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MACHT KONSOLIDIERUNG DEN AUFSCHWUNG IN DER 
EUROZONE ZUNICHTE? 

In den letzten Wochen sind die Zweifel am Fortgang des globalen Konjunkturauf-
schwungs gewachsen. In China bemühen sich die wirtschaftlichen Entscheidungsträger, 
die beschwingte Konjunktur zu dämpfen, die Zuversicht chinesischer Unternehmen 
schwindet. In den USA gibt es gemischte Signale zur Binnenwirtschaft, die Daten vom 
Arbeitsmarkt und Wohnungsbau enttäuschen überwiegend. Europa kann die Schulden-
krise mit ihren Auswirkungen auf den Kurs der Finanzpolitik nicht abschütteln. Zudem 
besteht unter den G20 längst noch keine Einigkeit über den richtigen wirtschaftspoliti-
schen Kurs. Zwar ist seit dem G20-Gipfel vom 27./28. Juni die US-amerikanische Kritik an 
dem deutschen Sparpaket verstummt, der von den Industrieländern unter den G20 ge-
planten „wachstumsfreundliche Defizitabbau“ ohne Kontrollen und Sanktionen ist je-
doch rechtlich nicht bindend.. Einige Kritiker aus dem angelsächsischen Raum sehen in 
den europäischen Sparpaketen bereits die Ursache einer neuen Rezession. So meint 
George Soros: „Europe faces almost inevitable recession next year and years of stagna-
tion as policymakers’ response to the eurozone crisis caused a downward spiral“. 

In der Diskussion wird jedoch übersehen, dass, genau wie in den USA, die Finanzpolitik 
2010 in Deutschland sehr expansiv ist und der Großteil der expansiven Maßnahmen 
(insbesondere die Abgabesenkungen) auch über 2010 hinaus fortbestehen. Selbst mit 
dem vereinbarten Sparpaket (2011: 0,4% am BIP), ist der fiskalische Impuls 2011 deutlich 
größer als 2008.  

Im Durchschnitt summieren sich die Sparpakete, die im Euro-Raum seit Ende letzten 
Jahres beschlossen wurden, 2010 auf ca. 0, 5% beim BIP und 2011 auf 1% beim BIP. Grie-
chenlands Sparpaket mit einer Größenordnung von 8% beim BIP wirkt sich dabei auf-
grund des geringen BIP-Anteils Griechenlands (rund 2½%) nur begrenzt auf den Euro-
Raum aus. 

Über die Wirkung fiskalischer Kontraktion auf die Konjunktur lässt sich zwar trefflich 
streiten, Schätzungen zu den fiskalischen Multiplikatoren kommen jedoch überwiegend 
zu einer Größenordnung von 0,5-1. Unterstellt man einen mittleren Wert von 0,75, so 
dürften die Sparpakete das Bruttoinlandsprodukt 2011 im Euro-Raum um 0,8-0,9 Prozent 
reduzieren. Die direkten Nachfrageeffekte über niedrige Gehälter im öffentlichen Dienst, 
Transferzahlungen oder Bauinvestitionen reichen als Begründung für die Prognose einer 
Rezession nicht aus, es sei denn, es kommen weitere konjunkturbelastende Effekte hin-
zu. Außerdem bestehen auch positive Effekte, die in keiner Berechnung erfasst werden 
können: Die Erwartungen der Privathaushalte und Unternehmen in Bezug auf die Nach-
haltigkeit der öffentlichen Finanzen wird sich verbessern und die Unsicherheit wird 
abnehmen. Und hier zeigt sich ein weiterer Gegeneffekt des niedrigen Euro. Der Euro hat 
seit Ende vergangenen Jahres nicht nur gegen den Dollar sondern im Durchschnitt ge-
genüber allen wichtigen Handelswährungen reichlich 10% an Wert verloren. Dies erhöht 
die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und erhöht die Exportnachfrage. 
Freilich dämpft ein stärkerer Preisauftrieb durch höhere Importpreise die Kaufkraft der 
Einkommen. Doch alles in allem zeigen unsere ökonometrischen Schätzungen positive 
Effekte einer dauerhaften 10%-igen Abwertung des Euro von 0,8 bis 0,9% beim BIP nach 
zwei Jahren. 
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Realwirtschaftliche Wirkungen einer dauerhaften 10%igen Abwertung 
des Euro 

 nach 4 Quartalen nach 8-12 Quartalen 

Reale Ausfuhr* +1,1% +1,4% 

Reale Einfuhr* -0,2% -0,2% 

Realer privater Verbrauch* -0,3% -0,25% 

Reales BIP 
   Bruttoeffekt** 
   Nettoeffekt** 

 
+1,0% 

+0,6% bis +0,7% 

 
+1,35% 

+0,8% bis +0,9% 
  * Wirkung in Relation zum BIP. 
** Bruttoeffekt:  ohne die Nachfrage, die sich in zusätzlichen Importen niederschlägt,  
    abzuziehen. 
    Netttoeffekt:  nach Abzug der Nachfrage, die sich in zusätzlichen Importen niederschlägt. 

 

Folglich könnten sich also die konjunkturdämpfenden Effekte der Sparpakete und die 
konjunkturfördernden Auswirkungen des niedrigeren Euro ausgleichen, jedenfalls wenn 
die niedrigere Bewertung des Euro anhält.  

Nun kann es aber keinesfalls Ziel der europäischen Wirtschaftspolitik sein, einen niedri-
gen Außenwert des Euro anzustreben, um die Wirtschaft zu stimulieren. Dadurch würde 
das Vertrauen in die Währung schwinden und das Defizitproblem der USA noch stärker 
werden. Im Gegenteil, gerade mitten in der Schuldenkrise in einigen EWU-Ländern, die 
dem internationalen Vertrauen in den Euro erheblich geschadet hat, ist es notwendig, 
dieses Vertrauen so schnell wie möglich wiederherzustellen, um ein weiteres Absacken 
des Euro-Außenwertes zu verhindern. Hierzu muss auf europäischer wie auch nationaler 
Ebene gehandelt werden. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt muss gehärtet werden, es 
bedarf Eingriffsrechte auf europäischer Ebene in die Finanzpolitik hochverschuldeter 
EWU-Länder. Diese Länder müssen den unbedingten politischen Willen zeigen, ihre 
Staatsverschuldung zurückzuführen und ihre außenwirtschaftliche Bilanz durch eine 
verbesserte Wettbewerbsfähigkeit ins Lot zu bringen. 

Dabei gibt es durchaus Hoffnungszeichen, dass die betroffenen EWU-Länder erste Fort-
schritte erzielen. In den ersten Monaten dieses Jahres entwickelt sich die staatliche Neu-
verschuldung in Griechenland, Irland, Portugal und Spanien bisher im Wesentlichen im 
Einklang mit den für 2010 gesetzten Konsolidierungszielen. Auf der außenwirtschaftli-
chen Seite sind die Fortschritte insbesondere bei Spanien deutlich. Spanien konnte sein 
Leistungsbilanzdefizit gegenüber 2008 bereits erheblich vermindern. Positiv wirkt hier-
bei sicherlich, dass in Spanien die Arbeitsproduktivität seit 2008 trotz der Wirtschaftskri-
se kräftig gestiegen ist, während sie in Deutschland kräftig eingebrochen ist.  
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Kräftige Produktivitätsfortschritte in Spanien, vorübergehender 
Produktivitätseinbruch in Deutschland
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Selbstverständlich müssen weitere Anpassungen der Gehälter, der Produktivität und der 
Kreditmärkte sowie spezifische Strukturreformen in allen Ländern der Währungsunion 
erfolgen. Es liegt noch eine lange Durststrecke vor uns, und manche Veränderungen 
werden schmerzen. Aber wenn die Staatsschuldenkrise den Fortschritt auf diesen Gebie-
ten vorantreibt, dann kann sie sich letztendlich als günstig für die Wettbewerbsfähigkeit 
des Euro-Raums insgesamt und somit als - unerwartetes - Glück im Unglück erweisen. 

Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.  

ÜBER DIE ALLIANZ 
Die Allianz SE ist Mitglied bei Transparency International Deutschland und unterstützt die Prinzipien des Global 
Compact der Vereinten Nationen sowie die Richtlinien der OECD für multinationale Unternehmen. 
Die Allianz SE zählt zu den führenden Unternehmen im Versicherungssektor des Dow Jones Sustainability Index, 
sie ist im FTSE4Good und im Carbon Disclosure Leadership Index (CDP6) gelistet. 

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 
Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen 
machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. 
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und 
Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aus 
Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz 
Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden Integration von Unternehmen 
und aus Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Abweichungen können außerdem aus dem Ausmaß oder der 
Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen), der Entwicklung der 
Schadenskosten, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen und, 
insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen der 
Finanzmärkte (z.B. Marktschwankungen oder Kreditausfälle) und der Wechselkurse sowie nationale und 
internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden 
Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von 
Abweichungen erhöhen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren. 

KEINE PFLICHT ZUR AKTUALISIERUNG  
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. 


