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Als ich im Januar und Februar 2009 die erste Ausgabe dieses Bu-
ches schrieb, schien die Gefahr, dass die Eurozone auseinander-
brechen könnte, derart unwahrscheinlich zu sein, dass einige der 
renommiertesten Volkswirte mir sagten, es sei „verrückt und ge-
fährlich“, ein solches Buch zu schreiben. Kein Volkswirt, der et-
was auf sich hält, sollte auch nur auf die eventuellen Schwächen 
der Eurozone hinweisen. Dieses Thema war tabu! Trotzdem ist das 
Buch im April 2009 erschienen.
Und dann kam im Herbst 2009 das Ausmaß der wirtschaftlichen 
Ungleichgewichte in Griechenland ans Tageslicht. Es wurde die 
Frage gestellt, ob Griechenland eventuell aus dem Euro ausstei-
gen sollte, bis die europäischen Regierungen, die durch die mög-
lichen Konsequenzen eines solchen Ausgangs verschreckt waren, 
im Mai 2010 ein massives Hilfsprogramm in Höhe von 110 Mil-
liarden Dollar zugunsten Griechenlands verabschiedeten. Dann 
richteten sie im Juni 2010 zwei Interventionsmechanismen im 
Umfang von 500 Milliarden Euro ein, die durch die Zusage des 
Internationalen Währungsfonds vervollständigt wurde, mit 250 
Milliarden Euro einzuschreiten. 
Diese Mechanismen wurden verwendet, um einen Teil des Ret-
tungsprogramms in Höhe von 85 Milliarden Euro zu finanzieren, 
das im November 2010 für Irland beschlossen wurde. Als nächs-
tes schwaches Kettenglied tauchte Portugal auf und Volkswirte, 
die auf dieses Land spezialisiert sind, schätzen, dass es Rettungs-
gelder in der Größenordnung von 100 Milliarden Euro bekom-
men müsste. Diese Folge von Ereignissen brachte den Euro ins 
Wanken.
Seit dem Frühjahr 2010 finden zahlreiche Kollegen, die von Das 
Ende des Euro zunächst schockiert gewesen waren, dieses Buch 
„prophetisch“. Mit der vorliegenden Neuauflage möchte ich die 
Stärken und Schwächen der Eurozone weitergehend analysieren 
und die Entwicklungsperspektiven des Euro nach dem Schock 
der weltweiten Krise 2008 bis 2009 sowie der Krise in der Euro-
zone 2009 bis 2010 in den Blick nehmen.
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In der ersten Ausgabe hatte ich nicht nur die wahrscheinlichen 
Schwierigkeiten der Eurozone vorweggenommen, sondern insbe-
sondere gute Gründe für diese Schwäche angeführt. Diese Gründe 
wurden in den zwei Jahren von Anfang 2009 bis Anfang 2011 be-
stätigt. Mein Gedankengang beruht auf fünf Elementen (die in 
Kapitel 4 der vorliegenden Ausgabe näher ausgeführt werden):

1. Die Eurozone ist keine optimale Währungszone (OWZ).

2. Da sie keine OWZ ist, muss sie, wenn man ihr eine ein-
heitliche Währung gibt, drei charakteristische Elemente 
eines integrierten Staates unbedingt beinhalten: eine Wirt-
schaftsregierung, einen Bundeshaushalt und die Eindäm-
mung der steuerlichen und sozialen Konkurrenz zwischen 
den Mitgliedsstaaten – die wir als die drei Eigenschaften 
einer „einheitlichen Zone“ (EZ) bezeichnen wollen.

3. Nicht nur ist die Eurozone keine OWZ und besitzt nicht 
die drei Eigenschaften einer EZ, sondern wir erleben auch 
eine zunehmende Divergenz der Wirtschaftsleistung zwi-
schen zwei Teilen der Eurozone: dem einen im Umfeld von 
Deutschland, der sich auf die Industrieproduktion und auf 
den Export spezialisiert, und dem anderen im Umfeld von 
Frankreich, der sich auf den Konsum und auf die Produk-
tion von Dienstleistungen spezialisiert. Dass sich die Mit-
glieder einer Währungszone spezialisieren, gehört zu den 
natürlichen Folgen einer gemeinsamen Währung, aber 
wenn kein steuerlicher Föderalismus vorliegt, der es er-
möglicht, die industrielle Schwächung der auf Konsum 
spezialisierten Unterzone auszugleichen, verzeichnet Letz-
tere ein dauerhaftes Leistungsbilanzdefizit, das irgend-
wann unerträglich wird und zu extremen Spannungen in-
nerhalb der Zone führt. Nehmen wir Frankreich als Bei-
spiel: Die Industrie stellt 80 Prozent der Exporte und 90 
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Prozent der privatwirtschaftlichen Ausgaben für For-
schung und Entwicklung (F&E/R&D): ohne Industrie 
kein Export und keine private R&D! Dass die Eurozone 
Anfang 2011 derart zerbrechlich geworden ist, liegt grund-
sätzlich daran, dass es den südlichen Ländern nicht ge-
lingt, ihre Außenhandelsbilanz auszugleichen.

4. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es zwei Möglichkeiten: Ent-
weder legen sich die Mitgliedsstaaten der Währungszone 
die drei Merkmale einer EZ zu und die Zone wird föderal 
organisiert (das ist die Lösung, die den größten Gewinn 
bringt und die ich bevorzuge), oder die Mitgliedsstaaten 
ziehen ein wirtschaftliches Regelungssystem mit Strafen 
vor, um das Außenhandelsdefizit der „Konsumländer“ zu 
beseitigen. Damit wären diese Länder für sehr lange Zeit 
zu mittelmäßigem Wachstum verurteilt, wenn sie nicht 
das industrie- und exportorientierte Wirtschaftsmodell 
des Nordens übernehmen. Dieser Ansatz würde zu einem 
dauerhaften Absinken der Binnennachfrage in der Euro-
zone führen und durch den dauerhaften Handelsüber-
schuss das weltweite Wirtschaftswachstum belasten.

5. Anfang 2011 sind drei Szenarien möglich: a) die „überra-
schende“ Föderalisierung der Eurozone; b) das „Heftpflaster“-
Szenario, das sich von einem Anpassungsplan zum nächs-
ten hangelt, um den Konsum- und Defizitländern wieder 
auf die Beine zu helfen; c) das Zerbrechen der Eurozone 
im Falle der „Demokratiemüdigkeit“, sobald die Menschen 
von den Anpassungsplänen genug haben. Letzteres Sze-
nario teilt sich in ein „apokalyptisches“ Auseinanderbre-
chen, wobei alle ihre Landeswährungen wieder einfüh-
ren, und ein „kontrolliertes“ Auseinanderbrechen in zwei 
Währungszonen. Alle genannten Punkte werden in Kapi-
tel 4 näher ausgeführt.
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Was im Vergleich zu Anfang 2009, als ich die ersten vier Punkte 
dieser Überlegung darlegte, neu ist, ist die Tatsache, dass es 
Deutschland mehrfach abgelehnt hat, und zwar insbesondere im 
Mai 2010 anlässlich der Irlandkrise, die Eurokrise „nach oben“ 
zu verlassen, also durch eine Föderalisierung der Zone. Natür-
lich wird ab und zu als Ersatzlösung für die Föderalisierung der 
Eurozone die Schaffung eines Europäischen Währungsfonds 
(EWF) angesprochen, der es „wundersamerweise“ erlauben wür-
de, die Probleme der schwachen Länder innerhalb der Zone zu 
lösen. Dabei wird allerdings vergessen, dass ein Währungsfonds, 
sei er nun europäisch oder international, nur Liquiditätsproble-
me lösen kann, und keine Insolvenzprobleme von Staaten oder 
Ländern. Nun stehen aber mehrere Mitgliedsländer der Eurozo-
ne vor kurz- und mittelfristigen Solvenzkrisen, die mit ihrer De-
industrialisierung in Zusammenhang stehen. Heute lässt sich die 
Zukunft der Eurozone in den Szenarien b und c zusammenfas-
sen. Ist eine Rückkehr zu Szenario a vorstellbar?
Dazu muss ich sofort erklären, dass ich als überzeugter Europäer 
das Ende des Euro nicht möchte. Bloß beobachte ich als Wissen-
schaftler, der gehalten ist, eine objektive Analyse vorzunehmen, 
ganz einfach, dass nicht alle Bedingungen für sein Überdauern 
gegeben sind. Darum weise ich darauf hin, was man tun müsste, 
um den Euro zu konsolidieren, und auf das, was passieren könn-
te, wenn man diese Empfehlungen nicht umsetzt.
Und so haben wir im Laufe der letzten zwei Jahre etwas erlebt, 
was ich in der ersten Ausgabe klar vorweggenommen habe, näm-
lich das Ende des „technokratischen“ Euro, also eines von oben 
durch Technokraten verordneten Euro, die sich weigern, die not-
wendige Föderalisierung der Eurozone ins Auge zu fassen, die 
daraus eine kohärente politische Union machen würde – und die 
insbesondere nicht zugeben, dass der Euro ohne Umwandlung 
der Eurozone in eine „Einheitszone“ mit einer Wirtschaftsregie-
rung, mit einem Bundeshaushalt und mit einem Rahmen für die 
steuerliche und soziale Konkurrenz innerhalb der Europäischen 
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Union dazu verdammt ist, „auf dem Wasser zu gehen“. Der tech-
nokratische Euro ist 2010 zusammengebrochen, genau, wie ich 
es vorausgesehen hatte, und aus den genannten Gründen. Der 
Beweis dafür ist, dass man diesem technokratischen Euro „Ret-
tungsringe“ in Form der Rettungsprogramme für Griechenland, 
Irland und bald auch Portugal zuwerfen musste – während man 
darauf wartet, dass noch weitere Länder in Schwierigkeiten gera-
ten –, damit er sich weiterhin über Wasser halten kann! Entweder 
tun die europäischen Regierungen so, als würden sie die Fiktion 
aufrechterhalten, dass der technokratische Euro auf dem Wasser 
gehen kann – während alle die Rettungsringe sehen, die ihm zu-
geworfen werden –, und dieser abstoßende Zynismus macht 
den Euro und Europa kaputt, oder man geht mittels Föderalisie-
rung der Zone zu einem „politischen Euro“ über! Das wäre der 
Beginn der Vereinigten Staaten von Europa. In diesem Punkt 
möchte ich Klarheit schaffen: Muss die derzeit bestehende Euro-
zone föderalisiert werden? Oder sollte man eher ins Auge fassen, 
dass einige Länder, die konkret bereit sind, einen europäischen 
Bundesstaat zu bilden, gemeinsam die Eurozone verlassen und 
einen „strategischen Euro“ schaffen, der die Währung einer Uni-
on der Nationalstaaten wäre, welche den Willen hätte, Einfluss 
auf die Weltgeschichte zu nehmen? Europa und die ganze Welt 
erwarten, dass die Staatsmänner und „Staatsfrauen“ in der Lage 
sind, diese Fragen zu beantworten, und zwar schnell! Denn eine 
schwere wirtschaftliche und politische Krise in Europa könnte 
die Wirtschaft und die politischen Gleichgewichte unseres Plane-
ten destabilisieren.
Dieses Buch fasst alle Szenarien ins Auge, die eintreten können, 
wenn es an solchen Männern und Frauen mangelt. Möge es dazu 
beitragen, den Mut der Europäer zu festigen!

 Paris, im Januar 2011
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Dass eine größere Krise die Existenz des Euro bedroht, mag eben-
so unwahrscheinlich wie unvorstellbar erscheinen. Und doch, lie-
ber Leser, nehmen Sie einfach mal eine Euro-Münze in die Hand 
und sehen Sie sich ihre Vorder- und Rückseite an. Was sehen Sie? 
Sie besitzt eine neutrale Seite, die den Wert der Münze angibt, und 
eine nationale Seite, beispielsweise mit dem Symbol „RF“ für 
„République francaise“ oder mit dem deutschen Bundesadler.
Eine nationale Seite? Wirklich? Ist das nicht merkwürdig bei ei-
ner Währung, die eigentlich in allen Ländern der Eurozone die 
gleiche sein soll?
Allerdings ist daran eigentlich gar nichts merkwürdig. Das ist so 
gewollt! Alle betroffenen Länder haben sich in der Vorbereitungs-
phase vor der Einführung der Einheitswährung darauf geeinigt, 
dass es eine nationale Seite geben sollte. Darüber hinaus kann man 
die Banknoten an einem speziellen Buchstaben für jedes Mit-
gliedsland der Eurozone erkennen. Das sieht aus wie eine letzte Vor-
kehrung für den Fall, dass man die Einheitswährung dringend 
renationalisieren müsste!
Und nehmen Sie die Notenbank der Eurozone: Ist sie eine ein-
heitliche, integrierte Zentralbank? Nein, es handelt sich dabei um 
ein europäisches System aus Notenbanken, das sogenannte Euro-
päische Zentralbanksystem (EZBS), das aus den nationalen No-
tenbanken aller einzelnen Länder sowie einer zentralen Verwal-
tung besteht, die den Namen Europäische Zentralbank (EZB) 
trägt. Alle wichtigen währungspolitischen Entscheidungen wer-
den vom Direktorium der EZB getroffen, dem die Leiter der na-
tionalen Notenbanken der 16 Mitgliedsländer der Eurozone sowie 
die sechs Mitglieder des EZB-Rates unter dem Vorsitz des EZB-
Präsidenten angehören [seit am 1. Januar 2011 Estland der Euro-
zone beigetreten ist, umfasst sie inzwischen 17 Mitglieder]. Jedes 
Mitgliedsland der Eurozone hat seine nationale Notenbank mit 
eigenen Entscheidungsinstanzen und Forschungsabteilungen be-
halten, seine Geldmünzen mit einer nationalen Seite, seine er-
kennbar national ausgegebenen Geldscheine und – für die Aller-
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vorsichtigsten – seine Vorräte an Banknotenpapier, damit es Euro-
mark, Eurofrancs, Eurolire oder was auch immer drucken kann.
Tatsächlich wurde von Anfang an alles so eingerichtet, dass jedes 
Land reibungslos wieder seine monetäre Unabhängigkeit aufneh-
men kann.
Aber natürlich wären schon brutal unterschiedliche Wirtschafts-
leistungen der Mitgliedsländer der Eurozone notwendig, damit 
überhaupt das Risiko eines Zerbrechens der Eurozone auftaucht. 
Es wäre beispielsweise nötig, dass einige Länder für die Jahre 2008 
und 2009 einen kolossalen Leistungsbilanzüberschuss in Höhe 
von sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) hätten und 
dass andere Länder ein Defizit von gleichermaßen gigantischen 
Ausmaßen hätten. In einer ernsthaften – oder wie die Volkswirte 
sagen „optimalen“ – Währungsunion ist so etwas natürlich un-
möglich. Bloß dass innerhalb der Eurozone genau das zu beobach-
ten ist, denn der Außenhandelsüberschuss Deutschlands ist so 
gigantisch, wie Spaniens Defizit abgrundtief ist!
Dazu kommt, dass die Vereinigten Staaten – deren Haushaltsver-
schuldung 130 Prozent des verfügbaren Bruttoeinkommens be-
trägt und deren Staatsverschuldung massiv steigt – insgeheim die 
Lösung der Krise durch einen massiven Verfall des Dollar im Ver-
hältnis zum Euro, zum Japanischen Yen und zum Chinesischen 
Yuan vorbereiten. Dabei begleiten beziehungsweise ermöglichen 
sie diesen Verfall durch die Auswahl ihrer internationalen Fi-
nanzinvestitionen. Wenn der Euro auf einen Zeithorizont von drei 
Jahren gesehen auf 1,6 bis 1,8 Dollar steigen würde, könnte Deutsch-
land das zwar verkraften, aber die Exporte Frankreichs, Italiens 
und Spaniens würden dann zusammenbrechen. Die Arbeitslosig-
keit in der Eurozone würde dann schnell auf zwölf Prozent der 
Erwerbsbevölkerung steigen. Die Wirtschaft der Eurozone wür-
de drei oder vier Jahre lang stagnieren, was unter Berücksichti-
gung der innerhalb der Volkswirtschaften der betroffenen Län-
der geschützten Sektoren bedeuten würde, dass das Einkommen 
der Hälfte derjenigen Haushalte, die in Sektoren arbeiten, welche 
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internationaler Konkurrenz ausgesetzt sind, mehrere Jahre lang 
um zwei bis drei Prozent abnehmen würde. Die Staatsdefizite 
Frankreichs, Italiens, Spaniens und der fünf bis sieben weiteren 
anfällig gewordenen Länder der Zone würden explodieren. Man 
braucht nicht besonders bewandert zu sein, um zu erraten, dass 
sich dann die Umrisse eines inakzeptablen Szenarios abzeichnen 
würden: Das gleichzeitige Ausscheiden mehrere Länder aus dem 
Euro wäre dann unvermeidlich.
Man kann dagegen halten, dass der heftige Kursrutsch des US-
Dollar nicht absolut sicher ist. Außerdem sei die Situation in Sa-
chen Haushaltsdefizit zwangsweise besser, weil wir durch den Sta-
bilitäts- und Wachstumspakt geschützt sind, der ein Defizit von 
mehr als drei Prozent des BIPs verbietet. Trotzdem wird sich das 
staatliche Defizit 2010 (auf das BIP bezogen) in Frankreich auf 
7,7 Prozent, in Spanien auf 9,3 Prozent und in Irland auf 32 Pro-
zent belaufen!
Doch wir können beruhigt sein! Schließlich haben doch alle Mit-
gliedstaaten der Eurozone die gleiche finanzielle Zukunft, weil sie 
auf Staatsanleihen gleicher Laufzeit alle die gleichen Zinsen be-
zahlen müssen. Bis zum Frühjahr 2008 traf das prinzipiell zu, 
denn die sogenannten Risikoprämien – also die Zinsunterschiede 
zwischen den Ländern – lagen unter 0,3 Prozentpunkten (wenn 
zum Beispiel Deutschland auf 10-jährige Staatsanleihen drei Pro-
zent bezahlte, gab es kein Land, das mehr als 3,3 Prozent bezahl-
te). Doch Anfang 2009 haben sich diese Abweichungen verzehn-
facht (um im gleichen Beispiel zu bleiben: Wenn Deutschland drei 
Prozent bezahlt, bezahlen jetzt gewisse Länder sechs Prozent)! 
[Im Dezember 2010 beliefen sich diese Zinsabweichungen auf bis 
zu neun Prozentpunkte!] Um diese Entwicklung zu enträtseln, 
mag es genügen, zu sagen, dass sie aus der Tatsache resultiert, dass 
die Finanzmärkte bereits angefangen haben, das Zerbrechen des 
Euro durchzuspielen!
Im Bewusstsein dieser Situation stellte der damalige deutsche Fi-
nanzminister Peer Steinbrück am 17. Februar 2009 fest, dass in 
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den europäischen Verträgen keine Hilfen für insolvente Staaten 
vorgesehen seien. Am nächsten Tag sagte er, Deutschland sei 
„handlungsfähig“ und „die anderen Staaten sollten denen helfen, 
die in Schwierigkeiten stecken“. Es sollte sich dabei allerdings um 
vorübergehende Hilfen handeln, welche die strukturellen Prob-
leme dieser Länder nicht lösen würden. [Genau das wurde im Mai 
2010 zugunsten Griechenlands und im November 2010 zuguns-
ten Irlands getan.]
Ist nun der Euro wirklich bedroht? Und falls dem so sein sollte, 
warum wollen sich dann immer noch gewisse Länder denen an-
schließen, die sich für die Einheitswährung entschieden haben?
Gibt es Möglichkeiten, die strukturellen Probleme der Mitglied-
staaten zu lösen, zu denen auch Frankreich gehört? Wenn diese 
Möglichkeiten nicht umgesetzt werden, wodurch soll dann der 
Euro ersetzt werden?
Dieses Buch möchte zeigen, dass die Einführung des Euro bei 
Weitem kein harmonisches und nachhaltiges Wachstum in der 
Zone der gemeinsamen Währung hervorgerufen hat, sondern 
vielmehr die Leistungsunterschiede zwischen denjenigen Natio-
nen, die daraus das Beste machen, und den zahlreichen Ländern, 
die es nicht geschafft haben, sich an die neu gemischten Karten 
anzupassen, noch akzentuiert hat. Eine solche Situation kann 
nicht von Dauer sein.
Entweder wird das europäische Gerüst mit echtem Inhalt ge-
füllt – die Einrichtung einer Wirtschaftsregierung der Eurozone 
und eines steuerlichen Föderalismus sowie die Eindämmung der 
tragischen und selbstmörderischen steuerlichen und sozialen Kon-
kurrenz zwischen den Mitgliedstaaten – und der Euro wird leben, 
und was noch mehr ist: Dann hat Europa in internationalen Ver-
handlungen auch echtes Gewicht.
Oder die Mitgliedstaaten der Eurozone verzichten darauf, dem 
Euro die für sein Überleben nötigen Mittel zu geben – dann ist 
sein Schicksal besiegelt. Gerade wird ein immenses Stelldichein 
mit der Geschichte verpasst. Der Augenblick ist gekommen, eine 
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wirksame und ausgewogene Lösung vorzuschlagen, mit der das 
Schlimmste verhindert werden kann.

 Paris, im Februar 2009


