch die Kredit
Verknappung in der internationalen Finanzkrise besonders hart getroffen. Und weil 
die nachfolgende Staatskreditkrise in Berlin, Frankfurt und Brüssel fälschlicherweise 
als Folge einer unseriösen Defizitpolitik interpretiert wurde, hat man die Garantien 
und Kredite der Euro-Rettungsfonds mit rigorosen Sparauflagen verbunden, die die 
Binnennachfrage noch weiter reduzierten und die Konjunkturkrise bis zur Depression 
verschärften. 

6 Die Strukturkrise ist dagegen eine Langfrist-Folge der im ersten Jahrzehnt der 
Währungsunion verlorenen Wettbewerbsfähigkeit der GIIPS-Länder. 

Wegen der zu lockeren EZB-Geldpolitik stiegen in den GIIPS-Ländern mit der 
Binnennachfrage auch die Importe, die Löhne und die Leistungsbilanzdefizite. Da es 
aber in der einheitlichen Währung kein Zahlungsbilanzproblem gab, konnte der 
Verfall der Wettbewerbsfähigkeit bis zum Beginn der internationalen Finanzkrise 
weitergehen. 

Das Ergebnis war eine extreme Diskrepanz der realen Wechselkurse: Während 
2008 die deutschen Exporte von einer fast zwanzigprozentigen realen Unterbewertung 
profitierten, wurde die irische Wirtschaft durch eine reale Überbewertung von mehr 
als fünfundzwanzig Prozent belastet. 
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Im Prinzip entsprach diese Konstellation der der osteuropäischen Länder, als 
diese nach dem Fall der Berliner Mauer dem internationalen Wettbewerb auf den 
Güter- und Kapitalmärkten ausgesetzt wurden. Tschechien oder Ungarn haben die 
nominalen Wechselkurse an die reale Situation angepasst und konnten so wieder 
wettbewerbsfähig werden. Für Ostdeutschland, das mit einem zu hohen Wechselkurs 
in das westdeutsche Währungssystem integriert worden war, wurde eine Korrektur 
durch Abwertung ausgeschlossen. Das Ergebnis war der Niedergang der ostdeutschen 
Industrie, deren Produkte sogar vom heimischen Markt verdrängt wurden. Ebenso 
geht es nun der Wirtschaft in den GIIPS-Ländern. 

7 Wenn die Währungsunion weiterhin verteidigt wird, dann kann die Anpassung 
der GI/PS-Länder nur durch reale Abwertung - und das heißt praktisch: durch 
stark sinkende Nominallöhne - erreicht werden. 

Unter dem Druck extrem hoher Arbeitslosigkeit ist Lohnsenkung schon im 
Gange. Aber die realen Wechselkurse sind immer noch zu hoch. Die Kommission 
versucht, die Lohnsenkung zu beschleunigen, indem sie die Hilfen der Rettungsfonds 
an Bedingungen knüpft, die den Lohnwettbewerb zwischen Beschäftigten und 
Arbeitslosen forcieren. Dazu gehören nicht nur Entlassungen und Lohnkürzungen im 
öffentlichen Sektor, sondern auch niedrigere Mindestlöhne und Lohnersatzleistungen, 
geringerer Kündigungsschutz, gelockerte Tarifbindung und die Privilegierung von 
betrieblichen Absprachen und einzelvertraglichen Regeln. 

Wer die Währungsunion nicht in Frage stellt, kann auch die Logik dieser 
„Reformpolitik", die ja auch der deutschen „Agenda 201 O" zugrunde lag, nicht 
kritisieren: Wenn die Instrumente der makroökonomischen Nachfragesteuerung 
ausgeschaltet werden, dann können die Staaten nur noch mit Instrumenten der 
Angebotspolitik auf Krisen reagieren. Und Angebotspolitik läuft bei garantierter 
Freiheit des Kapitalverkehrs immer auf den Versuch hinaus, die Kapitalrendite auf 
Kosten der Arbeitnehmer und des Staates zu verbessern. 

Aber das heißt ja nicht, dass die Imitation und Verschärfung der deutschen 
Agenda-2010-Politik den Aufschwung in den GIIPS-Ländern garantieren würde. Die 
international präsente deutsche Industrie war in der Lage, jede Entlastung bei den 
Lohnkosten unmittelbar in Wettbewerbsvorteile auf dem Weltmarkt umzusetzen. 
Ähnliche Chancen gäbe es allenfalls in Teilen der irischen Wirtschaft und in wenigen 
spanischen und oberitalienischen Regionen. Im Übrigen aber müssten in den GIIPS
Ländern ( ebenso wie in Ostdeutschland) international chancenreiche Nischen erst 
noch gefunden werden. 

8 Solange aber die reale Abwertung nicht erreicht ist, könnte ein „europäischer 
Marshallplan" nachhaltiges Wachstum in den GIIPS-Ländern nicht in Gang 
bringen. 

Wenn private Investitionen sich nicht „rechnen", kann weder ein weiterer 
Ausbau der öffentlichen Infrastruktur noch die „industriepolitisch" gezielte 
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Subvention privater Investitionen den Niedergang aufhalten. Weite Regionen in 
Ostdeutschland und im italienischen Mezzogiorno bieten Anschauungsmaterial. 

Allenfalls könnte die unternehmerische Suche nach chancenreichen Produkten 
unterstützt werden durch den Verzicht auf die Besteuerung von erzielten 
Unternehmensgewinnen. 

9 Auf jeden Fall aber sehen sich die GI/PS-Länder vor einer langen Periode des 
wirtschaftlichen Niedergangs, der durch die Währungsunion und die europäische 
Politik zur Rettung des Euro verursacht wurde und weiter vertieft wird. 

Dabei treffen mehrere negative Wirkungen zusammen. Das Sparprogramm, der 
verschärfte Stabilitätspakt und der neue Fiskalpakt reduzieren in der Konjunkturkrise 
die Binnennachfrage; die am Durchschnitt orientierte EZB-Zinspolitik ist nun für die 
GIIPS-Länder zu restriktiv; und die für eine reale Abwertung erforderliche Senkung 
der Nominallöhne lässt die Nachfrage noch weiter schrumpfen. Kurz, die europäische 
Politik treibt die GIIPS-Länder von der tiefen Rezession in die Depression. 

In Spanien lag deshalb im Januar 2012 die Gesamtarbeitslosigkeit bei mehr als 
20 Prozent; und die Jugendarbeitslosigkeit erreichte fast 50 Prozent. In Griechenland, 
Portugal und Irland war die Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum besser. Die Folge der 
langfristigen Massenarbeitslosigkeit sind zunehmende Verarmung, Abwanderung der 
mobilen Leistungsträge und soziale und politische Desintegration. Diese Entwicklung 
entspricht der, die in Ostdeutschland ohne massive westdeutsche Transfers zu 
erwarten war, und die in manchen Regionen trotz dieser Transfers nicht verhindert 
werden konnte. 

Wenn die Währungsunion beibehalten werden soll, so erfordert dies europäische 
Transfers sowohl aus ökonomischen Gründen als auch zur Vermeidung einer Europa 
sprengenden Legitimationskrise. 

10 Ökonomisch gesehen müssen in der Währungsunion fiskalische Transfers 
zwischen Überschuss- und Defizitländern die inter-regionalen Ausgleichseffekte 
ersetzen, die im Bundesstaat durch die Steuern und Sozialleistungen des Bundes 
bewirkt werden. 

Auch in ökonomisch heterogenen (Bundes-)Staaten erzeugt die einheitliche 
Geldpolitik ökonomisch schädliche Ungleichgewichte zwischen den Regionen. Ihre 
Wirkung wird aber auch ohne expliziten Finanzausgleich durch den Haushalt des 
Zentralstaats automatisch gemildert. Das Steuersystem entzieht den 
Wachstumsregionen mehr Mittel, und das Sozialleistungssystem lässt mehr Mittel in 
Regionen mit steigender Arbeitslosigkeit fließen. Solange es jedoch keine europäische 
Einkommen- und Körperschaftssteuer und keine europäische 
Arbeitslosenversicherung und Sozialhilfe gibt (die ökonomisch sinnvoll, aber 
politisch nicht rasch genug erreichbar wären) müssen Transfers zwischen den Euro
Staaten die Ausgleichsfunktion erfüllen. 
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11 Noch wichtiger sind die politischen Gründe f ür eine Transferunion: Die 
europäische Politik muss die Verantwortung für die von ihr verursachte soziale 
Krise in den GIIPS-Ländern übernehmen, wenn eine Europa sprengende 
Legitimationskrise vermieden werden soll 

Die zur Rettung des Euro durchgesetzten Sparauflagen und institutionellen 
Reformen haben die demokratischen Prozesse in den betroffenen Mitgliedstaaten 
rechtlich und faktisch außer Kraft gesetzt. Die Konstellation ist von hoher politischer 
Brisanz, weil hier zum ersten Mal europäische Entscheidungen unmittelbar und 
sichtbar in das Leben der betroffenen Bürger eingegriffen haben, und weil diesen 
Entscheidungen auch auf der europäischen Ebene die demokratische Legitimation 
fehlt. 

Urheber der europäischen Diktate sind die Regierungen der „Gläubigerstaaten", 
sichtbar vertreten durch die deutsche Kanzlerin und den französischen Präsidenten. 
Ihre deutschen und französischen Wähler konnten jedoch Merkel und Sarkozy nicht 
zu Entscheidungen über das Schicksal der griechischen oder portugiesischen Bürger 
legitimieren. Ihre Politik kann sich deshalb auch nicht auf ein demokratisches Mandat, 
sondern allenfalls auf das Legitimationsargument eines „übergesetzlichen" Notstands
Regimes zur Rettung des Euro berufen. 

Aber wenn die Euro-Rettungspolitik durch ein gemeinsames Interesse der Euro
Staaten gerechtfertigt werden soll, dann folgt daraus auch die gemeinsame Haftung 
für die dabei auferlegten „Sonderopfer" und die in Kauf genommenen sozialen Krisen 
in den GIIPS-Staaten. Würde sie abgelehnt, dann wäre dies gleichbedeutend mit dem 
Verzicht auf jede Legitimation einer dann allein von den Gläubiger-Interessen 
bestimmten Euro-Rettungspolitik. 

12 Nötig sind nicht weitere Kredite, sondern haushaltswirksame Transfers. 

Wenn die Währungsunion mit ihrer makroökonomischen Fehlsteuerung weiter 
verteidigt wird, dann nützt auch keine „europäische Wirtschaftsregierung", die den 
betroffenen Staaten keine Hilfe brächte, sondern lediglich die nationale Wirtschafts
und Sozialpolitik in eine noch engere Zwangsjacke nach dem Muster der Verfahren 
zur „Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte" stecken würde. 

Stattdessen brauchen die GIIPS-Staaten, ebenso wie das in Ostdeutschland nach 
der Vereinigung der Fall war, haushaltswirksame Transfers zur Stabilisierung der 
staatlichen Sozialpolitik und „Daseinsvorsorge" ( aber im Gegensatz zum letzten 
Griechen-Kredit gerade nicht zur Finanzierung des Schuldendienstes). Und diese 
Hilfen werden rasch benötigt, um den weiteren Verfall der Sozialstruktur und der 
öffentlichen Leistungen zu stoppen. Sie können nicht auf die Verwirklichung einer 
,,europäischen Sozialunion" warten. 

Anders als die Garantien und Kredite der Rettungsfonds dürften diese Transfers 
nicht an enge Zweckbestimmungen, ,,Konditionalitäten" und „Troika"-ähnliche 
Kontrollen gebunden werden, die den Handlungsspielraum und die Verantwortung 
der Regierungen in den Empfängerländern sogleich wieder beseitigen würden. 

Sinnvoll wäre jedoch eine Verpflichtung zu zeitnahen Verwendungsberichten, 
die auch die demokratische Kontrolle in den Ländern aktivieren könnte. 
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13 Auch die Transferlösung erfordert die Klärung schwieriger Finanzierungs- und 
Verteilungsfragen. 

Wenn die Bewältigung der Staatskreditkrise der EZB übertragen würde, 
könnten zunächst die bereits haushaltswirksam beschlossenen und noch verfügbaren 
Mittel der Rettungsfonds für das Transfer-Programm umgewidmet werden. Das 
gleiche gälte für noch nicht ausgeschöpfte Reste der EU-Kohäsions-Programme. 
Darüber hinaus könnten auch die Erträge einer auf die Eurozone begrenzten 
Kapitaltransaktionssteuer dem Transfer-Fonds zugeschlagen werden. Aber darüber 
hinaus wären bei der Aufbringung und bei der Verwendung der Mittel schwierige 
Verteilungsfragen zu lösen, die ebenso wie beim deutschen Finanzausgleich zu 
virulenten Konflikten zwischen den „Geberländern" und den „Nehmerländern" 
provozieren können. 

Auf den ersten Blick könnte ein Transferprogramm, das die Folgen der 
Eurokrise kompensieren soll, sich bei der Verteilung an der Verzerrung der realen 
Wechselkurse oder am Anteil des Schuldendienstes am Staatshaushalt orientieren. 
Irland gehört aus dieser Sicht zweifellos zu den Opfern der Währungsunion und der 
Euro-Rettungspolitik. Aber bezogen auf das BIP/Einwohner ist es (nach Luxemburg) 
immer noch das reichste Land in Europa, reicher als Deutschland und sehr viel reicher 
als Slowenien, die Slowakei oder Estland. Diese gehören zu den Geberländern, weil 
sie nicht von der Staatsschuldenkrise betroffen sind - aber die Arbeitslosigkeit in 
Estland ist höher als die irische. Und dürfte Irland, wenn es denn solidarische 
Transfers in Anspruch nähme, seine aggressive Unterbietungskonkurrenz bei der 
Besteuerung von Unternehmensgewinnen fortsetzen? Und wenn in Europa über 
Umverteilung verhandelt wird - kann man dann die Lage in Rumänien und Bulgarien 
ignorieren? 

Sobald also in der politischen Öffentlichkeit der Mitgliedstaaten die Verteilung 
von Beiträge und Leistungen überhaupt diskutiert wird, werden vermutlich sehr viele 
Kriterien der Verteilungsgerechtigkeit ins Spiel kommen, die eine Einigung nicht 
erleichtern werden. Das ökonomisch und legitimatorisch gebotene Transferprogramm 
für die Euro-Opfer wird also politisch kein „Selbstläufer" sein. 

7 


