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- Zusammenfassung -  
 
Die Analyse wendet die im Rahmen von Reparationszahlungen entwickelte Transfertheorie 
auf Integrationsprozesse an. 
 
Dabei wird deutlich, dass politisch vereinbarte Zahlungen nachhaltig nur aus einem übertrag-
baren realen Vermögensbestand oder aus den integrationsbedingten, d.h. neuen bzw. zusätzli-
chen Exportüberschüssen und damit in Form eines realen Transfers aufzubringen und zu leis-
ten sind. Dabei reduzieren die Transferzahlungen im Geberland die erwarteten Gewinne aus 
der Integration, so dass es zu geringeren bis hin zu keinen oder gar negativen Wachstumsim-
pulsen aus dem Integrationsschritt kommt. Übersteigen die Transferzahlungen den (zusätz-
lich) erwarteten Handelsbilanzüberschuß, dann erfährt das leistende Land bzw. der Nettozah-
ler in einem Integrationsprozess unmittelbare Beschäftigungs- und Wachstumsverluste ver-
bunden mit einem Druck zur Neuverschuldung und damit erfährt der gesamte Integrations-
raum fühlbare, persistierende Wachstumsverluste.  
 
Diese Wachstums- und Wohlfahrtsverluste werden noch größer, wenn die empfangenen 
Transfermittel bspw. in einem sog. Steuer- und Standortwettbewerb gezielt zur Abwerbung 
von Unternehmen bzw. Arbeitsplätzen aus dem Nettozahlerland eingesetzt werden und dort 
entsprechend zu Auslagerungen von Arbeitsplätzen bzw. zur Aufgabe bestimmter Produktio-
nen führen, d.h. wenn es ein sogenanntes Outsourcing induziert, ohne daß der Wert dieser 
induzierten Transaktionen mindernd auf die vertraglich vereinbarten Transferzahlungen ange-
rechnet wird. Dieses aber sollte in einem Integrationsprozeß entweder über eine vereinbarte 
Regel oder im Rahmen jährlicher Analysen der Integrationsentwicklungen erfolgen. Es hat  
im Rahmen der Strukturfonds zu erfolgen, die nur projektgebunden bei jährlichen Neuprojek-
ten zu gestalten sind. Politische Festlegungen für 5 bis 10 Jahre, unabhängig von der Verwen-
dung der Mittel und ihrer jährlichen Erfolgskontrolle, wirken i.d.R. ökonomisch kontrapro-
duktiv. Politische Vorabfestlegungen einer sog. Nichtverhandelbarkeit bestimmter Zahlungen 
und Fonds über mehrere Jahre, wie sie jüngst bezüglich der EU-Agrarfonds erfolgten, sind 
ökonomisch ebenfalls kontraproduktiv und bedingen Wachstumsverluste. Beim Eintreten die-
ser Wachstumsverluste bzw. eines deutlich geringeren tatsächlichen als erwarteten Wachs-
tums kommt es dann i.d.R. zu kompensierenden politischen Eingriffen u.a. im Rahmen der 
Regional- und Industriepolitik, d.h. es kommt zu kumulativen Interventionen.  
 
Diese integrationsbedingten Nettozahlungen sind in ihrer Gesamthöhe bei der Berechnung der 
sogenannten Defizitquoten einer Neuverschuldung zu berücksichtigen. Sie sind bei dem leis-
tenden Land von der tatsächlichen Neuverschuldung zu subtrahieren (oder als ausgabenmin-
dernd anzurechnen) und bei dem empfangenen Land zu der tatsächlichen Verschuldung hin-
zuzurechnen (oder als ausgabenerhöhend anzusetzen) bzw. entsprechend in die Berechnung 
des strukturellen Defizites einzubeziehen.  
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Zum Aufbringungsproblem von Transferzahlungen 
 
Immer wenn ein Land infolge eines internationalen Vertrages Transferzahlungen an ein ande-
res leisten soll, entsteht ein nationales und ein internationales Aufbringungsproblem. Ersteres 
wird i.d.R. über eine Steuer gelöst. Das zweitgenannte Problem liegt darin, daß dieses Land 
über den Export von Gütern und Dienstleistungen diese finanziellen Mittel erwerben (können) 
muß. Und dieses wiederum bedeutet, daß das Land dazu in der Lage ist und daß das empfan-
gene Land dieses ermöglicht. 
 
Dabei entspricht ein Überschuß eines Landes aus dem Außenhandel, den Dienstleistungen 
und u.U. dem  Saldo des Erwerbs- und Vermögenseinkommens (Nettofaktoreinkommen) ei-
ner Übertragung von Gütern an ein anderes Land und damit einem realen Transfer. Entspricht 
dieser Überschuß bzw. der Wert dieser Güter und Leistungen der vertraglichen Transferzah-
lung, dann ist der vertraglich vereinbarte Transfer nicht nur monetär, sondern auch real er-
folgt. Dabei hat das leistende Land den Zahlungsbetrag über den Export verdient, d.h. Güter 
produziert bzw. diese quasi unentgeltlich an das Empfängerland transferiert. Das empfangene 
Land hat die erhaltenen Zahlungen zum Kauf von Gütern und Dienstleistungen im leistenden 
Land verwendet und so die Güter erhalten. 
 
Immer dann, wenn das begünstigte Land nicht im Umfang der erhaltenen Zahlungen Güter im 
leistenden Land kauft, kommt es zu einem Problem im leistenden Land und für beide Länder 
zu Einkommens- und Wachstumsverlusten. 
 
Eine Aufbringung der für die Transferzahlungen notwendigen Finanzmittel über eine interna-
tionale Kreditaufnahme ist in dem Sinne nicht nachhaltig, da im Zeitablauf zu den Transfer-
zahlungen noch die Verzinsung und die Tilgung der Kredite hinzukommen, so daß damit im 
Zeitablauf ein noch größerer bzw. steigender Überschuß notwendig wird. Dabei führt eine 
derart induzierte dauerhaft steigende Verschuldung letztlich zu steigenden Risikoprämien und 
damit steigenden Kapitalkosten am internationalen Kapitalmarkt mit der Folge sowohl von 
sinkenden Investitionen und einer niedrigeren Wachstumsrate als auch zu steigenden Kapital-
exporten u.U. in Verbindung mit Kapitalflucht. Bei anhaltend kreditfinanzierten Transferzah-
lungen kommt es so nicht nur zu Wohlfahrtsverlusten aus entgangenem Wachstum im leis-
tenden Land und im begünstigten Land sowie in der Weltwirtschaft insgesamt, sondern insge-
samt zu einer Instabilität des Systems. 
  
Dabei ändert sich prinzipiell nichts an den Aussagen, wenn statt zwei Länder zwei Länder-
gruppen mit Zahlern und Zahlungsempfängern betrachtet werden oder wenn es neben den 
zwei Ländern noch ein unbeteiligtes drittes Land gibt, in dem das Empfängerland Güter im 
Werte der Transferzahlungen beziehen will, denn dann muß das leistende Land im Handel mit 
diesem bzw. im internationalen Handel insgesamt einen Handelsbilanzüberschuß in Höhe der 
Transferzahlungen erzielen. Dabei ist die freie Konvertibilität aller beteiligten Währungen 
notwendig.  
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Probleme ergeben sich aber auch dann, wenn es sich um politische Umverteilungen handelt, 
obwohl das zur Leistung verpflichtete Land bereits in der Vergangenheit ständig einen Über-
schuß in seiner Handels- oder Leistungsbilanz erzielt hat. Ergeben sich keine zusätzlichen  
 
Überschüsse in Höhe des monetären Transfers, dann ergeben sich nämlich auch, wie unten 
dargestellt, Absorptions- und Wachstumsprobleme für das leistende Land, da es im Umfang 
der Transfers (trotz eines bisherigen Überschusses in der Höhe) jetzt zusätzliche Steuern mit 
entsprechenden ökonomisch negativen Folgen erheben muß. Aufgrund des sinkenden Wachs-
tums wird dieses Land seine bisherige Lokomotivfunktion nur noch eingeschränkt oder gar 
nicht mehr erfüllen können. Dieses führt auch in dem empfangenden Land bzw. im Integrati-
onsraum insgesamt zu Wachstumseinbußen. 
 
 
Zu einem Transfer aus bestehendem Vermögen 
 
Ein derartiges internes Aufbringungsproblem besteht prima facie nicht, wenn es sich um 
Transferzahlungen aus einem vorhandenen staatlichen Vermögen wie bspw. aus den vorhan-
denen Währungsreserven handelt, wenn also bspw. die Übertragung eines existierenden Tei-
les der Goldreserven der Bundesbank als Transferleistung vereinbart wird.  
Bei Unsicherheit über die Höhe der Vermögensübertragung oder bei einer nicht konsensual, 
d.h. einstimmig erfolgenden Verpflichtung wie im Falle einer aufgrund politischer Macht oder 
Mehrheitsverhältnisse „aufoktroyierten“ Übertragung  können weitere wirtschaftliche Prob-
leme insbesondere infolge negativer Effekte auf Motivation und politische Stabilität sowie auf 
die Steuer- und Abgabenehrlichkeit usw. entstehen.  
Probleme entstehen auch dann, wenn der Wert aller Transferzahlungen nicht einmalig und 
endgültig transparent fixiert wird und wenn die Politik die tatsächlichen Leistungen nicht aus 
dem vorhandenen Vermögen leistet, sondern aus den laufenden Überschüssen bei politisch 
gewünschter Wahrung des Vermögensbestand. Dann gelten die oben dargestellten Notwen-
digkeiten und Effekte.1 
 
 
Zu einigen Ursachen für Transferzahlungen in der EU 
 
In der EU werden (anhaltende oder auch steigende) Nettozahlungen seitens einiger Mitglieds-
länder via EU-Fonds an andere Mitglieder als Kompensation für erwartete, relativ hohe Ge-
winne dieser Länder aus der Integration begründet. Die Argumentationskette läuft wie folgt: 
Aufgrund eines bestimmten politischen Integrationsschrittes, wie bspw. der Gründung einer 
Zollunion, lässt sich ein bestimmter Exportüberschuß des einen Landes erwarten. Das einen 
Importüberschuß erwartende andere Land tritt diesem Integrationsraum bzw. dieser politi-
schen Integrationsstufe wie bspw. der Zollunion nur bei, wenn es direkt oder über eine neue 
Institution  Transferzahlungen in Höhe seines erwarteten Handelsbilanzdefizites erhält. Das 
aus den ökonomischen Folgen des Integrationsschrittes zu erwartende Zahlungsbilanzdefizit 
entspricht einer geringeren Wettbewerbsfähigkeit oder Flexibilität und damit einem struktu-
rellen Defizit dieses Landes. Durch die Transferzahlungen übernimmt der Staat bzw. Steuer-
zahler des zahlenden Landes diese Anpassungskosten und damit dieses Strukturdefizit des 
anderen Landes. 
 

                                                 
1 Es werden hier keine Fälle betrachtet, in denen ein Land oder beide Länder im Rahmen der Transfers Verände-
rungen der Horte vornehmen, also enthorten oder horten. Vgl. zu derartigen Transferüberlegungen L.A. Metzler 
(1942). 
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Zunehmend werden Transferzahlungen auch als eine gemeinschaftspolitische, solidarische 
Umverteilung zur nachhaltigen Entwicklung der Empfängerländer mit ihrem relativ geringe-
ren ökonomischen Entwicklungsstand erklärt. Über einen politischen Koordinationsmecha-
nismus anstelle eines Marktmechanismus (i.d.R. Kapitalverkehr und insb. Direktinvestitionen; 
Privatisierungen) wird prima facie eine Reduktion der bestehenden realen Differenzen zwi-
schen den Mitgliedsländern in dem Integrationsraum bzw. eine Konvergenz angestrebt. Be-
deutsam wird dieses insbesondere seit dem 1. Mai 2004 mit der ersten Osterweiterung der EU 
durch den Beitritt anhaltender Nettoempfängerstaaten, die in den kommenden Jahren aus die-
sem Grunde Transferzahlungen in Höhe von 6 – 14 v.H. ihres Bruttonationaleinkommens 
erhalten sollen. Dabei werden die Brutto-Zahlungen aller Mitgliedsstaaten an die EU auf ca. 
1,15 v.H. des jeweiligen Bruttonationaleinkommens (BNE) bzw. Bruttosozialproduktes (BSP) 
steigen.  
 
Die anhaltenden und steigenden Nettozahlungen einiger EU-Länder können, mittels der 
Transfertheorie analysiert, mit eine entscheidende Ursache für die anhaltende (relative) 
Wachstumsschwäche bspw. Deutschlands und der gesamten EU sein.   
 
 
Zu weiteren Begründungen und historischen Beispielen 
 
Spätestens mit den Reparationszahlungen und dem wirtschaftlichen Zusammenbruch 
Deutschlands nach dem 1. Weltkrieg wurde das sogenannte Transferproblem erkannt und 
spätestens seit der Übergabe des Gutachtens zur Währungsfrage durch die internationale 
Sachverständigengruppe von Brand, Cassel, Jenks und Keynes am 7.11.1922 auch wissen-
schaftlich behandelt. Es ging in dem Gutachten aber nicht nur um die Währungsfrage bzw. 
das internationale Aufbringungsproblem, sondern auch um die Steuer- und Motivations-
frage bzw. das nationale Aufbringungsproblem sowie um die (hier unabhängig vom sog. 
Kriegsschuldartikel 231 des Vertrages von Versaille vernachlässigte) Schuld- und Gerechtig-
keitsfrage und damit um die Folgen einer unökonomischen politischen Optionsfixierung. 
 
Es entwickelte sich die Transfertheorie mit insbesondere drei Ausprägungen bezüglich der 
infolge der Transferzahlungen wirkenden ökonomischen Anpassungsmechanismen. Die key-
nesianischen, die klassischen und die neoklassischen Mechanismen unterscheiden sich in 
der jeweils betonten relativen Bedeutung von einsetzenden Multiplikatoreffekten sowie von 
Preis- und Wechselkurseffekten bzw. von terms-of-trade-Effekten sowie auch von  Angebots-
effekten in Verbindung mit einem Transfer von Realkapital bei entsprechenden Verschiebun-
gen der nationalen Transformationskurven.  
 
Betrachtet werden hier nur Leistungen, die in Form von Übertragungen von Finanzkapital 
oder Devisen erfolgen, wobei das Empfängerland vollkommen frei in der Verwendung der 
erhaltenen Mittel ist und keinerlei Leistungen dafür erbringen muß (außer bspw. im Integrati-
onsfall die Umsetzung und Einhaltung der gemeinsamen Vereinbarungen oder im Nach-
kriegsfall die Einhaltung des Waffenstillstandes). Es geht also nicht um einen Transfer im 
Sinne des Kapitalverkehrs mit entsprechenden Rechtsansprüchen oder Tilgungs- und Zinszah-
lungen. Nicht betrachtet werden ebenso Transfers, wie sie nach beiden Weltkriegen erfolgten, 
in Form einer direkten Demontage von Industrieanlagen in Deutschland und ihrem Aufbau in 
den Empfängerländern oder in Form einer monatlichen Lieferung bspw. von 1,725 Mill. to 
Kohle. Derartige Realtransfers haben aber Auswirkungen auf die möglichen Finanztransfers 
und auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit des leistenden Landes, insbesondere wenn, 
wie geschehen, diese Lieferungen darnach auf den Weltmärkten zu Dumpingpreisen verkauft 
werden und das leistende Land dadurch seine Wettbewerbsfähigkeit verliert.  
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Zu diesem ökonomisch kontraproduktiven, destabilisierenden Verhalten ergeben sich heute 
gewisse ökomische Parallelen in der Form  eines verzerrenden sog. Steuer- und Standortwett-
bewerbes mit einem dadurch bedingten Outsourcing. 
 
Die im Rahmen von Reparationszahlungen oder von Wiedergutmachungszahlungen oder von 
Entwicklungshilfezahlungen entwickelte Transfertheorie gilt auch innerhalb eines Integrati-
onsraumes mit einer gemeinsamen Währung.2 Entsprechend wird dann nicht auf das Instru-
ment des nominalen Wechselkurses, d.h. nicht auf einen destabilisierenden Abwertungswett-
lauf eingegangen. Aber es gibt auch in einer Währungsunion Wechselkurs- und Wettbewerbs-
effekte infolge eines veränderten realen Wechselkurses in Folge unterschiedlicher nationaler 
Inflationsraten der Länder in der Währungsunion. 
 
 
Monetärer und realer Transfer 
 
Das zentrale Problem besteht darin, daß ein Land, welches die vertraglich vereinbarten Trans-
ferzahlungen leisten soll, diese auch aufbringen, d.h. über den Export von Gütern zuvor erlö-
sen muß. Dieses Problem der Einkommenserzielung aus den Exporten entspricht dem Prob-
lem des realen Transfers in Form einer Übertragung von Gütern, d.h. der Erzielung eines Han-
delsbilanzüberschusses.  
 
Dabei muß u.a. wegen der Anreizproblematik gelten (bei ausgeglichenem Handelsbilanzsaldo 
vor dem Integrationsschritt): 
 
 0≥−− TMX   bzw.  TMX ≥−  
mit: 
 
HB Saldo der Handelsbilanz, 
M Importwert, 
T Transferzahlung, 
X Exportwert. 
 
Der Saldo der aus der Handels- und Übertragungsbilanz bestehenden Leistungsbilanz muß 
größer gleich Null sein. Anderenfalls muß sich das Land im Ausland verschulden, wobei in-
folge der steigenden Verschuldung über die Zinszahlungen das Aufbringungsproblem steigt. 
Es gilt dann in jeder Periode: 
 
 0≥−−− TiFMX  bzw.  iFTMX +≥−  
mit: 
 
F Auslandsverschuldung (Kreditaufnahme),  
i Kapitalmarktzinssatz. 
 

                                                 
2 Zu beachten ist auch ein Situationsunterschied: Die Politiken der Siegermächte im Rahmen der Reparations-
zahlungen sind auch vor dem Hintergrund von enormen Kriegsschäden mit hoher Armut und sozialem Elend bei 
stark asymmetrischen politischen und militärischen Machtverhältnissen zu sehen. In demokratischen Integrati-
onsprozessen mit realen Entwicklungs- und Einkommensdifferenzen zwischen den Ländern handelt es sich um 
jeweils national zu verantwortende Entwicklungspfade und -divergenzen sowie um freiwillige politische Verträ-
ge und Leistungen (unter Beachtung des Coase-Theorems). 
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Ansonsten bedingt die Bedienung der Kapitalkosten eine diesbezügliche Neuverschuldung. 
Insgesamt wird bei einer Kreditaufnahme tendenziell die Bonität des Landes sinken, es wird 
die von den internationalen Kapitalmärkten geforderte Risikoprämie steigen. Damit steigen 
für dieses Land die Kapitalkosten. Dadurch werden das Aufbringungsproblem verschärft und 
im leistenden Land werden die Investitionen und damit das Wachstum sinken. Gleichzeitig 
wird die Staatsschuld steigen und damit wird der defizitäre Haushalt entweder zur Neuver-
schuldung führen und oder zu Reduktionen von Sozialleistungen und oder von öffentlichen 
Investitionen in Bildung, Infrastruktur usw. Dann setzt eine Abwärtsspirale bzw. ein Teufels-
kreis ein.   
 
Es gilt die Definition: 
 
 MXAY −=−  
mit: 
A Absorption der Inländer (Konsum, Investition, Staatsnachfrage), 
Y BSP bzw. BNE. 
 
Bei jedem monetären Transfer müssen im transferierenden Land, hier das Inland, in diesem 
Umfang die Absorption sinken und damit entsprechend der marginalen Importquote m die 
Importe. Dabei wird unterstellt, daß der Transfer seitens des Staates erfolgt und er den Trans-
fer vollkommen steuerfinanziert vornimmt. Für das die Transferzahlung erhaltende Land, hier 
Partnerland, wird entsprechend unterstellt, daß es bspw. über Steuersenkungen3 die erhaltenen 
Mittel an den Privatsektor weitergibt. 
Es gilt somit: 
 
 MAm ∆=∆  ;  1<m  
 
sowie: 
 

XMAm PPP ∆=∆=∆     ; 1<Pm . 
 
mit: 

Pm  marginale Importneigung im Partnerland, 
m marginale Importneigung im Inland, 
∆x Veränderung der Größe x (absolut), 
x̂  relative Veränderung der Größe x, 

Px  Größe x im Partnerland. 
 
Es wird vereinfachend die Konstanz und damit keine transferbedingte Änderung der Import-
neigungen der marginalen Importneigungen (siehe H.-G. Johnson 1956) und auch keine integ-
rationsbedingte Steigerung der beiden marginalen Importquoten unterstellt. 
Da ein Transfer vom Inland ins Partnerland erfolgt, ist die Veränderung der Absorption im 
Inland (Partnerland) negativ (positiv), so daß gilt: 
 
 ATAP ∆−==∆ . 

                                                 
3 Damit soll weder ein Steuerdumping dargestellt noch analysiert werden, sondern es geht nur um die Verwen-
dung der „Importquote“ von vor der Integration bzw. Transferzahlung. 
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Damit folgt: 
 
 ( )TmmMX P +=∆−∆  
 
bzw. 
 
 ( ) ( )PmmMXT +∆−∆= /  
 
 
Entscheidend ist also die Summe der Importneigungen, d.h. ob gilt: 
 

 ( ) 1
<
>

+ Pmm . 

 
Sofern die Summe kleiner ist als eins ist bzw. wenn gilt:  
 
 MXT ∆−∆>  
 
ist der monetäre Transfer T größer als der reale. Dieses bedeutet, daß der Handelsbilanzü-
berschuß für das Geberland zu gering ist, um daraus den Transfer aufbringen zu können. Der 
Saldo der Leistungsbilanz ist negativ.4 
 
Im Integrationskontext bedeutet dieses, daß die Nettozahlungen des Inlandes an das Partner-
land größer sind als die Handelsgewinne des Inlandes aus der Integration. 
 
In dem Falle muß sich das Inland, bei staatlichen Transferzahlungen also die Regierung, im 
Ausland verschulden. Bei einer ständigen, d.h. wiederkehrenden Zahlung T kommt es dann zu 
einer fortwährend steigenden Auslandsverschuldung. 
 
Im Rahmen des keynesianischen Transfermechanismus erscheint angesichts der generellen 
Arbeitslosigkeit und damit möglicher Einkommensmultiplikatoren ein Ausgleich möglich. 
Voraussetzung dafür ist aber, daß es zu einer sinkenden Importneigung kommt, was gerade im 
Integrationsfall und ohne staatliche Zwangswirtschaft nicht zu erwarten ist. Dem Ausgleich 
wirken zusätzlich entgegen eine Reallohnrigidität nach unten sowie Direktinvestitionen im 
Partnerland und eine Auslagerung von Arbeitsplätzen. Letzteres erfolgt insbesondere dann, 
wenn es durch die Transfermittel zu Ansiedlung einzig infolge bewusst reduzierter Unter-
nehmenssteuern und anderer derartiger (quasi umverteilender) Anreize kommt. Dieses ist 
bspw. in Integrationsräumen wie der EU ebenso der Fall wie sinkende Reallöhne und Ar-
beitskosten bspw. in Deutschland.  
 
Alternativ zur Auslandsverschuldung kann das Inland die Importe über eine weitere 
Reduktion der privaten Absorption bzw. seiner Binnennachfrage drosseln – allerdings 
mit der Folge eines sinkenden Steueraufkommens und damit einer steigenden Verschul-
dung. 

                                                 
4 Eine gewisse Annäherung kann prinzipiell durch eine Veränderung, hier: Erhöhung der Importneigung infolge 
der steigenden Integration erwartet werden. Sie wird aber kaum zu einer jeweiligen marginalen Importneigung 
von 50 v.H. führen. Eine während des sog. Catching-Up gestiegene Importneigung des empfangenden Partner-
landes wird nach Abschluß dieses Prozesses wieder sinken. 
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Entsprechend sind relativ niedrige Steuern im Empfängerland keine Begründung für 
einen Steuerwettbewerb mit Steuer- und Sozialleistungssenkungen im Geberland, son-
dern sollten bei fairen Partnern oder „gemeinsamen“ Institutionen Anlaß  zu einer Ver-
änderung (Reduktion) der Transferzahlungen sein.  
Transferzahlungen, die im Geberland zu Wachstumseinbußen führen, die den integrationsbe-
dingten Wachstumsschub überkompensieren, sind langfristig für das Geberland und den In-
tegrationsraum insgesamt wohlfahrtsmindernd.5 
 
Vergleichbar mit diesen negativen Wohlfahrtseffekten im Geberland und im Integrati-
onsraum aufgrund der mit den erhaltenen Transfers im Empfängerland zur Attrahie-
rung von derartigen Direktinvestitionen betriebenen Steuersenkungen sind sog. Offset-
Vereinbarungen bzw. –Verpflichtungen. Wenn bei Käufen des Empfängerlandes im 
Geberland sich die den Auftrag erhaltende Unternehmung (u.U. noch garantiert durch 
das Land) mittels einer sog. Offset-Verpflichtung zu einem wertmäßig fixierten Gegen-
geschäft oder gar Direktinvestitionen verpflichten muß, schmälert dieses den Wohl-
fahrtsgewinn der Integration und widerspricht dem Geist der Transferzahlungen.  
Derart betreibt das Empfängerland mit den Transfermitteln zumeist eine Art nationaler Be-
schäftigungspolitik, Subventionspolitik und Industriepolitik entgegen den komparativen Vor-
teilen sowie der Entwicklung neuer komparativer Vorteile und es bedingt gleichzeitig eine 
Deindustrialisierung und Deintegration im Geberland. 
 
 
Transfers bei gleichzeitig angestrebter Preisstabilität 

 
Bisher wurden nur die direkten Effekte in dem Sinne betrachtet, daß Preiskonstanz unterstellt 
wurde. Es wird aber im Regelfall Preiseffekte bzw. Veränderungen der Term-of-Trade geben. 
Dieser in der neoklassischen Transfertheorie betonte Mechanismus zur Erhöhung der Exporte 
erfordert, daß es in einer Währungsunion zu regional unterschiedlichen Inflationsraten kom-
men muß und daß die gemeinsame Zentralbank, bspw. die EZB, dieses akzeptieren muß. Es 
muß dann gelten: 
 
 PPP

ˆˆ >  
 
Durch diese Preiseffekte steigen im Inland die Wettbewerbsfähigkeit, der Handelsbilanzüber-
schuß und das Wachstum in Abhängigkeit von den Preiselastizitäten bzw. der realen Wech-
selkurselastizität des Saldos seiner Handelsbilanz (HB). 
 
Die Zentralbank hat fühlbare Inflationsratendifferenzen zu akzeptieren, also bspw. erhebliche 
Preissteigerungen in Spanien und Irland als Empfängerländer, da anderenfalls diese Geldpoli-
tik zu einer deflationären Tendenz im Geberland führen kann, die wiederum zu einem nach-
haltigem Käuferattentismus, sinkendem Wachstum im Inland und damit einer insgesamt sin-
kenden Wohlfahrt führen kann. Damit ist auch die Bedeutung der monetären Konvergenz im 
Falle von substantiellen Transferzahlungen ebenso zu überdenken wie die Frage, ob eine reale 
Konvergenz erreichbar ist (und zwar nicht, wie im Falle multipler gesamtwirtschaftlicher 

                                                 
5 Dieser Zusammenhang wirkt auch im Falle der deutschen Wiedervereinigung mit den sehr hohen Transfers von 
West nach Ost. Dabei verstärken sich im Falle Deutschlands die negativen Effekte politisch bedingter Transfer-
zahlungen von West nach Ost und in die EU. 
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Gleichgewichte möglich, auf einem deutlich niedrigeren Niveau). Ist eine von Inländern ge-
forderte Preisstabilität6 für den gesamten Integrationsraum dann noch sinnvoll?7  
 
 
Outsourcing und Transferzahlungen 
 
Im folgenden wird das Transferproblem im Rahmen eines einfachen keynesianischen Modells 
mit und ohne ein Outsourcing, d.h. eine Auslagerung von Produktionen bzw. Arbeitsplätzen 
analysiert. Dieses Outsourcing kann mit Direktinvestitionen und damit einer Verschiebung 
der Transformationskurven im Inland (nach „innen“) und im Partnerland (nach „außen“) ver-
bunden sein. Dieser Effekt der klassischen Transfertheorie wird hier nicht betrachtet.8 Hier 
wird unterstellt, daß über eine gezielte Förderung mit Transfermittel im Partnerland dann Pro-
duktionen bspw. von Komponenten mit niedrigeren Kosten möglich sind als im Inland, wo 
diese Fertigungen geschlossen oder als Lohnarbeit ins Partnerland gegeben werden. 
 
 
Eine Multiplikatoranalyse ohne Auslagerung (Outsourcing) 
 
Bekannt sind die im Inland auftretenden Multiplikatoreffekte infolge einer durch die Zahlun-
gen verursachten Reduktion der autonomen Absorption und einer Exportsteigerung. Ohne die 
vollständige Modellierung eines Zwei-Länder-Modells, werden hier anhand der nationalen 
Multiplikatoren die für die Argumentation relevanten Effekte aufgezeigt. Dabei wird unter-
stellt, daß die steigenden Exporte des Inlandes integrationsbedingt sind und damit hier quasi 
exogen erfolgen.9 
 
Ausgehend von der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage bei einem entsprechend angepaßten 
Angebot:  
 

ymxgjycy y
a

y −+++=  
 
mit: 
 

yc  marginale Konsumneigung, 

yhc  marginale Konsumneigung bzgl. heimischer Güter,  

ym  marginale Importneigung, 

                                                 
6 Eine derartige Forderung ist möglicherweise die Folge historischer Erfahrungen mit einer folgenden besonde-
ren Stabilitätskultur, die aber so nicht auf den neuen institutionellen Rahmen übertragen werden kann, oder ande-
rer langfristiger Überlegungen aus der Erwartungs-, Geld- und Inflationstheorie.  
7 Entsprechend war die Politik der EZB integrationsadäquat. Im Rahmen der EU scheint z.Zt. (Juni 2004) die 
politische Akzeptanz einer höheren gesamteuropäischen Inflationsrate zu steigen. Anzeichen dafür sind nicht nur 
die bisherige politische Verweigerung der Aufnahme des Preisstabilität in die EU-Verfassung oder aktuelle Be-
merkungen von Politikern wie des italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi auf dem G8-Gipfel in Sea 
Island/USA oder des französischen Wirtschaftsministers Nicolas Sarkozy, sondern auch die Überschreitung des 
Defizitkriteriums durch sechs Mitgliedsländer sowie die geplante Einführung von inflationsindexierten Staatsan-
leihen in Deutschland. Die politische Akzeptanz mag begründet liegen im Glauben an arbeitsmarktpolitische 
Effekte einer kurzfristigen Phillips-Kurve oder in der Absicht einer staatlichen realen Entschuldung infolge auch 
der Steuerprogression. 
8 Die jeweils gewünschten Auswirkungen auf die Gesamtwohlfahrt können annahmenfolgend frei generiert wer-
den. 
9 Außerhalb des Integrationskontextes läßt sich die Veränderung der Exporte als der gesamte Rückkoppelungsef-
fekt aus dem zweiten Land verstehen. 
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folgt für den Staatsausgaben- bzw. Absorptionsmultiplikator:  
 

yhyy cmcda
dy

−
=

+−
=

1
1

1
1     . 

 
Das Bruttoinlandsprodukt sinkt bei einer sinkenden Absorption. 
 
Dem dargestellten Multiplikator entspricht der Exportmultiplikator. Steigen die Exporte abso-
lut im Umfang der reduzierten Absorption, so daß gilt: dxda =− , dann bleibt das BIP unver-
ändert. Das Ausland hat Güter bzw. den gewollten realen Transfer erhalten und im Inland sind 
die Steuern zur Durchführung des monetären Transfers und zur Reduktion des verfügbaren 
Einkommens der Inländer und damit einer entsprechenden Reduktion der inländischen Ab-
sorption gestiegen.  
 
Dabei gilt für den Saldo der Handelsbilanz: 
 

ymxhb y−=  
 
-  und für seine Veränderung bei einer exogenen Erhöhung der Exporte: 

 

yh

y

c
c

dx
dhb

−

−
=

1
1

 

 
- sowie bei einer autonomen Veränderung der inländischen Nachfrage bzw. Absorption: 
 

yh

y

c
m

da
dhb

−

−
=

1
. 

 
Sind absolut die Veränderungen der inländischen Nachfrage und der Exporte gleich groß, so 
daß gilt: dy = 0 , dann ergibt sich ein Handelsbilanzüberschuß in Höhe der zusätzlichen Ex-
porte (bezogen auf die Veränderung von a ergibt sich der Wert  „– 1“): 

 

  1=
dx

dhb  . 

 
Dieser Handelsbilanzüberschuß entspricht genau den Transferzahlungen. Der monetäre 
Transfer ist gleich dem realen Transfer. Das inländische Aufbringungsproblem (bspw. via 
Steuern) und das internationale Zahlungsmittelproblem (via Handelsbilanzüberschuß) sind 
gelöst. 
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Eine Multiplikatoranalyse bei Auslagerung 
 
Erfolgt in einem Integrationsraum mit einer Transferzahlung ein Outsourcing, d.h. eine Aus-
lagerung von bestimmten Produktionen in Form einer Verlagerung von Arbeitsplätzen aus 
dem leistenden Land, dann kommt es zu den folgenden Änderungen. Dabei wird wiederum 
die Transferzahlung exogen bzw. politisch bestimmt. Die Exporte führen infolge der Auslage-
rung (auch in bestimmten Fällen des intra-industriellen Handels) zugleich zu Importen, so daß 
für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage im Inland gilt: 
 

( ) ymxmgjycy yx
a

y −−+++= 1  
mit: 

xm  direkter Anteil von importierten Gütern in den Exporten  
           bzw. der Anteil der im Inland nicht nachfragewirksamen Exporte. 
 
Dieser Anteil ist umso größer, je mehr Produktionsauslagerungen erfolgen. Damit gilt, wie 
oben, für den Ausgaben- bzw. Absorptionsmultiplikator: 
 

yhcda
dy

−
=

1
1  . 

 
Für den Exportmultiplikator aber gilt: 

yh

x
c
m

dx
dy

−
−

=
1
1

 

 
Der Exportmultiplikator ist umso kleiner, d.h. die Exporte verlieren umso mehr von 
ihrem multiplikativen Einkommenseffekt, je größer der Anteil der importierten Güter 
in den Exporten ist. 
 
Für die Handelsbilanz gilt: 
 

ymxmxhb yx −−=  
 
und damit für seine Veränderungen bei einer Veränderung der Absorption, c.p.: 
 

yh

y

c
m

da
dhb

−

−
=

1
 

 
sowie der Exporte, c.p.: 
 

( )( )
yh

xy

c
mc

dx
dhb

−

−−
=

1
11

 

 
 
Hat die reduzierte Absorption den bekannten negativen Effekt auf das Einkommen und den 
positiven auf den Handelsbilanzsaldo, so gilt für eine gestiegene Nachfrage aus dem Ausland 
bzw. gestiegene Exporte ein deutlich geringerer (positiver) rückkoppelnder Einkommens- und 
Beschäftigungseffekt im Inland und damit auch ein deutlich geringerer (positiver) Effekt auf 
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den Handelsbilanzsaldo. Betrachtet man die steigenden Exporte als Folge der Transfers, 
dann sinken die positiven Rückkoppelungseffekte mit einer zunehmenden Auslagerung. 
Für das Inland steigt das Aufbringungsproblem und sinkt das Einkommen. Sind die 
Transferzahlungen, wie in der EU, auf Jahre fixiert und sinkt in Zeitablauf über ein zuneh-
mendes Outsourcing der Einkommenseffekt der Exporte des Geberlandes, dann steigt im Ge-
berland die reale Belastung durch die politisch-motivierte Integration und damit sinken sein 
Wachstum und seine Leistungsfähigkeit. 
 
 
Die Analyse bei Auslagerung und Realtransfer in Höhe 
 
- eines exogen determinierten monetären Transfers 

 
Entsprechen sich jetzt absolut die reduzierte inländische Absorption sowie die gestiegenen 
Exporte, das inländische Steueraufkommen zur Finanzierung der Transfers der Höhe des mo-
netären Transfers und damit die realen Transfers ( dx = - da ), so daß gleichzeitig und absolut 
gleichstark die Absorption sinkt und der Export steigt, dann sinkt das inländische BIP: 
 

yh

x

dadx c
m

da
dy

−
=

−= 1
   statt wie zuvor: 0=

−= dadxda
dy  

 
Es kommt insgesamt zu einem sinkenden BIP und dieses sinkt umso stärker, je größer 
der Anteil der importierten, ausgelagerten Produktion in den Exporten ist. Mit zuneh-
mender Auslagerung wird die Einkommensreduktion immer größer. Die Transfers „de-
stabilisieren“ das gesamte System. 
 
 
Für den Saldo der Handelsbilanz insgesamt, also bei gleichzeitig dadx =− , folgt: 
 

yh

xy
x c

mm
m

dx
dhb

−
+−=

1
)1(    

 
bzw.:  

 
( )
( )yh

y
x c

c
m

dx
dhb

−

−
−=

1
1

1    . 

 
Der Saldo ist nicht wie zuvor gleich „1“, sondern deutlich geringer! Dabei folgt dieses Ergeb-
nis (quasi spiegelverkehrt) auch für die Ausrichtung auf die gesunkene Absorption. 

 
Für dadx −=  gilt: 

 

( ) ( )yh

yx
x c

mm
m

da
dhb

−
−−−=

1
1  

 
bzw. 
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( )
( )yh

y
x c

c
m

−

−
+−=

1
1

1  

 
Geht der importierte Anteil in den Exporten gegen Null, dann geht die Veränderung dhb wie-
der gegen absolut eins. 
 
Die Veränderung des Handelsbilanzüberschuß ist kleiner als eins. Das leistende Land hat ein 
internationales Aufbringungsproblem. Es muß sich bei sinkendem Einkommen international 
verschulden und gerät in eine Abwärtsspirale. Dieses ist eine relative Abwärtsspirale und be-
deutet im Falle von wachsenden Volkswirtschaften für das leistende Land eine geringere 
Wachstumsrate und einen vergleichbar geringeren Handelsbilanzüberschuß. Wenn damit poli-
tisch in Höhe der aus der Integration erwarteten zusätzlichen Exporte eine Transferzahlung in 
dieser Höhe beschlossen wird, dann wird das exportstärkere Land nachhaltig Einkommens-
verluste infolge der Integration erleiden.   
 
 
- eines endogenen monetären Transfers 
 
Sollen die monetären Transferzahlungen weder zu einer nachhaltigen Verschuldung noch zu 
einem sinkenden Einkommen im leistenden Land führen, so daß gilt: dy = 0 und dhb = dx, 
dann ist die Höhe des möglichen monetären Transfers endogen zu bestimmen.  
 
Damit sich die beiden Einkommenseffekte aufheben, müssen die Exporte entsprechend stär-
ker steigen als die Absorption sinkt, so daß sich das folgende absolute Verhältnis ergibt: 
 

1
1 xm

dx
da −

=−     

bzw.:   
 
( ) dadxmx −=−1 . 

 
Es gilt dann: 
 

0

1
1

=

−
−= a

m
x

da
dy

x

 

 
Damit gilt für den Handelsbilanzsaldo: 
 

 x

x

m

a
m

x
dx

dhb
−=

−
−=

1

1
1
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Die Veränderung des Saldos der Handelsbilanz ist für 0=xm  gleich eins. Mit steigenden 
Exporten steigt bei Auslagerungen der Handelsbilanzsaldo um weniger als eins; das monetäre 
und das reale Transferproblem sind dann gelöst, wenn die Reduktion der Absorption und da-
mit die Transferzahlungen „nur“ den einkommenswirksamen Exporten entsprechen. 
 
Dieses bedeutet, daß mit steigender Auslagerung bzw. mit steigendem Wert von xm  die 
Transferzahlungen entsprechend zu reduzieren sind. Transferzahlungen und Auslage-
rungen haben sich entgegengesetzt zu entwickeln.  
 
Outsourcing folgt einem ökonomischen Kalkül, u.a. auch den Steueranreizen. Es führt das 
Gesamtsystem zu dem neuen gemeinsamen Gleichgewicht und bewirkt so den ökonomischen 
Konvergenzprozeß. Die Steuer- bzw. Transferzahlungen führen zu einer relativen Schlechter-
stellung (Besserstellung) des zahlenden (empfangenden) Landes bzw. Standortes. Die Ausla-
gerungen gehen damit gemäß der politisch initiierten und gewollten Verzerrungen der Preise 
und/oder Umverteilungen der Kaufkraft zu „Lasten“ des leistenden Landes und entsprechen 
so einem politisch gewollten realen Transfer. Sie sind aber auf die vereinbarten Transferzah-
lungen mindernd anzurechnen, da das empfangende Land ansonsten im Umfang dieses Antei-
les das zahlende Land in die Verschuldung treibt bzw. dem Zahler den integrationsbedingten 
Nettoexportzuwachs verweigert und damit die Vertragsgrundlagen der Transferzahlungen 
nicht einhält bzw. die Ursachen nicht eintreten läßt. 
 
Dieses gilt auch, wenn eine Abgabenerhöhung im Inland infolge der Transferzahlungen zu 
steigenden Arbeitskosten oder zu steigenden Bürokratiekosten bzw. steigender Ineffizienz 
führt und deshalb zu einer Verlagerung von Arbeitsplätzen in das andere Land. Dann handelt 
es sich bereits um konvergente bzw. reale Leistungen.10 Es treten dabei allerdings Wohl-
fahrtsverschlechterungen infolge von politisch verursachten Ressourcenverlusten auf. Zu den 
Kosten des politischen Integrationsprozesses gehören die so bedingten Wohlfahrtsverluste. 
 
Ohne eine fortwährende endogene Anpassung der Transferzahlungen verschärft sich für das 
zahlende Land das Aufbringungsproblem bzw. das reale Transformationsproblem laufend. 
Ein zunehmendes Outsourcing führt im Geberland zu einer sinkenden Transfermöglichkeit 
und zu Wachstumseinbußen.  
Hier liegt ein bedeutendes Problem der Osterweiterung der EU, bei der mit erheblichen Aus-
lagerung zu rechnen ist und bei der die neuen Mitgliedsländer erhebliche Transferzahlungen 
über Jahre fixiert erwarten bzw. erhalten sollen (ohne eine Reduktion der Zahlung an die Län-
der der vorhergehenden Erweiterungsrunden). 
 
 
Zur politischen Fixierung einer Transferquote und der Stabilitätspakt 
 
Beiträge zu Organisationen wie der EU sind i.d.R. über einen politisch fixierten v.H.-Satz 
einer genau definierten Bezugsgröße wie das BNE festgelegt. Aus dieser Bruttoquote läßt sich 
infolge der politischen Entscheidungen über die Rückflüsse in das jeweilige Land eine Netto-
Transferquote ermitteln (diese Rückflüsse können vereinfachend gleich Null gesetzt werden), 
so daß gilt: 
 
 

                                                 
10 Soll im Integrationsfall der „Wert“ der bisherigen Importrestriktionen seitens des zunehmend exportierenden 
Landes getragen werden, so kann dieser quasi kapitalisiert über Transferzahlungen oder über reale Transfers wie 
Güterlieferungen oder über Arbeitsplätze erfolgen. 
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Die politische Festlegung einer dauerhaften (Netto-)Transferquote,11 die unabhängig von der 
Quote des integrationsbedingten Handelsbilanzüberschusses erfolgt, ist ökonomisch kontra-
produktiv. Ist diese Transferquote größer als die des Handelsbilanzsaldos, s > 0, dann kommt 
es zu einem (relativ) schrumpfenden Einkommen und gleichzeitig zu einem steigenden Haus-
haltsdefizit, welches über Neukredite finanziert werden muß. Ist eine Kreditaufnahme vertrag-
lich ausgeschlossen, so muß der Staat die Absorption (Sozialleistungen, Subventionen, Bil-
dungs- und Ausbildungsausgaben usw.) reduzieren. Er löst dann in einer unterbeschäftigten 
Volkswirtschaft negative Multiplikatoreffekte aus; es kann in den folgenden Jahren immer 
wieder zu einem derartigen Defizit kommen. 
 
Wenn ein sog. Stabilitätspakt keine Verschuldung in Höhe der Differenz der Quoten (s) zuläßt 
und für jedes Land s = 0 fordert, bedingt es eine (relative) Reduktion des Einkommens und 
des Wachstums im Geberland. Dabei rechnet er den strukturellen Entwicklungsrückstand der 
Nettoempfängerstaaten den Nettozahlern zu. In Höhe der Quote s trägt und finanziert das Ge-
berland anteilig die Strukturprobleme und die expansiven Politiken des Empfängerlandes.  
 
Ein Verbot einer Neuverschuldung (außer in bestimmten konjunkturellen Situationen) ist nur 
sinnvoll für die Gesamtheit aller Mitgliedsländer eines Integrationsraumes. Wenn dabei die 
(Netto-)Geberländer einen positiven Wert von s aufweisen, dann müssen die (Netto-) Emp-
fängerländer einen kompensierenden negativen Wert von s haben, d.h. eine Reduktion des 
Schuldenstandes aufweisen oder auf Transfers „verzichten“. Auf das dazu schwierige, aber 
notwendige politische Abstimmungsproblem sei nur verwiesen. 
 
Ansonsten ergeben sich Wohlfahrtsgewinne im Integrationsraum zunächst aufgrund der noch 
nicht spürbaren Umverteilung und von Anpassungsinvestitionen. Die Integrationsgewinne 
dieses Raumes werden aber im Vergleich mit einer ökonomischen Integration ohne Transfer-
zahlungen und im Vergleich mit der globalen Entwicklung zunehmend zurückbleiben. 
 
Die dann wahrscheinlich einsetzenden Zentralisierungen sowie politikfeldbezogenen Bürokra-
tisierungen, wie u.a. in der Regional- und Bildungspolitik, der Industriepolitik und Sozialpoli-
tik können kaum aus dem Teufelskreis führen. 
 
Ein Durchbruch ist aber auch nicht möglich, wenn einzelne Länder anhaltend einen positiven 
Wert von s aufweisen (dürfen). Dadurch steigt nicht nur ihr Schuldenstand, sondern es sinkt 
ihre Bonität mit der Folge steigender Risikoprämien sowie Kapitalkosten und sie verliert an 
Humankapital durch Migration. Ihre alten Agglomerationsvorteile gehen verloren.  
 
Der Ausweg liegt in einer kurzen zeitlichen Begrenzung einer Situation von s > O, d.h. in 
einer prinzipiellen Beschränkung der Nettotransferquote auf die Quote des integrationsbe-
dingten Exportüberschusses gegenüber den anderen n-1 Mitgliedern des Integrationsraumes 
auf wenige Jahre.  
 

                                                 
11 Auf eine formale Darstellung der intertemporalen Aspekte der Zahlungsbilanz sowie der Transfers wird ver-
einfachend verzichtet. 
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Hinweise auf nicht-quantifizierbare dynamische Integrationsgewinne verlieren mit der Zeit an 
faktischer Relevanz, da diese sich in einem Zeitraum von 4-5 Jahren im Handelsbilanzüber-
schuß zeigen (und zuordnen lassen) oder effektiv nicht als zusätzlicher Gewinn des Inlandes 
eingetreten sind.  
 
Aber selbst eine Anpassung der Transferquote an die maximal finanzierbare Quote, d.h. in 
Höhe des gesamten Handels- und Dienstleistungsüberschusses ist nur bei dauerhaft asymetri-
schen politischen Gewichten der Mitglieder möglich.  
 
 
Erste Motivation für empirische Analysen 
 
Für eine direkte wirtschaftspolitische Aussage ist eine, hier insbesondere wegen der Schwie-
rigkeiten in der Datenbeschaffung und der Datenabgrenzungen nicht angestrebte, umfassende 
ökonometrische Analyse erforderlich. Gleichwohl können die folgenden einfachen Beobach-
tungen eine erste Motivation zu einer entsprechenden Forschung geben.  
 
Primär vereinigungsbedingt wandelte sich der jahrelange hohe deutsche Leistungsbilanzüber-
schuß (1988: 93; 1989: 107 Mio DM) in ein Defizit über die Jahre 1991 (36) bis 2000 (54). 
Während dieser Jahre führten die gesamten laufenden Übertragungen (1991: 58; 2000: 55 
Mio DM) zu dem Defizit und einer steigenden internationalen Verschuldung, in deren Folge 
die zuvor stets positiven Nettofaktoreinkommen (1988: 17, 1989: 27) bis 1996 sanken (2) und 
danach negativ wurden und es bis heute sind (2003: -24 Mio DM bzw. -12,5 Mio EUR). In 
dieser Zeit war die Gesamtheit aller Übertragungen (nicht nur der innerdeutschen Übertra-
gungen mit ihren Auswirkungen auf die Leistungsbilanz) zu groß.  
Infolge der „EU-Erweiterung“ um die DDR sowie der innerdeutschen Transfers erhielten die 
anderen EU-Länder einen Integrationsvorteil, denn die in die EU eingebettete deutsche Verei-
nigung ist im Grunde die erste Osterweiterung der EU. Der durch die EU-Erweiterung den 
anderen Ländern entstehende Integrationsgewinn hätte zu einer anhaltenden Reduktion der 
deutschen Nettozahlungen an die EU führen müssen - bis hin zu einer zeitweisen Nettoemp-
fänger-Position bei einer entsprechenden Berücksichtigung der integrationsbedingten inner-
deutschen Übertragungen seitens der Alt-BRD. Bei einer unzureichenden Berücksichtigung 
dieser Effekte infolge einer eng begrenzten Solidarität bzw. politischen Flexibilität der EU 
können die Übertragungen mit eine direkte Ursache der persistierenden niedrigen Wachs-
tumsraten in Deutschland sowie auch in der EU insgesamt sein und indirekt, in dem sie 
gleichzeitig die, z.T. auch unbewältigten alten Strukturprobleme verschärft haben. 
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