
 

 

 

„Scheitern ist keine Option“ 

Velen - Die Frage, ob der Euro noch zu retten ist, beschäftigt die Finanzwelt seit Monaten. 

Die National-Bank hat deshalb gemeinsam mit dem Unternehmensverband Aktive Unter-

nehmen im Westmünsterland (AIW) und Wirtschaft aktuell in einer Vortrags- und Diskus-

sionsveranstaltung im Velener Sportschloss die mögliche Zukunft der Einheitswährung 

beleuchtet. Ekkehard Link, Leiter Kapitalmarkt-Research der National-Bank und bei Wirt-

schaft aktuell einer der Mit-Autoren des wöchentlichen Börsenblicks, referierte darüber, 

was eine Euro-Rettung oder der Verzicht darauf für den deutschen Mittelstand bedeuten 

könnte. 

 
Ekkehard Link, Leiter Kapitalmarkt-Research der National-Bank, sprach sich klar für die 

Rettung des Euros aus. 
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„Es gibt kein Zurück. Das Scheitern des Euros ist keine Option“, richtete Link seine deut-

lichste Botschaft an die geladenen Gäste aus der regionalen Unternehmerschaft. „Der Euro 

ist die europäische Einheitswährung und wird es bleiben – auch für die Griechen, Portugie-

sen und Iren“, führte Link weiter aus. Viel zu groß seien die Vorteile, die die Einheitswäh-

rung Europa und vor allem auch Deutschland seit der Einführung gebracht habe. Anhand 

einiger Zahlen belegte der Börsenfachmann, dass „im Vergleich zu den Zeiten nationaler 

Währungen das Wirtschaftsvolumen und der Wohlstand in der Eurozone deutlicher gestie-

gen sind, während die Arbeitslosenzahlen und das Zinsniveau auf dem Kontinent nach-

weislich durch den Euro gesunken sind.“ Darüber hinaus nannte Link noch weitere Vortei-

le der Einheitswährung: „Sie als Unternehmer merken es ja am besten: Sie haben Preis-

transparenz, Sie zahlen innereuropäisch keine Wechselgebühren und Sie konnten mithilfe 

des Euros Ihre Produktivität steigern.“ 

 

Doch die Vorteile der Währung sind in der anhaltenden Debatte stark in den Hintergrund 

gerückt. „Die Finanzmarktkrise hat ganz deutlich offenbart, dass nur wenige europäische 

Länder die Maastrichter Stabilitätskriterien einhalten. Im Falle Griechenlands konnten so-

gar bis kurz nach der Krise dreiste Manipulationen von Statistiken die wirtschaftliche 

Schwäche des Landes verschleiern“, begründete Link. Und das habe zur Konsequenz, 

„dass die drohende Zahlungsunfähigkeit Griechenlands eine Kettenreaktion an den Fi-

nanzmärkten und Zinszuschläge für Anleihen aus Portugal, Italien, Irland und Spanien 

ausgelöst hat“, so Link. Der Reaktion der Spekulanten musste aus seiner Sicht dann eine 

ganz pragmatische Reaktion der EU-Länder folgen. „Da die europäische Wirtschaftsunion 

nicht zusammenbrechen sollte, hat die EU unter anderem das Stabilisierungspaket aufge-

legt.“ 

 



 

Doch der Börsenexperte warnte auch vor den Risiken durch das Rettungspaket: „Der Euro-

Schirm macht nur eins: Er kauft uns Zeit. Er verändert aber nicht die grundlegende Situati-

on der EU-Staaten. Die Situation können nur die betroffenen Länder selber ändern.“ Und 

da zeigte sich Link optimistisch: „Ich kann nicht garantieren, dass die Griechen das Spar-

paket durchhalten, aber der Anfang ist vielversprechend.“  

 

Aber selbst wenn Griechenland sich rettet, hat das aus Links Sicht vor allem zur Folge, 

„dass die Wirtschafts- und Währungsunion zur Transferunion wird.“ Das Schicksal des 

EU-Raums und des Euros werde sich deshalb erst in den kommenden Jahren entscheiden. 

Aber ein Scheitern des Euros möchte sich der Wirtschaftsexperte nicht vorstellen. „Das 

hätte Wohlstandsverluste zur Folge, die auch im exportlastigen Münsterland zu spüren 

wären. Würde der schlimmste Fall eintreten, würde darüber hinaus Deutschland an politi-

scher Relevanz und Selbstbestimmtheit verlieren“, wagte Link einen Ausblick. Deshalb sei 

es nur vernünftig, wenn Europa „das Währungsrisiko bezahlt. Denn eine Alternative wäre 

eine Planwirtschaft und die ist historisch belegbar gescheitert.“ 

 

In der anschließenden Diskussion kamen dann auch Vertreter zu Wort, die als Mittelstän-

der von den Auswirkungen finanzpolitischer Entscheidung betroffen sind. So erklärte 

Mechthild Beuting von Beuting Metalltechnik aus Vreden: „Ich fühle mich hilflos ange-

sichts der Euro-Krise. Zumal ich keinen Einfluss darauf nehmen kann. Aber ich bin opti-

mistisch, dass die Krise sich auflöst.“ Einen ähnlichen Standpunkt vertrat auch Johannes 

Dowe von der Wülfing GmbH aus Borken: „Als Unternehmer bin ich Berufsoptimist. Zu-

mal wir Mittelständler von der europäischen Einheit profitiert haben und es auch noch 

werden“, erklärte er.  

 

Dass der europäische Gedanke, insbesondere das Solidaritätsprinzip, ein zentraler Gedanke 

Europas sei, davon zeigte sich auch Andreas Fortmann von Fortmann financesecure aus 

Velen  überzeugt. Er erklärte, „dass Deutschland beispielsweise etwas an Griechenland 

zurückgeben muss.“ Zumal es seiner Meinung nach auch deutsche Spekulanten waren, die 

an Griechenland Kredite vergeben und so gut verdient haben. „Da ist es nur fair, sich jetzt 

an der Rettung zu beteiligen“, hielt er fest.  

 

Einen Blick als Banker auf die Währungskrise brachte wiederum Klaus Frick, Bereichs-

vorstand Firmenkunden National-Bank, ins Spiel: „Es gibt Absicherungsmöglichkeiten, die 

es Mittelständlern erlauben, im Ausland während einer Krise sicher unterwegs zu sein.“ 

Von Jan Menge Freitag, 8. Juli 2011  
 


