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1 Warum und wie der Euro ganz Europa schädigt 
Von Hermann Patzak 

1.1 Ein Vorwort: Lügenpresse, Fake News und der Euro 

Das Wort „Fake News“ war auf einmal da. Das Wort „Lügenpresse“ gibt es schon viel 

länger. Es war das Schlagwort, das die Kriegslügen der englischen Presse entlarvte, die 

im Ersten Weltkrieg deutsche Soldaten bezichtigte, bei ihrem Vormarsch durch Belgien 

Frauen und Kinder grausam verstümmelt zu haben. Das war nachweislich gelogen. „Fake 

News“ könnte man mit „gelogene Nachrichten“ übersetzen. Als die deutschen Medien 

von den Pegida-Demonstranten als Lügner bezeichnet wurden, empörten sie sich darüber 

und „drehten den Spieß einfach um“, indem sie ihrerseits ihre Kritiker immer wieder be-

zichtigen, gefälschte Tatsachen-Behauptungen – eben Fake News – zu verbreiten. Doch 

so einfach ist der Vorwurf „Lügenpresse“ nicht abzustreiten. Man kann nämlich auch da-

durch lügen, daß man mißliebige Fakten einfach verschweigt und nur die positiven Seiten 

einer Entwicklung aufzeigt. Wenn dann noch ein allgemeiner Konsens zwischen konser-

vativ- liberal- und sozial- bis sozialistisch geprägten Medien in der Sache besteht, bleibt 

die Wahrheit auf der Strecke. Im Falle des Euro besteht dieser Konsens. Mit den Fakten 

werden dann auch die ökonomischen Wirkungszusammenhänge von dem Kartell der po-

litisch-medialen Eliten unterschlagen. Nicht nur in Deutschland!  

Nun ist zwar in einer pluralistischen Gesellschaft Kritik in keiner Weise verboten, son-

dern als zentrales Element der Demokratie sogar erwünscht, solange sie nicht die 

Grundwerte der freiheitlichen parlamentarischen Demokratie in Frage stellt. Und das ist 

des „Pudels Kern“: denn was gehört zu diesen Grundwerten und was nicht? Im Laufe der 

Zeit haben die Eliten diesen Kern ständig erweitert. Dies geschah unterschiedlich weit in 

den einzelnen Staaten und Kulturen rund um den Globus, auch in den einzelnen europä-

ischen Staaten. Und hier gingen die Eliten dann so weit, diese Grundwerte für alle euro-

päischen Staaten zu vereinheitlichen und vorzugeben! Der Euro war ihrer Meinung nach 

das geeignete und beste Instrument, ihre Visionen zu realisieren. Und so hat er innerhalb 

weniger Jahre den Nimbus eines Fetischs erreicht, der nicht in Frage gestellt werden darf. 

Kritik an ihm ist heute durchaus erlaubt, solange sie z.B. die Geldpolitik der EZB betrifft, 

die allen Volkswirtschaften gerecht werden soll. Ebenso ist auch die Kritik an der Fiskal-

, Steuer- und Sozialpolitik einzelner Mitgliedsländer (Schulden, Sparen, keine Reformen) 

erlaubt, belegt sie doch den Willen und die Fähigkeit, die Funktionalität des Eurosystems 

zu erhöhen. 

Der Euro selbst aber ist zu einem Wert an sich geworden, der bei Strafe der gesellschaft-

lichen Ausgrenzung und Entsorgung nicht in Frage gestellt werden darf. Wer ihn trotz-

dem in Frage stellt, wie z.B. Thilo Sarrazin, wird mit Acht und Bann belegt, wie im Mit-

telalter. Das geschah auch in den Regimen der Zentralen Planwirtschaft des verblichenen 

Sozialismus! Dort waren Verbesserungsvorschläge zur Effizienzsteigerung der staatli-

chen Planungen durchaus erlaubt und erwünscht, aber die fundamentale Kritik des Sy-

stems der zentralen Planung selbst war verboten, allerdings waren die Strafen dann er-

heblich drastischer. Und die Funktionseliten hielten sich an diese Gebote. Und so funk-

tionieren auch die Eliten im demokratischen Globalkapitalismus in Europa.  

Mein Leserbrief an die FAZ mit dem Titel: "Faktenselektion im Dienste der Euro-

Visionen?“ zeigt am Beispiel des Artikels: „Italiens lahme Wirtschaft stärkt Protestpar-

teien“ vom 02.03.2018 auf, daß diese einseitige Wahrnehmung der Fakten heute wieder 

praktiziert wird. Es wäre schon einem Wunder gleich gekommen, wenn die „klugen Köp-

fe der FAZ - Redaktion“, die im allgemeinen Konsens mit der veröffentlichten Meinung 
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diese Faktenselektion betreiben, einen Leserbrief veröffentlicht hätten, der ihnen diese 

Mogelei nachweist. Da sich diese Art des Lügens juristisch nicht verbieten läßt, bleibt 

nur ein Weg: Die massive Veröffentlichung der unterschlagenen Fakten und der ver-

schwiegenen ökonomischen Zusammenhänge, aufzuzeigen, daß der Euro alle Europäer, 

nicht nur die Deutschen, wirtschaftlich schwer geschädigt hat und weiter schädigen wird. 

Aus diesem Grund veröffentliche ich auf dieser Weltnetzseite eine Artikelserie, die im 

Detail aufzeigt, wie der Euro Europa nachhaltig geschädigt hat. Ich zeigte die Fakten 

und ökonomischen Zusammenhänge auf, die in der gebotenen Kurzform des (nicht veröf-

fentlichten) Leserbriefs nicht ausführlich dargelegt werden konnten und die von allen 

Leitmedien systematisch verschwiegen und vertuscht werden. 

Noch gibt es in Deutschland Personen und Institutionen, die sich ihren Freiheitswillen 

und ihr selbständiges Denken trotz der mannigfaltigen Wertevorgaben durch die etablier-

ten Medien und Parteien bewahren konnten. Dieser Aufsatz-Zyklus „Warum und wie 

der Euro ganz Europa schädigt“ ist für all jene geschrieben, die trotz der permanenten 

Belehrungen durch die Medien über die Vorteile des Euro das Gefühl haben, daß dies gar 

nicht so sein kann, denen aber das Wissen der ökonomischen Fakten und Zusammenhän-

ge fehlt, dies beweisen zu können. Sie müssen kein Wirtschaftswissenschaftler sein, um 

die Fakten und Begründungen der kausalen ökonomischen Zusammenhänge nachvollzie-

hen zu können, die ich aufzeige. Es genügen ein gesunder Menschenverstand und logi-

sches Denken, um zu verstehen, was von den Ökonomen oft undbewußt oder gar ab-

sichtsvoll verkompliziert wird. Diesen angesprochenen Personenkreis darf ich auffor-

dern:  

Haben Sie den Mut, die Fakten zum Euro und damit die Wahrheit weiter zu verbreiten 
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1.2 Politische Visionen und ökonomische Wirklichkeit 

Die Einführung einer gemeinsamen Währung, die den Namen „Euro“ bekommen sollte, 

war zunächst stark umstritten, besonders in Deutschland. Zwei Drittel der Deutschen wa-

ren dagegen
1
. Nach Unterzeichnung der Maastrichtverträge im Jahr 1992 protestierten 60 

angesehene Ökonomen gegen die Einführung des Euro. Unter ihnen auch Karl Schiller, 

der ehemalige SPD Wirtschaftsminister. Im Jahr 1998 warnten erneut 160 Wirtschafts-

professoren davor, die DM aufzugeben und den Euro einzuführen.  

Sie kritisierten, daß der Euro zu früh käme und sowohl eine Inflation als auch eine Trans-

fer- und Haftungsunion zur Folge haben werde. Aber daß er für die heterogen strukturier-

ten Volkswirtschaften in Europa nicht funktionieren könne, sagten nur wenige, wie z.B. 

Wilhelm Hankel. Konkret bemängelten sie, daß die Geldpolitik einer für alle Volkswirt-

schaften zuständigen Zentralbank (EZB) den jeweiligen Bedürfnissen der einzelnen 

Volkswirtschaften nicht Rechnung tragen könne: Da sie sich am Bedarf des gesamten 

Währungsraumes orientieren müsse, wären die von ihr festgelegten Zinsen dann für eine 

angemessene Beschäftigungspolitik einiger Länder zu hoch und für die anderen zu nied-

rig, was auch für eine adäquate Geldmenge in den einzelnen Ländern zuträfe. 

Unmittelbar nach der Euro-Einführung trat dann auch ein, was sie bemängelt hatten: Die 

ehemaligen Schwachwährungsländer erlebten einen – in  dieser Höhe nicht erwarteten –

Aufschwung mit den gefürchteten „Blasenbildungen“, den die EZB nicht eindämmte, 

während gleichzeitig die deutsche Wirtschaft ihren größte Einbruch nach dem Zweiten 

Weltkrieg erlitt. Das Dilemma der EZB war somit offenkundig: Um die Blasenbildung in 

den peripheren Ländern zu verhindern, hätte sie die Zinsen erhöhen und die Geldmenge 

verringern müssen, während sie für die deutsche Wirtschaft die Zinsen senken und die 

Geldmenge hätte erhöhen müssen. Doch diese Unmöglichkeit für die EZB, es allen 

Volkswirtschaften gleichzeitig recht machen zu können, war noch nicht einmal das ei-

gentliche Problem, das alle Euro-Länder dann nachhaltig schädigen sollte: 

Das Problem war und ist der Währungswert, also der Außenwert einer gemeinsamen 

Währung! Und das hat keiner der Euro-Kritiker im Vorfeld der Euroeinführung gesagt. 

Der Eurowert war 1999 mit 1 Euro =1,18 US Dollar festgelegt worden. Egal welche 

Werte er danach auf dem Devisenmarkt auch immer erreichte, war er – gemessen  an der 

Produktivität der Beitrittsländer – von Anfang an für die einen zu hoch und für die an-

deren zu niedrig. Das haben die Ökonomen erst im nachhinein erkannt, als die Handels- 

und Leistungsbilanzen der Länder mit niedriger Produktivität immer weiter ins Negative 

abdrifteten, während die Volkswirtschaften mit höherer Produktivität – in erster Linie 

Deutschland – permanent ansteigende Handels- und Leistungsbilanzüberschüsse erziel-

ten. Über diese Tatsache informierten uns die Medien dann schon, und daß der Eurowert 

deshalb für die einen zu hoch und für die anderen zu niedrig sei. Aber weder von den 

Ökonomen noch von den Medien konnte man erfahren, daß dies die Ursache war, die alle 

Euro-Länder – egal ob mit niedriger oder hoher Produktivität – nachhaltig schädigte. 

Diese Schäden waren nach dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise (2008) für 

die Länder mit niedriger Produktivität offenkundig geworden, die Schäden der deutschen 

Wirtschaft waren bereits direkt nach der Euro-Einführung eingetreten. Wenden wir uns 

zuerst der Scheinblüte der ehemaligen Schwachwährungsländer zu.  

                                                 

 

1
 FAZ, 26.03.18, Seite 17.  
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1.3 Der Euro entfacht ein Strohfeuer 

Die Fakten waren eindeutig. Die nächste Graphik zeigt, welche unerwartet hohe Wach-

stumsraten dieser Schwachwährungsländer mit niedriger Produktivität im Vergleich zum 

Wirtschaftswachstum der deutschen Volkswirtschaft mit der höchsten Produktivität aller 

Euro-Länder unmittelbar nach der Euro – Einführung
2
:  

 

Abbildung 1: Wachstumsraten der Euro-Krisenländer   

Im Vergleich zu den Wachstumsraten der zuvor notorischen Inflations- und Abwertungs-

länder erlebte die deutsche Wirtschaft den größten Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten 

Weltkrieg! Sogar die Wachstumsraten Portugals waren in der Zeit von 2001 bis 2007 

größer als die Deutschlands. Und das will damals niemandem aufgefallen sein, unmittel-

bar nach der Einführung des Euro? Die nachfolgende Tabelle zeigt die markanten Zahlen 

zur obigen Graphik, die das Größenverhältnis der Wachstumsdifferenzen verdeutlichen. 

In der mittleren Spalte stehen die durchschnittlichen Wachstumsraten der einzelnen Län-

der für den Zeitraum 2001-2007
3
:  

Euroländer Ø Wa 01-07 Vgl BRD

Deutschland 2,37%

Irland 8,86% 3,7

Griechenland 7,35% 3,1

Spanien 7,60% 3,2

Portugal 4,20% 1,8

Tabelle 1: durchschnittliche Wachstumsraten 

Die dritte Spalte veranschaulicht, um wieviel das 

Wachstum der Krisenländer in diesen 7 Jahren 

größer war als in Deutschland. Irland z.B. hatte in 

diesem Zeitraum ein 3,7 mal so hohes Wachstum 

als Deutschland, das Wachstum Griechenlands 

war 3,1-mal höher,  

Die Medien der europäischen Partnerländer sprachen angesichts dieser Entwicklung da-

mals mit unverhohlener Häme vom kranken Mann Europas. Die Arbeitslosenzahlen 

überschritten alle bisherigen Höchstwerte, wie die Arbeitslosenquoten (Arbeitslosenzah-

len im Verhältnis zum BIP) in der nächste Tabelle zeigen
4
:  

Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AloQ D % 10,7 10,3 10,8 11,6 11,7 13,0 12,0 10,1

AloQ MiD % 18,5 18,8 19,2 20,1 20,1 20,6 19,2 16,7

Tabelle 2: Arbeitslosenquoten Deutschland 2000-2007 

                                                 

 
2
 Zahlen aus Eurostat: [tec00001] - Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen; Millionen Euro. 

3
 Zahlen: Zahlen Eurostat ebenda. 

4
 Bundesamt für Statistik: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Arbeitsmarkt/lrarb003.htm 
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In der zweiten Zeile stehen die Arbeitslosenquoten Gesamtdeutschlands, in der dritten 

Zeile die Arbeitslosenquoten Mitteldeutschlands. Fassen wir die ersten Erkenntnisse zu-

sammen:  

Nach der Einführung des Euro erlebte die Volkswirtschaft mit der höchsten Produktivität 

in Europa einen gewaltigen Absturz, während gleichzeitig die Länder mit weit niedrige-

rer Produktivität die höchsten Wachstumsraten erreichten. 

Das Erstaunlichste aber ist, daß diese Tatsache bis heute niemandem aufgefallen ist! We-

der den meinungsmachenden Leitmedien mit ihren ökonomischen Experten, noch einem 

einzigen aus der großen Schar der Ökonomen, die sich mit der Euro-Problematik tagtäg-

lich auseinander setzten! Interessant ist, wie sie die hohen Wachstumsraten der Länder 

mit niedriger Produktivität und den gleichzeitigen Absturz der deutschen Wirtschaft mit 

der höchsten Produktivität nach Einführung des Euro erklärten. Ganz einfach: 

Demnach hatten die ehemaligen Schwachwährungsländer ihre hohen Wachstumsraten 

dem konjunkturellen Aufschwung zu verdanken, den der Euro ausgelöst habe. Und für 

den Absturz der deutschen Volkswirtschaft machten sie die hohen Arbeits- und Sozialko-

sten verantwortlich, die sich die Deutschen in den Jahrzehnten zuvor geleistet hatten. 

Und diese „Wahrheiten“ akzeptierten die Deutschen damals und glauben sie noch heute. 

Niemand stellte damals die Frage, warum der ökonomische Einbruch so schlagartig mit 

dem Euro gekommen war! Die Lohn- und Sozialkosten waren ja nicht von einem Tag auf 

den anderen angestiegen, sondern hatten sich in den Jahrzehnten vorher langsam akku-

muliert! Heute, knapp 20 Jahre später und aus historischer Perspektive wäre noch eine 

zweite Frage angebracht: Was wäre damals wohl geschehen, wenn die Deutschen, die 

mit großer Mehrheit die DM nicht aufgeben wollten, erfahren hätten, daß in Wahrheit der 

Euro sie arm gemacht hatte?  

Doch kommen wir zu den Fakten zurück und gehen der Frage nach, was denn die eigent-

lichen Ursachen waren, weshalb die notorischen Abwertungsländer trotz niedriger Pro-

duktivität und hohem Verschuldungsgrad nach der Euro-Übernahme einen derart hohen 

Aufschwung erlebten? Und warum dieser Aufschwung dann in der Finanz-und Wirt-

schaftskrise so schlagartig zusammenbrach und in eine nicht endende Rezession mutier-

te? 

Diese Fragen beantworten wir ausführlich und für jedermann nachvollziehbar im nächs-

ten Kapitel. Demnächst auf dieser Weltnetzseite.  

 

© www.hpatzak.de 30.04.2018 
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2 Ein Wirtschaftsaufschwung, der krank macht  
Teil zwei des Zyklus „Warum und wie der Euro ganz Europa schädigt“ 

Von Hermann Patzak 

Der Euro hatte in den vormaligen Schwachwährungsländern Europas einen einmaligen 

Wirtschaftsaufschwung mit Wachstumsraten ausgelöst, die weit über den deutschen 

Wachstumsraten lagen, wie wir in Abbildung 1 und Tabelle 1 auf Seite 4 gezeigt haben. 

Doch dieser Aufschwung war nicht aus der Wirtschaftskraft dieser Volkswirtschaften 

entstanden, im Gegenteil: es war ein „Strohfeuer“, das alle Keime in sich trug, die für 

den nachfolgenden tiefen und anhaltenden ökonomischen Einbruch in diesen Ländern ve-

rantwortlich sind. Der Boom hatte nämlich an der niedrigen Produktivität dieser Länder 

nichts geändert, sondern deren notwendige Steigerung verhindert und sogar noch weiter 

verringert. Und das funktionierte so:  

2.1 Ökonomische Kausalzusammenhänge, die niemand sehen will 

Wegen der geringen Produktivität (schon in der Zeit vor dem Euro) waren auch die 

Lohnkosten in diesen Ländern relativ niedrig. Da aber auch der Währungswert dieser 

Länder sehr niedrig war, konnten sie im internationalen Wettbewerb durchaus bestehen. 

Der niedrige Währungswert schützte die Länder sogar vor allzugroßen Importen aus den 

Volkswirtschaften mit höherer Produktivität und höherem Währungswert, wie z.B. 

Deutschland! Für Haushalte, Unternehmungen und auch den Staat der Schwachwäh-

rungsländer waren manche Importe schlichtweg zu teuer, sodaß sie die benötigten Güter 

und Leistungen aus der heimischen Wirtschaft bezogen. Das änderte sich mit dem Euro 

schlagartig. 

Sein Außenwert war deutlich höher als der Wert ihrer bisherigen Währung. Dadurch ver-

billigten sich alle (bislang unerschwinglich gewesenen) Importe. Allerdings verteuerten 

sich gleichzeitig auch die Exporte. Das konnte der heimischen Wirtschaft auf längere 

Sicht nicht gut tun: 

1. Alle Importe waren auf einmal billiger und viele davon waren auch billiger als die 

vergleichbaren, von der heimischen Wirtschaft (mit geringerer Produktivität) erzeug-

ten Produkte.  

2. Hinzu kam, daß die inländische Wirtschaft jetzt auch weniger exportieren konnte, 

weil sie ihre Produkte im Ausland (auch in den Euroländern, wie z.B. Deutschland) 

zum höheren Euro-Preis anbieten mußte. Der Urlaub in diesen Ländern gehört auch 

zu den Exporten, was die deutschen Italien- oder Spanienurlauber deutlich zu spüren, 

bekamen, weshalb viele ihren Urlaub in billigere Länder, wie z.B. die Türkei, verleg-

ten. 

Diese Nachfrageverlagerungen konnten für die über Jahrzehnte und Generationen ge-

wachsenen Wirtschaftsstrukturen dieser Volkswirtschaften nicht ohne nachhaltige Folgen 

bleiben. Nach Einführung des Euro konnte die heimische Wirtschaft sowohl im Ausland 

als auch im Inland weniger verkaufen. Unter dem Wettbewerbsdruck der leistungsfähi-

gen (produktiveren) Auslandskonkurrenz setzte deshalb ein stetiger Abbau der Arbeits-

plätze ein, eine Entwicklung, die zunächst kaum beachtet wurde, weil sie von einer ande-

ren, gegensätzlichen Entwicklung überkompensiert wurde: Den Ländern erschlossen sich 

nämlich mit dem Euro neue pekuniäre Möglichkeiten, die sie zuvor nicht hatten. Und die 

waren der Auslöser der kurzen Scheinblüte! Welche Möglichkeiten waren das? 
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2.2 Die Ursachen eines jähen Wirtschaftsaufschwungs 

Der Euro brachte den ehemaligen Schwachwährungsländern zunächst einmal eine Auf-

wertung im Vergleich zu ihrer alten Währung, und eine Aufwertung macht jede Volks-

wirtschaft zunächst einmal reicher. Alle Privathaushalte, Unternehmungen und staatli-

chen Institutionen können nämlich bei unverändertem Einkommen (bzw. Einnahmen) im 

Ausland billiger einkaufen. Von diesen Möglichkeiten machten die mit dem Euro ausge-

statteten Schwachwährungsländer sogleich regen Gebrauch.  

Doch alle Wirtschaftssubjekte dieser Länder (Privathaushalte, Unternehmen und Staat) 

konnten sich sogar über ihre bisherigen Einnahmen hinaus jetzt noch mehr leisten, weil 

sie sich leichter und viel billiger als zuvor verschulden konnten: Mit dem Euro waren 

nämlich auch alle Kredite für sie viel billiger als zuvor geworden. Bisher hatten nämlich 

Inflation und Abwertung bewirkt, daß alle in- und ausländischen Gläubiger hohe Zinsen 

verlangen mußten, um das Inflations- und Abwertungsrisiko ausgleichen zu können, das 

sie bei der Kreditvergabe eingingen. Da diese Risiken mit dem Euro weggefallen waren, 

sanken auch die Kreditzinsen auf ein bis dahin in diesen Ländern noch nie dagewesenes 

Niveau. Für die Finanzindustrie im In- und Ausland war dies eine großartige Möglichkeit 

zur Steigerung der Renditen. Die Kreditgeber unterboten sich im allseits gelobten und 

gepriesenen Wettbewerb mit Niedrigzinsen und befeuerten so die Gesamtnachfrage 

und damit das Wachstum in diesen Volkswirtschaften. Das führte auch zu der absur-

den Konstellation, daß die Exportüberschußländer, wie z.B. Deutschland, nicht nur die 

Güter und Leistungen produzierten und lieferten, die im Ausland verbraucht wurden, 

sondern auch noch das Geld (die Kredite), mit dem die Importländer bezahlten. Export-

überschüsse bedeuten, volkswirtschaftlich gesehen, immer Verzicht auf Konsum und In-

vestitionen, weshalb man in der Nationalökonomie von „Zwangssparen“ spricht. Export-

überschußländer produzieren Güter und Leistungen, die in Importüberschußländern kon-

sumiert oder investiert werden können! Mit den Krediten übernahm Deutschland also 

jetzt auch noch zusätzlich das Risiko des Forderungsausfalls.  

Ein weiterer Grund für den Wirtschaftsaufschwung der ehemaligen Schwachwährungs-

länder waren natürlich auch die EU Transferzahlungen (Nettozahlungen). Auch sie be-

feuerten sowohl die Inlandsnachfrage als auch die Importe in den Empfänger-Ländern. 

Auch zu den Transferzahlungen bedarf es, wie bei den schuldenfinanzierten Importen ei-

ner Anmerkung zu ihren Folgen, die von den Leitmedien und den Konsensparteien ver-

schwiegen werden. Diese Nettozahlungen sind nichts anderes als Subventionen, die allen 

Mitgliedsländern der EU und EWU als „unerlaubte Beihilfe“ bei Strafe strikt untersagt 

sind – nicht aber der EU selbst! Die EU-Kommission kann sie nach politischem Gutdün-

ken verteilen und somit subventionieren, was sie für richtig hält. Die Gelder werden den 

produktiven Volkswirtschaften genommen und den weniger produktiven zugesteckt. 

Wenn nun diese Gelder in den „bedürftigen“ Euro-Ländern ausgegeben werden, erhöhen 

sie die Inlandsnachfrage und damit die Inlandsproduktion und das Volkseinkommen, 

aber gleichzeitig reduzieren sie den Druck zur notwendigen Steigerung der Produktivität 

– genau so, wie die Niedrigzinspolitik und die Staatsschuldenaufkäufe durch die EZB – 

die von der deutschen Politik, den Medien und der Bundesbank dann doch beklagt wird, 

was allerdings bisher keinerlei Folgen hatte.  

Die bedeutendste Ursache für den Wirtschaftsaufschwung der Länder mit geringer 

Produktivität war allerdings ihr niedriges Lohnniveau. Wir hatten ja einleitend festge-

stellt, daß diese Länder gerade wegen des niedrigen Wertes ihrer Währung ihre Wettbe-

werbsfähigkeit auf den internationalen Märkten wahren konnten (Siehe Seite 6 oben). 

Jetzt, da sie eine Währung mit hohem Außenwert erhalten hatten, wurde ihr niedriges 

Lohnniveau sogar zur Attraktion für die Unternehmen in den Ländern mit höherer 
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Produktivität und höheren Löhnen. Die verlegten jetzt ihre Produktion ganz oder teilwei-

se in diese Länder. Je größer das Lohngefälle, desto größer war die Steigerung ihrer Ren-

diten. Man nennt diese internationale Elite der Renditejäger heute euphemistisch Investo-

ren. Länder mit besonders niedrigem Lohnniveau, wie Spanien, Portugal oder Irland pro-

fitierten mehr als z.B. Italien oder Frankreich, wie deren Wachstumsraten auch beweisen 

(siehe Abbildung 1auf Seite 4). Noch größer waren allerdings die Vorteile des niedrigen 

Lohnes für jene EU-Länder, die den Euro nicht eingeführt hatten, wie z.B. Polen und 

Tschechien, weil sie die Nachteile des höheren Euro-Wertes (verteuerte und geringere 

Exporte) nicht in Kauf nehmen mußten. Für die europäischen Volkswirtschaften mit ho-

hen Lohnkosten und höherer Produktivität – wie z.B. Deutschland – hatte die Attraktion 

der niedrigen Löhne allerdings zur Folge, daß ganze Produktionsstandorte in die Niedrig-

lohnländer verlagert wurden, weshalb der Euro bei ihnen Arbeitslosigkeit entstehen ließ. 

Zu dem Vorteil, den der niedrige Lohn diesen Ländern brachte, kam ein weiterer: Das 

war der große gemeinsame Markt für alle EU-Länder, der im Falle der Euro-Länder 

sogar eine einheitliche Währung hatte. Für große Volkswirtschaften wie die USA und 

China brachte das erhebliche Skalenvorteile, weil sie nicht für jedes Land unterschiedli-

che Zölle und sonstige unterschiedliche Importvorschriften beachten mußten. Sie errich-

teten insbesondere in den Niedriglohnländern (z.B. in Irland) Exportzentren, von denen 

aus sie den gesamten europäischen Markt beliefern konnten und machten sich dabei 

obendrein noch Steuervorteile zunutze, die ihnen bereitwillig (z.B. von Irland) angeboten 

wurden.  

Es gab also eine Reihe von Gründen, die in den Euro-Ländern mit niedrigem Lohnniveau 

(und auch in allen anderen EU-Ländern) nach der Einführung des Euro einen Boom aus-

lösten, ohne daß es dazu einer Produktivitätssteigerung bedurft hätte. Fassen wir sie noch 

einmal zusammen: 

 Die Aufwertung hatte sie mit einem Schlag reicher gemacht,  

 die niedrigen Zinsen erhöhten die Nachfrage der Unternehmen, Haushalte und des 

Staates,  

 hinzu kamen die Transferzahlungen aus Brüssel und  

 vor allem die von den niedrigen Löhnen angelockten Investitionen aus den europä-

ischen Ländern mit höherer Produktivität und höheren Löhnen und  

 den außereuropäischen Ländern, die der große Markt mit einheitlicher Währung (Eu-

ro) und der noch größere Markt der EU ohne weitere Handelsgrenzen bescherten.  

Alle Erkenntnisse der Konjunkturforschung – das ist ein Zweig in der Nationalökonomie, 

der seit jeher sehr gut entwickelt war – besagen, daß die produktiven Kräfte jeder Volks-

wirtschaft in den Phasen steigender Nachfrage erlahmen. So wurde auch die in einigen 

europäischen Ländern ohnehin schwache Produktivität (bedingt auch durch deren techni-

schen und ökonomischen Entwicklungsstand) durch den Euro nicht gestärkt, sondern 

noch weiter geschwächt. Es bedurfte ja keiner zusätzlichen Anstrengungen, da die Wirt-

schaft Dank des Euro ohnehin florierte. Darüber hinaus hatte der Euro den Unternehmen 

in den althergebrachten Branchen zusätzliche Konkurrenz gebracht, die bei gleichem 

Währungswert (Euro) produktiver und damit billiger anbieten konnte, während gleichzei-

tig die Exportindustrie (zum höheren Europreis) weniger verkaufen konnte. Beide Pro-

zesse führten dazu, daß die Arbeitslosenzahlen langsam aber stetig – zunächst einmal 

unbemerkt – ansteigen mußten. Parallel dazu war der Schuldenstand der Unternehmen, 

Privathaushalte und der Staaten „unter den Augen“ der EZB und ihrer stillschweigender 

Duldung angewachsen.  
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Somit hatte die ökonomische Scheinblüte der Euro-Länder mit niedriger Produktivität 

und geringerem ökonomisch-technischem Entwicklungsgrad alle Voraussetzungen für 

den unausweichlichen Absturz geschaffen, den die in den USA inszenierte Finanz- und 

Wirtschaftskrise dann auslöste.  

 

www.hpatzak.de 07.06.2018 

Fortsetzung folgt 
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3 Ein Wirtschaftsaufschwung, der krank macht  
Teil drei des Zyklus, „Warum und wie der Euro ganz Europa schädigt“ 

Von Hermann Patzak 

3.1 Die fatale Rettung der Euro-Krisenländer und ihr nachhaltiger 
Absturz 

Der Absturz der Euro-Länder mit niedriger Produktivität war nicht nur tief, sondern auch 

nachhaltig.  

Als die von den USA ausgehende Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008 Europa er-

faßt hatte, war die Not jener Länder, denen der Euro zu einem einmaligen Wirtschafts-

boom hatte, mit einem Mal sehr groß. Jetzt zeigte sich, daß sie sich viel zu hoch ver-

schuldet hatten. Zur Bekämpfung der einsetzenden Wirtschaftskrise hätten sie nun ei-

gentlich die Staatsausgaben erhöhen müssen. Sie hätten mehr ausgeben als einnehmen, 

also die Schulden noch weiter erhöhen müssen. Alle anderen Volkswirtschaften rund um 

den Erdball haben das auch getan und so die Krise mehr oder weniger schnell überwun-

den. Die Euro-Länder konnten das nicht. Das hatte zwei Gründe: 

3.1.1 Der Euro hat Europa auch ohne Inflation arm gemacht 

Die Konstrukteure des Euro-Systems hatten nämlich bei ihrer Gründung feste Obergren-

zen für die jährliche Nettoverschuldung und für die Höhe der Gesamtverschuldung fest-

gelegt, weil sie glaubten, auf solche Weise die Stabilität des Euro sichern zu können. Das 

war eine Illusion, treffender gesagt: eine riesen Dummheit, die man ökonomischen Laien 

nachsehen könnte, aber nicht der Gilde der die Politik beratenden wissenschaftlich aus-

gebildeten Ökonomen.  

Jede Währung hat nämlich neben dem Innen- auch einen Außenwert. Zwar lehrt die Ge-

schichte, daß eine Verringerung des Geldwertes – auch Inflation genannt – meist dadurch 

entstanden ist, daß die von den Staaten kontrollierte Geldmenge von deren Regierungen 

übermäßig erhöht wurden. Aber wer nun glaubt, mit sog. Stabilitätskriterien eine Geld-

entwertung verhindern zu können der irrt sich gewaltig. Im konkreten Fall des Euro ha-

ben sich die meisten Euro-Länder obendrein auch gar nicht an die eigentlich zwingenden 

vertraglichen Pflichten gehalten. Das hatte für sie – außer schriftlichen Ermahnungen – 

keinerlei Folgen. Doch auch wenn sie die Vorgaben eingehalten hätten, wäre das keiner-

lei Garantie gewesen, eine Geldentwertung zu verhindern. Die Menschen eines Landes 

(Währungsgebietes) können nämlich auch bei relativ konstanten Geldwert im Inland är-

mer werden, was beim Euro dann auch geschehen ist. Sein Außenwert gegenüber dem 

US-Dollar, ist unmittelbar nach seiner Einführung am 01.01. 1999 bis Juni 2001, also in 

zweieinhalb Jahren um 27,7 Prozent gesunken. Siehe Abbildung 2 auf Seite 11. 

Und da nahezu der gesamte Welthandel in US-Dollar abgewickelt wird und die interna-

tionalen Finanztransaktionen zu 100 Prozent, bedeutet das, daß für alle Euro-Länder die 

Importe um 27,7 Prozent teurer geworden sind. Das aber heißt, daß alle Wirtschaftssub-

jekte des Euro-Raumes (Privathauhalte, Unternehmen und Staaten) für ihre Importe aus 

dem Währungsausland um diese 27,7 Prozent mehr zahlen mußten – also ärmer gewor-

den sind, ohne daß es innerhalb des Währungsgebietes zu einer Inflation gekommen wä-

re. 
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Abbildung 2: Euro-Abwertung nach Einführung   

 

 

Was beim Euro auch geschehen ist.  

 

oder anders gesagt, wenn sie mehr arbeiten (oder exportieren) müssen, um ihren Lebens-

standard zu halten. Und dem Außenwert einer Währung kommt heute, nach dem rasanten 

Anstieg des Welthandels eine weit größere Bedeutung zu als in den Zeiten zuvor, da auch 

die Import- und Exportquoten aller Länder erheblich angestiegen sind. Doch kommen 

wir zu unserem Kernthema wieder zurück:  

Den überschuldeten Euro-Staaten wäre es damals nicht möglich gewesen ihre Schulden 

noch weiter zu erhöhen, selbst wenn sie es auf Grund der Euro-Verträge gedurft hätten, 

weil ihnen niemand mehr zusätzliche Kredite gewährt hätte. Die Krisenländer und die 

Euro-Politiker der Mitgliedsländer und der EU-Kommission hatten deshalb nur die Wahl 

zu entscheiden zwischen  

 Konkurs der überschuldeten Euro-Länder und Austritt aus dem Euro, wobei alle 

Gläubiger im In- und Ausland ihre Forderungen weitgehend verloren hätten, oder 

 Übernahme der Schulden durch die anderen Euro-Länder, verbunden mit der Hoff-

nung, daß die Schuldner ihre Schulden irgendwann einmal bezahlen würden. 

Daß man in den Maastricht-Verträgen eine Haftung für die Schulden anderer Euro-

Länder ausdrücklich ausgeschlossen hatte, scherte die Parteieliten Europas unter Anfüh-

rung von Angela Merkel in keiner Weise, diese Verträge zu brechen. Wer hätte auch kla-

gen können? Schließlich waren die Verträge ja nur zwischen den einzelnen Staaten ge-

schlossen worden und den Haftungsausschluß hatte man nur zur Beruhigung der Wähler 

mit einfließen lassen. Und denen versprach man, daß die Schulden am Ende ja bezahlt 

und sie nicht belastet würden! 

 

  

Sie bastelten in aller Eile Systeme und Institutionen, die genau diese Haftungsübernahme 

geregelt wurde.  
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 Forderungen nicht verloren, so daß eine weitere Ausbreitung der Finanzkrise auf das eu-

ropäische und angloamerikanische Finanzkapital verhindert wurde. Und vor allem – wo-

rauf des den Europa - Visionären ankam: der Euro war gerettet! Wer sich für das Proze-

dere und Details des damaligen Entscheidungsprozesses interessiert und in den Archiven 

der Medien für die Zeit ab 2010 nachforscht, wird allerdings erstaunt feststellen, daß die 

Entscheidung erst nach massivem Druck aus den USA und England erfolgte. Schließlich 

war das Finanzkapital dieser Länder in den Krisenländern stark engagiert und wurde 

durch die Abwälzung der Schulden auf die Steuerzahler der Euro-Länder vollkommen 

entlastet.  

 

Die Umschuldung der Krisenländer fand dann unter der Regie Euro-Länder, der EU-

Kommission und des IWF statt. Die neuen Gläubiger diktierten den überschuldeten 

Staaten als Gegenleistung harte Sparauflagen, was auch der traditionellen Vorgehens-

weise des IWF in solchen Fällen entsprach. Man reduzierte die Ursache der Zahlungsun-

fähigkeit auf die hohen Schulden. Das mag im Falle Argentiniens und in anderen Fällen 

vielleicht auch zugetroffen haben. Doch diesmal war es anders. Daß der Euro die Länder 

zu den hohen Schulden verleitet hatte, zum Teil sogar unter aktiver Anleitung der anglo-

amerikanischen Finanzindustrie (Beratung der griechischen Regierung durch Goldman 

Sachs), wurde nie erwähnt, ebensowenig wie die Tatsache, daß der Euro mitverantwort-

lich war für die weiterhin niedrige Produktivität dieser Länder. Die den Schuldnern auf-

erlegten Sparauflagen zum Abbau der Schuldenberge hatten fatale Folgen, die vor allem 

in Griechenland die Volkswirtschaft nun erst recht in eine Abwärtsspirale drückte. Sie lö-

sten einen Multiplikatorprozeß aus, der das Volkseinkommen um ein Mehrfaches der 

auferlegten Einsparungen verringerte, wodurch die Schulden im Verhältnis zum (gesun-

kenen) Volkseinkommen noch weiter ansteigen mußten. Das Wissen um die Gesetzmä-

ßigkeit des Multiplikatorprozeß ist seit Anfang der 1930iger Jahre in der Nationalöko-

nomie bekannt. Damals hatten vergleichbare Sparmaßnahmen des Reichskanzlers Brü-

ning die die deutsche Wirtschaft ruiniert. Das scheinen die Experten des IWF und die Be-

rater der verantwortlichen Euro-Politiker aber nie gehört, gelernt oder verinnerlicht zu 

haben. Die Folgen dieser katastrophalen Entscheidung zeigt die nächste Graphik: 

 

Abbildung 3: Der Absturz der Krisenländer 2007/2008   

Natürlich wurde der tiefe Absturz durch die in den USA inszenierte Finanz- und Wirt-

schaftskrise ausgelöst. Natürlich waren auch die hohen Schulden dieser Länder verant-
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wortlich dafür. Aber es war auch der Euro, der diese Schuldenanhäufung erst ermöglicht 

hat. Die zur Wirtschaftskrise mutierte Finanzkrise hatte die ganze kapitalistische Welt er-

faßt und nicht nur die Euro-Länder. Der große Unterschied ist allerdings der, daß alle an-

deren Volkswirtschaften die Krise längst überwunden und abgeschüttelt haben. Nicht 

aber die Euro-Länder. Und auch das hat seine „guten“ Gründe:  

3.1.2 Der Euro hat alle Volkswirtschaften nachhaltig geschädigt 

Wir hatten ja schon gezeigt, daß der Euro die traditionell gewachsenen Wirtschaftsstruk-

turen aus dem Gleichgewicht gebracht und die die ohnehin schwache Produktivität noch 

weiter verringert hat. Die auf solche Weise geschwächten Euro-Länder unter dem hohen 

Außenwert ihre Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt. So lange sie ihre Als die Gilde dogma-

tisierten Euro-Retter danach registrierte, welche zusätzlichen Schäden sie mit ihren rigo-

rosen Sparauflagen angerichtet hatten, versuchten sie durch Reformauflagen die Produk-

tivität in diesen Ländern zu erhöhen. 

= Reformdiktate, durch den Verkauf Eigentumsübertragung die Übereignung  Produktiv-

eigentum  an ausländische Investoren zu übertragen  des  

 

Bis heute scheinen die Eliten der Politik und Ökonomie noch nicht erkannt zu haben, 

daß es der Euro selbst war, der die notwendige Produktivitätssteigerung in diesen 

Ländern verhindert hat, wie wir aufgezeigt haben. Jedenfalls wollen sie diese Steigerung 

nun durch politische Dekrete erzwingen, die nur durch Rationalisierungen und Kosten-

senkungen erreicht werden können, was kurzfristig nur über eine massive Senkung der 

Lohn- und Sozialkosten geschehen kann. Weil diese „Hungerkur“ in Deutschland – un-

ter dem Namen Hartz IV Reformen – geglückt war, mutet man sie den anderen Volks-

wirtschaften in Europa auch zu und vergißt dabei, daß die deutsche Volkswirtschaft mit 

einer weit höhere Produktivität in den Euro gestartet war als die notorischen Inflations- 

und Abwertungsländer Europas. Die Frage, warum Deutschland trotzdem in die größte 

Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg nach der Einführung stürzte, stellt sich die-

ser Spezies von Politikern und Ökonomen gar nicht.  

 

 

 die Experten haben diese Prozedur die Bezeichnung interne Abwertung erfunden,   

. 

Absturz- Bild  

Dann bis heute nicht das Niveau von 2007 erreicht! 

 

Strukturverschiebungen notwendig gemacht  

Die auf solche Weise entstandene zusätzliche Nachfrage mußte natürlich die Wirtschaft 

ankurbeln, ohne daß es dazu einer Steigerung der Produktivität bedurft hätte. Allerdings 

hatte die Entwicklung auch einen gewaltigen „Pferdefuß“: Mit dem Wirtschaftsauf-

schwung waren nämlich – dank der günstigen Zinsen – auch die Schulden (von Staat, 

Unternehmen und Haushalten) angestiegen. Die Länder waren zwar reicher geworden, 

aber das war ohne Produktivitätssteigerungen geschehen! Im Gegenteil: die hohe 

Nachfrage aller In- und Ausländer (Investoren) machte eine Produktivitätssteige-

rung unnötig!  
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. Die Lohnkosten machen dabei, und im „Sog“ des Aufschwungs bestand keine Notwen-

digkeit zur Rationalisierung und Kostensenkung.  

Als  

Zunächst waren es nur die hohen Schulden, die Staat, Unternehmen und Haushalten an-

gesammelt hatten, und die ihnen jetzt Probleme machten. Die überschuldeten Staaten und 

zahlreiche Unternehmungen drohten jetzt zahlungsunfähig zu werden. Diese Zahlungsun-

fähigkeit hatte auch alle anderen Ländern in der kapitalistischen Welt mit ähnlich hohen 

Schulden bedroht (England und die USA z.B,) doch da sie alle über eine souveräne Wäh-

rung verfügten, konnten sie durch eine Erhöhung der Geldmenge und steigende (schul-

denfinanzierte) Staatsausgaben die Gefahr mühelose abwenden. Das hatte die EWU in 

einem Akt der Selbstamputation sich selbst verboten. Somit blieben nur noch die Alter-

nativen:  

Staatskonkurs, verbunden mit dem Konkurs der zahlungsunfähigen Unternehmen (vor al-

lem aus der Finanzindustrie) und Haushalte oder  

Austritt aus dem Euro und Wiedereinführung einer eigenen Währung.  

In beiden Fällen hätte das riesige Verluste für die Gläubiger, insbesondere für das internatio-

nale Finanzkapital zur Folge gehabt. Aber auch die Eurovisionäre der politischen Eliten in 

Europa wollten das mit allen Mitteln verhindern, mußten sie doch befürchten, daß der Austritt 

eines Landes einen Domino-Effekt auslösen könnte, an dessen Ende auch der Euro eliminiert 

würde, mit dem sie doch so viele Visionen (in jedem Land waren es andere) verbunden hat-

ten. Also entschieden sie sich den Euro zu retten, koste es was es wolle (Mario Draghi), was 

ja auch im Interesse des Globalkapitals war, da der große Euro-Markt mit einheitlicher Wäh-

rung den international agierenden Unternehmen riesige Skalengewinne bei Produktionskosten 

und Vertrieb ihrer Produkte garantierte. Diese Rettung brachte dann die Schäden zutage, die 

der Euro angerichtet hatte.  

Nicht die hohen Schulden waren und sind das Problem, warum sich die Euro-Staaten wesent-

lich härter taten die Krise zu überwinden. Es ist die niedrige Produktivität in einzelnen Län-

dern, und die hat der Euro noch weiter verfestigt, anstatt sie zu verringern. 

Die Ursachen des nachhaltigen Absturzes der Krisenländer 

Die höheren Importe infolge des Euro hatten nämlich auch die heimische Wirtschaftsstruktur 

dieser Länder nachhaltig geschädigt. Da ein Teil der inländischen Unternehmen und sogar 

ganze Branchen mit den importierten Produkten und Leistungen nicht konkurrieren konnten, 

erlitten sie Umsatz- und Gewinneinbußen oder mußten ganz aufgeben, wodurch die Arbeits-

losigkeit kontinuierlich anstieg und sogar ganze Industriebrachen entstanden. Der Euro hatte 

also klammheimlich die Wirtschaft dieser Länder geschwächt und gleichzeitig die Kauflust 

angestachelt, Solange sie eine eigene, aber schwache Währung hatten, hatte diese die Importe 

in Grenzen gehalten. Sie waren schlichtweg zu teuer. Die eigene Währung hatte somit die 

Funktion eines Schutzwalles, den der Euro platt walzte, was die Strukturverwerfungen der 

heimischen Wirtschaft zur Folge hatte. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hatte diese nur auf-

gedeckt, der Euro aber hatte sie verursacht. Schon bevor die Finanz- und Wirtschaftskrise 

Europa erreicht hatte, war die Situation der ehemaligen Schwachwährungsländer prekär ge-

worden: Sie waren hochverschuldet und hatten trotz des Wirtschaftaufschwungs einen hohen 

Bodensatz an Arbeitslosen. 

Hier weiter  

. Durch seine schlagartige Einführung (Stichtag 01.01.1999) war es für die heimische Wirt-

schaft gar nicht möglich die Produktivität zu erhöhen. Es sei denn man hätte die Löhne und 



15 

Sozialkosten rabiat gekürzt, eine Hungerkur zu der die Deutschen nach der Einführung des 

Euro greifen mußten und die Hartz IV heißt.  
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Verheimlicht, vertuscht: Die Faktenselektion der Medien 

Die Euro-Einführung 1999 wirkte für alle Euro-Länder wie ein Schock. Ja für alle! Für die 

einen war es ein positiver Schock, sie wähnten sich schon auf dem Weg zum schnellen Reich-

tum, denn sie erlebten einen ökonomischen Aufstieg, den niemand so erwartet hatte. Zu ihnen 

zählten interessanter Weise die späteren Krisen-Länder Spanien, Griechenland, Portugal und 

Irland. Den Deutschen, bescherte der Euro dagegen ein „Waterloo“. Ihre Volkswirtschaft 

stürzte in die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Daß der Euro die Ursache war, scheint 

bis heute kein einziger Ökonom erkannt zu haben. Und doch ist es so, wie sich leicht bewei-

sen läßt. Beginnen wir mit den Fakten: 

 

Abbildung 4: Wachstumsraten der Euro-Krisenländer Quelle  

Die Graphik zeigt die Wachstumsraten
5
 des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) nach 

Einführung des Euro im Vergleich zu den Wachstumsraten der späteren Euro-Krisenländer. 

Deutschland hatte die mit Abstand niedrigsten Wachstumsraten, es erlitt den größten – über 

Jahre anhaltenden – Wachstumseinbruch nach dem Zweiten Weltkrieg, Im Gegensatz dazu 

erreichten die späteren Euro-Krisenländer eine noch nie dagewesene Wirtschaftsblühte, Ein 

Wirtschaftswunder oder nur ein Strohfeuer? Das gilt es zu klären. Die nachstehende Tabelle 

zeigt in mittleren Spalte die durchschnittliche Wachstumsrate der einzelnen Länder für den 

Zeitraum 2001-2007. 

Euroländer Ø Wa 01-07 Vgl BRD

Deutschland 2,37%

Irland 8,86% 3,7

Griechenland 7,35% 3,1

Spanien 7,60% 3,2

Portugal 4,20% 1,8

Tabelle 3: durchschnittliche Wachstums-

raten 

In der dritten Spalte sehen Sie, um wieviel das 

Wachstum der Krisenländer in den 7 Jahren grö-

ßer war als in Deutschland. Irland hatte in diesem 

Zeitraum z.B. ein 3,7 mal so hohes Wachstum als 

Deutschland, das Wachstum Griechenlands war 

3,1-mal höher,  

Die vormaligen Schwachwährungsländer erlebten also unter dem Euro-Regime einen unwahr-

scheinlichen Wirtschafts- und Wohlstandsanstieg, während die deutsche Wirtschaft nahezu 

stagnierte, so daß die ausländischen Medien damals hämisch vom kranken Mann Europas 

                                                 

 
5
 Zahlen aus Eurostat: [tec00001] - Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen; Millionen Euro. 

../../Eigene%20PaperPort-Dokumente/Wirtschaft/EU/EUNettobeiträge.xls#Wachstumsraten_€Länder
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sprachen. Die Arbeitslosenzahlen überschritten alle bisherigen Höchstwerte, seit dem Zweiten 

Weltkrieg, wie die nächste Tabelle zeigt:  

Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu ers-

tellen. Tabelle 4: Arbeitslosenquoten Deutschland 2000-2007 

So viel also zu den bis heute verschwiegenen Fakten, deren Ursachen weder die Medien noch 

die Wissenschaft bis heute  nicht interessierten, Dabei waren ganz wesentliche Aspekte dieser 

Ursachen bereits von den eurokritischen Ökonomen der ersten Stunde benannt worden: 

Nachfolgendes ist schon geschildert worden. 

Sie gaben zu denken, daß eine gemeinsame Währung für die heterogen strukturierten Volks-

wirtschaften in Europa nicht funktionieren könne. Die Wirtschaftskraft der über Jahrhunderte 

gewachsenen Volkswirtschaften divergierte zum Teil erheblich. Insbesondere die industrielle 

Revolution und der rasante wissenschaftlich technische Fortschritt, hatten seit dem 19. Jahr-

hundert, die ohnehin schon vorhandenen Unterschiede infolge der geographischen Gegeben-

heiten (Rohstoffe, Klima, Bodenfruchtbarkeit) und die Mentalitätsunterschiede der Völker, 

noch verstärkt. Alle diese Einflußkräfte beeinflußten die Wirtschaftskraft jeder einzelnen 

Volkswirtschaft in Europa, die dann ihren Ausdruck in ihrem Währungswert (Außenwert) 

ihres Geldes fand. Wenn man ihnen allen nun eine Einheitswährung überstülpt, dann mußte 

das die gewachsenen Wirtschafts- und Sozialstrukturen tangieren und den Wirtschaftsablauf 

beeinträchtigen. Daran kann auch eine einheitliche Geldpolitik einer EZB nichts ändern, die ja 

für alle Volkswirtschaften gleiche Bedingungen setzen muß.  

Es war ein verhängnisvoller Irrglaube der ideologisierten Europapolitiker, daß dies machbar 

sei mit  

Obergrenzen für die Staatsschulden und jährlichen Haushaltsdefiziten,  

einem Verbot der Staatsfinanzierung für die gemeinsame Notenbank (EZB) und  

den Transferzahlungen (Nettozahlungen)  

eine rasche Anpassung aller Volkswirtschaften mit erheblichen Produktivitätsunterschieden 

auf ein gemeinsames Niveau zusammenführen zu können. 

Anknüpfen an nachstehenden Gedanken. 

Zuerst traf es Deutschland und die deutsche Wirtschaft, denn der Eurowert – gemessen an der 

Produktivität der deutschen Wirtschaft – war viel zu niedrig. Das führte auch in Deutschland 

zu Strukturverwerfungen und war die Ursache für den Einbruch der deutschen Wirtschaft 

nach Einführung des Euro mit  den niedrigen Wachstumsraten (siehe Abbildung 4 oben, Seite 

16) und den der förmlichen Explosion der Arbeitslosenzahlen (siehe Tabelle 4, Seite Fehler! 

Textmarke nicht definiert. oben). Die Arbeitslosenquote war vor allem in den neuen Bun-

desländern Mitteldeutschlands, eine große Tragödie. Sie vollendete die Vernichtung der vor-

handenen Industriestrukturen, durch die Profitgier des westdeutschen und vor allem interna-

tionalen Kapitals, obwohl gerade das vorhandene Humankapital die beste Voraussetzung für 

einen Aufbau und eine Modernisierung (wie in Westdeutschland nach 1948) gewesen wäre. 

Somit vollendete der Euro die Schwächung der gesamten deutschen Wirtschaft, was ja eine 

wesentliche Vorbedingung des französischen Ministerpräsidenten Mitterrand für die Wieder-

vereinigung gewesen war. Doch die in den Euro gesetzten Erwartungen erfüllten sich nur in 

den ersten 8 Jahren bis 2007, danach hatten die Deutschen die Durststrecke überwunden. 

Aber jetzt zeigten sich bald die Langzeitwirkungen des Euro für die Profiteure der ersten 

Stunde. Der Ausbruch der Wirtschaftskrise 2008, brachte ans Tageslicht, daß die hohen 

Wachstumsraten ein Strohfeuer waren, das der Euro zwar entfacht hatte, das aber auch die 

vorhandenen Wirtschaftsstrukturen schwer geschädigt hatte. Wie diese Schädigung zustande 
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kam, werden wir in Kapitel 0 „Wie der Euro die notorischen Schwachwährungsländer schä-

digte“ aufzeigen. Verschaffen wird uns zuerst einmal einen Eindruck von der Größe dieses 

Absturzes: 

 

Abbildung 5: Der Absturz der Krisenländer 2007/2008 Quelle  

Die Euro-Länder  

Das eigentliche Problem aber ist, daß die Euro Länder die Krise im Gegensatz zu allen ande-

ren Volkswirtschaften bis heute noch nicht überwunden haben. Für den Rest der Welt, war die 

Wirtschaftskrise eine Folge der Finanzkrise, die sie schnell mit den üblichen Mitteln der her-

kömmlichen Geld- und Finanzpolitik überwinden konnten. Nicht so für die Euro-Länder. Die 

nächste Tabelle zeigt, wie weit das BIP der Euro-Krisenländer im Jahr 2014 noch unter dem 

des Jahres 2007 lag: 

Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu ers-

tellen. 

Tabelle 5: Das BIP 2014 liegt unter dem von 2007 Quelle 

Das BIP aller Euro-12 Länder (Kernländer des Jahres 2001) lag Ende 2014 noch 1 Prozent 

unter dem des Jahres 2007. Vergleichen wir diese Entwicklung des BIP mit der in anderen 

bedeutenden Volkswirtschaften so erhalten wir folgendes Bild: 

Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu ers-

tellen. 

Tabelle 6: Anstieg des BIP in anderen Ländern Quelle 

Der Unterschied ist frappant: Alle bedeutenden Volkswirtschaften– nicht nur die hier aus 

Platzgründen ausgewählten – hatten 8 Jahre nach Ausbruch der Krise die Wirtschaftskrise im 

Gegensatz zu den Euro-Ländern längst überwunden. Nur wenigen Euro-Ländern war es ge-

lungen, den Einbruch wieder wett zu machen: 

Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu ers-

tellen. 

Tabelle 7: BIP-Änderung andere Euro-Länder Quelle  

Auch bis zum Jahr 2016 hatte sich die Situation nur wenig geändert. Das BIP Irlands hatte 

zwar das des Jahres 2007 wieder überschritten, doch nun hatte sich Finnland unter die Euro-

Länder eingereiht, deren BIP unter dem Niveau von 2007 lag: 

../../Eigene%20PaperPort-Dokumente/Wirtschaft/EU/EUNettobeiträge.xls#Absturz_Krise
../../Eigene%20PaperPort-Dokumente/Wirtschaft/EuroStat/nama_10_gdp-1_2014.xls#BIP_2014_2007_3
../../Eigene%20PaperPort-Dokumente/Wirtschaft/EuroStat/nama_10_gdp-1_2014.xls#BIPandere_Länder
../../Eigene%20PaperPort-Dokumente/Wirtschaft/EuroStat/nama_10_gdp-1_2014.xls#BIP_Änderung_2007_2014_2


19 

Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu ers-

tellen. 

Tabelle 8: BIP von 2007 - 2016 €-Krisenländer Quelle  

Exkurs: Die Rolle der deutschen Medien und Konsensparteien 

Vielleicht erinnert sich der eine oder andere Leser noch an die öffentlich Bekundung von 

Kanzlerin Merkel, daß die Euroländer die Krise stärker verlassen würden, als sie hineinge-

gangen sind? Davon konnte im Jahr 2016, also 10 Jahre nach Ausbruch der Krise, keine die 

Rede sein. Noch immer lag das BIP der 12 Euro-Kernländer nur gerade einmal um 3,4 Pro-

zent über dem Niveau des Jahres 2007. Das jährliche Wachstum betrug also seit 2007 nur 

0,34 Prozent. Weiß das diese Kanzlerin überhaupt?  

Sie predigt ja immer noch, daß die Deutschen die größten Profiteure des Euro seien, obwohl 

die Fakten genau das Gegenteil beweisen, wie wir gleich aufzeigen werden! Sie hat den Deut-

schen auch urplötzlich eine Energie-Wende verordnet, für die es keinerlei technische und 

ökonomische Vorbereitungen und Planung gab, weil ein Erdbeben und ein Zunami in Japan 

ein Atomkraftwerk zerstörte. Dieses Unglück hatte doch an den technischen, physikalischen 

und geographischen Gegebenheiten in Deutschland nichts geändert! Die mit der Atomenergie 

verbundenen Sicherheits- und Entsorgungsprobleme waren zwar lange genug bekannt, aber 

das hatte Merkel wenig bekümmert. Eine Energiewende hätte einer langfristigen Planung be-

durft, doch die gibt es bis heute noch nicht. Das Motiv ihrer 180 Grad Zunami-Wende war 

nicht die Sorge um die Zukunft und das Wohl der Deutschen, es war die Sorge, angesichts der 

Katastrophe in Japan und der damit verbundenen schrecklichen Folgen, nicht mehr gewählt zu 

werden, wenn sie weiter auf der Atomenergie beharren würde. Nun wird die Wende – weil 

überhastet und ohne Planung und wissenschaftlich fundierte Vorbereitung – um ein Vielfa-

ches teurer. Das mutet sie den Deutschen schon zu! Die „schaffen das“ ja. So lautete auch ihr 

Argument mit der sie die Grenzöffnung und Einschleusung von 1 Million Immigranten aus 

Asien und Afrika im Jahr 2016 rechtfertigte. Und so hatte sie auch die Einführung des Euro 

gegen den erkennbaren Willen der Mehrheit in Deutschland gerechtfertigt, zu der sie anmerk-

te, daß es gut und richtig gewesen sei, die Deutschen gleich gar nicht zu befragen, 

Was den Euro anbetrifft, so besteht ein einhelliger Konsens bei den deutschen Leitmedien, 

den von ihnen als Volksparteien titulierte Altparteien und den Parteieliten Westeuropas, die 

Deutschlands Kanzlerin als heimliche Führungsfigur anerkannt haben: Der Euro ist für alle 

„eine heilige Kuh“. Wer dieses politische Axiom anzweifelt, begeht ein Sakrileg und wird von 

den Leitmedien und Europas politischer Elite zum Aussätzigen erklärt. Angesichts dieser 

klammheimlichen Entwicklung zu totalitären Meinungsvorgaben, wundern sich die daran 

beteiligten Leitmedien Konsensparteien, daß ihre Meinungsvorgaben immer weniger vom 

Volk akzeptiert werden, und das Volk sich sowohl von diesen Parteien und ihren „Schützen-

hilfe“ leistenden Medien immer weiter entfremden? Dabei waren sie es doch, die sich im Lauf 

der Jahrzehnte selbst immer weiter von dem Grundgedanken der Demokratie als Herrschaft 

des Volkes entfernt haben! Anstatt die Politik tagtäglich mit den Fakten konfrontieren, die sie 

geschaffen und zu verantworten hat.  

Diese Fakten existieren auch im Fall des Euro. Er hat zuerst in Deutschland und danach auch 

in allen anderen Euro-Ländern eine unübersehbare Schadensspur hinterlassen. Diese Schäden 

sind für ökonomische Laien nur schwer erkennbar. Eigentlich wäre es die Aufgabe der Me-

dien, der Politiker und der Nationalökonomen, diese Fakten zu benennen und die Zusammen-

hänge für jedermann transparent zu machen. Das ist bisher nicht, bzw. völlig unzureichend 

geschehen. Das sollen die nachfolgenden Ausführungen ändern. 

Der Absturz der deutschen Wirtschaft und seine Ursachen 

../../Eigene%20PaperPort-Dokumente/Wirtschaft/EuroStat/nama_10_gdp-1_2014.xls#BIP_2007_2016
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Vorab müssen wir eine wesentliche Voraussetzung für das Verständnis der weiteren 

volkswirtschaftlichen Zusammenhänge schaffen: wir müssen wissen, wie in unserer Zeit der 

Geldwert einer Volkswirtschaft zustande kommt. 

Der Geldwert (Währung) jeder Volkswirtschaft wird seit Mitte des 20. Jahrhunderts primär 

bestimmt von (1) der Produktivität einer Volkswirtschaft und (2) von der Nachfrage anderer 

Länder nach den Produkten und Leistungen der Volkswirtschaft. Je begehrter diese sind, de-

sto höher steigt der Wert ihrer Währung. Die Begehrtheit der Produkte hängt von ihrer Quali-

tät und ihrem Preis und von der Notwendigkeit des Bedarfs (Rohstoffe z.B.) ab. Bei den Pro-

dukten und Leistungen, die im Prinzip in allen Ländern erzeugt werden könnten, kommt der 

Produktivität (Produktionskosten) und damit dem Verkaufspreis erheblicher Bedeutung zu. 

Somit ist auch klar, daß die Höhe der Exporte eines Landes im Verhältnis zu den Importen 

(also die Exportüberschüsse) den Geldwert eines Landes ganz wesentlich bestimmen: Wenn 

ein Land Exportüberschüsse erzielt, dann wird zwangsläufig sein Währungswert ansteigen, 

wenn es umgekehrt mehr importiert als exportiert (Handelsbilanzdefizit), dann wird sein 

Währungswert auf Dauer sinken.  

Mit diesem Wissen können wir nun zuerst den Einfluß des Euro auf die wirtschaftliche Ent-

wicklung Deutschlands erklären, die unmittelbar nach seiner Einführung einen schweren Ein-

bruch erlitt. Und wir werden  danach auch erklären können, warum er jenen Ländern nachhal-

tigen Schaden zufügte, die in den ersten Jahren von ihm so stark profitiert hatten. Die Produk-

tivität dieser ehemals notorischen Schwachwährungsländer war erheblich niedriger als die der 

deutschen Volkswirtschaft. Ihre Wirtschaft war deshalb bei dem für ihre Verhältnisse zu ho-

hen Außenwert des Euro – nicht mehr wettbewerbsfähig. Damit ist auch die Reihenfolge der 

Probleme vorgegeben, die es abzuarbeiten gilt. 

Die Bedeutung der Exportüberschüsse und des Währungswertes 

Deutschland (Westdeutschland) erzielte seit 1952 permanent Exportüberschüsse, weshalb 

seine Währung (die DM) stetig aufwertete, besonders stark in der Zeit nach 1970, als die 

Wechselkurse freigegeben und täglich vom Markt (Devisenangebot und Nachfrage) neu be-

wertet wurden. Die Aufwertung war für die Deutschen von Vorteil, weil sie Jahr für Jahr 

billiger importieren konnten, wodurch ihr Wohlstand (nicht nur durch ihre Arbeitsleistung), 

sondern auch infolge der immer billiger werdenden Importe, ständig anstieg
6
. Anhand konkre-

ter Zahlen verschaffen wir uns nun eine Vorstellung von den Größenverhältnissen in denen 

dies geschah. Das nächste Bild gibt uns einen Überblick über die Exportüberschüsse Deutsch-

lands
7
 von 1985-2007: 

                                                 

 
6
 Allerdings bedeutet das noch lange nicht, daß Exportüberschüsse – vor allem wenn sie über Jahrzehnte anhal-

ten, den Wohlstand der Bevölkerung dieser Volkswirtschaft erhöht. Dies hängt nämlich davon ab, wie die Gelder 

aus den Exportüberschüssen verwendet werden. 

7
 Zahlen: Statistisches Bundesamt, Gesamtentwicklung des deutschen Außenhandels ab 1950 (im Jahr 2012). 
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Abbildung 6: Exportüberschüsse 1985-2007  

Der Graph zeigt die Entwicklung der Exportüberschüsse (im Verhältnis zum BIP) in der Zeit 

von 1985 bis 2007. Sie waren nur in den ersten 2 Jahren nach der Wiedervereinigung gesun-

ken
8
, danach sind sie wieder kontinuierlich angestiegen, auch in der Krise nach 2007 und da-

nach bis heute. Eigentlich hätte also auch der Währungswert (Geldwert) über den gesamten 

Zeitraum hinweg ansteigen müssen, doch Deutschland seit 1999 keine eigene Währung mehr, 

und ihre Abschaffung hatte schon Jahre zuvor begonnen, ihren Wert zu mindern. Die eigene 

Währung war von der Deutschen Regierung im Konsens mit allen im Bundestag vertretenen 

Parteien aufgegeben worden. Die Folgen hatten sie nicht bedacht, und als sie danach eintra-

ten, wurden sie von den Medien, den Politikern und ihren wissenschaftlichen Beratern (den 

Ökonomen) mit Bedacht verschwiegen. Bis heute! Sie erfanden andere Erklärungen für den 

Einbruch der deutschen Wirtschaft und die hohe Arbeitslosigkeit die West- und Mitteldeut-

schland erfaßt hatten: Die Deutschen hätten über ihre Verhältnisse gelebt: ein „falsch 

konstruiertes Sozialsystem, die vermachteten Arbeitsmärkte, die Abnahme der Fertigungstiefe 

der deutschen Industrie durch die Spezialisierung auf die kundennahen Endstufen der Pro-

duktion“ (Hans-Werner Sinn in „Die Basarökonomie“) wurden da z.B. attestiert und wissen-

schaftlich begründet. Die Frage, warum die plötzliche Wirtschaftsschwäche und die hohe Ar-

beitslosigkeit so schlagartig kamen, und warum sie zeitlich exakt mit der Einführung des Euro 

zusammenviel, stellte sich keinem der Experten. Ein trauriges Zeichen für die nach dem 

Zweiten Weltkrieg amerikanisierte Wissenschaft, die einmal Nationalökonomie hieß. Dabei 

hätten diese Ökonomen damals auch schon über die statistischen Zahlen verfügen können, die 

eigentlich jedem Betrachter „die Augen öffnen“ müßten, Sehen wir uns diese Zahlen an: 

In der Zeit von 1970 bis 1995 hatte die jährliche Werterhöhung gegenüber dem US-Dollar 

6,17 Prozent betragen
9
. Im Jahr 1995 hatte 1 DM bereits den Wert von 0,70 US-Dollar er-

reicht
10

. Die Wertentwicklung der DM nach 1987 zeigt die nächste Graphik: 

                                                 

 
8
 Ein interessanter Zusammenhang, der auch bisher weder von den Ökonomen noch von den Medien erklärt 

wurde. 

9
 Devisenkurse der Frankfurter Börse, BBK01.WJ5009_FLAGS,   

10
 Zahlen: Bundesbank, Devisenkurse der Frankfurter Börse / 1 USD = ... DM, BBK01.WJ5009_FLAGS. 
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Abbildung 7: Wertsteigerung der DM 1987-1995 Quelle 

Allein von 1987 bis 1995 (in 9 Jahren) hatte sich der Wert der DM um 25,4 Prozent erhöht! 

Da die Einführung des Euro aber schon seit 1992 unwiderruflich festgestanden hatte (Maast-

richt-Verträge), setzte ab 1996 eine Abwertung der DM ein. Die kapitalistische Finanzwelt 

wußte genau, welche Folgen der Euro für Deutschland und damit auch für sie haben würde. 

Die deutschen Politiker wußten es offensichtlich nicht. Oder doch? Eine interessante Frage, 

die eigentlich nur zwei Antworten zuließe, die aber bis heute diesem Personenkreis nie gesellt 

wurde. 

Der Euro wurde dann am 01.01.1999 zum Wert von 1 Euro = 1,18 US Dollar eingeführt. Ein 

Expertenkreis hatte den amtlich Umtauschkurs zwischen Euro und DM mit 1 Euro = 1,956 

DM festgelegt. Somit hatte 1 DM am 1. Januar 1999 einen Wert von 1,18 : 1,956 = 0,60 US 

Dollar. Dabei hatte 1 DM doch bereits im Jahr 1995 einen Wert von 0,70 US Dollar erreicht, 

wie Abbildung 7 oben gezeigt hat. Bereits vor der Euro Einführung hatte die DM also 0,10 

$ an Wert verloren, das sind 0,10 : 0,70 = 14 Prozent. Doch das war erst der Anfang des 

Euro-Absturzes. Nach der Einführung setzte der Wertverfall des Euro erst so richtig ein, wie 

die nächste Graphik zeigt
11

: 

Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu ers-

tellen. 

Abbildung 8: Euro-Abwertung nach Einführung Quelle 

Bis Mai 2000 hatte der Euro um 23,2 Prozent abgewertet und bis Juni 2001 waren es sogar 

27,7 Prozent
12

 auf 0,85 US-Dollar. Mit der Abwertung des Euro verlor aber auch die DM ih-

ren Wert, sie war ja im festgelegten Verhältnis 1 Euro = 1,9556 DM an den Euro gebunden. 

Die Deutschen erhielten zunächst (1999) ihr Einkommen noch in DM ausgezahlt. Als dann 

der Euro im Jahr 2002 auch innerhalb Deutschlands als Zahlungsmittel eingeführt wurde, er-

hielten sie nach dem amtlichen Umtauschkurs für 1 DM nur 0,51 Euro! Auf diese Weise muß-

ten sie also bereits seit 1999 für alle Importe die um die Abwertung höheren Preise bezahlen. 

Und diese waren bis Ende 1998 schon um 14 Prozent gestiegen. Doch nach 1999 nahm die 

Abwertung erst so richtig Fahrt auf, wie die Zahlen aus der Abbildung 8 oben zeigen. Die DM 

hatte also infolge des Euro im Mai 2000 nicht nur 23,2 Prozent sondern zusätzlich davor 

                                                 

 
11

 Zahlen Bundesbank, -Referenzkurs der EZB / 1 EUR = ... USD, BBEX3.M.USD.EUR.BB.AC.A02_FLAGS. 

12
 Zahlen: EZB, Euro-Referenzkurs der EZB / 1 EUR = ... USD / Vereinigte Staaten, Monatskurse. 

../../Eigene%20PaperPort-Dokumente/Wirtschaft/Bundesbank/historische%20Devisenkurse%20DM.xls#DM_1987_1995
../../Eigene%20PaperPort-Dokumente/Wirtschaft/Bundesbank/Euro_Tageskurse99-Mrz2014.xlsx#EuroAbsturz1
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schon 14 Prozent, also insgesamt 37,2 Prozent verloren und im Juni 2001 waren es 27,7 + 14 

= 41,7 Prozent.   

An dieser Stelle sei schon einmal ein erster Blick auf alle anderen Volkswirtschaften gewor-

fen, egal ob Euro-Länder oder Länder mit eigener Währung wie z.B. England. Ihre Importe 

aus Deutschland verbilligten sich sogar um mehr als die (beispielshaft errechneten) 42,7 Pro-

zent, denn ihre Währungen hatten zuvor meist noch stärker abgewertet als der US-Dollar. 

Dazu gehören neben dem erwähnten England z.B. auch die Euro-Länder, wie Italien, Spanien, 

Griechenland, Portugal und Frankreich. Sie alle waren also durch den Euro (zunächst einmal) 

reicher geworden. Davon hat damals niemand ein Aufhebens gemacht und die Bevölkerung 

und die Politiker dieser Länder haben sich allesamt nicht beklagt, daß ihr Pro-

Kopfeinkommen im Gegensatz zu dem der Deutschen damals kräftig angestiegen ist.  

Womit wir wieder zur Situation der Deutschen und ihrer Volkswirtschaft zurückkommen 

können. Die Abwertung hatte den Wert ihrer Einkommen zwangsläufig gemindert, weil sie 

für 25,7 Prozent ihrer Ausgaben (alle Importe) um 41,7 Prozent
13

 mehr bezahlen mußten. Alle 

Deutschen waren dadurch schlagartig ärmer geworden. Die Einkommensminderung läßt sich 

auch überschlägig berechnen: Legt man dabei die Abwertung der DM gegenüber dem US-

Dollar zugrunde, so kommt man zum Ergebnis, daß diese Einkommensminderung zirka: 

0,41,7 x 0,25.7 = 10,7; also rund 11 Prozent betragen hat. Doch damit war der Schädigung 

noch lange nicht genug.  

Das Ausland eignet sich das deutsche Produktivvermögen an 

Für alle Ausländer waren nicht nur deutsche Konsum- und Investitionsgüter billiger gewor-

den, sondern auch alle Unternehmungen, Agrarflächen und Immobilien. Im Zuge der Globali-

sierung hatte das internationale Kapital begonnen, die produktivsten Unternehmungen welt-

weit aufzukaufen. Und die gab es gerade in Deutschland reichlich. Doch die deutschen Unter-

nehmen hatte  man sich bisher  nicht so leicht aneignen können, weil der relativ hohe und 

stetig steigende Wert der DM das verhinderte. Da kam den angloamerikanischen Kapitalhaien 

der Euro gerade recht. Welch ein Zufall? Oder war es gar kein Zufall? Wie rasant die Eigen-

tumsübertragung bei den 30 größten deutschen Aktienunternehmen vonstatten ging zeigt die 

nächste Graphik
14

:  

 

                                                 

 
13

 Siehe Statistisches Bundesamt 2012, a.a.O.   

14
 Zahlen: Handelsblatt, 17.12.2007 und Deutsche Bundesbank Monatsberichte September 2014, Seite 27: 
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Abbildung 9: Ausländer eignen sich DAX-Unternehmen an Quelle 

Binnen zehn Jahren schrumpfte der Eigentumsanteil der Deutschen an ihren größten Aktien-

gesellschaften von 90 Prozent auf 35,1 Prozent, während sich der Eigentumsanteil der Aus-

länder von 10 auf 64,9 Prozent mehr als versechsfachte! Kein Wunder, kauften doch die aus-

ländischen Finanzanleger und Investoren mit Euro-Rabatt ein. Wie hoch dieser Preisnachlaß 

infolge der Euro-Abwertung war, hatten wir für den Juni 2001 27,7 + 14 = 41,7 Prozent aus-

gerechnet (siehe oben Seite 23). Doch dieser Abwertungsrabatt für alle Importeure und Auf-

käufer deutschen Produktionsvermögens zeigt noch lange nicht die gesamte Vergünstigung, 

die der Euro für ausländische Importeure und die globalen Firmenjäger brachte! Wir haben 

nämlich noch nicht die Tatsache berücksichtigt, daß die DM in dem Zeitraum nach 1995 wei-

ter aufgewertet hätte, wodurch sich alle deutschen Produkte und vor allem die profitablen 

deutschen Unternehmungen für die angloamerikanischen „Heuschrecken“ (SPD-Vorsitzender 

Müntefering 2005) verteuert hätten.  

Erinnern wir uns: Die Aufwertung der DM betrug in der Zeit von 1970 bis 1995 pro Jahr 6,17 

Prozent (siehe oben Seite 23). Wir müssen also in unserer bisherigen Rechnung die den Deut-

schen entgangenen  Aufwertung noch berücksichtigen, die den Kaufpreis für alle Ausländer 

erhöht hätte, egal ob sie Konsum- oder Investitionsgüter, Dienstleistungen oder Unternehmen 

in Deutschland kauften. Dabei ergibt sich folgendes Bild: 

 

Abbildung 10: effektiver und hypothetischer DM-Wert nach 1995 Quelle 

Die untere blaue Linie zeigt die effektive Wertentwicklung der DM seit 1995 in Abhängigkeit 

von der Wertentwicklung des Euro (und damit der DM). Ihr Verlauf zeigt, daß die DM 1995 

einen Wert von 0,70 US Dollar hatte, der bis zum Jahr 2001 auf 0,46 US Dollar, also um 34,4 

Prozent gesunken war. Zur Beantwortung der Frage, um wieviel Prozent alle ausländischen 

Importeure oder Unternehmensaufkäufer hätten mehr zahlen müssen, wenn die deutsche 

Währung aufgewertet hätte, müssen wir allerdings unsere Prozentrechnung „auf den Kopf 

stellen“ und fragen: Wieviel Prozent ist die Differenz zwischen beiden Werte (0,46 und 0,70) 

im Verhältnis zum effektiven Wert, hier also 0,46 US Dollar. Die Rechnung ergibt dann: 

(0,70 – 0,46) : 0,46 = 53 Prozent. Jeder Ausländer hätte dann also für ein Produkt aus 

Deutschland im Jahr 2001 um 53 Prozent mehr zahlen müssen als er wegen des Wertver-

falls (Abwertung) des Euro tatsächlich bezahlen mußte. 

Allerdings müssen wir jetzt noch berücksichtigen, daß die DM in der Vergangenheit ständig 

aufgewertet hatte, und diese Aufwertung hätte sicherlich angehalten, wenn der Euro nicht 

eingeführt worden wäre, denn die Exportüberschüsse Deutschlands waren ja zu keiner Zeit 

../../Eigene%20PaperPort-Dokumente/Wirtschaft/Globalisierung/Auslandseigentum.xls#Auslandseigentum_Dax30_4
../../Eigene%20PaperPort-Dokumente/Wirtschaft/EU/Wert%20der%20DM.xlsx#Eurorabatt2_1995_2001
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weggefallen (nicht einmal nach der Wiedervereinigung). Somit stellt sich also die Frage, wie-

viel hätten denn die ausländischen Unternehmensaufkäufer (und Importeure) zahlen müssen, 

wenn die DM weiter aufgewertet hätte? Unsere Graphik zeigt diesen „Preisaufschlag“ für 

zwei Fälle an: Erstens, für den angenommenen Fall, daß die Aufwertung im Vergleich zu den 

vorausgegangenen 25 Jahren (ein viertel Jahrhundert!) unverändert bei 6,17 Prozent geblieben 

wäre, und zweitens für den Fall, daß die Aufwertung nur 3 Prozent betragen hätte. Den ersten 

Fall (6,17 Prozent Aufwertung) zeigt die obere lineare und rot gestrichelte Linie an. Die DM 

hätte dann Jahr 2001 einen Wert von 0,96 US Dollar erreicht. US-Amerikaner und alle an-

deren, die mit US-Dollar in Deutschland einkauften, hätten dann  um 109 Prozent mehr 

zahlen müssen. Den zweiten Fall, wenn wir eine Aufwertung von 3 Prozent annehmen, 

zeigt die blau gestrichelte Linie an. Dann hätte 1 DM den Wert von 0,82 US Dollar gehabt, 

und jeder Einkauf in Deutschland wäre um 80 Prozent höher als der effektive Preis im Jahr 

2001 gewesen
15

.  

Erkenntnisse 

Fassen wir unsere Erkenntnisse zusammen 

Der Euro ermöglichte die Übereignung deutschen Produktivvermögens im großen Stil. Er 

hatte Deutschland für das globalkapitalistisch agierende Finanzkapital zum Einkaufsparadies 

gemacht. Vor allem das angloamerikanische Finanzkapital war vom Euro begeistert, aber 

auch alle anderen Volkswirtschaften rund um den Erdball (inklusive der übrigen Euro-

Länder) nutzten die Gunst der Stunde und beteiligten sich am Aufkauf der rentabelsten deut-

schen Unternehmungen, die für sie unerschwinglich waren, solange Deutschland noch die 

DM hatte. 

Eine Volkwirtschaft, deren Währung abwertet, wird zwangsläufig ärmer. Und der Euro hat 

Deutschland ärmer gemacht. (1) weil er im Vergleich zur DM abwertete und (2) weil er nicht 

aufwertete, wie die DM (entgangene Aufwertung). Das hatte zur Folge, daß die Deutschen 

nach der Währungsumstellung für alle Importe (Konsumgüter, Rohstoffe und Halberzeugnis-

se für Industrie und Handwerk) Jahr für Jahr mehr bezahlen mußten. Auf der anderen Seite 

bekamen sie für ihre Exporte weniger bezahlt als sie bei eigener Währung (DM) bekommen 

hätten, was nur durch eine höhere Verkaufsmenge auszugleichen ist, bei der sich dann aber 

auch wieder die höheren Importpreise für Rohstoffe und sämtliche Vorprodukte aus dem Aus-

land niederschlagen. Daß dies ärmer machen  muß, ist eigentlich eine banale Erkenntnis die ja 

auch für Haushalte und Betriebe gilt: Wer weniger verdient (verkauft), aber höhere Preise für 

die Ausgaben (Kosten) zahlen muß, wird ärmer (hat einen geringeren Gewinn). Daß dies auch 

für Volkswirtschaften gilt, deren Währung abwertet, das haben die Medien in allen Fällen, 

z.B. im Falle Englands (wegen des Brexit) und im Falle Rußlands (wegen der Sanktionen und 

den sinkenden Preisen bei den Gas- und Erdölverkäufen) berichtet. Im Falle des Euro hat man 

das nie gehört oder gelesen! 

Umgekehrt verhält es sich bei der Erhöhung des Geldwertes (Währungswertes). Er ermöglicht 

es allen Wirtschaftssubjekten eines Landes (Haushalte, Unternehmungen und Staat), im Aus-

land billiger einzukaufen, weshalb das Volkseinkommen steigen wird. Das erlebten jene Eu-

ro-Länder, deren Währungen in den Jahren und Jahrzenten zuvor stets abgewertet hatten, ihr 

Volkseinkommens stieg unmittelbar nach der Übernahme des Euro stark an, wie wir in Ab-
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 Zahlen aus Bundesbank: Devisenkurse der Frankfurter Börse und von EZB:  Euro-Referenzkurs der EZB / 1 

EUR = ... USD; eigene Berechnungen zur Ermittlung der Graphen. Bei dem festgelegten Umtauschverhältnis 

von 1 Euro = 1,9583 DM hat 1 DM auch heute noch den Wert von 1: 1,9583 = 0,5113 Euro, weshalb es egal ist, 

ob wir in unseren Beispielen mit der Abwertung des Euro oder der DM rechnen 
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bildung 3 auf Seite 16 gezeigt haben. Daß diese Wohlstandssteigerungen aber nur kurzfristi-

ger Natur sein konnten und die eigene Wirtschaft auf Dauer sogar geschädigt haben und damit 

der Euro die eigentliche Ursache ihres späteren langanhaltenden ökonomischen Absturzes 

war, werden wir später noch aufzeigen. Zunächst müssen wir uns noch einmal den Schäden 

zuwenden, den der Euro der deutschen Volkswirtschaft und den Deutschen zugefügt hat. 

Wir hatten aufgezeigt, daß ausländische Finanzinvestoren den Euro nutzten, um in kürzester 

Zeit ihren Eigentumsanteil an den 30 größten deutschen Aktiengesellschaften von 10 auf 65 

Prozent zu erhöhen, siehe Abbildung 9 auf Seite 24. Doch sie nützten natürlich die Gunst der 

Stunde, um ganze Unternehmungen aller Kategorien und Größen anzueignen. Wir wollen 

anhand der vier größten Übernahmen noch einmal verdeutlichen, welche Renditen das für sie 

einbrachte und welche Schäden der deutschen Volkswirtschaft zugefügt wurden. 

Die größten Unternehmungsaufkäufe nach der Euro-Einführung 

Ohne Euro kein Aufkauf und keine Zerschlagung der Mannesmann AG 

Die spektakulärste Eigentumsüberführung erfolgte im Jahr 2000. Es war der Aufkauf und die 

Zerschlagung der Mannesmann AG durch den weltgrößten (englischen) Telefonkonzern Vo-

dafone. Die juristischen und betriebswirtschaftlichen Aspekte und das schändliche Verhalten 

von Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der Mannesmann AG, die damals von den Me-

dien breit getreten wurden, interessieren uns hier ebensowenig, wie  das Nachspiel der Steu-

erverkürzung zu Lasten des deutschen Staates und damit der Deutschen durch Vodafone. Die 

Tatsache, daß diese Übernahme ohne den Euro gar nicht möglich gewesen wäre, wurde 

von den Medien mit keiner Silbe erwähnt. Ergänzt sei aber, daß der anschließenden Weiter-

verkauf der für den britischen Telefonkonzern uninteressanten Sparten des Mischkonzerns 

Mannesmann, die Rendite des englischen Konzerns noch weiter steigerte. Schließlich gierten 

damals schon die Aasgeier des internationalen Finanzkapitalismus (Münteferings Heuschrek-

ken, sie Seite 24 oben) am Wegrand des Geschehens auf die Beute, die das Geschäft für sie 

abwerfen würde. Auch diese Ausschlachtung des Mannesmann-Konzerns die zum Festival 

des angloamerikanischen Globalkapitalismus wurde. ignorierten die Medien weitgehend.  

Doch kommen wir jetzt zu den Zahlen, die belegen, daß die Übernahme von Mannesmann 

ohne den Euro gar nicht möglich gewesen wäre: 

 

Abbildung 11: Preisvorteil für englische Aufkäufer Quelle  

Das englische Pfund (£) hatte in den vorangegangen Jahrzehnten noch weit stärker als der 

US-Dollar an Wert verloren: In der Zeit von 1960 bis 1995 betrug die durchschnittliche (jähr-

../../Eigene%20PaperPort-Dokumente/Wirtschaft/EU/Wert%20der%20DM.xlsx#Preisvorteil_engl.
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liche) Aufwertung der DM 11,9 Prozent
16

. Die Einführung des Euro, die bereits seit 1995 mit 

einer Abwertung der DM begonnen hatte, setzte dieser Entwicklung ein jähes Ende. Die unte-

re blaue Linie in der Graphik zeigt diese Abwertung der DM an. Im Jahr 1995 hatte sie noch 

einen Wert von 0,44 engl. £, bis zum Jahr 2000 (als der Aufkauf der Mannesmann AG er-

folgt) war ihr Wert  auf 0,31 Prozent (41,9 Prozent) gesunken! Hätten sich die deutschen Poli-

tiker also nicht auf  den Deal eingelassen, die DM durch den Euro zu ersetzen, hätte Vodafone 

einen um 41,9 Prozent höheren Preis für den Aufkauf zahlen müssen.  

Doch damit haben wir noch nicht berücksichtigt, daß die DM nach 1995 noch weiter aufge-

wertet hätte, denn die Ursache der Aufwertung waren ja die Exportüberschüsse, und die hat-

ten sich ja nicht verringert. Man kann sich nur darüber streiten, wie hoch diese Aufwertung 

gewesen wäre. Das aber wäre genau so müßig, wie die Zukunft über das „Kaffesatz-Lesen“ 

erfahren zu wollen. Wie hoch die DM Aufwertung ausgefallen wäre, läßt sich unmöglich ge-

nau bestimmen, denn das hängt von vielen anderen politischen, sozialen, regionalen Entwick-

lungen und auch vom technischen Fortschritt ab, der ja auch in allen Volkswirtschaften unter-

schiedlich verläuft. Wir können uns aber durchaus eine Vorstellung von den Auswirkungen 

der den Deutschen entgangenen DM - Aufwertung verschaffen, wenn wir alternativ zwei An-

nahmen machen:  

Annahme 1: die Aufwertung beträgt tatsächlich 11,93 Prozent 

Annahme 2: die Aufwertung ist halb so groß,  also 5,97 Prozent. 

Beide Annahmen sind in der Abbildung 11 eingefügt. Die rot gestrichelte Linie zeigt die 

Wertentwicklung der DM bei 11,93 Prozent Aufwertung an. Danach hätte die DM im Jahr 

2000 den Wert von 0,71 £ erreicht, hätte also einen um 126,5 Prozent  höheren Wert im Ver-

gleich zum tatsächlichen (unter dem Euro-Regime erreichten) Wert. Unterstellen wir eine nur 

halb so hohe Aufwertung von 5,97 Prozent, dann hätte die DM einen Wert von 0,57 engli-

schen £ erreicht und damit einen um 84,2 Prozent höheren Wert als die  effektiven 0,31 engli-

schen £ erreicht. Was dies für den Kaufpreis bedeutet, den Vodafone für die Mannesmann AG 

bezahlt hat, zeigt die nachstehende Tabelle übersichtlich: 

Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu ers-

tellen. 

Tabelle 9: Kaufrabatt für Mannesmann durch den Euro Quelle  

Vodafone zahlte effektiv 190 Mrd. Euro, was 372 Mrd. DM entspricht. In diese Beträge ist 

die eurobedingte Abwertung von – 41,9 Prozent enthalten. Unterstellt man eine unveränderte 

DM-Aufwertung von 11,93 Prozent gegenüber dem englischen £ auch für die Jahre 1996 – 

2000, hätte Vodafone 430 Mrd. Euro (oder 843 Mrd. DM bezahlen müssen. Geht man von 

einer nur 5,97 prozentigen Aufwertung aus, dann hätte der Kaufpreis  immer noch 350 Mrd. 

Euro oder 684 Mrd. DM betragen. Das hätte sich für Vodafone nicht mehr rentiert, selbst 

wenn der weltgrößte Telefonkonzern dies noch hätte stemmen können. So aber ging das Ei-

gentum, nicht nur der Telefonsparte, sondern auch der meisten anderen Sparten von Mannes-

mann in die Hände ausländischer Eigentümer (vorwiegend angloamerikanischer Herkunft) 

über. Und damit auch ein Teil des deutschen Volkseinkommens (Gewinneinkommen). Auch 

das ist eine Form der Umverteilung über die so viel in den Medien geschrieben wird. Im Fall 

von Mannesmann geschah das mit keiner Silbe! Und noch ein Mosaikstein muß erwähnt wer-

den. Die Tür für den Einzug globalkapitalstischer Denkweise und Werte wurde noch ein 
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Stück weiter geöffnet, die im Zuge der weiteren Entwicklung die ehemals „Soziale Markt-

wirtschaft“ deutscher Prägung nahezu komplett eliminierte. 

Ohne Euro keine Zerschlagung der Höchst AG 

Die geschilderte Art des Raubtierkapitalismus, bei der das große Raubtier den Rest seiner 

Beute dem kleinen Getier überläßt, war keineswegs eine Erfindung des Vodafone Manage-

ments und des dahinter stehenden internationalen Finanzkapitals. Die Methode war bereits ein 

Jahr zuvor von den politischen Strategen des französischen Kapitals – das von jeher mit der 

Politik der Regierungsparteien und den Staates eng verbandelt war – erfolgreich praktiziert 

worden. Wie im Fall Mannesmann bedienten sich die Initiatoren dabei der Mit- und Zuarbeit 

des deutschen Managements. Auch im Fall der Höchst AG kam es danach zum Prozeß. Der 

Vorstandsvorsitzende Jürgen Dormann wurde wegen „Veruntreuung“ verklagt. Der Prozeß 

„verlief im Sande“, ebenso wie die Prozesse gegen das Mannesmann Management. Auch den 

späteren Prozessen gegen den Euro und die EZB wegen unerlaubter Staatsfinanzierung war 

dieses Schicksal beschieden. Die Lehre daraus wäre eigentlich eindeutig: Wo politische 

Dogmatik Wertvorgaben festlegt, die eine Wissenschaft (die führenden Vertreter der Natio-

nalökonomie) als Axiom akzeptieren, anstatt sie zu widerlegen, kann man auch von der Judi-

kative keine Abhilfe erwarten! Der Nachweis, daß die gemeinsame Euro - Währung alle 

Volkswirtschaften schädigt – nicht nur die deutsche – hätten die Ökonomen spätestens nach 

der Einführung des Euro anhand der Fakten leicht zu erbringen können. Allein der Absturz 

der deutschen Volkswirtschaft lieferte sie zuhauf. Doch kein einziger dieser Wissenschaftler 

hat den Mut dazu aufgebracht! Womit wir wieder zu der konkreten  Schädigung der deut-

schen Volkswirtschaft durch den Aufkauf und die Zerschlagung der Höchst AG zurückkom-

men können. 

Auch für den französischen Franc (FF) gilt, was wir für den US-Dollar und das englische £ 

festgestellt hatten. Er hat gegenüber der DM permanent an Wert verloren. In welcher Größen-

ordnung dies geschah, zeigt die nächste Graphik
17

: 

 

Abbildung 12: Aufwertung der DM gegenüber FF Quelle  

Die DM hatte in 35 Jahren gegenüber dem Franc um 196,15 Prozent aufgewertet, das sind pro 

Jahr 6,5 Prozent. Aufkauf und Zerschlagung der Höchst AG erfolgten nach 1999 in zwei Ak-
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 Zahlen aus Deutsche Bundesbank, Devisenkurse der Frankfurter Börse / 100 FRF = ... DM /ab 1960, Anpas-

sung auf die vergleichbare Relation: 1 DM =  FF durch eigene Berechnung.   
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ten. Zuerst wurde die Chemie-Sparte mit dem französischen Unternehmen Rhone-Poulenc 

zum Gemeinschaftsunternehmen Aventis fusioniert, alle anderen Sparten wurden nach und 

nach an 17 ausländische und 5 inländische Investoren verscherbelt
18

. Die wären allesamt nie 

und nimmer an diese durch Ausschlachtung entstandene Beute herangekommen. Fünf Jahre 

später (2004) stellte sich heraus, daß die Pharma-Sparte von Höchst bei Aventis nur zwi-

schengeparkt war, um sie später leichter in französisches Alleineigentum überführen zu kön-

nen. Da griff das französische Pharmaunternehmen Sanofi nach dem Gemeinschaftsunter-

nehmen Aventis. Sanofi war, gemessen an Kapital und Umsatz, gerade einmal halb so groß 

wie Aventis. Die Übernahme gelang trotzdem, auch deshalb, weil der damalige französische 

Finanzminister, Nicolas Sarkozy, den mittlerweile komplett französischen Vorstand von 

Aventis nach Paris zitierte und den Herren ganz offen diktierte, was sie zu tun hatten. Damit 

war auch der letzte Rest des Weltkonzerns Höchst endgültig ausgelöscht. Was den Sieger-

mächten des Zweiten Weltkrieges mit der Aufspaltung der IG-Farben in drei getrennte Unter-

nehmen (BASF, Bayer und Höchst) nicht gelungen war, weil alle drei danach wieder zu 

Weltmarktführern aufgestiegen waren, war jetzt – dank des Euro geglückt – zumindest, was 

den Höchst-Konzern betrifft. Damals, unmittelbar nach dem Krieg, hätte eine Eigentumsüber-

führung auch wenig Sinn gehabt, da große Teile der Produktionsanlagen durch die Alliierten 

Bomberangriffe weitgehend zerstört waren. Interessant wurden die deutschen Unternehmun-

gen erst, nach dem Wiederaufbau, als sie zu neuer Stärke und Größe gekommen waren.  

Doch kommen wir nun zurück und zu der Frage, um wieviel Prozent der Euro den Aufkauf 

der Höchst-Pharmasparte verbilligt hatte. Die Werte lassen sich aus nachstehender Graphik 

ablesen: 

 

Abbildung 13: Eurorabatt bei Übernahme der Höchst AG Quelle  

Im Jahr 1995 hatte 1 DM den Wert von 3,48 FF erreicht. Seine  jährliche Steigerungsrate be-

trug bis dahin 6,5 Prozent, wie wir in Abbildung 12: Aufwertung der DM gegenüber FF auf 

Seite 28 gezeigt haben.  

Bemerkenswert ist der geringe Anstieg des DM-Wertes von 1989 bis 1995 von 3,39 auf 3,48 

FF, also um gerade einmal 9 Pfennige (2,6 Prozent). Das war die Folge der Wiedervereini-

gung, bei der die vorhandenen Industriestrukturen in der ehemaligen DDR vernichtet, statt mit 

dem vorhandenen Humankapital behutsam aufgebaut wurden. Bei dieser Vernichtung, sprich 

Ausschlachtung, hat sich das französische Großkapital besonders ausgezeichnet. Es erwarb 
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einige der besten Filetstücke, die bis heute noch ansehnliche Renditen einbringen. Damals 

sorgte diese Vorgänge dafür, daß die Aufwertung der DM bzw. die Abwertung des FF ge-

bremst wurde. Von da an (1995) wertete die DM in Erwartung der Euro - Einführung ohnehin 

ab, bis sie ab 1999 fest an den Euro gebunden wurde und deshalb gegenüber dem FF (und 

auch gegenüber allen anderen Euro-Ländern) überhaupt nicht mehr aufwerten konnte. Der 

gleichbleibende Wert von 1 DM = 3,35 FF mit dem parallelen Verlauf zur Zeitachse ab 1999 

verdeutlicht dies. Er begünstigte zunächst den Aufkauf deutschen Produktivvermögens, doch 

diese feste Bindung wurde später zum „Mühlstein um den Hals“ für alle ehemaligen 

Schwachwährungsländer, wie sich später (nach Ausbruch der Wirtschaftskrise) noch heraus-

stellen sollte. 

Doch kommen wir zurück zur Frage, welchen Preisvorteil der Euro bei Aufkauf und Zer-

schlagung der Höchst AG den Aufkäufern brachte. Dazu vergleichen wir in der Graphik die 

effektive Entwicklung der DM mit hypothetischen auf der Basis des durchschnittlichen Jah-

reswertes von 6,5 Prozent (lineare rote Linie ab 1995). Der hypothetische DM-Wert war im 

Jahr 1999 um 11,7 Prozent höher als der effektive DM-Wert. D.h. jeder französischer Aufkäu-

fer (Investor) hätte 1999 einen um 11,7 Prozent höheren Kaufpreis zahlen müssen, wenn 

Deutschland nicht die DM gegen den Euro eingetauscht hätte!  

Nun war aber die Höchst-Pharmasparte 1999 nicht aufgekauft, sondern mit dem französischen 

Unternehmen Rhone-Poulenc fusioniert worden und dabei bekommen die Aktionäre beider 

Unternehmen neue Aktien abhängig vom Wert des jeweiligen Unternehmens, unabhängig 

davon, wie man diesen Unternehmungswert errechnet. Bei Unternehmen aus Ländern mit 

unterschiedlicher Währung wird dabei der jeweilige Währungswert verwendet. Und der wäre 

ohne den Euro für die Höchst - Pharmasparte um 11,7 Prozent höher gewesen. Somit beka-

men Aktionäre der Höchst AG einen um 11,7 Prozent niedrigeren Anteil am Gesamtvermö-

gen des neuen Unternehmens Aventis, als sie bekommen hätten, wenn die deutsche Regierung 

die DM nicht gegen den Euro eingetauscht hätte. Mit Fug und Recht wird man also bei dieser 

Fusion von einer Enteignung der deutschen Aktionäre sprechen müssen. Doch die haben ja 

bis heute noch nicht einmal gemerkt, daß sie mit Hilfe des Euro „übers Ohr gehauen“ wurden, 

geschweige, daß deutsche oder andere europäische Juristen eine Handhabe für eine Enteig-

nungsklage hätten darin finden können. Doch nicht nur die Aktionäre der Höchst AG waren 

über den Tisch gezogen worden: die Geschäftsführung des fusionierten Unternehmens, also 

Vorstandsmitglieder, Aufsichtsratsmitglieder und die jeweiligen Vorsitzenden dieser Gremien 

werden ja auch nach der Höhe des Unternehmungswertes vergeben und dieser Wert war bei 

der Höchst Pharmasparte um 11,7 Prozent reduziert worden. 

Im Falle des Aufkaufs der Mannesmann AG hatten wir anhand des konkreten Kaufpreises 

auch den Wert in Euro und DM ermittelt, den Vodafone hätte aufbringen müssen, wenn 

Deutschland seine Währung nicht aufgegeben hätte. Im Falle der Höchst AG wurde die 

Pharmasparte aber nicht aufgekauft, sondern zunächst einmal mit dem französischen Unter-

nehmen Rhone-Poulenc fusioniert. Insofern ist der Wert der Pharmasparte nicht so leicht 

ermittelbar. Hinzu kommt, daß der endgültige Übergang in französisches Eigentum erst 2004 

erfolgte. Da wäre der Kaufpreis 21,5 Prozent höher gewesen. Da diese Prozentzahlen aber 

immer noch anschaulich anzeigen, um wieviel teurer der Aufkauf deutscher Unternehmen 

(Immobilien, Agrarland, Aktien) gewesen wäre, muß man die absoluten Zahlen der Einkaufs-

vorteile gar nicht unbedingt wissen. Bei den nächsten beiden Übernahmen deutscher Groß-

unternehmen begnügen wir uns deshalb mit den Prozentzahlen des Euro-Rabattes, den aus-

ländische Aufkäufer bekamen – ohne daß dies jemals aufgefallen wäre. 

Hier weiter 

Der Aufkauf der HypoVereinsbank und der Hochtief AG 
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Es geht um die HypoVereinsbank (HVB), die 2005 „über den Tresen“ ging. Sie war damals 

die zweitgrößte deutsche Bank nach der Deutschen Bank und wurde von der italienischen 

Unicredit übernommen. Auch da spielte der Vorstandsvorsitzende, Dieter Rampl, eine äußerst 

zwielichtige Rolle. Bei dem Aufkauf des größten deutschen Bauunternehmens Hochtief durch 

spanischen Baukonzern ACS war es der Vorstandsvorsitzende und ehemalige Continental-

Manager Manfred Wennemer
19

 , der die Überführung des größten deutschen Bauunterneh-

mens zu verantworten hat. Beide Aufkäufe sind insofern interessant, weil sie von Unterneh-

men durchgeführt wurden, deren Länder Volkswirtschaften unmittelbar vor der Krise standen 

(Italien), bzw. im Falle Spaniens, bereits tief in der Krise steckten (2010). Um beide deut-

schen Unternehmen war es nicht schlecht bestellt, wie die Erfolgs- und Bilanzanalysen zeig-

ten. Es bestand überhaupt keine Notwendigkeit, sie zu verkaufen. Im Falle der HVB hatte die 

Bayerische Staatsregierung noch kurz zuvor die Fusion ihrer in München ansässigen Bank mit 

einer anderen großen deutschen Geschäftsbank verhindert. Eigentum und Gewinneinkommen 

wären dann in Deutschland geblieben. Bei dem Aufkauf durch die italienische Unicredit hat 

sie das nicht getan. Welchen Euro-Rabatt die beiden Aufkäufer erzielten, zeigt die nächste 

Tabelle: 

Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu ers-

tellen. 

Tabelle 10: Eurovorteile für Italien und Spanien Quelle  

Die dritte Spalte zeigt, um wieviel Prozent die DM von 1970 bis 1995 gegenüber der italieni-

schen Währung (Lira) und gegenüber der spanischen Währung (Pesetas) aufgewertet hatte, 

woraus sich pro Jahr im Falle Italiens ein Anstieg von 22,29 Prozent und im Falle Spaniens 

von 14,21 Prozent errechnet. Die letzte Spalte zeigt, um wieviel Prozent die Aufkäufer im 

Jahr 2005, bzw. im Jahr 2010 hätten mehr zahlen müssen, wenn sie nicht über den Euro ver-

fügt hätten. Alle Einkäufe in Deutschland – nicht nur die Unternehmungsaufkäufe waren für 

sie in dieser Größenordnung billiger geworden. Kein Wunder, daß es den ehemals notorischen 

Schwachwährungsländern unter dem Euro-Regime zunächst einmal besser ging, weshalb sie 

ja auch bis heute vom Euro nicht lassen wollen, obwohl er ihnen heute mehr schadet als nutzt. 

 

 

Egal mit welchen Zahlen wir rechnen, eines wird vollkommen klar. Der Euro ermöglichte 

eine noch nie dagewesen Aufkaufwelle deutscher Unternehmen. Man könnte auch von einer 

„kalten Enteignung“ sprechen. Apropos sprechen. Gesprochen wurde damals über diese Vor-

gänge wenig bis gar nicht. Die Aufkäufe wurden sogar durch die Leitmedien begrüßt, weil sie 

ein Beweis für die Produktivität der deutschen Wirtschaft seien, konnte man damals lesen. 

Heute – nachdem viele der besten Filetstücke deutschen Produktivvermögens schon lange in 

ausländische Hände übergegangen sind, heute, da sich sogar chinesische Aufkäufer an den 

Übernahmen beteiligen und die US-Politik solche Verkäufe verbietet (weil sie für die USA 

eine Bedrohung seien), hat ein Umdenken auch bei deutschen Politikern begonnen. Nun denkt 

man auch in Deutschland und in der EU darüber nach, wie man diese unerwünschten Aufkäu-

fe aus China verhindern könnte. Dabei wären solche von der Politik erlassene Verbote nie 

nötig gewesen, hätten unsere deutschen Politiker die DM nicht aufgegeben oder besser gesagt 

aufgeopfert, um, wie sie behaupten, den Frieden in Europa zu sichern und Europa stärker zu 

                                                 

 
19

 Einzelheiten siehe: Der Fall Hochtief, Unternehmensaufkäufe in Deutschland und ihre Hintergründe, Teil 5; in 

www.hpatzak\Analysen ; vom 17.12.2010.   
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machen. Die DM war für uns Deutsche und unsere Volkswirtschaft ein Schutzwall gegen de-

rartige Auf- und Ausverkäufe. Und das war auch ein wesentlicher Grund, warum sie ver-

schwinden mußte. Nun zeigt sich immer deutlicher, daß weder der Frieden in Europa durch 

den Euro sicherer wurde, noch wurde Europa durch den Euro stärker. Das Gegenteil ist einge-

treten, wie alle Welt geradezu täglich erleben kann. Der Euro hat Europa ökonomisch ge-

schwächt, weshalb es auch politisch an Geltung und Einfluß verloren hat. Wie sagte doch 

unsere famose Kanzlerin: „Europa werden stärker aus der Krise herauskommen, als es hinein-

geraten ist“.  

 

 

Das spürten sie auch. Doch warum das geschah, das wissen sie bis heute noch nicht! Die es 

wußten, die sagten es ihnen nicht. Im Gegenteil, sie tischten ihnen schon damals das Lügen-

märchen auf, daß sie vom Euro profitierten, ja sogar mehr profitieren als alle anderen. Doch 

auch die profitierten nur in den ersten Jahren vom Euro, wie wir gesehen haben. Warum sie 

profitierten, und warum ihnen das am Ende auch ihnen schadete, werden wir noch erklären. 

Daß keiner aus politisch-mediale Klasse und keiner der Ökonomie-Professoren damals wußte, 

warum die Deutschen ärmer geworden sind, warum dies zwangsläufig aufgrund der Abwer-

tung des Euro (der DM) geschehen mußte, kann gar nicht sein, denn sie kennen alle den 

Zusammenhang zwischen Geldwert und Wohlstand einer Nation. Als die Sanktionen gegen 

Rußland bei gleichzeitigem Preisverfall des Öles den russischen Rubel abstürzen ließ und als 

das englische Pfund infolge des Brexit an Wert verlor berichteten sie ausführlich und voller 

Häme darüber, daß die Bevölkerung beider Länder dies jetzt schmerzlich zu spüren bekämen. 

Als der Euro damals abwertete, haben sie über die Folgen keinen Ton verloren! Bis heute 

fand sich niemand, der die Politiker und die Medien anklagte und zur Verantwortung zog.  

Noch eine kurze Nachbemerkung. Unser Rechenbeispiel erhebt nicht den Anspruch die Ver-

armung der Deutschen durch die Abwertung des Euro aufs Komma genau ermitteln zu kön-

nen. Es soll nur eine Vorstellung der Größenvorstellung vermitteln, in der die Verarmung 

zwangsläufig eintreten mußte. Trotzdem bedarf die Rechnung noch einer Ergänzung: Wir 

hatten nachgewiesen, daß die Aufwertung der DM infolge der Exportüberschüsse in der Zeit 

von 1970 bis 1995 um durchschnittlich 6,17 Prozent (siehe oben Seite 23) gestiegen ist. Da 

die Exportüberschüsse nach 1995 bis heute angehalten haben – sogar noch gestiegen sind – 

hätte die DM also weiter aufgewertet. Auch diese, den Deutschen entgangene Aufwertung 

hätte den Wohlstand der Deutschen erhöht. Natürlich läßt sich die Höhe der entgangene Auf-

wertung auch nicht rechnerisch exakt bestimmen, aber eines ist klar: Die Wohlstandsverluste 

der Deutschen sind noch erheblich größer, als unsere Rechnungen belegen. Graphik siehe 

entgangene Aufwertung 

 

Wie der Euro die notorischen Schwachwährungsländer schädigte 

Der Einfluß des Währungswertes auf die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. 

Der Euro hat alle Volkswirtschaften Europas schwer geschädigt 

 

Daß dies aber für die heimische Wirtschaft auf Dauer nicht förderlich sein konnte, sollte sich 

erst später herausstellen: Anstatt die Produktivität im eigenen Land zu erhöhen, kauften (1) 

alle (Haushalte, Unternehmungen und Staat) die (dank Euro) preisgünstiger gewordenen Pro-

dukte im Ausland und zahlten (2) mit Krediten (auch aus dem Ausland) zu ungewohnt niedri-

gen, die sie auch dem Euro verdankten. Die eigene Wirtschaft, die mit den Preisen der Impor-

te nicht konkurrieren konnte, wurde dadurch nachhaltig geschwächt. So war es auch bei die-

../../Eigene%20PaperPort-Dokumente/Wirtschaft/EU/Wert%20der%20DM.xlsx#Aufwertung_entgangene
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sen Ländern der Euro, der ihre Wirtschaft schwächte, ohne daß dies gleich aufgefallen wäre, 

wie das im Falle der deutschen Volkswirtschaft geschehen war. Auch das hatten die emphati-

schen Europa- und Europolitiker in ihrer Agenda nicht vorgesehen, das wollen sie auch bis 

heute nicht wahrhaben. Und doch ist es so: der Euro selbst wurde zur Ursache der Krise, 

die deshalb auch nicht Euro-Krise, sondern Finanzkrise genannt werden darf.  

 

Zu Höchst-Aufkauf 

Diese feste Bindung sollte der französischen Wirtschaft und allen anderen ehemaligen 

Schwachwährungsländern später noch zum Verhängnis werden, weil der damit verbundene 

Euro-Wert, gemessen an ihrer Produktivität im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften, zu 

hoch war, was ihre Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Handel beeinträchtigte. Heute 

geht die Rede, daß die Finanz- und Wirtschaftskrise die Ursache für den Absturz und die bis 

heute anhaltende Krise der vormaligen Schwachwährungsländer sei, doch die Krise war nur 

der Auslöser, der die Strukturverwerfungen mit einem Schlag aufdeckte, die ihnen der Euro 

zugefügt hatte. 

 

Target-Kredite ermöglichen somit einen weiteren Anstieg der (privaten) Verschuldung in den 

Ländern, die ohnehin (1) zu hohe Schulden haben und in denen (2) die billige Verschuldung 

die Ursache für die überhöhten Importe (Handelsbilanzdefizite) waren, die gleichzeitig bei 

den Produktivitätsdefiziten der eigenen Wirtschaft für die inländische Arbeitslosigkeit ve-

rantwortlich sind. Auf der einen Seite fordert die Politik Reformen um die Produktivität und 

die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, auf der anderen Seite sorgt die EZB dafür daß über 

Kredite und Niedrigstzinsen die Importe gesteigert werden anstatt die Wettbewerbsfähigkeit 

im Inland zu steigern. Das gleiche gilt ja auch für die Staatsschulden, die mit den sinkenden 

Zinsen immer billiger werden und deshalb immer noch steigen, statt drastisch zu sinken.  

Geldschöpfung durch den Aufkauf von Staatsanleihen hat die gleiche Wirkung wie die Geld-

schöpfung durch zusätzliche Kredite. Die Verkäufer der Staatsanleihen (Banken und andere 

Investoren) zahlen die Erlöse aus den Verkäufen bei deutschen Banken ein. Auch dieser 

Geldzufluß erfolgt über die Deutsche Bundesbank.  

 

Machen wir uns zuerst noch ein Bild von der Entwicklung der Target-Kredite der Deutschen 

Bundesbank von Juli 2012 bis Dezember 2017 

Von Juli 2012 bis Dezember 2017 sind also die Target-Kredite der Deutschen Bundesbank 

um 104,5 Prozent auf 907 Mrd. angestiegen das ist fast das Dreifache des Bundeshaushaltes 

im Jahr 2007 in Höhe von 329,1 Mrd. Euro. 907 Mrd. Euro beträgt die Forderung der Deut-

schen Bundesbank an die EZB, und die wiederum hat gegenüber den Notenbanken der Tar-

get-Schuldner-Länder (Griechenland, Spanien, Italien etc.) eine gleich hohe Forderung. Wenn 

die Notendbanken dieser Länder die Schulden nicht bezahlen können oder nur teilweise be-

zahlen können, erleidet die Deutsche Bundesbank einen Verlust in Höhe des Forderungsaus-

falls, der in jedem Fall eintritt, wenn eines oder mehrere Euro-Länder aus dem Euro austreten. 

Und die Wahrscheinlichkeit eines Austritts wird zur Zeit vor allem bei Griechenland und Ita-

lien immer größer. Den Verlust der Deutschen Bundesbank müssen dann die deutschen Steu-

erzahler tragen und damit das ganze Deutsche Volk! Das ist Fakt und das können auch weder 

ein Marcel Fratzscher oder die Buchhalter der Deutschen Bundesbank leugnen! 

Buchhalter? Ja so muß man einen Geschäftsführer wohl bezeichnen, wenn er behauptet, daß 

die Target-Kredite keine volkswirtschaftlichen Folgen haben, weil den Forderungen der Deut-

schen Bundesbank gleich hohe Verbindlichkeiten der Notenbanken jener Euro-Länder gegen-
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über stünden, die die Schulden gemacht haben. Es liegt doch auf der Hand, daß im Falle eines 

Forderungsausfalls der Gläubiger (in diesem Fall die Deutschland und die Deutschen) ärmer 

wird. Doch die volkswirtschaftlichen Folgen reichen noch viel weiter als die Drohung des 

Zahlungsausfalls:  

Ursache der Euro-Krise war die Überschuldung von Staat und Wirtschaft jener Euro-

Volkswirtschaften deren Produktivität (Wettbewerbsfähigkeit) zu niedrig war, um gemes-

sen an dem für ihre Verhältnisse zu hohen Euro-Wert im internationalen und europäischen 

Wettbewerb bestehen zu können. Paradoxer Weise wuchsen die Schulden nach ihrem Euro-

Beitritt noch stärker als zuvor, obwohl die Euro-Verträge dies ausdrücklich verbieten! Doch 

so paradox ist das gar nicht, weil sich mit dem Euro-Beitritt (1) auch die Schuldzinsen mehr 

als halbierten und (2) die Importe wesentlich verbilligten, denn mit seinem hohen Wert (im 

Vergleich zu vorherigen Inflationswährung) konnten diese Länder jetzt alle Produkte erheb-

lich billiger importieren als zuvor. Für diese Euro - Krisenländer gab es deshalb nur folgende 

Auswege aus der Krise: Entweder  

den Gürtel enger schnallen und die Schulden abbauen und die Produktivität erhöhen oder 

Aus dem Euro austreten um mit eigener Währung wieder konkurrenzfähig zu werden. 

Da man in den ersten Jahren (nach 1999) mit höheren Schulden und billigeren Importen gute 

Einkommensfortschritte gemacht hatte, waren sowohl die Politiker als auch die Bevölkerung 

von der Entwicklung derart „eingelullt“ und geblendet, daß ein Euro-Austritt für sie nicht in 

Frage kam, weshalb man wohl oder übel die Entscheidung traf im Euro zu bleiben und die 

Spar- und Reformauflagen zur Krisenüberwindung in Kauf zu nehmen. 

Da aber die Spar- und Reformauflagen die betroffenen Euro-Volkswirtschaften danach zu-

sätzlich schwächten – nach dem Gesetz des Einkommensmultiplikators schwächen mußten – 

sahen sich die dogmatisierten Euro-Politiker genötigt einzulenken und vom ursprünglichen 

harten Restriktionskurs abzuweichen. Natürlich um den Euro – ihre heilige Kuh – zu retten. 

Unter dem Einfluß der USA begann die EZB ihre Zinssenkungspolitik und die (in den Mast-

richt-Verträgen verbotenen) Aufkäufe der Staatsanleihen europäischer Länder. Eine 

volkswirtschaftliche Schizophrenie, denn die Verbilligung und damit Steigerung der Staats-

ausgaben sollte ja die Wirtschaft ankurbeln, wodurch die verordneten Spar- und Reformaufla-

gen unterlaufen wurden. 

Bis hierher 

zu Fuest:  

Ganz konkret sagte er: „Investoren, die Staatsanleihen verkaufen, zögen ihr Geld ab und leg-

ten es beispielsweise in Deutschland an, in Immobilien oder Aktien. Für Länder wie Italien 

bedeuten wachsende Target-Salden eine Entlastung, sie finanzieren ihre Staatsschulden damit 

effektiv zu einem Zins von null, für Deutschland bedeuten die wachsenden Salden eine Belas-

tung, weil für einen Zins von null Aktiva mit Ausfallrisiko erworben werden“, 

Zu Thiele: 

Hierzu ist zu sagen, daß die Target Salden auch damals kein Problem (Fehlfunktion) des eu-

ropäischen Finanzsystems war, sondern daß das Target-System erhebliche volkswirtschaftli-

che Auswirkungen hatte – damals wie heute! Das gibt Herr Thiele auch selbst zu, wenn er 

weiter ausführt, daß er weiter steigende Target-Salden erwarte, solange das EZB-
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Ankaufprogramm von Staats- und Privatschulden andauern wird
20

. Damit gibt er nämlich zu, 

daß diese Aufkäufe in den südlichen Euro-Ländern den Verkäufern liquide Mittel an die Hand 

geben, die diese bei deutschen Banken und dann in der deutschen Wirtschaft, z.B. in Aktien 

oder Immobilien anlegen, anstatt sie in der heimischen Wirtschaft zu investieren und damit 

die Konjunktur und Beschäftigung anzuregen. Das aber ist eine typische Fehllenkung der 

Produktionsfakten im Euro-Raum. Zum Schaden aller! Die heimische Wirtschaft stagniert 

weiter, weil sie nicht wettbewerbsfähig ist, und in Deutschland verteuern sich die Wohnungs- 

und Immobilienpreise und Mieten in einem Maß, daß sich die mittleren und niedrigen Ein-

kommensempfänger weder Wohnungseigentum noch Mieten leisten können. Dagegen wirken 

staatlich verordnete Mietpreisbremsen, die die Gemüter der Deutschen beruhigen sollen, ge-

rade zu lächerlich. Die steigenden Aktienkurse in Deutschland rühren ebenfalls nicht daher, 

daß die Deutschen ihre Ersparnisse auf einmal in Aktien anlegen. Das machen nämlich auch 

die internationalen Spekulanten aus der globalkapitalistischen Welt, ebenso wie die vermö-

genden Schuldner aus den peripheren Euro-Ländern, die in ihren Heimatländern Kredite zu 

Niedrigstzinsen aufnehmen um an der Spekulationswelle teilzunehmen und profitieren zu 

können! 

 

Natürlich stellt sich die Frage, warum die Target-Forderungen der Deutschen Bundesbank seit 

2007 so schlagartig und rapide angestiegen sind. Die Bundesbank erklärt den Anstieg wie 

folgt:  

In ihrem Monatsbericht
21

 vom März 2012 führt sie aus, daß die Leistungsbilanzüberschüsse 

Deutschlands bis zum Jahr 2007 (vor Ausbruch der Krise) durch Kredite (Netto-

Kapitalexporte) privater Finanzmarktteilnehmer aus Deutschland (Banken, Versicherungen 

z.B.) bezahlt wurden. Infolge des anwachsenden Rückzahlungsrisikos haben die privaten 

Gläubiger diese Finanzierung eingestellt und dann beschreibt sie klipp und klar die neue Fi-

nanzquelle zur Bezahlung der Importüberschüsse: „In den Peripherieländern wurden die 

ausbleibenden privatwirtschaftlichen Finanzierungsströme weitgehend durch die 

Inanspruchnahme von Refinanzierungskrediten bei den nationalen Notenbanken ersetzt.“ 

Nun sollte der ökonomische Laie halt wissen, wie diese „Refinanzierungskredite bei den na-

tionalen Notenbanken“ zustande kommen? Wir wollen das kurz erklären: 

Die Geld- und Kreditschöpfung der Notenbanken 

In einem System einer Freien Währung
22

 bestimmt die Notenbank (gelegentlich Zentralbank 

genannt) die Geldmenge einer Volkswirtschaft. Unter Geldmenge versteht man die Menge der 

im Umlauf befindlichen Banknoten und Münzen, wozu zusätzlich noch die Kredite der Ge-

schäftsbanken bei der Zentralen Notenbank zählen. Diese Geldmenge entsteht dadurch, daß 

die Notenbank Gold, Devisen, Wertpapiere ankauft und dafür den Banken Bargeld aushändigt 

und Giralgeld (auch Buchgeld genannt) gut schreibt, über das die Geschäftsbanken jederzeit 

verfügen können. Die nachstehende Bilanz der Notenbank veranschaulicht die Vorgehenswei-

se:  

Dieser Aufkauf wird auf der linken Seite der nachstehenden Bilanz veranschaulicht: 

                                                 

 
20

 FAZ, ebenda. 

21
 Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, 64. Jahrgang, Nr.3, März 2012, Seite 27.  

22
 Nicht an Gold gebundene Währung. Ihr Wert ergibt sich durch das Verhältnis der Produktionsleistung (So-

zialprodukt) zur Geldmenge.  
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tellen. 

Auf der linken Seite stehen die aufgekauften Vermögenswerte, auf der rechten die Gegenwer-

te in gleicher Höhe, die als Banknoten (und Münzen) in Umlauf gebracht werden, sowie als 

Guthaben und Kredite, den Geschäftsbanken zur Verfügung stehen. Normalerweise bekom-

men nur die Banken der eigenen Volkswirtschaft solche Kredite.  

Zentralbankgeld 

 

Der Leistungsbilanz-Saldo und seine Bedeutung 

 

 

Abbildung 14: Leistungsbilanzsaldo Deutschland Quelle  

 

Saldo_Leistbil_D 

 

 

Umverteilung in einer neuen Dimension 
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Target- Stoffsammlung 

Bundesbank hält hohe Forderungen gegen Notenbanken  

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 21.02.2011 Seite 11  

Misstrauen lähmt den Geldverkehr  Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 19.04.2011 Seite 11 

Geldschöpfung und Target-Kredite 

Gute Darstellung durch Jens Weidmann: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13.03.2012 

Seite 11 

Target-Salden entspannen sich 

Deutschland ist ein großer Target-Gewinner 

(M. Fratzscher) 

Das zweifelhafte Target-System 

Kritik an M. Fratzscher 

im EZB-Target-System nehmen wieder erstaunlich stark zu 

 

Die riskante Kreditersatzpolitik der EZB 

H.W. Sinn erklärt die Funktionsweise und die volkswirtschaftlichen Schäden, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung vom 04.05.2011 Seite 10 

„bei diesen Salden handelt es sich um deutsche Kredite zur Finanzierung von Leistungsbi-

lanzdefiziten fremder Staaten“ 

„Die Target-Verbindlichkeit eines Landes zeigt jenen Teil der Kreditvergabe der nationalen 

Notenbank an, der nicht der Bereitstellung der nationalen Zentralbankgeldmenge diente, son-

dern für Zahlungen an das Ausland verwendet wurde.“ 

Beispiel des irischen Bauers, der in Deutschland einen Traktor kauft! 

 

Versteckte Schulden der Bundesbank, BankingPortal24.de, 10.05.2011 

Euro Risiken Target-Salden wachsen, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 12.11.2011 Seite 

12 

Sinn lässt nicht locker Ifo-Präsident beschwört Risiko der Target-Salden  FAZ, 24.06.2011 

 

Hier Target-Artikel aus Tagessam1-3 einfügen 

Deutscher Target-Saldo steigt über 900-Milliarden-Marke 

FAZ, 10.10.2018, Seite 15 

Target-Limit würde die Möglichkeiten des Wirtschaftsraums begrenzen 

Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 06.02.2012 

Seite 13. 

Wie funktioniert das Kapitalflucht beeinflußt Target-Saldo? Wenn Kapital schon im Inland 

des Kapitalfluchtlandes vorhanden ist? Wenn dieses Kapitalfluchtland durch EZB-

Geldschöpfung (Staatanleihen Aufkauf z.B.) zusätzliches Geld generiert? 
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Wachstumsraten nach Euro-Einführung 

 

Wachstum 

große 

€Länder 

 

 

 

Wachstum1992_1998 

 

 

Wachst.Raten 1992-1998 

Deutschland 4,2% 

Spanien 2,9% 

Frankreich 3,9% 

Italien 2,0% 
 

 

 

 

TabWaRaten1992_1998 
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Wachstum 

nach Euro 

Quelle: Statistisches Bundesamt; Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen, Volksein-

kommen *) 

 

Auch das Wachstum der nächst größten Euro-Volkswirtschaften war in diesem Zeitraum be-

deutend größer als in Deutschland:  

 

 

WachstRaten_2000-

2007 

Geldwert 

Der Wert des Geldes war ursprünglich vom Metallwert (Gold, Silber) der Geldmünzen ab-

hängig. Als die Geldmünzen durch Papiergeld ergänzt und ersetzt wurden, mußten die  (staat-

lichen) Notenbanken den Wert der Papiergeldscheine dadurch gewährleisten, daß sie den Um-

tausch der Scheine in den entsprechenden Goldwert umtauschten. Der Wert des Papiergeldes 

eines Landes war um so größer, je höher seine Golddeckung durch die Notenbank eines Lan-

des war. 
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Nach dem Ersten Weltkrieg, als Goldmengen der Staaten mi der Menge der produzierten Wa-

ren, Güter und Leistungen nicht mehr Schritt halten konnte, änderte sich dies. 

Zur Thematik Wiedervereinigung 

Die Alternative zur Auslieferung der abgewirtschafteten Industrieruinen an die renditegieren-

den Investoren der kapitalistischen Länder wäre ihre behutsame Anhebung auf das Produkti-

vitätsniveau der alten BRD mit dem in Mitteldeutschland vorhandenen Humankapital gewe-

sen. Doch gerade diese fürchtete die mit Deutschland angeblich befreundet westliche Staaten-

gemeinschaft. Sie war aber auch deshalb unmöglich, weil es in Westdeutschland keine politi-

sche Persönlichkeit gab, eine solche Vision anzugehen. Das Politpersonal der westdeutschen 

Altparteien hatte doch die Wiedervereinigung schon längst aufgegeben, geschweige denn das 

notwendige Fachpersonal mit der Vorbereitung eines geregelten Wiederaufbaus der verkom-

menen DDR-Wirtschaft bereitgestellt.  

 

Mehrpreis-Beispiel: Euro-Abwertung + entgangene DM-Aufwertung 

Um die Bedeutung unserer Rechnungen noch besser veranschaulichen zu können, passen wir 

die Zahlen jetzt noch an die Größenordnungen an, die bei Unternehmensaufkäufen realisti-

schere Weise vorkommen. Wir ersetzen die 0,46 US Dollar (für 1 DM bzw. 0,51 Euro) mit 

einem effektiven Kaufpreis von 460 Mio. US Dollar für ein deutsches Unternehmen. Ohne die 

(1) Wertminderung des Euro, aber unter Berücksichtigung (2) der den Deutschen entgangenen 

Aufwertung müßte der Aufkäufer 109 Prozent, also um rund 501,3 Mio. US-Dollar mehr zah-

len, das sind dann 961,3 Mio. US-Dollar! Im Falle der Annahme zwei, bei einer jährlichen 

Aufwertung von nur 3 Prozent, läge der Kaufpreis in US-Dollar um 80 Prozent über dem 

Kaufpreis von 460 Mio.US Dollar bei 827,8 Mio. US Dollar.  

 

3.1.3 Vergleich Absturz der deutschen Wirtschaft 

Auch für die deutsche Wirtschaft mit ihrer weit höheren Produktivität mußte die schla-

gartige Euro-Einführung wie in Schock wirken, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen! 

Der Euro-Wert war, verglichen mit dem Außenwert der DM, viel zu niedrig! In Deutsch-

land verteuerten sich alle Importe schlagartig, während die Exportpreise nur von DM in 

Euro umgerechnete wurden. Diese Verteuerung der Importe mußte für die deutsche Wirt-

schaft – bei einer Importquote von über 30 Prozenten –verheerende Auswirkungen ha-

ben. Sie verteuerte alle Rohstoffe und Vorprodukte für die Unternehmen und damit auch 

die Endpreise für alle privaten, kommunalen und staatlichen Haushalte und hatte damit 

eine reale Einkommensminderung für alle Deutschen zur Folge. Die schlagartige Ver-

teuerung der Rohstoffe und allen anderen Vorprodukten für das verarbeitende Gewerbe 

in Deutschland (auch für die Exportindustrie) reduzierte die Gewinnspanne aller Unter-

nehmungen. Größere Unternehmungen, die es sich leisten konnten, vor allem die interna-

tional agierenden Großkonzerne, verlagerten ihre Produktionsstandorte ins Ausland, um 

die Gewinn- und Renditeeinbußen zu verhindern. Man sprach von der notwendigen 

Standortverlagerung in die Niedriglohnländer und schob den „Schwarzen Peter“ für den 

Wachstumseinbruch und die Explosion der Arbeitslosenzahlen in Deutschland den hohen 

Lohn- und Sozialkosten zu. Die aber waren in den Jahren und Jahrzehnten zuvor konti-

nuierlich angestiegen und hatten bis dahin keinen Einbruch der deutschen Wirtschaft zur 

Folge gehabt. Der war erst nach der Einführung des Euro schlagartig gekommen! Die 

Importe waren von heute auf morgen gestiegen, und die ließen sich überhaupt nicht sen-

ken, während sich die Lohn- und Sozialkosten schon eher politisch lenken lassen, wie 

dann durch die Hartz IV Agenda auch geschehen ist. 
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Der Euro war für alle Beitrittsländer ein gravierender Eingriff, in Ihre über Jahrzehnte 

gewachsenen Wirtschaftsstrukturen. Unmittelbar nach seiner Einführung stürzte er die 

produktivste Volkswirtschaft in Europa, die deutsche, in ihre schwerste Krise nach dem 

Zweiten Weltkrieg. Den vormaligen Schwachwährungsländern bescherte er dagegen ei-

nen Boom, wie ihn in dieser Höhe niemand erwartet hatte, siehe Abbildung 1und Tabelle 

1 auf Seite 4. Allerdings rutschten auch sie Jahre später in eine tiefe und anhaltende Kri-

se, die von den Medien und der Politik euphemistisch „Schuldenkrise“ genannt wird. 

Daß der Euro beide Male die Ursache war, will niemand wahr haben! Gehen wir der Sa-

che auf den Grund:  

Als erstes müssen wir das Phänomen klären, warum der Euro die produktivste Volks-

wirtschaft Europas zuerst abstürzen ließ während sich die Schädigungen der Volkswirt-

schaften mit niedriger Produktivität erst in den Jahren danach herauskristallisierten? Es 

waren im Wesentlichen drei Gründe, warum die Wirtschaft in diesen Ländern boomte 

und die vom Euro ausgelösten Strukturverwerfungen sich erst viel später bemerkbar 

machten:  

1. Wir hatten bereits festgestellt, daß der Euro für die ehemaligen Schwachwährungslän-

der wie eine Aufwertung wirkte, weil er die Importe verbilligte, weshalb alle privaten 

Haushalte, Unternehmungen, Staat und Kommunen im Ausland billiger jetzt billiger 

einkaufen konnten, wodurch sich das Realeinkommen in diesen Ländern erhöhte.  

2. Hinzu kam, daß der Euro auch die Kreditzinsen in diesen Ländern erheblich verrin-

gerte, die infolge der permanenten Inflation besonders hoch waren, so daß ausländi-

sche Gläubiger das Abwertungsrisiko in ihre Zinsforderungen einkalkuliert hatten, 

was sie nach dem Wegfall dieses Risikos nicht mehr brauchten.  

 

3.2 An den Schluß gestellte Gedanken 

3.  

Sie argumentierten, daß die Wirtschaftskraft der einzelnen Länder, die über Jahrhunderte 

gewachsen war, zu stark divergierte. Insbesondere die industrielle Revolution und der ra-

sante wissenschaftlich technische Fortschritt, habe seit dem 19. Jahrhundert, die ohnehin 

schon vorhandenen Produktivitätsunterschiede infolge der geographischen Gegebenhei-

ten (Rohstoffe, Klima, Bodenfruchtbarkeit) und der Mentalitätsunterschiede der Völker 

und Kulturen, noch weiter erhöht.  

 

4. In einer freien Volkswirtschaft mit einer souveränen Währung signalisiert der Wäh-

rungswert die Wirtschaftskraft (Produktivität) eines Landes: Länder mit geringer 

Produktivität haben deshalb einen niedrigeren Währungswert als Länder mit hoher 

Produktivität.  

5. Das aber konnte nicht funktionieren, denn der Währungswert einer Volkswirtschaft 

ist nicht nur ein wichtiges Signal, das die Produktivität einer Volkswirtschaft an-

zeigt. er hat auch die Funktion, die Handelsströme zwischen den Volkswirtschaften 

auszugleichen und ein langfristiges Gleichgewicht zwischen Exporten und Importen 

herzustellen. Wer Volkswirtschaften mit großen Produktivitätsunterschieden eine 

Einheitswährung überstülpt, zerstört dieses über Jahrzehnte und Generationen ge-

wachsene Gleichgewicht und damit Wirtschaftsstrukturen, die sich in der Vergan-

genheit entwickelt hat. Der Wert der gemeinsamen Währung – wer auch immer ihn 

nach welchen Kriterien festgelegt hatte – war in jedem Fall für die notorischen 

Schwachwährungsländer wie Italien, Griechenland, Spanien, Portugal und auch 

Frankreich zu hoch und für die Länder mit starker Währung zu niedrig. Das mußte 
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zwangsweise zu Verwerfungen der gewachsenen Wirtschaftsstrukturen in allen 

Euro-Ländern führen.  

Am Schluß einfügen: Im Falle des Euro war und ist die Machbarkeit nach den ökonomi-

schen Gesetzen nicht möglich! Bei Goldproduktion die Naturgesetze.  

6.  

Die ersten Maßnahmen zur Euro-Rettung waren Spardiktate, die 

Weiter mit: Multiplikator 

Solche Strukturverwerfungen können weder durch Geldmengensteigerung oder schulden-

finanzierte Steigerung der Staatsausgaben reparieren werden,  

was den heutigen Epigonen der Keynes´schen Theorie ins Stammbuch geschrieben sei.  

Gehe zu  

7. deshalb alle Volkswirtschaften schädigen muß. Anstatt diese Tatsache anzuerken-

nen, frönen die Euro-Dogmatiker unbeirrt und unbelehrbar weiter ihren Visionen. 

Sie verlangen von den Regierungen der Länder mit niedriger Produktivität Refor-

men. Die aber können kurzfristig nur Lohnkostensenkungen, sprich Einkommens-

minderungen, erreicht werden! Umgekehrt verlangen diese Länder, von den Export-

überschußländern, also vor allem von Deutschland, weniger zu exportieren, weil die-

se Exporte die heimische Wirtschaft ruinieren. Dabei wäre die Lösung für beide Sei-

ten so einfach: Als diese Länder und auch Deutschland noch ihre eigene Währung 

hatten, war das nie ein Problem. Der Markt regelte die Ungleichgewichte: die Ex-

portüberschußländer werteten auf – wodurch sich die Exporte von selbst verringerten 

und die Länder mit geringerer Produktivität werteten ab, weshalb sich auch ihre Im-

porte von selbst reduzierten
23

.  

8. Diesen „segensreichen“ Marktmechanismus hat der Euro mit einem einzigen „Hand-

streich“ eliminiert. Die damalige Kohl-Regierung hatte sich für ihr „Friedensprojekt 

Euro“ den „Segen der führenden deutschen Ökonomen“ eingeholt und am Ende so-

gar „grünes Licht“ von der Bundesbank bekommen, die erklärt hatte, daß der „Ein-

tritt in die Währungsunion ab 1999 stabilitätspolitisch vertretbar“
24

 sei. Bundeskanz-

ler Kohl und sein Finanzminister Theo Waigel sahen sich damit autorisiert, das 

Abenteuer Euro einzugehen, ohne das Volk zu befragen. 

4 Quellen 

Euro-Aufstand der Niederlande aus FAZ, 23.03.2018, Seite 24 

Pieter Omtzigt vom christdemokratischen CDA beantragte_  der Staatsrat – ein Bera-

tungsorgan der Regierung – möge den Zustand des Euro analysieren „Welche politischen 

und institutionellen Optionen für die Zukunft des Euro erkennt der Staatsrat?“ 

Antwort:  

                                                 

 
23

 Das Rezept sollte man übrigens Donald Trump, dem US-Präsidenten, empfehlen, dann hätte er sein Problem 

in kürzester Zeit gelöst. Allerdings würde das der US-Finanzindustrie Beherrschung der Weltfinanzmärkte und 

ihn sein mühsam erkämpfte Präsidentenamt kosten, 

24
 FAZ, 26.03.18, Seite 17. Zwanzig Jahre später hat sich nun allerdings herausgestellt, daß die Formulierung, 

der Euro „stabilitätspolitisch vertretbar“ sei erst nachträglich in das Protokoll eingefügt wurde, wie Philip 

Plickert in dem genannten FAZ-Artikel nachweist.   
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„Die Niederlande haben als international orientiertes Land ein großes Interesse am Euro 

und profitieren daher von der selbstverständlichen Unumkehrbarkeit des Euro“. Die Ge-

meinschaftswährung sei nicht weniger hart als einst der Gulden, und die Niederlande 

wickelten 60 Prozent des Handels nun ohne Kursrisiken ab. Ein klares Votum also, so die 

FAZ. Einzige Einschränkung: – wiewohl der Rat im Detail kritisierte und mahnte.  „Die 

Euroländer müßten Vereinbarungen zur Haushaltspolitik und zu Strukturreformen besser 

erfüllen. 

Hauspreise gehen durch die Decke: HP: Umverteilung zu Gunsten der Reichen, auch 

wenn sie aus den Überschuldeten Euro-Ländern kommen und zu Lasten der Mittelschicht 

in Deutschland, die unter den Miet-Wohnungs- und Grundstückpreisen leiden, und sich 

keine Wohnungen mehr leisten können. 
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