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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

„Der Euro ist unser gemeinsames Schicksal, und Europa ist unsere 
gemeinsame Zukunft“. Mit diesen Worten hat die Bundeskanzlerin 
Angela Merkel ihre Zuversicht zum Fortbestand der Gemeinschafts-
währung vor einigen Wochen im Deutschen Bundestag zum Aus-
druck gebracht.

��������	��
��	���������������������	���	���	���������
������	���
Nicht wenige Bürgerinnen und Bürger wünschen sich „die gute alte 
DM“ zurück. Sie machen sich Sorgen, dass ihre Ersparnisse bedroht 
sind. Insbesondere ältere Mitbürger treibt der Gedanke um, dass am 
Ende gar eine Währungsreform drohen könnte.

Entwickelt sich der Euro am Ende zu einer ungeliebten Ehe, die 
nur noch der Gedanke zusammen hält, dass man sich eine Scheidung 
nicht leisten kann? Nicht wenige Experten vertreten diese Meinung. 
Die Eurobefürworter bringen dagegen ins Feld, dass kein Land vom 
������	�����
���	����������	�	��������������������������	�����	��
Deutschland. Dabei geht es nicht nur um die hohen Exporte in den 
Euroraum, es geht auch um die Sicherung von Arbeitsplätzen und das 
„Friedensprojekt Europa“, das weltweit als beispielhaft gilt.

Eins scheint indessen klar zu sein: Das Jahr 2011 wird für die 
Gemeinschaftswährung ein Schicksalsjahr. Nur wenn die richtigen 
Weichen gestellt werden, kann es gelingen, die Stabilität des Euro 
nachhaltig zu sichern. Ein stabiler Euro, der das Vertrauen der Bür-
gerinnen und Bürger genießt, ist die beste Voraussetzung, um die 
Vertrauenskrise der Gemeinschaftswährung zu beenden. 

Doch was muss getan werden, um die Stabilität des Euro dauer-
haft zu sichern? Die Bandbreite der Vorschläge reicht von Eurobonds, 
einem dauerhaften europäischen Krisenmechanismus (ESM), bis hin 
zu einer engeren Verzahnung der Haushalts- und Wirtschaftspolitik 
der am Euroraum beteiligten Mitgliedstaaten.

Mit dem vorliegenden Europa-Fokus lassen wir namhafte Exper-
ten aus der Politik und der Bankenwirtschaft zu Wort kommen. Das 
EIZ Niedersachsen möchte mit dieser Ausgabe dazu beitragen, der 
Verunsicherung in der Bevölkerung entgegen zu wirken. Eine Zitaten-
sammlung und eine Linkliste für Leserinnen und Leser, die sich noch 
eingehender mit dem Thema beschäftigen möchten, ergänzen die 
Beiträge.

Bettina Raddatz
Leiterin des EIZ Niedersachsen

Bettina Raddatz
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Burkhard Balz

Stabilität des Euro 
auch in Zukunft sichern

von Burkhard Balz

Burkhard Balz (CDU) ist Abgeordneter der Europä-
ischen Volkspartei (EVP) im Europäischen Parlament. 
Er vertritt die europäischen Christdemokraten als Vize-
Sprecher im Wirtschafts- und Währungsausschuss und 
ist Mitglied im Sonderausschuss zur Finanz-, Wirt-
schafts- und Sozialkrise des Parlaments.

Was wird nur aus unserem Geld? Was wird aus dem 
Euro? Man trifft immer wieder auf besorgte Blicke, wenn 
diese Frage gestellt wird. Angeheizt durch die Medien 
����������������������!�������������
���"��	�	������
Wirtschaft fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger in 
Deutschland aber auch in ganz Europa zu Recht verunsi-
chert. Wichtig für jeden Einzelnen ist zunächst nicht die 
Überlebensfähigkeit der europäischen Währung an sich, 
sondern die Sicherheit der eigenen Ersparnisse und da-
mit die persönliche Zukunftsperspektive. Allerdings sind 
in der Öffentlichkeit vor allem die öfter vorkommenden 
Krisen wahrnehmbar, denn die Intervalle dieser werden 
immer kürzer: So folgte auf die Bankenkrise die Grie-
chenland-Krise, die nur nach kurzem Zeitabstand von der 
irischen Krise eingeholt wurde. Aus der privaten Schul-
denkrise am amerikanischen Immobilienmarkt ist eine 
Schuldenkrise der westlichen Industriestaaten geworden.
Nach der s.g. Domino-Theorie werden Portugal und 
Spanien zu den nächsten Kandidaten gehören, die den 
Euro-Rettungsschirm der Mitgliedsstaaten in Anspruch 
nehmen müssen. Weitere Länder wie Belgien und Italien 
werden ebenso als mögliche Kandidaten genannt. All 
dies trägt nicht zur Vertrauensbildung in der Bevölkerung 
bei.

Meine Überzeugung, dass die Befürchtungen mit der 
europäischen Realität nicht viel gemeinsam haben, 
würde ich gerne mit Ihnen, den Lesern des Europa-Fo-
kus, teilen. Dabei gehe ich zunächst auf die historischen 
Aspekte des europäischen Einigungsprozesses ein und 
beleuchte die Gründe, warum entgegen der vielerorts 
vertretenen Auffassung, Deutschland dennoch vom 
�������������������	������#���	����
��������	�����$��
Anschluss lege ich mein Augenmerk darauf, was Europa 
bereits unternommen hat, um das Vertrauen der Märkte 
in die europäische Währung und in die  europäischen 
Institutionen zu stärken. Im weiteren Verlauf meines Bei-
trags werde ich offene Fragen rund um den Stabilitäts- 
und Wachstumspakt beschreiben und Lösungsvorhaben 
auf EU-Ebene ansprechen, die entweder kurz vor der 
Umsetzung stehen oder zumindest soweit konsensfähig 
sind, dass eine europäische Lösung absehbar ist.

Der Euro wurde mit dem Jahresbeginn 1999 als Buch-
geld in elf europäischen Staaten eingeführt. Heute 
nutzen mehr als 329 Millionen EU-Bürgerinnen und 
Bürger in 17 Mitgliedsstaaten  dieses Zahlungsmittel. Mit 
Einführung des Euro wurde die Verantwortung für die 
Geldpolitik der unabhängigen Europäischen Zentralbank 
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(EZB) übertragen, die für diesen Zweck im Jahr 1998 
gegründet wurde. Viele sagten der Europäischen Wäh-
rungsunion damals nur eine kurze Lebensdauer voraus. 
Die dezentralen Währungen, die nun der Einheitswäh-
rung weichen sollten, waren stabil und genossen das 
Vertrauen der Bevölkerung. Deutlich wahrnehmbare 
Widerstände in der Bevölkerung vor Einführung der 
Gemeinschaftswährung waren die Folge. 

Die politische Absicht, die Integration Europas voranzu-
���	���%�	������	������	��
����$����	��
�	��������
��
geschaffen und das Zusammengehörigkeitsgefühl der 
europäischen Völker dadurch gestärkt wird, traf nur 
auf verhaltene Zustimmung. Dabei setzte sich eine Linie 
fort, die sich wie eine Konstante durch die Außenpolitik 
aller deutschen Regierungen seit 1949 zieht. Deutsch-
land in ein geeintes Europa zu integrieren, das hieß, die 
historische Sonderstellung Deutschlands nicht zu einer 
Außenseiterrolle werden zu lassen. Der spätere Bundes-
präsident Roman Herzog hatte es im Jahr 1996 auf den 
Punkt gebracht: „Ich will auch sagen, was uns droht, 
������	���	�����!����	��������	��
���������������-
hen Abwertungswettläufe, Handelskriege, Protektionis-
���%�&��
�	��
�	�	����������!	�����
������	�	�%��'
�	���
vielleicht sogar Depression. Das wäre ... ein Rückfall in 
die dreißiger Jahre.“

Wenn wir heute auf kapitale Fehler bei der Gestaltung 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zurückschauen, 
stellt sich natürlich eine Frage: Waren wir reif für den 
Euro? Bereits Anfang der 1970er Jahre gab es erste 
Ansätze für einen gemeinsamen Wirtschaftsraum, im 
Jahr 1979 nahm man einen weiteren Anlauf: Das damals 
geschaffene Europäische Währungssystem war durch-
aus erfolgreich, aber nicht gegen spekulative Attacken 
gefeit. Die Wechselkurse der europäischen Nationalwäh-
rungen blieben starken Schwankungen ausgesetzt. In 
der Konsequenz gaben die Regierungschefs der europä-
ischen Länder das politische Langzeitziel vor, die europä-
ische Währungsunion zu schaffen.

Der im Jahr 1991 ausgehandelte Maastricht-Vertrag 
sollte vorrangig die Preisstabilität im künftigen Wäh-
rungsraum und die Unabhängigkeit der Europäischen 
Zentralbank absichern. Die vertraglich vereinbarten 
Konvergenzkriterien zielten auf den wirtschaftlichen 
Zusammenhalt der EU-Länder, der über die Stabilität 
der öffentlichen Haushalte gewährleistet werden sollte. 
Als Losung wurde ausgegeben: Kein Mitgliedsstaat 
darf einen Schuldenstand größer als 60% des Bruttoin-
landsprodukts ausweisen und sich mit mehr als 3% neu 
verschulden. Mit dem Vertrag von Amsterdam im Jahr 
1997 wurde der Stabilitäts- und Wachstumspakt, die 
Grundlage und sogleich das Einmaleins der Europäischen 
Wirtschafts- und Währungsunion, in die Europäischen 
Verträge aufgenommen. 

Anfang 2009, als der Euro sein zehnjähriges Jubiläum 
feierte, wurden Lobeshymnen auf das gemeinsame 
Währungsprojekt gesungen. Auch die fundamentalwirt-

schaftlichen Daten im Hintergrund manifestieren die 
������������	������+���	�������+�	���
����	��$�'
�	����
����
im ersten Lebensjahrzehnt des Euro setzt ein deutliches 
Zeichen. In den 1990er Jahren, vor Einführung der Ge-
��	����
����������%��
���	�����������	���	����$�'
�	���-
rate in Deutschland bei 2,2%. Zehn Jahre zuvor waren 
es noch 2,9%, in den 1970er Jahren sogar 4,9%. In 
den vergangenen Jahren verzeichnete der Euroraum im 
��������	����	���$�'
�	����
�������;%;<%�	��������-
land waren es lediglich 1,6%. Das Stabilitätsversprechen 
des Euro - „so sicher wie die D-Mark“ - ist keine leere 
Floskel geblieben. 

Der Euro hat darüber hinaus auch seine volkswirtschaft-
lich integrierende Funktion mit Bravour ausgefüllt. Dies 
zeigt sich unter anderem an der Zunahme des grenzü-
berschreitenden Waren- und Dienstleistungsverkehrs im 
Euroraum. Annähernd die Hälfte der Ex- und Importe eu-
ropäischer Mitgliedsländer wird im europäischen Binnen-
markt abgewickelt. So gehen beispielsweise zwei Drittel 
aller deutschen Exporte in Länder der Europäischen 
Union. Die deutschen Warenexporte in die Eurozone ha-
ben bei einem Vergleich von 1999 bis 2009 um nominal 
48% zugenommen. Grenzüberschreitende Direktinvesti-
tionen, Zusammenschlüsse und enge Kooperationen von 
Unternehmen im Euroland sind an der Tagesordnung. 
Die gemeinsame Währung fördert den Wettbewerb, 
die Preistransparenz über die Landesgrenzen hinweg 
und senkt die Transaktionskosten der Industrie und der 
Dienstleistungsunternehmen, da das Wechselkursrisiko 
nicht mehr abgesichert werden muss. Nach Angaben 
der deutschen Industrie sichert der europäische Bin-
nenmarkt mehr als fünf Millionen Arbeitsplätze. Hinzu 
kommt, dass Europas Bürger die Preise besser mitei-
nander vergleichen können und bei der Verwirklichung 
von Verbraucherrechten Vorteile haben. Der Euro bietet 
einen besseren Schutz gegen spekulative Attacken als 
die früheren Einzelwährungen und untermauert damit 
die Stabilität der europäischen Wirtschaft insgesamt. Seit 
seiner Einführung hat sich der Euro weltweit zur zweit-
wichtigsten Währung nach dem Dollar entwickelt und 
damit die Position der Europäischen Union in der Welt-
wirtschaft wesentlich gefestigt.

=�
�������	������������
���������	���+>�������������
Europäischen Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft, 
leisten ohne Zweifel aber auch viel für Europa. Nicht 
zuletzt ist unser Land mit einem fast 20%igen Anteil der 
größte Beitragszahler der EU. Dennoch sollte der Rück-
schluss vermieden werden, dass Deutschland nur „gibt“ 
aber „nichts bekommt“. Ein gutes Beispiel sind die 
Agrarausgaben, die mit über 40% des Gesamthaushalts 
neben der Strukturpolitik den größten Zahlposten bilden: 
Ein Großteil, immerhin 64%, der deutschen Beiträge für 
����@��
��
���
��%�'	�Q��
�����	�����	���	�����������
X
���	�����
���Y��>����
�>�����	�
��������	��������
���
wirtschaftlich und strukturschwächere Gebiete in der 
Bundesrepublik von den rund 25,5 Milliarden Euro, die 
im siebenjährigen Finanzrahmen (2007-2013) über die 
Strukturfondsförderung ausgezahlt werden. 
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Dennoch spiegelt sich in den Finanzdaten der Europä-
ischen Union ein Wohlstandsgefälle innerhalb Europas 
wider, das auch die gemeinsame Währung nicht glät-
ten konnte. Vielmehr wird der Nachholbedarf bei der 
Wettbewerbsfähigkeit in einigen Staaten angesichts der 
aktuellen Schuldenkrise umso sichtbarer. Bereits vor dem 
Startschuss zur Europäischen Währungsunion wurde da-
rüber gestritten, ob die beteiligten Länder einen optima-
len Währungsraum bilden oder nicht. Eine der grund-
legenden Bedingungen seiner Zeit war die Annahme 
���	�������������	����	�������
�	��
����$�'
�	����
���%�
die sich in der Realität aber nicht bewahrheitet hat.

Aus heutiger Sicht steht fest: Die Konvergenzbemü-
hungen aus dem Maastricht-Vertrag gingen nicht weit 
�������[	���	�����

�����	����
�	�	�������\������$�'
-
tionsraten erlebten mit Beitritt in die Eurozone einen 
wirtschaftlichen Boom, der vom deutlich niedrigeren 
Zinsniveau der Gemeinschaft getragen wurde. Das Schul-
denmachen wurde attraktiv und hätte nur durch adä-
quate steuerpolitische Maßnahmen auf nationaler Ebene 
in sinnvolle Bahnen gelenkt werden können. Diese sind 
jedoch vielfach unterblieben. Die ungenügende haus-
haltspolitische Disziplin und das Fehlen konsequenter, 
real wahrnehmbarer Sanktionen bei einem Verstoß ge-
gen eine gesunde Budgetpolitik hatten eine Anhäufung 
krisenhafter Zuspitzungen zur Folge.

Zwölf EU-Staaten wiesen im Jahr 2009 eine Verschul-
dungsquote von mehr als 60% ihres Bruttoinlandspro-
dukts auf, angeführt von Griechenland mit fast 123%, 
Italien mit 116% und Belgien mit 96%, gefolgt von Un-
garn, Frankreich, Portugal und Deutschland mit Werten 
in der 70er Skala. Der Schuldenstand der Eurostaaten lag 
im Mittel bei 79,2%. Das Zahlenwerk der europäischen 
Statistikbehörde Eurostat spricht von einem jährlichen 
���������	���	�����\������	�������Y	������]%^<�	��
Euroraum bzw. 6,8% in der gesamten EU.

Seit Beginn der Bankenkrise, die mit dem Zusammen-
bruch der Investmentbank Lehman Brothers in 2008 
ihren Lauf nahm, hat sich die Politik einer besseren 
Regulierung und effektiveren Aufsicht der Finanz- 
märkte verschrieben. Eilige Notfallmaßnahmen zur Ret-
tung systemrelevanter Finanzinstitute mit Steuergeldern 
haben das gesamte System auf den Prüfstand gestellt. 
Bestehende Missstände können angesichts unserer 
vernetzten Wirtschaftsstrukturen jedoch nicht alleine 
über nationale Anstrengungen behoben werden. So hat 
zum 1. Januar 2011 die neue Europäische Finanzaufsicht 
(ESFS) ihre Arbeit aufgenommen. Die drei Behörden 
- jeweils eine für den Banken-, den Versicherungs- und 
Wertpapiersektor - werden künftig ein Einspruchsrecht 
haben, wenn die nationalen Aufseher gegen Gemein-
schaftsrecht verstoßen, in Notfallsituationen nur un-
zureichend tätig werden oder sich uneinig sind. Des 
Weiteren gibt es seit Beginn des Jahres 2011 einen Rat 

für Systemrisiken, der die makroökonomischen Entwick-
lungen in der Europäischen Union, speziell im Euroraum, 
fortlaufend beobachten und, sofern nötig, Warnungen 
aussprechen wird.
Eine Lücke in der Finanzaufsicht wird auch die erstma-
lige, EU-weit einheitliche Regulierung des alternativen 
Investmentsektors schließen, der unter anderem Hedge 
Fonds, Private Equity Fonds und Rohstofffonds umfasst. 
Zudem werden wir in den kommenden Monaten euro-
päische Gesetzgebung zum Derivatehandel und zur Ein-
lagensicherung beschließen. All diese Vorhaben werden 
dem Euro das Rückgrat stärken.

Vorrangig geht es jedoch darum, den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt zu stärken und die Koordinierung und 
Harmonisierung nationaler Budgetverfahren voranzu-
treiben. Spätestens der Einsatz der Mitgliedsländer, die 
neben der Griechenland-Hilfe in Höhe von 80 Milliarden 
Euro1 noch einen Euro-Rettungsschirm in Höhe von 440 
Milliarden Euro1 zur Stabilisierung der Märkte schultern 
mussten, hat in all seiner Notwendigkeit und Dringlich-
keit aufgezeigt, dass nur konsequentes, zielstrebiges und 
koordiniertes Handeln das Vertrauen an den globalen 
Finanzmärkten in eine solide zukunftsorientierte euro-
päische Finanzpolitik wiederherzustellen vermag. Abzu-
warten oder in Kauf zu nehmen, dass Mitgliedsstaaten 
bankrott gehen, wäre teurer geworden.

Auch, wenn enorm große Summen an Geld im Raum 
������%��
����������	�����	�������
�Y	�������������>�Y����
�	�������#����������������������_���	��	�����'	�Q���
nur unter strengen Bedingungen nach Griechenland, 
das sich einem nie dagewesenen Spar- und Reformpro-
gramm unterworfen hat. Im Falle des Euro-Rettungs-
schirms stellen die Mitgliedsstaaten zunächst nur Kredit-
garantien bereit, mit deren Hilfe eine dafür gegründete 
Zweckgesellschaft am Kapitalmarkt Geld aufnimmt 
und an Euroländer, die in Schwierigkeiten geraten sind, 
weiterreicht. Zahlen die betreffenden Staaten die Kredite 
rechtzeitig zurück, bleiben deutsche Steuergelder unbe-
rührt. Die Einhaltung der Spar- und Reformziele werden 
bei beiden Hilfsprogrammen fortlaufend von europä-
ischer Stelle und vom Internationalen Währungsfonds 
überwacht. 

Das Funktionieren der Währungsunion hängt in entschei-
dendem Maße davon ab, wie wir die Finanzpolitik der 
Mitgliedsländer in Einklang bringen. Stabiles Geld und 
solide öffentliche Finanzen gehen nun einmal Hand in 
Hand. Dafür ist die glaubwürdige Umsetzung des Stabi-
litäts- und Wachstumspaktes unabdingbar. Ein Zurück-
weichen vor einer weiteren Verstärkung des Regelwerks 
würde nur den Ausbruch einer neuen Krise beschleuni-
gen. Spätestens mit Auslaufen der Rettungspakete im 
Jahr 2013 muss es ein tragfähiges Konzept für die künf-
�	�������
����	�	������&�������������������[
Q�
�����
wurden bereits in Gang gesetzt. 

1 Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt zusätzlich 30 Milliar-
den Euro für Griechenland bzw. 250 Milliarden Euro für den Euro-
Rettungsschirm bereit. Zudem unterstützt die EU-Kommission den 
Rettungsschirm mit 60 Milliarden Euro aus dem eigenen Haushalt.
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Mit Beginn des Jahres 2011 werden die wirtschaftspoli-
tischen Überwachungsverfahren der EU künftig mit den 
nationalen Budgetverfahren verknüpft und abgestimmt. 
Bis zum April eines jeden Jahres müssen alle Mitglieds-
staaten ihre mittelfristigen Haushaltspläne und ihre Pläne 
zu Wirtschaftsreformen vorlegen. Nach einer Beurteilung 
durch die Europäische Kommission wird der Rat Mitte 
des Jahres Handlungsempfehlungen abgeben, die für die 
nationale Budgetplanung an die Parlamente der Mit-
gliedsstaaten weitergeleitet werden.

Darüber hinaus sind weiter gehende Lösungen geplant. 
Die Europäische Kommission hat Ende September 2010 
Vorschläge zur wirtschaftspolitischen Steuerung vor-
gelegt, die aktuell im Europäischen Parlament und im 
Rat behandelt werden. Darin werden eine Verschärfung 
der präventiven haushaltspolitischen Überwachung, 
eine Stärkung der korrektiven Maßnahmen - Stichwort 
„Sanktionen“ - gefordert und die Einführung eines 
Überwachungsrahmens für makroökonomische Un-
gleichgewichte vorangetrieben. Auf Ratsebene wurden 
im Dezember 2010 die Weichen für einen dauerhaften 
Krisenmechanismus in Form eines Rettungsfonds gestellt, 
der über eine einfache Änderung des Lissabon-Vertrags 
ab 2013 greifen soll. So werden künftig auch private 
Gläubiger von Staatsanleihen - unter anderem Banken, 
Versicherungen und Privatpersonen - mit ins Boot geholt, 
wenn ein Staat in Schlingerkurs gerät. Eine Inanspruch-
nahme von Fondsmitteln soll jedoch nur dann möglich 
sein, wenn dies für die Stabilität des Euro unerlässlich 
und mit strengen Bedingungen verknüpft ist.

Die Überarbeitung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
wirft vor allem die Frage auf, inwieweit Mitgliedsstaaten, 
�	���	����	����
���	����Y	�`����������������������Y��
halten, automatisch Sanktionen unterworfen werden 
können. Die Europäische Kommission und viele EU-Par-
lamentarier unterstützen eine harte Linie. Sicher ist, dass 
der Europäische Rat und damit die Regierungen der Mit-
gliedsstaaten künftig weniger Entscheidungsspielraum 
genießen werden. Das Motto „Sünder richten über Sün-
der“ gehört der Vergangenheit an. Dies ist der Glaub-
würdigkeit der neuen Regeln geschuldet. Darüber hinaus 
wird die haushaltspolitische Prävention künftig mit einem 
Durchsetzungsmechanismus verbunden. Wer bereits im 
Vorfeld den Grundsatz einer vorsichtigen Haushaltspolitik 
missachtet, soll mit Sanktionen in Form einer Geldeinlage 
���������������{�

���%��	���	��|
���
������Y	��>����^<�
aufweisen und/oder ihre zu hohe Verschuldung nicht in 
����#�	�����������%�������%��	�����
��%�	���
����` 
zitverfahren versetzt. Das Verfahren wird künftig aller-
dings beschleunigt ablaufen.

Zuletzt wurde der Ruf nach Gemeinschaftsanleihen, den 
sogenannten Eurobonds, laut. Das Europäische Parla-
ment hat sich dafür ausgesprochen, dass die Europäische 
Kommission einen solchen Ansatz prüft und dabei vor 
allem die Frage untersucht, inwieweit aus der gemein-
samen Ausgabe von Staatsanleihen Vorteile für alle 
beteiligen Euroländer erwachsen könnten. Eine genaue 
Prüfung ist insbesondere aus deutscher Sicht essentiell: 

Denn der Anreiz für die einzelnen Länder, sich haus-
haltspolitisch gut aufzustellen, droht dabei verloren zu 
gehen. Gut aufgestellte Volkswirtschaften wie die der 
Bundesrepublik können sich bislang am Kapitalmarkt mit 
�	���	����=	���������
�Y	����%�������������	�����
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Länder haben deutlich höhere Zinskosten. Gemeinsame 
Anleihen bedeuten eine Nivellierung des Zinsniveaus. 
�������
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Die Idee der Euroanleihe befeuert sicherlich kurzfristig 
die Agenda derjenigen, die sich die D-Mark zurückwün-
schen. Doch das Rad der Zeit lässt sich nicht so einfach 
zurückdrehen: Nach einer auf englische Verhältnisse 
ausgelegten Studie belaufen sich jedenfalls die Kosten ei-
ner rein technischen Umstellung der Währung auf 2,5% 
des Bruttoinlandsprodukts. Das wären im Falle Deutsch-
lands immerhin rund 60 Milliarden Euro. Die wesentlich 
wichtigere Frage stellt sich nach den allgemeinwirtschaft-
lichen Folgen. Eine wieder eingeführte D-Mark hätte eine 
drastische Aufwertung zur Folge. Extreme Schätzungen 
gehen von Zunahmen von bis zu 50% des Ausgangs-
werts aus. Dies würde zu einem Exportschock führen, 
die deutsche Wirtschaft wäre auf dem Weltmarkt nicht 
mehr konkurrenzfähig. Dies hätte fatale Folgen für den 
deutschen Arbeitsmarkt.

An einer Sanierung überschuldeter Staaten führt daher 
prinzipiell kein Weg vorbei. Dieser Schritt wird Europa 
und seine Bürger viel Kraft kosten, aber den Boden für 
eine langfristig stabile Wirtschafts- und Währungsuni-
on bereiten, von der auch nachfolgende Generationen 
�
Q����	��������	�����

Worauf gründet sich nun meine Zuversicht, dass der 
Euro sicher ist?

1. Um den Euro künftig besser schützen zu können, 
wurde der Euro-Rettungsschirm eingeführt. Für den 
Fall, dass ein Euroland illiquide oder insolvent werden 
sollte, stehen ausreichend Mittel zur Verfügung, die 

�������+
�	������������	�����
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tischer Sanierungsprogramme gewährt werden. Auch 
in der langfristigen Perspektive ist für Absicherung 
gesorgt: Der dauerhafte Krisenmechanismus ersetzt 
ab 2013 den Rettungsschirm.

2. Die europäischen Institutionen haben in relativ kurzer 
Zeit viele substantielle Änderungen im laufenden 
Gesetzeswerk durchgesetzt, deren positive Auswir-
kungen sich mittel- und langfristig zeigen werden, 
wie beispielsweise im Fall der neu ausgestalteten 
Finanzaufsichtsarchitektur. Die aktuellen Probleme, 
die durch das Auseinanderdriften nationaler Haus-
haltsbudgets und durch ausbleibende Konsequenzen 
bei haushaltspolitischem Fehlverhalten begünstigt 
wurden, werden durch eine konsequente Reform des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts angegangen.

3. Es besteht auf europäischer Ebene Einigkeit darüber, 
dass eine makroökonomische Koordinierung in Form 
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eines Frühwarnsystems erforderlich ist. Dies wird 
künftig auf zwei Arten geschehen: Zum einen hat zu 
Jahresbeginn der Europäische Rat für Systemrisiken, 
der an die Europäische Zentralbank angegliedert ist, 
��	���@���	��
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�������������
künftig eine frühzeitige Koordination der einzelstaat-
lichen Budgetpolitiken statt.

4. Die europäischen Staaten, die von der Krise betroffen 
sind, haben sich ein strenges Sparprogramm aufge-
legt.

5. Spanien, Portugal, Griechenland und Irland machen 
zusammen etwa 16% der Wirtschaftsleistung der 
����Y����
����{��	�'
����	���	�����X���������������
��
Projekt Währungsunion nicht in Frage.

So viel europäische Integration wie in den vergangenen 
Monaten gab es in Europa selten zuvor. Mehr als zehn 
Jahre nach seiner Einführung hat der Euro eine sehr 
erfolgreiche Reise hinter sich. Er hat sich als die integra-

tive Kraft im europäischen Einigungsprozess erwiesen 
und hat all diejenigen Lügen gestraft, die ihm nur eine 
kurze Lebensdauer attestieren wollten. Wir haben es in 
der Hauptsache nicht, wie vielfach suggeriert wird, mit 
einer Krise des Euro zu tun. Die aktuelle Krise resultiert 
�	�������
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zureichenden wirtschaftlichen Reformen im Eurogebiet. 
Hier sind wir aber auf dem richtigen Weg und es ist 
mehr als wahrscheinlich, dass der Euro auch das zweite 
Lebensjahrzehnt bei guter Gesundheit beschließen wird. 
Die Eurozone steht am Scheideweg und eine weitere 
Umgestaltung ist erforderlich, um die Glaubwürdigkeit 
der Europäischen Währungsunion auch für die Zukunft 
zu erhalten und zu sichern. Soll der Euro langfristig 
Bestand haben, so ist es auch die Verantwortung der 
Politik, den Bürgern klar zu machen, dass die Kosten-
Nutzen-Rechnung aus deutscher Sicht positiv ausfällt, 
�������������	���!���������	���Y�
����������	��Y��
einem gewissen Grad eine Solidarunion sein muss. Wenn 
dies gelingt, ist mir um die Zukunft des Euro und der 
Eurozone nicht bange.
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Niedersächsischen Landtages und seit März 2003 
Niedersächsischer Finanzminister.

* An diesem Beitrag hat der Leitende Ministerialrat 
Bernd Semmelroggen mitgewirkt.

Der Euro bleibt sicher, wenn wir seine Vorteile erkennen, 
nutzen, seine Stärken ausbauen und Schwachstellen 
beseitigen. Außerdem gilt es, die europäische Geld- und 
Währungspolitik stärker als bisher in einen gemein-
samen, von EU und Mitgliedstaaten entwickelten Hand-
lungsrahmen einzubringen und die zentralen wirtschafts- 
und sozialpolitischen Ziele des EU-Vertrages sowie einer 
Politik nachhaltig solider öffentlicher Finanzen sowohl 
auf europäischer als auch auf allen staatlichen und kom-
munalen Ebenen zu gewährleisten.

Dies ist nicht nur Aufgabe der EU und der Euro-Mitglied-
staaten selbst. Denn auch die niedersächsische Landes-
���	������	���
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wirtschaftspolitischen Möglichkeiten für die Stabilität der 
gemeinsamen Währung Euro einzutreten.

Der volkswirtschaftliche Nutzen des Euro für Niedersach-
sen ist offensichtlich. Knapp 74% der niedersächsischen 
Exporte (I. bis III. Quartal 2010) gehen in die 26 EU Part-
nerstaaten (mehr als 50% in die Euro-Staaten), knapp 
55% der Importe kommen von dort.1  

Die einheitliche Währung gibt der Wirtschaft Planungs-
sicherheit, minimiert ihre Kosten für etwaige Kurssiche-
rungsgeschäfte, schafft Kosten- und Preistransparenz 
und damit Investitionssicherheit insbesondere für deut-
sche Auslandsinvestitionen in einem der größten Wirt-
schaftsräume der Welt. Aber auch unsere Bürgerinnen 
����+>����������	������	��$�'
�	���	�������
���	���
seit 12 Jahren im Durchschnitt niedriger als zu D-Mark-
Zeiten, der relativ starke Außenwert des Euro verbilligt 
tendenziell die Einfuhrpreise, auch wenn sich der Euro 
in 2010 im Verhältnis zu anderen wichtigen Währungen 
leicht abgewertet hat. Dies alles stärkt die Binnenkauf-
��
����@�����	��\������	����|
��������	���������	����
��
�	����������	�����	�����$�'
�	����
��������	���	����
Zinsen. Schließlich stehen die Europäische Zentralbank 
(EZB) und das europäische Währungssystem eindeu-
tig in der Tradition der D-Mark. Der Euro hat wichtige 
Merkmale der D-Mark übernommen, insbesondere die 
Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank und ihre 
��	���	������
���	�����
��
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1 Statistische Monatshefte Niedersachsen, 12/2010, 
Außenhandel, S. 653
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Dennoch ist der Euro in Deutschland gerade jetzt kein 
Selbstläufer. Die öffentliche Meinung zum Euro, zur 
Nützlichkeit einer europäischen Währung, zum Verhält-
nis des Euro zur D-Mark und zur Frage, wie man mit 
sog. Schuldenländern im Euro-Raum umgehen sollte, ist 
gespalten. Der Spiegel titelte am 10.12.2010: „Deutsche 
wollen Euro behalten“. Dem lag eine Infratest dimap 
Umfrage bei 1.000 Bürgern zugrunde, wonach 60% 
der Deutschen keine Rückkehr zur D-Mark wollen. Diese 
Zahl schwankt je nach Schulabschluss zwischen 48% 
und 80%. Je höher der Schulabschluss, desto klarer 
das Bekenntnis zum Euro. Dagegen veröffentlichte das 
Handelsblatt am 27.12.2010 das Ergebnis einer Umfrage 
des Yougov Instituts (Köln) „Jeder Zweite wünscht sich 
die D-Mark zurück.“

Schließlich sind Stimmen zu vernehmen, die unter 
der Devise: „Ein Ende mit Schrecken ist besser als ein 
Schrecken ohne Ende“ (Prof. Homburg im Spiegel vom 
20.12.2010) den Ausstieg Deutschlands aus dem Euro 
fordern. 

Die Spannbreite dieser Einschätzungen ist beachtlich. 
Der Euro ist den Menschen nicht gleichgültig, unse-
re Bürgerinnen und Bürger wissen um seine große 
�	�����
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Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Staat mit mehrfachen 
Währungsreformen und ihren bitteren Folgen weiß, dass 
Entscheidungen rund um den Euro für jeden von uns 
direkte Auswirkungen auf die individuelle Lebensplanung 
haben können. Gerade deshalb müssen wir die Ursachen 
der Akzeptanzprobleme ermitteln. Ich sehe aktuell drei 
Hauptkritikpunkte:

1. Offenbar gibt es eine – je nach Umfrage nicht unbe-
trächtliche - Minderheit in der Bevölkerung, denen 
die Vorteile der Gemeinschaftswährung nicht unmit-
telbar einleuchten und die zur D-Mark als Währungs-
einheit der Bundesrepublik zurückkehren will.

2. Viele Mitbürger halten die Gemeinschaftswährung 
durch die Ereignisse der globalen Finanz- und Wirt-
schaftskrise und ihre vielfältigen Folgewirkungen für 
gefährdet.

3. Damit sind - offenbar abweichend von den Mei-
nungsumfragen auf europäischer Ebene - in Deutsch-
land erhebliche Bedenken hinsichtlich der Erfor-
derlichkeit und der Sinnhaftigkeit der eingeleiteten 
Unterstützungmaßnahmen zugunsten Griechenlands, 
Irlands und anderer verbunden.

Diese Umfrageergebnisse machen deutlich, dass wir 
stärker zwischen zwei unterschiedlichen Aspekten unter-
scheiden müssen:

a) Ist die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, 
wie sie für den Vertrag von Maastricht 1992 kon-
zipiert worden ist, grundsätzlich ein zentraler und 
wesentlicher Baustein im Rahmen der europäischen 
Integration? Wenn dies so ist, warum sollte man 

dann ein solches Gemeinschaftsinstrument abschaf-
fen?

b) Hat die globale Finanz- und Wirtschaftskrise die EU 
und die Mitgliedstaaten durch ausufernde Kreditauf-
�
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Funktionieren der Währungsunion gefährdet? Wenn 
ja, kann die EU durch geeignete Maßnahmen die 
Stabilität des Euro und der öffentlichen Finanzen der 
Euro-Staaten nachhaltig sicherstellen?

Der Euro im Maastrichter Vertrag hat eine lange Vor-
geschichte, in deren Verlauf insbesondere Deutschland 
stets auf stabilitätssichernde Maßnahmen hingewirkt 
hat. Der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt von 
���]�	���
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ster Waigel) beschlossen und im Vertrag von Amsterdam 
1997 rechtsverbindlich geregelt worden. Der Euro kam 
also nicht über Nacht, sondern ist Ausdruck einer lang-
jährigen europäischen Integrationspolitik.

Ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Entscheidung 
zur Schaffung einer europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion richtig ist. Wichtige volkswirtschaftliche 
Vorteile, die nicht nur für Niedersachsen gelten, habe 
ich bereits aufgeführt. Der Euro hat darüber hinaus auch 
eine bedeutende politische Einigungsfunktion für die EU 
insgesamt. Mit der Vergemeinschaftung eines Kernbe-
reichs der nationalen Souveränität haben die Euro-Mit-
gliedstaaten ihren Willen zum Ausdruck gebracht, ihr 
wirtschaftliches und gesellschaftliches Schicksal gemein-
sam zu gestalten. Der Euro hat auch dem internationa-
len Auftritt der EU einen großen Schub gegeben. Der 
gemeinsame Wirtschafts- und Währungsraum Europa 
hat wirtschaftlich und institutionell ein starkes Gewicht. 
Das hat sich in den vergangenen drei Jahren insbeson-
dere im Rahmen der G20-Verhandlungen sowie in den 
Beziehungen zum Internationalen Währungsfonds (IWF) 
gezeigt.

Außerdem gilt: Die Einhaltung der Regeln der Währungs-
union ist eine unerlässliche Garantie für ihr Funktionieren 
und für die Akzeptanz in der Bevölkerung. Hier mussten 
wir in den vergangenen Jahren „Sündenfälle“ erleben, 
die in der Öffentlichkeit zu Recht kritisiert werden. Der 
eine bezieht sich auf den Beitritt Griechenlands zum Euro 
auf Grundlage massiv geschönter Daten. Nach heutiger 
Erkenntnis hätte Griechenland 2002 wegen Überschrei-
�����������Y	�����Y������������
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liche Verschuldung bzw. 60% Gesamtverschuldung im 
Verhältnis zum BIP) nicht beitreten dürfen. Der andere 
Fall betrifft die faktische Aushebelung der Euro-Sank- 
tionsmechanismen durch die rot-grüne Bundesregierung 
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gegenüber Deutschland wegen Verletzung der Verschul-
densgrenzen zu vermeiden, hat die Bundesregierung da-
mals das von der EU-Kommission korrekterweise einge-
leitete Verfahren unterlaufen. Im Ergebnis hat die EU in 
2005 das rechtliche Rahmenwerk des Euro dahingehend 
verändert, viele sagen verwässert, dass die politischen 
Ermessensspielräume und die Verfahrensfristen ausge-
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weitet wurden. Damit  hat man dem Sanktionsinstru-
mentarium des Maastrichter Vertrages im Ergebnis einen 
Teil seiner Wirkung genommen.

Wenn man gerade der eher eurokritischen Öffentlichkeit 
in Deutschland den Eindruck vermittelt, wichtige Vor-
kehrungen zur Sicherung der Stabilität des Euro werden 
nicht eingehalten oder aber aufgeweicht, schädigt dies 
langfristig das Vertrauen in die Stabilität der Währung. 
Ich begrüße es deshalb ausdrücklich, dass die EU jetzt 
Vorkehrungen getroffen hat, die statistische Genauig-
keit der Angaben der Mitgliedstaaten zu Eckdaten ihrer 
Finanz- und Haushaltspolitik deutlich zu verbessern und 
zukünftige Anträge von EU-Mitgliedstaaten auf Beitritt 
zum Euroraum strikt entsprechend den – zukünftig 
geschärften – gemeinsamen Regeln zu prüfen und zu 
entschieden.

Noch schwerwiegender sind allerdings die Auswirkungen 
der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise auf den Euro. 
Im Kampf um die Sicherung der Funktionsfähigkeit 
unserer nationalen Bankensysteme, zur Erhaltung von 
Wirtschaftsdynamik und Arbeitsplätzen, haben EU und 
Mitgliedstaaten nicht nur 200 Milliarden Euro für ein 
koordiniertes europäisches Konjunkturprogramm aus-
gegeben. Sie haben etwa 4,6 Billionen Euro zur Rettung 
der Banken zur Verfügung gestellt und umfangreiche 
Rettungspakete für Unternehmen geschnürt. Und sie 
haben schließlich mit dem Griechenland-Euro-Schirm 80 
Milliarden Euro und dem Eurorettungsschirm 440 Milliar-
den Euro aufgebracht. Dazu kommen beachtliche Mittel 
des IWF. Auch der Abschreibungsbedarf der Banken, 
der vom IWF für den EU-Raum auf 820 Milliarden Dollar 
geschätzt wurde, hat unmittelbar Auswirkungen auf die 
Staatseinnahmen und damit auf den Finanzierungssaldo 
der EU-Staaten. 

Nicht alle diese Aufwendungen in Form von Hilfen und 
Garantien sind unmittelbar haushaltswirksam gewor-
den. Immerhin haben z.B. die Banken bis Ende 2010 
mit knapp 2 Billionen Euro an Garantien, Rekapitalisie-
rungsmaßnahmen und sonstigen Maßnahmen (Ausla-
gerung fauler Wertpapiere) nur eine knappe Hälfte der 
bereitgestellten Mittel in Anspruch genommen. Um die 
&��������
�����Y����
�Y	����%��
�����	����`[	���	��-
staaten jedoch zu einer drastischen Ausweitung der 
Kreditaufnahme gezwungen. Nahezu alle Euro-Staaten 
überschreiten in 2010 die Gesamtverschuldungsgrenze 
des Maastrichter Vertrages von 60%. Viele europäische 
Staaten haben sich im internationalen Vergleich deut-
lich verschlechtert: Wenn der weltweite Durchschnitt 
der gesamtstaatlichen Verschuldung (in % des BIP, 
Angaben der OECD vom 8.12.2010) bei knapp 60% 
liegt, so weisen die EU-Staaten folgende Werte auf: 
Italien 118,9%, Griechenland 140,2%, Belgien 98,6%, 
Frankreich 83%, Deutschland 75.7%, Portugal 82,8%, 
Vereinigtes Königreich 77,8%. Zum Vergleich: Japan hat 
eine Gesamtverschuldung von 217,7%, die USA von 
92,3%, die Schweiz 40%, Saudi Arabien 12,9%, China 
19,1%, Luxemburg 21%, Russland 11,1% und Oman 
unter 10%.

Für mich ist dieser Befund eindeutig: Die Gesamtver-
schuldung nahezu aller europäischer Staaten hat sich in 
Folge der Krise deutlich und mit stark steigender Tendenz 
erhöht und liegt im internationalen Vergleich eher im 
oberen Drittel. Ich halte deswegen auch die Reaktionen 
der internationalen Finanzmärkte für nachvollziehbar. Da 
sie die Regeln des Euro-Raumes kennen und feststellen, 
dass die Euro-Staaten offenbar massiv die ihnen rechtlich 
auferlegten Verschuldungsgrenzen nicht einhalten, kom-
men Bedenken auf, ob manche Staaten in der Lage sind, 
ihre Staatsanleihen zu bedienen. Sind mehrere Staaten 
betroffen, weiten sich diese Besorgnisse auf die Stabilität 
des Euroraumes insgesamt aus. 

Auch, wenn die Reaktionen der Finanzmärkte überzogen 
sein mögen, die Finanzmärkte haben damit letztlich die 
EU und insbesondere die Euro-Mitgliedstaaten gezwun-
gen, einschneidende Maßnahmen zur Sicherung des 
Euro-Währungssystems einzuleiten. 

Vor diesem Hintergrund halte ich die von den beteiligten 
EU-Institutionen – vor allem dem Europäischen Rat, dem 
Finanz- und Wirtschaftsministerrat und der EU-Kommis-
sion – vorgenommenen Weichenstellungen zur Stabilisie-
rung des Euro-Systems für gelungen. Ich nenne nur drei 
Maßnahmen:
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und des Euro-Rettungsschirms (Europäischer Finanz-
stabilisierungsmechanismus (EFSM) und Europäische 
Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und die Verab-
redung des Europäischen Rates vom 17. Dezember 
2010 zur Änderung des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (Art. 36) mit dem Ziel 
einer Perpetuierung dieser Maßnahmen über 2013 
hinaus.
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ket zur Schärfung des Stabilitäts- und Wachstums-
paktes.
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halte, Verschärfung der nationalen Regelungen zur 
Sicherung der Haushaltsdisziplin, insbesondere in 
Deutschland die neue Schuldenregelung nach Art. 
109 GG.

Die getroffenen Maßnahmen haben die Hilfen an Grie-
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haltsanierung und zur Einleitung von Maßnahmen zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit gekoppelt. Wenn 
�
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schaut, wird der Sanierungsdruck deutlich. Der EU-Rats-
��������������������;������������	�����
����]�@�'
-
gen, die tief in die Innenpolitik dieses Staates eingreifen: 
Von der Einführung eines progressiven Steuertarifs, 
einer Kürzung von Spitzenpensionen, die Kürzung des 
Oster-, Urlaubs- und Weihnachtsgeldes für Beamte, die 
Abschaffung dieser Zulagen für Rentner, die Erhöhung 
der Mehrwertsteuer und wichtiger Verbrauchssteuern bis 
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hin zu massiven Eingriffen in wichtige Dienstleistungen 
wie dem Transportgewerbe. Das alles zeigt: Es gibt keine 
europäische Solidarität ohne massive Eigenanstren-
gungen des Staates, der sich in Haushaltsschwierigkeiten 
��������
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tete Eindruck stehenbleiben, als sei Europa, insbesondere 
die Bundesrepublik, zu solidarischem Handeln unfähig 
und lasse von der Finanz- und Wirtschaftskrise hart 
getroffene Staaten im Regen stehen. Irland, Griechen-
land und Portugal, um nur einige zu nennen, erhalten 
seit ihrem Beitritt zur EU 1973, 1981 bzw. 1986 massive 
Zuschüsse aus Struktur- bzw. Kohäsionsfonds der EU. 
Für Griechenland entspricht dies einem Transfer allein in 
den Förderperioden 2000 bis 2013 von ca. 43 Milliarden 
Euro. Für Portugal und Irland lauten die Zahlen: knapp 
42 Milliarden Euro bzw. 4 Milliarden Euro. Das sind für 
Länder, deren Volkswirtschaften (Griechenland BIP 2008: 
243 Milliarden Euro, Portugal BIP 2008: 166 Milliarden 
Euro, Irland BIP 2008: 186 Milliarden Euro) kleiner bzw. 
kaum größer sind als Niedersachsen (BIP 2008: 213 
Milliarden Euro), markante Transferleistungen. Da die 
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sind wir an diesen Zahlungen ebenfalls mit einem Fünftel 
beteiligt.

Man kann also zu Recht sagen: Die EU fördert mit diesen 
Mitteln massiv Maßnahmen der Empfängerstaaten, ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Wenn jetzt im Euro-
Reformkontext von manchen die Forderung erhoben 
wird, die Wettbewerbsfähigkeit der Staaten, die von 
����`&����������	���
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weitere EU oder nationale Transferzahlungen zu erhö-
hen, dann wird sicherlich auch die Frage legitim sein, ob 
und warum die bisherigen Hilfsinstrumente der EU nicht 
den nötigen Erfolg erzielt haben. Zudem bleibt noch 
unbeantwortet, warum gerade die südeuropäischen Mit-
gliedstaaten die Einspareffekte durch Angleichung des 
Zinsniveaus, das bereits seit Mitte der neunziger Jahre 
vor dem Beitritt zum Euro 1999 eingesetzt hat, nicht 
wirksamer zur Finanzierung ihrer Staatsanleihen genutzt 
haben. Allein für Italien wird dieser Effekt kumuliert auf 
ca. 85 Milliarden Euro an ersparten Zinsen geschätzt. 

Über die Wettbewerbsfähigkeitsaspekte wird letztlich 
im Rahmen der zukünftigen Strukturfondsförderperiode 
2014-2020 zu verhandeln sein. Mit Blick auf den Euro 
ist ein zweiter Aspekt entscheidend: Die Turbulenzen 
um den Euro sind überwiegend den Finanzierungsnot-
wendigkeiten zur Abwehr der Folgen der Finanzkrise 
geschuldet. Diesen konnte sich kein Mitgliedstaat 
entziehen. Allerdings hat er die europäischen Staaten in 
unterschiedlicher innerer Verfassung getroffen. Während 
z.B. Deutschland mit den Föderalismusreformen bereits 
seit 2006 eine Umsteuerung zugunsten einer größeren 
Haushaltsdisziplin eingeleitet hatte, stehen andere Staa-
ten erst am Anfang eines solchen Prozesses.

Auch, wenn die nationalen Haushalts- und Finanzpro-
bleme jeweils unterschiedliche Ursachen haben, so 

haben sie sich letztlich auf das Eurosystem als Ganzes 
ausgewirkt. Das Vertrauen der Finanzmärkte in das 
Funktionieren der Euro-Währung und in die gegensei-
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���%��	������	��
���
Währung zu festigen und zu stärken, war nicht mehr 
uneingeschränkt vorhanden. 

Aus diesen Zweifeln allerdings die Forderung nach einem 
Ende der Währungsunion abzuleiten, halte ich für über-
zogen und volkswirtschaftlich schädlich. Deshalb muss 
sich jeder, der für Deutschland eine Exit-Strategie aus 
�����������������%��	��������������������
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1. Welche Folgen hätte ein Ausstieg Deutschlands aus 
der Gemeinschaftswährung sowohl für uns als auch 
für die Partner?

2. Welches wären für die Beteiligten die Alternativen?

Einer aktuellen Studie2 der ING Bank zufolge, lassen sich 
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Währungsunion auf einen Wechselkurs zum Dollar von 
ca. 0,85 Dollar.
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10% über drei Jahre geschätzt).
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lich etwa 13%.
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damit Abkehr von der Kapitalverkehrsfreiheit.
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Zusammenhalt der Europäischen Union.

Auch zur zweiten Frage gibt es keinen einheitlichen 
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union gehen davon aus, dass eine Rückkehr zur D-Mark 
sowohl rechtlich als auch technisch relativ einfach zu 
gestalten ist. Zwar wird eingeräumt, dass mit Blick 
auf die überdurchschnittliche Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands eine Aufwertung der „neuen D-Mark“ zu 
erwarten ist. Es wird allerdings unterstellt, dass sich die 
Währungsbeziehungen innerhalb der EU binnen kurzer 
Zeit auf einem neuen Gleichgewicht einpendeln.

Die Risiken für eine Rückkehr zu einer neuen nationalen 
Währung sind unkalkulierbar. Auf die Ausführungen des 
Europaabgeordneten Burkhard Balz nehme ich Bezug.

Für mich lassen die dort genannten Perspektiven nur 
einen Schluss zu: Eine Abkehr vom Euro ist im neuen 
globalen Umfeld mit erheblichen wirtschaftlichen und 
politischen Risiken verbunden. Das Ergebnis der Ab-
wägung zwischen den alternativen Nachbesserung des 
Euro oder Ausstieg aus der Gemeinschaftswährung ist 
für mich eindeutig. Wenn es berechtigte Erwartungen 

2 EMU Break-up Quantifying the Unthinkable vom 07.07.2010
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Erhaltung eines stabilen Euro zu verbessern als auch den 
Handlungs- und Rechtsrahmen für eine stärkere wirt-
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���`%��
���
���`�������
�Y���	�	�����_����	�	������
zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu stärken, dann muss 
dem Erhalt der Einheitswährung Priorität eingeräumt 
werden.

Ich begrüße deshalb das Engagement von Bundeskanz-
lerin Merkel, die mit anderen in einem äußerst schwie-
rigen politischen Umfeld eine klare Entscheidung des 
Europäischen Rates am 17.12.2010 zu Wege gebracht 
hat. Nach den einstimmigen Beschlüssen aller 27 EU-
Mitgliedstaaten, also auch der Staaten, die nicht dem 
Euro angehören, wird es neben den oben aufgeführten 
Maßnahmen bis 2013 eine begrenzte Änderung des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
mit folgendem Inhalt geben:

In Artikel 136 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union wird folgender Absatz angefügt:

„(3) Die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, 
können einen Stabilitätsmechanismus einrichten, der ak-
tiviert wird, wenn dies unabdingbar ist, um die Stabilität 
des Euro-Währungsgebiets insgesamt zu wahren. Die 
Gewährung aller erforderlichen Finanzhilfen im Rahmen 
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�	������	������������@�'
����������	������

Damit wird klar gestellt: Es geht nicht um die Hilfe für 
einzelne Staaten. Insoweit bleibt es bei der zentralen 
Verantwortung eines jeden Mitgliedstaates für seine ei-
genen Staatsschulden. Es geht um die Funktionsfähigkeit 
des Euro-Systems insgesamt.

Zusammen mit dem Maßnahmenpaket der Kommission 
zur Ergänzung der Euro Vorschriften, dem die Landesre-
gierung im Bundesrat am 26.11.2010 zugestimmt hat, 
werden diese Regeln dazu beitragen, über die Eilmaß-
nahmen des Jahres 2010 hinaus in den Folgejahren das 
rechtliche Fundament des Euro zu festigen, die Rechte 
����"'	����������[	���	��������������
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zu bestimmen und die Regeln und Bedingungen wech-
selseitiger Unterstützung festzulegen. Ich sehe auf dieser 
Grundlage gute Chancen, den Euro auch in Zukunft als 
leistungsfähiges und stabiles Gemeinschaftsinstrument 
zu sichern.

Alle Maßnahmen zur Stärkung des Euro-Rechtsrahmens 
und zur Sicherung der Haushaltsdisziplin in den Mitglied-
staaten werden nach meinem Eindruck jedoch nicht aus-
reichen, wenn es der Europäischen Union nicht gelingt, 
eines der wesentlichen Ziele der EU nachhaltig zu errei-
chen. Art. 3 Abs. 3 des Vertrages über die Europäische 
Union beschreibt dieses Ziel sehr prägnant:

Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf 
die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage 
eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von 

Preisstabilität, eine in hohem Maße wettbewerbsfähige 
soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und 
sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an 
Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität 
hin. Sie fördert den wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt.

Die Mitgliedstaaten müssen in Zukunft stärker präventiv 
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litischen Leitentscheidungen besser koordinieren. Die 
Kommission hat dazu verbesserte Instrumente insbe-
sondere zur Vermeidung und Korrektur makroökonomi-
scher Ungleichgewichte vorgelegt.

Ob man all das als Aufbau einer „Europäischen Wirt-
schaftsregierung“ bezeichnen sollte, mag dahinstehen. 
Ich bin eher skeptisch, wenn mit solchen Formulierungen 
eine Ausweitung der Kompetenzen der EU zu Lasten der 
Mitgliedstaaten erreicht werden soll. Das Bundesverfas-
sungsgericht (BverfG) hat in seinem Urteil zum Lissabon-
Vertrag vom 30.06.20093 zu Recht darauf verwiesen, 
dass das Handeln von Organen der EU nur so lange 
demokratisch legitimiert ist, wie es sich im Rahmen der 
Kompetenzen hält, die die Mitgliedstaaten der EU über-
tragen haben. Das gilt natürlich auch für Maßnahmen im 
Bereich der Währungsunion. Daran anknüpfend hat der 
Europäische Rat deshalb am 17.12.2010 im Zusammen-
hang mit der Änderung des Art. 136 AEUV ausdrücklich 
formuliert:

Die Änderung betrifft eine Bestimmung des Dritten Teils 
des AEUV und führt nicht zu einer Ausdehnung der der 
Union im Rahmen der Verträge übertragenen Zuständig-
keiten.

EU und Mitgliedstaaten haben im Vertrag von Lissabon 
eine klare Aufteilung der jeweiligen Aufgaben und Be-
fugnisse verabredet, die man jetzt nicht wieder in Frage 
stellen sollte. Das hindert uns aber nicht daran, stärker 
als in der Vergangenheit eine bessere Abstimmung zwi-
schen den Mitgliedstaaten in solchen Politikbereichen 
zu suchen, die für den Euro von besonderer Bedeutung 
sind.

Dies betrifft insbesondere die Frage, welche Auswir-
kungen Leitentscheidungen der nationalen Wirtschafts- 
und Finanzpolitik, Investitions-, Bildungs-, Forschungs- 
und Beschäftigungspolitik sowie die Industrie- und 
Außenhandelspolitik auf die anderen Mitgliedstaaten 
und den Euroraum insgesamt haben.

Eine sichere europäische Währung ist nach alledem kein 
Automatismus, wir müssen ständig an diesem Ziel ar-
beiten. Und wie es aussieht, werden die Anforderungen 
daran in Zukunft eher steigen als abnehmen.

3 2 BvE 2/08, 2 BvE 5/08, 2 BvR 1010/08, 2 BvR 1022/08, 
2 BvR 1259/08, 2 BvR 182/09
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Heinrich Aller

Der Euro muss und wird bleiben

Bei der gemeinsamen europäischen 
Währung geht es um - viel - mehr!

von Heinrich Aller

Heinrich Aller (SPD) ist seit 1982 Mitglied des Nieder-
sächsischen Landtages und war von 1998 bis 2003 
Niedersächsischer Finanzminister. Er ist derzeit Vorsit-
zender im Ausschuss für Haushalt und Finanzen des 
Landtages.

Es ist eigentlich egal, ob die Experten aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Politik und Medien die aktuelle Debatte 
um die Zukunft des Euro unter die Überschrift „Euro-
Krise“, „Euro-Rettung“ oder „Euro-Zukunft“ stellen. 
Am Ende wird der Euro bleiben. Er ist ohne ernstzuneh-
mende Alternative. Das wissen auch seine schärfsten 
Kritiker. „Ohne ernstzunehmende Alternative“. Diese 
Erkenntnis ist jedoch nur die eine Seite der Medaille. Die 
andere ist: Breite Zustimmung und Unterstützung für ein 
wirtschaftlich starkes, soziales und solidarisches Europa 
muss immer wieder neu erarbeitet werden. Themen wie 
„Europäische Integration“, „Europa der 27 (und noch 
mehr?)“ oder „Euro als Gemeinschaftswährung“ sind 
längst nicht so stabil in der Bevölkerung und damit bei 
den Wählerinnen und Wählern verankert, wie über-
zeugte Europäer sich das aus guten Gründen wünschen.  

Die Erfahrung lehrt, dass Europa, Brüssel und Straß-
������	����Y����Y��
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als Sündenböcke herhalten müssen. Wie schwierig es 
immer wieder ist, in Brüssel für notwendige europäische 
Reformen zu sein und gleichzeitig national für Mehr-
heiten zu werben, haben das Scheitern der europäischen 
Verfassung und zuletzt der  zähe Prozess hin zum Lissa-
bon-Vertrag gezeigt. Innerhalb vertretbarer Zeitfenster 
zu einem positiven - demokratisch legitimierten - Er-
gebnis zu kommen, ist deshalb zuallererst ein Problem 
der überzeugenden Euro-Argumente „zu Haus“.  Der 
Lissabon-Vertrag muss helfen. In der Euro-Frage ist die 
Entscheidung Estlands, mit Beginn des Jahres 2011 den 
Euro einzuführen, ein nicht zu unterschätzendes posi-
tives Signal.

Dennoch: Nur die kühnsten Optimisten glauben, dass 
der Lissabon-Vertrag mit seinem neuen Regelwerk für 
die institutionelle Zusammenarbeit, einem gestärkten 
Parlament und der Ausdehnung des  sogenannten 
Mehrheitsstimmrechts Europapolitik radikal vereinfachen 
wird. Dafür spielen Psychologie und innenpolitisches 
Kalkül in 27 Mitgliedstaaten eine zu große Rolle. Es wird 
weiter Reibungsverluste gerade bei wichtigen  Zukunfts-
entscheidungen von nachhaltiger Bedeutung geben.  
– Trotzdem: Hätte das politische Europa nicht in engster 
Abstimmung mit den wichtigen nationalen Regierungen 
und weitestgehend im internationalen Konsens auf dem 
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konsequent und im Interesse der nationalen Volkswirt-
schaften richtig gehandelt, wäre das weltwirtschaftliche 
Chaos unabwendbar gewesen. 
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Die Bekämpfung der Finanz- und Wirtschaftskrise durch 
die Staaten und ihre Regierungen musste sein. Die 
Zeche für „Rettungsschirme für Banken“ oder „Kon-
junkturprogramme zur Stützung von Unternehmen und 
Arbeitsmarkt“ in Folge eines sich hemmungslos entwi-
ckelnden und letztlich gescheiterten Radikalliberalismus 
zahlten und zahlen die öffentlichen Haushalte und damit 
die Bürgerinnen und Bürger. „Eine solche Finanz- und 
Wirtschaftskrise darf sich nicht wiederholen!“ Das war 
mehrheitlicher Konsens. Nicht nur in Deutschland. Die 
Bereitschaft, die Protagonisten und Akteure des radi-
kalliberalen Kurses in der globalisierten Weltwirtschaft 
in die Schranken zu verweisen, war groß. Doch hat die 
internationale Staatengemeinschaft oder haben die 27 
Mitgliedstaaten der EU aus den Ursachen und Folgen 
der Finanz- und Wirtschaftskrise gelernt? Zweifel sind 
angebracht.

Es fällt auf, dass sich nur kurz nach der gigantischen 
internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise der letzten 
Jahre zum Teil dieselben Akteure wieder zu Wort mel-
den, die noch vor kurzer Zeit als „Krisenverursacher“ 
ausgemacht worden waren. Wachsamkeit ist deshalb 
angesagt. Es lohnt sich, einige kritische Fragen zu stellen: 
Wer also sind letztlich die Gewinner und die tatsäch-
lichen Verlierer der Finanzkrise und ihrer Folgen? Woher 
rührt die überbordende Staatsverschuldung nicht nur 
in fast allen EU-Mitgliedstaaten und nicht nur in den 
Mitgliedstaaten der EWU? Warum macht den Deutschen 
und den Europäern die Situation in Griechenland und 
Irland oder Portugal und Spanien  mehr Sorgen als die 
Lage in den USA? Warum wird eigentlich nicht vermit-
telt, dass die Krise des Euro vor allem eine unmittelbare 
Folge der Finanzkrise ist?

Eine Antwort könnte sein: Die Politik hat nicht den 
Mut, die Mittel und die Kraft, Ross und Reiter zu be-
nennen und konsequenterweise Banken, Börsen und 
die wichtigen „Player“ an den Finanzmärkten direkt an 
den Konsolidierungslasten zu beteiligen, die unter dem 
Druck der Schuldenkrise auf die öffentlichen Haushalte 
und letztlich die Steuerzahler zukommen. Kaum jemand 
kann noch daran zweifeln: „Die wirtschaftliche Macht 
konzentriert sich in global agierenden Unternehmen, 
Banken und Fonds. Transnationale Unternehmen planen 
ihre Gewinnstrategien über alle Grenzen hinweg, sie 
unterlaufen demokratisch legitimierte  Entscheidungen.“  
(Hamburger Grundsatzprogramm der SPD)

Angesichts dieser Entwicklung ist es nur konsequent, 
wenn sich der europäische Wirtschaftsraum unter dem 
Dach der Europäischen Union zügig so weiterentwickelt, 
dass Kooperation und Solidarität gerade in kritischen 
Zeiten einen politischen Schutzschirm für die Mitglieds-
länder garantieren kann. Dass erst 17 der 27 EU-Mit-
gliedstaaten der EWU angehören ist ein Manko. Aber die 
EU und EWU sind keine Schönwettergemeinschaft. Sie 
müssen sich vor allem in Krisenzeiten bewähren. Noch 
funktioniert das Instrumentarium nicht perfekt. Wie 
sollte es auch. Der Vertrag von Lissabon war ein wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung. Gerade die Deut-

schen haben mit ihrem Föderalismus ihre ganz eigenen 
Erfahrungen gemacht. Selbstkritisch gehen Skeptiker wie 
Optimisten davon aus, dass sich auch der deutsche Föde-
ralismus weiterentwickeln muss, um zu überleben.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise und die jetzige kri-
tische Situation um den Euro zeigen die „Baustellen“ 
auf, an denen zügig, klug und mutig nachgebessert 
werden muss. Dabei ist die aktuelle Diskussion um den 
Euro nicht von der Zukunft der Europäischen Union zu 
trennen.  Die Verwirklichung der ambitionierten Ziele des 
Lissabon-Vertrages ist ohne die solide, aber eben auch 
konsequente und nachhaltige Weiterentwicklung der 
zentralen Elemente Finanz-,  Währungs- und Haushalts-
politik in Verbindung mit einer abgestimmten, starken 
und wettbewerbsfähigen Wirtschafts- und fairen Sozial-
ordnung nicht machbar.  

Der weitgefächerte Maßnahmenkatalog zur Diszipli-
nierung der Finanzmärkte ist bisher weit hinter dem 
zurückgeblieben, was Experten auf dem Höhepunkt 
der Finanzkrise für notwendig und sogar international 
für durchsetzbar gehalten haben. Es droht vielmehr ein 
neoliberales „Auf ein Neues“ bei Banken, Börsen und 
den Ratingagenturen. In diesem Umfeld konzentriert 
sich in Europa die Debatte auf die Zukunft eines stabilen 
Euro. Im Mittelpunkt steht die Verschuldung der öffent-
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gigantischen Kreditaufnahmen zur Abwehr der Finanz-
krise. Das ist richtig und notwendig. Europapolitisch und 
im Interesse der Mitgliedstaaten der EU ist es jedoch 
unverzichtbar, jetzt „Nägel mit Köpfen zu machen“ und 
gezielt die verschiedenen „Schwächen im System“ anzu-
gehen. Die Stabilisierung des Euro wird schmerzhaft und 
teuer. Das ist sicher.

Das Vertrauen der Europäerinnen und Europäer in die 
Handlungsfähigkeit und Leistungsfähigkeit der Staaten 
und in die EU in Finanz- und Wirtschaftsfragen (zurück-) 
zu gewinnen, ist Voraussetzung für den Erfolg und setzt 
zwei Dinge voraus: 

Der gefühlten Übermacht der Finanzmärkte sind durch 
demokratisch gewählte Parlamente und Regierungen 
ein durchsetzungsfähiges System von Regeln, Kontrollen 
und Sanktionen entgegenzusetzen. 

Vorrangig müssen innerhalb der Währungsgemeinschaft 
der jetzt 17 EU-Mitgliedstaaten die Spielregeln für die 
Garantie eines stabilen Euro nachvollziehbar festgelegt 
werden. Gleichzeitig muss verstärkt darauf hingewirkt 
werden, dass der EU-Wirtschaftsraum der 27 sich zügig 
aufeinander zu und nicht auseinander entwickelt. 

Je überzeugender diese politisch und nicht nur technisch 
voranzutreibenden Prozesse gelingen, desto schneller 
wachsen das notwendige Vertrauen in die Kraft und 
Kompetenz, den Euro als stabile und starke Währung 
und einen Widerholungsfall Finanz- und Wirtschaftskrise 
weitestgehend auszuschließen. 
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Der Prozess der europäischen Integration verträgt nur ein 
begrenztes Maß an Rückschlägen. Die Gemeinschafts-
währung darf nicht immer wieder und nach Belieben 
Einzelner zum Sündenbock für ungenügende Durchset-
zungsfähigkeit von prinzipiell richtigen Politikansätzen 
werden. Voraussetzung dafür ist, dass zumindest die 
EU-Partner in der Lage sind, für Europa die unmittel-
baren Zusammenhänge zwischen Finanz-, Wirtschafts-, 
Handels-, Steuer- und europäischer bzw. jeweils natio-
naler Haushaltspolitik zu akzeptieren. Mit dem Lissabon-
Vertrag sind dem Parlament mehr Macht und Möglich-
keiten übertragen worden. Die Chance ist da und die 
Notwendigkeit besteht, dass im Zusammenhang mit der 
Euro-Frage und trotz noch vorhandener Widerstände 
eine tragfähige Basis zu entwickeln. Die Zeit drängt. 

Dabei hat die Euro-Debatte längst Auswirkungen auf die 
internationalen Finanzmärkte. Sie reagieren sehr sensibel 
und prompt. Sie nutzen jede Chance der Gewinnmaxi-
mierung. In dem Pokerspiel um Milliarden, nicht Millio-
nen, sitzen sie durch Banken und Börsen mit am Tisch. 
Erst Griechenland und Irland, jetzt vielleicht Portugal 
und Spanien stehen unter enormen Druck. Die Konditi-
onen der Finanzmärkte diktieren im Zusammenhang mit 
Staatsanleihen Bedingungen und Preise. Deshalb ist die 
Politik, sind Regierungen und Parlamente innerhalb der 
EU gefordert. Wenn sie nicht gestalten, bestimmen die 
Finanzmärkte die Spielregeln!

Da, wo von der Politik klare Orientierung gefragt wäre, 
fehlt es nach meiner Einschätzung jedoch derzeit in der 
EU und der EWU an einer abgestimmten und schlüssigen 
Strategie. Klar ist: Deutschland fällt nolens volens eine 
Schlüsselrolle zu. Deutschland hat in der Großen Regie-
rungskoalition die Weichen dafür gestellt, die Folgen 
der Finanz- und Wirtschaftskrise am schnellsten und 
erfolgreichsten zu überwinden. Von dem bevölkerungs-
reichsten und wirtschaftlich stärksten Land mit enormen 
Exportüberschüssen – vor allem innerhalb der EU – wer-
den besondere Konsolidierungsbeiträge erwartet.
Dabei ist klar, dass die Euro-Konsolidierung zum Nulltarif 
nicht zu haben ist. Die Bundesregierung hat bisher die 
Chance noch nicht hinreichend genutzt, ihrer Rolle in-
nerhalb der EWU gerecht zu werden. Innenpolitisch wird 
deshalb intensiv darüber gestritten, ob und wie der Euro 
stabilisiert werden soll. Das ist Demokratie.

Mit Blick auf die innenpolitischen Stimmungslagen 
gelingt es der Bundesregierung zurzeit nicht, die not-
wendigen überfälligen Signale an alle Akteure zu 
senden. Dabei geht es längst um - viel - mehr. Offen-
kundige Gründe für das Zögern sind die z.T. heftigen 
Äußerungen zur Zukunft des Euro und bevorstehende 
Landtagswahlen. Abwarten ist riskant. Ohne eigene trag-
fähige Position kann es keine klare Festlegung auf eine 
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Taktierer und „Zurück zur D-Mark-Initiativen“ geben. Die 
mangelnde Bereitschaft, sich zum richtigen Zeitpunkt 
unmissverständlich festzulegen, schadet den Interessen 

Deutschlands und wird – wegen steigender Zinsen und 
geschwächtem Euro – insgesamt auch für Deutschland 
teuer.

Altkanzler Helmut Schmidt hat aus deutscher Sicht, aber 
mit einem hohen Maß an europäischer und internatio-
naler Verantwortung zum Ausdruck gebracht, worum 
es eigentlich geht. Kurz und knapp stellt er in der ZEIT 
(„Ohne den Euro ist alles nichts!“) am 18.12.2010 fest:
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gar jedwedes Auseinanderfallen des Euroverbundes 
öffentlich diskutiert, dem fehlt jede Weitsicht. Allein 
die bloße Absicht der Wiederherstellung nationaler 
Währungen würde sogleich einige südeuropäische 
Währungen ins Bodenlose abwerten und umgekehrt 
eine wiederhergestellte D-Mark kolossal aufwerten, 
damit den deutschen Export schwer behindern, die Basis 
unseres hohen sozialen Wohlstandes, und ungezählte 
deutsche Arbeitsplätze vernichten.“

Schmidt stellt auch klar, dass die „notwendigen Re-
paraturen abermals Geld kosten“. Insbesondere die 
Deutschen würden zahlen müssen. – Aber der Alt-
kanzler erklärt auch: „Es ist nicht visionärer Idealismus, 
sondern unser eigenes strategisches Interesse an der 
Aufrechterhaltung der Europäischen Union und damit 
der europäischen Zivilisation, das uns bewegen muss, 
auf kleine nationalegoistische Vorteile zu verzichten. Auf 
lange Sicht trägt Deutschland einen hohen Anteil an der 
Verantwortung dafür, dass die europäischen Staaten zu 
einem ökonomisch handlungsfähigen Verband zusam-
menwachsen.“

Die aktuelle Diskussion um den Euro ist also in Wirklich-
keit längst eine Diskussion um die EWU und die Zu-
kunft der EU insgesamt. Gerade weil das so ist, hat der 
Altkanzler wohl auch formuliert: „Wohl aber müssen die 
deutschen Politiker  den Bürgern erklären, dass wir und 
warum wir Deutschen Opfer zu bringen haben.“ Opfer 
in Form von Geld, Verlust an Souveränität hält Schmidt 
für erforderlich. Dass alle Staaten bereits jetzt Unsum-
men an Zinsen - also Geld - für die zusätzliche Schulden-
lawine für unterschiedlichste Formen von Schutzschir-
men und Maßnahmenpaketen zur Abwehr der Folgen 
der Finanzkrise zahlen, ist Fakt. Dass die Hauptlast die 
Steuerbürger und nicht die Verursacher der Krise zahlen, 
ist offenkundig. Dass eine Reihe von Staaten wegen ihrer 
desolaten Haushaltslage und durch die Inanspruchnahme 
des Euro-Rettungsschirmes  teilweise „fremd bestimmt“ 
sind, ist an den aufgegebenen Bedingungen abzulesen.   

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat Währungsprobleme 
weltweit verschärft und beschleunigt die massiven 
Verschiebungen von ökonomischem und politischem 
�	�'�����!�������	�����
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noch über Umfang und Modalitäten von „Rettungsschir-
men“ oder „Hilfspaketen“ beraten wird, greift China 
EU-Mitgliedstaaten „kräftig unter die Arme“. China ist 
bereit, strategische Preise für Anleihen an notleidende 
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Euro-Staaten zu zahlen und verknüpft sie mit ökono-
mischen – vor allem – Export-, Investitions-, und Han-
delsinteressen. Noch sind die Summen im Weltmaßstab 
überschaubar. Die europäische Exportnation Nummer 1, 
Deutschland, muss jedoch ein vitales Interesse daran ha-
ben, dass sich nicht aus einer Euro-Krise eine Exportkrise 
und weitere Krisenszenarien entwickeln.

Deutschland und die Mitgliedstaten von EWU und EU 
stehen deshalb – ganz im jeweils eigenen Interesse – vor 
einer harten Bewährungsprobe. Sicher kann davon 
ausgegangen werden, dass der Euro stabilisiert wird und 
bleibt. Offen ist derzeit also nicht die Frage nach dem 
OB, sondern nach dem WIE und zu WELCHEM  PREIS. 
Der Preis berechnet sich allerdings nicht nur in Geld und 
harter Währung. Mit dem Projekt Europa verbinden sich 
auf lange Sicht politische Ziele wie Frieden, Sicherheit, 
Wohlstand und Zukunftsfähigkeit. Dafür ist ein stabiler 
Euro ein wichtiger Baustein!

Vorrangig geht es jetzt um folgende Maßnahmen:
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effektiv entfalten kann. Dazu gehört, dass Finanz-, 
Währungs- und Haushaltspolitik in der EU und den 
Mitgliedstaaten mit einer nachhaltigen Wirtschafts- 
und Sozialpolitik verbunden wird. Solidarisches Für-
einander setzt ein wirksames EU-Stabilitätsregelwerk 
voraus.
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u.a. folgende Punkte als Konsequenzen aus der Fi-
nanz- und Wirtschaftkrise einbezieht: Regulierung der 
Ratingagenturen, Finanztransaktionssteuer, schlagkräf-
tige Banken-, Versicherungs- und Wertpapieraufsicht, 
Novellierung der Banken- und Eigenkapitalrichtlinien, 
Regulierung von Private Equity und Hedge-Fonds, 
Einschränkungen und Transparenz bei Boni-Systemen.
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werden. Es ist unverzichtbar, um die strukturell, nicht 
konjunkturell bedingte staatliche Kreditaufnahme, 
über die Marktkräfte langfristig in Grenzen zu halten.
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müssen die bestehenden deutschen Sicherungssy-
steme bei Sparkassen/Landesbanken und Volksbanken 
angemessen berücksichtigt werden.
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Staatsanleihen).
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systeme zügig voranbringen, einschließlich einer effek-
tiven Bekämpfung von Steuerhinterziehung.
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formieren. Die Einnahmen stärker über Eigenmittel 
sichern; u.a. durch eine eigene EU-Steuer im Sinne der 
Beschlusslage des EU-Parlaments. Die Ausgaben stär-
ker auf europarelevante Kernaufgaben konzentrieren.

Im Europa der 27 und in der Euro-Zone der 17 gilt es 
deshalb schnell aber gründlich die  Beschlüsse zu fassen, 
die den Finanzmärkten klare Orientierung, Vertrauen und 
Verlässlichkeit vermitteln. Die Botschaft muss sein: Die 
Europäische Gemeinschaft ist Willens und in der Lage, 
die Euro- und Schuldenkrise solidarisch und damit zum 
Vorteil aller Mitgliedstaaten zu bewältigen. Ein gemein-
sames und wirksames Maßnahmenpaket nach dem 
Prinzip des fairen Burden-Sharing wäre das geeignete 
Mittel, um bei den Unions-Bürgerinnen und -Bürgern 
Glaubwürdigkeit in die Handlungsfähigkeit der Europa-
politik zurückzugewinnen. 
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Stabilität des Euro 
auch in Zukunft sichern
oder

Euro-Gemeinschaftswährung 
in guten wie in schlechten Zeiten

von Dr. Gunter Dunkel

Der Euro – Ein politisches Projekt

Der Euro ist mehr als eine Währung. Er hat eine erheb-
liche politische Dimension. Schon der lange Vorlauf einer 
gemeinsamen europäischen Währungspolitik, beginnend 
mit Werner-Plan (1970), Währungsschlange (1973), 
Einführung des europäischen Währungssystems (1979), 
ECU als Eurovorläufer (1979), Vertrag von Maastricht mit 
Euro-Einführungsplan (1992) bis hin zur Einführung des 
EURO als Gemeinschaftswährung (1999), zeigt die hohe 
Bedeutung dieses Projektes innerhalb der europäischen 
Integration, aber auch die Schwierigkeiten seiner Entste-
hungsgeschichte.

Im Vorfeld der Einführung 1999 wurde heftig um die 
richtige Reihenfolge bei der Vertiefung der europäischen 
Integration gerungen. Die Anhänger der sog. „Krö-
nungstheorie“ wollten zunächst die politische Union 
vorantreiben und als krönenden Abschluss eine Gemein-
schaftswährung schaffen. Die Anhänger des „frühen 
Euro“ hingegen wollten mit der Gemeinschaftswährung 
eine weitere ökonomische Klammer um die europäischen 
Staaten ziehen, deren folgende, überwiegend unbestrit-
tenen Anpassungszwänge auch die weitere politische 
Integration vorantreiben sollte. Die Bewährungsprobe 
dieser Klammer ist nun gekommen.

In den ersten zehn Jahren nach ihrer Einführung war die 
Gemeinschaftswährung zwar auch schon erheblichen 
Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgesetzt. Die 
Schwankungen des Euro-Wechselkurses gegenüber dem 
US-Dollar waren teilweise erheblich. Insgesamt wurde die 
junge Währung an den Finanzmärkten aber anerkannt. 
Der eigentliche Bewährungstest für die Währungsunion 
erfolgt erst jetzt.

Ohne Finanzmarktkrise keine Krise des Euro

Die Euro-Staatsschuldenkrise, die sich im weiteren Ver-
�
���Y���_�	������������
�������%�������	����������	����
historischen Finanzmarktkrise statt, die ihren Ursprung 
wiederum in der US-Subprime-Krise hat. Nur durch die 
extreme Verunsicherung der Marktteilnehmer lässt sich 
plausibel erklären, wie es nach den beginnenden Zwei-
feln an der Zahlungsfähigkeit Griechenlands Anfang 
2010 zu dem Schwelbrand in der Eurozone kommen 
konnte, der im Folgenden zuvor scheinbar stabile Staa-
ten wie Irland, Portugal und vielleicht sogar Spanien 
erfasste. Immer wieder hat die Finanzkrise die Marktak-
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teure mit neuen Realitäten konfrontiert, die bislang in 
den Risikoerwartungen nicht existierten. Und nachdem 
bereits Island, Lettland, Ungarn oder die Ukraine Wäh-
rungsturbulenzen bis hin zur Zahlungsunfähigkeit und 
IWF-Hilfsmaßnahmen erleiden mussten, war auch ein 
Staatskonkurs kein Ereignis mehr, das man ausschließen 
konnte. Dass dies allerdings auch für Länder der Eurozo-
ne gelten sollte, wurde erst mit dem überraschend hö-
heren Ausmaß der Staatsverschuldung in Griechenland 
und den damit beginnenden Zweifeln an der Zahlungsfä-
higkeit der griechischen Volkswirtschaft deutlich.

Von der Staatsschuldenkrise zur Krise des Euro

Die Krise hätte vermutlich kaum das jetzige Ausmaß 
erreicht, wenn sich die Staats- und Regierungschefs 
der Euro-Staaten schneller darüber geeinigt hätten, wie 
das Sonderproblem „Griechenland“ in der Eurozone zu 
lösen ist. Insbesondere Deutschland beharrte auf Einhal-
tung des EU-Vertrags mit seiner „No Bail Out“-Klausel. 
Demnach sollte jeder Staat für seine eigenen Schulden, 
keineswegs jedoch für die Schulden anderer Staaten haf-
ten. So einfach und ökonomisch plausibel diese Klausel 
bei der Abfassung des Vertrags auch schien, vor dem 
Hintergrund einer historisch beispiellosen Finanzmarkt-
krise hat sie sich als unzureichend erwiesen.

Die Zweifel der Finanzmarktakteure – also Banken, 
Versicherungen, Investmentfonds, Pensionskassen und 
andere Anleger – an der Zahlungsfähigkeit beschränkten 
sich sehr bald nicht mehr allein auf Griechenland. Unter 
dem Eindruck der Bankenkrise stiegen die Befürch-
tungen, dass die Finanzanforderungen auch für Irland, 
Portugal und Spanien zu groß wären. Damit setzte 
sich eine Spirale in Bewegung, die im Sinne einer „Self 
������	���"������������	�������	���	������_�����������
„Verdächtigen“ mündet. Ist der Bonitätszweifel erst 
gelegt, steigt die allgemeine Erwartung, dass die Käufer 
und Besitzer der entsprechenden Staatsanleihen diese 
nicht mehr kaufen, sondern verkaufen. Da ein höheres 
Rückzahlungsrisiko unterstellt wird, steigt der Zins für die 
Anleihen. Dies wiederum führt zu einer zunehmenden 
Belastung aus Zins und Tilgung und erhöht damit die 
Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls. Diese Ab-
wärtsspirale führte im Falle Griechenlands an einen 
Punkt, an dem die Kapitalmärkte mangels Vertrauen 
nicht mehr in ihrer gewohnten Weise funktionierten. 
Diesen sich selbst bestätigenden Erwartungen droht 
zudem eine dauerhafte Verhärtung. Eine Lösung aus 
diesem Dilemma können Interventionen der Regierungen 
oder der Zentralbank darstellen.

An dieser Stelle beginnt die Staatsschuldenkrise Grie-
chenlands zur Krise des Euro zu werden. Da Griechen-
land keine eigene Währungshoheit mehr besitzt, stellt 
sich die Frage nach dem sog. Lender of last resort. Dies 
kann entweder die EZB sein, der ein Eingreifen allerdings 
laut Satzung untersagt ist, oder die anderen EU-Staaten. 
Diese standen vor der Entscheidung, Griechenland fallen 
zu lassen oder zu unterstützen. Im ersteren Fall wäre das 
Staatskonkursrisiko für die Länder der Eurozone offen-

kundig geworden und hätte die Anleger zu einer Neua-
djustierung des Staatsrisikos in Euroland veranlasst, mit 
mutmaßlich steigenden Zinsen für sämtliche Teilnehmer 
der Währungsunion. Im Unterstützungsfall kommt es auf 
die Glaubwürdigkeit der Unterstützungszusagen an. Ge-
nau daran mangelte es aber. Die EU wollte Griechenland 
nicht fallen lassen, konnte sich aber auch nicht zu klaren 
Unterstützungen durchringen. Somit blieb das Konkurs-
risiko für Griechenland und zog zudem die Unsicherheit 
auf den Euro. In der Folge sprangen die Risikoaufschläge 
für Griechenland auf Rekordhöhen und der Euro wertete 
gegenüber dem US-Dollar spürbar ab.

Die Krise griff weiter um sich und weitete sich auf das 
industriell sehr viel potentere Italien aus. Recht undiffe-
renziert wurde nunmehr nicht mehr von den PIGS- (ohne 
Italien), sondern den PIIGS-Staaten (mit Italien) oder 
schlicht der „EU-Peripherie“ gesprochen, wobei daran 
zu erinnern ist, dass Italien zu den EU-Gründungsmit-
gliedern zählt. Während der Fall Griechenland mit seiner 
Überschuldung, seiner strukturellen Wettbewerbsschwä-
che, Korruption und Steuerhinterziehung bei einem 
BIP-Gewicht an der gesamten Eurozone von nicht einmal 
3% zwar ärgerlich, aber doch kein ernsthaftes Problem 
für die Währungsunion insgesamt sein sollte, ergibt 
sich bei der Ausweitung auf andere kleinere Länder 
wie Irland oder Portugal ein stetig steigendes Problem. 
Kommt schließlich sogar ein großes Land wie Spanien 
oder Italien hinzu, ergeben sich Probleme, die in ihren 
Dimensionen Zweifel an der Zukunft des Euro aufkom-
men lassen.

Der Fall Irland

Eine differenzierte Betrachtung zeigt, dass der Fall Irland 
anders bewertet werden muss als der Griechenlands. 
Irland hat kein Wettbewerbsproblem, was sich deutlich 
an den Leistungsbilanzüberschüssen ablesen lässt. Die 
irische Staatsverschuldung war vor der Krise eine der 
niedrigsten in der Eurozone. Irland hatte sich aber mit 
niedrigen Steuern und bewusst niedriger Regulierung 
einen viel zu großen Bankensektor geschaffen.

Das Beispiel Irland verweist dabei auch auf Regulierungs-
lücken in der Eurozone. Offene Märkte mit einer einheit-
lichen Währung haben hochgradig integrierte Volkswirt-
schaften geschaffen, die durch Handel, Investition und 
Kredit eng miteinander vernetzt sind. Im Ergebnis hat 
dies aber auch eine wechselseitige Abhängigkeit ge-
bracht, in der kein Teil Schaden nehmen kann, ohne dass 
andere Teile nicht auch betroffen wären.

Im Falle Irlands rächt sich, dass die Europäer es versäumt 
haben, bei mehr oder weniger einheitlichen Rahmenbe-
dingungen für die Finanzmärkte auch eine einheitliche 
Banken- und Finanzmarktaufsicht zu etablieren. Der 
Versuch, in der Finanzmarktkrise Rückgriff auf nur na-
tionalstaatliche Rettungsaktionen zu nehmen, zeigt am 
Beispiel Irland seine Schwächen. Die Bankenlandschaft Ir-
lands ist nur vor dem Hintergrund des sehr viel größeren 
Europas zu verstehen. Die private Auslandsverschuldung 
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Irlands, insbesondere durch die dort ansässigen Aus-
landsbanken, beträgt ein Vielfaches seiner Wirtschafts-
leistung. Ein Staatskonkurs Irlands betrifft unmittelbar 
deren Gläubiger, also Banken, Versicherungen, Fonds 
und private Sparer, die überwiegend in anderen Euro-
Staaten sitzen. Eine Rettung Irlands, wie auch eine Ret-
tung Griechenlands, ist damit immer auch eine Rettung 
der Gläubiger Irlands und der Gläubiger Griechenlands.

Fazit

Die Krise Griechenlands und Irlands ist im Umfeld der 
Finanzmarktkrise zur Krise des Euro geworden. Die 
mangelnde Handlungsfähigkeit der Euro-Länder verweist 
dabei auf institutionelle Schwächen im Rahmenwerk der 
Eurozone. Eine Rettung des Euro ist dennoch alterna-
tivlos. Die enormen ökonomischen Kosten und Nachteile 
einer Rückkehr zur vormaligen Währungszersplitterung 
Europas (u.a. Wechselkursschwankungen, Preisintranspa-
renzen, Verlangsamung des innereuropäischen Handels) 
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ellen Belastungen, die mit der aktuellen Krisenbewälti-
gung einhergehen. 

Dass das Fortschreiten der europäischen Integration 
nationalstaatliche Souveränität kosten wird, liegt zwar 
einerseits auf der Hand, wird aber andererseits von den 
nationalen Entscheidungsträgern höchst widerwillig zur 
Kenntnis genommen. Dies macht den Kern der derzeiti-
gen Krise aus. Je früher diese Tatsache begriffen wird 
und die Handlungen der EU-Staats- und -Regierungs-
chefs leiten lässt, desto früher kann die Krise beendet 
werden und desto weniger werden die Krisenfolgen 
kosten. In anderen Worten: Nur eine harte, durch Europa 
auferlegte Budget- und Ausgabendisziplin kann die Unsi-
cherheit der Märkte beseitigen.  

Die Abschaffung des Euro oder der Austritt einzelner 
Länder aus der Gemeinschaftswährung stellen vor 
diesem Hintergrund keine realistische Alternativen dar. 
Im Ergebnis tritt damit das ein, was viele Euro-Befür-
worter bei seiner Einführung erwartet hatten: Der Euro 
wird zur (schmerzhaften) Klammer und zum Treiber der 
Fortsetzung der europäischen Integration. Angesichts der 
europäischen Geschichte und im Kontrast zur Erfolgs-
geschichte der europäischen Integration muss dies kein 
Schreckensbild sein.
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Deutschland vor einem weiteren guten Jahr: 
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Euroraum: Konjunkturell tief gespalten
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Der Aufschwung in Deutschland geht 2011 weiter, 
mit 3% dürfte das Wachstum erneut deutlich über 
dem langjährigen Durchschnitt liegen. Denn die 
Geldpolitik bleibt äußerst expansiv, die Weltwirt-
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Euro dürfte eher an Wert verlieren und damit deut-
sche Produkte am Weltmarkt noch wettbewerbs-
fähiger machen. Allerdings sollte von den aktuell 
hohen Wachstumsraten nicht auf ein stärkeres 
Potenzialwachstum geschlossen werden. Sollten 
sich die zyklischen Rahmenbedingungen nicht mehr 
ganz so gut darstellen wie derzeit, werden auch die 
Wachstumsraten wieder deutlich niedriger ausfal-
len.

Wir gehen davon aus, dass die Wirtschaft in Deutschland 
ihr aktuell hohes Tempo auch in diesem Jahr annähernd 
halten kann. Denn die zyklischen Rahmenbedingungen 
werden sich kaum verschlechtern:
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Der Schub von Seiten der Geldpolitik insbesondere 
für die Unternehmensinvestitionen lässt also nicht 
nach.
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aus, dass das Wirtschaftswachstum in den USA sogar 
eher anziehen wird, was etwas geringere Zuwächse 
in Asien wettmachen dürfte. In den meisten anderen 
Euro-Ländern wird die Konjunktur schwach bleiben 
und damit auch die Nachfrage nach deutschen Pro-
dukten nur langsam zunehmen. Schlechter als 2010 
dürfte die Situation aber kaum sein.
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schwelenden Staatsschuldenkrise und einer passiven 
EZB im Trend weiter an Boden verlieren. Die preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produkte auf dem 
Weltmarkt wird sich also weiter verbessern, insbeson-
dere für mittelständische Unternehmen, die auf den 
Export setzen, ein wichtiger Punkt.

Auch die Frühindikatoren zeigen ein weiter kräftiges 
Wachstum der deutschen Wirtschaft an. Die Stimmung 
bei den Unternehmen ist sogar etwas besser als in den 
Jahren 2006 und 2007, als auch über eine längere Zeit 
Zuwachsraten erreicht wurden. Ähnliches erwarten wir 
für dieses Jahr und haben unsere Wachstumsprognose 
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für Deutschland noch einmal auf 3,0% (bisher: 2,6%) 
angehoben.

Euroraum: Konjunkturell tief gespalten

Während es konjunkturell mit der Euro-Wirtschaft als 
Ganzes aufwärts geht, nehmen die Spannungen unter 
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das Platzen der Immobilienblasen hat die Euro-Wirtschaft 
tief gespalten. Auf der einen Seite stehen Deutschland 
und einige kleinere Länder, die mit großen Schritten 
aus der Krise eilen. Auf der anderen Seite kämpfen die 
Peripherieländer teilweise noch immer mit der Rezessi-
on. Hieran wird sich in diesem Jahr wenig ändern. Der 
harte Konsolidierungskurs wird in den Peripherieländern 
kein nennenswertes Wirtschaftswachstum zulassen. Das 
griechische Bruttoinlandsprodukt wird weiter spürbar 
schrumpfen und in Spanien, Irland und Portugal wird die 
Wirtschaft weitgehend auf der Stelle treten. Dagegen 
wird die Konjunktur in Deutschland und einigen kleine-
ren Euro-Ländern durch die sehr expansive Geldpolitik 
der EZB weiter angefacht.

Der Euroraum dürfte 2011 wirtschaftlich gespalten 
bleiben, der Druck im Kessel „Währungsunion“ steigt 
weiter. Auf der einen Seite steht Deutschland, das von 
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der Rest des Euroraums, der unter der Last problema-
tischer Immobilienmärkte und der Staatsschuldenkrise 
kaum stärker wachsen sollte als im Jahr 2010, in dem er 
lediglich ein Plus von 1,0% erzielt hat. 

Europa und der Mittelstand

Deutschlands exportstarke Wirtschaft, und hier vor allem 
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Land in Europa vom gemeinsamen Binnenmarkt und 
der gemeinsamen Währung Euro, beispielsweise durch 
den Wegfall von Wechselkursrisiken. Seit der Einführung 
des Euro konnte Deutschland seine preisliche Wettbe-
werbsfähigkeit massiv steigern. In den Peripherieländern 
stiegen die Lohnstückkosten seit 1999 dagegen um 30 
bis 35 Prozent. Zudem leidet Deutschland nicht unter 
der Staatsschuldenkrise, die etwa in Griechenland auch 
in diesem Jahr unvermeidlich zu einer Rezession führen 
wird, obwohl die Weltwirtschaft schon seit dem Frühjahr 
2009 wieder wächst.

Wir sollten die Stärke und Qualität unserer gemeinsamen 
Währung auch unter dem Eindruck der aktuellen Krise 
nicht zerreden. Es ist sicherlich noch viel zu tun, um den 
Euro wieder zurück in den sicheren Hafen zu bringen. 
Der Euro ist trotz aktueller Krise eine erfolgreiche Wäh-
rung, die höchste Standards erfüllt. Jetzt muss es darum 
gehen, das Vertrauen in den Euro zurückzugewinnen, 
um die Unsicherheit an den Märkten aber auch in der 
Öffentlichkeit aus dem Weg zu räumen. Hier sind wir alle 
gefordert, denn ein stabiler Euro ist jede Mühe wert.
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ZITATE zum Thema

In schlechter Erinnerung wird uns von 
2010 hingegen die Schuldenkrise im 
Euro-Raum bleiben. Auch sie ist noch 
nicht vorüber. Umso wichtiger ist es, 
dass nun die erforderlichen Konse-
quenzen für das Rahmenwerk der Wäh-
rungsunion gezogen werden. Wenn dies 
gelingt, und ich bin in dieser Hinsicht 
Optimist, könnte die Krise im Ergebnis 
sogar zu einer Stärkung der Währungs- 
union führen.
Professor Dr. Axel A. Weber, Präsident der 
Deutschen Bundesbank, in seinem Festvortrag beim 
Vorweihnachtlichen Empfang der Bundesbank-
Hauptverwaltung in Berlin am 8. Dezember 2010.

The ESM will complement the new fra-
mework of reinforced economic gover-
nance, aiming at an effective and rigo-
rous economic surveillance, which will 
focus on prevention and will substantial-
ly reduce the probability of a crisis ari-
sing in the future.
Olli Rehn, Mitglied der Europäischen Kommission 
und als EU-Kommissar zuständig für den Bereich 
Wirtschaft und Währung, in seinem Vortrag „What 
is needed from European Policy Makers Now?“ 
beim politischen Dialog des European Economic 
Governance Monitor (EEGM) am 1. Dezember 2010 
in Brüssel.
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Alle Verantwortlichen in Europa sind sich 
einig: Der Euro ist zu unser aller Vorteil. 
Und darum werden wir ihn auch erfolg-
reich verteidigen.
+�������
�Y�	�	�����Wolfgang Schäuble in 
einem am 12. Dezember 2010 veröffentlichten In-
terview mit der Zeitung „BILD am Sonntag“ (BamS).

Niemand in Europa wird alleingelassen, 
niemand in Europa wird fallengelassen, 
Europa gelingt nur gemeinsam.
Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Regie-
rungserklärung am 15. Dezember 2010 im Deut-
schen Bundestag zur bevorstehenden Tagung des 
Europäischen Rates der Staats- und Regierungs-
chefs der EU-Mitgliedstaaten am 16. und 17. 
Dezember 2010 in Brüssel.
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Der Euro ist seit neun Jahren DIE Erfolgsgeschichte des zusammenwachsenden 
Europas, viel mehr als nur eine Währung. Gerade wir Deutschen haben mit unserer 
Wirtschaft großen Nutzen von ihm, er sichert bei uns Millionen Arbeitsplätze. Wir 
haben allen Grund, ihn zu verteidigen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem am 16. Dezember 2010 veröffentlichten Interview mit der BILD-
Zeitung.
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Der Euro ist heute stärker als die D-
Mark. Die Stabilität des Euro können wir 
aber nur dauerhaft durch eine solide Fi-
nanzpolitik gewährleisten. Dazu müssen 
wir die übermäßige Verschuldung dauer-
haft zurückführen. Deutschland muss in 
Europa mit gutem Beispiel vorangehen. 
Die deutsche Stabilitätskultur muss auch 
Vorbild für Europa sein.
Bartholomäus Kalb%��
���
���`�������
�Y-
politischer Sprecher der CSU-Landesgruppe im 
Deutschen Bundestag, in der Pressemitteilung der 
�{�`X
������������{��	���{�

����
�Y���`���
�	����
Euro“ vom 3. Januar 2011.

Wenn wir am Euro festhalten, gibt es 
einen Schrecken ohne Ende. Ich plädiere 
für ein Ende mit Schrecken, also ein 
Ende des Währungsexperiments. Europa 
würde dadurch befriedet und unter dem 
Strich besser fahren.
Professor Dr. Stefan Homburg, Direktor des 
Instituts für Öffentliche Finanzen der Leibniz Univer-
sität Hannover, im Dezember 2010 in einem Ge-
spräch mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ 
(51/2010).
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LINKS zum Thema
Stand 20.01.2010

What is needed from European Policy Makers Now?
Vortrag von EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Olli Rehn am 01.12.2010 beim politischen Dialog 
des European Economic Governance Monitor (EEGM) in Brüssel:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/713&format=HTML&aged=0&language= 
EN&guiLanguage=de

European Stability Mechanism (ESM) – Q&A
Memorandum der EU-Kommission vom 01.12.2010 mit Fragen und Antworten 
zum Europäischen Stabilitätsmechanismus:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/636&format=HTML&aged=0&language=EN&gui
Language=en

Festvortrag beim Vorweihnachtlichen Empfang
Text der Rede von Professor Dr. Axel Weber, Präsident der Deutschen Bundesbank, am 08.12.2010:

http://www.bundesbank.de/download/presse/reden/2010/20101208.weber.php

Umfrage: Deutsche wollen Euro behalten
Bericht des Nachrichtenmagazins „DER SPIEGEL“ vom 10.12.2010:

http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,733874,00.html

Schäuble: Der Euro scheitert nicht
���������$�����	��������+�������
�Y�	�	�����!����
���{��������	������{����
��Y�	���� 
„BILD am Sonntag“ (BamS) am 12.12.2010:

http://www.bundesregierung.de/nn_1500/Content/DE/Interview/2010/12/2010-12-12-bams-schaeuble.html

Regierungserklärung der Bundeskanzlerin
Text der Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 15.12.2010 im Deutschen 
Bundestag zur bevorstehenden Tagung des Europäischen Rates am 16./17.12.2010 in Brüssel:

http://www.bundesregierung.de/nn_1502/Content/DE/Regierungserklaerung/2010/2010-12-15-merkel-regerkla-
erung-eu.html

Merkel: Euro hat sich als sehr krisenfest erwiesen
Text des Interviews von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der „BILD“-Zeitung am 16.12.2010:

http://www.bundesregierung.de/nn_1500/Content/DE/Interview/2010/12/2010-12-16-bild-merkel.html

Schlussfolgerungen EU-Gipfel Dezember 2010
Text der Beschlüsse (= Schlussfolgerungen) der Tagung des Europäischen Rates der Staats- und Regierungschefs der 
EU-Staaten (= EU-Gipfel) am 16./17.12.2010 in Brüssel als PDF-Dokument:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/118604.pdf
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Ohne den Euro ist alles nichts!
Beitrag von Altbundeskanzler Helmut Schmidt in der 
Wochenzeitung „DIE ZEIT“ vom 18.12.2010:

http://www.zeit.de/2010/51/01-Europa-Waehrung

Schrecken ohne Ende
	��!	�����
����	�������
������"�����+�����������{���
��|�������>�����	������`_�	��%��	����������	��������������
Ausstiegs aus der Währungsunion und die Frage, was Euro-Bonds und Spätzle miteinander verbindet. Nachrichten-
magazin „DER SPIEGEL“ 51/2010 vom 20.12.2010:

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-75803466.html

Umfrage: Jeder Zweite wünscht sich die D-Mark zurück
Bericht der Zeitung „Handelsblatt“ vom 27.12.2010:
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Batholomäus Kalb in einer Pressemitteilung am 03.01.2011:
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InhaltID__17534/Inhalte.aspx

Krise der Währungsunion: Der Euro ist nicht unser Schicksal
Der Frieden in Europa, so wird gesagt, sei in Gefahr, wenn der Euro scheitere. Aber das Schicksal Europas hängt nicht 
von seinem Währungssystem ab. Zerfallende Währungsunionen waren historisch nicht einmal ökonomische Katastro-
phen. Ein Plädoyer gegen das Krisengeraune von Werner Plumpe in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) am 
06.01.2011:

http://www.faz.net/s/Rub3ADB8A210E754E748F42960CC7349BDF/Doc~E590EC41983954809BC056A038E4E0D3
7~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Dossier zur Krise: Wie geht es mit dem Euro weiter?
Wie geht es mit der europäischen Währung weiter? Wie kann man sie vor Attacken schützen? Und wäre 
Deutschland besser bei der D-Mark geblieben? Analysen und Hintergründe im tagesschau.de-Dossier:

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/dossiereurokrise100.html

Dossier: Euro in Gefahr
Berichte und Hintergründe im Dossier von „ZDF heute“:

http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/21/0,3672,8045397,00.html
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Die Euro-Krise
Artikel, Hintergründe und Fakten beim Nachrichtenmagazin „DER SPIEGEL“:

http://www.spiegel.de/thema/euro_krise_2010/

European Central Bank: Monetary policy
Informationen und Dokumente der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Euro-Geldpolitik:

http://www.ecb.int/mopo/html/index.en.html

Europäische Kommission – Wirtschaft und Finanzen: Der Euro
Der Euro dient in (momentan) 17 der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die gemeinsam die Euro-Zone bilden, 
als gemeinsame Währung. Die Einführung des Euro im Jahr 1999 markiert einen wichtigen Schritt in der europä-
ischen Integration und zählt zu den größten Erfolgen der EU: Nahezu 330 Millionen EU-Bürger verwenden nun den 
�����
���!����������������	��������������
�	�������������������	���%��	���������	�� ����
�������������������
weitere EU-Länder noch weiter verstärkt werden. Informationen und Dokumente der EU-Kommission zum Euro:

���������������
��������������
���������	�����������

Schutzschirm für den Euro – Den Euro schützen
Die Europäische Union ist entschlossen, die Stabilität des Euro-Währungsgebiets in der gegenwärtigen Finanz- und 
Wirtschaftskrise zu schützen. Rat, Kommission und Zentralbank haben gehandelt und die erforderlichen Maßnahmen 
ergriffen. Informationen der Bundesregierung zum Thema:

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Europa/Schutzschirm/schutzschirm.html

Stabilisierung des Euro
Informationen und Dokumente des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zum Thema:

�������������������
�Y�	�	����	���������]���]���+������	�����������+�������#��������
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Stabilisierung-des-Euro/node.html?__nnn=true
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Hinweis der Redaktion:

Die Beiträge dieser Ausgabe geben die Meinungen 
und Standpunkte der jeweiligen Verfasserin oder des 
Verfassers wieder und müssen nicht in jedem Fall der 
Meinung des Herausgebers entsprechen.
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