Frankfurt, 01.07.2011

Abschätzung des quantitativen Vorteils des Euro für Deutschland gegenüber
einer fiktiven D-Mark
Zusammenfassung
●

Anliegen der vorliegenden Notiz ist die überschlägige Berechnung des Vorteils, den die deutsche
Wirtschaft als Mitglied der Eurozone gegenüber einer Situation mit eigener Währung (D-Mark) und
eigener Notenbank in den letzten beiden Jahren hatte.

●

Dieser Vorteil resultiert daraus, dass das deutsche Wachstum mit einer eigenen Währung in den
letzten beiden Jahren durch höhere Zinsen und eine härtere Währung niedriger ausgefallen wäre.
Dieser Vorteil muss (zumindest argumentativ) den Belastungen gegenübergestellt werden, die sich
durch die Staatschuldenkrise in den Peripherieländern ergeben. Ein weiterer Vorteil der
Währungsunion für die deutsche Wirtschaft ergibt sich aus geringeren Transaktionskosten (für
Information, Umtausch und Absicherungen). Dieser Aspekt wird jedoch in der vorliegenden Notiz
nicht weiter verfolgt.

●

Um ein alternatives D-Mark-Szenario zu kalkulieren, sind eine Reihe von Annahmen nötig, die im
Abschnitt A1 erklärt werden. Trotz aller sorgfältigen Recherche ist es aber die große Unsicherheit
dieser Annahmen, welche das Ergebnis der Berechnung lediglich zu einem groben Anhaltspunkt
werden lassen.

●

Legt man die getroffenen Annahmen zu Grunde, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass
Deutschland durch die Mitgliedschaft in der Eurozone in den letzten beiden Jahren einen
Wachstumsvorteil zwischen 2 und 2,5 Prozentpunkten (zusammen über beide Jahre, also etwa 1 bis
1,25 Prozentpunkte pro Jahr) und damit im Bereich von 50 bis 60 Mrd. EUR realisiert hat. Details
dazu finden sich im Abschnitt A2.

A1: Ausgangsposition und Annahmen
●

Es werden folgende Annahmen getroffen:
-

Szenario-Ausgangspunkt ist die fiktive Situation, dass mit dem Einsetzen der konjunkturellen
Erholung Mitte 2009 Deutschland eine eigene Währung mit eigener Notenbank gehabt hätte. Die
Effekte einer fiktiven D-Mark werden somit nur ab diesem Zeitpunkt auch betrachtet; der
Szenario-Zeitraum beginnt somit mit dem 3. Quartal 2009 und endet mit dem 2. Quartal 2011.

-
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Betrachtungsstartpunkt Mitte 2009 fiktive nationale Währungen. Die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung in allen Ländern verläuft seitdem ähnlich den tatsächlichen Gegebenheiten, d. h. die
Divergenzen zwischen den Ländern nehmen zu, dabei wachsen einige Länder, v. a.
Deutschland, gut, andere geraten in krisenhafte Situationen mit hohen Defiziten, stark
zunehmender Verschuldung und schwachem Wirtschaftswachstum. Dies führt in Deutschland zu
einem stärkeren Aufwertungstrend der D-Mark (1) und zu steigenden Notenbankzinsen (2).
-

Zu (1): In diesem Umfeld würde die Aufwertung des effektiven Außenwertes der D-Mark über den
gesamten hier betrachteten Zeitraum zusätzliche 10 bis 20 % betragen. Für die hiesige
Berechnung wird konkret 15 % angenommen. Dies ist eine moderate Annahme, wie man am
Schweizer Franken sieht: Die Währung eines Landes mit prosperierender Wirtschaft und stabilen
ökonomischen und wirtschaftlichen Verhältnissen kann in Phasen erhöhter Unsicherheit bzw.
Krisen in anderen Ländern noch viel deutlicher aufwerten. Die Aufwertung des CHF betrug seit
Ende April 2010 bis zu seinem Höchststand Mitte August 2011 ca. 40 %; seit Anfang Juli 2011
bis zum Höchststand waren es immer noch fast 20 %.

-

Der Wachstumsverlust, der sich aus der angenommenen zusätzlichen Aufwertung von 15 %
gegenüber der tatsächlichen BIP-Entwicklung ergibt, beträgt 1,7 Prozentpunkte in zwei Jahren.
Für diese Größenordnungen sprechen Forschungsergebnisse der Deutschen Bundesbank sowie
Expertenbefragungen. Solche Analysen unterstellen zwar oft eine einmalige Aufwertung
(Niveausprung durch Schockeinwirkung) und keine über einen Zeitraum verteilte (kontinuierliche)
Aufwertung, wie wir das annehmen. Die Auswirkungen einer einmaligen und einer trendmäßigen
Aufwertung auf das BIP sind nicht absolut identisch. Der Einfachheit halber wird dies hier aber
unterstellt. Letztlich zählt, dass in der gesamten Betrachtungsperiode die Währung im fiktiven
DM-Fall deutlich härter wäre als im tatsächlichen Euro-Fall.

-

Zu (2): Die steigenden Zinsen haben insbesondere einen Effekt auf die Investitionen. Es wird
angenommen, dass unter der Annahme einer separaten Währung für Deutschland die
Notenbankzinsen um 100 bis 150 Basispunkte (konkret für die Rechnung: 125 Basispunkte)
höher lägen als es unter den Euro-Bedingungen tatsächlich der Fall war. Der isolierte
Wachstumsdämpfer auf das BIP aus einem Anstieg der Notenbankzinsen um 100 Basispunkte
(also einem Prozentpunkt) beträgt gemäß verschiedener Quellen etwa einen halben
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Prozentpunkt ein Jahr später. Der Einfachheit halber haben wir unterstellt, dass das Zinsniveau
im Laufe des ersten Betrachtungsjahres zusätzlich anstieg und dieses Zusatzniveau im
2. Betrachtungsjahr konstant bei 125 Basispunkten blieb. Dies führt zu einem um ca.
0,6 Prozentpunkte niedrigeren Zuwachs (am Ende des Betrachtungszeitraums) gegenüber dem
tatsächlichen Verlauf.
-

Die Addition beider Effekte führt zu einem um 2,3 Prozentpunkte niedrigeren realen Zuwachs als
tatsächlich geschehen über den Gesamtzeitraum der hier betrachteten zwei Jahre. Auch dies ist
letztlich vereinfachend, weil der Zinseffekt durch die unterstellte Zeitverzögerung erst im zweiten
Jahr anfällt und eine simple Addition dem nicht gerecht ganz wird. Um dies abzufedern und um
eine Bandbreite zu erhalten, wird mit einem Korridor von 2,0 bis 2,5 Prozentpunkten gerechnet.

-

Für die Inflationsrate werden keine gesonderten Annahmen getroffen, sondern es wird die
tatsächliche Inflation zu Grunde gelegt (seit Mitte 2009 bis heute etwa 2 % gemessen am BIPDeflator).

-

Die Wachstumserwartung für das 2. Quartal 2011 in Deutschland beträgt 0,4 % ggü. dem
Vorquartal. Damit kann eine Zwei-Jahres-Betrachtung von Mitte 2009 bis Mitte 2011
vorgenommen werden. (Anmerkung: Die Berechnung erfolgte Ende Juni 2011. Inzwischen ist die
Wachstumsrate für Q2/11 in Deutschland bekannt; sie beträgt nur 0,1 % qoq. Damit wird letztlich
der in dieser Notiz ermittelte Euro-Vorteil rückwirkend leicht geringer; dies ändert das Ergebnis
aber nur unwesentlich.)

A2: Quantitative Auswirkung einer fiktiven D-Mark seit Mitte 2009
●

Ausgangspunkt ist das nominale BIP in Höhe von 2416 Mrd. EUR, welches im Zeitraum 3.Q. 2008
bis 2. Q. 2009 erwirtschaftet wurde. Im Zeitraum 3.Q. 2010 bis 2. Q. 2011 wurde (unter
Zugrundelegung der o.g. Wachstumserwartung für das 2. Q. 2011) ein nominales BIP in Höhe von
2552 Mrd. EUR erwirtschaftet. Dies ist eine Differenz von 136 Mrd. EUR und entspricht einem
Wachstum von 5,6 %.

●

Wie oben genannt, beträgt die reale Wachstumseinbuße durch die fiktive D-Mark 2,0 bis 2,5 Prozentpunkte. Dies entspricht auch der nominalen Wachstumseinbuße, weil im fiktiven D-MarkSzenario dieselbe Inflationsrate zu Grunde gelegt wird wie im wirklichen Fall. Im D-Mark-Fall wäre die
deutsche Wirtschaft im genannten Zeitraum also nur zwischen 3,1 und 3,6 %, d. h. zwischen 75 und
gut 85 Mrd. EUR gewachsen.

●

Im Vergleich zum tatsächlichen BIP-Zuwachs von 136 Mrd. EUR ergibt sich somit für Deutschland
ein Wachstumsvorteil zwischen ca. 50 und 60 Mrd. EUR im genannten Zeitraum durch die
Mitgliedschaft in der Eurozone.
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●

Anmerkung: Zwischenzeitlich sind mit der Veröffentlichung des BIP für Q2/2011 auch die BIP-Zahlen
der vergangenen Quartale (und damit auch für den hier betrachteten Analysezeitraum) revidiert
worden. Die EUR- und Prozentangaben dürften sich deshalb im Detail ändern, die grundsätzliche
Aussage dürfte aber unverändert bleiben.
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