
Auf lange Sicht

Das Dilemma des Euro 
in einer GrakR
Deutschland ist Exportweltmeister. Woran liegt das? An der 
Tüchtigkeit der Industrie – oder vielleicht doch bloss am Euro? 
Von Mark Dittli, 16.04.2018

Deutschland ist Weltmeister – im Export. 2017 hat Europas grösste Volks-
wirtschaä gemHss fochrechnungen des Instituts (ür Wirtschaäs(orschung 
)i(oM in Lünchen einen zeistungsbilanÜ-8berschuss von 2:7 Lilliarden 
Dollar erÜielt.

Das heisst verein(acht gesagtJ Deutschland hat im abgelau(enen Gahr (ür 
2:7 Lilliarden Dollar mehr Rüter und Dienstleistungen ins Ausland expor-
tiert als aus dem Ausland importiert.

Das ist ein Sekord. An Üweiter Ztelle steht gemHss den i(o-3ahlen Gapan mit 
20, LilliardenC au( Sang drei (olgt 5hina mit 1,P Lilliarden Dollar.

Wie ist das Üu interpretieren?

Eine ErklHrung lautet soJ Nrodukte aus Deutschland er(reuen sich weltweit 
grosser Uach(rage. Die Wirtschaä des zandes hat sich dank hartnHckiger 
Tüchtigkeit eine naheÜu unschlagbare Wettbewerbs(Hhigkeit erarbeitet.

Die andere ErklHrungJ Deutschland proKtiert in enormem Ausmass vom 
Euro. Fnd Üur Fntermauerung dieser These dient die (olgende RraKkJ
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Die beiden Burven Üeigen den Zaldo der zeistungsbilanÜ von Deutschland 
)rotM und 9rankreich )blauMC in NroÜenten des 6ruttoinlandprodukts )6INM 
ausgedrückt. Der 3eitraum der RraKk erstreckt sich von 1y7P bis 201«.

3unHchst einige Redanken Üur Entwicklung in 9rankreichJ Die (ranÜösische 
zeistungsbilanÜ schwankte von 1y7P bis etwa 1yyP um null. Das heisstC Ex-
porte und Importe hielten sich die Waage.

)AnmerkungJ Die zeistungsbilanÜ um(asst nebst dem fandel mit Rütern 
und Dienstleistungen auch noch Erwerbs- und Vermögenseinkommen und 
8bertragungenC doch das ist (ür diese 6etrachtung nicht relevant.M

Im Verlau( der y0er-Gahre stieg die zeistungsbilanÜ 9rankreichs immer wei-
ter in den positiven 6ereich und erreichte 1yyy rund , NroÜent des 6IN. Da-
nach sank sie stetig. Zie erreicht gegenwHrtig einen Ztand von minus 0Cy 
NroÜent.

Die Daten

Die Daten in der Grafik stammen aus der World-Development-Indica-
tors-Datenbank der Weltbank. Die Datenbank umfasst 1574 ökonomische 
Messgrössen für 264 Länder und Ländergruppen. Die Datenreihen gehen 
bis 60 Jahre zurück. Die hier für Deutschland und Frankreich verwendete 
Datenserie heisst «Current Account Balance (% of GDP)».

Fnd nun DeutschlandJ Auch die deutsche zeistungsbilanÜ schwankt über 
weite Ztrecken um die Uulllinie. In den y0er-GahrenC nach der Wiederverei-
nigungC bewegt sie sich ohne Fnterbruch im negativen 6ereich. Das heisstJ 
Deutschland importierte damals mehrC als es exportierte.

Der WendepunktC Hhnlich wie in 9rankreichC wird um die Gahrtausendwen-
de markiert. Zeither steigt Deutschlands zeistungsbilanÜ-Zaldo (ast unge-
bremst. Im Gahr 201« erreichte er :C, NroÜent des 6IN.
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Was ist der gemeinsame Uenner dieser beiden Entwicklungen in 9rank-
reich und in Deutschland? Die Antwort liegt au( der fand.

Der Wendepunkt
Es war die Ein(ührung des Euro im Gahr 1yyy.

In einem Z»stem Öexibler Wechselkurse wirkt die WHhrung als Borrektiv 
(ür Fngleichgewichte im Aussenhandel. Verein(acht gesagtJ Wird der Ex-
portüberschuss Üu grossC erstarkt die WHhrung des betre enden Ztaats.

Das verteuert automatisch dessen Rüter au( dem Weltmarkt. Fnd es ver-
günstigt gleichÜeitig die importierten Rüter. Die 9olgeJ Die Exporte sinkenC 
die Importe steigen – und die zeistungsbilanÜ kommt wieder ins zot.

Das gleiche Luster gilt auch umgekehrtJ 9Hllt die zeistungsbilanÜ weit in 
den negativen 6ereichC schwHcht sich die WHhrung ab. Die Exporte steigenC 
die Importe sinken – und die zeistungsbilanÜ kommt wieder ins zot.

Dieses Zpiel (unktionierte in 9rankreich und Deutschland von 1y7P bis 1yyy 
recht gut. Doch mit dem Euro haben die Litgliedstaaten der WHhrungsuni-
on ihre eigene WHhrung au(gegeben und sich mit Kxen Wechselkursen an-
einandergekettet. Das bedeutetJ Die einÜelnen Ztaaten haben kein Druck-
ventil mehrC das Fngleichgewichte in ihren zeistungsbilanÜen behebt.

Bonkret gesagtJ Deutschlands Exportwirtschaä hat die vergangenen 1: 
Gahre von einer schwachen WHhrungC dem EuroC proKtiert. fHtte die gröss-
te Volkswirtschaä Europas noch die D-LarkC hHtte diese sich signiKkant 
au(gewertet und das Exportwunder  rasch wieder verblassen lassen. 

Wie es der deutsche konom feiner 9lassbeck kürÜlich im Interview mit 
der Sepublik sagteJ Deutschland war der grösste UutÜniesser des Euro .

PS: Es gibt übrigens noch eine weitere Interpretation (ür Deutschlands 
zeistungsbilanÜ-8berschuss von 2:7 Lilliarden Dollar. Die 3ahl entspricht 
nicht nur den Exporten minus den ImportenC sondern sie entspricht auch 
dem 6etragC den die deutschen faushalteC Fnternehmen und der Ztaat Üu 
viel sparen. Lehr daÜu in einem der nHchsten 6eitrHge unter dieser Subrik.

Debatte

Soll Deutschland weiter die Exportlokomotive für Europa spielen? Oder 
müssen sich die Volkswirtschaften innerhalb der Eurozone mehr aneinan-
der angleichen? Diskutieren Sie im Forum der Rubrik «auf lange Sicht»: Hier 
geht es zur Debatte.
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