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der Währungsunion, und dies vor dem Hintergrund der trotz einheitli-
cher Geldpolitik wachsenden Ungleichgewichte bei Lohnstückkosten 
und Preisen.

In einer Gruppe von Ländern („Überschussländer“) wurde eine 
vorrangig auf Kostensenkung zur Steigerung der preislichen Wettbe-
werbsfähigkeit abgestellte Strategie gefahren. Eine solche beggar-thy-
neighbour-Strategie der realen Abwertung durch extreme Lohnkosten-
dämpfung geht mit niedrigen Preissteigerungen und einer schwachen 
Binnennachfrage einher. 

Eine andere Gruppe von Ländern („Defizitländer“) verlor ständig an 
Wettbewerbsfähigkeit, vor allem durch eine schwächere Produktivitäts-
entwicklung. Die Lohnstückkosten und Preise stiegen seit Einführung 
der Währungsunion deutlich rascher als in Deutschland, aber auch 
stärker als in anderen Überschussländern. Das drückte die Exporte, 
während es die Binnennachfrage antrieb. Die höhere Inflation verbes-
serte über niedrigere Realzinsen die Finanzierungsbedingungen, regte 
Konsum und Investitionen (vor allem im Bausektor in Irland und Spa-
nien) an, begünstigte die Bildung von Blasen wie am Immobilienmarkt 
und alimentierte somit das Auflaufen von Inlands- und Auslandsver-
schuldung. Diese Ländergruppe kam nach dem Platzen der Immobi-
lienblase, durch die globale Krise der Finanz- und der Realwirtschaft, 
unter besonderen Druck, was zur Notwendigkeit umfassender Spar-
programme führte. Diese dämpfen wiederum die Binnennachfrage, 
und da auch die schwache Wettbewerbsfähigkeit kaum große Export-
steigerungen erwarten lässt, zeichnet sich für diese Länder eine länge-
re Stagnationsphase ab.

Beispielhaft für die Überschussländer sei die Entwicklung in Deutsch-
land, den Niederlanden und Österreich skizziert. In Österreich war die 
Leistungsbilanz zu Beginn des Jahrzehnts leicht im Minus, in Deutsch-
land ausgeglichen und in den Niederlanden mit etwa 2,5 Prozent des 
BIP noch in vertretbarem Rahmen. Doch ab 2003 schlug die unter-
schiedliche Zunahme der Lohnstückkosten voll durch, die Leistungs- 
bilanzüberschüsse explodierten bis zu Werten von 7,7 Prozent 
(Deutschland 2007) und 9,3 Prozent (Niederlande 2006) des BIP. Auch 
in Österreich stieg das Plus auf 3,5 Prozent des BIP (2007).

Spiegelverkehrt verlief die Entwicklung in Ländern wie Griechenland, 
wo sich das Defizit von rund 7 Prozent des BIP zu Beginn des Jahr-
zehnts auf fast 15 Prozent (2008) mehr als verdoppelte. Auch Spanien, 
wo das Defizit im selben Zeitraum von knapp 4 auf 10 Prozent anstieg, 
erlitt ein ähnliches Schicksal. Italien könnte als Spiegelbild Österreichs 
gelten, da sich die zu Beginn des Jahrzehnts praktisch ausgeglichene 
Leistungsbilanz in ein Defizit von 3,6 Prozent des BIP (2008) verwan-
delte.  


