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Ein stabiler Euro ohne politische Interventionen außerhalb 

des Europäischen Vertragswerks 

 

I. Gebrochene Versprechen 

 

Die drei wichtigsten Versprechen bei Einführung des Euro: 

 

(1) Die wertstabile D-Mark lebt im Euro fort - zum Vorteil Deutschlands und 

Europas. 

Die D-Mark wertete in der Vergangenheit wiederholt auf. Das zwang die 

deutsche Industrie die eigene Wettbewerbsfähigkeit beständig zu verbessern. 

Das ist eine der Ursachen der noch starken industriellen Basis der 

Bundesrepublik. Dem Bürger bescherte diese Aufwertung die sogenannte 

soziale Dividende (nach Karl Schiller, dem neben Ludwig Erhardt zweiten 

legendären Wirtschaftsminister) in Form gestiegener inländischer Kaufkraft: 

Ausländische Güter und Urlaubsreisen ins Ausland verbilligten sich nach 

Maßgabe des Aufwertungsatzes. Diese soziale Dividende wird uns seit 

Einführung des Euro vorenthalten.  

 

 

(2) Da es keine Abwertungen mehr gäbe, müssten alle Länder Europas 

automatisch so wettbewerbsfähig wie Deutschland werden. 

Nationale Wettbewerbsfähigkeiten haben sich in der Eurozone stark 

auseinander entwickelt. Weil sich die Produktivität und Lohnkosten in der 

Eurozone unterschiedlich entwickelt haben, geht ein Riss durch die Eurozone.  

Schauen wir uns Griechenland als Beispiel an: Griechen kaufen in Ihren 

Supermärkten in Deutschland verpackte Oliven! Geerntete Oliven werden also 

nach Deutschland exportiert, dort verpackt und wieder nach Griechenland 

zurück geliefert! Warum? Es lohnt sich aufgrund der hohen Kosten nicht, das 

Verpacken in Griechenland lokal vorzunehmen.  
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(3) Eine Haftungsunion wird strikt abgelehnt - die No-Bailout-Klausel sollte das 

sicherstellen: Weder die Gemeinschaft noch ein Mitgliedstaat treten für die 

finanziellen Verpflichtungen eines anderen Mitgliedstaates ein (Art. 125 

AEUV) 

Eine Fülle von CDU/CSU Politikern, darunter Finanzminister Wolfgang 

Schäuble und Kanzlerin Angela Merkel, haben immer wieder versichert, dass 

es niemals zu einer Haftungsgemeinschaft kommen werde. Sicher ist auch, 

dass dieselben CDU/CSU Mandatsträger bei jeder Gelegenheit in ihrer 

Mehrheit für das Gegenteil dessen gestimmt haben, was den Bürgern 

versprochen wurde. Seit Bruch der No-Bail-Out Klausel sind wir auf dem 

Weg in die Haftungsunion.  

 

Immer mehr Bürger nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, wissen inzwischen, 

dass keines dieser Versprechen erfüllt wurde.  

 

 

II. Der Euro spaltet Europa 

(1) Die Verführung 

15 Jahre nach Einführung der Gemeinschaftswährung ist Europa politisch und 

ökonomisch gespalten. Die positiven Entwicklungen der ersten Jahre, als in Irland und 

Spanien der Bauboom losging und Griechenland - Regierung und Private - wegen der 

niedrigen Zinsen Verschuldungsorgien feierten, waren Seifenblasen, die früher oder 

später platzen mussten.  Die Verführung durch den niedrigen Zins (die erwünschte und 

realisierte Eurodividende)  hat Irland und die Länder der südlichen Peripherie zu 

politischem und wirtschaftlichem Leichtsinn verleitet, die sie um ihre internationale 

Konkurrenzfähigkeit gebracht hat.  

 

(2) Die Konsequenzen 

Die ökonomische Bestandsaufnahme ist deprimierend: 

 Das Bruttoinlandsprodukt der Krisenländer Portugal, Italien, Griechenland und 

Spanien ist heute niedriger als vor zehn Jahren 2005.  

 Die Arbeitslosigkeit ist in den Krisenländern dramatisch angestiegen. In Spanien 

und Griechenland liegt sie bei über 25 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt 
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noch sehr viel höher: Mehr als die Hälfte der jungen Menschen sind arbeitslos. 

Kein Land der südlichen Eurozone hat eine Arbeitslosigkeit unter zehn Prozent. 

 Die Staatsschulden in Prozent des BIP  haben von 2007 bis 2014 dramatisch 

zugenommen (Quelle Eurostat): 

o Griechenland: von 103%  auf 178,6%  

o Italien: von 99,7% auf 132,3% 

o Portugal: von 68,4% auf 130,2% 

o Spanien: von 35,5%  auf 99,3% 

o Frankreich: von 64,4 auf 95,6% 

o Deutschland: von 63,6 auf 74,9% 

o Euroraum 19: von 64,9 auf 92,1% 

 

(3) Ohne Euro geht es besser 

Sehr viel besser stehen die Länder außerhalb der Eurozone da:  

 Alle nicht-Euroländer der EU haben heute ein höheres BIP als im Krisenjahr 

2010.  

 Kein Nicht-Euroland hat eine Arbeitslosigkeit über zehn Prozent. Die 

durchschnittliche Quote liegt bei etwa 7,5 Prozent.  

 

Die eigentliche Ursache für diese Lage ist die Zwangsjacke EURO, da 

Produktivitätsunterschiede nicht mehr über den Wechselkurs ausgeglichen werden können. 

 

III. Die trügerische Hoffnung auf eine europäische Transferunion 

 

(1) Die bequeme Lösung 

Innerhalb der Währungsunion drängen zahlreiche Krisenländer auf eine 

Schuldenvergemeinschaftung. Sie hoffen dadurch Transferzahlungen zu erhalten, um die 

negativen ökonomischen Folgen Ihrer verlorenen Wettbewerbsfähigkeit auszugleichen. 

Eine Art Länderfinanzausgleich auf europäischer Ebene hätte katastrophale Folgen. 

Weniger sparsame Mitgliedsstaaten wären in der Lage, stabilitätsorientierte Länder in 

Geiselhaft zu nehmen.  
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(2) Die Skepsis wächst 

In einigen europäischen Partnerländern außerhalb der Währungsunion findet ein 

Umdenken statt. Für die Bürger dieser Länder ist längst klar, dass eine Euromitgliedschaft 

Rezession, Arbeits- und Perspektivlosigkeit sowie ein Verlust an Souveränität bedeutet. 

Unsere polnischen Nachbarn, unter der Führung Andrei Dudas, dem konservativen 

Präsidenten, zeigen keinerlei Ambitionen mehr der Währungsunion beizutreten. Die  

"Finnen", inzwischen ebenfalls Regierungspartei, stehen der Eurorettung sehr skeptisch 

gegenüber.  

 

IV. Der Euro unterminiert den Standort Deutschland 

 

Die Eurokrise hat zentrale Auswirkungen auf unsere Bürger und unsere Wirtschaft.  In den 

Medien wird ein positives Bild der deutschen Wirtschaft vermittelt. Das Bild des 

wohlhabenden Deutschlands, des Exportweltmeisters, des europäischen Wirtschaftsmotors, 

täuscht.  

 

Bei der Analyse der Auswirkungen des Euro auf Deutschland, ist es hilfreich, nach 

bestimmten Gruppen zu unterscheiden. 

  

(1) Die Bürger sind die Verlierer:   

Den Bürgern wird nicht bloß die soziale Dividende vorenthalten, auch ihr Vermögen 

schrumpft. Erst kürzlich hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, eine 

Studie veröffentlicht, die nahelegt, dass deutsche Vermögen im letzten Jahrzehnt deutlich 

zurückgegangen sind.1 Das Institut aus Berlin schätzt, dass der durchschnittliche Haushalt 

seit 2003 15 Prozent seines Vermögens verloren hat. Als Hauptgrund wird die niedrige 

Verzinsung risikoarmer Anlageformen genannt. In einer Zeit, in der die Welt Wohlstand 

anhäuft, verarmt Deutschland.  

 

(2) Exporteure werden subventioniert: 

Für sie wirkt der schwache Euro wie eine Subvention. Da es sich bei der Exportindustrie 

um einen prominenten Lobby-Sektor handelt, wird er oft als repräsentativ für die gesamte 

Wirtschaft dargestellt.  Waren exportierende Unternehmen früher gezwungen durch 

                                                 
1http://www.diw.de/de/diw_01.c.512694.de/themen_nachrichten/reale_nettovermoegen_der_privathaushalte_in

_deutschland_sind_in_den_jahren_2003_bis_2013_geschrumpft.html 
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Produktivitässteigerungen ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, können sie sich jetzt 

auf dem für sie günstigen Euro ausruhen. Dadurch verlieren sie langfristig an 

Wettbewerbsfähigkeit.  

 

(3) Andere Unternehmen werden diskriminiert: 

Importeure und Dienstleister, die nicht primär vom Export leben, verlieren durch den 

Euro. Importe sind relativ teuer. Die vorenthaltene soziale Dividende der Aufwertung 

(Steigerung der inländischen Kaufkraft) wird nicht durch volle Auftragsbücher ersetzt. 

Der nicht exportierende Sektor ist für eine Volkswirtschaft von ebenso großer Bedeutung 

wie der Export. Die politische Fokussierung auf den Exportsektor kann man mit 

Klientelpolitik gleichsetzen.  

 

(4) Die Scheingewinne der Regierung: 

Die Bundesregierung kann sich durch die Niedrigzinspolitik der EZB nahezu kostenlos 

verschulden. Die durch wegfallende Zinslasten realisierten Einsparungen verkauft sie als 

Resultat einer planvollen Sparpolitik. So entsteht Schäubles "hart erkämpfte" schwarze 

Null. Diese Scheingewinne werden sich in Luft auflösen, wenn die Bundesregierung die 

an Griechenland ausgeliehenen Mittel auf null abschreiben muss. Noch vermeidet sie 

diesen Tag der Wahrheit, indem die Kredite an Griechenland immer wieder verlängert 

werden und die Zinsen inzwischen bei nahezu null angelangt sind. Jeder anständig 

handelnde Kaufmann muss solche Kredite abschreiben, weil er der Bilanzwahrheit 

verpflichtet ist. Die Bundesregierung hingegen macht sich und den Bürgern etwas vor.  

 

 

 

V. Mario Draghis gesetzloses Handeln 

 

Mario Draghis Nullzinspolitik  und der massenhafte Ankauf von Staatsanleihen gefährdet 

unsere Zukunft.  

 

(1) Das Geldvermögen wird entwertet 

Seit Beginn der Krise hat die EZB den Leitzins immer wieder abgesenkt. Mittlerweile 

liegt er bei 0.05 Prozent. Der Leitzins ist der Referenzwert für Banken. Ist der Leitzins 

gering, ist die Verzinsung Ihres Sparbuches gering. Bei Niedrigzinsen, die zudem noch 
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durch Inflation entwertet werden, schrumpft das Geldvermögen. Die Enteignung der 

Sparer ist für das DIW eine Hauptbegründung für rückläufigen deutschen Wohlstand.  

 

Deutsche sind konservative Sparer. Sie vertrauen aus gutem Grund unseren Volksbanken 

und Sparkassen. Deutsche kaufen keine zweiten und dritten Häuser, die wir uns nicht 

leisten können, wie Spanier es beispielsweise getan haben. Sie kaufen auch nicht wie 

Amerikaner Finanzprodukte, die sie nicht verstehen.  

 

Vorstände der Volksbanken und Sparkassen klagen über das niedrige Zinsniveau, das ihr 

klassisches am Bürger ausgerichtetes Geschäftsmodell unmöglich macht. Zwar können 

sich viele im Moment noch über Wasser halten, flutet die EZB aber weiter die Märkte mit 

billigem Geld, werden wir eine Reihe an Insolvenzen und erzwungenen Fusionen sehen.  

 

      (2) Vermögenspreisblasen 

Darüber hinaus befeuert die Niedrigzinspolitik Vermögenspreisblasen. Viele Deutsche 

kaufen sich im Moment Häuser, die vor einigen Jahren noch nicht dazu in der Lage 

waren. Dahinter steht die Erwartung damit ein gutes Geschäft zu machen. Das gute 

Geschäft existiert aber nur so lange, wie die monetären Schleusen offen bleiben. Mario 

Draghis Politk verleitet zu Fehlinvestitionen, deren Folgen jetzt noch nicht abzuschätzen 

sind.  

 

I. Schädigung mittelständischer Unternehmen 

Wegen der Nullzinspolitik der EZB sind insbesondere Mittelständische Unternehmen 

gezwungen, die Rückstellungen für Betriebsrenten  höher zu dotieren. Wenn sie auf 

Staatsanleihen nicht mehr den kalkulierten Zinssatz bekommen, sondern mit Minizinsen - 

wenn überhaupt - rechnen müssen, dann müssen sie mehr Finanzmittel bereit stellen. Sie 

haben bei Finanzminister Schäuble über ihre Verbände anfragen lassen, ob sie diese 

zusätzlichen Mittel von ihrer Steuer absetzten können. Der Bundesfinanzminister hat das 

strikt abgelehnt.  Man stelle sich vor: Der Finanzminister profitiert von der 

Nullzinspolitik und die Unternehmer, die deswegen zusätzlich belastet werden, müssen 

die Lasten selbst schultern.  
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VI. Enteignung der Sparer 

(1) Gemeinschaftliche Einlagensicherungssysteme 

Stattdessen vergemeinschaftet die EU-Kommission in Brüssel fleißig das Bankensystem 

und die Bundesregierung wird mitspielen müssen. Es sollen die 

Einlagensicherungssysteme  vergemeinschaftet werden. Sie sollen Bürgern die Angst 

nehmen, dass Banken Bankrott gehen und die Einlagen nicht mehr ausbezahlen. Bilder 

aus Athen, in denen verzweifelte Griechen versuchen, ihr Erspartes sicherzustellen, 

gingen um die ganze Welt. Die Europäische Einlagensicherung würde die Ersparnisse 

deutscher Bankkunden verwenden um die Einlagen griechischer und spanischer Kunden 

zu besichern. Dabei hat die Volksbank oder Sparkasse keine Möglichkeit das 

Investitionsverhalten der ausländischen Banken zu kontrollieren - eine Enteignung 

deutscher Sparer. 

 

 

 

VII. Was Deutschland und Europa weiterbringt 

 

(1) Rückkehr zur Vernunft 

Wie wird es weitergehen in der Eurokrise? Notwendig ist eine Rückkehr zur 

wirtschaftlichen und politischen Vernunft. Griechenland würde aus der Währungsunion 

austreten und dann über einen Schuldenerlass verhandeln. Griechenland wird nie in der 

Lage sein, seinen enormen Schuldenberg abzutragen. Ob andere Länder nach einem 

möglichen wirtschaftlichen Aufschwung in Griechenland ebenfalls aus der 

Währungsunion ausscheiden, ist nicht auszuschließen. Es wäre der Beginn einer 

wirtschaftlichen und sozialen Gesundung.  

 

(2) "Dexit" als letzte Konsequenz 

Ziehen es die europäischen Politiker unter der Führung Angela Merkels vor, weiterhin 

gute deutsche Steuergelder schlechtem Geld nach Griechenland hinterherzuwerfen, muss 

als letzte Konsequenz der "Dexit", d.h. der deutsche Austritt aus dem Euro,  in Betracht 

gezogen werden.  Die Währungsunion auf dem Weg in den europäischen Schuldensumpf 

wäre wie ein Karren, der auf einen Abgrund zurast. Ein Absprung wird schmerzhaft sein, 

aber weniger schlimm als mit dem Karren in den Abgrund zu stürzen. Lieber ein Ende 

mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. 
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