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Die Erfahrung der Eurozone 
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Zusammenfassung 

 

Der Euro wurde in der Erwartung eingeführt, dass sich die Konjunkturzyklen in den 

Mitgliedsländern synchronisieren und die Realeinkommen konvergieren. Die bishe-

rige Entwicklung ging in die entgegengesetzte Richtung. Im Vergleich zu 2002 und 

insbesondere seit der europäischen Staatsschuldenkrise 2011/12 hat die Eurozone 

zunehmend divergierende Konjunkturzyklen erlebt, und der Lebensstandard in den 

Mitgliedsländern hat sich auseinanderentwickelt. Bei der Untersuchung des Zusam-

menhangs zwischen der Synchronisation der Konjunkturzyklen und der Konvergenz 

der Realeinkommen stellen wir fest, dass 1) selbst bei stark synchronisierten Kon-

junkturzyklen die Konvergenz der Realeinkommen nicht garantiert ist; und dass 2) 

ohne eine starke Synchronisation der Konjunkturzyklen die Chancen für eine Kon-

vergenz der Realeinkommen noch geringer sind.  

 

Abstract 

 

The Euro was introduced with the expectation that business cycles in the member 

countries would become synchronized and real incomes would converge. Develop-

ments so far have gone in the opposite direction. Compared to 2002, and especially 

since the European sovereign debt crisis of 2011/12, the euro area has experienced 

increasingly divergent business cycles, and living standards across the member 

countries have drifted apart. By exploring the link between business cycle synchro-

nization and real income convergence we find that 1) even with strongly synchro-

nized business cycles, real income convergence is not guaranteed; and that 2) with-

out strong business cycle synchronization, the chances for real income convergence 

are even smaller. 
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1. Einführung  

Die reale Divergenz innerhalb der Europäischen Währungsunion (EWU) hat, 

trotz der politischen Bemühungen um ihre Eindämmung, zugenommen (Du-

arte 2020). Das Einkommensgefälle zwischen den ärmsten und den reichsten 

Mitgliedern der EWU (gemessen am realen Pro-Kopf-BIP) erreichte seinen 

Höhepunkt mit der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2020 (Abb. 1). Für die ur-

sprünglichen EWU-Mitglieder (ohne Luxemburg) hat sich die Standardabwei-

chung des realen Pro-Kopf-BIP seit der Einführung des Euro fast verdoppelt. 

Ohne Griechenland und Irland (EA9 in der Grafik) ist die Zunahme der Abwei-

chung weniger dramatisch, liegt allerdings immer noch 30 Prozent über dem 

Niveau von 2002. Die Divergenz des realen Pro-Kopf-Einkommens der EU-

Länder, die nicht der EWU angehören, hat sich nach 2002 verringert und liegt 

trotz des Anstiegs im zweiten Quartal 2020 immer noch 14 % unter dem Ni-

veau von 2002.  

Abbildung. 1: Standardabweichung des Pro-Kopf-BIP im Verhältnis zum EU-Durchschnitt.  
2002 = 100 

 
Quelle: Flossbach von Storch Research Institute, Global Economic Monitor, nationale statisti-

sche Ämter, Macrobond.  

Anmerkung: SD_EU umfasst die 28 EU-Mitgliedsländer plus Großbritannien. SD_EA9 umfasst 

die ursprünglichen Mitglieder der Eurozone ohne Griechenland, Irland und Luxemburg. 

SD_EA11 fügt Griechenland und Irland hinzu. SD_EA18 fügt die weiteren Mitgliedsländer 

hinzu. 

 

 

Basierend auf der Analyse von Korrelationskoeffizienten für verschiedene 

Wirtschaftsreihen stellten Gehringer et al. (2020) eine fortschreitende reale 

Desintegration der Konjunkturzyklen im Euroraum fest, d.h. die realwirt-

schaftlichen Entwicklungen innerhalb der EWU wurden weniger synchroni-

siert. Betrachtet man z.B. das reale BIP-Wachstum, so zeigen die Korrelati-

onskoeffizienten zwischen den Wachstumsraten der einzelnen Länder und 
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den bevölkerungsgewichteten durchschnittlichen Wachstumsraten der übri-

gen EWU-Mitglieder (berechnet auf rollierender jährlicher Basis für einen 

Zeitraum von 20 Quartalen) seit der europäischen Schuldenkrise 2011/2012 

deutlich eine abnehmende Tendenz im Durchschnitt der EWU-Länder. Dar-

über hinaus verschlechterte sich die Synchronisation der Konjunkturzyklen 

im Euroraum in diesem Zeitraum mindestens so stark wie in der EU. Da der 

Euroraum in den ersten Jahren der Währungsunion jedoch deutlich stärker 

integriert war als die EU (mit höheren Korrelationskoeffizienten), scheint die 

signifikante Verschlechterung innerhalb des Euroraums im Gefolge der euro-

päischen Schuldenkrise bedeutsamer zu sein als die Entwicklungen in der EU 

insgesamt (Abb. 2). 

Abbildung 2: Korrelationskoeffizienten für das reale BIP - Durchschnittswerte für die EWU- 

und EU-Mitglieder. 

 
Quelle: Eigene Berechnungen, Flossbach von Storch Research Institute, Macrobond. 

 

Sowohl die Unterschiede im Lebensstandard (Realeinkommen) als auch in 

der Wachstumsdynamik innerhalb des Euroraums widersprechen früheren 

Erwartungen. Es wurde davon ausgegangen, dass die gemeinsame Währung 

zu stärkeren Handelsverflechtungen (aufgrund der Beseitigung der Wechsel-

kursunsicherheit), stärker synchronisierten Konjunkturzyklen und als Endziel 

zur Konvergenz des Lebensstandards beiträgt (Mody 2018, Franks et al. 

2018). In der Tat standen die Synchronisierung der Konjunkturzyklen und die 

Einkommenskonvergenz weiterhin im Mittelpunkt der Erzählung, die schließ-

lich zur Errichtung der EWU führte. 

Wir argumentieren, dass ein Mindestmaß an wirtschaftlicher Integration 

zwar für das reibungslose Funktionieren einer Währungsunion notwendig ist, 

aber keineswegs eine ausreichende Bedingung für die Konvergenz der Real-

einkommen darstellt. Für die EWU argumentieren wir, dass selbst wenn die 

Mitgliedsländer zu Beginn der Währungsunion perfekt synchronisierte 
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Konjunkturzyklen gezeigt hätten (was sie nicht taten), es wenig Grund gege-

ben hätte, eine automatische Konvergenz der Lebensstandards zu erwarten. 

Stattdessen scheint eine geringe Synchronisation gegen die Konvergenz der 

Realeinkommen gesprochen zu haben, da die Geldpolitik nicht wirksam auf 

nachteilige asymmetrische Schocks reagieren konnte. 

 

2. Gibt es einen Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Integra-

tion und Konvergenz? 

Wirtschaftliche Konvergenz ist ein langfristiger Prozess, durch den sich die 

Lebensstandards in ärmeren und reicheren Ländern - gemessen am Pro-

Kopf-Einkommen - im Laufe der Zeit auf ein gemeinsames Niveau bewegen, 

während die ärmeren Länder zu den reicheren aufholen. Mindestens drei 

Mechanismen können einen solchen Aufholprozess vorantreiben (Thirlwall 

und Pacheco-López, 2017):1 

1. Arme Länder neigen dazu, höhere technologische Standards aus reiche-

ren Ländern zu absorbieren und so ihren Rückstand auszunutzen. 

2. In diesem Zusammenhang implizieren sinkende Kapitalerträge, dass rei-

che Länder mit relativem Kapitalüberfluss pro Kopf eine geringere 

Grenzproduktivität des Kapitals aufweisen als arme Länder. 

3. Die Verlagerung von Ressourcen aus Sektoren mit geringerer Produkti-

vität (z.B. Landwirtschaft) in Sektoren mit höherer Produktivität (Ferti-

gung oder Dienstleistungen) ist in ärmeren Ländern größer als in reiche-

ren Ländern. 

Ökonomische Integration bezieht sich dagegen auf die Fluktuation der wirt-

schaftlichen Aktivität über kürzere Zyklen und bedeutet, dass die Volkswirt-

schaften einen höheren Grad an Synchronisation der Konjunkturzyklen auf-

weisen.2 Eine stärkere Synchronisation der Konjunkturzyklen könnte zur rea-

len Konvergenz beitragen, wenn sie die durchschnittlichen Wachstumsraten 

in ärmeren Ländern stärker erhöhen würde als in reicheren. Konvergenz 

kann jedoch auch bei vollständig desynchronisierten Konjunkturzyklen statt-

finden, solange die durchschnittlichen Wachstumsraten in ärmeren Ländern 

höher sind als in reicheren Ländern.  

 
1 Die Standardmethode zur Prüfung der Konvergenzhypothese besteht darin, für die unter-
suchten Länder eine einfache Korrelation zwischen der Wachstumsrate des Pro-Kopf-Einkom-
mens und dem Ausgangsniveau des Pro-Kopf-Einkommens vorzunehmen. Wenn die Bezie-
hung signifikant negativ ist, wächst das Pro-Kopf-Einkommen in den ärmeren Ländern schnel-
ler.  
2 Bei der ökonomischen Integration beziehen wir uns auf die Synchronisation der Konjunk-
turzyklen und lassen andere Aspekte des Integrationsprozesses außer Acht. Wir verwenden 
die Begriffe wirtschaftliche Integration und Synchronisation synonym. 
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Das folgende Beispiel zeigt, dass Konvergenz und Integration nicht zusam-

menkommen müssen. Wir gehen von zwei Ländern (X und Y) aus, deren BIP 

durch folgende Gleichungen gegeben ist:  

𝑥𝑡 = 𝑑𝑥 + 𝑥𝑡−1 + 𝑒𝑡 , 

𝑦 = 𝑑𝑦 + 𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡. 

Wo 𝑥𝑡 und 𝑦𝑡 bezeichnen (natürliche Logarithmen des) BIP von X und Y im 

Zeitraum t, mit 𝑥𝑡−1und 𝑦𝑡−1 , die auf Werte in der vorhergehenden Periode 

hinweisen. Wir gehen zusätzlich davon aus, dass 𝑒𝑡 und 𝑢𝑡 unabhängige und 

identisch verteilte (iid) Zufallsvariablen (d.h. Fehlerterme) sind und dass 𝑑𝑥, 

𝑑𝑦 konstante Driftparameter sind. Diese Art von Reihen wird „random walk 

with drift“ genannt, wobei der Wert zu jedem Zeitpunkt (t) gleich dem Wert 

in der Vorperiode ist, plus einem Schock (𝑒𝑡 oder 𝑢𝑡) und einem Driftpara-

meter. Der konstante Driftparameter erzeugt einen Trend in der zugrunde 

liegenden Reihe.  

Wir können die obigen Gleichungen neu formulieren, um die Wachstumsra-

ten der Reihe zu erhalten: 

𝛥𝑥𝑡 = 𝑑𝑥 + 𝑒𝑡 , 

𝛥𝑦𝑡 = 𝑑𝑦 + 𝑢𝑡. 

wo Δ𝑥𝑡 und Δ𝑦𝑡 die ersten Log-Differenzen des BIP sind und damit eine An-

näherung an die Wachstumsraten des BIP. Ob die Wachstumsraten synchro-

nisiert sind oder nicht und ob die Niveau-Reihen konvergieren oder nicht, 

hängt von den Eigenschaften der Schocks und den Unterschieden zwischen 

den Driftparametern ab. Eine Synchronisierung findet statt, wenn die 

Schocks (𝑒𝑡 und 𝑢𝑡) hinreichend korreliert sind, aber eine Konvergenz kann 

nur stattfinden, wenn die Wachstumsrate des ärmeren Landes im Durch-

schnitt größer ist als die Wachstumsrate des reicheren Landes. Der Durch-

schnitt der Wachstumsraten ist jedoch unabhängig von den Schocks und da-

mit unabhängig vom Zusammenlauf der Wachstumsraten.3 Mit anderen 

Worten, wenn 𝑒𝑡 und 𝑢𝑡 korreliert sind, sind die Wachstumsraten von 𝑥𝑡 kor-

reliert, aber der zyklische Zusammenlauf des BIP kompensiert nicht die un-

terschiedlichen Trends, die sich aus den verschiedenen Driftparametern er-

geben.  

 

 
3 Der Mittelwert der Wachstumsrate ist ihr Erwartungswert. Da der erwartete Wert eines zu-

fälligen Schocks gleich Null ist und der erwartete Wert einer Konstanten die Konstante selbst 
ist, ist der erwartete Wert jeder Wachstumsrate gleich dem Driftparameter. Da die Schocks 
bei der Definition der durchschnittlichen Wachstumsraten keine Rolle spielen, spielt es auch 
keine Rolle, ob die Schocks korreliert sind und somit ob die Wachstumsraten synchronisiert 
sind oder nicht.  
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Als Beispiel nehmen wir Land 𝑋 als das anfänglich arme (mit dem Anfangs-

wert 𝑥0 = 50) und Land 𝑌 als das anfänglich reiche Land (𝑦0 = 100) an. Wie 

oben erläutert, hängt die Konvergenz vom Durchschnitt der Wachstumsra-

ten ab, der in diesem Beispiel dem jeweiligen Driftparameter gleich ist. Wir 

gehen zum Beispiel von folgenden Driftparametern aus: 𝑑𝑋 = 0.5 und 𝑑𝑌 =

0.1. Daher ist das durchschnittliche Wachstum von 𝑥 (das arme Land) höher 

als die von 𝑦 (das reiche Land) und wir können Konvergenz erwarten. Da an-

nahmebedingt 𝑒𝑡 und 𝑢𝑡 unkorreliert sind, sind die Wachstumsraten unkor-

reliert (keine Synchronisation).  

Abbildung 3 zeigt die Niveaus und die Wachstumsgleichungen für die Länder 

unseres Beispiels unter Annahme von 100 Beobachtungen. Für die unabhän-

gigen Schocks (𝑒𝑡 und 𝑢𝑡) erzeugen wir jeweils eine Reihe von normalverteil-

ten Zufallszahlen. Die Lücke zwischen 𝑥𝑡 und 𝑦𝑡 schließt von 50 Einheiten zu 

Beginn auf 20 Einheiten nach 100 Beobachtungen. Die empirische Korrela-

tion der Wachstumsraten über den gesamten Zeitraum ist jedoch nahe Null 

(-0,05). Wenn wir den Zeitraum auf 20 Beobachtungen begrenzen, schwankt 

die rollierende Korrelation der Wachstumsraten um Null, mit einer maxima-

len Korrelation von 0,2 und einem Minimum von fast -0,4. Eine reale Konver-

genz zwischen zwei Ländern findet ohne Integration ihrer Konjunkturzyklen 

statt.  

 

Abbildung 3: Konvergenz ohne Integration 

 
Quelle: Eigene Berechnungen, Flossbach von Storch Research Institute, Macrobond 
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Was würde passieren, wenn die Reihen synchronisiert wären, d.h. ihre 

Wachstumsraten hoch korreliert wären? Wir können dies untersuchen, in-

dem wir annehmen, dass die Fehlerterme einer dritten Reihe (𝑧𝑡) nicht un-

abhängig sind. Wir definieren die dritte Serie als: 

𝑧𝑡 = 0.5 + 𝑧𝑡−1 + 𝑤𝑡 

Wir definieren den Fehlerterm 𝑤𝑡 = 0.7 × 𝑢𝑡, so dass die Wachstumsraten 

von  𝑧𝑡 und yt korreliert sind. Die Reihe 𝑧𝑡 hat den gleichen Driftparameter 

wie 𝑥𝑡 und den gleichen Ausgangspunkt 𝑧0 = 𝑥0 = 50, so dass beide, 𝑥𝑡 und 

𝑧𝑡 als arme Länder angenommen werden Der einzige Unterschied zwischen 

ihnen besteht darin, dass  𝛥𝑦𝑡  und 𝛥𝑧𝑡 korreliert sind, während 𝛥𝑦𝑡  und 𝛥𝑥𝑡 

nicht korreliert sind. Abbildung 4 zeigt die Niveaus und Wachstumsraten für 

die Reihen einschließlich 𝑧𝑡. 

Abbildung 4: Konvergenz mit Integration, Beispiel 1 

 
Quelle: Eigene Berechnungen, Flossbach von Storch Research Institute, Macrobond 

 

 

Die empirische Korrelation zwischen 𝑥𝑡 und 𝑦𝑡 ist fast null (-0,05), aber sehr 

hoch zwischen 𝑧𝑡 und 𝑦𝑡 (0.998). Bei rollierenden Korrelationen über 20 Be-

obachtungen beträgt die minimale Korrelation 0,986 und sonst schwankt sie 

um den Wert von 0,998. Die Konvergenz scheint bei der Reihe mit den hoch 

korrelierten Wachstumsraten (blaue Linie) schneller zu erfolgen. Die schnel-

lere Konvergenz ist jedoch reiner Zufall. Die Wiederholung der gesamten 

Übung mit anderen (normalverteilten Zufallszahlen) für die Schocks 𝑒𝑡 und 

𝑢𝑡 ,  resultiert in einer Reihe 𝑥𝑡 mit Schocks, die unkorreliert mit 𝑦𝑡 sind, wo-

bei  𝑥𝑡  schneller zu 𝑦𝑡 konvergiert als 𝑧𝑡 (Abb. 5). 
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Abbildung 5: Konvergenz und Integration, Beispiel 2 

 
Quelle: Eigene Berechnungen, Flossbach von Storch Research Institute, Macrobond 

 

In diesem Fall ist die Korrelation zwischen 𝑥𝑡 und 𝑦𝑡 -0,007 und zwischen 𝑧𝑡 

und 𝑦𝑡 beträgt sie 0,97.  

Dies impliziert, dass synchronisierte Konjunkturzyklen per se keine Konver-

genz erfordern oder erzeugen.  

 

3. Integration und Konvergenz in einer Währungsunion 

Wenn sich Länder darauf einigen, ihre nationale Währung und ihre eigene 

Geldpolitik zugunsten einer gemeinsamen Währung aufzugeben, ändern sich 

die Überlegungen zur Synchronisation der Konjunkturzyklen und zur Konver-

genz der Realeinkommen, insbesondere wenn beides als offizielles Ziel der 

Währungsunion festgelegt wird. Im Falle der Eurozone war, wie oben er-

wähnt, die Synchronisierung nicht gegeben, sondern es wurde vielmehr er-

wartet, dass sie sich aus der monetären Integration ergibt, und die Konver-

genz der Realeinkommen wurde gewünscht. Beide basierten auf einem 

schwachen wirtschaftlichen Fundament.   

Selbst bei vollständig synchronisiertem Wachstum ist die Konvergenz der Re-

aleinkommen nicht garantiert 

Wie oben erläutert, sind synchronisiertes Wachstum und Konvergenz nicht 

unbedingt miteinander verbunden. Daran ändert sich auch innerhalb einer 

Währungsunion nichts. Die von Mundell (1961) entwickelte Theorie der op-

timalen Währungsgebiete (OCA) betont, dass die Synchronisation der Kon-

junkturzyklen zwischen den Mitgliedern einer Währungsunion eine entschei-

dende Voraussetzung für ihr gutes Funktionieren ist, aber dies garantiert 

nicht, dass Konvergenz folgt. Kurz gesagt: Je synchroner die Konjunkturzyklen 

der Länder einer Währungsunion sind, desto geringer ist die 
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Wahrscheinlichkeit des Auftretens asymmetrischer Schocks und desto ange-

messener kann daher die stabilisierende Reaktion der Zentralbanken sein. 

Ein Schock ist asymmetrisch, wenn er nur einige Mitgliedsländer trifft oder 

wenn derselbe Schock die Mitgliedsländer innerhalb der Währungsunion un-

terschiedlich trifft (z.B. die deutsche Wiedervereinigung, die europäische 

Staatsschuldenkrise oder die aktuelle COVID-19-Pandemie). Wenn der 

Schock symmetrisch ist, wirkt er sich auf alle Mitglieder gleichermaßen aus, 

und die geldpolitische Reaktion auf den Schock sollte sich in der gesamten 

Union gleichermaßen stabilisierend auswirken. Daher wären die "Kosten" für 

die Aufgabe der geldpolitischen Unabhängigkeit umso geringer, je stärker 

sich die Konjunkturzyklen gemeinsam bewegen. 

Obwohl die Synchronisierung an sich keine Konvergenz garantiert (wie oben 

gezeigt), könnte sie - neben anderen Faktoren und unter günstigen Umstän-

den - zur realen Konvergenz beitragen. Durch die Beseitigung der Wechsel-

kursunsicherheit sinken die grenzüberschreitenden Transaktionskosten so-

wie die Zinssätze, und somit wird der Handel mit Waren, Dienstleistungen 

und Produktionsfaktoren innerhalb der Währungsunion gefördert und damit 

das Wachstum angekurbelt. In einem solchen Kontext stärkerer wirtschaftli-

cher Verflechtungen innerhalb der Union würde das Gesetz der abnehmen-

den Kapitalerträge voraussagen, dass ärmere Länder von Kapitalzuflüssen 

und verstärktem Wirtschaftswachstum stärker profitieren könnten als rei-

chere Länder, was schließlich zu einer Konvergenz der Pro-Kopf-Einkommen 

führen würde. 4 

Wie bereits erörtert, ist Konvergenz jedoch ein komplexer Prozess, bei dem 

mehrere Faktoren - die weit über die Dynamik des Konjunkturzyklus hinaus-

gehen - eine Rolle spielen.  In Abschnitt 2 haben wir erläutert, dass die Kon-

vergenz von den durchschnittlichen Wachstumsraten des BIP abhängt und 

dass die durchschnittlichen Wachstumsraten nicht per se mit der Synchroni-

sation des Konjunkturzyklus zusammenhängen. Folgt man unserem Beispiel, 

so würde die Argumentation, dass eine vollständig synchronisierte Wäh-

rungsunion zur Konvergenz führt, bedeuten, dass die Synchronisation des 

Konjunkturzyklus die Unterschiede in den Driftparametern der Reihen aus-

gleichen kann. Die Unterschiede in den durchschnittlichen Wachstumsraten 

im Laufe der Zeit spiegeln jedoch tiefere strukturelle und institutionelle 

Merkmale der einzelnen Volkswirtschaften wider, die den aktuellen Entwick-

lungsstand bestimmt haben. Die Annahme, dass eine Währungsunion diese 

Unterschiede ausgleichen kann, so dass die durchschnittlichen Wachstums-

raten der ärmeren Länder größer werden als die der reicheren Länder, ist 

unrealistisch, selbst wenn die Wachstumsraten vollständig synchronisiert 

wären und die Stabilisierung der Geldpolitik optimal wäre. Eine 

 
4 Siehe z.B. Franks et al. (2018) und Aglietta und Brand (2013). 



 
 

 

 10  

Währungsunion dürfte per se keine erfolgreiche entwicklungspolitische 

Maßnahme sein.  

Ohne synchronisiertes Wachstum ist eine Konvergenz der Realeinkommen 

weniger wahrscheinlich 

Ohne Synchronisation der Konjunkturzyklen ist die Währungsunion nicht op-

timal, und damit sinken die Chancen für eine Konvergenz der Realeinkom-

men. Die fehlende Konjunktursynchronisation innerhalb einer Währungs-

union impliziert eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Auftreten asymmetri-

scher Schocks. Die Stabilisierungsreaktion der Zentralbank wird daher weni-

ger als angemessen sein, da der optimale geldpolitische Kurs in der Union 

nicht homogen ist. Der geldpolitische Kurs, der umgesetzt werden kann, 

würde sich für einige Gebiete als zu locker und für andere als zu eng erwei-

sen. Daher dürfte er für einige - wenn nicht alle - Mitglieder schädlich sein. 

Ohne einen flexiblen Wechselkurs, der sich an die Schocks anpassen kann, 

sind andere Anpassungsmechanismen erforderlich. Wenn jedoch die Anpas-

sungsmechanismen, wie Arbeitsmarktmobilität, Lohnflexibilität und fiskali-

sche Transfers, nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen, dürften 

die Nettokosten aus der Zugehörigkeit zu einer solchen Währungsunion hö-

her sein als außerhalb. Da es daher wahrscheinlich ist, dass in einem Umfeld 

mit nur schwacher oder gar keiner Konjunktursynchronisation stärkere Län-

der besser in der Lage sind als schwächere Mitglieder wirtschaftliche Verluste 

aufgrund negativer Schocks auszugleichen, ist wirtschaftliche Konvergenz ein 

weniger wahrscheinliches Ergebnis.  

Wenn die Synchronisierung nicht ex-ante gegeben ist, könnte sie dennoch 

aus einer gemeinsamen Währung hervorgehen und die Währungsunion 

könnte sich zu einer OCA entwickeln. Wie Frankel und Rose (1998) in ihrer 

OCA-Endogenitätshypothese vorschlugen, könnte die Synchronisierung aus 

der Währungsunion resultieren, wenn eine gemeinsame Währung den Han-

del durch die Beseitigung der Wechselkursunsicherheit erhöht, und stärkere 

Handelsverflechtungen wiederum den Zusammenlauf der Konjunkturzyklen 

verstärken (Frankel und Rose, 1997;1998).  Synchronisierung muss jedoch 

kein Ergebnis der Währungsunion sein. Wie Krugman (1993, 242) auf der 

Grundlage der Lehren aus den USA für die EWU argumentiert, wird die zu-

nehmende wirtschaftliche Integration und damit die zunehmende Handel-

sintensität, die im Zuge der Schaffung der Währungsunion erreicht würde, 

eher dazu führen, dass regionale Cluster entstehen, die eher zu weniger als 

zu mehr Synchronisation führen. 

Alles in allem ist es, selbst wenn die Konjunkturzyklen vollständig synchroni-

siert wären und keine asymmetrischen Schocks auftreten würden, sehr un-

wahrscheinlich, dass die Lücke in den durchschnittlichen Wachstumsraten, 
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die unterschiedliche Entwicklungsstadien widerspiegelt, durch die Mitglied-

schaft in einer Währungsunion geschlossen werden könnte. Eine Synchroni-

sation ist jedoch eher unwahrscheinlich. Ohne Synchronisation kommt es in 

einem Währungsgebiet zu asymmetrischen Schocks, denen mit einer ge-

meinsamen Geldpolitik nicht angemessen begegnet werden kann. Dadurch 

wird die Konvergenz der Realeinkommen eher verhindert als gefördert. Kon-

vergenz von einer Währungsunion zu erwarten, ist daher eher ein unrealisti-

scher Wunsch. 

 

4. Euroraum: Synchronisierung und Konvergenz ist Wunschdenken 

Aus der obigen Diskussion geht hervor, dass die Synchronisation der Kon-

junkturzyklen nur unter ganz bestimmten Umständen zu einer Einkommens-

konvergenz führen könnte, aber sie garantiert diese nicht. Diese Schlussfol-

gerung muss für Länder, die an keinem formellen Integrationsprozess betei-

ligt sind, keine normative Implikation haben. Selbst wenn sowohl die Syn-

chronisation als auch insbesondere die Konvergenz wünschenswert sind, 

sind sie für eine gute Wirtschaftsleistung nicht notwendig, und es besteht 

weder eine formale Verpflichtung noch die Erwartung, dass eines von beiden 

stattfinden sollte. Im Falle der EWU ist dies anders. Die Synchronisation der 

Konjunkturzyklen wird als entscheidend für das ordnungsgemäße Funktio-

nieren der Währungsunion angesehen, und die wirtschaftliche Konvergenz 

wurde als eines der Endziele der Währungsintegration verfolgt.  

Die Ideen, die der Schaffung der EWU zugrunde lagen - gespeist von der Not-

wendigkeit, ein politisch attraktives Projekt anzubieten - stützten sich haupt-

sächlich auf die optimistischste Version der möglichen Szenarien. In einem 

der entscheidenden Dokumente, die bei der Vorbereitung auf die gemein-

same Währung veröffentlicht wurden, dem sogenannten Delors-Bericht des 

Europäischen Rates von 1989, wurde das Ziel der wirtschaftlichen Konver-

genz des Lebensstandards stark betont. Durch die Aufgabe der Währungs-

souveränität würden die Mitglieder der Eurozone wirtschaftliche Stabilität 

gewinnen und - durch positive Wachstumseffekte - eine fortschreitende re-

alwirtschaftliche Konvergenz erfahren.  

Dieses Wunschdenken stand im Gegensatz zu der vor der offiziellen Einfüh-

rung der gemeinsamen Währung weit verbreiteten Erkenntnis, dass der Eu-

roraum zu Beginn keineswegs ein optimaler Währungsraum (OCA) war. Wie 

in der wissenschaftlichen Literatur ausgiebig diskutiert, waren die Konjunk-

turzyklen zu Beginn der Währungsunion nicht synchronisiert (Eichengreen, 

1991). Die Arbeitskräftemobilität innerhalb des Euroraums war anhaltend 

schwach (Eichengreen, 1990; Blanchard und Katz, 1992). Schließlich verfügte 

die Eurozone nicht über ein System von Fiskaltransfers, um asymmetrischen 
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Schocks entgegenzuwirken (Sala-i-Martin und Sachs, 1991). Die WWU wurde 

also unter existenzbedrohenden Bedingungen geschaffen.5 

Warum wurde der Euro schließlich eingeführt, obwohl er nicht synchronisiert 

war? Das ökonomische Argument lässt sich aus der bereits erwähnten OCA-

Endogenitätstheorie ableiten (Frankel & Rose, 1998). Aber es war schließlich 

ein starker politischer Wille, der den letzten Anstoß gab.6 Die Möglichkeit, 

dass die Synchronisation der Konjunkturzyklen nicht automatisch folgen 

würde - und das Risiko von Divergenzen zunehmen würde - wurde ignoriert. 

Nach mehr als zwei Jahrzehnten der Währungsunion sind die wirtschaftli-

chen Ergebnisse enttäuschend. Wie Duarte (2020) und Gehringer et al. 

(2020) zeigen, wurde weder eine stärkere ökonomische Integration noch das 

Endziel der Konvergenz der Realeinkommen auch nur annähernd erreicht. Im 

Gegenteil, es scheinen unerwünschte Kräfte am Werk zu sein. So hat bei-

spielsweise der Handel zwischen Deutschland und dem Rest der Eurozone 

seit der Euro-Einführung nicht so stark zugenommen wie der Handel mit 

China, was darauf hindeutet, dass eine Handelsintegration, durch die die 

OCA-Endogenitätshypothese funktionieren sollte, nicht gegeben ist (Abbil-

dung 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Bereits im Juli 1992 veröffentlichte eine große Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern aus 
Deutschland in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Manifest "Die EG-Währungsunion 
führt zur Zerreißprobe", in dem vor einer übereilten und falschen Einführung einer gemeinsa-
men Währung gewarnt wurde. Ein Gegenmanifest der Euro-Optimisten mit dem Titel "10 
Punkte wider die Euro-Skepsis" wurde im September 1997 in der Zeitschrift managermagazin 
veröffentlicht. Auch in der akademischen Literatur wurde die Euro-Zone allgemein als weit 
entfernt von einem OCA betrachtet. Siehe z.B. Eichengreen (1991) und Blanchard und Katz 
(1992). 
6 In der Zwischenzeit ist es offensichtlich, dass der politische Wille die wirtschaftliche Vernunft 
übergewichtet. In der Tat ist der Handel innerhalb des Euroraums auf einem unbefriedigend 
niedrigen Niveau geblieben (Baldwin, 2006). Darüber hinaus gibt es nur schwache Anzeichen 
für einen durch den Euro angetriebenen Handelsschub. In einer neueren Meta-Analyse zeigt 
Polák (2019), dass im Gegensatz zu einem von Glick & Rose (2016) geschätzten Anstieg des 
Handels um 50% der Effekt der WWU auf den Handel bestenfalls 6% betragen hat, und bei 
einer Kontrolle der Verzerrung durch die Veröffentlichung wäre der Effekt statistisch gesehen 
nicht von Null verschieden. 
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Abbildung 6: Deutschlands internationale Handelsströme, 2002=100. 

 
Quelle: Flossbach von Storch Research Institute, Macrobond 

 

Schließlich hat sich die Tendenz zur Desintegration in den letzten Jahren er-

heblich verstärkt, und angesichts des asymmetrischen Charakters des gegen-

wärtigen COVID-19-getriebenen Schocks ist es unwahrscheinlich, dass sie 

bald wieder rückgängig gemacht wird. Dies sind schlechte Nachrichten für 

den Euroraum, da es immer schwieriger werden wird, die Crux, kein optima-

ler Währungsraum zu sein, auszugleichen. 
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