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Zumindest zum Teil sorgte die Krise für eine erwünschte Korrektur 
dieser Auseinanderentwicklung, wenn auch eine Rezession höchstens 
von extremen Zynikern als erwünschtes Instrument für eine solche 
Kurskorrektur angesehen werden kann. In den drei angeführten Über-
schussländern wurden im Laufe der Krise die Überschüsse infolge 
der internationalen Nachfrageschwäche auf 4,9 Prozent (Deutschland 
2009), 4,3 Prozent (Niederlande 2008) und 2,6 Prozent (Österreich 
2010) reduziert. 

Laut OECD-Prognose werden die drei Defizitländer kontinuierlich 
zum Abbau der Ungleichgewichte beitragen. Die Leistungsbilanzdefizi-
te in Griechenland/Spanien/Italien sollen bis 2012 auf 5,9/4,9/2,3 Pro-
zent des BIP zurückgehen. Daraus zu schließen, dass die Krise somit 
nachhaltig zu einer Korrektur der Ungleichgewichte beigetragen hat, 
wäre allerdings voreilig. Denn die Überschussländer, die in der Krise 
einen vorübergehenden Einbruch der Exportnachfrage erlitten hatten, 
scheinen die Notwendigkeit des Abbaus der Diskrepanzen nicht er-
kannt zu haben und fahren bereits wieder voll dieselbe (Export-)Stra-
tegie, die wesentlich zu den Problemen beitrug, unter denen Europa 
derzeit leidet. Denn die OECD sagt bis 2012 für Deutschland einen 
erneuten Anstieg des Leistungsbilanzüberschusses auf 7 Prozent und 
damit fast auf den Rekordwert von 2007 voraus, für die Niederlande 
eine Steigerung auf 6,7 Prozent des BIP und für Österreich immerhin 
auf 3,8 Prozent.

Dass es in der Währungsunion zu divergenten Entwicklungen kom-
men kann, die sich zu schwerwiegenden Ungleichgewichten entwi-
ckeln, war das Hauptargument der – v. a. englischen und amerikani-
schen – Skeptiker. Argumentiert wurde meist mit sog. „asymmetrischen 
Schocks“, asymmetrisch im Sinne von unterschiedlichen Produktions-
strukturen oder unterschiedlichen Institutionenstrukturen zur Verarbei-
tung der Schocks (z. B. Ölpreissprung). Dieser Aspekt erschien bei 
näherer Betrachtung allerdings kaum relevant und hat auch, so wie er 
gemeint war, bisher keine Bedeutung erlangt.

Die Ungleichgewichte, die sich im ersten Jahrzehnt des Bestandes 
der Währungsunion aufgebaut haben, entstanden nicht schockartig, 
sondern allmählich durch ein Auseinanderdriften der Lohnstückkosten-
veränderungsraten. Dies Auseinanderdriften scheint kaum auf „exzes-
sive“ Lohnerhöhungen in den Ländern mit wachsenden Leistungsbi-
lanzdefiziten zurückzuführen zu sein – die Reallohnzuwächse waren 
auch dort bescheiden bis nicht vorhanden (Italien). Die Divergenzen 
gehen viel stärker auf eine deutlich stärkere Zunahme der Produktivität 
in Deutschland, Österreich etc. zurück, hinter welcher die Reallöhne 
zurückgeblieben sind. Auf diese schon 2008 beträchtlich angewachse-
nen Ungleichgewichte wurde vielfach hingewiesen, ebenso wie auf die 


