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Leitzinssenkung auf historischem Allzeittief: 
Welche Folgen hat die Niedrigzinspolitik der EZB?

Die Europäische Zentralbank hat im Zuge der Finanzkrise und der sich verschlech-
ternden realwirtschaftlichen Entwicklung im Euroraum die Leitzinsen auf ein histori-
sches Allzeittief gesenkt. Welche Risiken birgt die Niedrigzinspolitik? Nach Ansicht
von Michael Schubert, Commerzbank AG, Frankfurt am Main, können mit dem
Niedrigzins die Ursachen der Krise, die ausufernden Staatsdefizite und die struktu-
rellen Probleme in den Peripherieländern, nicht bekämpft werden. Er helfe allenfalls,
bestimmte Symptome zu dämpfen. Sebastian Watzka, Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München, sieht derzeit keine besonders große Gefahr für den deutschen
Finanzmarkt und die Realwirtschaft von dem exzessiv niedrigen Zinsniveau ausge-
hen. Im Gegenteil, die derzeitige Finanzmarktlage, bei drohender Gefahr einer Re-
zession für den Euroraum, sei geprägt von der Suche nach der vermeintlich siche-
ren Anleihe. Trotzdem müsse genau beobachtet werden, wie sich Vermögenswer-
te und Risikoaufnahme in Zukunft entwickeln werden. Für Jörg Hinze und Leon 
Leschus, Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut, sind Befürchtungen, die expan-
sive Geld- und Fiskalpolitik könnten zu Inflation führen, angesichts der rezessiven
Rückschläge in vielen Ländern im Moment nicht gerechtfertigt. In der Eurozone
werde vielmehr über Deflationsrisiken und die Notwendigkeit von neuen Wachs-
tumsprogrammen bzw. stimulierenden Maßnahmen diskutiert. Für Gunther
Schnabl, Universität Leipzig, ist die geldpolitische Krisentherapie von heute die Ur-
sache für die Krise von morgen. Immer neue, immer größere Liquiditätsspritzen
werden nötig, da die Folgen des graduellen Absenkens des Weltzinsniveaus nicht
auf die Finanzmärkte beschränkt bleiben, sondern ein Anreiz für steigende Staats-
verschuldung, mit nachhaltigen Rückwirkungseffekten auf die Geldpolitik entsteht.

Das Konzept nationaler Parallelwährungen für die Eurozone
Dirk Meyer

Dirk Meyer, Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg, stellt ein Konzept nationaler
Parallelwährungen für die Eurozone vor. Dadurch könnte im Falle einer Staatsin-
solvenz ein Austritt aus der Währungsunion bei gleichzeitiger Nutzung des Euro
als Zahlungsmittel erfolgen. Die Einführung nationaler Parallelwährungen gestattet
den jeweiligen Staaten, ihre Probleme durch Wechselkursanpassungen und Zu-
griff auf eine eigenständige Geldpolitik zu lösen.

Das Euro-Desaster: Wie die Krise weitergehen wird – 
mögliche und wahrscheinliche Szenarien
Matthias Elbers

Matthias Elbers, ehem. Finanzfachzeitung »Der Neue Kämmerer«, stellt in sei-
nem Kommentar seine Sichtweise der Eurokrise dar. Für ihn handelt es sich im
Kern um eine Zahlungsbilanzkrise mehrerer europäischer Volkswirtschaften, die
durch chronische Leistungsbilanzdefizite ausgelöst und in der Folge durch Ka-
pitalflucht weiter verschärft wurde. Dabei sind, seiner Meinung nach, die chroni-
schen Leistungsbilanzdefizite der Krisenstaaten unmittelbare Ergebnis des poli-
tischen Projekts Europäische Währungsunion. Der Euro selbst sei die Ursache
der Krise.
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Aktive Arbeitsmarktpolitik und Wahltermine
Mario Mechtel und Niklas Potrafke

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Wähler ihre Zustimmung oder Ablehnung
zur amtierenden Regierung entscheidend davon abhängig machen, wie sie deren
Leistung in Bezug auf die Arbeitsmarktsituation einschätzen. Regierungen haben
aus diesem Grund einen Anreiz, Arbeitslosigkeit insbesondere vor Wahlen zu re-
duzieren, um an Popularität zu gewinnen und ihre Wiederwahlchancen zu vergrö-
ßern. Ein möglicher Weg für Regierungen, dieses Ziel zu erreichen, ist – wie in ei-
ner aktuellen Studie, die auf Daten für die westdeutschen Bundesländer über den
Zeitraum von 1985 bis 2004 basiert, gezeigt wird – die Einführung von Maßnah-
men der aktiven Arbeitsmarktpolitik, um die offiziellen Arbeitslosenzahlen rechtzei-
tig vor dem Urnengang zu senken.

ifo Weltwirtschaftsklima erfährt Rückschlag
Ergebnisse des 117. World Economic Survey (WES)
für das dritte Quartal 2012
Gernot Nerb und Johanna Plenk

Der Indikator für das ifo Weltwirtschaftsklima ist nach zwei Anstiegen in Folge im
dritten Quartal 2012 wieder gesunken. Für die Verschlechterung sind gleicherma-
ßen die ungünstigeren Beurteilungen zur aktuellen Lage als auch die weniger po-
sitiven Erwartungen für die nächsten sechs Monate verantwortlich. Die Ergebnis-
se bedeuten einen Rückschlag für die Erholung der Weltkonjunktur. 

Branchen im Blickpunkt: Der Biermarkt in Deutschland –
weitgehend stabil auf dem Niveau von 2010
Matthias Balz

In den vergangenen zehn Jahren ging der Bierverbrauch in Deutschland um fast
13% auf 87,7 Mill. hl im Jahr 2011 zurück. Weltweit betrachtet steigen hingegen
Bierproduktion und Bierverbrauch weiter an. Die Meldungen der teilnehmenden
Brauereien am ifo Konjunkturtest zeigen aber nunmehr am aktuellen Rand im Ver-
gleich zu der eher eingetrübten Stimmung im ersten Halbjahr 2012 erste Anzei-
chen für eine positive Trendwende. Die Geschäftserwartungen für die kommen-
den sechs Monate hellten sich im Juli und August leicht auf.

Kurz zum Klima: Energieforschung in Europa
Jana Lippelt

Die EU hat im Zusammenhang mit ihrer Klima- und Energiepolitik verschiedene
Ziele für das Jahr 2020 festgesetzt. Zu diesen gehören zum einen die Reduzierung
der Treibhausgasemissionen um 20% und die Erhöhung des Anteils erneuerbarer
Energien auf 20% des gesamten europäischen Energieverbrauchs. Zum anderen
soll die Energieeffizienz um 20% verbessert werden. Der Beitrag gibt einen Über-
blick über die Forschungsbudgets im Energiesektor der EU-Länder.
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Billiges Geld kann teuer
werden

Anfang Juli hatte die EZB ihren Hauptre-
finanzierungssatz auf 0,75% und damit auf
eine neues Allzeittief gesenkt. Dabei ist sich
die Notenbank der Risiken einer solchen
Politik durchaus bewusst. Noch im Feb-
ruar 2012 kam beispielsweise EZB-Direk-
toriumsmitglied Coeuré in einer Rede zur
Nullzinspolitik zu dem Schluss: »Insgesamt
beinhalten Null- oder negative Zinsen ei-
nige Risiken – vor allem mikroökonomi-
scher Natur –, die gegen mögliche Vor-
teile in Form von zusätzlichen makroöko-
nomischen Impulsen abgewogen werden
müssen. Hervorzuheben ist auch, dass
solche Schritte nur im Angesicht klarer Ab-
wärtsrisiken für die Preisstabilität ange-
messen wären …« (vgl. Coeuré 2012).

Tiefzinsniveau nur bedingt 
nachvollziehbar

Sind also die Abwärtsrisiken inzwischen
tatsächlich so ausgeprägt, dass die EZB-
Zinssenkung auf ein neues Rekordtief zu-
mindest nachvollziehbar ist? Wir analysie-
ren diese Frage mit Hilfe unserer modifi-
zierten Taylor-Regel:

• Im Unterschied zur Original-Taylor-Re-
gel wird der EZB-Leitzins nicht durch
die aktuelle Inflation und den Auslas-
tungsgrad der Wirtschaft ermittelt, son-
dern anhand der Prognosen der EZB
für die Inflationsrate und die wirtschaft-
liche Entwicklung.1

• In der modifizierten Regel wird ferner
berücksichtigt, dass der gleichgewich-
tige Realzins seit Beginn der Wäh-

rungsunion nicht konstant war, son-
dern in der Tendenz etwas gesunken
ist (vgl. hierzu Garnier und Wilhelm-
sen 2005).

Von Beginn der Währungsunion bis zum
vollen Ausbruch der Finanzmarktkrise
nach der Pleite der US-Investmentbank
Lehman im September 2008 lagen Tay-
lor-Zins und tatsächlicher Leitzins recht
eng beieinander (vgl. Abb. 1). Das heißt
nichts anderes, als dass die EZB lange
Zeit Kurs gehalten hat und den Leitzins
in immer der gleichen Art den jeweiligen
Aussichten für die Inflation und die Kon-
junktur angepasst hat. Da in der modifi-
zierten Regel die Elastizität in Bezug auf
die Inflationserwartungen fast viermal so
hoch ausfällt wie die Elastizität in Bezug
auf die erwartete wirtschaftliche Entwick-
lung, lässt sich schlussfolgern, dass die
Zinsentscheidungen der EZB vorwiegend
von den Inflationsaussichten bestimmt
wurden.

Nach der Lehman-Pleite war die Abwei-
chung zwischen Leitzins (1%) und Tay-
lor-Zins (– 1%) zwar sehr hoch, aber auch
dies ist nachvollziehbar. Die aufgrund des
negativen Taylor-Zinses naheliegende,
noch merklich expansivere Ausrichtung
der Geldpolitik lieferte die EZB nicht in
Form weiterer Zinssenkungen, sondern
mittels unkonventioneller Maßnahmen
(Ein-Jahres-Tender, Vollzuteilung).

Derzeit fallen die unkonventionellen Maß-
nahmen der EZB (Drei-Jahres-Tender,
Staatsanleihenkaufprogramm, Auswei-
tung des Sicherheitenrahmens) allerdings
noch deutlich ausgeprägter aus als 2009.
Darüber hinaus hat die EZB für die kom-
menden Monate zusätzliche Maßnahmen
angekündigt. Gleichzeitig liegt der Tay-
lor-Zins aber nicht wie 2009 deutlich un-
ter dem tatsächlichen Leitzins, sondern
mehr oder weniger auf dessen Niveau.
Das heißt nichts anderes, als dass Maß-
nahmen der EZB insgesamt nicht mehr

Welche Folgen hat die Niedrigzinspolitik der EZB?
Leitzinssenkung auf historischem Allzeittief:

Michael Schubert*

Die Europäische Zentralbank hat im Zuge der Finanzkrise und der sich verschlechternden realwirt-

schaftlichen Entwicklung im Euroraum die Leitzinsen auf ein historisches Allzeittief gesenkt.

Welche Risiken birgt die Niedrigzinspolitik?

* Dr. Michael Schubert ist Senior Economist bei der
Commerzbank AG, Frankfurt am Main.

1 Da die EZB in den ersten Jahren der Währungs-
union keine Prognosen veröffentlicht hat, enthält
die Graphik zu Vergleichszwecken auch die ermit-
telten Taylor-Zinsen auf Basis von Konsens-Prog-
nosen für die Inflation und die Konjunktur, die mo-
natlich dem Economist entnommen wurden.
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wie früher an den Erwartungen für die Inflation und der Kon-
junktur ausgerichtet sind.

Im ungünstigen Fall ist der Zwiespalt zwischen Taylor-Zins
und gesamten EZB-Maßnahmen ein Anzeichen dafür, dass
die Notenbank grundsätzlich vom stabilitätspolitischen Kurs
abgekommen ist und nahe an die Politik gerückt ist.2 Dann
dürfte sie bei Gefahren für die Preisstabilität das Ruder zu
spät und zu langsam herumreißen, und die jetzige Nullzins-
politik endet unweigerlich in hoher Inflation.

Im günstigen Fall ist der Zwiespalt damit zu erklären, dass
die Notenbank mit ihren Maßnahmen ein zwar ziemlich un-
wahrscheinliches, aber gleichzeitig sehr extremes Szenario
(Auseinanderbrechen der Währungsunion) vermeiden will,
das nicht angemessen in den Prognosen für Inflation und
Wachstum zu berücksichtigen ist.

Aber selbst in diesem Fall wird es schwieriger, das Ziel der
Preisniveaustabilität zu erreichen. Denn das sehr tiefe Zins-
niveau – sowie natürlich auch der große Umfang der un-
konventionellen Maßnahmen – macht eine Umkehr von ei-
ner sehr expansiven Geldpolitik zu einer stabilitätsorientier-
ten Geldpolitik schwieriger. Zu Beginn eines konjunkturel-
len Aufschwungs – der zu Inflation führen könnte, falls die
Geldpolitik zu expansiv ist – wird die Lage noch sehr unsi-
cher und schwer einschätzbar sein. Die EZB könnte deswe-
gen aus Vorsichtsgründen zunächst an ihrer expansiven Po-
litik festhalten, obwohl sie eigentlich umso früher beginnen
müsste, das Ruder in Richtung einer neutralen Ausrichtung
ihrer Politik herumzureißen, je expansiver die Geldpolitik vor-
her war. Zudem entsteht aus Sicht der Notenbank ein Ziel-

konflikt, weil eigentlich ein sanfter Ausstieg
aus den unkonventionellen Maßnahmen not-
wendig erscheint, um weiter Finanzstabilität
zu gewährleisten. Je höher der Expansions-
grad der Politik also ist, desto größer auch
die Gefahr, dass die EZB nicht rechtzeitig und
nicht ausreichend reagiert, um Inflationsge-
fahren zu bekämpfen.

Der Konflikt, vor dem (nicht nur) die EZB
steht, wird auch im neuesten (82.) Jahres-
bericht der BIZ deutlich. Dort warnt sie im
Kapitel »Die Grenzen der Geldpolitik« ein-
dringlich vor einer Überlastung der Noten-
banken. Mögliche negative Nebenwirkun-
gen der Niedrigzins-Politik werden ausführ-
lich geschildert. Die Zusammenfassung
mündet dann allerdings in der Feststellung,
dass »die Beibehaltung der monetären Lo-

ckerung bis auf Weiteres naheliegend und unvermeidlich«
erscheint. Mit anderen Worten: Die Zentralbanken bleiben
Gefangene der Situation.

Mehr Schaden als Nutzen durch Nullzinsen

Selbst wenn man unterstellt, dass es der EZB rechtzeitig ge-
lingt, das Ruder herumzureißen, bleibt laut EZB-Direktori-
umsmitglied Coeuré die Frage zu klären, ob die möglichen
negativen Nebenwirkungen den erhofften positiven makro-
ökonomischen Impuls einer Zinssenkung nicht aufheben.

Obwohl die Zinssenkung im Juli auf 0,75% laut EZB-Prä-
sident Draghi einstimmig beschlossen wurde, fielen die Äu-
ßerungen von Ratsmitgliedern vage aus, welche Wirkun-
gen man sich erhofft. So erklärte Coeuré, eine Zinssenkung
sei sicherlich nicht geeignet, die derzeitigen fundamenta-
len Probleme zu beheben (vgl. Financial Times 2012). Im-
merhin könne sie Vertrauen schaffen. Sein Kollege Peter
Praet sagte: »Zinsänderungen haben immer eine Wirkung,
wenn natürlich auch begrenzt. … Es gibt aber Risiken und
Nebenwirkungen, wenn Zinssätze lange sehr niedrig sind.«
(vgl. Financial Times Deutschland 2012) Und Bundesbank-
Präsident Weidmann erklärte, eine Zinssenkung war »mög-
lich, wobei man aber diskutieren kann, inwieweit sie im
gegenwärtigen Umfeld über den geldpolitischen Transmis-
sionsmechanismus überhaupt wirkt« (vgl. Börsen-Zeitung
2012a).

Am deutlichsten wurde EZB-Präsident Draghi in der Pres-
sekonferenz im Juli nach der Ratssitzung. Er betonte, dass
sich erstens die Kosten für die Banken unmittelbar reduzie-
ren würden, die an den Langfristtendern der EZB teilgenom-
men hätten, da sich der Zins als Durchschnitt der Hauptre-
finanzierungssätze über die Laufzeit der Tender ergibt. Zwei-
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Abb. 1

2 Technisch gesehen würde dies bedeuten, dass die Elastizität in Bezug
auf die Inflation gesunken und die Elastizität in Bezug auf die wirtschaftli-
che Entwicklung gestiegen ist.
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tens würden die Kosten der »Emergency Liquidity Assis-
tance« (ELA) sinken. Banken in Griechenland und Irland re-
finanzieren sich beispielsweise über diese Nothilfe direkt
bei ihren nationalen Zentralbanken, da sie nicht über aus-
reichend EZB-fähige Sicherheiten verfügen.

Mit anderen Worten war es erklärtes Ziel der EZB, mit der
Senkung des Refinanzierungssatzes auf ein neues Allzeittief
gerade auch jene Banken im Euroraum zu unterstützen,
die nicht einmal über genügend von der EZB akzeptierte
Sicherheiten verfügen, obwohl die Notenbank ihren Sicher-
heitenrahmen bis zuletzt erheblich ausgeweitet hatte. Die
Existenz dieser Banken steht offenbar auf einem schwachen
Fundament.

Da ELA eigentlich überhaupt nur »vorübergehend« und »in
Ausnahmefällen« gewährt werden soll (vgl. EZB 2008, 140),
liegt es nahe zu hinterfragen, ob die extreme Niedrigzins-
politik der EZB nicht die sogenannten »Zombie-« oder End-
loskredite fördern könnte, die im Japan der 1990er Jahre
ein großes Problem darstellten (vgl. hierzu Peek und Rosen-
gren 2003; Caballero, Hoshi und Kashyap 2008). Damals
finanzierten Banken, denen es ebenfalls stark an Sicherhei-
ten mangelte, Unternehmen mit Endloskrediten, die sich
zwar die sehr niedrigen Zinszahlungen, nicht jedoch die Til-
gungszahlungen leisten konnten. Diese Praxis erlaubte es
den Banken, gesünder aussehende Bilanzen zu präsentie-
ren, da sie weniger Problemkredite bekannt geben und auch
weniger Vorsorge für Kreditausfälle treffen mussten. Es be-
stand somit ein Anreiz, am Rande des Kollapses stehende
Firmen zu unterstützen.

Dadurch verzögerten sich zum einen die eigentlich notwen-
digen Bilanzsanierungen im Finanzsektor. Zum anderen ver-
drängten die durch Endloskredite unterstützten Unterneh-
men eigentlich konkurrenzfähige Firmen vom Markt, da die
subventionierten Unternehmen Waren unter Marktpreis an-
bieten konnten oder Lohnerhöhungen zuließen, die ober-
halb der Produktivitätszuwächse lagen. Durch die Förde-
rung der Vergabe von Endloskrediten wirkte die Niedrig-
zinspolitik in Japan nicht wachstumsfördernd, sondern ganz
im Gegenteil dämpfend.

Da die EZB mit ihrer Niedrigzinspolitik nach eigenem Be-
kunden offenbar gerade jene Banken unterstützt, deren Bi-
lanzen dringend saniert werden müssen, ist zumindest frag-
lich, ob es überhaupt zu dem gewünschten positiven ma-
kroökonomischen Impuls kommt. Der Notenbank dürfte
bewusst sein, dass sich die Praxis der Endloskreditverga-
be nicht nur in Japan entwickeln kann. So berichteten Öko-
nomen der italienischen Notenbank in einem 2010 veröf-
fentlichten Arbeitspapier von Anhaltspunkten, dass in Ita-
lien während der ersten Jahre der globalen Finanzkrise
Endloskredite vergeben wurden (vgl. Albertazzi und Mar-
chetti 2010).

Liste der Nebenwirkungen wird länger

Das Problem der Vergabe von Endloskrediten ist bei weitem
nicht das einzige Risiko einer extremen Niedrigzinspolitik:

• Zu niedrige Zinsen fördern die Risikobereitschaft merk-
lich, weil zur Realisierung höherer Renditen größere Ri-
siken eingegangen werden müssen. Beispielsweise las-
tet auf Versicherungen und Pensionsfonds der Druck,
Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden zu erfüllen, die
sie in Zeiten höherer Zinsen eingegangen waren. In den
späten 1990er Jahren und Anfang der 2000er Jahre führ-
ten negative Gewinnmargen, die durch ein Niedrigzins-
umfeld bedingt waren, zum Zusammenbruch einiger ja-
panischer Lebensversicherungen (vgl. BIZ 2012, 50).
Die deutschen Lebensversicherer hatten im April davor ge-
warnt, dass die expansive Geldpolitik der EZB auf dem Rü-
cken ihrer Kunden ausgetragen wird. Die Niedrigzinspoli-
tik hätte erhebliche Nebenwirkungen, warnte der Präsident
des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (vgl. Börsen-Zeitung 2012b). Es werde Zeit, zügig
Exit-Strategien zu entwickeln. In der Neuanlage hätten
die Versicherer mittlerweile erhebliche Probleme, die ge-
gebenen Zinsgarantieren für ihre Kunden zu erreichen.
Die anhaltend niedrigen Zinsen stellen auch die deutschen
Krankenversicherer vor immer mehr Probleme (vgl. Bör-
sen-Zeitung 2012c). Im Frühjahr mussten einzelne pri-
vate Krankenversicherer auf Druck der BaFin ihren Rech-
nungszins senken. Das ist der Zins, den eine Gesellschaft
mindestens erwirtschaften muss, um die für das Alter not-
wendigen Rückstellungen zu bilden. Den Kunden drohen
Beitragserhöhungen.

• Bei sehr niedrigen Zinsen steigt die Gefahr, dass bestimm-
te Finanzmarktsegmente austrocknen, weil hier nicht mehr
kostendeckend gearbeitet werden kann.
So sind in Reaktion auf die letzte EZB-Zinssenkung eine
ganze Reihe von Geldmarktfonds dazu übergegangen,
keine weiteren Mittel mehr anzunehmen. Damit entfällt
eine weitere Refinanzierungsquelle für die Banken, da
Geldmarktfonds eine wichtige Quelle für die kurzfristige
Mittelbeschaffung der Banken darstellen (vgl. Financial
Times 2012b).
Darüber hinaus fressen in einem extremen Niedrigzins-
umfeld die Gebühren (Verwaltungskosten, Bankgebüh-
ren, Produktkosten) vieler anderer Produkte (Anleihen-
fonds, Dachfonds, Dach-Hedge-Funds) die erzielten Ren-
diten auf, so dass auch hier ein Schrumpfungsprozess
vorhersehbar ist (vgl. Neue Zürcher Zeitung 2012).

Keine Belebung der Geldmärkte durch 
Nullzinspolitik

Auf seiner Sitzung im Juli hat die EZB nicht nur den Haupt-
refinanzierungssatz auf 0,75% gesenkt, sondern auch den
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Satz für die Einlagefazilität auf 0%. Im Vorfeld der Senkung
hatten sich einige EZB-Ratsmitglieder dafür ausgesprochen.
Ewald Nowotny hatte argumentiert, dass bei einem Satz von
Null die Anreize für die Banken steigen würden, Geld im In-
terbankenmarkt bereitzustellen und nicht bei der EZB zu hor-
ten. Dieses Argument ist nicht einleuchtend, denn die ge-
ringen Volumina an den Geldmärkten sind Folge des tiefen
Misstrauens zwischen den Geschäftspartnern und an die-
sem dürfte sich auch bei einem Nullzins nichts ändern. 

In den Quartalen nach der Lehman-Pleite, also vor gut zwei
Jahren, gab es schon einmal eine Diskussion über Nullzin-
sen. Damals argumentierte Nowotny genau entgegenge-
setzt, es gebe ein klares Verständnis im EZB-Rat, dass der
Satz für die Einlagefazilität nicht auf null sinken dürfe, da
sonst die Geldmärkte austrocknen würden.3 Eine ähnliche
Entwicklung war in Japan in den 1990er Jahren beobach-
tet worden.

Globale Ansteckungseffekte nicht 
vernachlässigen

Befürworter einer extrem expansiven Geldpolitik argumen-
tieren, dass von ihr bis auf weiteres keine (Inflations-)Ge-
fahren ausgingen, da das Kredit- und Geldmengenwachs-
tum im Gegensatz zur Entwicklung der Geldbasis sehr ver-
halten ausfällt. Die BIZ hat allerdings darauf aufmerksam ge-
macht, dass bei dieser Argumentation die globalen Anste-
ckungseffekte der Niedrigzinspolitik in vielen Industrielän-
dern nicht ausreichend berücksichtigt werden (vgl. BIZ 2012,
57–58). Denn die großen Zinsdifferenzen zwischen den fort-
geschrittenen Volkswirtschaften und den aufstrebenden
Volkswirtschaften setzen deren Währungen unter Aufwer-
tungsdruck. Um dem zu begegnen, verfolgten auch die Zen-
tralbanken in diesen Regionen eine lockere Geldpolitik, die
laut BIZ die »Kredit- und Vermögenspreisbooms in einigen
aufstrebenden Volkswirtschaften schon seit Längerem« an-
heizen. »Die weltweit lockere Geldpolitik hat vermutlich auch
zu den seit 2009 erhöhten Rohstoffpreisen beigetragen«,
gibt die BIZ zu bedenken. Tatsächlich ist beispielsweise der
Ölpreis in den letzten beiden Monaten trotz schwacher Kon-
junktur um rund 30% gestiegen.

Fazit: Immer mehr (Zinssenkung) ist nicht 
immer besser

Was ergibt also unter dem Strich die von EZB-Ratsmitglied
Coeuré im Februar geforderte sorgfältige Abwägung der Vor-
teile einer Zinssenkung mit den zu befürchtenden »Risiken
und Nebenwirkungen«? Um im medizinischen Fachjargon
zu bleiben:

• Mit dem Medikament »Niedrigzins« können die Ursachen
der Krise (ausufernde Staatsdefizite, strukturelle Proble-
me in den Peripherieländern) nicht bekämpft werden. Das
Mittel hilft allenfalls, bestimmte Symptome zu dämpfen,
was der Patient dazu nutzen sollte, seine Heilung voran-
zutreiben.

• Die Dosis des Mittels darf nicht so weit erhöht werden,
dass Linderung in Lethargie umschlägt, so dass der Pa-
tient nicht mehr in der Lage ist, aktiv zu seiner Gesun-
dung beizutragen.

• Die von der EZB verabreichte Dosis ist bereits jetzt be-
deutend höher als jemals zuvor.

• Je tiefer der Zins sinkt, desto länger wird die Liste der
Nebenwirkungen und desto wahrscheinlicher ihr Auf-
treten.

• Unter den der EZB zur Verfügung stehenden Mitteln
zur Symptombehandlung stellt der Zins das unspezi-
fischste dar. Es lässt sich viel gegen die unkonventio-
nellen Maßnahmen der EZB einwenden, aber zumin-
dest haben die Tenderoperationen der Notenbank auch
einen Liquiditätsengpass verhindert, und die zu Recht
sehr umstrittenen Anleihekäufe haben zumindest zeit-
weise die Renditen der Anleihen der Peripherieländer
verringert. Eine Zinssenkung wirkt im besten Fall in al-
len Euroländern gleich, im schlechten Fall in den Län-
dern mehr, die das Mittel gar nicht benötigen (Deutsch-
land), weil die Marktzinsen in der Peripherie trotz Leit-
zinssenkung hoch bleiben.

Unter diesen Umständen wird wohl jeder Arzt folgende Be-
handlung vorschlagen:

• Die Dosis des Medikaments »Zinssenkung« sollte nicht
noch weiter erhöht werden.

• Stattdessen ist eher die baldmöglichste Reduzierung an-
gezeigt, um die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen
zu mindern.

• Bei der Therapie muss nicht eine Symptombehandlung
im Vordergrund stehen, sondern eine Behandlung der
Ursachen. Werden nur Symptome behandelt, führt dies
unweigerlich zum Exitus.
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Über den Risikokanal in unsicheren
Zeiten und das eigentliche Problem
der EZB

Seit dem 11. Juli dieses Jahres ist der Einlagezins der EZB
bei 0%. Der Hauptrefinanzierungszins der EZB beträgt seit-
dem nur noch 0,75%. Die EZB hat im Zuge der Finanzmarkt-
krise und der sich verschlechternden realwirtschaftlichen
Entwicklung im Euroraum – und vor dem Hintergrund rück-
läufiger Inflationsraten – die Leitzinsen auf ein historisches
Allzeittief gesenkt. Abbildung 1 zeigt die Entwicklung des
EZB Leitzinses, zusammen mit den ebenfalls historisch nied-
rigen Zinsen für zwei- und zehnjährige deutsche Staatsan-
leihen. In diesem Beitrag möchte ich die möglichen Folgen
dieser niedrigen Zinsen besonders vor dem Hintergrund des
sog. »Risikokanals« der Geldpolitik analysieren. 

Kernaussage wird sein, dass ein exzessiv niedriges Zinsni-
veau zwar durchaus zu Verwerfungen und damit einherge-
henden Risiken führen kann. Aktuell scheint davon aber kei-
ne besonders große Gefahr für den deutschen Finanzmarkt
und die Realwirtschaft auszugehen. Im Gegenteil, die der-
zeitige Finanzmarktlage, bei drohender Gefahr einer Re-
zession für den Euroraum, ist geprägt vom sog. »Flight-to-
Safety«, also der Suche nach der vermeintlich sicheren An-
leihe. Das niedrige Zinsniveau ist demzufolge zurzeit also
weniger exzessiv niedrig, als vielmehr idealerweise ausrei-
chend niedrig genug, um dem aktuell konjunkturbedingten
niedrigen natürlichen Zins gerecht zu werden. Trotzdem bleibt
es genau zu beobachten, wie sich Vermögenswerte und
Risikoaufnahme in Zukunft entwickeln werden. 

Das weitaus größere Problem im Euroraum ist derzeit hin-
gegen folgende Tatsache: Die Zinsen sind momentan aus-
gerechnet dort niedrig, wo sie nach rein konjunkturellen Ge-
sichtspunkten höher sein müssten, und dagegen dort hoch,
wo sie niedriger sein müssten. Anders ausgedrückt hat sich

i fo  Schne l ld ienst  16/2012 –  65.  Jahrgang

7

Sebastian Watzka*

* Dr. Sebastian Watzka ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für 
Makroökonomie der Ludwig-Maximilians-Universität München.



Zur Diskussion gestellt

der sog. «Pass-Through« des Leitzinses auf Marktzinsen im
Euroraum verändert und damit den traditionellen Zinska-
nal der Geldpolitik gestört. Dieses ungewollt prozyklische
Element im Transmissionsmechanismus des Euroraums
stellt die EZB vor ein großes Problem, das sie mit herkömm-
licher Zinspolitik allein kaum in den Griff bekommen wird. 

Folgen der Niedrigzinspolitik: 
Der Risikokanal der Geldpolitik

Der wohl bekannteste Transmissionsmechanismus der Geld-
politik ist der Zinskanal. Über den Leitzins beeinflusst die
Zentralbank die kurzfristigen Marktzinsen, und über ihre
Glaubwürdigkeit und Kommunikation kann sie mittels Er-
wartungshypothese die Langfristzinsen beeinflussen. Die-
se wiederum beeinflussen Investitionsentscheidungen und
Konsumentscheidungen dauerhafter Güter. Leitzinssenkun-
gen sollen so die Konjunktur stabilisieren und vor allem das
Preisniveau konstant halten bzw. nur mit dem Zielwert der
Zentralbank leicht steigen lassen. Anhaltend niedrige Leit-
zinsen könnten über diesen Kanal bei hoher Auslastung
der Ökonomie zu höheren Inflationsraten führen und wür-
den insofern bereits eine Gefahr darstellen. Allerdings steht
der Euroraum derzeit vor einem Abgleiten in eine erneute
Rezession – mit hohen Arbeitslosenquoten und schweren
Rezessionen in Griechenland, Portugal, Spanien und Italien
– bei gleichzeitig dem Ziel der EZB angemessenen Inflati-
onsraten und fest verankerten Inflationserwartungen. Inso-
fern ist die inflationäre Möglichkeit des Zinskanals zwar nicht
gänzlich von der Hand zu weisen, derzeit wohl aber keine
akute Gefahr für den Euroraum.

Im Zuge der Niedrigzinspolitik der Fed nach dem Platzen der
Dot-Com-Blase und aufgrund der geplatzten Immobilien-
preisblase in den USA haben Ökonomen aber einen weite-

ren wichtigen Transmissionsmechanismus
der Geldpolitik untersucht, den sog. »Risiko-
kanal«.1 Der Risikokanal der Geldpolitik wird
derzeit sowohl theoretisch als auch empi-
risch noch stark erforscht. Im Wesentlichen
beruht sein Wirkungsmechanismus auf zu-
sätzlichen Anreizen, in riskante Projekte zu
investieren wenn die Zinsen auf einem sehr
niedrigen Niveau sind und für längere Zeit
verharren. Drei spezifische Wirkungen nied-
riger Zinsen und expansiver Geldpolitik wer-
den meist genannt: Erstens sehen sich man-
che Fondsmanager unter Umständen, auf-
grund vertraglicher Zwänge, dazu verleitet,
lieber in höher verzinste aber riskante Anlei-
hen zu investieren, als bei sehr niedrigem
Zinsniveau die vertraglich vereinbarten no-
minalen Renditeziele keinesfalls einhalten zu
können. Dieser Mechanismus wird im Eng-

lischen auch als »search for yield« bezeichnet. Zweitens kön-
nen sehr niedrige Zinsen ganz grundsätzlich die Risikowahr-
nehmung und Risikotoleranz beeinflussen. Niedrige Zinsen
gehen oft mit hohen und steigenden Vermögenswerten ein-
her, die wiederum oft zu abnehmender Volatilität führen. Auf-
grund häufig verwendeter sog. »Value-at-Risk-Modelle« in
Banken und Versicherungen kann dies zu zusätzlicher Risi-
koaufnahme führen. Drittens, wird inzwischen besonders
in den USA der sog. »Greenspan-Put« stark kritisiert, da er
exzessive Risikoaufnahme des Finanzsektors sicherlich eher
gefördert hat. Der Greenspan-Put bezeichnet die Strategie
der Fed unter Alan Greenspan seit dem Dot-Com-Boom
Vermögenspreisentwicklungen nicht im Vorfeld zu beeinflus-
sen und dafür lieber im Nachhinein mittels starker Zinssen-
kungen und Liquiditätsbereitstellungen die Scherben der ge-
platzten Blase aufzukehren. Diese implizite Versicherung
für den Finanzsektor hat sicher auch zu exzessiver Risiko-
aufnahme im US-Finanzsektor mitbeigetragen.2

Entwicklung ausgewählter Vermögenswerte 
in Deutschland

Ausgehend von diesen Überlegungen möchte ich nun an-
hand einiger ausgewählter Vermögenspreisentwicklungen
die Frage beleuchten, ob wir in Deutschland derzeit eine
exzessive Risikoaufnahme beobachten können. Dabei soll-
te vorab betont werden, dass es ex ante naturgemäß sehr
schwierig ist, exzessive Risikoaufnahme zu entdecken. Was
in bestimmten Zeiten und Umständen als sicher angese-
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Abb. 1

1 Rajan (2005) war einer der ersten, der auf den Risikokanal und seine Ge-
fahren hingewiesen hat. Siehe auch die einführende Darstellung von 
Borio und Zhu (2008), sowie Gambacorta (2009). Für empirische Evidenz
siehe Altunbas et al. (2010).

2 Vgl. besonders Rajan (2010) für eine Kritik des Greenspan-Puts. Vgl. auch
Illing (2004) für eine ähnliche Situation in der sich die Fed in der sog. »Zins-
falle« befindet.
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hen wird, kann sich später als hochriskant entpuppen. Ehe-
mals als sicher angesehene US-Subprime MBS sind da-
für zu einem berüchtigten Beispiel geworden. Zudem ist
es für den einzelnen Investor oftmals sehr schwer, wenn
nicht nahezu unmöglich, die systemrelevanten Korrelatio-
nen der gesamten Vermögensklasse mit der Entwicklung
der Realwirtschaft zu prognostizieren. Was für den einzel-
nen Investor sicher erscheint, kann sich im Aggregat –
besonders bei dem an Finanzmärkten durchaus verbrei-
tetem Herdenverhalten – unter Umständen als hochriskant
herausstellen.

Abbildung 2 zeigt nun zum einen die DAX- und Goldpreis-
entwicklung (vgl. Abb. 2a), zum anderen die Entwicklung
der Immobilienpreise in Deutschland seit 1995 zusammen
mit der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes VPI (vgl.
Abb. 2b).3 Zunächst ist anzumerken, dass alle drei gezeig-
ten Vermögenswerte reale Werte sind, die gegen Inflation

absichern.4 Insofern dürfte ein wesentliches Motiv der An-
leger in diese Werte sicherlich nicht mehr Risiko sein, son-
dern eine Absicherung gegen mögliche zukünftige Inflati-
on. Besonders Gold dient oft als sicherer Hafen für Inves-
toren, die in Krisenzeiten ihr Vermögen gerne in dieser Form
halten. Ähnliches gilt für Immobilien. Besonders der stark
angestiegene Goldpreis zeigt deutlich, wie sehr das Bedürf-
nis in sichere Anlageklassen zu investieren derzeit das Ge-
schehen auf den Finanzmärkten beeinflusst.

Zur Entwicklung der deutschen Immobilienpreise möchte
ich nun etwas ausführlicher anmerken, dass sich diese zur-
zeit anscheinend durchaus durch fundamentale Faktoren
wie nachhaltig positive Einkommensentwicklung, niedrige
Arbeitslosigkeit, niedriges Zinsniveau, sowie Re-Urbanisie-
rung erklären lassen.5 So waren zwar besonders in den
letzten Jahren – und ganz besonders in den großen Bal-
lungsräumen – ungewöhnlich hohe Immobilienpreissteige-

rungsraten zu verzeichnen, allerdings schei-
nen diese eher eine Art Aufholprozess und
Normalisierung des deutschen Immobilien-
markts widerzuspiegeln als exzessive Preis-
steigerungen. So lagen die Preise für Rei-
henhäuser und Eigentumswohnungen 2011
nur knapp über ihrem Wert von 1995 –
kaum ein Zeichen einer Blase. Selbst ver-
glichen mit der allgemeinen Preisentwick-
lung sind Immobilienpreise seit 1995
deutschlandweit um 25% weniger gestie-
gen. Real hat also eine typische Immobilie
in Deutschland in den letzten 17 Jahren an
Wert verloren. Insofern stellt auch die durch-
schnittliche deutsche Immobilienpreisdyna-
mik zumindest ex ante derzeit keine exzes-
siv riskante Anlage dar. Ganz im Gegenteil,
Investoren suchen aufgrund der unsicheren
Krisensituation im Euroraum derzeit siche-
re Anleihen. 
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3 Abbildung 2b zeigt neben dem 125-Städte-Indikator
der Bundesbank für Deutschland noch zwei weitere
Immobilienpreisindizes für westdeutsche Städte. Da
der 125-Städte-Indikator erst ab 1995 verfügbar ist 
– 1995 aber ein Boomjahr im deutschen Immobilien-
markt war – dienen diese beiden weiteren Indikato-
ren der bessern Einordnung in die Gesamtentwick-
lung des deutschen Immobilienmarkts. Besonders die
Entwicklung der Preise für den Wiederverkauf zeigt
die hohe Preissteigerung vor 1995 – höher als die Stei-
gerung des VPI. 

4 Diese Aussage müsste etwas ausführlicher ergänzt
werden: So sichern Gold und Immobilien zwar im Fal-
le einer Hyperinflation mit dem einhergehenden wirt-
schaftlichen Zusammenbruch den Anleger gegen den
Wertverlust seines Besitzes, Aktienwerte würden bei
wirtschaftlichem Zusammenbruch aber vermutlich
auch stark an Wert verlieren. Die Absicherung ge-
genüber Inflation ist bei all diesen Vermögenswerten
natürlich auch mit Risiko behaftet.

5 Vgl. Deutsche Bundesbank (2012) und Henger et al.
(2012) für eine ausführliche Darstellung. 
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Flight-to-Safety als derzeit treibende Kraft auf
den Finanzmärkten

Hier sei auch angemerkt, dass die eingangs erwähnten nied-
rigen Zinsen auf deutsche Staatsanleihen (vgl. Abb. 1) die-
se Flucht in sichere Anleihen (»flight-to-safety«) genauso
widerspiegeln. Es scheint fast paradox: Die Zinsen auf zwei-
jährige deutsche Staatsanleihen belaufen sich zurzeit auf 0%
– teilweise waren sie bei einigen Emissionen des Bundes so-
gar negativ. Bei einer Inflationsrate von zuletzt 1,9% (Juli
2012 zum Vorjahresmonat) entsteht dem Investor ein rea-
ler Verlust. Die gleiche Botschaft liefern derzeit inflations-in-
dexierte deutsche Staatsanleihen. Die sog. »fünfjährige
Break-Even Inflation Rate« liegt momentan bei 1,17%, was
bei einem Nominalzins von 0,47% einer realen Rendite von –
0,7% gleichkommt. Anleger zahlen derzeit also dem Bund
eine Prämie, damit sie ihm Kredit gewähren dürfen.6 An-
ders ausgedrückt, Anleger akzeptieren momentan negati-
ve Realzinsen vom deutschen Staat für vermeintlich siche-
re Anlagemöglichkeiten. Umso erstaunlicher erscheint es
deshalb, dass die Verschuldungsdebatte in Deutschland im-
mer noch allzu einseitig und fast immer negativ behaftet, ge-
führt wird. 

Abschließend könnte man also provokant behaupten, dass
die aktuell niedrigen Leitzinsen eben nicht wie oben darge-
stellt über den Risikokanal zu riskanteren Anlagen und In-
vestitionen beitragen, sondern dass der Risikokanal derzeit
unzureichend stark wirkt und die Sehnsucht der Anleger
nach sicheren Anlagen exzessiv groß ist. Die niedrigen Zin-
sen wären demnach nicht Ursache des Problems, sondern
Folge stark angestiegener Risikoaversion der Anleger in Ver-
bindung mit einem starken Rückgang sicherer Anlagemög-
lichkeiten. Ähnlich wie in Japan seit den 1990er Jahren wä-
ren die niedrigen Zinsen also ein Symptom exzessiver pri-
vater Sparwünsche und unzureichend vorhandener Inves-
titionsmöglichkeiten.7 Stabilisierende Geldpolitik sollte aber
gerade in einer solchen Situation durch niedrige Zinsen ris-
kantere Anlagen, wie z.B. Aktien, attraktiver und damit in-
direkt vermeintlich sichere Anlagen weniger attraktiv ma-
chen.8 Dies ist bei deutschen und US-Staatsanleihen bis-
lang offensichtlich noch nicht gelungen. 

Allerdings gilt es nochmals zu wiederholen: Gerade durch
die individuell rationale Flucht in vermeintlich sichere Anla-
gen werden solche Anlagen, egal ob Gold, Immobilien oder
Bundesanleihen, aber gerade riskant. Es gibt keine abso-
lut sicheren Anlagemöglichkeiten in unsicheren Zeiten. Es
wäre illusorisch zu glauben, jeder einzelne könne rechtzei-

tig wieder in andere Anlagen umschichten bevor etwa die
Kurse von Bundesanleihen, Gold oder Immobilien zu sin-
ken beginnen. 

Starke Heterogenität im Euroraum, Problem der
Prozyklizität und mögliche Lösungsansätze

Obwohl die historisch niedrigen Leitzinsen in Bezug auf das
Risikoverhalten der Wirtschaftsakteure also derzeit kein Pro-
blem darzustellen scheinen, möchte ich in diesem abschlie-
ßenden Teil nun aber noch auf das eigentliche Problem
der derzeitigen Geldpolitik im Euroraum eingehen. Wie Ab-
bildung 1 zeigt, sind die Zinsen auf einige Anleihen im Eu-
roraum auf durchaus historischem Tief. Aber dies ist bei
weitem kein allgemeines Phänomen im Euroraum. Im Ge-
genteil, wie die andauernde Diskussion um die Staatsschul-
denkrise zeigt, müssen viele Staaten im Euroraum derzeit
sehr hohe Zinsen für die Begebung ihrer Staatsanleihen
zahlen. Ob dies nun optimal im Sinne einer anreizkompa-
tiblen Lenkungswirkung der Finanzmärkte, die die Regie-
rungen zu mehr fiskalischer Disziplin führen soll, ist oder
nicht, sei dahingestellt. Wichtig ist aber aus stabilitätsori-
entierter und konjunkturpolitischer Sicht, dass diese Zins-
unterschiede die einheitliche Geldpolitik der EZB vor gro-
ße Probleme stellen.9

Da sich die Kreditzinsen für Unternehmen und Haushalte
meist als Aufschläge auf die Zinsen für die jeweiligen Staats-
anleihen ergeben, prägt eine zunehmende Heterogenität die
Finanzierungsbedingungen im Euroraum. Dies wird in Ab-
bildung 3 verdeutlicht.10 So zeigt Abbildung 3a, dass sich
seit Verschärfung der Staatsschuldenkrise im Sommer 2011
die Kreditzinsen der sog. »Peripherie«-Länder von den Zin-
sen der »Kern«-Länder abzukoppeln drohen. Aktuell sind al-
so die Zinsen für Unternehmen besonders in jenen Län-
dern hoch, die konjunkturelle Unterstützung seitens der Geld-
politik bräuchten. Umgekehrt verstärken die niedrigen Zin-
sen in Deutschland und den anderen Kern-Ländern des Eu-
roraums die Konjunktur dort noch zusätzlich, obwohl eher
gedämpft werden sollte (vgl. Abb. 3b).

Diese prozyklische Wirkung der einheitlichen Geldpolitik im
Euroraum ist leider nicht neu. Sie war maßgeblich für die Kri-
se mitverantwortlich, indem sie in der Boom-Phase von
2003–2007 in der »Peripherie« für unangemessen niedrige
Zinsen sorgte, hingegen Länder wie Deutschland, das da-
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6 Vgl. Kajuth und Watzka (2011) für eine ausführliche Analyse der unter-
schiedlichen Risikoprämien bei US-TIPS. 

7 Vgl. Schenkelberg und Watzka (2011) für die japanische Erfahrung mit
niedrigen Leitzinsen und die realwirtschaftlichen Effekte der QE-Politikmaß-
nahmen, die die Bank of Japan ausgeübt hatte. 

8 Vgl. Meltzer (1995) für den sog. »Portfolio-Rebalancing-Kanal« der Geld-
politik. 

9 Vgl. auch den Aufsatz »Heterogenität der Finanzierungsbedingungen im
Eurowährungsgebiet und deren politische Implikationen« im EZB-Monats-
bericht August 2012. Darüber hinaus scheint ein Teil der Spreads auf
Staatsanleihen inzwischen nicht mehr nur Rückzahlungsrisikoprämien zu
beinhalten, sondern auch Konvertibilitätsrisikoprämien, welche die EZB
aufgrund ihres Mandats, für einen stabilen Euro zu sorgen, unbedingt be-
kämpfen muss.

10 Ich möchte mich bei Nico Valckx für die Bereitstellung seiner Daten zu den
Kreditzinsen in Abbildung 3a bedanken. Vgl. auch seine Box im IMF Coun-
try Report No. 12/181, 2012, 16.



Zur Diskussion gestellt

mals als »Kranker Mann Europas« galt, mit
unangemessen hohen Zinsen belastete. Ab-
bildung 4 zeigt eindrucksvoll wie stark das
jährliche Kreditwachstum in Spanien und Ir-
land während der Boom-Phase – besonders
im Vergleich zu Deutschland – war. Die Leh-
ren aus diesem systemischen Problem der
einheitlichen Geldpolitik sollten nun endlich
erkannt und entsprechende Reformvorschlä-
ge umgesetzt werden. 

Um die Störung im derzeitigen Transmissi-
onsmechanismus der Geldpolitik im Euro-
raum zu beheben, hat die EZB zuletzt an-
gekündigt, entsprechende Maßnahmen vor-
zubereiten und zu gegebener Zeit anzukün-
digen und zu implementieren. Die Reaktio-
nen der US-Notenbank Fed, die in der kriti-
schen Zeit der Lehman-Krise massiv in aus-
gewählten Kapitalmärkten intervenierte,
könnten der EZB dabei als gutes Beispiel
einer erfolgreichen und stabilisierenden Geld-
politik dienen. 

Des Weiteren haben die letzten fünf Jahre ge-
zeigt, wie wichtig – und schwierig – erfolgrei-
che makroprudentielle Regulierung wirklich
ist. In neueren Studien wird immer wieder
auf die wichtige Rolle von ausreichend hohen
– und im Boom steigenden – Eigenkapitalan-
forderungen bei der Hypothekenkreditverga-
be hingewiesen.11 Allerdings zeigt gerade die
Erfahrung in Spanien auch, dass sog. »dy-
namische Eigenkapitalanforderungen« – wie
sie in Spanien seit 2000 bei der Hypothe-
kenkreditvergabe angewendet wurden – zwar
mildernd wirken können, aber auch keine
endgültige Absicherung vor Blasenbildung
sind. Insofern gilt es sich klar zu machen, dass
Vermögenspreisblasen auch in Zukunft eine
weiterhin andauernde Gefahr für unsere Öko-
nomien darstellen werden. Jedoch müssen
wir versuchen, die wirtschaftspolitischen und
institutionellen Rahmenbedingungen dahin-
gehend zu ändern, dass die Schocks in Zu-
kunft sowohl geringer ausfallen, als auch bes-
ser abgefedert werden können.
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Expansive Geldpolitik der EZB zur
Eurorettung – mit ungewissem Ende

Als auf dem Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftkrise
Ende 2008/Anfang 2009 weltweit mit immer expansiveren
geld- und finanzpolitischen Maßnahmen gegen die Aus-
weitung der Finanz- und Wirtschaftkrise angekämpft wur-
de, wurde zugleich über den rechtzeitigen und angemes-
senen »Exit« aus dieser Politik diskutiert. Hintergrund der
Diskussion waren die mit der damals als extrem expansiv
erscheinenden Politik einhergehenden Inflationsbefürchtun-
gen und ausufernden Staatsdefizite. Heute steigen die Schul-
denstände der meisten Industrieländer weiter kräftig an, und
die Geldpolitik ist noch expansiver ausgerichtet. Angesichts
der hohen Finanzierungskosten einiger Euroländer, Banken-
problemen und der rezessiven Wirtschaftstendenzen in wei-
ten Teilen des Euroraums hat die Europäische Zentralbank
(EZB) nach umfangeichen Liquiditätsmaßnahmen Ende
2011/Anfang 2012 im Juli – obwohl die durchschnittliche In-
flationsrate im Euroraum weiterhin über der Stabilitätsmar-
ke von 2% verharrt – ihren Leitzins, den Hauptrefinanzie-
rungssatz, mit 0,75% auf einen historischen Tiefststand
abgesenkt, die Einlagefazilität, den Zinssatz für Übernacht-
einlagen der Banken bei der EZB, sogar auf 0%. Die (No-
minal-)Renditen für kürzerfristige (zweijährige) Anleihen der
Bundesrepublik Deutschland sanken unter null, aber auch
längerfristige (zehnjährige) Papiere weisen bei einer Verzin-
sung von knapp über 1% und einer Inflationsrate von fast
2% eine negative Realrendite aus. Auch private Sparer tun
sich schwer, ihr Geld noch so anzulegen, dass es keinem
realen Wertverzehr unterliegt, oder sie weichen in riskante-
re Anlagen wie Aktien oder Anleihen mit schlechterem Ra-
ting aus. Unter den niedrigen Renditen »leidet« letztlich auch
die private Altersvorsorge. Die Bundesrepublik Deutschland
ist als Kreditnehmer »Krisengewinnler« der Niedrigzinspoli-
tik, während sie in den Krisenländern kaum greift, sondern
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lediglich zeitweilig für Linderung des Zinsdrucks gesorgt hat.
Dort sind die Risikoaufschläge nach wie vor sehr hoch.

Trotz dieser extrem expansiven Geldpolitik lahmt die Wirt-
schaft, einige Euroländer befinden sich in einer Rezessi-
onsspirale, und mehr und mehr Staaten bekommen Finan-
zierungsprobleme. Die Eurokrise spitzt sich trotz der Hilfs-
maßnahmen auf europäischer Ebene sowie eingeleiteter Re-
formen und Konsolidierungsmaßnahmen in den Problem-
ländern immer weiter zu. Ende Juli hat der EZB-Präsident
Draghi erklärt, die EZB werde »im Rahmen ihres Mandats
alles Notwendige tun, um den Euro zu erhalten«. Das wur-
de vielfach dahin interpretiert, dass die EZB bereit sei, wie-
der – wie schon 2010 und 2011 – Staatsanleihen der Kri-
senländer anzukaufen, um deren Refinanzierungskosten
zu senken. Inzwischen hat Draghi Anleihekäufe zwar an die
Bedingung geknüpft, dass die betreffenden Krisenländer
sich zuerst unter den europäischen Rettungsschirm bege-
ben und dessen Auflagen akzeptieren müssten. Viele Markt-
beobachter sehen diese Konditionierung jedoch einmal vor
dem Hintergrund des noch ausstehenden Bundesverfas-
sungsgerichtsurteils Mitte September und halten im Falle ei-
ner weiteren Zuspitzung der Eurokrise selbst unkonditionier-
te Staatsanleihenankäufe durch die EZB oder die Ausstel-
lung einer Banklizenz für den ESM für nicht ausgeschlos-
sen. Derartige Ankäufe sind allerdings höchst umstritten,
denn das Mandat der EZB sieht diese eigentlich nicht vor.
Das gleiche gilt für die Variante, dass der Rettungsschirm
ESM mit einer Banklizenz ausgestattet würde und dieser
Staatsanleihen aufkauft. Die Deutsche Bundesbank, na-
mentlich ihr Präsident Weidmann, hielte weitere Staatsan-
leihenankäufe, sei es durch die EZB oder den ESM, mit der
Begründung, dass sich dadurch die Zuständigkeit und Ver-
antwortung zwischen Fiskal- und Geldpolitik vermische, für
äußerst bedenklich. Angesichts der sich verschlechtern-
den Konjunktur in vielen Euroländern und der jüngsten Äu-
ßerungen von EZB-Präsident Draghi erwarten die meisten
Marktbeobachter, dass die EZB ihre Leitzinsen noch weiter
senken könnte, den Einlagenzins für Banken bei der No-
tenbank dann sogar unter 0%.

Befürchtungen, die expansive Geld- und Fiskalpolitik könn-
ten zu Inflation führen, sind angesichts der rezessiven Rück-
schläge in vielen Ländern im Moment nicht gerechtfertigt.
In der Eurozone wird vielmehr über Deflationsrisiken und
die Notwendigkeit von neuen Wachstumsprogrammen bzw.
stimulierenden Maßnahmen diskutiert. Allerdings fehlt da-
für zumeist das Geld. So wird die Verantwortung mehr und
mehr der Geldpolitik zugeschoben. Die EZB hat dabei, um
eine weitere Eskalation der Eurokrise zu verhindern, ihr Man-
dat weit gedehnt und durch »ungewöhnliche« Liquiditäts-
hilfen und Zinssenkungen bislang Schlimmeres verhütet.
Gleichwohl ist der Druck seitens der Politik und auch des
IWF auf die EZB groß, noch weiter zu lockern, sei es durch
weitere Zinssenkungen, noch ausgedehntere Liquiditätshil-

fen oder Ankäufe von Staatspapieren, um die Finanzierungs-
konditionen der von der Krise am stärksten betroffenen Eu-
roländer erschwinglich zu halten. 

In der aktuellen Wirtschaftslage, insbesondere in der Euro-
zone, scheint diese Politik – wie es immer heißt – alternativ-
los. Die Fragen, die sich aber stellen, sind: »Erstens, inwie-
weit wirkt diese Politik im gegenwärtigen Umfeld überhaupt
noch. Zweitens, welche langfristigen Effekte hat diese Poli-
tik möglicherweise? Und wie stellt sich diese Geldpolitik
aus deutscher Sicht dar?«

Die Problematik einer einheitlichen Geldpolitik für einen zwar
einheitlichen Währungs- aber strukturell sehr unterschied-
lichen Wirtschaftsraum mit unterschiedlichen Konjunktur-
zonen zeigt sich nicht zuletzt in den stark divergierenden
Zinsspreads zwischen den Ländern. Die extrem expansive
Geldpolitik soll vor allem den Krisenländern helfen. Denen
»laufen« die Zinsen aber dennoch »nach oben« davon, weil
sie in dem einheitlichen Währungsraum »gefangen« sind
und über ihnen mangels eigener monetärer Handlungsspiel-
räume, insbesondere fehlender Wechselkursspielräume,
stets das Insolvenzgespenst schwebt. So kommen diesen
Ländern denn auch die positiven Wirkungen historisch nied-
riger Leitzinsen auf die Konjunktur kaum zugute. Vielmehr
geraten die Problemländer, einmal, weil deren Risikoprä-
mien dies weit überkompensieren, zum anderen, weil sie
die erforderliche Konsolidierung vielfach statt durch nach-
haltige Strukturreformen durch allgemeine Sparmaßnah-
men und Steuererhöhungen angehen, immer tiefer in die
Rezession.

Aus deutscher Perspektive hat diese Politik Vor- wie Nach-
teile. Die deutsche Regierung kann ihre Verschuldung zu au-
ßergewöhnlich günstigen Konditionen refinanzieren, teilwei-
se, wie zuletzt bei den zweijährigen Schuldverschreibungen,
wo der Ausgabekurs knapp unter dem Rücknahmekurs
blieb, »verdient« sie sogar noch daran. Die Zinsausgaben al-
ler deutschen öffentlichen Haushalte bewegen sich seit Mit-
te der 1990er Jahre, obwohl sich der Schuldenstand seit-
dem etwa verdoppelt hat, um die 65 Mrd. Euro. Die durch-
schnittliche Rendite öffentlicher Anleihen ist in der Zeit von
knapp 6½ auf annähernd 3% gesunken. Nicht auszuden-
ken, was wäre, wenn die Zinsen für deutsche Staatsanlei-
hen wieder auf frühere Niveaus ansteigen würden. Was dann
passieren würde, sehen wir in den Problemstaaten, die trotz
zumeist niedrigerer Zinsen als vor Einführung der Währungs-
union kaum mehr in der Lage sind, wegen zu hoher Schul-
denstände ihre Zinsbelastungen zu tragen. Die Frage, was
bei einem etwaigen Anziehen der Inflation, und dann auch
der Zinsen, geschehen würde, scheint sich niemand zu stel-
len zu trauen. Auch wenn sich die durchschnittliche Rendi-
te öffentlicher Anleihen erst allmählich erhöhen würde, wür-
de das doch mehr und mehr die öffentlichen Haushalte be-
lasten. Dass die Bundesrepublik ihre Anleihen trotz dieser
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niedrigen, teils negativen Renditen überhaupt an den Finanz-
märkten platzieren kann, liegt auch an den Anlagevorschrif-
ten für Banken und Versicherungen, an Regelwerken wie
Basel III und Solvency und nicht zuletzt an dem schwin-
denden Vertrauen in die Eurozone und den Euro.

Verlierer dieser Niedrigzinspolitik sind die Sparer in Deutsch-
land. Liegen die Zinssätze für Ersparnisse, nicht nur bei
Banken, auch bei Lebensversicherungen und Versorgungs-
werken, unter der Inflationsrate, sinkt der reale Wert dieser
Vermögen bzw. mindern sich die Zahlungen daraus. Die
Steuern auf die noch erzielbaren Minimalrenditen reduzie-
ren die Realrendite noch weiter. Wer spart, riskiert Real-
verluste. Gleichzeitig heizen diese niedrigen Zinsen die
Nachfrage und Preise von Immobilien und letztlich die Miet-
preise an. Die Flucht in Sachkapital wiederum birgt die Ge-
fahr von Blasen. Von einer effizienten Allokation des Kapi-
tals kann unter diesen Bedingungen nicht die Rede sein.
Überdies belastet diese Geldpolitik – bzw. die Eurokrise, die
wiederum diese Geldpolitik erforderlich macht – den Euro-
Wechselkurs. Der Euro hat in den vergangenen zwölf Mo-
naten gegenüber vielen Währungen deutlich an Wert ein-
gebüßt; gegenüber dem US-Dollar hat er um 15% abge-
wertet. Dass der Wertverlust gegenüber dem US-Dollar
nicht noch stärker ausfiel, dürfte an den ebenfalls nicht un-
erheblichen Schuldenproblemen in den USA gelegen ha-
ben. Die Abwertung verbessert zwar die preisliche Wett-
bewerbsfähigkeit, mit ihr wird aber auch Inflation importiert.
Dies wurde bislang noch teils durch sinkende Rohstoff-
preise kompensiert, zudem dämpfte die schwache Nach-
frage den Preisauftrieb. Bei erneuter Eskalation der Euro-
krise drohen weitere Wechselkursverluste bis hin zur Ge-
fahr einer Abwertungsspirale.

Was wäre die Alternative? Die Geldpolitik wäre weniger
expansiv, die Liquiditätsausstattung wäre weniger großzü-
gig und die Zinsen wären generell höher. Für viele Staaten,
nicht nur die akuten Euro-Krisenländer, wäre der Zinsdienst
kaum mehr tragbar, Staatspleiten und damit das Auseinan-
derbrechen der Eurozone wären nicht nur nicht auszuschlie-
ßen, sondern wohl unvermeidlich. Mit fortschreitender Lo-
ckerung der Geldpolitik gehen der EZB die Optionen für
weitere Maßnahmen aus. Würde sich die Lage in Spanien
und Italien gleichzeitig zuspitzen, wären die Euro-Rettungs-
schirme wohl zu klein. Dann bliebe nur noch die EZB oder
der ESM mit Banklizenz. Der politische Druck wird denn
auch größer, Staatsanleihen der Krisenländer zu kaufen.
Doch dies ist unter den Notenbankern bzw. den verschie-
denen Regierungen sehr umstritten. Der ehemalige Bun-
desbankpräsident Axel Weber und der ehemalige Chef-
volkswirt der EZB Jürgen Stark, sind nicht zuletzt deshalb
zurückgetreten, weil die EZB begonnen hatte, am Sekun-
därmarkt Anleihen der Krisenländer aufzukaufen, um deren
Renditen zu drücken. Auch der jetzige Bundesbankpräsi-
dent Weidmann ist grundsätzlich gegen diese Form der

Staatsfinanzierung. Sollte es bei weiterer Eskalation der Eu-
rokrise zu einem verstärkten Aufkauf von Staatsanleihen der
Krisenländer kommen, läge hierin sicherlich erhebliches
Konfliktpotenzial zwischen der EZB und verschiedenen na-
tionalen Notenbanken, nicht nur der deutschen, sowie ver-
schiedenen nationalen Regierungen. 

Vielfach wird befürchtet, eine derartige Geldpolitik der EZB
würde letztendlich in die Inflation führen. In der aktuellen,
rezessiven Lage besteht zwar keine akute Gefahr. Aber es
würde Inflationspotenzial aufgebaut. Soweit eine solche
Geldpolitik aus der Krise führe, wären die Inflationssorgen
wohl berechtigt. Hinzu kommt, dass nicht allein der Ver-
braucherpreisindex Inflationsmaßstab sein sollte. Die ein-
seitige Ausrichtung des Augenmerks darauf, hat schon in
der Vergangenheit mit dazu beigetragen, dass die Finanz-
krise 2008/2009 nicht rechtzeitig und nicht in ihren Ausma-
ßen erkannt wurde. Nicht allein ein zu starker Anstieg der
Verbraucherpreise ist zu vermeiden, sondern auch Blasen
auf den Asset-Märkten, wie auf den Immobilienmärkten.
Die gegenwärtig sehr niedrigen Zinsen bergen durchaus
diese Gefahr in einzelnen Ländern wie Deutschland oder
auch auf den internationalen Rohstoffmärkten. Die niedri-
gen Zinsen, Liquiditätsspritzen und Bankenrettungspro-
gramme verhindern zudem die notwendige Bereinigung des
Finanzsystems. Solange es keine europäische Bankenauf-
sicht gibt, kann die Rettung von Banken in einzelnen Län-
dern wie Spanien nicht die Aufgabe von EFSF bzw. EMS
oder der EZB sein. Vor allem aber wird befürchtet, dass es
über weitere Ankäufe von Anleihen der Problemländer zu
einer Vergemeinschaftung der Staatsschulden – ohne Kon-
trolle und Konditionierung – kommt und die Anreize dort
für Reformen und Konsolidierung der Staatsfinanzen ge-
mindert werden. Die bisherigen Verletzungen der Maas-
tricht-Verträge, fortgesetzten Aufweichungen der Konsoli-
dierungsvorgaben und stetigen Versuche der Hilfe benöti-
genden Ländern sich damit verbundenen Reform- und Kon-
solidierungsvorgaben zu entziehen, stützen diese Befürch-
tungen. Die Folgen unbegrenzter und womöglich unkondi-
tionierter Aufkäufe von Staatsanleihen, egal ob durch die
EZB oder einen ESM mit Banklizenz, wären langfristig kaum
kalkulierbar; sie würden allenfalls vorübergehend für eine
gewisse Entspannung sorgen.

Das Dilemma der Eurokrise liegt darin, dass die systemim-
manenten Konstruktionsfehler der Eurozone entweder durch
eine rasche, verstärkte Integration der Euroländer – also ei-
ne politische Union – gelöst oder die Eurozone entsprechend
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit seiner Mitglieder neu
strukturiert werden müsste. Weder zu der einen noch zu der
anderen Lösung sind aber die Regierungen in der Mehrzahl
der Euroländer bereit. Die meisten Euro-Regierungen wol-
len in ihrem politischen Handlungsspielraum autonom blei-
ben und möglichst wenige Kompetenzen auf die Euroebe-
ne übertragen. Die Geldpolitik aber kann die Struktur- und
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Wettbewerbsprobleme innerhalb der Eurozone nicht lösen,
sie kann nur »Zeit kaufen«, d.h. die Liquidität für eine Über-
gangsphase zur Verfügung stellen. Die Lösung der Proble-
me der Eurozone liegt in der Hand der Regierungen der
einzelnen Euroländer. Ein Weiter so wie bisher wird die Eu-
rokrise nicht lösen, sondern die Probleme drohen sich bei
unzureichenden Reformen eher zu verschärfen. Hinzu
kommt, dass mit zunehmenden Aufkäufen von Staatsan-
leihen sowohl die EZB wie auch die Rettungsschirme EFSF
bzw. ESM es sich immer weniger leisten werden können,
die Länder, deren Anleihen sie halten, insolvent werden zu
lassen – und damit erpressbar werden. Die EZB begäbe sich
auf diese Weise immer stärker in die Abhängigkeit der Fi-
nanzpolitik – mit ungewissem Ende.

Leitzinssenkung auf Allzeittief:
Auf dem Weg in die japanische
Nullzins- und Hochverschuldungsfalle?

Am 5. Juli 2012 hat die Europäische Zentralbank den Haupt-
refinanzierungssatz auf ein historisches Tief von 0,75% ge-
senkt. Die Zinssenkung ist als weitere Stabilisierungsmaß-
nahme in Reaktion auf die schwellende europäische Schul-
denkrise zu sehen. Längst ist aber der Leitzins nicht mehr
das alleinige Steuerungsinstrument der Zentralbank. Unkon-
ventionelle Geldpolitik in Form von Kaufprogrammen für
Wertpapiere von Krisenstaaten, geringeren Qualitätsanfor-
derungen an Sicherheiten sowie der Absenkung der Min-
destreservequote trägt zur Stabilisierung von Krisenländern
und Finanzmärkten bei. Der Geldmarktzins in der Eurozone
konvergiert durch die unkonventionelle Geldpolitik – ähn-
lich wie in den USA und Japan – gegen null. 

Die Europäische Zentralbank hat sich durch die beispiello-
se monetäre Expansion weit von ihrem ursprünglichen Ziel
der Geldwertstabilität entfernt. Zwar hat Zentralbankpräsi-
dent Draghi auf den Erfolg historisch niedriger Inflationsra-
ten im Euroraum hingewiesen, doch ziehen die geldpoliti-
schen Rettungsaktionen immer weitere Kreise von einschnei-
denden Nebeneffekten. Mittelfristig zeigen sich inflationäre
Effekte in Form von Boom-und-Krisen-Zyklen auf den in-
ternationalen Finanzmärkten. Langfristig kommt es zu einer
schleichenden Verstaatlichung des Finanzsystems, die das
Wachstum in Europa nachhaltig lähmen wird. Kein Land zeigt
dies deutlicher als Japan, das nicht nur gut 15 Jahre vor
Europa einen Boom-und-Krisen-Zyklus auf den Aktien- und
Immobilienmärkten durchschritten hat, sondern auch wich-
tige Erfahrungen mit den Auswirkungen sehr expansiver
Geldpolitik als Krisentherapie gemacht hat.

Während die europäische Schuldenkrise und das Absinken
des Leitzinses gegen null weithin als Ereignisse gesehen

i fo  Schne l ld ienst  16/2012 –  65.  Jahrgang

15

Gunther Schnabl*

* Prof. Dr. Gunther Schnabl leitet das Institut für Wirtschaftspolitik an der Uni-
versität Leipzig.



Zur Diskussion gestellt

werden, die mit der Einführung des Euro verbunden sind
(Stichwort »Eurokrise«), fügt sich das Allzeitzinstief in ein ver-
ändertes Umfeld globaler geldpolitischer Entscheidungen
seit Mitte der 1980er Jahre ein. Geldpolitische Entscheidun-
gen blieben auf Preis- (und Outputentwicklungen) auf den
Gütermärkten ausgerichtet, während die wirtschaftliche Ent-
wicklung zunehmend auf den Finanzmärkten bestimmt wur-
de. Bei unveränderten Regelmechanismen folgte die Geld-
politik scheinbar weiter dem Ziel der Preisstabilität, wurde
aber zunehmend als Instrument zur Finanzmarktstabilisie-
rung eingesetzt. 

Dieser Prozess ging von Japan und den USA aus. In Ja-
pan, wo die Exportindustrie eine zentrale Rolle für das
Wachstum spielt, wurden seit den 1980er Jahren in Aufwer-
tungsperioden des Yen die Zinsen stärker gesenkt (um die
Aufwertung abzudämpfen) als sie in Abwertungsperioden
erhöht wurden. In den USA wurde unter Alan Greenspan
und Ben Bernanke eine ähnlich asymmetrische Politik mit
Fokus auf die Vermögensmärkte verfolgt. Zwar sah die Fe-
deral Reserve Bank keine Notwendigkeit, gegen mögliche
Übertreibungen auf den Vermögensmärkten zu intervenie-
ren. Doch wurden in Reaktion auf stark fallende Vermögens-
preise die Zinsen entschieden gesenkt. 

Bedingt durch solche asymmetrische Geldpolitiken als Form
des Krisenmanagements (vgl. Hoffmann und Schnabl 2011)
sanken die Leitzinsen in den großen Volkswirtschaften
schrittweise gegen null. Die auf Güterpreisstabilität ausge-
richteten Zielgrößen der Zentralbanken wurden nicht ver-
letzt, da mit der Integration Chinas und Mittel- und Osteu-
ropas in die Weltwirtschaft ein globaler Deflationsdruck wirk-
te. Die von den Zentralbanken emittierte Liquidität wurde
nicht mehr in die Güter-, sondern in die dadurch schnell
wachsenden Finanzmärkte gelenkt.

Die Folge war eine von Japan ausgehende Welle von wan-
dernden Blasen (vgl. Schnabl und Hoffmann 2008). Mitte
der 1980er Jahre verursachten entschlossene Zinssenkun-
gen als Mittel gegen Aufwertungsdruck auf den Yen eine
Blase auf den japanischen Aktien- und Immobilienmärkten.
Deren Platzen im Dezember 1989 löste das graduelle Ab-
senken des japanischen Zinsniveaus gegen null aus. Diese
geldpolitische Krisentherapie bewirkte Kapitalabflüsse nach
Südostasien, wo diese Blasen auf den Aktien- und Immo-
bilienmärkten einer Reihe von Tigerstaaten trieben, die mit
der Asienkrise (1997/98) endeten. Es folgten – getrieben von
erneuten Zinssenkungen in Reaktion auf Krisen – die Dot-
com-Blase, die Übertreibungen auf dem US-Hypotheken-
markt, nicht nachhaltige Boomphasen auf den Aktien- und
Immobilienmärkten Mittel- und Osteuropas, Irlands und Spa-
niens, Konsumeuphorien in Griechenland und Portugal,
Überinvestition im chinesischen Immobilien- und Exportsek-
tor, Spekulationsblasen auf den Weltrohstoffmärkten etc. Die
geldpolitische Krisentherapie von heute ist die Ursache für

die Krise von morgen. Immer neue, immer größere Liquidi-
tätsspritzen werden nötig, um Krisen einzudämmen.

Obwohl die Gefahr neuer spekulativer Blasen als Folge über-
mäßiger geldpolitischer Expansion inzwischen weithin aner-
kannt ist, werden die beispiellosen Zentralbankinterventio-
nen zur Rettung von Banken, Finanzsystemen und Län-
dern als alternativlos angesehen, um den möglichen großen
Zusammenbruch des Weltfinanzsystems zu verhindern. Die
Folgen des graduellen Absenkens des Weltzinsniveaus ge-
gen null bleiben aber nicht auf die Finanzmärkte beschränkt,
sondern es entsteht ein Anreiz für steigende Staatsverschul-
dung, mit nachhaltigen Rückwirkungseffekten auf die Geld-
politik (vgl. Schnabl 2012a).

Übertriebene Boomphasen auf den Finanzmärkten generie-
ren zunächst nicht erwartete Steuereinnahmen, die öffent-
liche Defizite reduzieren und Regierungen zu zusätzlichen
Ausgaben verleiten. Der Staat bildet in Boomphasen in der
Regel keine Rücklagen für die Folgekosten von geplatzten
Blasen. Dies war lange Zeit auch nicht nötig, weil in Krisen
die Finanzmärkte durch Zinssenkungen stabilisiert wurden.
Die Finanzpolitik war damit lange von der antizyklischen
Funktion in Boom und Krise befreit, die ihr Keynes zuge-
dacht hatte. Sie war in »finanzpolitischen Flitterwochen«.

Ist jedoch bei null der Spielraum für Zinssenkungen weit-
gehend ausgereizt, dann steigt die öffentliche Verschul-
dungslast schnell an. Nach dem Platzen von Blasen ist ein
»Bilanzeffekt« zu beobachten, der den Staat in höhere Ver-
schuldung drängt. Da die Haushalte und Unternehmen Ver-
luste auf ihre Vermögenswerte erleiden, bauen diese Ver-
schuldung ab und schränken Konsum und Investitionen ein.
Der Staat fühlt sich in der Pflicht, den negativen Konjunk-
tureffekt aus dem Rückgang der privaten Nachfrage durch
eine kreditfinanzierte Ausweitung der Staatsausgaben aus-
zugleichen. In Japan wurde beispielsweise seit dem Plat-
zen der Blase eine lange Reihe von Konjunkturprogrammen
mit Schwerpunkt auf die öffentliche Infrastruktur umgesetzt.
In Reaktion auf die US-Hypothekenmarktkrise wurden auch
in den USA und Deutschland große Konjunkturprogram-
me aufgelegt. Eine höhere Zinslast entstand für die Staa-
ten trotz steigender Verschuldung nicht, da eine expansi-
ve – nun unkonventionelle Geldpolitik, z.B. in Form von di-
rekten Ankäufen von Staatsanleihen – den Zins am langen
Ende drückt. 

Je mehr die Staatsverschuldung gewachsen ist, desto stär-
ker ist der Druck auf die Zentralbanken, die Zinsen niedrig
zu halten. Es kommt zur »Hysterese der Liquiditätsfalle« (vgl.
Schnabl 2012a). Wenn einmal ein Zinsniveau von (nahe)
null erreicht ist, kann der Leitzins nicht mehr angehoben wer-
den, um das Risiko spekulativer Übertreibungen zu reduzie-
ren. Denn der Zinsanstieg würde die Lasten des Staates po-
tenzieren: Die Zinszahlungen auf den bestehenden Schul-
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denberg und Neuverschuldung würde steigen. Der nega-
tive Konjunktureffekt der Zinserhöhung würde neue key-
nesiansiche Konjunkturpakete nötig machen und zu Steu-
erausfällen führen. Steigende Instabilität im Finanzsektor
würde weitere Rekapitalisierungen von Banken erzwingen.
Alle Effekte zusammen würden die Risikoprämien auf öf-
fentliche Anleihen weiter nach oben treiben.

Je mehr risikobehaftete Wertpapiere die Zentralbank im Zu-
ge von unkonventioneller Geldpolitik in ihrer Bilanz ange-
häuft hat, desto geringer ist auch ihr eigener Anreiz aus
der Niedrigzinspolitik wieder auszusteigen. Bei hohen Bu-
chungsverlusten auf marode Vermögenswerte in ihrer Bi-
lanz würde das Eigenkapital aufgezehrt. Die Zentralbank
wäre auf die Rekapitalisierung durch den Staat angewie-
sen, was ihre Unabhängigkeit weiter einschränken würde.
Das Leitzinsniveau verbleibt damit nahe null. Mit Hilfe von
direkten Aufkäufen von Staatsanleihen kann das Zinsniveau
am langen Ende weiter gedrückt werden, was einen erneu-
ten Anreiz für steigende Staatsverschuldung setzt. Das Land
sitzt in der Nullzins- und Hochverschuldungsfalle.

Doch damit ist die Signalfunktion des Zinses außer Kraft
gesetzt. Der Zins zeigt nicht mehr das Risiko steigender
(Staats-)Verschuldung an, da diese von der Zentralbank im-
plizit garantiert wird. Ebenso erfüllt der Zins nicht mehr sei-
ne Allokationsfunktion, die zwischen Investitionsprojekten
mit hoher erwarteter Rendite und Investitionsprojekten mit
niedriger erwarteter Rendite trennt. Die Grenzleistungsfä-
higkeit der Investitionen sinkt.

Kein Land zeigt diesen Prozess besser als Japan, wo seit
dem Platzen der japanischen Blase in Dezember 1989 das
kurzfristige Zinsniveau auf null gefallen und die Brutto-
staatsverschuldung auf ein Rekordniveau von 235% des
BIP gestiegen ist (vgl. Schnabl 2012b). Während der Leit-
zins seit 1999 bei (nahe) null verharrt, wurde das langfris-
tige Zinsniveau durch Staatsanleihenkäufe der Zentralbank
und der Geschäftsbanken – trotz immer weiter steigen-
der Weltrekordverschuldung – Schritt für Schritt auf unter
2% gedrückt. Die Zinslasten des Staats blieben damit als
Anteil des Staatshaushalts weitgehend unverändert.

Die Niedrigzinspolitik hält auch Banken mit schlechten Kre-
ditportfolios (Zombiebanken) durch die Zufuhr von fast kos-
tenloser Liquidität am Leben. Die Basel-Bestimmungen,
nach denen Kreditvergabe an den Staat nicht mit Eigen-
kapital unterlegt werden muss, tragen dazu bei, dass in
den Bilanzen der Geschäftsbanken Kredite an den priva-
ten Sektor durch Staatsanleihen ersetzt werden. Die Eigen-
kapitalquoten der Banken sind durch die Nullzinspolitik ge-
schönt. Würde das Zinsniveau angehoben, dann wären die
meisten Banken bankrott und müssten – wir schon viele
andere japanischen Finanzinstitute seit dem Platzen der
Blase – verstaatlicht werden.

Mit der direkten und indirekten Verstaatlichung des japani-
schen Bankensektors wird auch der Unternehmenssektor
subventioniert. Die Zombiebanken vergeben Kredite zu
»nachsichtigen Konditionen«, um im Interesse der Regie-
rung schmerzhafte Restrukturierungen und Insolvenzen
zu vermeiden. Ein »Gesetz zur Verbesserung der Finanzie-
rung des Mittelstands« zwingt die japanischen Banken so-
gar, klein- und mittelständischen Unternehmen günstige
Konditionen zu gewähren. Die großen Exportunternehmen
werden subventioniert, weil die Niedrigzinspolitik den Auf-
wertungsdruck auf den Yen dämpft. 

Die Grenzen zwischen Staat, Zentralbank, Finanzsektor und
Unternehmen sind verschwommen. Marktwirtschaftliche
Prinzipien wie Gewinnorientierung und Haftung sind auf-
gehoben. Durch die Nullzinspolitik, keynesianische Kon-
junkturprogramme sowie die Quasi-Verstaatlichung von
Banken wird die gesamte japanische Volkswirtschaft schritt-
weise verstaatlicht. Lag der Anteil der privaten Investitionen
am japanischen BIP im Jahr 1990 noch bei 32%, ist dieser
auf 20% im Jahr 2011 abgesunken. Der Anteil der Staats-
ausgaben ist im gleichen Zeitraum von 13% auf 21% an-
gestiegen. Der Nikkei 225 liegt heute mit knapp 9 000 Punk-
ten weit unter dem Niveau von 15 000 Punkten zu Beginn
der japanischen Blase im Jahr 1985. 

Trotz wesentlicher Unterschiede hinsichtlich des Verlaufs
von Boom, Krise und Krisentherapien hat die Europäische
Währungsunion einen ähnlichen wirtschaftspolitischen Ent-
scheidungspfad wie Japan beschritten. Es besteht keine
Aussicht auf einen zeitnahen Ausstieg aus dem Allzeitzins-
tief. Ebenso ist eher die Ausweitung der unkonventionellen
Geldpolitik als deren Rückführung zu erwarten. Die Staats-
verschuldung steigt in den Krisenländern weiter. In Deutsch-
land steigt – trotz robuster wirtschaftlicher Entwicklung –
die erwartete Staatsverschuldung aufgrund der hohen Kos-
ten der Rettungsmaßnahmen an. 

Der europäische Fiskalpakt kann zwar ein ähnliches Anstei-
gen der Staatsverschuldung wie in Japan vermeiden hel-
fen. Doch werden de facto die Finanzierungslasten des Kri-
senmanagements nur von den nationalen Regierungen zur
Europäischen Zentralbank verschoben. Wie in Japan und
den USA ist damit eine Verstetigung der sehr expansiven
Geldpolitik zu erwarten. Nicht nur die Banken in den der-
zeitigen Krisenstaaten bleiben vom Allzeitzinstief abhängig,
sondern auch die Banken in Deutschland (und anderen Ret-
terländern), die hohe Forderungen gegenüber den Krisen-
staaten halten. Die Stresstests für das europäische Ban-
kensystem werden durch die sehr expansive Geldpolitik ge-
schönt. Der Weg Europas in die Niedrigzins- und Hoch-
verschuldungsfalle scheint unvermeidlich. 

Auch wenn die beispiellose geldpolitische Expansion auf-
grund der trüben Konjunkturaussichten nicht mit Inflation
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auf den Gütermärkten verbunden ist, zeichnen sich
schmerzhafte Einschnitte ab. Zum einen hat die sehr ex-
pansive Geldpolitik trotz Güterpreisstabilität Umverteilungs-
wirkungen. Im Verlauf von Boom-und-Krisen-Zyklen profi-
tieren die Akteure in den Finanzmärkten mehr von den groß-
zügigen Liquiditätsspritzen der Zentralbanken als andere
Bevölkerungsschichten, die später die Kosten der Krise tra-
gen. Seit der Jahrtausendwende sind beispielsweise die
Gehälter im deutschen Finanzsektor deutlich stärker gestie-
gen als in den meisten anderen Sektoren der Volkswirt-
schaft. Zu beobachten ist auch eine Umverteilung von den
Aktionären der Finanzinstitute (fallende Aktienkurse) zum
Management (hohe Gehälter). Auf supranationaler Ebene
wird durch die Sozialisierung der Kosten der Krise in der Bi-
lanz der Europäischen Zentralbank wohl auf Dauer von
Deutschland in die Krisenstaaten umverteilt. 

Zum anderen zementiert die Quasi-Verstaatlichung des
Finanzsystems strukturelle Verkrustungen, was das Wachs-
tum lähmt und den Wohlstand gefährdet. In Japan ist das
durchschnittliche reale Lohneinkommen seit Ende der
1990er Jahre um knapp 1% pro Jahr gefallen. Die Zins-
einkünfte und Dividenden haben sich seit dem Platzen der
Blase fast halbiert. Insbesondere für den deutschen Spa-
rer und Steuerzahler dürften damit weitere Lasten in Form
von realer Entwertung von Ersparnissen, steigender Staats-
verschuldung, höherer Steuerbelastung bzw. erzwungener
Lohnzurückhaltung aufgrund steigender Staatsverschul-
dung zu erwarten sein. 

In Europa dürften sich in einer Phase anhaltender Stagna-
tion – wie sie in Japan seit mehr als zwei Dekaden zu be-
obachten ist – die Verteilungskonflikte mehren. Die Akzep-
tanz des europäischen Integrationsprozesses würde wei-
ter untergraben. Dies sollte Anlass genug zu einer wirt-
schaftspolitischen Umkehr sein, die marktwirtschaftliche
Grundprinzipien wie Haftung und Gewinnorientierung so-
wie die Allokations- und Signalfunktion von Zinsen und Prei-
sen wiederherstellt. Nur so können – trotz hoher Anpas-
sungskosten – Wachstum und Wohlstand in Europa gesi-
chert werden.
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Das politisch-ökonomische
Dilemma1

Die Europäische Währungsunion (EWU),
wenn nicht gar die Europäische Union
(EU), steckt in einer tiefen Krise. Die
Staatsschuldenkrise peripherer Mitglied-
staaten zeigt deren mangelnde Schulden-
tragfähigkeit. Die privaten Kapitalmärkte
reagieren mit einem faktischen Aus-
schluss dieser Länder. Lediglich die Ret-
tungsschirme als nicht-regelgebundene
Ad-hoc-Eingriffe überdecken ihren fakti-
schen Insolvenzstatus. Dabei verstoßen
die fiskalischen Rettungshilfen der EU und
der Eurostaaten gegen die vertraglichen
Grundlagen der EU. Sie kennzeichnen ei-
nen von den nationalen Regierungen aus-
gefüllten rechtsfreien Raum und stoßen
an die Belastungsgrenzen der Geberlän-
der, ohne dass sie bislang eine Verschär-
fung der Krisenlage verhindern konnten.
Die monetären Hilfen der Europäischen
Zentralbank (EZB) zur Stützung des Ka-
pitalmarktzugangs der Krisenstaaten und
der Liquiditätsversorgung vorrangig des
Bankensektors dieser Länder erfolgen
prinzipiell in unbegrenztem Umfang oh-
ne demokratische Legitimation. Damit
stehen nicht nur die Eurowährung und die
Geldwertstabilität infrage, sondern auch
Demokratie und Rechtsstaat in Europa.2

Schließlich konservieren die Rettungs-
hilfen durch den Entzug marktlicher An-
passungsprozesse de facto die bisheri-

gen politischen und ökonomischen Struk-
turen. Die Hilfen bleiben ökonomisch wir-
kungslos und verschärfen die Lage durch
dynamische Fehlanreize. Hinzu kommen
wachsende Widerstände der Nehmerlän-
der hinsichtlich der konditionierten Aufla-
gen, denen man neuerdings mit immer
weiter reichenden Neujustierungen und
Lockerungen entgegenkommt. Ange-
sichts der überwiegend noch potenziel-
len und nicht sichtbaren Belastungen for-
miert sich jedoch auch in den Geberlän-
dern zunehmender Widerstand, wie bei-
spielsweise der Zuspruch zu den Verfas-
sungsklagen gegen das deutsche Be-
gleitgesetz zum Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM) zeigt. Im Ergebnis
würde eine Fortführung der Währungs-
union zu nicht mehr tragbaren Risiken
führen. Unter diesem Blickwinkel liegt die
These nahe: »Europa braucht den Euro
nicht«.3

Doch welche Alternativen gibt es? Im Fal-
le Griechenlands wären beispielsweise fol-
gende Strategien denkbar:

– Produktivitätssteigerungen: Reformen
der Arbeitsmärkte und der regulierten
Gütermärkte, ein Rückbau des staat-
lichen Sektors und technologische
Produktivitätssteigerungen benötigen
Zeit und ausländisches Kapital. In der
kurzen Frist ist dieser Weg auch auf-
grund gesellschaftlicher Widerstände
versperrt.

– Generelle Lohnkürzungen: Als soge-
nannte interne Abwertung verursacht
die Senkung der Löhne kurzfristig ei-
nen Ausfall privater Nachfrage, verstärkt
die Rezession und hat unerwünschte

für die Eurozone
Das Konzept nationaler Parallelwährungen

Dirk Meyer*

Die Rettungshilfen entpuppen sich immer mehr als ungeeignet, »den Euro zu retten«. Vielmehr er-

weisen sie sich als eine Quelle der fortgesetzten Instabilität. Der Beitrag stellt ein Konzept natio-

naler Parallelwährungen für die Eurozone als Weg aus der Euro-Staatsschuldenkrise vor, das eine

Rückkehr zu den Grundsätzen des Haftungsausschlusses und des Verbots der monetären Staats-

finanzierung ermöglicht. Die Einführung nationaler Parallelwährungen gestattet den jeweiligen Staa-

ten, ihre Probleme durch Wechselkursanpassungen und Zugriff auf eine eigenständige Geldpolitik

zu lösen sowie die Präferenzen ihrer Bürger bei gleichzeitigem Fortbestand des Euro zu achten.
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stabilität der Finanzen.

3 Vgl. Sarrazin (2012, 20), wenngleich die hier erho-
bene These lediglich auf die Krisenbewältigungs-
politik abzielt.
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Bilanzeffekte zur Folge.4 Ihre Durchset-
zung stößt erfahrungsgemäß auf un-
überwindbare Widerstände.

– Schließlich werden ein Austritt Grie-
chenlands aus der Eurozone und die
Einführung einer Neä Drachmä (ND)
diskutiert (vgl. Meyer 2012a, 26 ff.).

Bei einem Austritt haben die Bilanzeffek-
te im Vergleich zu generellen Lohnkürzun-
gen ein geringeres Ausmaß (vgl. Born et
al. 2012, 31 ff.). Allerdings sind Domino-
effekte für weitere Krisenstaaten sowie für
das europäische Bankensystem grund-
sätzlich nicht auszuschließen. Darüber hin -
aus bedeutet der Austritt eines Landes aus
der Eurozone einen Gesichtsverlust für die
gesamte europäische politische Klasse.
Nicht nur der Einfluss bisheriger politischer
Akteure und Parteien steht auf dem Spiel,
sondern auch der politische Friede und der europäische In-
tegrationsgedanke. Kapitalflucht, Bank-Runs, Kapitalver-
kehrskontrollen und protektionistische Maßnahmen einzel-
ner Mitgliedstaaten würden das Binnenmarktprinzip und die
ökonomische Stabilität der EU gefährden. Diese Umstände
führen zur Antithese: »Europa braucht den Euro«. Lässt sich
dieses Dilemma lösen?

Zulassung nationaler Parallelwährungen 
zum Euro5

Ein möglicher Königsweg aus diesem Dilemma könnte ei-
ne Zulassung von nationalen Währungen parallel zum Euro
bieten (vgl. Abb. 1). Bereits bei den Planungen zur Einfüh-
rung einer europäischen Gemeinschaftswährung wurde das
Parallelwährungskonzept als Methode einer Integration über
Marktprozesse vor dem Hintergrund zu Überlegungen eines
optimalen Währungsraumes diskutiert. Es fand allerdings

keine ausreichende Unterstützung, da zum einen das Schei-
tern des Euro befürchtet wurde und zum anderen die Do-
minanz einer nationalen Währung, beispielsweise der Deut-
schen Mark, als europaweites Zahlungsmittel vermieden
werden sollte.6

Hintergrund dieser erneuten Überlegungen ist das grund-
legende Spannungsverhältnis, in dem das Konzept einer
Marktintegration und das einer institutionellen Integration
seit Gründung der EU zueinander stehen (vgl. Ohr 2011).
Kern der Marktintegration sind das Binnenmarktprinzip mit
den vier Grundfreiheiten des freien Verkehrs von Waren,
Personen, Dienstleistungen und Kapital. Dezentralität, Wett-
bewerb und Deregulierung bestimmen die Fortentwicklung.
Der Ansatz hat den Weg vom Bestimmungslandprinzip hin
zum Ursprungslandprinzip nicht zuletzt durch die Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) frei ge-
macht. Es handelt sich um eine Integration »von unten«, um
eine Harmonisierung durch Wettbewerb. Dem entgegen
steht die institutionelle Integration, die auf den Prinzipien
der Zentralisierung und einer gemeinschaftlich-staatlichen
Regulierung und Harmonierung beruht. Sie stellt eine Inte-
gration »von oben« dar. Die europäische Gemeinschafts-
währung entspricht dem zentralistischen Ansatz, setzt je-
doch bei einer Aufhebung des Wettbewerbs der Währun-
gen unter anderem eine funktionierende Marktintegration
durch Wettbewerb voraus, will man eine Transferunion ver-
meiden.

Mit dem Parallelwährungskonzept kann dieses Spannungs-
verhältnis gelöst werden. Es bietet die Möglichkeit einer ab-
gestuften (Des-)Integration bei Erhalt des Euro. Die Einfüh-
rung nationaler Parallelwährungen stellt einen Bruch zum
Prinzip einer europäischen Einheitswährung dar. Sie kann
als Alternative zu einer hierarchisch-zentralistischen Wäh-
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Abb. 1

4 Born et al. (2012, 45 f.) zeigen, dass bei einer internen Abwertung Löhne
und Güterpreise sinken, während die Verschuldung in unveränderter Hö-
he bestehen bleibt. Bei mengenmäßig gleicher Nachfrage sinken die Um-
sätze, aus denen die Zinszahlungen und Tilgungen der Kredite erfolgen
müssen. Da auch die Vermögenspreise tendenziell sinken dürften, verlie-
ren zudem die Sicherheiten an Wert. Unternehmenszusammenbrüche und
Bankeninsolvenzen wären die Folge.

5 Zu den Grundlagen einer Parallelwährung vgl. auch Meyer (2011).
6 Die Forderung nach Einführung eines »Europa« als Parallelwährung wur-

de von neun Ökonomen bereits im »The All Saints' Day Manifesto for Eu-
ropean Monetary Union« in: The Economist vom 1. November 1975, 
33–38 erhoben. Vgl. auch Basevi, Claassen, Salin und Thygesen (1976,
23 ff.), die den Optica Report '75 im Auftrag der Europäischen Kommis-
sion verfasst haben und ein Szenario mit den damals bestehenden natio-
nalen Parallelwährungen entwickelten. Vgl. ebenso Taylor (1998) sowie
Vaubel (1990), die das Parallelwährungssystem gegenüber dem Einheits-
euro unter wettbewerblichen Gesichtspunkten vorziehen. Zur Entmono-
polisierung der Währung siehe auch die Extremposition v. Hayeks (1977),
der für eine Entnationalisierung des Geldes durch private Emittenten un-
ter wettbewerblichen Rahmenbedingungen plädiert.
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rungsintegration gelten, die eine vollständige und abrupte
nationale Abkehr von dieser Gemeinschaftswährung im Kri-
senfall vermeiden hilft. Mit dieser Möglichkeit würde eine
föderativ-dezentrale Entwicklung gefördert, die einem Europa
der verschiedenen Geschwindigkeiten nahe kommt.

Konzeptionell entsprechen nationale Parallelwährungen ei-
nem dezentral-marktwirtschaftlichen Ansatz, die ein valu-
tarisches »Voting by Feet« der Bürger ermöglichen. Wider-
spruch gegenüber einer nicht präferenzgerechten Währung
bzw. Geldpolitik lässt sich über die Abwanderung und den
Gebrauch einer Alternativwährung quasi kostenlos durch-
setzen.7 Durch eine stabilere nationale Konkurrenzwährung
würde Druck auf den Euro entstehen. Umgekehrt würde
bei einer weichen nationalen Währung ihre Abwahl durch In-
länder eine sehr wirksame Korrektur der nationalen Politik
herausfordern. Die Verwendung der jeweiligen Währung wür-
de den Gradmesser ihrer Akzeptanz darstellen. Die Wahl der
Zweitwährung begründet gerade im Fall eines instabilen,
sich inflationär entwickelnden Euro eine Wertsicherungsfunk-
tion.8 Die Freiheit der Wahl des Geldes schafft Vertrauen und
Sicherheit, die letztlich auch der Akzeptanz der Eurowäh-
rung nützt. Zugleich könnte die europäische politische Klas-
se ihr Gesicht wahren, indem am Euro trotz der Krise der
Währungsunion weiterhin festgehalten werden kann.

Damit das Monopol der Eurowährung angreifbar wird und
es seine kontrollierende Wirkung entfalten kann, hat die Ent-
scheidung zur Einführung einer nationalen Parallelwährung
in voller Autonomie des jeweiligen Landes ohne gemein-
schaftliche Mitsprache zu erfolgen. Die EU-vertragskon-
forme Einführung eines Wettbewerbs der Währungen be-
dingt deshalb eine Änderung von Art. 128 AEUV in einem
ordentlichen Vertragsänderungsverfahren im Konsens al-
ler Mitgliedstaaten (Art. 48 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 4 Satz
2 EUV).9 Alternativ und für den Einzelfall könnte Art. 2 Abs. 1
AEUV eine weitere Regelung bieten. Er sieht die Möglich-
keit einer Ermächtigung durch die Union zu einer nationa-
len gesetzlichen Regelung in den Fällen vor, in denen die
EU eine ausschließliche Zuständigkeit besitzt. Dies gilt für
die »Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Wäh-
rung der Euro ist« (Art. 3 Abs. 1 lit. c AEUV). Vorausset-
zung wäre ein einstimmiger Beschluss des Europäischen
Rats zu einem entsprechenden Aufhebungsvertrag. Damit
könnte ein einzelner Mitgliedstaat gegebenenfalls über die-
sen Weg eine neue eigene Währung einführen, wäre aller-

dings von einer Zustimmung des Europäischen Rates ab-
hängig.10

Umgekehrt muss es der ausdrücklichen Zustimmung der
EWU bedürfen, wenn ein EU-Mitglied mit Sonderstatus als
»Mitgliedstaat mit Ausnahmeregelung« (Art. 139 AEUV) den
Euro neben seiner bereits existierenden nationalen Wäh-
rung oder als deren vollständigen Ersatz nutzen will (Euroi-
sierung).11

Zwei Fallkonstellationen: 
Normalfall versus Insolvenzstatus

Gemäß Abbildung 1 enthält das Konzept zwei Fallkonstel-
lationen, den Normalfall und Staaten in Insolvenz.

Normalfall

Den Normalfall (a) kennzeichnet eine Wahloption zur Ein-
führung einer nationalen Parallelwährung im Rahmen der
dritten Stufe der Währungsunion (Eurozone). Der Mitglied-
staat, hier am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland,
erfüllt seine vertraglichen Verpflichtungen und ist zahlungs-
fähig. Wenngleich hierzu die Einhaltung der Kriterien zur
Haushaltsdisziplin (Art. 126 Abs. 2 AEUV i.V.m. Art. 1 Pro-
tokoll Nr. 12) oder gar die Regelungen des Fiskalpaktes nicht
zwingend vorausgesetzt werden, könnten weitere Bedin-
gungen diesen Fall konkretisieren. So könnten als zusätzli-
che Voraussetzungen für den Normalfall beispielsweise die
Feststellung der Schuldentragfähigkeit oder die Einhaltung
von Höchstgrenzen der Verschuldung gelten.

Bei Einführung einer nationalen Parallelwährung, der Neu-
en Deutschen Mark (NDM), wäre die Bundesbank fortan in
zwei Abteilungen mit zwei getrennten Bilanzen zu führen (vgl.
Tab. 1 und 2). Da beide Abteilungen mit jeweils eigenem
Grundkapital versehen sind, gelten sie als juristisch eigen-
ständige Rechtspersonen, die unter die »Konzerngesell-
schaft« Deutsche Bundesbank fallen würden. Um die Ein-
heitlichkeit ihres Wirkens zu gewährleisten, wäre der Vor-
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7 In diesem Sinne erfüllt Gold als Vermögensanlage in Krisenzeiten bereits
eine Wertsicherungsfunktion. Gold jedoch als »natürliche« Parallelwährung
bezeichnen zu wollen, wäre ungerechtfertigt, da es die anderen Geld-
funktionen wie die Recheneinheit und die Transaktionsfunktion ohne eine
institutionalisierte Emissionsbank nicht erfüllt.

8 Vgl. auch Mayer und Sinn (2011), die einen Zusammenhang zwischen
der Verwendung von Wertsicherungsklauseln bei Anleihen und der Einfüh-
rung eines »Hart-Euro« ziehen.

9 Konsens heißt hier Zustimmung der 27 EU-Mitglieder, nicht etwa nur der
17 Eurostaaten. Diese müssten über ihre Parlamente oder gar durch ein
Referendum das Parallelwährungskonzept annehmen.

10 Vgl. Seidel (2012, 1; 2010, 45) sowie Hummer (2011, 263 f.). Ähnliches
gilt beispielsweise für die Fischereipolitik, die auch zur ausschließlichen
Politik der EU zählt. Auch hier wurde der territoriale Geltungsbereich
mit der Herausnahme Grönlands als Teil des dänischen Staatsgebietes
eingeschränkt.

11 Dies ergibt sich aus den Bedingungen, die zum Eintritt in die dritte Stu-
fe der Währungsunion und zur Übernahme des Euro durch die Mitglied-
staaten gemäß dem Stabilitätspakt zu erfüllen sind. Entsprechend den
international anerkannten Prinzipien der Souveränität und der Nicht-In-
tervention ist der Schutz der Eurowährung und die Kreditwürdigkeit der
EWU-Mitgliedstaaten hierdurch zu achten und sicherzustellen. Konkret
wurde dies im Fall Bulgariens, das seit 1997 zur DM ein Currency 
Board gebildet hatte und dies mit der Einführung des Euro in den Mit-
gliedstaaten fortführen wollte. Die EU-Kommission verweigerte dies. Dem
entgegen wurde die Übernahme der Eurowährung in Fortführung der
DM für Montenegro 2001 wohl auch aus politischen Gründen akzeptiert.
Siehe auch Art. 2 Charta der Vereinten Nationen sowie Gruson (2002,
113 ff.).
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stand als Personengleichheit beider Gesellschaften zu füh-
ren. Im Rahmen des Europäischen Systems der Zentralban-
ken (ESZB) würde die Eurogesellschaft die Politik in den
Beschlussgremien der EZB mitbestimmen und die operati-
ve Durchführung der Beschlüsse, wie beispielsweise die Ver-
sorgung mit Euro-Zentralbankgeld, vornehmen. Als Mitglied
der Eurozone hätte das Land weiterhin alle Verpflichtungen
zu tragen, insbesondere auch die Einhaltung der Stabili-
tätskriterien mit zu gewährleisten.12 Die Eurobilanz würde
unverändert fortbestehen (vgl. Tab. 1).

In der NDM-Gesellschaft würde die Bundesbank als natio-
nale Notenbank die Geldpolitik mit einer eigenständigen Wäh-
rung autonom gestalten, sollte sie sich für ein flexibles Wech-
selkurssystem zum Euro entscheiden.13 Die Geldversorgung
mit der NDM könnte die Bundesbank durch die Vergabe von
Repo-Krediten an das Geschäftsbankensystem und durch

den Ankauf von Staatsanleihen im Rahmen von Offenmarkt-
geschäften vornehmen und steuern (vgl. Tab. 2).

Da die Wirtschaftssubjekte insbesondere in einem Land
mit einer stabilen nationalen Währung diese Währung ge-
genüber dem Euro vorziehen dürften, hätte die EZB dies im
Rahmen der Bedarfsermittlung an Euro-Zentralbankgeld (de-
zentrales Pooling) zu berücksichtigen. Die Seigniorage-Ge-
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Tab. 1 
Vereinfachte Eurobilanz der Bundesbank 

Aktiva Passiva 
Währungsreserven (auf EZB übertragen) 
 Gold 
 Fremdwährungen 
Refinanzierungskredite (Repo) im Eurosystem 
 Hauptrefinanzierungsgeschäfte 
 längerfristige Refinanzierungsgeschäfte 
 Feinsteuerungsoperationen 
 Spitzenrefinanzierungsfazilität 
Forderungen innerhalb des Eurosystems 
 Kapitalanteil an EZB 
 Target2-Forderungen 
Sonstige Aktiva 
 Euro-Scheidemünzen 

Eurobargeldumlauf 
 der Banken 
 der Nichtbanken 
Euro-Zentralbankguthaben 
 der Banken 
 der Nichtbanken 
Verbindlichkeiten innerhalb des Eurosystems 
 Ausgabe von Schuldverschreibungen der EZB 
 Bargeldumlauf, der den EZB-Schlüssel übersteigt 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Ausgleichsposten aus Neubewertung 
Grundkapital und Rücklagen (Euroabteilung) 
Jahresüberschuss 
 aus Eigengeschäften 
 aus ESZB/EZB 

Bilanzsumme Bilanzsumme 
Entstehungskomponenten der Geldbasis 

(Euro-Zentralbankgeld) 
Verwendungskomponenten der Geldbasis 

(Euro-Zentralbankgeld) 

Quelle: Darstellung des Autors. 

Tab. 2 
Vereinfachte NDM-Bilanz der Bundesbank 

Aktiva Passiva 
Währungsreserven (national) 
 Gold 
 Fremdwährungen 
Refinanzierungskredite (NDM-Repo) 
 Hauptrefinanzierungsgeschäfte 
 längerfristige Refinanzierungsgeschäfte 
 Feinsteuerungsoperationen 
 Spitzenrefinanzierungsfazilität 
Wertpapiere aus NDM-Offenmarktgeschäften 
Sonstige Aktiva 
 NDM-Scheidemünzen 
 Sachanlagen/immaterielle Anlagewerte 
 Finanzanlagen 

NDM-Bargeldumlauf 
 der Banken 
 der Nichtbanken 
NDM-Zentralbankguthaben 
 der Banken 
 der Nichtbanken 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Ausgleichsposten aus Neubewertung 
Grundkapital und Rücklagen (NDM-Abteilung) 
Jahresüberschuss 

Bilanzsumme Bilanzsumme 
Entstehungskomponenten der Geldbasis 

(NDM-Zentralbankgeld) 
Verwendungskomponenten der Geldbasis 

(NDM-Zentralbankgeld) 

Quelle: Darstellung des Autors. 
 

12 Zugleich würden die strengeren Kriterien des Fiskalpaktes unabhängig
hiervon als völkerrechtliche Verpflichtung gelten.

13 Jegliche Wechselkurseingriffe, wie beispielsweise ein gelenkter Wech-
selkurs mit vorgegebenem Anpassungspfad, bedürfen der Einwilligung
und der Abstimmung mit der EZB. Im Falle einer abwertenden Neä Drach-
mä (ND) müsste die EZB dauernd intervenieren, um einen WK-Anpas-
sungspfad zu gewährleisten, der die ND gegenüber einem Marktkurs über-
bewertet. Ein solches Wechselkursregime würde Spekulanten nicht nur
sichere Gewinne bieten; im Falle eines großen Landes wäre dies für die
EZB zudem sehr teuer. Zu der Ausgestaltung eines gelenkten Parallel-
währungssystems vgl. Vogelsang (2012, 74 ff.).



Kommentar

winne der EZB würden zugunsten der Notenbankgewinne
der Bundesbank sinken.

Staaten in Insolvenz

Zahlungsstörung, Illiquidität, Insolvenz, Staatsbankrott – die
Begriffe sind in diesem Zusammenhang eher ungenauen In-
halts.14 Eine Übertragung der Insolvenz aus der einzelwirt-
schaftlichen Sichtweise auf die staatliche Ebene ist allerdings
nicht unproblematisch. Bei einer Privatinsolvenz kann ein
Schuldner die fälligen Forderungen nicht erfüllen. Im Gegen-
satz hierzu kann der Staat Zwangsmittel aufgrund seines
Besteuerungsmonopols gegenüber seinen Bürgern anwen-
den. So kann er über zusätzliche Steuern, eine Vermögens-
abgabe, die Senkung seiner Ausgaben und gegebenen-
falls Vermögensveräußerungen seinen Finanzierungssaldo
verbessern.15 Deshalb kommt bei staatlichen Zahlungspro-
blemen immer der Aspekt des Wollens oder Nicht-Wollens
hinzu.16 Von daher ist der Begriff einer relativen Zahlungs-
unfähigkeit zur Kennzeichnung dieses Sachverhaltes eher
angemessen. Erst wenn ein bürgerlicher Ungehorsam die
erforderliche Durchsetzung obrigkeitlicher Zwangsmittel ver-
hindert, wäre ein Staat absolut zahlungsunfähig. Allerdings
bleibt ihm noch die Finanzierung fälliger Zahlungen über die
Notenpresse, soweit er das Notenbankmonopol innehat.17

Da die Mitgliedstaaten der EWU ihre Währungssouveräni-
tät nach geltendem EU-Recht (Art. 128 Abs. 1 AEUV) auf
die EU übertragen haben, entfällt diese Strategie für das ein-
zelne Euromitglied bislang. Der Euro gilt für die Mitglieder
der Währungsunion faktisch als Fremdwährung.18

Mit Eintritt der Insolvenz zeigt ein Staat somit in offensicht-
licher Form, dass er die Grundbedingungen der Währungs-
union nicht mehr erfüllen kann oder will. Deshalb wäre ein
Verbleib in der Eurozone mit dem Geist der EU-Verträge

unvereinbar. Für das Beispiel Griechenlands bedeutet die-
ser Grundsatz, dass das Land seine uneingeschränkte Wäh-
rungssouveränität zurückerhält, damit es die ND einführen
kann, zugleich jedoch aus der Eurozone (dritte Stufe) aus-
geschlossen wird. Allerdings wird es dem Land erlaubt, den
Euro weiterhin als legales Zahlungsmittel (Parallelwährung)
zu nutzen.

Welchen Unterschied macht dieser Ausschluss zum Nor-
malfall (a)? Ähnlich Montenegro, das jedoch lediglich als Bei-
trittskandidat den Euro legal nutzt, wäre Griechenland nicht
mehr in den Entscheidungsgremien der EZB vertreten.19

Es hätte keinen direkten Zugang zu dem Euro-Zentralbank-
geld und wäre auch von den EZB-Seignioragegewinnen aus-
geschlossen. Jedoch bliebe den Griechen weiterhin die Mög-
lichkeit, den Euro als Zahlungsmittel und Anlagewährung
zu nutzen.

Vorteile des Konzeptes

Gegenüber dem Szenario einer vollständigen Abwendung
vom Euro und der Einführung einer nationalen Monopol-
währung hat das Parallelwährungssystem eine Reihe von
generellen Vorteilen, die sich aus dem Fortbestand einer
Altwährung und der Hinzufügung einer autonom gestalt-
baren Neuwährung ergeben. Für den Fall einer abwerten-
den Währung würden die Halter von Eurogeldvermögen
kaum Anreize für eine Kapitalflucht haben und die Gefah-
ren eines Bank-runs wären beseitigt. Deshalb ist zugleich
die Wahrscheinlichkeit der Illiquidität von Banken gemin-
dert und damit auch die von Dominoeffekten für das Ban-
kensystem weiterer Eurostaaten. Infolge der Fortführung
der Euro-Geldvermögensbestände und anderer auf Euro
lautender Verträge entfällt das juristisch und ökonomisch
wegen der Bilanzeffekte heikle Problem der Denominati-
on von Altverträgen.20

Zugleich würde sich bei einer abgewerteten Landeswährung
(ND) die internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessern (vgl.
ausführlicher Schäfer 2012). Eine rechtzeitige Einführung ei-
ner nationalen Währung könnte den wirtschaftlichen Abstieg
bremsen, die Leistungsbilanz ins Gleichgewicht bringen und
einen Staatsbankrott vermeiden helfen. Die infolge einer
Überbewertung des Euro bestehende Quasi-Exportsteuer
auf Ausfuhren einerseits und die Quasi-Subventionierung
der Einfuhren andererseits erzeugen eine Fehlallokation der
Produktionsstruktur. Die nationale Alternativwährung würde
diese Preisverzerrungen beseitigen, langfristig die Export-
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14 Bankrott (ital.: banca rotta) rührt von der »zerbrochenen/leeren Bank« des
Geldwechslers im mittelalterlichen Oberitalien her, bei dem auf einem Tisch
verschiedene Währungen zum Tausch angeboten wurden.

15 Das EU-weite Vorgehen gegen Steueroasen kann in diesem Zusam-
menhang als weitere Voraussetzung für zukünftige fiskalische Konfiska-
tionen gelten.

16 Thießen u. Weigl (2011) weisen anhand internationaler Daten eine außer-
ordentlich starke Korrelation zwischen dem Korruptionsindex CPI von
Transparency International und der vom Pariser Club erfassten Umschul-
dungshäufigkeit von Staaten nach. Zur Erklärung bieten sie die These ei-
nes Clan-Denkens an, das die Erlangung leistungsloser Einkommen zu-
lasten von ausländischen Gläubigern und die Ablehnung von Zwängen
des Marktes befördert. Damit wird zugleich die Unterscheidung von kön-
nen und nicht-wollen im Sinne von Korruption verdeutlicht. Als eine Ge-
genstrategie weisen die Autoren auf die Notwendigkeit hin, den Ent-
scheidungsträgern in Regierung und Parlament die Konsequenzen der
Umschuldung durch entsprechend harte Einschränkungen ihrer Hand-
lungsfreiheiten spüren zu lassen.

17 Moeller (1956, 740 f.) unterscheidet den offenen Staatsbankrott im
Sinne eines Nichtbegleichens fälliger Zahlungsverpflichtungen von ei-
nem verschleierten Staatsbankrott durch Inflation. Reinhard und Ro-
goff (2008, 10 f.) differenzieren entsprechend die De-jure-Insolvenz von
der De-facto-Insolvenz, die neben einer Hyperinflation auch die Kürzung
des Zinscoupons umfassen kann. Vgl. auch Abberger (2010, 37).

18 Damit entsteht für die Mitglieder der Eurozone erst das Risiko der Insol-
venz, was Staaten wie die USA oder Großbritannien durch die Souverä-
nität über ihre »Notenpresse« faktisch nicht haben.

19 Als weitere Länder bzw. europäische Territorien nutzen Andorra, das 
Kosovo, Monaco, San Marino sowie Vatikan Stadt den Euro als legales
Zahlungsmittel. Der Euro dient hingegen als illegale Transaktionswährung
in weitem Umfang in Bosnien, Bulgarien, Kroatien sowie Mazedonien
(vgl. auch Hawkins und Masson 2003, 22 f.).

20 Vgl. hierzu im Detail Mann (1953); Grothe (1999) sowie Hahn und Häde
(2010) sowie Meyer (2012b).
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basis verbreitern und die Importsubstitution fördern. Ent-
gegen einer ausschließlich internen Abwertung durch Lohn-
und Einkommenskürzungen mit entsprechenden sozialen
Folgen werden die Anpassungslasten hierbei auch auf den
Wechselkurs/die inländische Kaufkraft verteilt und die Preis-
relation zwischen in- und ausländischen Gütern zur Lastver-
teilung genutzt.

Für den Fall einer stabileren Währung (NDM) hätten die Bür-
ger die Möglichkeit, sich gegen Inflationsgefahren und ei-
ner Entwertung ihres Geldvermögens zu schützen. In der
Umkehrung des Greshamschen Gesetzes würde sich die
stabilere Währung langfristig durchsetzen und die Emit-
tenten der weicheren Währung quasi kontrollieren. Da das
Inverkehrbringen des neuen Bargeldes mindestens ein hal-
bes Jahr beanspruchen dürfte, könnte neben der Abwick-
lung der täglichen Einkäufe in der Neuwährung über Rech-
nung und Geldkarten auch das verfügbare Eurobargeld ge-
nutzt werden.

Für den Normalfall (a) besteht zusätzlich ein Vorteil in der
Vermeidung des Austritts aus der Eurozone und den damit
verbundenen Gefahren politischer Zerwürfnisse innerhalb
der EU. Zugleich wäre die ungelöste rechtliche Problematik
eines Ausscheidens umschifft. Allerdings würden die Mit-
gliedstaaten weiterhin für die im Eurosystem entstehenden
Verluste durch Ausfälle von EZB-Forderungen gegenüber
den Krisenstaaten einstehen. Deshalb hätten insbesonde-
re ökonomisch stabile Länder ein Interesse an einem gemäß
der Euronutzung in ihrem Land angepassten, d.h. reduzier-
ten, Kapitalanteil.21 Entsprechend wäre die Satzung des
ESZB und der EZB hinsichtlich Art. 29 (Schlüssel für die
Kapitalzeichnung) sowie Art. 33 (Verteilung der Nettoge-
winne und Verluste der EZB) bezüglich der Kapital-/Verlust-
zuweisungsschlüssel anzupassen.22

Für den Insolvenzfall (b), der bei Fortführung des Euro als
Zahlungsmittel gleichzeitig einen Austritt aus der Eurozone
bedingen würde, wäre durch eine Änderung der EU-Verträ-
ge die Aufnahme einer Austrittsregelung sowie die Fassung
einer Insolvenzordnung für Staaten der EWU langfristig vor-
zusehen. Mit dem Ausschluss einhergehend würde der Kri-
senstaat den direkten Zugang zu Zentralbankgeld der EZB
verlieren. Dies gilt insbesondere für den Stopp der Target2-
Kredite, durch welche die mediterranen Länder derzeit die
Möglichkeit einer autonomen Geld- und Kreditschöpfung
durch ihre nationalen Notenbanken zur Finanzierung ihrer
Importüberschüsse und der Kapitalfluchtgelder nutzen.23

Ebenfalls wäre die Möglichkeit zu Nothilfen der nationalen
Notenbanken auf eigene Eurorechnung im Rahmen der
Emergency Liquidity Assistance (ELA) versperrt. Durch die
Nicht-Mitgliedschaft insolventer Krisenstaaten in der EWU
wäre die EZB im Falle von Liquiditätsstörungen dort ansäs-
siger Geschäftsbanken zudem nicht gezwungen, als Len-
der of Last Resort auszuhelfen. Die monetären Rettungshil-
fen der EZB der außergewöhnlichen, nicht ihren Statuten
entsprechenden Programme könnten eingestellt werden.
Hierzu zählen die quantitative Erweiterung der Zentralbank-
geldversorgung, die Absenkung bzw. Aufhebung jeglicher
Sicherheitsanforderungen für die Beleihung von Wertpa-
pieren sowie der Ankauf von Staatsanleihen der Krisen-
staaten.24 Die EZB könnte sich wieder ausschließlich auf ihr
eigentliches Ziel konzentrieren, den Erhalt der Preisstabili-
tät (Art. 127 Abs. 1 AEUV).
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21 Auch derzeit richtet sich der Kapitalanteil eines Mitgliedes nicht nach sei-
nem Anteil an dem Zentralbankgeld/der umlaufenden Geldmenge. Die
Kapitalanteile der EZB werden auf die Mitgliedstaaten je zur Hälfte nach
ihrem Anteil am Unionsozialprodukt und ihrem Bevölkerungsanteil berech-
net [Art. 29 Protokoll (Nr. 4) über die Satzung des Europäischen Systems
der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank].

22 Da die Protokolle der Verträge zugleich Bestandteil der Verträge sind
(Art. 51 EUV), gilt für eine Revision dort enthaltener Regelungen das
Vertragsänderungsverfahren gemäß Art. 48 EUV. Art. 41 Abs. 1 Pro-
tokoll (Nr. 4) über die Satzung des Europäischen Systems der Zentral-
banken und der Europäischen Zentralbank schließt zudem für die re-
levanten Passagen der Art. 29 und 33 ein vereinfachtes Änderungsver-
fahren aus.
Auf der Basis von Art. 50 EUV i.d.F.v. Lissabon könnte man allerdings die
Möglichkeit eines Teilaustritts »als Minus gegenüber einem Vollaustritt«
rechtfertigen, der einer Kündigung des Protokolls gleichkommen würde.
Vgl. Seidel (2007), der aus dem generellen Austrittsrecht ein Recht zu ei-
nem Teilaustritt ableitet (a maiore ad minorem); ähnlich Herrmann (2010,
417) sowie Vischer (2010, 44 f.). In Anlehnung an das Völkervertragsrecht,
das aufgrund der primärrechtlichen Grundlagen des Gemeinschaftsrechts
im »self-contained regime« der EU nicht direkt anwendbar ist, könnte ei-
ne angelehnte Konfliktregelung vorgenommen werden. Hier ermöglicht
eine grundlegende Änderung der Umstände im Sinne eines Wegfalls der
Geschäftsgrundlage (clausula rebus sic standibus) die Beendigung bzw.
den Rücktritt (Art. 62 Wiener Übereinkommen über das Recht der Ver-
träge (WVK)). Vgl. Vischer (2010, 45).

23 Vgl. ausführlich Sinn und Wollmershäuser (2011). Siehe hierzu die Ge-
genbuchung als Target2-Forderung in der Eurobilanz der Bundesbank (vgl.
Tab. 1). Bei einem Ausfall einzelner kreditnehmender Staaten entstehen
Abschreibungen und gegebenenfalls Verluste bei der EZB als quasi-ge-
samtschuldnerische Haftung der Euromitgliedstaaten, die über den Ge-
winn-/Verlustverteilungsschlüssel dann auch in der Bundesbank sichtbar
würden. Im Fall eines Auseinanderbrechens der Eurozone wären die ge-
samten Target2-Forderungen der EZB gegenüber nicht mehr durchsetz-
bar und in der Bundesbankbilanz würde eine riesige Lücke entstehen.
Nach einer Verrechnung mit der Neubewertungsrücklage, den Gewinn-
rücklagen und dem Grundkapital könnte diese Lücke zwar formal mit ei-
ner Ausgleichsforderung gegenüber dem Bundeshaushalt gedeckt wer-
den; faktisch birgt dieser Geldüberhang jedoch erhebliche Inflationsge-
fahren. Alternativ wäre über einen Währungsschnitt zur Entlastung der
Bundesbankbilanz nachzudenken.

24 So verstoßen die Wettbewerbsverfälschungen zugunsten der Krisenstaa-
ten gegen den Art. 3 Abs. 3 i.V.m. dem Protokoll Nr. 27 des EUV i.d.F. v.
Lissabon. Im Protokoll Nr. 27 wird festgestellt, »dass der Binnenmarkt,
wie er in Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union beschrieben
wird, ein System umfasst, das den Wettbewerb vor Verfälschungen
schützt.« Die EZB kann zwar im Rahmen von Offenmarkt- und Kreditge-
schäften »auf den Finanzmärkten tätig werden, indem sie auf Gemein-
schafts- oder Drittwährungen lautende Forderungen und börsengängi-
ge Wertpapiere« kauft oder verkauft. (Art. 18 Abs. 1 Protokoll (Nr. 4)
über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und
der Europäischen Zentralbank). Die Staatsanleihen werden jedoch nicht
nach gleichmäßiger Streuung über alle Eurostaaten von der EZB aufge-
kauft, sondern programmgemäß nur diejenigen zahlungsgefährdeter Staa-
ten. Art. 20 Protokoll (Nr. 4) über die Satzung des Europäischen Sys-
tems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank erlaubt zu-
dem den Einsatz neuer Instrumente durch einen Zweidrittelbeschluss des
EZB-Rates, der für den Einsatz dieser Ankäufe geltend gemacht werden
könnte. Mit Verweis auf Art. 2 Satzung des ESZB und der EZB müssen
jedoch die Voraussetzungen zur Förderung der Preisstabilität, der Markt-
und der Wettbewerbskonformität gewährleistet sein (vgl. auch Gaitani-
des 2005, 131 ff.).
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Sodann wären die vertragswidrigen fiskalischen Rettungs-
hilfen der European Financial Stability Facility (EFSF) und des
Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) für die Krisen-
staaten blockiert, da die Hilfen nur für Mitgliedstaaten der
Eurozone zugänglich sind. Die Fonds könnten abgewickelt
und mittelfristig eingestellt werden. Stattdessen wären zu-
künftig Bailout-Hilfen für die Krisenstaaten juristisch unpro-
blematisch und möglich, da erst ein Ausscheiden aus der
Eurozone den Weg für vertragskonforme Unterstützungen
eröffnet. Wie die Unterstützungen an Lettland, Ungarn und
Rumänien zeigen, haben EU-Mitglieder außerhalb der Eu-
rozone durchaus Zugang zu Kredithilfen (Art. 123 f. AEUV)
und Währungsbeistand (Art. 143 f. AEUV). Hinzu kämen ge-
gebenenfalls freiwillige Hilfen aus den Strukturfonds sowie
humanitäre Hilfen. Unumstritten wären dann auch Hilfen des
IWF, da in einem solchen Fall Hilfen zwischen Ländern mit
unterschiedlichen Währungen vorlägen, d.h. Währungsbei-
stand und keine Finanzierung eines Staatsdefizits. Bei er-
folgreicher Sanierung wäre ein Neubeitritt des gesundeten
Staates zur Eurozone unter Einhaltung des Beitrittsverfah-
rens grundsätzlich möglich.

Zu beachtende Probleme

Die Einführung einer nationalen Parallelwährung hat einige
Aspekte zu beachten, die entweder mit einer Neuwährung
generell verbunden sind oder sich speziell aus der paralle-
len Nutzung zweier Währungen ergeben.

(a) Transaktionskosten: Die parallele Nutzung zweier Wäh-
rungen erhöht tendenziell die Transaktionskosten. Der tech-
nisch-praktische Aufwand zweier zirkulierender Währun-
gen dürfte jedoch angesichts bargeldloser Zahlungsströme
und elektronischem Geld nur unwesentlich steigen. Ähnli-
ches ist bei Produktdifferenzierungen auf wettbewerblichen
Gütermärkten zu beobachten. Infolge erhöhter Stückkosten
können die Massenproduktionskostenvorteile eines »Ein-
heitsproduktes« nicht voll genutzt werden. Ebenso stellen
die Transaktionskosten die Kosten für die Wahlmöglichkeit
zweier Währungen in einem Land dar.25

(b) Bilanzeffekte: Nach einer Währungsumstellung ohne Al-
ternativwährung werden die Bilanzen der inländischen Wirt-
schaftssubjekte auf die neue Währung umgestellt bzw. an-
gepasst. Solange Forderungen (Aktiva) und Verbindlichkei-
ten (Passiva) vollständig in die Neuwährung denominiert wer-
den, entstehen keinerlei Bilanzeffekte. Im Falle von Auslands-
verbindlichkeiten oder -forderungen hat die Euro-Altwäh-
rung als Vertragswährung jedoch weiterhin Bestand. Des-

halb gerät die Bilanz ins Ungleichgewicht. Bei einer aufwer-
tenden Neuwährung (im Fall der NDM) erleiden beispiels-
weise exportorientierte Unternehmen, aber auch Kapital-
anlagegesellschaften wie Lebensversicherungen Vermö-
gensverluste auf ihre Euroforderungen gegenüber dem Aus-
land in Höhe der Aufwertungsrate. Umgekehrt erfahren bei
einer abwertenden Neuwährung (im Fall der ND) Unterneh-
men mit hohem Importanteil an Vorleistungen oder Fertig-
waren negative Bilanzeffekte auf ihre Euroverbindlichkei-
ten. In beiden Fällen entstehen Verluste, die in dem einen
oder anderen Fall sogar einen Konkurs auslösen können.

Im Rahmen des Konzeptes nationaler Parallelwährungen
bleiben die Vermögensbestände der Bilanzen hingegen zu-
nächst unverändert in der Eurowährung bestehen; Bilanz-
effekte werden deshalb vermieden. Sie entstehen jedoch im
Zusammenhang mit zukünftigen Wertschöpfungen und Ver-
trägen (Stromgrößen) durch die Verwendung der Neuwäh-
rung einerseits und der Bedienung alter Forderungen und
Verbindlichkeiten (Bestandsgrößen) in Euro andererseits.
Durch die freie Wahl der Schuldwährung bei zukünftigen
Kontrakten werden Stromgrößen wie Umsätze aus Güter
und Dienstleistungen, Mieten und Zinszahlungen gegebe-
nenfalls in der Neuwährung abgeschlossen. Diese Situati-
on führt für griechische Produzenten und Anbieter von Wa-
ren und Dienstleistungen zu negativen Bilanzeffekten, wenn
sie in ND fakturieren. Zwar verbessert sich die Wettbewerbs-
position bei einer abgewerteten ND. Auch werden die Un-
ternehmen bei einer weiten Durchsetzung der ND im Inland
ihre Beschäftigten zwecks Erhalts ihrer Arbeitsplätze in der
nationalen Währung entlohnen. Allerdings müssen die Kre-
dite für die in der Vergangenheit vorgenommenen Investi-
tionen in Euro ebenso zurückgezahlt werden wie die laufend
importierten Vorprodukte und Einsatzstoffe (Öl, elektroni-
sche Bauteile etc.) in Euro eingekauft werden. Vermieter von
Immobilien könnten versuchen, die weiteren Mieten in Euro
abzuschließen, womit sie ihr Bilanzproblem der Kreditfinan-
zierung zulasten der Mieter gelöst hätten. Ob die Arbeit-
nehmer die Mieten jedoch aus Löhnen in ND zahlen kön-
nen, ist fraglich. Diese Beispiele zeigen, dass das vorgestell-
te Konzept keinesfalls unproblematisch ist, die Flexibilität
und freie Vereinbarung jedoch nutzbare Anpassungsspiel-
räume bietet.

Der (griechische) Staat ist aufgrund seiner Marktmacht und
seines Machtmonopols in einer besonderen Lage. Per Um-
stellungsgesetz könnte er alle seine gegenüber Inländern
bestehenden Verträge auf ND umstellen. Damit würden al-
le durch ihn initiierten Zahlungen zukünftig in ND stattfinden.
Dies betrifft zunächst alle Auszahlungen wie Löhne an Staats-
bedienstete, die Vergabe staatlicher Aufträge, Zinszahlun-
gen sowie Sozialtransfers und Subventionen. Gleiches gilt
für Steuerzahlungen. Auch die alten Staatsanleihen, die in
hohem Umfang bei inländischen Banken lagern, wären dann
von dieser Zwangsumstellung betroffen. Demnach wäre der
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25 Im Gegensatz zu marktlich-wettbewerblich organisierten Gütermarkten
wird die Vielfalt der legalen Währungen staatlich bestimmt. Sollte sich
eine Währung im Wettbewerb durchsetzen, würde ein angreifbares Qua-
si-Währungsmonopol entstehen, welches minimale Transaktionskosten
aufweist.
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griechische Staat lediglich durch die gegenüber dem Aus-
land bestehenden Euro-Altschulden bilanziell betroffen. Die-
se Umstellungsregel erlaubt es dem griechischen Staat,
sämtliche inländische Bilanzeffekte auf andere Wirtschafts-
subjekte abzuwälzen.

Im Ergebnis könnten Unternehmenszusammenbrüche nicht
ganz ausgeschlossen werden, Bankenzusammenbrüche
wären weiterhin wahrscheinlich und der Staat würde um ei-
nen Schuldenschnitt kaum umherkommen. Allerdings könn-
ten an dieser Stelle Rettungshilfen der EU unter vorheriger
Prüfung der strukturellen Solvenz und Rentabilität privater
Banken und Unternehmen punktuell und wirksam zum Ein-
satz kommen, sollte der eigene Staat hierzu nicht in der La-
ge sein.26 Ebenso wäre der griechische Staat in der Lage,
eine Sonder- bzw. Lastenausgleichssteuer zur Sanierung
und zum Abbau alter Staatsschulden sowie zum Ausgleich
von Umstellungshärten seiner Bürger und Unternehmen ein-
zufordern.

(c) Lastenausgleichssteuer: Da insbesondere die Halter von
Geldforderungen in Eurowährung vor Abwertungen ge-
schützt sind, könnte man hier eine einmalige Vermögens-
abgabe erheben.27 Ebenfalls könnten die Steuerbehörden
als Voraussetzung für die Eurowertstellung der Geldvermö-
gensbestände den Banken die Einforderung eines Nachwei-
ses einer Steuerdeklaration gegenüber ihren Kunden aufer-
legen. Schwarze Vermögen würden aufgedeckt und könn-
ten neben den zukünftigen Abgaben mit einer erhöhten Ver-
mögensabgabe belegt werden. Parallel könnte auch die Be-
steuerung von Auslandsvermögen griechischer Bürger und
Unternehmen durchgeführt werden. Da sich Kapitalflucht-
gelder und Kontenbestände aus Handelsgeschäften nur
schwer trennen lassen, wären alle erfassbaren ausländischen
Vermögenswerte als Besteuerungsgrundlage heranzuzie-
hen. Im Rahmen der Zusammenarbeit der nationalen Finanz-
behörden auf europäischer und außereuropäischer Ebene
könnte der griechische Fiskus Mitteilungen über ausländi-
sche Bankguthaben, Lebensversicherungen, Immobilienbe-
sitz und Firmeneigentum/Firmensitze erhalten. Die Infor-
mationen sollten über entsprechende Meldepflichten der
Banken und Versicherungen, über Grundbucheintragungen
sowie die Industrie- und Handelskammern/Firmenregister

oder über die den Finanzbehörden bereits vorliegenden Un-
terlagen zu erhalten sein. Um mögliche Umgehungen in
Grenzen zu halten, sollten neben den aktuellen Stichtags-
daten zum Abgleich auch die Stände zum Ende des Vor-
jahres erhoben werden. Die Steuer ließe sich als einmalige
Vermögensabgabe und/oder als periodische Abgabe ein-
führen. Zugleich würde dies die Grundlage zur Einkommens-
besteuerung der etwa 10 Mill. Auslandsgriechen bieten kön-
nen. Ohne die Assistenz beispielsweise der von dem deut-
schen Finanzminister bereits angebotenen Entsendung von
Finanzbeamten wäre diese Maßnahme allerdings kaum
durchführbar.

(d) Rückführung der Euro-Geldbestände: Für den Fall des
Ausschlusses Griechenlands aus der Eurozone bestehen
seitens der griechischen Notenbank gegenüber der EZB
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den ausgegebe-
nen Euro-Bargeldbeständen, den Target2-Krediten sowie
den ELA-Maßnahmen (vgl. Tab. 1, die allerdings die Bun-
desbank abbildet). Diese gilt es prinzipiell zu erfüllen, auch
um im Gegenzug den eingezahlten Kapitalanteil (griechische
Währungsreserven bei der EZB) zurückzuerhalten. Gerade
einem insolventen Staat wird dies aber unmöglich sein.
Für die EZB entstünde durch die Nicht-Bedienung der Tar-
get2-Kredite ein Abschreibungsbedarf, der gegebenenfalls
zu einem Verlustausweis führen würde. Nicht zurückgeführ-
te Bargeldbestände böten zudem ein Inflationspotential und
würden zu Käufen in angrenzenden Euroländern genutzt
werden.

Um das Problem kurzfristig-formal zu lösen, könnte die EZB
im Rahmen von Offenmarktgeschäften griechische Staats-
anleihen als vorrangiger Gläubiger gegen Euroguthaben auf-
kaufen. Im Gegenzug würde die griechische Notenbank die-
se Einlagen zur Ablösung ihrer Währungsverbindlichkeiten
nutzen können. Die Verbindlichkeiten würden dann EU-ver-
tragsgemäß als Staatskredit transformiert werden (Kredithil-
fen gemäß Art. 123 f. AEUV). Im Rahmen der Parallelwäh-
rung würde außerdem Eurobargeld laufend bei der natio-
nalen Notenbank zurückfließen. Auch damit könnte über
einen längeren Zeitraum die Bargeld-Verbindlichkeit aufge-
löst werden. Während diese Transaktionen im Falle eines
kleinen Landes noch unproblematisch erscheinen, wären für
Spanien oder Italien die Belastungen des Eurosystems al-
lerdings erheblich.

Euro-Thaler als Ergebnis des Wettbewerbs
von (Parallel-)Währungen

Im Falle eines stabilen Landes wie Deutschland käme die
Einführung einer parallelen Hartwährung einer Versicherung
gleich und wäre ein Korrektiv zur Gemeinschaftswährung.
Anleihen, langfristige Verträge sowie Exportgeschäfte wür-
den hier voraussichtlich vornehmlich in der NDM kontrahiert
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26 In erster Linie wäre der eigene Staat gefragt, der, sollte die Umstellung
rechtzeitig erfolgen, grundsätzlich hierzu in der Lage ist. Entgegen der 
bisherigen Politik der Rettungsschirme, die makroökonomisch-länder-
bezogen und deshalb undifferenziert stattfindet, würden mikroökono-
misch-banken- bzw. unternehmensbezogene Hilfen differenziert wirken
und den notwendigen Strukturwandel unterstützen (vgl. auch Schäfer
2012). Allerdings darf hierbei der administrative Aufwand nicht überse-
hen werden.

27 Allerdings sollte die Vermögensabgabe nicht vor der Umstellung bekannt
sein, denn dann würde es wiederum Anreize zur Kapitalflucht geben.
Hinsichtlich des Realkapitals wie Wohnimmobilien oder Unternehmen ist
die Wertentwicklung nicht eindeutig vorhersagbar. So können Wohnim-
mobilien aufgrund der sinkenden Kaufkraft und infolge sinkender Mieten
ebenfalls im Wert sinken, hingegen exportorientierte Unternehmen durch
die gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit im Wert steigen.
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werden. Die Gläubiger würden sich in der NDM besser ge-
gen Inflation und Abwertung schützen können, als in einem
aufweichenden Euro. Auch außerhalb Deutschlands könn-
te sich die NDM als Transaktionswährung durchsetzen, bei-
spielsweise in den Niederlanden, Österreich und Luxem-
burg, vielleicht auch in der Tschechischen Republik. Diese
Länder kennzeichnen ähnliche wirtschaftliche und stabili-
tätspolitische Rahmenbedingungen. Damit würde ein nicht-
optimaler Währungsraum des Euro dezentral korrigiert und
ein neuer optimaler Währungsraum einer NDM-Währung
im Wettbewerb zum Euro geschaffen werden. Er würde et-
wa 40% des Geldvolumens der alten Eurozone umfassen.
Gegebenenfalls würde sich die NDM im Sinne eines natür-
lichen Monopols vollständig durchsetzen, allerdings poten-
ziell durch den Euro »angreifbar« bleiben. Die Bundesbank
könnte eine unabhängige, stabilitätsorientierte Geldpolitik
vornehmen und die Seigniorage käme dem Bundeshaus-
halt zugute. Um mögliche Haftungen aus ausfallenden For-
derungen der EZB zukünftig einzugrenzen, müsste Deutsch-
land auf eine Rückführung seines Kapitalanteils bei der EZB
drängen. Die Legitimation ergäbe sich aus der geringen
Euronutzung im Inland.

Sollte der Euro langfristig zu einer Weichwährung degene-
rieren, bestände die Chance, dass die NDM in einen Euro-
Thaler umbenannt würde und in einer gemeinsamen nord-
europäischen Währungsunion verschiedener EU-Nordstaa-
ten aufgehen könnte.28 Damit würde die Währungssouve-
ränität von der Bundesrepublik durch eine Grundgesetzän-
derung auf eine nordeuropäische Zentralbank (NEZB) über-
tragen werden. Ob dann ein Schlusspunkt für die Eurowäh-
rung in den Ländern der Nordunion gesetzt wird, bleibt of-
fen. Allerdings wäre das Ende durch einen fließenden Über-
gang vorbereitet, was sowohl ökonomisch wie auch poli-
tisch gegenüber einem Auseinanderbrechen der Eurozone
vorteilhaft wäre.

Fazit

Das Konzept nationaler Parallelwährungen wird als Königs-
weg aus dem Dilemma gesehen, da einerseits eine Fort-
führung der Währungsunion im Rahmen der Rettungshil-
fen wenig erfolgversprechend erscheint und zu kaum mehr
tragbaren Risiken führen kann, andererseits ein Austritt aus
dem Euro oder sein Untergang zu Dominoeffekten für an-
dere Krisenstaaten und zu einem Gesichtsverlust der ge-
samten europäischen politischen Klasse führen würde. Vor-
geschlagen wird die Möglichkeit der Einführung nationaler
Parallelwährungen, wobei im Falle einer Staatsinsolvenz ein

Austritt aus der Währungsunion bei gleichzeitiger Nutzung
des Euro als Zahlungsmittel erfolgen könnte. Ein Bank-Run,
die Kapitalflucht sowie weitere Umstellungsprobleme, die
mit der Ablösung durch eine abwertende Neuwährung ver-
bunden wären, könnten vermieden werden. Bei stabilen
Neuwährungen könnten sich die Bürger durch die Wahl
dieser Schuldwährung vor Wertverlusten schützen. Schließ-
lich bietet diese Form der Krisenlösung eine Rückkehr zu
bestehenden Verträgen. Sollte sich die Eurowährung lang-
fristig als instabil erweisen, wäre im Wettbewerb der Wäh-
rungen die Herausbildung eines Euro-Thalers für eine Rei-
he von Nordstaaten der EWU mit ähnlichen Vorausset-
zungen denkbar.
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28 Nicht ohne Belang für die politisch-integrative Wirkung zwischen den
Mitgliedstaaten einerseits, wie auch für die fortbestehende Idee zur eu-
ropäischen Integration andererseits, ist die Namensgebung einer staa-
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Durch die Gleichschaltung strukturell
höchst unterschiedlicher Volkswirtschaf-
ten über den Einheitszins der gemeinsa-
men Währung kam es seit Mitte der
1990er Jahre zu einer Fehllenkung der
Kapitalströme innerhalb der Eurozone.
Während die deutsche Volkswirtschaft
dadurch massive Wachstumseinbußen
erlitt und die deutschen Arbeitnehmer in
der Folge herbe Reallohnverluste hinneh-
men mussten, kam es in den Peripherie-
staaten der Eurozone zu einem massiven
Lohn- und Preisauftrieb mit Schein-
wachstum und Blasenbildung – eine Ent-
wicklung, die schließlich im vollständigen
Verlust der Wettbewerbsfähigkeit dieser
Länder und in der Überschuldung der be-
troffenen Volkswirtschaften als Ganzes
mündete. Seit 2007 ist der Kapitalmarkt
aufgrund dieser mangelnden Wettbe-
werbsfähigkeit und der damit einherge-
henden gesamtwirtschaftlichen Über-
schuldung nicht mehr bereit, den Kon-
sum auf Pump in den Peripheriestaaten
weiter zu finanzieren. Die Peripheriestaa-
ten wussten sich allerdings zu helfen. Ge-
gen Sicherheiten immer schlechterer
Qualität versorgen die nationalen Noten-
banken der GIPS-Staaten, Griechenland,
Irland, Portugal und Spanien seit 2007 ih-
ren Geschäftsbankensektor mit Liquidi-
tät. Mit diesem »schlechten« Geld kaufen
Spanier, Griechen, Iren und Portugiesen
per Überweisung seitdem im Ausland all
jene Güter, Dienstleistungen und Vermö-
genswerte, deren Kosten sie nicht durch
eigene Exporte von Gütern und Dienst-
leistungen erwirtschaften können. Ables-
bar ist dieses Geschehen an den immer
weiter auseinanderdriftenden Target2-
Salden der nationalen Notenbanken des
Eurosystems.

Die Politik hat bisher vergeblich versucht,
die Eurokrise durch Zinsstützungsmaß-
nahmen in den Griff zu bekommen. Die-
ses Scheitern ist nicht weiter verwunder-
lich. Egal ob EFSF, ESM, Eurobonds oder
die Staatsanleihenkäufe der EZB – all die-
se Instrumente zur Zinsstützung sind
nicht geeignet, die europäische Zah-
lungsbilanzkrise zu lösen. Um die euro-
päische Wirtschaft zu stabilisieren und
die Krise zu bewältigen, müssten die
Leistungsbilanzungleichgewichte zwi-
schen den GIPS-Staaten sowie von Ita-
lien und Frankreich einerseits und den
Kernstaaten (Deutschland, Niederlande,
Finnland, Luxemburg) andererseits aus-
geglichen werden.

Vier Mechanismen sind denkbar, mit de-
nen sich dies bewerkstelligen ließe:

1) mittels Transferzahlungen,
2) mittels einer Absenkung des Preis- und

Lohnniveaus in den Krisenstaaten,
3) mittels der Wiedereinführung nationa-

ler Währungen und
4) mittels einer Anhebung des Preis- und

Lohnniveaus in den Kernstaaten.

Transferzahlungen

Um die Leistungsbilanzungleichgewich-
te zwischen den Eurostaaten aus der
Welt zu schaffen, könnte theoretisch ein
Transfermechanismus über die Eurozo-
ne gestülpt werden. Die wirtschaftlich ge-
sunden Kernstaaten müssten dann kon-
tinuierlich jene Summen als unentgeltli-
che Leistungen in die Peripheriestaaten
überweisen, die den aggregierten Defi-
ziten dieser Staaten bei den Handels-
und Dienstleistungsbilanzen entspre-
chen. In aller Regel bringen solche un-
entgeltliche Leistungen allerdings nega-
tive wirtschaftliche Langzeitfolgen mit
sich. Häufig verfestigen Transferzahlun-

mögliche und wahrscheinliche Szenarien
Das Euro-Desaster: Wie die Krise weitergehen wird – 

Matthias Elbers*

Bei der Eurokrise handelt es sich im Kern um eine Zahlungsbilanzkrise mehrerer europäischer

Volkswirtschaften.1 Diese Zahlungsbilanzkrise wurde durch chronische Leistungsbilanzdefizite

ausgelöst und in der Folge durch Kapitalflucht weiter verschärft. Das Brisante dabei: Die chroni-

schen Leistungsbilanzdefizite der Krisenstaaten sind das unmittelbare Ergebnis des politischen

Projekts Europäische Währungsunion. Der Euro selbst ist die Ursache der Krise.

* Matthias Elbers ist ehem. verantw. Redakteur der
Finanzfachzeitung »Der Neue Kämmerer«, Frank-
furt am Main.

1 Siehe hierzu ifo Schnelldienst 64(11), 2011, Die eu-
ropäische Zahlungsbilanzkrise, Sonderausgabe, 
ifo Institut, München.



Kommentar

gen in den Empfängerländern ineffiziente Strukturen. Sol-
len die Transfergelder über Infrastrukturprojekte und Sub-
ventionen verteilt werden, entwickeln sich außerdem rasch
Korruptionssümpfe und mafiöse Strukturen. Das klassi-
sche Beispiel ist Italiens Mezzogiorno, der seit Jahrzehn-
ten vom Norden durchgefüttert und von der Regierung in
Rom mit Infrastrukturprojekten überzogen wird, ohne dass
sich irgendetwas zum Besseren gewendet hätte. Die För-
derpraxis der EU hat im ganzen Mittelmeerraum zu ähnli-
chen Verhältnissen geführt. Die Milliarden aus den Brüsse-
ler Fonds haben nicht nur in Griechenland eine Kultur des
Subventionsbetrugs entstehen lassen. Der Boden für Kor-
ruption und Misswirtschaft ist überall bereitet. Stetige Trans-
fers in die Peripheriestaaten dürften deshalb ganz Südeu-
ropa in einen gigantischen Mezzogiorno verwandeln. Zu-
gleich würden den Kernstaaten durch den Abfluss der
Transfergelder die Mittel genommen, Ihre Wirtschaft mit In-
vestitionen weiter für den Wettbewerb auf dem Weltmarkt
konkurrenzfähig zu halten.

Aus Sicht der Politiker sprechen aber weniger diese un-
angenehmen Langfristfolgen gegen einen Transfermecha-
nismus. Vielmehr stellt das schiere Volumen die entschei-
dende Hürde dar: Die Summen die notwendig wären, um
die Leistungsbilanzungleichgewichte auszugleichen, spren-
gen nämlich jede Dimension. Käme es zu einer geregel-
ten Transferunion, müssten derzeit jährlich über 150 Mrd.
Euro in die Peripheriestaaten sowie nach Italien und Frank-
reich gepumpt werden.2 Ein Großteil davon – gut 100 Mrd.
Euro – müsste Deutschland aufbringen. Die dafür notwen-
digen Steuererhöhungen wären politisch niemals durch-
setzbar. Nur um die Dimensionen klar zu machen: Das
gesamte deutsche Einkommensteueraufkommen betrug
2011 rund 170 Mrd. Euro, das gesamte Mehrwertsteuer-
aufkommen ca. 190 Mrd. Euro (Umsatzsteuer plus Einfuhr-
umsatzsteuer). 100 Mrd. Euro für Transfers würden dem-
nach für den deutschen Bürger z.B. einen »Euro-Soli -
daritätszuschlag« von ca. 60% auf die Einkommensteuer
oder alternativ einen Mehrwertsteuersatz von etwa 29%
bedeuten. 

Diese Zahlen machen klar: Die Finanzierung von Transfer-
zahlungen allein über Steuern wäre monströs. Immerhin wä-
re eine solche Regelung aber auch transparent. Jeder Ar-
beitnehmer würde Monat für Monat aufs Neue die gesalze-
ne Rechnung für das »Projekt Euro« mit der Gehaltsabrech-
nung präsentiert bekommen. Soviel Transparenz kann frei-
lich keinem Eurobefürworter Recht sein, und deshalb wird
in Brüssel eifrig an alternativen Modellen für ein großes Trans-
fersystem gearbeitet. Ganz heiße Kandidaten sind Ansät-
ze, die eine Zusammenlegung der nationalen Rentensyste-
me vorsehen. Bei allen diesen Modellen sollen die Transfer-

zahlungen letzten Endes dadurch ermöglicht werden, dass
die Rentensysteme der Deutschen, Niederländer, Finnen
und Österreicher geplündert werden. Dieser Ansatz ist zwar
schon nicht mehr ganz so transparent wie der direkte Zu-
griff auf die benötigten 150 Mrd. jährlich über Steuererhö-
hungen, aber immer noch durchsichtig genug, um die Leu-
te auf die Straße zu bringen – schließlich ist die Aussicht
auf eine Euro-Einheitsrente auf portugiesischem Niveau bei
einem Renteneintrittsalter jenseits von 75 Jahren für die meis-
ten Deutschen wenig verlockend.

Absenkung des Preis- und Lohnniveaus in den
Krisenstaaten 

Die Eurokrise kam dadurch zustande, dass Scheinwachs-
tum auf Grundlage billiger Kredite in den Peripheriestaaten
einen steilen Anstieg der Preise und Löhne nach sich zog.
Dadurch verloren diese Länder zum einen ihre Wettbewerbs-
fähigkeit. Ihre Exportgüter und Dienstleistungen wurden zu
teuer, um damit auf dem Weltmarkt bestehen zu können.
Zum anderen kauften die Spanier, Iren, Griechen und Por-
tugiesen immer mehr Importgüter und Dienstleistungen im
Ausland auf Pump. Das Resultat waren gigantische Leis-
tungsbilanzungleichgewichte. Ein möglicher Mechanismus,
um die Eurokrise zu bewältigen, besteht nun darin, diesen
Prozess umzukehren, indem das Lohn- und Preisniveau in
den Peripherieländern abgesenkt wird. Durch das Absen-
ken der in Euro nominierten Löhne und Preise würden die
Peripheriestaaten wieder wettbewerbsfähiger werden. 

Eine solche reale Abwertung hat allerdings höchst zerstö-
rerische Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das Ergebnis ist
stets ein deflationärer Prozess, der auch wirtschaftliche
Strukturen, die eigentlich gesund sind, vernichtet. Vorhan-
dene Schulden bleiben bei einer realen Abwertung nämlich
in voller Höhe bestehen. Weil aber durch die sinkenden Prei-
se die Umsätze und Margen sinken, können die Unterneh-
men ihre Kredite nicht mehr bedienen. Dadurch treibt eine
reale Abwertung zuerst den Unternehmenssektor und dann
auch den Bankensektor in den Ruin. Das Resultat ist Mas-
senarbeitslosigkeit und allgemeine Verelendung. Genau die-
ser Prozess findet derzeit in Südeuropa statt. Die insbe-
sondere von der deutschen Bundesregierung propagierte
Politik des »Gesundsparens« – d.h. die Politik der Haushalts-
konsolidierung um jeden Preis bei gleichzeitigem Verbleib im
Euro – hat seit 2010 zuerst in Griechenland, sodann in Por-
tugal und nun auch in Spanien den Abwärtstrend der Real-
wirtschaft massiv verstärkt. Die Länder befinden sich bereits
in einer deflationären Abwärtsspirale: Als Antwort auf die zu-
rückgehenden Steuereinnahmen und überbordenden Aus-
gaben für den Schuldendienst haben sie Staatsausgaben
gesenkt und Steuern erhöht, daraufhin brach die Wirtschafts-
leistung noch weiter ein, und die Steuereinnahmen des Staa-
tes gingen noch stärker zurück.
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leichten Leistungsbilanzüberschuss.
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Der Versuch, die europäische Zahlungsbilanzkrise durch
eine reale Abwertung der Preise und Löhne zu lösen, ist zum
Scheitern verurteilt. Lediglich in Irland könnte dieser Weg Er-
folg haben, weil dort das Leistungsbilanzdefizit nie so groß
war wie in den südeuropäischen Krisenstaaten und die iri-
sche Wirtschaftsstruktur eine rasche Rückkehr zur Wett-
bewerbsfähigkeit zulässt. In Griechenland, Portugal und Spa-
nien muss der Versuch, die Krise durch eine reale Abwer-
tung zu lösen, angesichts der riesigen Leistungsbilanzdefi-
zite jedoch unweigerlich in die Katastrophe führen! Die rea-
le Abwertung der Preise und Löhne führt die betroffenen
Länder an den Rand des Bürgerkriegs. Das klassische Bei-
spiel für die verheerenden Auswirkungen einer realen Ab-
wertung ist die späte Weimarer Republik. Anfang der 1930er
Jahre versuchte Reichskanzler Brüning die Zahlungsbilanz-
krise, in die das Deutsche Reich im Zuge der Weltwirtschafts-
krise geraten war, durch eine Politik der Lohn- und Preis-
senkung sowie durch Steuererhöhungen bei gleichzeitigem
Festhalten am Goldstandard zu lösen. Die Folge dieser Po-
litik war das Erstarken der Extreme, die in der Machtüber-
nahme der NSDAP mündete. 

Aktuelle Zahlen aus Südeuropa werfen ein Licht auf das
Desaster, das durch die Strategie des »Gesundsparens«
ganz wesentlich befeuert wird. Die Jugendarbeitslosenrate
in Spanien beträgt mittlerweile über 50%, die Gesamtar-
beitslosenquote liegt bei über 25%. Die Zahl der notleiden-
den Kredite der spanischen Kreditinstitute hat im Juni 2012
mit 9,42% ein neues Allzeithoch erreicht.3 In Griechenland
betrug die offizielle Arbeitslosenquote im Mai 2012 saison-
bereinigt 23,1%. Die saisonbereinigte Jugendarbeitslosig-
keit belief sich im Mai auf 54,9%. In Portugal betrug die sai-
sonbereinigte Arbeitslosenquote im Juni 2012 über 15%,
während die Jugendarbeitslosigkeit bei 36,4% lag. Ein En-
de dieser verheerenden Entwicklung ist nicht in Sicht. Kein
Wunder also, dass das »Gesundsparen« auch innerhalb des
Euro-Establishments zuletzt immer mehr Kritiker auf den
Plan gerufen hat. Mit dem Wahlsieg François Hollandes in
Frankreich hat innerhalb der politischen Klasse ein Meinungs-
umschwung eingesetzt. Nun sollen zusätzlich Wachstums-
pakete geschnürt werden, um der Katastrophe Einhalt zu
gebieten. Nicht nur Frankreichs Sozialisten, auch Deutsch-
lands rot-grüne Opposition fordert Konjunkturmaßnahmen
für die europäischen Bruderländer. 

Derartige Konjunkturspritzen bringen unter den gegebenen
Verhältnissen jedoch gar nichts. Dadurch wird nur der bis-
her praktizierte wirtschaftspolitische Irrsinn durch eine wei-
tere Narretei ergänzt. Der verheerende Ansatz, der Euro-
krise mit einer realen Abwertung zu begegnen, soll nun
durch das teure und kontraproduktive Element zusätzlicher
Billigkredite bzw. Transfers flankiert werden. Diese Geld-

spritzen werden nicht nur dazu führen, dass die erforderli-
chen Strukturanpassungen in den Peripherieländern unter-
bleiben, sondern auch dafür sorgen, dass sich das Krebs-
geschwür einer staatlich alimentierten Zombiewirtschaft
ausbreiten wird, in der mafiöse Seilschaften und Patrona-
gezirkel den Ton angeben. 

Wiedereinführung nationaler Währungen

Der beste Weg, um die Leistungsbilanzungleichgewichte
zwischen den Eurostaaten aus der Welt zu schaffen, bestün-
de im freiwilligen Ausscheiden der Peripheriestaaten aus
dem Euro und der Wiedereinführung nationaler Währungen.
Diese Währungen würden sofort gegen den Euro abwer-
ten. Durch diese nominale Abwertung würden diese Län-
der wieder wettbewerbsfähig. Die Leistungsbilanzdefizite
würden verschwinden, da die Exporte von Gütern und
Dienstleistungen billiger und Importe teurer würden. Zugleich
blieben diesen Ländern aber die massiven realwirtschaftli-
chen Verwerfungen erspart, die mit einer realen Abwertung
immer verbunden sind. Auch die Wiedereinführung nationa-
ler Währungen wäre kein Spaziergang. Ein Bankensturm und
Kapitalflucht müssten verhindert und außerdem für die Aus-
landsschulden der ausstiegswilligen Staaten eine Regelung
gefunden werden. Der notwendige Strukturwandel ließe sich
mit einer solchen Wiedereinführung nationaler Währungen
aber viel schneller und einfacher bewältigen. Die wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Kosten wären wesentlich ge-
ringer. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Auch in der jün-
geren Vergangenheit haben Länder, die in Zahlungsbilanz-
schwierigkeiten geraten sind, mit einer Abwertung die Pro-
bleme rasch in den Griff bekommen. Ein Beispiel ist Argen-
tinien, das die fixe Anbindung seines Peso an den US-Dol-
lar nach einer katastrophalen Deflation von vier Jahren Dau-
er 2002 endlich aufgab. Kurz darauf war das Ärgste über-
standen, und ab Sommer 2003 wuchs die argentinische
Wirtschaft wieder. 

Wenn es darum gegangen wäre, die ökonomisch beste Lö-
sung für alle zu erreichen, dann hätten Europas Politiker
ein Ausscheiden der Peripherieländer aus dem Euro und
die Wiedereinführung nationaler Währungen in Griechen-
land, Portugal und Spanien spätestens 2010 in die Wege
leiten müssen. Zahlreiche Ökonomen haben diesen Schritt
damals auch gefordert. Für europäische Solidarität wäre im
Rahmen dieser Lösung genügend Platz gewesen. Hilfs-
kredite zur Überbrückung der Anfangszeit, ein europäischer
Marshallplan, Schuldenerlasse – all das hätte in einem Um-
feld flexibler Wechselkurse Sinn gehabt und sehr wahr-
scheinlich rasch Früchte getragen – aber eben nur in die-
sem Umfeld.

Auch jetzt wäre das Ausscheiden von Spanien, Griechen-
land und Portugal sowie von Slowenien und Zypern und
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ggf. auch von Irland, Italien und Frankreich aus dem Euro
immer noch die vernünftigste und billigste Lösung, auch
wenn sich seit 2010 die Kosten eines solchen Schritts durch
Rettungspakete, EFSF-Kredite, Anleihenkäufe der EZB und
vor allem aufgrund der Defizitfinanzierung durch die Schöp-
fung von Geld gegen schlechte Sicherheiten in den Peri-
pheriestaaten (explodierende Target2-Salden!) vervielfacht
haben.

Europas Politiker sind aber nicht gewillt, diesen Schritt zu
tun, denn das würde bedeuten, dass sie das Scheitern des
Europrojekts eingestehen müssten. Das wäre das Ende ih-
rer Karrieren. Im Falle Griechenlands hat sich deshalb in-
zwischen eine besonders skurrile Konstellation ergeben:
Das Euro-Establishment fürchtet den »Grexit« vor allem
deshalb, weil dieser Ausstieg ein Erfolgsbeispiel für ande-
re Krisenstaaten werden könnte. Würde sich Griechenlands
Wirtschaft mit einer neu eingeführten Drachme innerhalb
kurzer Zeit wieder berappeln, wäre der Euro auch in Por-
tugal und Spanien politisch nicht mehr zu halten. Die grie-
chischen Politiker wissen um dieses Pfund, nehmen ihr
eigenes Volk als Geisel und handeln geschickt ein Milliar-
dengeschenk nach dem anderen heraus. 

Anhebung des Preis- und Lohnniveaus in den
Kernstaaten über Inflation

Die Leistungsbilanzungleichgewichte zwischen den Euro-
staaten lassen sich auch dadurch zum Verschwinden brin-
gen, dass die Staaten mit Leistungsbilanzüberschüssen,
also vor allem Deutschland, die Niederlande und Finn-
land, eine Anhebung ihres Lohn- und Preisniveaus erfah-
ren. Die dauerhafte Steigerung des Preisniveaus wird als
Inflation bezeichnet. Höhere Inflationsraten in den Kern-
staaten wären also tendenziell geeignet, die Währungsuni-
on zu stabilisieren. Die Leistungsbilanzungleichgewichte
würden bei höheren Inflationsraten in den Ländern mit Leis-
tungsbilanzüberschüssen zum einen dadurch abgeschlif-
fen, dass die Exporte dieser Länder in die Peripheriestaa-
ten teurer würden und damit tendenziell zurückgingen,
während die Importe aus den Peripheriestaaten in die Kern-
staaten billiger würden und deshalb tendenziell anstie-
gen. Zum anderen sorgen hohe Inflationsraten in den Kern-
staaten unter sonst gleichen Bedingungen für einen nied-
rigeren Außenwert des Euro – ein Effekt, der zusätzliche
Exporte der Peripherieländer in Nichteuroländer stimulie-
ren würde.

Eine höhere Inflation in den Kernstaaten wäre das Gegen-
stück zur Deflation in den Peripheriestaaten. Während bei
einer Deflation die wirtschaftlichen, politischen und sozia-
len Kosten der Anpassung im Wesentlichen von den Peri-
pherieländern getragen werden müssten, trifft Inflation vor
allem die Bürger in den Kernstaaten. Ihre Ersparnisse wür-

den durch höhere Inflation angegriffen und zu erheblichen
Teilen aufgezehrt werden. Das gilt vor allem dann, wenn die
EZB, wie jetzt schon der Fall, durch einen niedrigen Leit-
zins dauerhaft eine sogenannte finanzielle Repression zu-
lässt. Es ist dann für Kleinsparer und Lebensversicherer auf-
grund des niedrigen Leitzinses gar nicht mehr möglich, für
ihr Gespartes Zinserträge zu bekommen, welche die Infla-
tion ausgleichen. Darüber hinaus sind hohe Inflationsraten
wie Fäulnis, sie zersetzen eine Volkswirtschaft von innen
heraus. Die Auswirkungen sind vielgestaltig und diffus. Ein
grundlegend Verändertes Konsum- und Investitionsver-
halten der Privathaushalte bzw. Unternehmen sowie Kre-
ditknappheit durch Kapitalflucht führen zu starken struktu-
rellen Verwerfungen in der Wirtschaft des betroffenen Lan-
des. Die ökonomischen Entwicklungschancen Deutsch-
lands werden so dauerhaft geschädigt.

Die Saat für eine forcierte Inflation in den Kernstaaten ist
längst gelegt. Die Zentralbankgeldmenge in der Eurozo-
ne ist in den vergangenen Jahren massiv aufgebläht wor-
den. Ende 2007 belief sich die Bilanzsumme des Eurosys-
tems noch auf rund 1,2 Bill. Euro, Anfang Juni 2012 be-
trug die Bilanzsumme über 3,0 Bill. Euro. Die EZB hat für
hunderte Milliarden Staatsanleihen der Krisenstaaten ge-
kauft und dafür Euro in Umlauf gebracht. Mit immer neu-
en Refinanzierungsoperationen, darunter der billionen-
schweren »Dicken Bertha« Ende Dezember bzw. Ende
Februar, pumpt sie gegen Schrottsicherheiten immer wie-
der neues Zentralbankgeld in die längst insolventen Ban-
kensysteme der Peripheriestaaten. Hinzu kommen noch
die obskuren Refinanzierungsoperationen der nationalen
Notenbanken der Peripheriestaaten im Rahmen der soge-
nannten Emergency-Liquidity-Assistence (ELA). Das so
geschaffene »schlechte« Zentralbankgeld strömt über das
Target2-System in die Kernstaaten und sorgt dort dafür,
dass die Unternehmen und Geschäftsbanken in Liquidität
baden.

Bereits jetzt kommt es in Deutschland zu Preisblasen. Na-
mentlich der Immobiliensektor ist betroffen. In den Bal-
lungszentren, aber auch in kleineren Universitätsstädten,
schießen seit geraumer Zeit die Preise für Immobilien in
die Höhe. Irgendwann schlägt das auf die Mieten durch.
Die Preis-Lohn-Spirale beginnt sich dann immer schnel-
ler zu drehen und wird irgendwann nicht mehr kontrollier-
bar sein. Das immer wieder vorgebrachte Argument, die
EZB könne dies verhindern, indem sie die Zentralbank-
geldmenge durch den Verkauf von Vermögenswerten wie-
der reduziert, ist nicht stichhaltig. Die »Vermögenswerte«
der EZB und der nationalen Notenbanken in den Periphe-
riestaaten bestehen zum großen Teil aus uneinbringlichen
Forderungen, und die hinterlegten »Sicherheiten« sind in
erheblichem Umfang nur noch wertloses Papier. Die Ste-
rilisierung überschüssiger Liquidität ist schon jetzt nicht
mehr möglich.
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Das wahrscheinliche Szenario

Sofern die Bürger der Niederlande, Finnlands und vor allem
Deutschlands keinen Widerstand leisten und ihre Politiker
zwingen, die Interessen ihrer Völker vehement zu vertreten,
wird das wahrscheinliche Szenario eine Mischung aus mä-
ßiger Deflation in den Peripheriestaaten und hoher Inflation
in den Kernstaaten sein, flankiert von Transfers aus den Kern-
staaten in die Peripheriestaaten. Ein Ausscheiden einzelner
Euro-Staaten, obwohl gerade im Falle Griechenlands immer
wieder diskutiert, wird das Euro-Establishment um jeden
Preis zu verhindern suchen.

Die Hauptlast der »Eurorettung« wird über Inflation von der
Bevölkerung der Kernstaaten getragen werden. Die Peri-
pheriestaaten einschließlich Frankreichs haben gegenwär-
tig alle Trümpfe in der Hand, um diese Lastenverteilung
durchzusetzen. Durch ihre Mehrheit im EZB-Direktorium kön-
nen sie die Geldschöpfung gegen immer schlechtere Sicher-
heiten beliebig lange fortsetzen. Den Rest besorgt dann
der Target2-Mechanismus. Das »schlechte« Geld aus den
Peripheriestaaten strömt in die Kernstaaten und wird dort
für Inflation sorgen. Bundesbankchef Weidmann kann wie
sein Vorgänger Weber so viel dagegen protestieren, wie er
will. Er ist zur Machtlosigkeit verdammt, weil die Bundesre-
gierung den klaren Verstoß der Mehrheit im EZB-Direktori-
um gegen das EZB-Mandat der Geldwertstabilität stillschwei-
gend duldet.

Auch Transfers werden eine Rolle spielen. Zum einen dürf-
te es immer wieder einmalige Transfers geben. Etwa die
Übernahme von Schulden im Rahmen von EFSF-Garan-
tieleistungen, Abschreibung von Forderungen oder über die
europaweite Vergemeinschaftung der Ausfallrisiken von
Banken. Zum anderen wird es mit großer Wahrscheinlich-
keit aber auch kontinuierliche Transfers geben. Dabei wird
es sich um eine Dauereinrichtung handeln. Wenn es näm-
lich irgendwann gelingen sollte, die Währungsunion tatsäch-
lich in ein Gleichgewicht des Schreckens zu bringen, müss-
te eine Art europäische Wirtschaftsregierung durch per-
manente Intervention und Umverteilung dafür sorgen, dass
die verschiedenen Volkswirtschaften nicht wieder auseinan-
derlaufen. Dieses Austarieren der Währungsunion könnte
über den ESM organisiert werden. Der ESM-Gouverneurs-
rat ist nichts anderes als eine Keimzelle für eine EU-Wirt-
schaftsregierung, die in zentralplanwirtschaftlicher Manier
erhebliche Teile des Bruttoinlandsprodukts der Kernstaa-
ten abschöpfen und umverteilen könnte. Der ESM-Vertrag
gibt das her. Seine Artikel waren von vorneherein so flexi-
bel angelegt, dass die Exekutiven damit alles Mögliche ver-
anstalten können. 

Der Preis für diese »Stabilität« wäre für die Bürger Deutsch-
lands hoch – nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch
unter politischen und verfassungsrechtlichen Aspekten. Ei-

ne Transferunion, verwaltet von einer ESM-Wirtschaftsregie-
rung, würde zunächst und vor allem die Aushöhlung des
parlamentarischen Budgetrechts bedeuten und damit un-
sere Demokratie entkernen. Darüber hinaus wären zentra-
le Eckpfeiler unserer Verfassungsordnung, wie das Selbst-
verwaltungsrecht der Kommunen oder die Tarifautonomie,
bald nur noch Makulatur. Aus dem fiskalischen Zentralismus
würde unweigerlich ein politischer Zentralismus erwachsen,
der das im Lissabon-Vertrag verankerte Subsidiaritätsprin-
zip unweigerlich ad absurdum führen würde.

Alternativen

Gibt es zu dieser katastrophalen Perspektive Alternativen?
Die gibt es! Die beste Lösung wäre das Ausscheiden von
Griechenland, Portugal und Spanien sowie Zyperns und Slo-
weniens aus der Währungsunion. Die Kosten dieses Schritts
wären hoch. Auch für Deutschland. Die Konjunktur würde
erst einmal einbrechen, die Arbeitslosenzahlen steigen. Der
Bankensektor käme sehr wahrscheinlich um eine Rekapi-
talisierung durch die öffentliche Hand bzw. eine Verstaatli-
chung mit konsekutiver Teilabwicklung nicht umhin. Ein er-
heblicher Teil der Forderungen gegen die Peripheriestaaten
aus Direkthilfen, EFSF-Bürgschaften und Target2-Forderun-
gen müsste abgeschrieben werden. Doch all diese Grau-
samkeiten werden sich ohnehin einstellen. Ohne eine rasche
Teilabwicklung der Währungsunion wächst die Fallhöhe im-
mer weiter, und die Schuldenpyramide wird immer wackli-
ger. Jeder verlorene Tag lässt die künftigen Verwerfungen
nur noch größer werden. Ein Ende mit Schrecken ist auch
in diesem Fall einem Schrecken ohne Ende vorzuziehen. Die
Politik hat schon genug Zeit verstreichen lassen. Letztlich
handelt es sich bei der »Eurorettung« um eine riesengroße
Insolvenzverschleppung zum Schaden der deutschen, nie-
derländischen und finnischen Steuerzahler. Hätte die Bun-
desregierung dagegen im Frühjahr 2010 die Reißleine ge-
zogen und nicht mit ihrer Zustimmung für immer neuen »Ret-
tungsmaßnahmen« die Lösung der Krise weiter hinausge-
zögert, wäre der Schaden viel geringer gewesen und wir hät-
ten das Schlimmste heute schon hinter uns.

Nun, gute zwei Jahre später, sind die Aussichten schlech-
ter als je zuvor. Es gilt den GAU kontrolliert einzuleiten, um
den Super-GAU zu verhindern. Folgendes müsste die deut-
sche Politik jetzt tun, um das Schlimmste abzuwenden: Als
erstes sollte die Ausfertigung des ESM-Gesetzes durch den
Bundespräsidenten unterbleiben. Hier ruhen die Hoffnun-
gen auf dem Bundesverfassungsgericht. Die in Aussicht ge-
stellten ESM-Mittel dürfen nicht ausgezahlt werden. Eben-
so ist die Vergabe von weiteren Hilfskrediten durch die EFSF
zu blockieren. Und schließlich müsste die Bundesregierung
die EZB ultimativ auffordern, wieder ihrem Mandat Folge zu
leisten. Konkret bedeutet dies: Die EZB muss dazu gebracht
werden, weitere Ankäufe von Staatsanleihen der Periphe-
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riestaaten zu unterlassen und bei Refinanzierungsoperatio-
nen ab sofort wieder die alten hohen Besicherungsstandards
anzuwenden. Insbesondere ist die EZB aufzufordern, das
ELA-Programm sofort zu stoppen. Wird dem nicht umge-
hend Folge geleistet, sollte die Bundesregierung zunächst
mit einer Politik des leeren Stuhls drohen und die deutschen
Vertreter dazu auffordern, sich aus dem EZB-Direktorium
zurückzuziehen. Zugleich müsste mit der Einführung eines
Nord-Euro, wenn nötig auch mit der Wiedereinführung der
D-Mark, gedroht werden. Um dem Ganzen Nachdruck zu
verleihen, sollten diese Schritte parallel vorbereitet werden.
Dieses Vorgehen würde unweigerlich dazu führen, dass Grie-
chenland, Portugal und Spanien und ggf. auch Slowenien
und Zypern aus dem Euro austräten. Zugleich würde der
Druck auf Irland, Frankreich und Italien erhöht, die erforder-
lichen Strukturreformen anzugehen, um die Wettbewerbs-
fähigkeit ihrer Volkswirtschaften wiederherzustellen und da-
mit im Euro bleiben zu können. Im Gegensatz zu Griechen-
land, Portugal und Spanien können Frankreich, Italien und
Irland die erforderliche Anpassung durch eigene Reform-
anstrengung nämlich durchaus leisten. Der komplette Zer-
fall der Währungsunion würde so für das Erste vermieden.
Die EU als gemeinsamer Binnenmarkt hätte selbstverständ-
lich weiter Bestand. Der Euro würde durch das Ausschei-
den der Krisenstaaten aufwerten. Das wäre für die deutsche
Exportindustrie ein Nachteil, aber für die Binnenwirtschaft
ein Segen. Die Bürger könnten sich über einen Realein-
kommensgewinn freuen und wieder mehr Geld ausgeben.
Nach dem ersten Schock würden die Arbeitslosenraten
rasch wieder sinken und mittelfristig sehr wahrscheinlich so-
gar unter das jetzige Niveau fallen, weil in Deutschland die
strukturellen Voraussetzungen für Wirtschaftswachstum ge-
geben sind und das Kapital dafür zur Verfügung steht.
Deutschlands Exportindustrie ist im Übrigen nicht so preis-
empfindlich, wie immer wieder behauptet wird. In vielen
Bereichen sind die deutschen Unternehmen Technologie-
führer, d.h. sie können ihre Preise auf dem Weltmarkt durch-
setzen, so wie auch schon zu D-Mark-Zeiten. 

Europa steht heute an einer epochemachenden Wegschei-
de. Setzen sich die »Euroretter« durch, ist der Gang in die
Postdemokratie vorgezeichnet, in der neofeudale Eliten über
entmündigte Bürger herrschen. Die Lage ist ernst – nicht nur
in ökonomischer Hinsicht. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit
und Frieden sind in Gefahr.
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Hintergrund

Die zentrale Bedeutung des Themas Ar-
beitslosigkeit für die Wiederwahlchancen
von Politikern ist in verschiedenen empi-
rischen Studien herausgestellt worden
(vgl. u.a. Ursprung 1984; Kirchgässner
1986, Lewis-Beck und Paldam 2000;
Mueller 2003). Der Wirkungszusammen-
hang erscheint dabei klar: je niedriger die
Arbeitslosenquote, desto besser die Aus-
sichten der Regierung auf eine weitere
Amtszeit. In der Literatur zur Politischen
Ökonomie wird argumentiert (und anhand
verschiedenster Beispiele empirisch ge-
zeigt), dass sich Regierungen opportunis-
tisch verhalten und vor Wahlen Politikmaß-
nahmen implementieren, die ihre Wieder-
wahlchancen verbessern sollen (vgl.
Nordhaus 1975; Rogoff und Sibert 1988).
Ein Versuch solch opportunistischen Ver-
haltens könnte darin bestehen, durch ex-
pansive fiskalpolitische Maßnahmen ei-
nen konjunkturellen Aufschwung auszu-
lösen, in dessen Zuge sich die Arbeitslo-
sigkeit verringert. 

Da die Wirkungen fiskalpolitischer Maß-
nahmen auf die Konjunktur, und damit die
Entwicklung der Arbeitslosenzahl, theo-
retisch wie empirisch umstritten sind, un-
tersuchen wir einen deutlich direkteren
Kanal der Reduktion der Arbeitslosigkeit
vor Wahlen: In Deutschland werden Teil-
nehmer an Maßnahmen der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik (AAMP) nicht mehr als
arbeitslos gezählt. Jeder zusätzliche Teil-
nehmer an einer AAMP-Maßnahme be-

deutet daher direkt einen Arbeitslosen we-
niger. Der Einfluss von Maßnahmen der
aktiven Arbeitsmarktpolitik auf die Höhe
der Arbeitslosigkeit ist quantitativ bedeut-
sam. Wie Hagen und Steiner (2000) er-
mittelt haben, wäre die Arbeitslosenquo-
te in den westdeutschen Bundesländern
zwischen 1980 und 1998 allein ohne die
sogenannten Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen (ABM) im Schnitt um 0,25 Pro-
zentpunkte höher gewesen.

Daten und empirisches Modell

In unserer Untersuchung konzentrieren
wir uns auf die westdeutschen Bundes-
länder, um Daten über einen möglichst
langen Zeitraum nutzen zu können. Die
AAMP wurde zu einem erheblichen Um-
fang regional durch die Landesanstalten
beziehungsweise auf lokaler Ebene be-
stimmt. Es ist daher grundsätzlich schwer,
AAMP-Maßnahmen über Ländergrenzen
hinweg zu vergleichen. Der Vergleich wird
im Zeitverlauf zusätzlich dadurch er-
schwert, dass eine schier unüberschau-
bare Anzahl verschiedener Instrumente
verwendet wurde, zudem unter häufig
wechselnden Bezeichnungen. Die beste
Vergleichbarkeit über die Zeit und Länder-
grenzen hinweg besteht für Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen. Zudem waren
die ABM seit den 1980er Jahren das wich-
tigste Instrument im Bereich der subven-
tionierten Beschäftigung, sowohl in Be-
zug auf die Teilnehmerzahl als auch die
Ausgaben (vgl. Hagen und Steiner 2000).

Mario Mechtel und Niklas Potrafke

Aktive Arbeitsmarktpolitik und Wahltermine

Arbeitslosigkeit zu verringern ist seit einigen Jahrzehnten in vielen Industrieländern eines der

wichtigsten politischen Themen, das nicht zuletzt in Wahlkämpfen eine bedeutende Rolle spielt.

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Wähler ihre Zustimmung oder Ablehnung zur amtierenden

Regierung entscheidend davon abhängig machen, wie sie deren Leistung in Bezug auf die Ar-

beitsmarktsituation einschätzen. Regierungen haben aus diesem Grund einen Anreiz, Arbeitslo-

sigkeit insbesondere vor Wahlen zu reduzieren, um an Popularität zu gewinnen und ihre Wieder-

wahlchancen zu vergrößern. Ein mögliches Mittel für Regierungen, dieses Ziel zu erreichen, be-

steht der Literatur zufolge in einer expansiven Fiskalpolitik. Einen anderen, deutlich direkteren

Weg zeigen wir in einer aktuellen Studie auf, die auf Daten für die westdeutschen Bundesländer

über den Zeitraum von 1985 bis 2004 basiert (vgl. Mechtel und Potrafke 2012). Darin testen wir

empirisch, ob die Landesregierungen systematisch vor Wahlen Maßnahmen der aktiven Arbeits-

marktpolitik genutzt haben, um die offiziellen Arbeitslosenzahlen rechtzeitig vor dem Urnengang

zu senken. 



Forschungsergebnisse

Aus den genannten Gründen konzentrieren wir uns in un-
serer Analyse daher auf ABM. Unsere Untersuchung beginnt
im Jahr 1985 und endet 2004, da sich im Zuge der Hartz-
Reformen zahlreiche Änderungen im Bereich der AAMP er-
gaben und die Bedeutung von ABM seitdem geringer ist.

Als abhängige Variable in unserem ökonometrischen Modell
verwenden wir die Wachstumsrate der Anzahl der Teilneh-
mer an ABM in Relation zur Einwohnerzahl. Besonders in-
tensiv genutzt wurden ABM in Bremen (durchschnittlich
4,51 Teilnehmer pro 1 000 Einwohner), Hamburg (1,89) und
dem Saarland (1,84), während die Teilnehmerzahlen in Ba-
den-Württemberg (0,36), Bayern (0,69) und Hessen (0,71)
vergleichsweise niedrig waren. Durchschnittlich kam im Un-
tersuchungszeitraum auf 30 Arbeitslose ein Teilnehmer an
ABM. Die zentrale erklärende Variable in unserem Modell be-
inhaltet die Information, ob in einem bestimmten Jahr eine
Landtagswahl in dem entsprechenden Bundesland statt-
fand. In der Analyse berücksichtigen wir verschiedene wei-
tere Faktoren, die den Umfang der aktiven Arbeitsmarktpo-
litik theoretisch beeinflussen könnten. Einerseits beziehen
wir die Höhe der Arbeitslosigkeit in dem Bundesland mit ein,
andererseits den Umfang an ABM in der Vorperiode. Wei-
tere berücksichtigte Faktoren sind das Bruttoinlandsprodukt
pro Kopf in dem Bundesland, ein Indikator für das Bildungs-
niveau sowie Kontrollvariablen, die länder- und zeitspezifi-
sche Sondereffekte wie beispielsweise die Wiedervereini-
gung erfassen. 

In der Politischen Ökonomie gibt es einen bedeutsamen
Forschungsstrang, der untersucht, wie sich die parteipoli-
tische Zusammensetzung von Regierungen auf die imple-
mentierten Politikmaßnahmen auswirkt. Aus der Partisa-
nentheorie (vgl. Hibbs 1977; Alesina 1987) lässt sich die
Hypothese ableiten, dass politisch linke Regierungen (und
ihre Wählerklientel) mehr um Arbeitslosigkeit besorgt sind
und eher expansive Politiken unterstützen, während für rech-
te Regierungen geringere Inflation und niedrigere Staats-
ausgaben im Vordergrund stehen. Basierend auf diesen
Überlegungen, berücksichtigt unser empirisches Modell
auch die Parteienzusammensetzung der Landesregierung
bzw. die Parteizugehörigkeit des entsprechenden Ressort-
ministers.

Ergebnisse

Unsere Ergebnisse zeigen, dass vor Wahlen tatsächlich
ein Anstieg im Umfang der Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men zu beobachten war. Diese Maßnahmen wurden zeit-
lich entsprechend der theoretischen Erwartungen gesteu-
ert, da die Zahl der Maßnahmeteilnehmer nur in Wahljah-
ren stärker gewachsen ist, nicht aber in der Zeit danach.
Die Wachstumsrate der ABM-Teilnehmer war in Wahljah-
ren ungefähr 4 Prozentpunkte höher als in Nicht-Wahljah-

ren. Insbesondere ist auffällig, dass sich ein Wahljahresef-
fekt nicht nur für Landtags-, sondern auch für Bundestags-
wahlen belegen lässt, was sich einerseits durch die teil-
weise enge Zusammenarbeit zwischen Landesregierungen
und Bundesregierung (gleicher parteipolitischer Ausrichtun-
gen) sowie andererseits durch die terminliche Überschnei-
dung von Landtags- und Bundestagswahlen erklären lässt.
Im Gegensatz dazu zeigen unsere Ergebnisse, dass Politi-
ker verschiedener Parteizugehörigkeit den Umfang der
AAMP nicht signifikant unterschiedlich gestaltet haben. 

Schlussfolgerung

Unsere empirischen Befunde sind aus zweierlei Perspekti-
ve relevant. Einerseits zeigen sie, dass Landesregierungen
Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gezielt genutzt
haben, um die Arbeitslosenzahlen vor Wahlterminen künst-
lich zu senken. Andererseits deuten zahlreiche Evaluations-
studien darauf hin, dass viele AAMP keine positiven (oder
sogar negative) Auswirkungen auf die Teilnehmer und die
Arbeitslosigkeit haben (vgl. u.a. Bell und Orr 2002; Hagen
und Steiner 2000; Fertig et al. 2006; Kluve et al. 2008; La-
live et al. 2008). Basierend auf diesen Ergebnissen, wäre es
für zukünftige Forschungsarbeiten interessant, herauszufin-
den, ob es bestimmte arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
gibt, die besonders intensiv vor Wahlen zur Senkung der Ar-
beitslosenzahl genutzt werden. Sollte dies der Fall sein, könn-
te in einem weiteren Schritt untersucht werden, ob die »wahl-
anfälligeren« Maßnahmen diejenigen sind, die sich in Eva-
luationen als besonders wenig effektiv herausstellen. Unse-
re Ergebnisse könnten in diesem Fall als Anhaltspunkt für
die Erklärung der Effektivitätsunterschiede zwischen ein-
zelnen Maßnahmen dienen.
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Die wichtigsten Ergebnisse 

• Die derzeitige wirtschaftliche Lage wird
mit wenigen Ausnahmen in den meis-
ten Regionen als ungünstig beurteilt. 

• Die Erwartungen für die kommenden
sechs Monate sind zunehmend weni-
ger positiv.

• Die Inflationserwartungen für das Jahr
2012 sind im Weltdurchschnitt auf
3,4% p.a. (Vorquartal: 3,6%) gesunken.

• Die WES-Experten gehen im Durch-
schnitt von sinkenden kurzfristigen Zin-
sen im Laufe der nächsten sechs Mo-
nate aus. Die langfristigen Zinsen wer-
den ihrer Meinung nach hingegen leicht
steigen. 

• Nach Ansicht der WES-Experten sind
das britische Pfund und der Yen über-
bewertet. Im weltweiten Durchschnitt
erwarten die Wirtschaftsexperten ei-
nen steigenden Wert des US-Dollar im
Laufe der nächsten sechs Monate. 

Konjunkturentwicklung in den
Weltregionen

Der ifo-Indikator für das Wirtschaftskli-
ma im Euroraum ist nach zwei Anstie-

gen in Folge im dritten Quartal 2012 wie-
der gesunken (vgl. Abb. 2). Er liegt da-
mit deutlicher als zuletzt unter seinem
langfristigen Durchschnittswert. Sowohl
die aktuelle Lagebeurteilung als auch die
Erwartungen sind schlechter ausgefallen
als im zweiten Quartal. Es wird nicht mehr
damit gerechnet, dass sich die Wirtschaft
in den kommenden sechs Monaten er-
holt. Die wieder aufflammende Schulden-
krise setzt der Konjunktur im Euroraum
zu. In Griechenland, Italien, Portugal,
Spanien und Zypern liegt die Bewertung
der aktuellen Wirtschaftslage unverän-
dert auf Rezessionsniveau. In Belgien,
Frankreich, Irland, Luxemburg, den Nie-
derlanden und Slowenien wird die wirt-
schaftliche Lage nur wenig besser be-
urteilt. In Deutschland, Estland und Finn-
land liegen die Einschätzungen zur ak-
tuellen Lage weiterhin im positiven Be-
reich, sie haben sich im Vergleich zur Vor-
quartalsumfrage aber leicht verschlech-
tert. Der wirtschaftliche Ausblick für die
kommenden sechs Monate hat sich in
den meisten Mitgliedsländern gegenüber
dem Vorquartal eingetrübt. Lediglich in
Irland und den Niederlanden sind die Er-
wartungen merklich gestiegen und deu-

Ergebnisse des 117. World Economic Survey (WES) für das 
dritte Quartal 20121

Gernot Nerb und Johanna Plenk

ifo Weltwirtschaftsklima erfährt Rückschlag

Der Indikator für das ifo Weltwirtschaftsklima ist nach zwei Anstiegen in Folge im dritten Quartal

2012 wieder gesunken (vgl. Abb. 1). Für die Verschlechterung sind gleichermaßen die ungünsti-

geren Beurteilungen zur aktuellen Lage als auch die weniger positiven Erwartungen für die nächs-

ten sechs Monate verantwortlich (vgl. Abb. 3). Die Ergebnisse bedeuten einen Rückschlag für die

Erholung der Weltkonjunktur.
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Weltkonjunktur und ifo Weltwirtschaftsklima

1) Arithmetisches Mittel der Bewertung der gegenwärtigen Lage und der erwarteten Entwicklung.

1)

1)

Abb. 1
1 Im Juli 2012 hat das ifo Institut zum 117. Mal sei-

ne weltweite Umfrage »Ifo World Economic Sur-
vey« – kurz WES – bei 1 079 Wirtschaftsexperten
multinationaler Unternehmen und kompetenter Ins -
titutionen in 123 Ländern durchgeführt. Die Auf-
gabe des WES ist es, vierteljährlich ein möglichst
aktuelles Bild über die Wirtschaftslage sowie Prog-
nosen für wichtige Industrie-, Schwellen- und Ent-
wicklungsländer zu liefern. Im Gegensatz zur amt-
lichen Statistik, die in erster Linie auf quantitativen
(in Werteinheiten messbaren) Informationen auf-
baut, werden beim WES qualitative Informationen
– Urteile und Erwartungen von Wirtschaftsexper-
ten – abgefragt. Während amtliche Statistiken auf
internationaler Ebene oft nur mit großen Zeitver-
zögerungen erhältlich sind, zeichnen sich die WES-
Umfrageergebnisse durch ihre hohe Aktualität und
internationale Vergleichbarkeit aus. Gerade in Län-
dern, in denen die amtliche Statistik auf einer un-
sicheren Datenbasis steht, sind die von Wirtschafts-
experten vor Ort abgegebenen Urteile und Erwar-
tungen von besonderer Bedeutung. Die Umfrage
wird in Zusammenarbeit mit der Internationalen
Handelskammer (ICC) in Paris durchgeführt.
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ten auf eine vorsichtige Erholung der Kon-
junktur hin.

In den Ländern Westeuropas außerhalb
des Euroraums herrscht ein etwas freund-
licheres Wirtschaftsklima. Norwegen erhielt
von den WES-Experten das beste Rating
der Region: Hier wird die aktuelle Wirt-
schaftslage weiterhin als überaus günstig
beurteilt. Auch in den nächsten sechs Mo-
naten wird sich die derzeit gute wirtschaft-
liche Verfassung voraussichtlich fortsetzen.
Aber auch in Schweden und der Schweiz
herrscht eine gute wirtschaftliche Situation
vor, die sogar noch besser als in der Vor-
quartalsumfrage beurteilt wird. Dagegen
wurden die Erwartungen in beiden Ländern
zurückgenommen. Es gibt aber keine An-
zeichen für eine gravierende Verschlechte-
rung der derzeit guten wirtschaftlichen Ver-
fassung im Laufe der nächsten sechs Mo-
nate. In Dänemark und im Vereinigten Kö-
nigreich bleibt die gegenwärtige wirtschaft-
liche Situation unverändert ungünstig. Im
Hinblick auf die weitere wirtschaftliche Ent-
wicklung in den nächsten sechs Monaten
sind die befragten Experten jedoch relativ
positiv gestimmt. 

Nach zwei Anstiegen in Folge in der ersten
Jahreshälfte 2012 ist der Wirtschaftskli-
maindikator in Nordamerika gesunken und
liegt mit 81,2 nun wieder unter seinem lang-
fristigen Durchschnitt (91,8 im Zeitraum
1996–2011). Sowohl die Einschätzungen
zur gegenwärtigen Wirtschaftslage, vor al-
lem jedoch die Erwartungen für die nächs-

ten sechs Monate wurden erheblich nach
unten revidiert. Das gilt vor allem für die USA:
Die aktuelle Wirtschaftslage wurde gegen-
über der Vorquartalsumfrage schlechter be-
urteilt. Auch hinsichtlich des Sechs-Monats-
Ausblick sind die befragten Wirtschaftsex-
perten weniger positiv als noch im April. Bis
zur Präsidentschaftswahl im November wer-
den keine größeren wirtschaftlichen Verän-
derungen erwartet. In Kanada hat sich die
aktuelle wirtschaftliche Situation im Vergleich
zum Vorquartal etwas verbessert und bleibt
auf einem zufriedenstellenden Niveau. Da-
gegen ist die Erwartungshaltung in Bezug
auf die weitere Wirtschaftsentwicklung für
die nächsten sechs Monate etwas zurück-
gegangen, sie ist aber bei den meisten WES-
Experten immer noch positiv. 
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a) Arithmetisches Mittel der Bewertung der gegenwärtigen Lage und der erwarteten Entwicklung.

reales BIP
(linke Skala)

1)

Abb. 2

Die ifo Konjunkturuhr für das Weltwirtschaftsklima verdeutlicht die aktuelle Da-
tenkonstellation im globalen Konjunkturzyklus. Nach zwei Anstiegen in Folge
wies der Indikator für das ifo Weltwirtschaftsklima im Juli eine erhebliche Ab-
wärtsbewegung auf. Sowohl die Urteile zur aktuellen Wirtschaftslage als auch
die Erwartungen für die nächsten sechs Monate verschlechterten sich im Ver-
gleich zum zweiten Quartal jeweils zu gleichen Teilen. Der Indikator befindet sich
zwar noch immer im »Erholungs«-Quadranten, nähert sich allerdings wieder
dem »Rezessions«-Quadranten. Die neuen Umfrageergebnisse signalisieren ei-
nen Rückschlag im Erholungsprozess der Weltkonjunktur.

Das ifo Weltwirtschaftsklima ist das arithmetische Mittel der Bewertung der gegenwärtigen
Lage und der erwarteten Entwicklung in den nächsten sechs Monaten. Der Zusammenhang
zwischen den beiden Komponenten des Weltwirtschaftsklimas kann in einem Vierquadran-
tenschema dargestellt werden (»ifo Weltkonjunkturuhr«). Auf der Abszisse der Konjunktur-
uhr werden die Meldungen der befragten WES-Experten zur gegenwärtigen Lage aufgetra-
gen, auf der Ordinate die Antworten zur erwarteten Entwicklung. Durch das Fadenkreuz
der beiden Linien, die nach der WES-Werteskala eine zufriedenstellende Beurteilung der
Lage (5) bzw. eine unveränderte Einschätzung der Erwartungen (5) markieren, wird das
Diagramm in vier Quadranten geteilt, welche die vier Phasen der Weltkonjunktur definieren. 
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Abb. 3
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Nachdem der Wirtschaftsklimaindikator in Asien im Vorquar-
tal fast wieder seinen langfristigen Durchschnitt (1996–2011:
90,7) erreicht hatte, ist er im Juli gefallen und steht nun bei
83,3. Für die Verschlechterung waren vor allem die ungüns-
tigeren Einschätzungen zur aktuellen Lage verantwortlich.
Der wirtschaftliche Ausblick für das nächste halbe Jahr bleibt
trotz einer kleinen Abwärtsrevision im positiven Bereich. Die
beste derzeitige Wirtschaftslage in der Region herrscht nach
Meinung der befragten Wirtschaftsexperten in Indonesien,
den Philippinen und in Thailand. In allen drei Ländern sind
die meisten WES-Experten in Bezug auf die weitere wirt-
schaftliche Entwicklung in den nächsten sechs Monaten zu-
versichtlicher geworden, und es wird eine Stabilisierung ih-
rer Volkswirtschaften auf dem derzeit guten Niveau erwar-
tet. In Bangladesch, Hongkong und Malaysia wurde die ak-
tuelle Wirtschaftslage im Durchschnitt weiterhin als zufrie-
denstellend bewertet, trotz einer kleinen Abwärtsrevision ge-
genüber der Vorquartalsumfrage. Während in Bangladesch
und Hongkong keine größeren Veränderungen zu erwarten
sind, gehen die WES-Experten in Malaysia von einer Ver-
schlechterung der gesamtwirtschaftlichen Situation aus. In
China, Indien, Sri Lanka und Südkorea sind die Beurteilun-
gen zur aktuellen Lage schlechter ausgefallen als im Vor-
quartal – vor allem in Südkorea und Sri Lanka – und befin-
den sich nun auf ungünstigem Terrain. In den meisten vor-
herig genannten Ländern werden derzeit der private Kon-
sum sowie Bau- und Ausrüstungsinvestitionen als unzurei-
chend angesehen. Immerhin sind die befragten chinesischen
WES-Experten für das nächste halbe Jahr zunehmend po-
sitiver geworden und erwarten eine leichte Verbesserung der
wirtschaftlichen Verfassung. Das Gleiche gilt für Indien. In
Südkorea und Sri Lanka dagegen drücken die befragten Ex-
perten größere Vorsicht hinsichtlich der weiteren wirtschaft-
lichen Entwicklung in den nächsten sechs Monaten aus. In
Japan gilt die aktuelle Wirtschaftslage unverändert als un-
günstig. Die Erwartungen der WES-Experten sind im Ver-
gleich zur Vorquartalsumfrage erheblich nach unten revidiert
worden und deuten auf keine großen positiven Verände-
rungen innerhalb des kommenden halben Jahres hin. In 
Vietnam hat sich die wirtschaftliche Situation im Vergleich
zur WES-Umfrage im April erheblich verschlechtert und wird
als schwach angesehen, wie auch in Pakistan und Taiwan.
Immerhin erwarten die WES-Experten für die nächsten sechs
Monate eine Verbesserung der allgemeinen wirtschaftlichen
Verfassung in allen drei Ländern. Während in Taiwan ein leich-
tes Anziehen der Exporte erwartet wird, werden in Vietnam
voraussichtlich die Ausrüstungsinvestitionen steigen. 

Der Wirtschaftsklimaindikator in Mittel- und Osteuropa ist
nach seinem vorübergehenden Anstieg im zweiten Quartal
wieder gesunken und erreichte mit 63,6 seinen niedrigsten
Stand seit Ende 2009. Beide Komponenten, die Beurteilung
der aktuellen Lage und die Erwartungen, haben sich deut-
lich eingetrübt: Die Wirtschaftslage wird als ungünstig an-
gesehen, und auch in den nächsten sechs Monaten erwar-

ten die WES-Experten in der Region keine Erholung der Kon-
junktur. Die relativ beste wirtschaftliche Verfassung in die-
ser Region wird von den WES-Experten in Lettland und Li-
tauen gemeldet. Die allgemeine wirtschaftliche Lage wird als
günstig in Lettland und als zufriedenstellend in Litauen be-
urteilt. Hinsichtlich der weiteren Entwicklung in den nächs-
ten sechs Monaten ist jedoch sämtlicher Optimismus des
Vorquartals verpufft. In Lettland werden aktuell die privaten
Konsumausgaben als dürftig bewertet, was sie voraussicht-
lich auch in den nächsten sechs Monaten bleiben dürften.
Polen, dessen Wirtschaft in den vorherigen Umfragen ro-
bust schien, erfuhr den WES-Experten zufolge zuletzt ei-
nen stärkeren Rückgang. Die Urteile der WES-Experten zur
aktuellen wirtschaftlichen Lage trübten sich erheblich ein und
liegen nun unter der Zufriedenheitsmarke. Für die nächsten
sechs Monate sind die befragten Wirtschaftsexperten pes-
simistisch geworden, und sie erwarten einen stärkeren Rück-
gang der Ausrüstungsinvestitionen und des privaten Kon-
sums. In Tschechien und Bulgarien wird die aktuelle Wirt-
schaftslage als ungünstig und in Ungarn und Rumänien so-
gar als sehr schwach beurteilt. In allen diesen Ländern sind
auch die Erwartungen für das nächste halbe Jahr im Ver-
gleich zur Vorquartalsumfrage etwas nach unten korrigiert
worden, bis auf Bulgarien. Während die WES-Experten in
Tschechien und Rumänien nun eher skeptisch in die wirt-
schaftliche nahe Zukunft blicken, bleiben sie in Ungarn und
Bulgarien zuversichtlich. Die aktuelle Wirtschaftslage in den
Ländern außerhalb der EU – Albanien, Bosnien und Herze-
gowina, Kroatien und Serbien – wurde von den befragten
Wirtschaftsexperten als schwach angesehen. Die WES-
Experten erwarten hier meist keine signifikante wirtschaftli-
che Verbesserung ihrer Volkswirtschaften in den nächsten
sechs Monaten, mit Ausnahme von Serbien, wo eine posi-
tivere Entwicklung vorhergesehen wird. 

In den durch WES erfassten Ländern der GUS (Russland,
Weißrussland, Kasachstan, Ukraine, Usbekistan und Kirgi-
sien) ist der Wirtschaftsklimaindikator gesunken, haupt-
sächlich aufgrund der wesentlich zurückgenommenen Er-
wartungen, die nun Skepsis über die weitere zukünftige Ent-
wicklung signalisieren. Auch die Beurteilungen zur aktuel-
len Lage sind weniger positiv als noch im Vorquartal, ver-
bleiben aber auf zufriedenstellendem Niveau. Diese Aus-
sagen gelten vor allem für Russland, welchem als dem größ-
ten Land der Region auch das höchste Gewicht in der WES-
Umfrage zu Teil wird. Ansonsten unterscheiden sich die Be-
urteilungen zur aktuellen Wirtschaftslage innerhalb der GUS-
Staaten sehr stark. Während die allgemeine wirtschaftli-
che Situation in Kasachstan gut bleibt – sogar noch bes-
ser als in Russland –, wird sie in der Ukraine als ungünstig
und als schwach in Kirgisien angesehen. In Weißrussland
und Usbekistan beschreiben die befragten Wirtschaftsex-
perten die allgemeine Lage als zufriedenstellend. Für die
nächsten sechs Monate erwarten sie in diesen zwei Län-
dern eine Stabilisierung ihrer Volkswirtschaft auf dem der-
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Tab. 1 
Inflationserwartungen der WES-Teilnehmer für 2012 (im Juli und April 2012) 

Region III/2012 II/2012 Region III/2012 II/2012 
Durchschnitt der Ländera) 3,4 3,6 Nordamerika 2,2 2,5 
Hochlohnländer 2,2 2,5 Kanada 1,9 2,2 
Mittleres Einkommensniveau 6,7 6,9 USA 2,2 2,6 
            oberes Mittel 6,3 6,5    
            unteres Mittel 7,7 8,2 Ozeanien 2,1 2,7 
Niedriglohnländer  8,8 11,2 Australien 2,1 2,8 
EU (27 Länder) 2,4 2,6 Neuseeland 1,8 2,1 
EU (alte Mitglieder)b) 2,2 2,5    
EU (neue Mitglieder)c) 3,6 3,6 Lateinamerika   7,3 7,6 
Euroraumd) 2,2 2,4 Argentinien 23,7 24,1 
   Bolivien 6,5 6,5 
Westeuropa 2,1 2,4 Brasilien 5,0 5,2 
Belgien 2,4 3,1 Chile 3,2 3,9 
Dänemark 2,5 2,7 Costa Rica (6,0) (5,0) 
Deutschland 2,1 2,3 Dominikanische Republik 5,0 6,0 
Finnland 2,6 2,7 Ecuador 5,1 5,7 
Frankreich 1,9 2,2 El Salvador 4,1 5,1 
Griechenland 1,8 2,0 Guatemala 4,9 6,0 
Irland 1,8 1,9 Kolumbien 3,2 3,6 
Island  (5,4) – Kuba (3,0) (5,0) 
Italien 2,8 2,9 Mexico 4,4 4,2 
Luxemburg 2,5 2,5 Panama (8,5) (5,0) 
Monaco 1,8 2,1 Paraguay 5,0 5,4 
Niederlande 2,0 2,2 Peru 3,3 3,4 
Norwegen 1,7 2,0 Uruguay 8,1 7,7 
Österreich 2,3 2,5 Venezuela 27,9 30,6 
Portugal 2,8 3,1    
Schweden 1,5 1,4 Naher Osten 4,8 5,5 
Schweiz 0,1 0,3 Israel 2,5 3,0 
Spanien 2,0 1,8 Jordanien (3,8) (5,0) 
Vereinigtes Königreich 2,8 3,1 Katar (2,5) (2,5) 
Zypern 3,2 3,2 Kuwait – (5,0) 
   Libanon (6,0) (6,0) 
Mittel- und Osteuropa 3,7 3,7 Saudi-Arabien (5,4) (5,3) 
Albanien 2,2 2,3 Türkei 8,5 8,8 
Bosnien und Herzegowina 2,6 3,6 Vereinigte Arabische Emirate 1,3 (2,5) 
Bulgarien 2,8 3,3    
Estland 3,7 3,7 Afrika 7,8 7,8 
Kroatien 3,2 2,6 Nördliches Afrika 6,4 5,8 
Lettland 3,5 4,4 Ägypten 10,7 11,5 
Litauen 2,8 2,8 Algerien 6,7 3,8 
Montenegro (3,0) (3,0) Libyen (12,0) (5,0) 

Polen 3,8 3,9 Marokko (2,5) (2,5) 
Rumänien 3,6 3,7 Tunesien 4,9 4,9 
Serbien 6,0 9,1 Subsaharisches Afrika 8,7 9,2 
Slowakei 3,4 3,0 Angola (10,5) – 
Slowenien 2,2 2,2 Äthiopien (25,0) (25,0) 
Tschechien 3,2 3,1 Benin 4,6 4,3 
Ungarn 5,3 5,2 Burkina Faso 3,3 (4,0) 
   Burundi 14,3 14,0 
GUS 8,6 8,9 Elfenbeinküste 3,2 (3,0) 
Georgiene) (6,0) (6,0) Gabun (3,8) (3,1) 
Kasachstan 6,5 6,5 Ghana – 9,0 
Kirgisien 7,7 7,3 Kenia 11,4 15,2 
Russland 7,4 7,6 Komoren (5,0) (6,0) 
Ukraine 8,4 11,3 Kongo Demo. Rep. 11,2 12,4 
Usbekistan (18,6) (12,7) Republik Kongo 2,9 2,5 
Weißrussland (20,0) (20,0) Lesotho 6,0 5,7 
   Liberia (8,0) 8,4 
Asien  3,3 3,6 Madagaskar 8,5 8,8 
Bangladesch (9,0) 9,3 Malawi (20,0) (15,0) 
China 3,2 4,0 Mauretanien 6,3 6,5 
Hongkong 4,0 4,1 Mauritius 5,1 5,4 
Indien 7,5 6,8 Namibia 6,1 6,9 
Indonesien 5,2 5,8 Niger 3,1 2,5 
Japan 0,2 0,1 Nigeria 12,6 12,0 
Malaysia 3,3 3,8 Ruanda (11,0) (8,0) 
Pakistan 12,9 13,4 Sambia 7,7 7,6 
Papua Neuguinea (4,0) – Senegal (2,5) (1,8) 
Philippinen 3,4 3,9 Sierra Leone 12,9 14,2 
Sri Lanka 8,4 9,3 Simbabwe 4,7 5,3 
Südkorea 2,7 3,9 Südafrika 5,6 6,1 
Taiwan 1,9 2,0 Sudan 29,3 23,8 
Thailand 3,6 3,6 Swasiland 8,5 6,8 
Vietnam 9,8 13,0 Tansania – (18,0) 
   Togo (3,0) (3,1) 
a) Innerhalb jeder Ländergruppe sind die Ergebnisse nach den Export-/Importanteilen am Weltdurchschnitt gewichtet. – b) Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, Vereinigtes 
Königreich. – c) Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern. – d) Belgien, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Zypern. – e) Georgien ist kein Mitgliedsland der GUS-Staaten, wird aber aufgrund der Geographie und Ähnlichkeiten in der 
Wirtschaftsstruktur in diese Gruppe eingeordnet. – ( ) Die Daten in Klammern resultieren von wenig Antworten. 

Quelle: Ifo World Economic Survey (WES) III/2012 und II/2012. 
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zeit guten Niveau. In Russland, Kasachstan, Kirgisien und
der Ukraine hingegen wurden die Erwartungen zurückge-
schraubt und eine etwas vorsichtigere Prognose für die
nächsten sechs Monate gegeben. Zumindest in der Ukrai-
ne wird der Exportsektor innerhalb der nächsten sechs Mo-
nate voraussichtlich etwas zulegen. 

Ozeanien ist die einzige Region, in der der Wirtschaftskli-
maindikator im dritten Quartal gestiegen ist. Dies ist haupt-
sächlich auf die verbesserten Urteile zur aktuellen Lage
zurückzuführen, die nun als günstig erachtet wird. Auch der
Sechsmonatsausblick ist positiver und deutet auf eine wirt-
schaftliche Stabilisierung auf dem aktuellen guten Niveau
hin. Dies gilt jedoch nur für Australien. Hier läuft den WES-
Experten zufolge die Wirtschaft gut: derzeit herrscht eine
günstige wirtschaftliche Situation vor, die auch in den nächs-
ten sechs Monaten voraussichtlich andauern wird. Vor al-
lem werden die Exporte zulegen. Dagegen beurteilten die
befragten Experten in Neuseeland die aktuelle Wirtschafts-
lage weiterhin als ungünstig. Der Ausblick für die nächs-
ten sechs Monate wurde gegenüber der Vorquartalsumfra-
ge leicht nach unten korrigiert, verbleibt aber trotzdem im
positiven Bereich. Während in den nächsten sechs Mona-
ten Ausrüstungsinvestitionen voraussichtlich etwas anzie-
hen werden, wird erwartet, dass die Exporte etwas nach-
lassen. 

In Lateinamerika begann der Wirtschaftsklimaindikator nach
zwei Anstiegen in Folge wieder zu sinken. Die Beurteilungen
zur aktuellen Lage – sowie zu einem niedrigeren Grade auch
die Erwartungen – verschlechterten sich gegenüber der Vor-
quartalsumfrage. In den meisten Ländern der Region liegt
im Durchschnitt eine zufriedenstellende Wirtschaftslage vor,
die auch voraussichtlich für die nächsten sechs Monate
andauern wird. In Chile, Ecuador, Peru und Uruguay herrscht
weiterhin eine günstige Wirtschaftslage, allerdings hat sie
sich gegenüber der Umfrage im April etwas abgeschwächt.
In allen diesen Ländern ist vor allem der private Konsum
die derzeit treibende Kraft. Die WES-Experten korrigierten
ihre Erwartungen etwas nach unten und blicken nun eher
skeptisch auf die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung im
nächsten halben Jahr. Die Ausnahme ist Uruguay: dort bleibt
ein positiver Ausblick bestehen. In allen oben genannten
Ländern werden geringere Impulse vom Exportsektor er-
wartet. Bolivien, Kolumbien, Costa Rica, Guatemala, Mexi-
ko und Panama gehören zu der Gruppe der Volkswirtschaf-
ten, deren aktuelle wirtschaftliche Situation von den WES-
Experten als zufriedenstellend erachtet wird. In den meis-
ten vorherig genannten Ländern werden keine großen Ver-
änderungen in den nächsten sechs Monaten antizipiert. Ko-
lumbien ist das einzige Land, in dem die befragten Exper-
ten pessimistischer im Hinblick auf die weitere Entwicklung
geworden sind. In Brasilien verschlechterte sich die aktuel-
le Wirtschaftslage im Vergleich zur WES-Umfrage des Vor-
quartals und wird nun als ungünstig beurteilt. Für El Salva-

 
Tab. 2 
Rechtlich-administrative Einschränkungen für  
ausländische Investoren 

Keine 
Schweden 8,3 
Chile 8,0 
Finnland 8,0 
Hongkong 7,9 
Österreich 7,9 
Lettland 7,7 
Slowakei 7,4 
Uruguay 7,4 
Dänemark 7,0 

Eher gering 
Tschechien 6,8 
Deutschland 6,7 
Peru 6,7 
Polen 6,7 
Rumänien 6,7 
Bulgarien 6,6 
Irland 6,6 
Spanien 6,6 
Zypern 6,6 
Niederlande 6,4 
Schweiz 6,3 
Sambia 6,1 
Türkei 6,0 
Vereinigtes Königreich 5,9 
Japan 5,8 
Norwegen 5,8 
Paraguay 5,8 
Südkorea 5,8 
Mexiko 5,7 
Portugal 5,6 
Frankreich  5,4 
Kanada 5,4 
Kolumbien 5,4 
Kasachstan 5,4 
Ungarn 5,4 
Brasilien 5,3 
USA 5,3 
Belgien 5,2 
Südafrika 5,2 
Australien 5,0 
El Salvador 5,0 
Guatemala 5,0 
Mauritius 5,0 
Namibia 5,0 
Neuseeland 5,0 
Nigeria 5,0 
Slowenien 5,0 
Italien 4,8 
Pakistan 4,7 
Bolivien 4,3 
China 4,3 
Taiwan 4,2 
Vietnam 4,2 
Griechenland 4,1 

Eher hoch 
Indien 3,7 
Malaysia 3,7 
Philippinen 3,7 
Sri Lanka 3,7 
Thailand 3,7 
Kenia 3,5 
Kroatien 3,5 
Ägypten 3,4 
Madagaskar 3,4 
Bosnien und Herzegowina 2,7 
Indonesien 2,6 
Israel 2,6 
Russland 2,6 
Ecuador 2,3 
Ukraine 2,3 
Venezuela 1,8 
Argentinien 1,0 
Simbabwe 1,0 

Nur Länder mit mindestens fünf Antworten sind aufgeführt.  
WES-Skala: 9 = keine; 5 = gering; 1 = hoch. 

Quelle: Ifo World Economic Survey (WES) III/2012. 
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dor und Paraguay gaben die befragten Ex-
perten ähnliche Bewertungen ab. Während
in Brasilien und El Salvador Ausrüstungsin-
vestitionen derzeit als besonders unzurei-
chend angesehen werden, sind der wirt-
schaftliche Schwachpunkt in Paraguay ak-
tuell die privaten Konsumausgaben. Hinsicht-
lich des Sechsmonatsausblicks sind die
WES-Experten in Brasilien und El Salvador
zwar weniger zuversichtlich als noch im Vor-
quartal, dennoch liegen ihre Erwartungen im
Durchschnitt auf positivem Terrain. Die be-
fragten Experten in Paraguay haben ihren
wirtschaftlichen Ausblick dagegen erheblich
nach oben korrigiert. In Argentinien und Ve-
nezuela verschlimmerte sich nach Ansicht
der WES-Experten die aktuelle Wirtschafts-
lage erheblich gegenüber dem Vorquartal. In Argentinien
wurde von sehr niedrigen Ausrüstungsinvestitionen berich-
tet. Zusätzlich gilt in diesem Land das Investitionsklima für
ausländische Investoren derzeit – und auch für die nächs-
ten sechs Monate – als ungünstig, da rechtliche und admi-
nistrative Einschränkungen besonders hoch sind und sich
die politische Instabilität voraussichtlich verstärken wird (vgl.
Tab. 2 und 3). So bleiben in Argentinien den WES-Experten
zufolge die wirtschaftlichen Perspektiven für das nächste
halbe Jahr pessimistisch. Auch in Venezuela gibt es keine
Anzeichen einer Aufwärtsentwicklung der wirtschaftlichen
Situation in den nächsten sechs Monaten. 

Im Nahen Osten bleibt das Wirtschaftsklima weiterhin güns-
tig, trotz einer kleinen Abwärtsrevision der Beurteilungen so-
wohl zur aktuellen Lage als auch zu den Erwartungen. Ähn-
lich wie in West- sowie Mittel- und Osteuropa, in den GUS-
Staaten und in Nordamerika verschlechterte sich im Ver-
gleich zur Umfrage im April die Erwartungshaltung in der Re-
gion in etwa doppelt so stark wie die Lagebeurteilungen. In
Israel, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien und der Türkei
herrscht eine günstige wirtschaftliche Situation vor. Vor al-
lem in der Türkei verbesserte sich die Lage erheblich im
Vergleich zum Vorquartal. Für die nächsten sechs Monate
erwarten die WES-Experten eine Stabilisierung ihrer jewei-
ligen Volkswirtschaften auf dem derzeitigen guten Niveau.
In der Türkei werden in den kommenden Monaten positive
Impulse vor allem aus dem Exportsektor erwartet. In Israel
dagegen trübte sich der wirtschaftliche Ausblick erheblich
ein, und die befragten Wirtschaftsexperten äußerten sich
nun zurückhaltender zur kommenden Entwicklung. In Jor-
danien wird in den kommenden sechs Monaten eine Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen Lage erwartet. In Kuwait,
Libanon und den Vereinigten Arabischen Emiraten wird die
aktuelle Wirtschaftssituation als zufriedenstellend beurteilt.
Die wirtschaftlichen Perspektiven für die nächsten sechs Mo-
nate bleiben im Libanon und den Vereinigten Arabischen
Emiraten im positiven Bereich. Dagegen erwarten die be-

fragten Wirtschaftsexperten in Kuwait eine Abschwächung
der Wirtschaft in ihrem Land im nächsten halben Jahr. In Sy-
rien wird weiterhin von einer schlechten Wirtschaftsverfas-
sung berichtet. Auch für die nächsten sechs Monate wird
aufgrund des andauernden politischen Konflikts und der Ge-
walt mit keiner Verbesserung gerechnet. 

In den nordafrikanischen Ländern Libyen und Marokko er-
gaben sich keine Veränderungen im Vergleich zur Vorquar-
talsumfrage. Die aktuelle Wirtschaftslage wird in beiden Län-
dern als zufriedenstellend beurteilt, die sich auch in den
nächsten sechs Monaten voraussichtlich so fortsetzen wird.
Dagegen verschlechterte sich die derzeitige wirtschaftliche
Situation in Algerien erheblich und wird nun als sehr unbe-
friedigend beurteilt, so wie auch in Ägypten und Tunesien.
Zumindest bleiben die wirtschaftlichen Aussichten in Ägyp-
ten und Tunesien im positiven Bereich. In Tunesien wird ins-
besondere von einem steigenden privaten Konsum im
nächsten halben Jahr ausgegangen. In Algerien dagegen
wird mit keiner wesentlichen wirtschaftlichen Verbesserung
in den nächsten sechs Monaten gerechnet. 

Das Wirtschaftsklima in Südafrika trübte sich etwas ein. Die
Urteile zur aktuellen wirtschaftlichen Situation, und noch
mehr die Erwartungen wurden im Vergleich zum Vorquartal
nach unten revidiert. Das Rating zur aktuellen Wirtschafts-
lage liegt nun unterhalb des Zufriedenheitsniveaus. Auch
im Hinblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung im
nächsten halben Jahr äußerten sich die befragten Experten
skeptisch. 

Preistrend schwächt sich weltweit ab 

Weltweite Trends

Für das Jahr 2012 erwarten die WES-Experten einen Preis-
anstieg von 3,4%. Gegenüber der in der WES-Aprilumfra-

Tab. 3 
Erwartete Veränderungen der Rahmenbedingungen für  
ausländische Investoren in den nächsten sechs Monaten 

Einflussfaktoren auf das  
Investitionsklima 

Änderungen in den nächsten sechs Monatena) 

Verschlechterung Verbesserung 

Rechtlich-administrative  
Einschränkungen für  
die ausländischen Investoren 

Argentinien,  
Simbabwe 

Griechenland, 
Indien, Rumänien 

Politische Stabilität 

Argentinien, El Salvador, 
Kenia, Madagaskar, 
Pakistan, Ukraine, 

Simbabwe 

 
China, Indien, 

Uruguay, Venezuela 
 

a) Für die Länder, die in dieser Tabelle nicht genannt wurden, wird keine wesentliche 
Veränderung des Investitionsklimas erwartet. Nur Länder mit mindestens fünf 
Antworten wurden in die Analyse einbezogen. – Kriterien zur Auswahl von Ländern: 
Verschlechterung: Wert auf der WES-Skala zwischen 1,0 und 3,5; Verbesserung: 
Wert auf der WES-Skala zwischen 6,0 und 9,0. 

Quelle: Ifo World Economic Survey (WES) III/2012. 
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ge abgegebenen Inflationsschätzung in Höhe von 3,6% (p.a.)
wird sich damit der Preistrend in der verbleibenden Zeit des
Jahres spürbar abschwächen (vgl. Tab. 1). Diese Schluss-
folgerung lässt sich auch aus den Ergebnissen der qualita-
tiven Frage nach der erwarteten Preistendenz in den nächs-
ten sechs Monaten ziehen.

Inflationstrends nach ausgewählten Regionen 
und Ländern

Die von den WES-Experten für den Euroraum erwartete
Inflationsrate 2012 ist von 2,4% in der Vorquartalsumfra-
ge auf nunmehr 2,2% gesunken. Die niedrigsten Inflati-
onsraten im Euroraum werden für das Jahr 2012 in Irland
und Griechenland (jeweils 1,8%) sowie Frankreich (1,9%)
erwartet. In Deutschland rechnen die befragten Experten
in diesem Jahr mit einer Inflationsrate von 2,1%. Über den
Durchschnitt des Euroraums dürften nach Einschätzung
der WES-Experten die Verbraucherpreise in diesem Jahr
vor allem in Estland (3,7%), der Slowakei (3,4%), Zypern
(3,2%) sowie Italien und Portugal (jeweils 2,8%) steigen,
teilweise bedingt durch Anhebung der Mehrwertsteuer-
sätze.

Außerhalb des Euroraums werden in Westeuropa weiter-
hin das Vereinigte Königreich (2,8%) das obere und die
Schweiz (0,1%) das untere Ende der Inflationsskala bilden.

In Mittel- und Osteuropa wird für 2012 unverändert mit ei-
ner Inflationsrate von 3,7% gerechnet. Deutlich höher als
im Durchschnitt der Region sind die Inflationsschätzungen
der WES-Experten für 2012 weiterhin in Serbien, auch
wenn sich gegenüber der Aprilumfrage eine leichte Ab-
schwächung der Preissteigerungsrate 2012 abzeichnet
(6,0% gegenüber 9,1%). Auch in Ungarn (5,3%) wird die
Inflationsrate in diesem Jahr deutlich über dem Durch-
schnittswert der Region liegen. Die niedrigsten Inflations-
raten der Region dürften 2012 nach Ansicht der WES-Ex-
perten in Albanien und dem Euromitgliedsland Slowenien
(jeweils 2,2%) vorherrschen.

In Nordamerika liegt die sich nun für 2012 abzeichnen-
de Inflationsrate in den USA deutlich niedriger, als noch
im April erwartet worden war (2,2% gegenüber 2,6%).
Auch in Kanada haben die WES-Experten ihre Inflations-
schätzung für 2012 nach unten revidiert (von 2,2% auf
1,9%). Wie schon im Vorjahr wird auch in diesem Jahr die
Preissteigerungsrate in Kanada unter der von den USA
liegen. 

In Ozeanien sanken die Inflationserwartungen für 2012 seit
Jahresanfang von 2,7% auf nunmehr 2,1%. Dabei fiel die
Korrektur der Inflationsrate nach unten in Australien (von
2,8% auf 2,1%) stärker aus als in Neuseeland (von 2,1%
auf 1,8%). 

In Asien gingen die Inflationserwartungen für 2012 nur
leicht von 3,6% auf 3,3% zurück. Mit Abstand die höchs-
te Preissteigerung wird auch in diesem Jahr in Pakistan
(12,9%) und in Vietnam (9,8%) erwartet. In China zeich-
net sich nach Einschätzung der WES-Experten für 2012
nunmehr eine Inflationsrate von 3,2% ab, was gegenüber
der April-Schätzung (4,0%) eine spürbare Verbesserung
darstellt. Auch in Südkorea ist in den kommenden Mona-
ten mit einer deutlichen Verlangsamung des Preisanstiegs
zu rechnen: Im Jahresdurchschnitt 2012 wird nach der
neuen Schätzung die Inflationsrate bei 2,7% liegen, wäh-
rend im April von den WES-Experten noch von einer Preis-
steigerung in Höhe von 3,9% ausgegangen worden war.
Keine Inflationsverlangsamung ist dagegen nach Ansicht
der befragten Experten in Indien zu erwarten; ganz im
Gegenteil wurde die Inflationsschätzung für 2012 von 6,8%
auf nunmehr 7,5% angehoben. Zu den preisstabilsten Län-
dern in der Region wird voraussichtlich auch 2012 wieder
Taiwan gehören (1,9%). In Japan dürften 2012 – wie schon
im vergangenen Jahr – die Verbraucherpreise weitgehend
stabil bleiben.

In Lateinamerika wurde von den WES-Experten die Infla-
tionsschätzung für 2012 nur geringfügig von 7,6% im April
auf 7,3% zurückgenommen. Die Länder mit den höchs-
ten Inflationsraten dürften in dieser Region auch 2012 wie-
der Venezuela (27,9%) und Argentinien (23,7%) sein. Auf
der anderen Seite bleibt nach Ansicht der WES-Experten
wohl auch in diesem Jahr die Inflation unter dem regiona-
len Durchschnittswert in Kolumbien, Chile (jeweils 3,2%)
sowie in Peru (3,3%). In Brasilien, dem wirtschaftlichen
Schwergewicht der Region, wird für 2012 eine Inflations-
rate von 5,0% erwartet.

Sinkende kurzfristige Zinsen erwartet 

Anders als in der vorangegangenen Umfrage im April rech-
nen die WES-Experten nunmehr mit einem Rückgang der
kurzfristigen Zinsen im Laufe der nächsten sechs Monate
(vgl. Abb. 4). Die verbreitete Ansicht, dass die Zentralban-
ken in den nächsten Monaten Zinssenkungen vornehmen
werden, ist im Einklang mit den gesunkenen Inflationser-
wartungen und den eingetrübten Wirtschaftsaussichten.
Diese zuletzt genannten Faktoren waren wohl maßgeblich
dafür, dass deutlich weniger WES-Experten als bei der vor -
angegangenen Erhebung mit steigenden langfristigen Zin-
sen im Laufe der nächsten sechs Monate rechnen. In einer
Reihe von Ländern wurden sogar rückläufige Langfristzin-
sen erwartet, so in einigen asiatischen Ländern wie China,
Indonesien und Südkorea und noch ausgeprägter in Latein-
amerika, vor allem in Brasilien und Kolumbien. Auch in ei-
nigen mittel- und osteuropäischen Ländern erscheint den
WES-Experten ein Rückgang der langfristigen Zinsen wahr-
scheinlich, so in Bulgarien, Estland und Ungarn.
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a) Quartalswerte OECD, Main Economic Indicators. – b) Seit Q1/2001 EURIBOR. Vorher FIBOR in Deutschland und PIBOR in Frankreich.
Quelle: Ifo World Economic Survey (WES) III/2012.

Abb. 4
Kurzfristige Zinsen
– Aktuelle Zinssätzea) und Erwartungen für die nächsten sechs Monate –
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Im Euroraum wird von den WES-Experten
in den Krisenländern Portugal, Italien und
Griechenland mit einem Rückgang und in
Spanien zumindest mit einer Stabilisierung
der langfristigen Zinsen im Laufe der nächs-
ten sechs Monate gerechnet. In den meis-
ten anderen Euroländern wird dagegen ein
leichter Anstieg der Kapitalmarktzinsen er-
wartet. Häufiger als in der vorangegange-
nen Erhebung wird nur von den WES-Ex-
perten in Norwegen, im Vereinigten König-
reich, in Australien, Russland, Kroatien und
Thailand mit einem Anstieg der langfristigen
Zinsen im Laufe der nächsten sechs Mo-
nate gerechnet.

US-Dollar dürfte weiter an Wert gewinnen 

Im weltweiten Durchschnitt werden von den vier Währun-
gen, die in die Sonderziehungsrechte des IWF eingehen, der
US-Dollar und der Euro von den WES-Experten nahe beim
jeweiligen Gleichgewichtskurs gesehen. Der japanische Yen
und das britische Pfund dagegen gelten als überbewertet
(vgl. Abb. 5). 

Nach Ländern differenziert, ergeben sich wiederum zum Teil
erhebliche Unterschiede: Eindeutig überbewertet erscheint
den WES-Experten die jeweilige Landeswährung in Nor-
wegen, der Schweiz (nicht jedoch gegenüber dem Yen),
Australien und Neuseeland sowie in einigen afrikanischen
(Ägypten, Algerien, Lesotho und Benin) und lateinamerika-
nischen Ländern (Argentinien, Kolumbien und Peru). Auf der
anderen Seite ist nach Ansicht der befragten WES-Exper-
ten die eigene Landeswährung unterbewertet in Indien, Chi-
na, Hongkong, den Philippinen, der Türkei, der Dominikani-
schen Republik, Mexiko und Paraguay. Auch in den USA
wurde nunmehr zum zweiten Mal in Folge die eigene Wäh-
rung gegenüber dem Yen, dem Euro und dem britischen
Pfund als unterbewertet eingestuft.

Auf die zusätzliche Frage nach der Entwicklung des Dollar-
kurses in den nächsten sechs Monaten unabhängig davon,
wie die einzelnen Währungen fundamental eingeschätzt wer-
den, ergab sich im Weltdurchschnitt ein insgesamt leicht
steigender Wert des US-Dollar. Nach Ländern differenziert,
lagen aber erhebliche Unterschiede vor: So wird von den
WES-Experten eine Schwächung des US-Dollar gegenüber
der einheimischen Währung in Norwegen, Schweden, dem
Vereinigten Königreich, in einigen asiatischen Ländern (vor
allem China, Malaysia, den Philippinen, Thailand, Taiwan und
Südkorea), Ungarn und Lettland sowie in Peru und Nami-
bia erwartet. Diese Ergebnisse kontrastieren mit einem er-
warteten Wertzuwachs des US-Dollar im Laufe der nächs-
ten sechs Monate gegenüber der einheimischen Währung

im Euroraum insgesamt wie auch in einigen westeuropäi-
schen Ländern außerhalb des Euroraums (Dänemark und
Schweiz). Auch in Mittel- und Osteuropa (mit Ausnahme von
Ungarn und Lettland), in den GUS-Staaten, im Nahen Os-
ten sowie in den meisten afrikanischen Ländern (einschließ-
lich Südafrika, aber nicht Namibia) wird mit einer Verteue-
rung des US-Dollar gegenüber der eigenen Landeswährung
im Laufe der nächsten sechs Monate gerechnet.

2.5

5.0

7.5

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Währungsbeurteilung

Quelle: Ifo World Economic Survey (WES) III/2012.
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Abb. 5

Eine ausführlichere Analyse zu den einzelnen Weltregionen, der Zinsent-
wicklung, Inflation und Währung findet sich in der englischsprachigen Ver-
öffentlichung »CESifo World Economic Survey«.
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In den vergangenen zehn Jahren ist 
der Bierverbrauch in Deutschland von
100,6 Mill. hl im Jahr 2002 um knapp
13 Mill. hl oder fast 13% auf 87,7 Mill. hl
im Jahr 2011 zurückgegangen. Weltweit
betrachtet steigen hingegen Bierproduk-
tion und Bierverbrauch weiter an, von
2010 auf 2011 um + 3,3%. Demnächst
dürfte international die Zwei-Milliarden-
hl-Grenze erreicht werden. Insbesonde-
re der Biermarkt in Asien boomt. In Chi-
na wird inzwischen ein Viertel der Welt-
biererzeugung gebraut. Diese Biere sind
sehr leicht, sie weisen eine wesentlich ge-
ringere Stammwürze und deutlich weni-
ger Alkoholgehalt auf als deutsches Bier.
Auch in den Schwellenländern  Latein-
amerikas und Afrikas legt der Bierkon-
sum weiter zu. Weltweit liegt Deutsch-
land inzwischen hinter China, den USA,
Brasilien und Russland auf dem fünften
Rang unter den größten Bier produzie-
renden Ländern. Nach Unternehmen
bzw. Konzernen betrachtet, trifft man auf
ein regional stark diversifiziertes deut-
sches Brauereiwesen; so rangieren die
größten deutschen Braukonzerne nach
dem Bierausstoß gelistet weltweit erst 
auf den Plätzen 23 und folgenden
(23. Platz: Radeberger; 29. Platz: Oettin-
ger; 37. Platz: Bitburger etc.). Angeführt
werden die größten Weltbraukonzerne
von der Anheuser-Bush (Inbev)-Gruppe
mit Hauptsitz in Belgien, die auch Antei-
le an den deutschen Marken Becks, Spa-
ten-Löwenbräu, Diebels, Hasseröder und
anderen hält, gefolgt von SAB-Miller 
aus Großbritannien, die berühmte tsche-
chische Marken, wie Pilsner Urquell und
Gambrinus in ihrem Konzern führen, und

Heineken aus den Niederlanden mit ei-
ner Beteiligung an der deutschen Brau-
holding, die u.a. für die deutschen Mar-
ken Paulaner und Kulmbacher steht. In
Österreich ist Heineken u.a. an Gösser,
Zipfer und Kaiser beteiligt.

Deutsche Biertradition

Im internationalen Vergleich gilt Deutsch-
land als eine Biertrinkernation. In Europa
haben nur die Tschechen mit knapp
160 Liter einen höheren Pro-Kopf-Bierver-
brauch als die Deutschen, deren Bierdurst
2011 im Durchschnitt bei 107,2 Litern lag2,
einem Wert, der wiederum in etwa auch
im Nachbarland Österreich erreicht wird.
Die Weinländer Italien und Frankreich ran-
gieren mit ca. 30 Liter/Kopf hingegen am
Ende der europäischen Skala. Nur in der
Türkei wird noch weniger Bier pro Einwoh-
ner konsumiert. In Deutschland liegen die
Zahlen des Inlandsverbrauchs seit 2010
in etwa auf einem stabilisierten Niveau. Die
Bierimporte konnten dabei ihren Anteil
deutlich steigern, die Einfuhrmengen nah-
men von 2003 bis 2011 um das 2,5-Fa-
che zu (vgl. Abb. 1). Zum ganz überwie-
genden Teil stammen die Importbiere aus
EU-Ländern, angeführt von der Tsche-
chischen Republik. Im Gegenzug stiegen
die deutschen Bierexporte von 12,2 Mill.
hl im Jahr 2003 um 3,2 Mill. hl auf 15,4 Mill.
hl im Jahr 2011 und erreichten damit in-
zwischen einen Anteil von 16,1% am Bier-
ausstoß in Deutschland. Die Ausfuhr geht
schwergewichtig in Länder der EU, an ers-
ter Stelle nach Italien. 

weitgehend stabil auf dem Niveau von 2010

Matthias Balz

Branchen im Blickpunkt: Der Biermarkt in Deutschland –

Deutsche Biere sind weltweit bekannt und berühmt. Das Angebot ist geprägt von diversen unter-

schiedlichen Sorten, regionaler Vielfalt und anerkannten Spezialitäten. Hinzu kommen die im-

mer attraktiver werdenden alkoholfreien Biere.1 Auch die vielen ausländischen Besucher Deutsch-

lands, deren Anzahl von Jahr zu Jahr ansteigt (erstes Halbjahr 2012: + 10% gegenüber dem Vor-

jahreszeitraum), erwarten und genießen gerne in ihrem Gastland ein einschlägig gutes deut-

sches Bier. Allerdings war die in Deutschland getrunkene Menge an Bier in den letzten Jahren

leicht rückläufig.

1 Die Bierstatistik des Statistischen Bundesamts ba-
siert auf den Ergebnissen der Biersteuerveranla-
gung. Alkoholfreies Bier wird dort nicht erfasst,
somit werden bei den veröffentlichten Bier-Daten
alkoholfreie Biere nicht mitgezählt. 

2 Mit 151 Litern wurde 1976 der höchste deutsche
Bierkonsum pro Kopf errechnet, seitdem war eine
kontinuierliche Abnahme zu beobachten. Vor ei-
nem halben Jahrhundert, zu Beginn der 1960er
Jahre, lag der deutsche Bierdurst auf dem heute
wieder erreichten Niveau. 
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Der Absatz von deutschem Bier im Ausland zeigt auch wei-
ter eine ansteigende Tendenz. Das deutsche Reinheitsge-
bot wird dabei als Qualitäts- und Alleinstellungsmerkmal ge-
sehen und genutzt. Außerdem hat u.a. die Krombacher
Brauerei inzwischen eine Niederlassung in den USA gegrün-
det, Oettinger betreibt Lizenzbrauereien in Russland, der
Ukraine, Weißrussland und ab September 2012 auch in
Kasachstan. 

Die größten Biererzeugerbundesländer in Deutschland sind
mit deutlichem Abstand Nordrhein-Westfalen und Bay-
ern. In beiden Bundesländern zusammen wird fast die Hälf-
te der Biermenge von in Deutschland ansässigen Braue-
reien gebraut. Die Exportquote von bayerischem Bier liegt
knapp 2 Prozentpunkte über dem bundesdeutschen
Durchschnitt (2010: Anteil von 17,4% in Bayern gegenüber
15,6% Deutschland insgesamt). Die positive bayerische
Entwicklung setzte sich auch im ersten Halbjahr 2012 fort,
die bayerische Brauwirtschaft verzeichnet einen ungebro-
chenen Exportboom. Während der Binnenabsatz auch in
Bayern im Vergleich zum ersten Halbjahr 2011 sank (– 2%
gegenüber Deutschland insgesamt – 2,4%; vgl. Tab. 1),
stieg der Export um über 200 000 hl oder über 10% auf
2,1 Mill. hl: Somit wird mittlerweile fast jedes fünfte in Bay-
ern gebraute Bier im Ausland getrunken. 

Nach Erhebungen des Statistischen Bundesamtes ergab sich
im ersten Quartal 2012 zum entsprechenden Vorjahreszeit-
raum eine unveränderte Menge an Bierabsatz. Im April 2012

hatte die kühlere Wetterlage im Vergleich zum
Vorjahr aber deutlich negative Spuren im Bier-
absatz hinterlassen und dämpfend auf die
großen Hoffnungen der Brauer bei Jahresbe-
ginn gewirkt. Weitverbreitete Enttäuschungen
unter den deutschen Brauern waren zunächst
die Folge. Die vom Statistischen Bundesamt
veröffentlichten Werte für das erste Halbjahr
2012 ergaben in Zahlen ein Absatzminus von
2,4% für Deutschland insgesamt. Aber 2011
waren Juli und August verregnet und somit
im langjährigen Vergleich relativ ungewöhn-
lich schlechte Absatzmonate. Diese Monate
dürften 2012 besser ausfallen, im Jahresge-
samtergebnis für 2012 lassen sich nach den
bisher vorliegenden Informationen durchaus
Aufholpotenziale ableiten. In den einzelnen
Brauereien und Braukonzernen verlief zudem

die Entwicklung bisher sehr unterschiedlich. Die fünftgrößte
deutsche Biermarke Veltins (hinter Oettinger, Krombacher,
Bitburger und Warsteiner) konnte im ersten Halbjahr 2012
um 3,8% zulegen und meldet auch für den Juli 2012 ein Plus.
Gepunktet hat die mittelständische Brauerei aus dem Sau-
erland außerdem mit ihrem neuen alkoholfreien Getränk un-
ter dem Produktnamen »Fassbrause«, Slogan: »Limo war
gestern«; was zugleich weitere Brauereien in diesem Seg-
ment auf den Plan gerufen hat, die den 114 Jahre alten, in
Berlin kreierten Produktnamen reaktiviert haben, wie unter
anderem z.B. Krombacher oder Holsten. Bereits im Jahr 2010
hatten Regionalbrauer wie Gaffels aus Köln, Stauder aus
Essen oder Barre aus Lübbecke das Revival-Potenzial des
fast vergessenen Traditions-(Nostalgie-)Getränks »Fassbrau-
se« erkannt.

Allianz von Sport- und Bierkonsum 

Die ersten Berichte über die Sommermonate 2012 bestäti-
gen weitgehend eine Stabilisierung der Absatzsituation auf
dem deutschen Biermarkt. Die Fußball-Europameisterschaft
hatte große Hoffnungen in der Brauindustrie geweckt und
tatsächlich kurbelte der Sportevent u.a. mit vielen Public-
Viewing-Veranstaltungen den Bierkonsum in Deutschland
und in ganz Europa spürbar an. In den Gastgeberländern
Polen und Ukraine punktete insbesondere durch Marktan-
teilsgewinne via Sponsoring die dänische Carlsberggruppe,
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Tab. 1 
Kennzahlen zum deutschen Biermarkt (2012) 

 
1.Quartal 2. Quartal 1. Halbjahr 

Anteil NRW  
in % 

Anteil Bayern  
in % 

Absatz 2011 in Mill. hl 20,8 28,6 49,42 24,5 21,8 
Absatz 2012 in Mill. hl 20,8 27,45 48,24 24,5  22,5 
hl-Veränderung in % 0,0 – 4,1 – 2,4 – 1,3 (1. Halbjahr 2012) + 0,3 (1. Halbjahr 2012) 

Quelle: Statistisches Bundesamt, FS 14, Reihe 9.2. 
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der weltweit viertgrößte Braukonzern. Zuvor
konnten am 19. Mai 2012 mit dem in Mün-
chen ausgetragenen Endspiel in der europäi-
schen Fußball-Champions-League schon
punktuell positive Auswirkungen auf den
Bierabsatz beobachtet werden. Allerdings la-
gen die hochgesetzten Erwartungen in der
Branche dann wohl noch weit über den tat-
sächlich real erreichten Ergebnissen. 

Bier – mit St. Augustinus als Schutzheiligem –
und Fußball gelten als eine »Allianz«. Die Fuß-
ballwelt ist trotz aller spektakulären unschö-
nen Fan-Exzesse mit Alkoholbeteiligung und
den europaweit festzustellenden Problemen
von Jugendalkoholismus nach wie vor eng
mit dem Getränk Bier verbunden. Die deut-
sche Brauwirtschaft stellt sich dabei aktiv
ihrer Verantwortung mit alkoholpolitischem
Engagement: Sie hat Verhaltensregeln für
Kontrollen bei Werbung und Kommunikati-
on bezüglich alkoholhaltiger Getränke ge-
schaffen. Als Dachkampagne wurde »Bier
bewusst genießen« ins Leben gerufen. Denn
ohne Bier läuft im Fußball sehr wenig. Schon
allein sponsorentechnisch ist das moderne
Fußballgeschäft ohne Bierwerbung bzw.
Brauereien kaum vorstellbar. 

Der warme Frühsommer 2012 mit einem in
Bayern vielerorts als fantastisch eingestuften
Juni hatte in der Münchener Boulevard-Pres-
se zu Schlagzeilen geführt, dass Biere der
örtlich begehrten Marken »Augustiner« und
»Brauhaus Tegernsee« knapp würden, da ei-
nerseits die Produktionskapazität dort er-
reicht sei und andererseits Rücklaufproble-
me beim Flaschenleergut der hier verwendeten alten dick-
bauchigen Flaschen bestünden. 

Die Meldungen der teilnehmenden Brauereien am ifo Kon-
junkturtest zeigen am aktuellen Rand – im Vergleich zu
der eher eingetrübten Stimmung im ersten Halbjahr 2012 –
nunmehr erste Boten oder zumindest einen Silberstreif für
eine positive Trendwende (vgl. Abb. 2). Die Geschäftser-
wartungen für die kommenden sechs Monate hellten sich
im Juli und August leicht auf. Auftragsbestand und Produk-
tion haben wieder angezogen. Typisch erscheint die lang-
jährig verbreitete negative Einschätzung bzw. Skepsis ge-
genüber den unmittelbar bevorstehenden zukünftigen Ent-
wicklungen. Es überwiegen seit Jahren die pessimistischen
Stimmen, dies zeigt sich im Verlauf der Erwartungskurve
unterhalb der Nulllinie. Die Ergebnisse des ifo Konjunktur-
tests für Erfrischungsgetränke und Mineralwasser fallen ge-
genüber Bier spürbar günstiger aus (vgl. Abb. 3). In der

wärmeren Jahreszeit (Sommersaison April bis Oktober) wird
kontinuierlich die Wetterlage zu einem wichtigen Einfluss-
faktor auf die Nachfrage. So gilt weithin: Als bester Ver-
kaufsförderer für die gesamte Getränkebranche erweist sich
gutes Wetter. Grundsätzlich ist jedoch zu berücksichtigen:
Die Produzenten suchen allgemein nach Strategien und in-
novativen Produkten für gesättigte Märkte. Denn für Bier-
preiserhöhungen lässt der Markt für Premium- bzw. Mar-
kenbiere offensichtlich angesichts bestehender Überkapa-
zitäten in der Produktion gegenwärtig kaum Spielräume,
wie z.B. an vorderster Stelle die Bitburger Gruppe im Wett-
bewerb erfahren musste. Im Mai 2012 hatte das Unterneh-
men Preiserhöhungen über das gesamte Sortiment zum
1. Oktober 2012 angekündigt, die es im August 2012 nun
wieder zurückgenommen hat bzw. zurücknehmen muss-
te. Bei der Erhöhung der Fassbierpreise trifft die Brauerei-
branche in der Regel wegen der Gastronomiebindung vie-
ler Lieferverträge auf geringere Widerstände, weshalb hier
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die Umsetzung leichter fällt. Als Wirtshausbesucher muss-
te der Verbraucher in den letzten Wochen deshalb sehr
wohl für seinen Biergenuss tiefer in die Tasche greifen.

Entwicklungstendenzen

Der exklusiv vom ifo Institut für Deutschland bereits seit
Jahren ermittelte Pro-Kopf-Getränkeverbrauch insgesamt
(vgl. Tab. 2) schwankt seit 2004 um die 740 Litermarke im
Jahr.3 Innerhalb der Getränkesorten konnten insbesonde-
re Wasser und Erfrischungsgetränke zulegen, während Al-
koholgetränke, vorrangig Bier, Einbußen ver-
zeichneten. 

Die Anzahl von Bierbraustätten nimmt stetig
zu. Als Gegenbewegung zur Marktkonzen-
tration bzw. den wachsenden Marktanteilen
der großen Braukonzerne (84% des deut-
schen Bierausstoßes werden in 72 Betriebs-
stätten erzeugt) entstehen immer mehr Klein-
und Gasthausbrauereien. 2003 wurden in
Deutschland 1 275 betriebene Braustätten
gezählt, 2011 waren es 66 mehr, und damit
insgesamt 1 341. Weltweit und insbesonde-
re in den USA lassen sich ähnliche Entwick-
lungen beobachten. 

Biermischungen, sei es mit Limonade oder Cola bzw. Frucht-
säften und anderen alkoholfreien Zusätzen, liegen im Trend
und finden immer weitere Verbreitung (vgl. Abb. 4) Im ers-
ten Halbjahr 2012 hat ihr Absatz in Deutschland gegen-
über dem Vorjahreszeitraum um mehr als 12% zugelegt. Von
dem Trend der wachsenden Verbrauchernachfrage nach ge-
sunden Getränken profitieren auch alkoholfreie Biere, gera-
de in isotonischen Versionen. Aktuell werden hier auch Mi-
schungen mit Zitronenlimonade angeboten. Darüber hinaus
werden Innovationen bzw. Experimente mit Aroma-Hopfen
(z.B. Bavaria-Mandarin oder Hallertau-Blanc) getestet, um
herkömmlichen Bieren frische Geschmacksnoten geben

Tab. 2 
Getränkeverbrauch in Deutschland (Liter pro Kopf) 

Getränkeart 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011a) 
Alkoholgetränke 145,7 144,7 145,6 141,8 141,2 139,0 137,2 136,9 
davon: Bier 116,0 115,3 116,0 111,8 111,1 109,6 107,4 107,2 

 Weinb) 20,1 19,9 20,1 20,6 20,7 20,1 20,5 20,2 

 Schaumwein 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 

 Spirituosenj) 5,8 5,7 5,7 5,6 5,5 5,4 5,4 5,4 

Alkoholfreie Getränke 286,9 288,3 297,5 297,9 292,3 290,4 290,8 295,7 
davon:      Wässerc) 132,8 135,0 142,2 143,1 138,1 136,4 136,3 140,6 

 Erfrischungsgetränked) 113,4 113,3 115,5 116,5 116,8 117,0 118,2 120,1 

 Fruchtsäftee) 40,7 40,0 39,8 38,3 37,4 37,0 36,3 35,0 

Heiß- und Hausgetränke 309,8 304,2 303,9 304,1 308,2 310.0 311,5 308,2 
davon:      Bohnenkaffeef) 151,8 145,2 147,5 148,2 150,5 153,3 153,3 151,6 

 Schwarzer Teeg,h) 24,1 24,4 23,6 23,7 24,0 24,4 25,0 25,0 

 Kräuter-/Früchteteeg) 51,4 52,2 50,3 49,1 50,2 49,7 50,8 48,6 

 Milchi) 82,5 82,4 82,5 83,1 83,5 82,6 82,4 83,0 

Insgesamt 742,4 737,2 747,0 743,8 741,7 739,4 739,5 740,8 
a) Vorläufig. – b) Einschließlich Wermut- und Kräuterwein (ohne Schaumwein); jeweils Weinwirtschaftsjahr (1. September bis 
31. August). – c) Natürliche Mineralwässer (einschl. Heilwässer), Quell- und Tafelwässer. – d) Ohne Getränke aus 
Konzentraten, Sirup und Getränkepulver; einschl. Teegetränke und Postmixabsatz. – e) Einschließlich Fruchtnektare und 
Gemüsesäfte. – f) 35 Gramm Röstkaffee pro Liter. – g) 9 Gramm Tee pro Liter. – h) Einschließlich Grüntee. –  
i) Frischmilcherzeugnisse (Konsummilch ohne Industriemilch, Buttermilch, Sauermilch und Milchmischgetränke; revidierte 
Zahlen. – j) Einschließlich Spirituosenmischgetränke, umgerechnet auf einen durchschnittlichen Alkoholgehalt von 33%. 

Quelle: ifo Institut. 
 

3 Vgl. ifo Getränke-Tabelle (Autor: Michael Breitenacher,
Planegg), Getränkeverbrauch in Deutschland, Ausga-
be Juni 2012.

 94.409

Biermischungen, 
3.833

Bierabsatz deutscher Brauereien, 2011

Quelle: Deutscher Brauerbund (2012).
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zu können. Manufaktur-Biere (englisch: Craft Beer) wer-
den, ausgehend von Entwicklungen in den USA, von Exper-
ten als neuer Trend gehandelt. 

Stagnierende Märkte kreieren verstärkte Marketingaktivitä-
ten. Ein Beispiel hierfür sind die immer zahlreicheren Bier-
flaschensorten, die in Deutschland zur Anwendung kom-
men. Schriftzüge auf den Flaschen, Design-Flaschen etc.
machen die Leergut-Logistik für viele mittelständische Braue-
reien und den Handel immer schwieriger. Die Gebindeviel-
falt und Leergutprobleme entwickeln sich zu einem immer
größer werdenden Kostenfaktor in der Brauwirtschaft. Im In-
ternet wurde dazu bereits ein Leergutportal als Online-
Tauschportal: »BottleFox« ins Leben gerufen, wo uner-
wünschte Flaschen angeboten werden und Preise für de-
ren Abholung ausgehandelt werden können. 
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Der weltweit steigende Energiebedarf wird zusammen mit
politischen Krisen, steigenden Energiepreisen und Belangen
des Klimaschutzes sowie der Versorgungssicherheit zu ei-
nem immer wichtigeren Thema. Die Europäische Union hat
im Zusammenhang mit ihrer Klima- und Energiepolitik ver-
schiedene Ziele für das Jahr 2020 festgesetzt. Zu diesen ge-
hören zum einen die Reduzierung der Treibhausgasemissio-
nen um 20% und die Erhöhung des Anteils erneuerbarer
Energien auf 20% des gesamten europäischen Energiever-
brauchs. Zum anderen sollen Biotreibstoffe 10% des Trans-
portsektors versorgen und die Energieeffizienz um 20% ver-
bessert werden (vgl. Europäische Kommission 2011). 

Bereits im Vorfeld der Energiewende in Deutschland wurde
2010 europaweit der SET-Plan (European Strategic Energy
Technology Plan) auf den Weg gebracht, der die Entwick-
lung effizienter und emissionsarmer Technologien im Ener-
giebereich vorantreiben soll (vgl. Europäische Union 2010).
Die Industrie soll dabei ebenso an der Energieforschung be-
teiligt werden wie zahlreiche europäische Forschungsein-
richtungen. Der SET-Plan beinhaltet verschiedene Initiativen
zur Energieforschung, die sich auf alle Bereiche der Ener-
gieversorgung, der Effizienz und neuer Technologien bezie-
hen. Dabei erstreckt sich der Plan auch über die 2020-Zie-
le hinaus bis zum Jahr 2050 und legt damit den Grundstein
für eine gesamteuropäische Energiepolitik (vgl. Europäische
Kommission 2011). Da im Rahmen des SET-Plans vor al-
lem die internationale Kooperation gefördert werden soll,
wurde zudem die europäische Allianz zur Energieforschung
(EERA) von führenden Forschungsinstituten gegründet. Da-
durch soll die Entwicklung neuer Technologien beschleunigt
werden, zudem sollen die Forschungsleistungen gebündelt
und neue Programme auf den Weg gebracht werden (vgl.
Europäische Union 2010). Im Rahmen des siebten Rahmen-
programms für Forschung und technologische Entwick-
lung (FP7, 2007–2013), das alle Forschungsinitiativen der
EU bündelt, werden 2,4 Mrd. Euro in die nicht-nukleare Ener-
gieforschung investiert. Ziel der geförderten
Projekte ist es, die Abhängigkeit Europas von
importierten Treibstoffen zu reduzieren und
gleichzeitig den Energiemix abwechslungsrei-
cher zu gestalten (vgl. Europäische Kommis-
sion 2011). 

Die Karte (vgl. Abb. 2) spiegelt die Energie-
konzepte der EU-Länder im Jahr 2009 indi-
rekt wider. Dargestellt ist der Anteil des öf-
fentlichen Forschungsbudgets für erneuer-
bare Energien am gesamten Budget der
Energieforschung. Anhand der eher geringen
Investitionen in die Erforschung erneuerba-
rer Energien (15%) ist zu erkennen, dass
Frankreich weiterhin auf Kernenergie setzt,
während Finnland und Norwegen über aus-
reichend Kapazitäten bei erneuerbaren Ener-

gien bzw. über große Ölvorkommen verfügen (Investitionen
von 19 bzw. 23% in erneuerbare Energien). Ungarn inves-
tiert eher in den Bereich der Energieeffizienz (93%) als in die
Erforschung und Entwicklung erneuerbarer Energien (5,4%).
Dänemark und Spanien investieren dagegen den größten
Anteil der Forschungsgelder in diesen Bereich (vgl. IEA
2012). Deutschland, Großbritannien und Irland geben je-
weils 30–33% der öffentlichen Gelder für Erforschung und
Entwicklung erneuerbarer Energien aus. Im Jahr 2010 än-
derte sich die Lage an der Verteilung der Forschungsgel-
der nur in wenigen Ländern. So investierten Schweden und
Norwegen noch stärker in die Erneuerbaren, während Dä-
nemark und Portugal ihre Forschungsgelder in diesem Be-
reich um rund ein Drittel kürzten. Im Vergleich dazu haben
die USA ihre Gelder für die Erforschung fossiler Brennstof-
fe 2010 gegenüber 2009 von 34 auf 10% gekürzt (vgl.
Abb. 1) und investieren nun auch stärker in Energieeffi-
zienz (von 22 auf 29%), erneuerbare Energien (gestiegen
von 22 auf 27%) aber weiterhin auch in Kernenergie (ge-
stiegen von 9 auf 19%). 

Neben der Verteilung der Forschungsgelder zeigt die Karte
europäische Universitäten mit konkreten Programmen so-
wohl zur Grundlagenforschung als auch zur anwendungs-
bezogenen Entwicklung im Energiesektor. Die Ergebnisse
entstammen einer Studie der European University Associa-
tion (2012), die eine Plattform der Universitäten, die in der
Energieforschung und angrenzenden Fachdisziplinen be-
schäftigt sind, in Europa geschaffen hat. Die Plattform dient
dem Austausch und der Kooperation in den verschiedenen
Forschungsbereichen und soll in Zukunft der zentrale Treff-
punkt für europäische Universitäten sowie Unternehmen und
anderer externer Partner aus dem Energiebereich werden,
um Brücken zwischen der Grundlagenforschung und Inno-
vationen zu schlagen und den Dialog zwischen Forschung
und Politik zu stärken (vgl. European University Association
2012). Die Energieforschung wird insgesamt weitere Fort-
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Abb. 2
Anteil der Forschungsbudgets für erneuerbare Energien am gesamten Energieforschungsbudget (2009)

Anteil 2009 (in %)

Nicht verfügbar

Nicht-IEA-Mitglied

  1 – 10  

21 – 30 

31 – 40 

41 – 53 

Universitäten mit 
Programmen zur 
Energieforschung

5

11 – 20  

Anmerkung: Stand: Mai 2012; die Karte erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Quelle: IEA (2012); European University Association – EUA (2012). 
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schritte machen müssen, um in Zukunft weltweit unabhän-
giger von fossiler Energie zu werden und den CO2-Ausstoß
dauerhaft zu senken. Da sich der Energiesektor nur lang-
sam verändert und Innovationen viele Jahre brauchen, um
sich durchzusetzen, kommt der Energieforschung auch in
Zukunft eine unverzichtbare Rolle zu.
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