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Die Vorteile der Vielfalt
Deutschland ist Hauptnutznießer des Euro-Raums. Zeit, dass man ihm das sagt

Adam S. Posen | Die Wirtschaftslokomotive einer Währungszone zu sein, 
war und ist für Deutschland ein Segen. Nicht guter Wille, sondern nüchter-
nes Kalkül sollte Berlin dazu bewegen, für den Euro zu kämpfen. Seine 
Pläne, Partnern in Not neue Regelungen und Sparmaßnahmen aufzuzwin-
gen, sind aber alles andere als der Königsweg in eine stabile Euro-Zone.

In ihrer Rede auf dem Weltwirt-
schaftsforum in Davos Ende Januar 
schwor Angela Merkel ihre Regie-
rung auf das Überleben des Euro ein. 
Nicht dass das Überleben des Euro 
oder das deutsche Interesse daran je-
mals ernsthaft in Frage gestanden 
hätten; doch nutzte Merkel die Gele-
genheit, um einen „Wettbewerbsfä-
higkeitspakt“ für die Länder der 
Euro-Zone zur Bedingung für eine 
deutsche Unterstützung zu machen. 

Unabhängig vom genauen Ergeb-
nis der derzeitigen Verhandlungen 
über ihren Vorschlag ist die dahinter 
erkennbare Absicht doch sehr deut-
lich. Die Bundesregierung und mit ihr 
eine nicht unerhebliche Zahl der 
Deutschen teilen eine Ansicht: dass 
ein Mangel an Disziplin der Euro-
Staaten, die am stärksten von der 
Wirtschaftskrise betroffen waren, 
auch für die Krise des Euro selbst ver-
antwortlich ist; dass Deutschland ein-
mal mehr seine eigenen wirtschaftli-
chen Interessen auf dem Altar der 

europäischen Einheit opfert, indem es 
kränkelnde Volkswirtschaften durch 
Rettungszahlungen vor dem Schlimms-
ten bewahrt; und dass daher der Sta-
bilität sowohl des Euro als auch 
Deutschlands am ehesten dadurch ge-
dient ist, dass andere Länder dazu ge-
zwungen werden, in der Wirtschafts-
politik dem Vorbild der Bundesrepub-
lik so weit wie möglich nachzueifern. 

Viele Partner, viel Segen

Dabei ist das genau der falsche Schluss 
– und er führt zu einem verkehrten 
Politikansatz, was die zukünftige Sta-
bilität der Gemeinschaftswährung an-
geht. Ein gemeinsamer europäischer 
Währungsraum, der eben nicht nur 
die selbsternannten „Kernländer“ mit 
einbezieht, brachte und bringt gerade 
für Deutschland enorme wirtschaftli-
che Vorteile mit sich. 

Diese Einschätzung ergibt sich 
weder aus Appellen an das vernünfti-
ge Eigeninteresse an einer funktionie-
renden Union (auch wenn das allein 



Deutschland sollte aufhören, 
auf zusätzlichen Regelungen 
und Sparmaßnahmen zu 
beharren
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Grund genug wäre), noch ist sie Aus-
druck versteckter Interessenpolitik 
der USA oder anderer Staaten (ob-
gleich ein starker und stabiler Euro 
dem Westen natürlich nützt). 

Ganz gleich, wie sich die Einfüh-
rung des Euro auf die Wirtschaft ande-
rer Länder ausgewirkt haben mag: Für 
Deutschland hat sich ein gemeinsamer 
Währungsraum mit möglichst vielen 
Partnern als Segen erwiesen. Die Vor-
teile, die sich aus der Rolle der Wirt-
schaftslokomotive in einer Währungs-
union ergeben, hat Deutschland in 
den vergangenen Jahren vortrefflich 
für sich zu nutzen gewusst. 

Kommt hinzu, dass in dem Maße, 
wie die Euro-Zone größer und vielfäl-
tiger wird, ihr Nutzen für die Mitglie-
der wächst. Daher ist die beste Ant-
wort, die Deutschland auf die durch 
die Krise entstandenen Herausforde-
rungen auf lange Sicht geben kann, 
die, aus ureigenem Interesse eine bes-
sere Abstimmung in der Fiskalpolitik 
und strengere Bankenkontrolle im 
Euro-Raum zu fordern – aber eben 
nicht auf zusätzlichen umfassenden 
Regelungen und Sparmaßnahmen zu 
beharren. 

Gut für Europa, gut für Deutschland

Ähnlich wie das Internet rufen Wäh-
rungen einen „Netzwerkeffekt“ her-
vor, was bedeutet, dass ihr Nutzen 
mit der Anzahl der Teilnehmer steigt 
und dadurch für wieder neue Teil-
nehmer attraktiv wird. Dabei sind die 
Fixkosten, die bei der Einführung der 
neuen Währung entstehen, die Grün-
dung einer Zentralbank, die Umstel-
lung der Zahlungsmechanismen oder 
die Schaffung von Einrichtungen zur 
Datenerfassung, in der Regel über-
schaubar. Einem kleineren Mitglied 

einer Währungsunion könnten bei 
wachsender Größe Nachteile entste-
hen, da auf dessen spezifischen wirt-
schaftlichen Bedingungen bei geld-
politischen Entscheidungen kaum 
Rücksicht genommen wird (was teil-
weise eine Erklärung dafür liefern 
mag, was vor der Krise in Spanien 
und danach in Irland geschah). 

Für die Wirtschaftslokomotive 
einer Währungsunion aber, also die, 
die aufgrund ihrer Größe den stärks-
ten Einfluss auf die Konjunktur ande-
rer Mitgliedstaaten ausübt, sind die 
wirtschaftlichen Entscheidungen der 
Union größtenteils identisch mit 
denen, die sie auch für sich selbst tref-
fen würde. Solange es eine unabhängi-
ge und der Preis-
stabilität verpflich-
tete Zentralbank 
wie die EZB gibt, 
gefährdet eine grö-
ßere Währungs-
union die Preisstabilität in der führen-
den Wirtschaft nicht. Deutschland 
profitiert daher durch die Euro-Zone 
von steigenden Skalenerträgen. Der 
erste dieser Vorteile für Deutschland 
lautet „Seigniorage“ oder das, was 
man früher als Münzgewinn bezeich-
net hat: die von der Notenbank bei 
der Herausgabe der Währung erziel-
ten Gewinne, die anfallen, wenn eine 
Währung außerhalb ihres Ursprungs-
raums genutzt wird. 

In vielen Teilen Osteuropas und 
des Mittelmeerraums sowie in einigen 
Bereichen der internationalen Schat-
tenwirtschaft ist der Euro die De-
facto-Währung – was dem Bundes-
haushalt in barer Münze zugute 
kommt: bis zu 0,2 Prozent des BIP 
(oder rund fünf Milliarden Euro) pro 
Jahr – jedes Jahr. Der Euro wird in 



weit stärkerem Maße außerhalb sei-
nes Ursprungsraums genutzt, als es 
bei der D-Mark jemals der Fall war. 
Und dabei ist das Potenzial noch nicht 
einmal voll ausgeschöpft. 

Keine Rücksicht auf Kurse

Der zweite Vorteil, den der Euro 
bringt, besteht darin, dass Unterneh-
men, die innerhalb der Euro-Zone 
tätig sind, sowohl bei der Preisfindung 
als auch bei der Abrechnung keine 
Rücksicht auf Kursschwankungen 
nehmen müssen. Das gilt sowohl für 
deutsche Unternehmen, die ins Euro-
Ausland exportieren, als auch für Un-
ternehmen aus diesen Ländern, die in 
Deutschland Geschäfte machen wol-
len. Das verringert die Transaktions-
kosten, was durch geringere Preise 

auch dem Ver-
braucher nützt. 
Darüber hinaus 
nimmt das Han-
delsvolumen zu, 
was wiederum 

zu mehr Wettbewerb und breiterer 
Auswahl für die Unternehmen führt 
und dadurch die gesamtwirtschaftli-
che Produktivität stärkt.1 

Als „Export-Europameister“ profi-
tiert gerade Deutschland von diesem 
Stabilitätsnetzwerk und hat naturge-
mäß einen größeren Handlungsspiel-
raum, seine Produkte in der heimi-
schen Währung abzusetzen, als dies 
mit der D-Mark möglich war. Das be-
deutet auch, dass Geschäfte mit Pro-
duzenten außerhalb der Euro-Zone 
immer öfter in Euro abgewickelt wer-

den, was dort ebenfalls zu geringeren 
Kosten und Risiken führt. 

Einen dritten Vorteil stellt die Tat-
sache dar, dass der Euro für eine Sen-
kung der Zinssätze für Investitions-
kredite gesorgt hat. Zugegebenerma-
ßen war dieser Effekt in anderen 
Ländern stärker spürbar als in 
Deutschland, da die Bundesrepublik 
bereits vor der Euro-Einführung den 
niedrigsten Risikoaufschlag auf seine 
Anleihen entrichten musste. 

Jedoch hat sich durch die enorme 
Zunahme der in Euro gehandelten 
Aktien auch für Deutschland der Zu-
gang zu Krediten vereinfacht, sowohl 
für Unternehmen als auch für Privat-
anleger. Diese Zunahme ist ein direk-
tes Ergebnis der weiten Verbreitung 
des Euro. Europa wird dadurch insge-
samt ein attraktiverer Investitions-
standort für Fremdkapital, als dies 
unter dem in D-Mark gehandelten 
Schuldenmarkt der Fall war. Eine wei-
tere Steigerung der Liquidität ist die 
Folge.2 Diese Zugewinne lassen jede 
Erhöhung der Risikoprämie für deut-
sche oder europäische Anleihen – die 
größte Sorge, die sich in Deutschland 
aus dem Kreditausfall anderer Euro-
Mitglieder ergab – relativ unbedeu-
tend erscheinen. 

Viertens bietet der Euro Deutsch-
land die Möglichkeit, Amerikanern, 
Chinesen, Japanern oder aufsteigen-
den Wirtschaftsmächten in internatio-
nalen Verhandlungen auf Augenhöhe 
zu begegnen. Natürlich, Deutschland 
war Gründungsmitglied der G-5 und 
dann der G-7 und hat oft stellvertre-

Der Euro bietet Deutschland 
die Möglichkeit, Amerikanern, 
Chinesen oder Japanern auf 
Augenhöhe zu begegnen

1 Siehe Andrew Rose: One money, one market: the effect of common currencies on trade, Econo-
mic Policy, April 2000, Seite 7–46; Richard Baldwin: The Euro’s Trade Effects, ECB Working 
Paper Nr. 594, März 2006. 
2 Siehe die Artikel zur finanziellen Integration in Jean Pisani-Ferry und Adam Posen (Hrsg.):  
The Euro at Ten: The Next Global Currency?, Brüssel, Juni 2009.
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tend für Kontinentaleuropa gespro-
chen. Es wird in Zukunft allerdings in 
steigendem Maße des Gewichts und 
der Legitimität der gesamten Euro-
Zone bedürfen, will die Bundesrepub-
lik im Rahmen der G-20 oder des IWF 
weiterhin eine (mit-)entscheidende 
Rolle spielen: Ein weiteres Argument 
dafür, dass Deutschland sich eher für 
eine Ausweitung der Euro-Zone ein-
setzen sollte, anstatt den Wert der Ge-
meinschaftswährung anzuzweifeln. 

Fünftens: Je größer eine Wäh-
rungsunion ist, desto besser kann sie 
auf externe Währungskrisen oder Ab-
wertungen reagieren. Die Euro-Zone 
kann den Wert der gemeinsamen 
Währung auch in schweren globalen 
sowie inneren wirtschaftlichen Tur-
bulenzen stabil halten. Kapitalzuflüs-
se, die gemessen am deutschen Wirt-
schaftsvolumen zu hoch gewesen 
wären, um die D-Mark unter den Um-
ständen der vergangenen Jahre stabil 

zu halten (wie es dem „kleinen“ 
Schweizer Franken widerfuhr), konn-
ten durch die schiere Größe des Euro-
Raums deutlich besser absorbiert wer-
den.3 Der Euro ist groß genug, um 
stabil zu bleiben und sogar noch zu-
sätzliche Kapitalzuflüsse hervorzuru-
fen, die, solange die Krisen ihren Ur-
sprung außerhalb der Euro-Zone 
haben, keine destabilisierende Wir-
kung auf die wirtschaftliche Entwick-
lung haben. 

Nüchternes Kalkül

Natürlich musste eine große Wäh-
rungsunion neben Deutschland mehr 
als nur den harten Kern, bestehend 
aus Österreich, Benelux, Finnland 
und, möglicherweise, Frankreich, be-
inhalten. Es sollte klar sein, dass 
diese strategische Erwägung nicht 
zwingend die ausschlaggebende Moti-
vation für den Entschluss der Länder 
zur Teilnahme ab 1999 oder danach 

3 Martin Wolf: Germans are wrong: the eurozone is good for them, Financial Times, 7.9. 2010. 
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war, da der Maastricht-Vertrag jedem 
EU-Mitglied ohne „Opt-out“-Klausel 
langfristig einen Beitritt zur Euro-
Zone abverlangt. 

Für Deutschland stellt sich die 
Frage, ob die wirtschaftlichen Kosten, 
die mit einer vielfältigen Währungs-
union verbunden sind, so hoch sind, 
dass sie die aus der Gemeinschaft re-
sultierenden Vorteile überwiegen. 
Auch wenn es manchem schwerfallen 
dürfte zu akzeptieren: Die Vielfalt der 
Euro-Zone nutzt der deutschen Wirt-
schaft, unabhängig davon, was für 
eine Art der politischen Solidarität 
das Land befürwortet – oder eben 
nicht befürwortet. 

Zunächst einmal stärkt die Vielfalt 
der Euro-Zone das Potenzial für tiefer 
gehende wirtschaftliche Integration. 
Es sind die Integration der Märkte 
und die damit einhergehende Ankur-
belung des Wettbewerbs und der Aus-
wahl bei gleichzeitig fallenden Kosten, 

die einen steten 
Quell an wirt-
schaftlichen Vor-
teilen für die 
Deutschen (und 
andere Europä-

er) darstellt. Die Existenz des Euro 
hat es möglich gemacht, dass viele 
Länder in Europa, etwa Spanien und 
Italien, dazu in der Lage waren, mit 
der Wachstumsgeschwindigkeit des 
globalen Handels und der finanziellen 
Integration Schritt halten, anstatt zu-
rückzufallen oder gar den Anschluss 
zu verlieren. 

Das wiederum hatte einen direk-
ten Einfluss auf die Produktivität und 
die Reallöhne in Deutschland, die 

unter anderen Vorzeichen so womög-
lich nicht zustande gekommen wären. 
Trotz der Bedenken, die Angela Mer-
kel und andere Regierungsmitglieder 
angesichts der mangelnden Lohnzu-
rückhaltung in Euro-Ländern, die 
nicht dem Kernbereich angehören, 
angemeldet hatten, zeigt die Erfah-
rung doch, dass sich andere Mitglie-
der im Großen und Ganzen dem deut-
schen Modell der Kopplung der Löhne 
an das gesamtwirtschaftliche Wachs-
tum (und manchmal leider auch dar-
unter) angenähert haben.4 

Zweitens führen Unterschiede in 
der wirtschaftlichen Struktur, Ent-
wicklung und Konjunktur innerhalb 
der Euro-Zone zu einer Diversifizie-
rung der Nachfragequellen für die 
deutsche Wirtschaft. Daraus ergibt 
sich ein weitaus stabilerer Wachs-
tumsweg für Deutschland, als dies in 
einer wirtschaftlich weitgehend ho-
mogenen Euro-Zone der Fall wäre. 

In Deutschland bestand lange ein 
Mangel an Binnennachfrage, sowohl 
beim Konsum als auch bei den Inves-
titionen (der, so wie es aussieht, zum 
Glück überwunden zu sein scheint). 
In dieser Zeit sorgte die Präsenz 
wachsender Märkte, die eng mit der 
deutschen Wirtschaft verwoben 
waren, dafür, dass die heimische 
Nachfrageflaute ausgeglichen wurde. 
Die Partnerländer der Bundesrepub-
lik in der Euro-Zone nehmen durch-
schnittlich 40 Prozent der deutschen 
Exporte ab, was bedeutet, dass sie für 
ein Viertel des gesamten Wachstums 
der Nachfrage nach deutschen Pro-
dukten zwischen 2000 und 2008 ver-
antwortlich waren. 

Deutschlands Partner in der 
Euro-Zone nehmen im Schnitt 
40 Prozent der deutschen 
Exporte ab

4 Adam S. Posen und Daniel Popov Gould: Has EMU had any impact on the degree of wage res-
traint?, in David Cobham (Hrsg.): The Travails of the Eurozone, Palgrave 2007.
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Theoretisch hätte dies für Deutsch-
land mit Kosten verbunden sein kön-
nen, da die Geldpolitik der EZB zur 
Eindämmung übermäßiger Nachfrage 
und Inflation in anderen Staaten kon-
sequenter hätte ausfallen können, als 
es einer vergleichsweise langsam 
wachsenden deutschen Wirtschaft gut 
getan hätte. Genau hier profitierte 
Deutschland von seiner Bedeutung als 
europäische Wirtschaftslokomotive. 
Es existiert kein empirischer Hinweis 
darauf, dass sich die Geldpolitik der 
EZB fundamental von jener unter-
schied, die die Bundesbank für 
Deutschland allein angewandt hätte – 
wenn überhaupt, dann war die Geld-
politik der EZB in der Rückschau für 
die Länder am Rande der Euro-Zone 
sogar noch zu expansiv. 

Exporteure als Profiteure

Eine damit verbundene und vermut-
lich noch wichtigere Tatsache ist, dass 
Deutschland direkt von der Stabilität 
profitiert, die der Euro den umliegen-

den Ländern gewährt – was die südli-
che Hälfte der Euro-Zone mit ein-
schließt. Deutschland verfügt über 
einen Handelsüberschuss mit Län-
dern, die es sich unter anderen Um-
ständen gar nicht hätten leisten kön-
nen, so viele deutsche Produkte zu 
importieren, wie sie es tun. 

Es kann nicht schaden, daran zu 
erinnern, was 1992 und 1995 ge-
schah, als sich die übrigen Länder 
Europas zum letzten Mal in der Situ-
ation befanden, sich beim realen 
Wechselkurs gegenüber der D-Mark 
keine steigende Nachfrage nach Pro-
dukten „Made in Germany“ mehr er-
lauben zu können. Eine deutliche 
und abrupte nominale Abwertung ge-
genüber der D-Mark war die Folge, 
welche der deutschen Exportfähigkeit 
einen heftigen Dämpfer versetzte und 
sich dadurch wiederum negativ auf 
die „abwertenden“ Volkswirtschaften 
niederschlug. Es waren „Lose-Lose“- 
Situationen, deren erneutem Auftau-
chen der Euro nun vorbeugt. 
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Man vergleiche dies mit der aktuel-
len Krise, in der die Aufgabe, Handels-
ungleichgewichte innerhalb der Euro-
Zone auszugleichen, den Defizitlän-
dern auferlegt wird und mit keiner 
Währungsaufwertung für Deutsch-
land verbunden ist. Natürlich, in sei-

ner derzeitigen 
extremen Form 
ist dies weit 
davon entfernt, 
für Deutschland 

der Idealzustand zu sein. Zudem stellt 
es eine Gefahr für die Volkswirtschaf-
ten der Defizitländer dar und ist daher 
auch höchstwahrscheinlich nicht mehr 
lange tragbar.5 Aber ein Blick auf die 
derzeitige Verteilung der Gewinne 
zeigt, wie groß der wirtschaftliche Pro-
fit ist, den Deutschland aus der Einge-
bundenheit wichtiger Handelspartner 
in den Euro-Raum schlagen kann: Sta-
bilität für Deutschlands Exporteure in 
Sachen Nachfrage und Preise. 

Euro und Eigeninteresse

Die Euro-Krise lässt sich in den Griff 
bekommen, wenn, und so wird es 
wahrscheinlich geschehen, eine Um-
schuldung (unter anderem Namen) 
Teil des zusammen mit den Sparmaß-
nahmen beschlossenen Finanzie-
rungspakets sein wird. 

Neben den traditionell zähen Ver-
handlungen und der, vor allem im 
Frühjahr 2010, beinahe außer Kon-
trolle geratenen Umsetzung, ist die 
entscheidende Frage die nach dem 
Willen der deutschen Regierung, das 
Problem zu lösen. Angela Merkel hat 
keinen Zweifel daran gelassen, dass 

ihre Regierung dazu entschlossen ist, 
wenngleich zähneknirschend. Es soll-
te kein unlösbares Problem sein, für 
eine solche Entschlossenheit sowohl 
bei der Regierung als auch bei der Be-
völkerung zu sorgen. Denn eine große 
und vielfältige Euro-Zone liegt in 
Deutschlands ureigenstem Interesse, 
wie eng auch immer man dieses inter-
pretieren mag. Diese Einsicht dürfte 
allerdings in einigen Teilen der deut-
schen Gesellschaft nur schwer zu ver-
mitteln sein.

Ein besseres Verständnis der Vor-
teile, die Deutschland aus der Wäh-
rungsunion zieht, sollte nicht nur die 
unmittelbare Krisenbewältigung er-
leichtern, sondern auch Handlungs-
anweisungen für eine langfristige Sta-
bilisierung des Euro liefern. Der der-
zeitige Ansatz, alle Angleichungsme-
chanismen auf die Reallöhne der 
Defizitländer abzuwälzen, ist selbst-
zerstörerisch, denn die deutsche Wirt-
schaft profitiert von der Tatsache, 
dass es ihr gelingt, gegenüber ihren 
Nachbarn einen konstanten Handels-
überschuss einzufahren, speziell in 
Zeiten globaler Flaute. 

Sie zieht überdies unmittelbaren 
Nutzen daraus, dass ihre Staatskasse 
und damit der finanzielle Grundstock 
aller deutschen Unternehmen und 
Verbraucher durch die europäische 
Währungsunion unterfüttert ist. 
Diese schützt sie vor Kursschwan-
kungen und größeren Einbrüchen bei 
der Wettbewerbsfähigkeit, indem sie 
den weniger solide aufgestellten 
Nachbarn ein Fortkommen ermög-
licht. Deutschland entrichtet seinem 

Eine große und vielfältige 
Euro-Zone liegt in Deutsch-
lands ureigenstem Interesse

5 Siehe Barry Eichengreen: Jämmerliches Versagen, Handelsblatt, 1.12.2010; Adam Posen: 
Germany’s Chinese New Year and What to Do About It, Eurointelligence Syndicate, 19.2.2010; 
Gabor Steingart: Versailles ohne Krieg, Handelsblatt, 19.11.2010
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politischen Europa-Engagement kei-
nerlei ökonomischen Tribut. Daher 
ist es im deutschen Interesse, jenen 
Ländern finanzielle Unterstützung zu 
gewähren, die ihre Haushalte in den 
letzten Jahren nicht zuletzt durch den 
Konsum deutscher Produkte über-
dehnt haben. Dies wird die Märkte 
offen halten und Wachstumseinbrü-
chen auf beiden Seiten vorbeugen. 

Die dem zugrunde liegende Logik 
ist die gleiche wie beim so genannten 
„Transferproblem“, welchem sich 
Deutschland, damals als Schuldner, 
im Zuge des Versailler Vertrags ausge-
setzt sah, als es auf einem riesigen 
Schuldenberg, gepaart mit Reparati-
onsforderungen und bei festgelegtem 
Wechselkurs, saß. Die Alliierten 
mussten Schulden umschichten und 
Deutschland erlauben, genügend Pro-
dukte absetzen zu können, um we-
nigstens die schon geminderten Schul-
den bedienen zu können – zudem 
unter der Vorgabe strenger Sparmaß-
nahmen. Deutschland schlicht zu 
sagen, dass es mehr sparen muss, 
wäre für die damaligen Gläubiger fi-
nanziell nutzlos und vermutlich poli-
tisch verheerend gewesen. 

Eine vergleichbare Konstellation 
besteht heute zwischen den Kern-
Euro-Ländern und ihren Schuldnern, 
also Griechenland, Irland, Portugal 
und Spanien, glücklicherweise unter 
gänzlich anderen politischen Voraus-
setzungen. Eine Kombination aus ge-
steigerter deutscher Binnennachfrage 
(inklusive Lohnerhöhungen für Be-
schäftigte), weiteren Kapitalflüssen in 
die krisengeschüttelten Teile Europas, 
Anerkennung der Verluste deutscher 
Banken durch Darlehen an die Peri-
pherie der Euro-Zone (also die fakti-
sche Rekapitalisierung deutscher Ban-

ken) und aus Steuertransfers ist das 
Gebot der Stunde. Manches davon ist 
erfreulicherweise bereits Realität, an-
deres wiederum muss zur langfristi-
gen Strategie werden, anstatt als kurz-
fristige Krisenreaktion bloßes Stück-
werk zu bleiben. Eine erweiterte 
Euro-Zone liegt so unmittelbar in 
Deutschlands Interesse, dass sich die 
Anstrengung lohnt. 

Den angeblichen „Sündern“ der 
Euro-Zone eine übermäßige Konfor-
mität mit ökonomischen Leitsätzen 
und Strukturen aufzuzwingen, würde 
sich langfristig rächen. Wie erfolg-
reich ein solches Programm zunächst 
auch sein mag, es 
würde die Vorteile, 
die Deutschland 
aus seiner Euro-
Mitgliedschaft und 
Schlüsselposition 
zieht, deutlich schmälern. Ein wohl-
wollender und unterstützender An-
satz, der den gesteigerten (aber immer 
noch geringen) Steuertransfer und die 
Herausgabe strengen Auflagen unter-
liegender Euro-Bonds beinhalten 
würde, kann als Investition in die zu-
künftige Attraktivität des Euro für 
potenzielle neue Mitglieder betrachtet 
werden. Und mehr Mitglieder, die 
wiederum mehr Vielfalt in die Euro-
Zone bringen, würden Deutschlands 
Nutzen aus dieser Währungsunion 
weiter steigern. 

Den „Sündern“ der Euro-
Zone ökonomische Leitsätze 
und Strukturen aufzuzwingen, 
würde sich langfristig rächen
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