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Gegenstand der Stellungnahme

In dieser Stellungnahme analysiert der Beirat die fiskalpolitischen Handlungsoptio-
nen in der Verschuldungskrise im Euroraum. Vor dem Hintergrund der bereits erfolg-
ten Reformanstrengungen zur Stabilisierung der Eurozone – der Reform des Stabi-
litäts- und Wachstumspaktes, dem ‚Euro-Plus-Pakt’ und vor allem dem Europäischen
Stabilisierungsmechanismus (ESM) – werden mehrere Optionen für die weitere Ent-
wicklung der Eurozone sowie kurz- und langfristige Handlungsoptionen für die Politik
analysiert.

Die Mitgliedstaaten der Europäischen
Währungsunion haben in den Jahren von
2001 bis 2007 eine sehr unterschiedliche
Haushaltspolitik betrieben. Zudem war
die wirtschaftliche Entwicklung in den
Mitgliedsstaaten sehr verschieden. Einige
Staaten verzeichneten eine sehr dynami-
sche Wirtschaftsentwicklung, in deren
Verlauf es zum Teil zu nicht nachhaltigen,
von spekulativen Blasen geprägten, Preis-
entwicklungen auf verschiedenen Märk-
ten für Vermögensgüter, besonders
Immobilien, kam. Andere Staaten, und
namentlich Deutschland, vollzogen in
dem gleichen Zeitraum schwierige wirt-
schaftspolitische Anpassungsprozesse
und verzeichneten nur geringe Wachs-
tumsraten und zugleich hohe Kapitalex-
porte. Sehr unterschiedlich war auch die
Entwicklung der Lohnstückkosten und

I. Ausgangslage

damit der Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen. Während stark steigende
Lohnkosten in einigen Mitgliedstaaten
die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft
immer mehr beeinträchtigt haben, war
die Entwicklung in anderen Mitgliedstaa-
ten, vor allem in Deutschland, von Lohn-
zurückhaltung geprägt. Starke Lohnstei-
gerungen in einzelnen Mitgliedstaaten
sind in einer Währungsunion deshalb
problematisch, weil das Instrument der
Wechselkursänderung zum Ausgleich
eines Verlusts an Wettbewerbsfähigkeit
nicht zur Verfügung steht und daher
andere, weniger flexible Anpassungsme-
chanismen, wie etwa Lohnsenkungen
oder Arbeitskräftewanderungen, die
Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen
müssen. Das ist mit erheblichen Verzöge-
rungen und Friktionen verbunden. 
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Die beschriebenen Divergenzen haben
sich ergeben, obwohl die Institutionen
zur wirtschafts- und fiskalpolitischen
Koordination in der Währungsunion, vor
allem der Stabilitäts- und Wachstums-
pakt, eigentlich dafür sorgen sollten, dass
es in den Mitgliedstaaten zu einer konver-
genten und stabilitätsorientierten wirt-
schaftlichen Entwicklung kommt. 

Im Zuge der Finanzkrise und der
anschließenden weltweiten Wirtschafts-
krise sind diese sehr unterschiedlichen
Entwicklungen deutlicher zu Tage getre-
ten. Starke Wachstumseinbrüche und
eine seither fehlende Wirtschaftsdynamik
waren in einigen der Peripheriestaaten
der Eurozone die Folge. Die Interventio-
nen des öffentlichen Sektors im Zuge der
Finanzkrise, darunter die Garantieüber-
nahmen für Bankinstitute und für andere
Teile des privaten Sektors, und die mas-
sive, konjunkturpolitisch begründete,
kreditfinanzierte Ausgabenpolitik haben
die Staatsschuldenproblematik des öffent-
lichen Sektors in einer Reihe von Euro-
staaten deutlich verschärft. Dies und die
Rolle des Staates als Garant für erhebliche
finanzielle Risiken des privaten und 
des öffentlich-rechtlichen Bankensektors
haben in mehreren Mitgliedsstaaten zu
einer Bonitätskrise im Bereich der Staats-
verschuldung geführt, im Folgenden
auch als Verschuldungskrise bezeichnet.
Damit ist eine Situation angesprochen, in
der die Bedienung und fristgemäße Rück-
zahlung der Schulden von den Anlegern
in Zweifel gezogen werden, was die
Anschlussfinanzierung für auslaufende
Schuldtitel und die Ausgabe neuer Anlei-
hen erschwert.

Auf diese Problemlage hat die Europäi-
sche Union mit einer in ihrer Geschichte
einmaligen Dynamik reagiert. Unter Ein-
schluss des Internationalen Währungs-
fonds wurden im April und im Mai 2010

bis dahin beispiellose Bürgschaftspro-
gramme für Staaten der Eurozone aufge-
legt, die von Verschuldungskrisen betrof-
fen sind. Mit einem Rahmen von 750 Mrd.
Euro für neu ausgegebene Schuldentitel
bis 2013, zuzüglich einer Bürgschaft für
Staatsschuldtitel in Griechenland in Höhe
von 110 Mrd. Euro, wurde versucht, die
Bonität der Krisenländer wiederherzustel-
len und zugleich – nicht zuletzt im Inter-
esse der Banken in den Kernländern der
Eurozone – eine Umschuldung zu vermei-
den. 

Der Erfolg dieser Maßnahmen erwies
sich jedoch als begrenzt. Die Risikoprä-
mien für Staatsschuldtitel der Krisenlän-
der fielen zwar zunächst, nachdem die
Bürgschaften erteilt wurden – wobei auch
die Aufkäufe von Staatsschuldtiteln durch
die Europäische Zentralbank eine Rolle
gespielt haben dürften. Im Zeitverlauf
erreichten und übertrafen die Aufschläge
vor allem für griechische Staatsschuldtitel
das Niveau vom Mai 2010 aber deutlich,
und auch die Risikoaufschläge in anderen
Eurostaaten sind zwischenzeitlich erheb-
lich über die Niveaus vom Mai 2010 ange-
stiegen. 

Verbunden mit der Einführung von
Bürgschaften hat die Europäische Union
den meisten Mitgliedsstaaten der Union
Sparprogramme verordnet. Besonders
drastisch fallen diese Programme in den
Ländern aus, die formal von den europäi-
schen Bürgschaften Gebrauch gemacht
haben, also in Griechenland, Irland und
seit dem April 2011 auch in Portugal. Aber
auch in Staaten, die von den Kreditgebern
unter besondere Beobachtung gestellt
wurden, vor allem Spanien und Italien,
wurden umfängliche Maßnahmen ergrif-
fen. Inzwischen ist in vielen Peripherie-
staaten jedoch eine weitere Verschlechte-
rung der wirtschaftlichen Entwicklung
eingetreten.
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Im Sommer 2011 hat sich die Verschul-
dungskrise insofern verschärft, als Italien
stärker in den Blickpunkt der internatio-
nalen Finanzmärkte gerückt ist. Inner-
halb kurzer Zeit sind die Refinanzierungs-
kosten Italiens so weit angestiegen, dass
die Beteiligung Italiens an der Finanzie-
rung der Kreditvergabe des EFSF in Frage
gestellt ist. Vor diesem Hintergrund steigt
in den Mitgliedstaaten mit derzeit noch
besserer Bonität die Beunruhigung über
die mit der Rettungsschirmpolitik einher-
gehenden finanziellen Risiken. Zwischen-
zeitlich hatten mit Finnland und Öster-
reich zwei kleinere Länder sogar ange-
kündigt, weitere Kredite für hoch ver-
schuldete Länder in der Währungsunion
nur noch gegen weitreichende Sicherun-
gen bereitzustellen. Das hätte die Einräu-
mung einer Vorrangstellung für diese bei-
den Länder unter allen Gläubigern bedeu-
tet. In diesem Punkt ist zwar eine Lösung
gefunden worden, die eine inakzeptable
Begünstigung einzelner Länder verhin-
dert und Maßnahmen zur Besicherung
auf Finnland beschränkt.1 Gleichwohl ver-
deutlicht diese Entwicklung, dass die
Bereitschaft der weniger hoch verschulde-
ten Mitgliedstaaten, Garantien und Kre-
dite zur Stabilisierung anderer Mitglied-
staaten bereitzustellen, begrenzt ist. 

Die weiteren Überlegungen in dieser
Stellungnahme sind wie folgt strukturiert.
Im Abschnitt 2 werden die wichtigsten
Elemente der bisher beschlossenen Refor-
men zur Stabilisierung der Staatsfinanzen
in der Eurozone diskutiert. Abschnitt 3
geht auf Modifikationen dieser Reformen
und Änderungen in der kurzfristiger
orientierten Rettungsschirmpolitik seit
dem Sommer 2011 ein. Im Abschnitt 4 wer-
den verschiedene Szenarien zur weiteren
Entwicklung der fiskalpolitischen Institu-
tionen in der Eurozone betrachtet.
Abschnitt 5 enthält Schlussfolgerungen
und Empfehlungen. 

1. Siehe hierzu ausführlicher Abschnitt 3.1 (Die Beschlüsse des Krisengipfels vom 21. Juli 2011).
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Neben den kurzfristigen Maßnahmen zur
Stabilisierung der Staatsfinanzen in der
Eurozone in Form der Rettungsschirm-
politik haben die Regierungen der Mit-
gliedstaaten längerfristig orientierte
Reformen für die Lösung der Verschul-
dungskrise in der Eurozone eingeleitet.
Diese Reformen betreffen die folgenden
Punkte: 

1. Die Reform des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes und der makro-
ökonomischen Überwachung der 
Mitgliedstaaten (‚Economic Gover-
nance‘),

2. den Euro-Plus-Pakt und

3. den Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM).

Die Beschlüsse zum ESM sind zunächst
beim Gipfel des Europäischen Rates am
24. und 25. März 2011 vereinbart worden.
Beim Gipfel des Europäischen Rates am 
21. Juli 2011 wurden diese Vereinbarungen
vor dem Hintergrund der sich verschär-
fenden Verschuldungskrise allerdings
modifiziert. Im Folgenden wird zunächst
der Beschlussstand vom 24. und 25. März
2011 dargestellt. Die Korrekturen der Gip-
fel vom 21. Juli 2011 und vom 26. Oktober
2011 werden in den Abschnitten 3.1. und
3.2 erläutert. 

2.1 Die Reform des Stabi-
litäts- und Wachstums-
paktes und der makro-
ökonomischen Über-
wachung der Mitglied-
staaten (‚Economic 
Governance‘)

Als Konsequenz aus dem Versagen der
bisherigen Regeln zur Überwachung und
Koordination der Fiskalpolitik hat die
Europäische Union diese Regeln refor-
miert und erweitert. Das beinhaltet Ver-
änderungen des Stabilitäts- und Wach-
stumspaktes, geht allerdings über den
engeren Bereich der fiskalpolitischen
Regeln hinaus und betrifft Aspekte wie
makroökonomische Ungleichgewichte,
beispielsweise Leistungsbilanzungleich-
gewichte oder Arbeitsmarktprobleme.
Die Reformen sind in insgesamt sechs
Rechtsakte gefasst (das so genannte Six-
pack). Dabei handelt es sich um eine
Richtlinie zu den haushaltspolitischen
Institutionen in den Mitgliedstaaten
sowie um fünf Verordnungen, in denen es
um die Überwachung der nationalen
Haushalts- und Wirtschaftspolitiken, die
Durchsetzung von Korrekturen in diesem

II. Die Reformen zur längerfristigen 
Stabilisierung der Eurozone 
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Bereich, die Vermeidung von makroöko-
nomischen Ungleichgewichten, die
Durchsetzung von Maßnahmen zur
Bekämpfung derartiger Ungleichge-
wichte sowie um Verfahren bei übermäßi-
gen Haushaltsdefiziten geht. 

Zu erwähnen ist hier auch das so
genannte ‘Europäische Semester’, das
einen ständigen Austausch der Mitglied-
staaten und der Europäischen Kommis-
sion über die Fiskalpolitik der Mitglied-
staaten vorsieht und es der Kommission
ermöglichen soll, nicht nur die Fiskalpoli-
tik der Mitgliedstaaten zu bewerten,
nachdem die Entscheidungen gefallen
sind, sondern auf die fiskalpolitischen
Entscheidungen einzuwirken.

Die wichtigste Neuerung bei den fis-
kalpolitischen Regeln besteht darin, dass
künftig mehr Gewicht auf den Schulden-
stand gelegt werden soll. Zwar galt schon
bisher eine Höchstgrenze für den Schul-
denstand von 60 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts. Diese Höchstgrenze ist
jedoch zu keinem Zeitpunkt ernst genom-
men worden. Viele Mitgliedstaaten wur-
den mit einem weitaus höheren Schul-
denstand in die Währungsunion aufge-
nommen und haben seitdem nie auch nur
die Nähe der 60 Prozent-Grenze erreicht.
Andere Mitgliedstaaten, darunter auch
Deutschland, haben nach ihrem Eintritt in
die Währungsunion ihre Verschuldung
über die 60 Prozent-Grenze hinaus ausge-
dehnt, ohne dass es deshalb zu Diskussio-
nen über Sanktionen gekommen wäre. 

Damit sich das künftig ändert, ist eine
neue Regel eingeführt worden, nach der
Länder, deren Schuldenstand über der 
60 Prozent-Grenze liegt, den überschie-
ßenden Betrag jedes Jahr um 1/20, also 
5 Prozent, verringern müssen. Das sei
anhand des Beispiels Italien erläutert. In
Italien liegt die Schuldenstandsquote im
Jahr 2012 bei rund 120 Prozent. Bei Anwen-
dung der neuen Schuldenstandregel müs-

ste das Land diese Quote bis 2013 um 1/20
von 60 Prozent, also drei Prozentpunkte,
auf 117 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
senken. Um das zu erreichen, muss die
Neuverschuldung entsprechend ange-
passt werden. Nach der Herbstprognose
2011 der Europäischen Kommission soll
das Bruttoinlandsprodukt Italiens im Jahr
2013 nominal um rund 2,7 Prozent wach-
sen. Bei dieser Wachstumsrate müsste die
Neuverschuldung auf 0,16 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts beschränkt wer-
den, der Haushalt müsste also fast ausge-
glichen sein, um 2013 einen Schulden-
stand von 117 Prozent des Bruttoinlands-
produkts zu erreichen. 

Wie ist die neue Schuldenstandregel
zu bewerten? Grundsätzlich ist es zu
begrüßen, dass der Schuldenstand im
Rahmen der fiskalpolitischen Koordina-
tion in Europa künftig stärker beachtet
werden soll. Mit wachsendem Schulden-
stand steigt das Risiko, dass ein Mitglied-
staat der Währungsunion das Vertrauen
der Kapitalanleger verliert und in finan-
zielle Schwierigkeiten gerät. Ein hoher
Schuldenstand bedeutet auch, dass ein
Land im Fall einer Wirtschaftskrise gerin-
gere Spielräume für stabilisierende Fiskal-
politik hat. Darüber hinaus kann man
positiv vermerken, dass die Schulden-
standregel den Vorteil hat, einfach und
transparent zu sein. 

Es ist indes zu befürchten, dass diese
neue Regel unter ähnlichen Glaubwür-
digkeitsproblemen leiden wird wie die
Verschuldungsregeln, die vor der aktuel-
len Krise in Kraft waren. Zum einen
erscheint es derzeit unrealistisch, dass die
Mitgliedstaaten die neue Regel einhalten
können. Bei Anwendung der neuen Schul-
denstandregel ab dem Jahr 2013 wäre bei-
spielsweise für Italien eine Neuverschul-
dung von fast Null erforderlich – das ist
deutlich weniger als der aktuell prognos-
tizierte Wert von 1,2 Prozent, und auch
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dieser Prognosewert beruht auf optimisti-
schen Annahmen über Fortschritte in der
Haushaltskonsolidierung. Im Jahr 2011 lag
die Defizitquote in Italien noch bei 4 Pro-
zent. 

Abbildung 1 vergleicht für das Jahr
2013 die nach der neuen Regel zulässigen
Defizite mit den prognostizierten Defizi-
ten der Mitgliedstaaten in der Eurozone,
deren Schuldenstand über 60 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts liegt. Es zeigt sich,
dass die für 2013 prognostizierten Budget-
defizite in allen Mitgliedstaaten über der
nach der Schuldenstandregel zulässigen
Grenze liegen, mit Ausnahme von
Deutschland. Einige Mitgliedstaaten ver-
fehlen das Ziel nur knapp, andere hinge-
gen deutlich. 

Hier kann man sicherlich einwenden,
die Regel werde deshalb noch nicht einge-
halten, weil sie noch nicht in Kraft getre-
ten sei. Gleichwohl wird deutlich, dass der
Anspruch der Regel und die fiskalpoliti-
sche Realität noch weit auseinanderklaf-
fen. Außerdem sind die Budgetdefizite in
Folge der Wirtschaftskrise noch sehr hoch

und würden fallen, sofern die Konjunktur
sich weiter normalisiert. Ob das eintritt,
bleibt allerdings abzuwarten. Vorerst
droht für 2012 ein weiterer Wirtschaftsab-
schwung. 

Ein zweites, wichtigeres Problem der
neuen Schuldenstandregel liegt darin,
dass sie stark prozyklisch wirkt. Das lässt
sich anhand des Beispiels Italien illustrie-
ren. Wie bereits erwähnt wurde, wäre bei
einem für das Jahr 2013 prognostizierten
Nominalwachstum der italienischen
Wirtschaft von 2,7 Prozent derzeit ein
Budgetdefizit von 0,16 Prozent des BIP
erlaubt. Man nehme nun an, dass die Kon-
junktur sich schlechter entwickelt und
man nur noch von einem nominalen BIP-
Wachstum von 1,5 Prozent im Jahr 2013 

ausgehen kann. In diesem Fall würde die 
Schuldenstandregel vorschreiben, dass
für 2012 statt eines Budgetdefizits von 0,16
Prozent des BIP ein Budgetüberschuss von
1,24 Prozent des BIP erreicht werden muss.
Die Fiskalpolitik müsste also nicht nur die
automatischen Stabilisatoren neutralisie-
ren, sondern massive prozyklisch wir-

Abbildung 1: Prognostizierte und nach der neuen Schuldenstandsregel erlaubte 
Budgetdefizite im Euroraum im Jahr 2013 (in % des BIP) 
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Prognostiziertes Defizit 2013

Nach der neuen
Schuldenregel erlaubtes
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kende Maßnahmen ergreifen. Umgekehrt
dürfte das Defizit bei einem überraschen-
den Anstieg des Nominalwachstums auf
beispielsweise 4 Prozent auf 1,61 Prozent
des BIP ansteigen. 

Man muss deshalb damit rechnen, dass
Mitgliedstaaten, die gegen die neue
Schuldenstandregel verstoßen, gute
Argumente anführen können, um sich zu
rechtfertigen. Es ist kaum vorstellbar, dass
Sanktionen gegen einen Mitgliedstaat
ergriffen werden, weil er auf eine Eintrü-
bung seiner Wachstumsaussichten nicht
mit massiven Ausgabenkürzungen oder
Steuererhöhungen reagiert hat. Das
erschüttert jedoch die Glaubwürdigkeit
der fiskalpolitischen Regeln insgesamt. Es
besteht die Gefahr, dass die neuen Regeln
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes
genau so wenig ernst genommen werden
wie die alten Regeln. 

Bei den Sanktionsmechanismen ist es
zu erheblichen Verschärfungen gekom-
men. Die bestehen zum einen darin, dass
Sanktionen nun bereits dann möglich
sein sollen, wenn das mittelfristige Ziel
eines ausgeglichenen Haushalts verfehlt
wird, nicht erst bei Überschreitung der 
3 Prozent-Grenze für das zulässige Defizit.
Zum anderen wird es schwieriger, Sank-
tionsbeschlüsse der Kommission per Rats-
beschluss aufzuhalten. Zu den verschie-
dentlich geforderten automatischen
Sanktionen ist es allerdings nicht gekom-
men. Bislang war es erforderlich, dass
Sanktionen, die von der Europäischen
Kommission vorgeschlagen wurden, im
Europäischen Rat zumindest durch einfa-
chen Mehrheitsbeschluss unterstützt wur-
den. Künftig soll eine qualifizierte Rats-
mehrheit erforderlich sein, um Sanktio-
nen zu verhindern. 

Diese Verschärfung ist zu begrüßen,
allerdings lässt sie Mitgliedsstaaten, die
Regeln verletzen, noch immer Möglich-
keiten, beispielsweise durch Verhandlun-

gen und politische Kompensationsge-
schäfte Sanktionen zu verhindern. Selbst
wenn man einen Automatismus ablehnt,
könnte man die Durchsetzung der Regeln
beispielsweise dadurch erleichtern, dass
vorgeschlagene Sanktionen nur einstim-
mig verhindert werden können. Ob sich
damit Verletzungen der Schuldenregel
vermeiden ließen oder Sanktionen im Fall
von Verletzungen tatsächlich zur Anwen-
dung kämen, lässt sich angesichts der
Glaubwürdigkeitsproblematik sicherlich
immer noch bezweifeln. Immerhin hätte
eine solche Änderung aber den Effekt,
dass die nationalen Regierungen gegenü-
ber ihrer Wählerschaft nicht argumentie-
ren können, dass eine Anwendung von
Sanktionen zwar von ihnen befürwortet
worden sei, sich aber keine Mehrheit fin-
den ließ. 

2.2 Der ‚Euro-Plus-Pakt‘

Als neues Element der wirtschaftspoliti-
schen Koordination in Europa ist der
‚Euro-Plus-Pakt‘ geschlossen worden.2

Diesem Pakt sind neben den Staaten der
Eurozone Bulgarien, Dänemark, Lettland,
Litauen und Rumänien beigetreten. Alle
EU-Mitgliedstaaten sind eingeladen, sich
zu beteiligen. Der Pakt verfolgt vor allem
das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der
Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten zu
steigern und ‚schädliche Ungleich-
gewichte‘ zu vermeiden. Dazu sollen Poli-
tiken der Mitgliedstaaten auch in Berei-
chen koordiniert werden, die eigentlich
in die einzelstaatliche Zuständigkeit fal-
len. Die teilnehmenden Staaten sollen vor
allem Maßnahmen ergreifen, die dazu
beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit
ihrer Industrien zu verbessern, die
Beschäftigung zu fördern, die Tragfähig-
keit der öffentlichen Finanzen zu sichern
und den Finanzsektor zu stabilisieren. Die

2.  Zum Folgenden vgl. Europäischer Rat vom 24./25. März 2011, Schlussfolgerungen, S. 13ff.
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Vereinbarungen erstrecken sich auf fast
alle Bereiche der Wirtschafts-, Finanz-
und Sozialpolitik. Sie reichen von der
Arbeitsmarktpolitik einschließlich der
Gestaltung von Lohnsetzungsinstitutio-
nen über Politiken im Bereich der Systeme
der Sozialen Sicherung, der Infrastruktur,
der Bildung und der Forschung bis hin zur
Steuerpolitik.

Für den Ablauf der Koordination ist
vorgesehen, dass jeder Mitgliedstaat jähr-
lich ein Bündel an Politikmaßnahmen vor-
legt, das der Erreichung der Ziele des Pak-
tes in dem jeweiligen Land dienen und
innerhalb der jeweils folgenden zwölf
Monate umgesetzt werden soll. Kommis-
sion und Rat sollen diesen Prozess beob-
achten und bewerten. Maßnahmen zur
Durchsetzung des Paktes wie etwa Sank-
tionen gegen Länder, welche die ange-
kündigten Maßnahmen nicht umsetzen,
sind allerdings nicht geplant.

Zur Rechtfertigung des Euro-Plus-Pak-
tes kann man anführen, dass die nationa-
len Politiken einzelner Mitgliedstaaten in
fast allen wirtschaftlich relevanten Berei-
chen Auswirkungen auf die anderen Mit-
gliedstaaten haben. Das gilt in besonderer
Weise innerhalb der Eurozone. So ist bei-
spielsweise vor dem Hintergrund der Ver-
schuldungskrisen in Spanien und Irland
ausführlich diskutiert worden, dass diese
Krisen nicht allein oder noch nicht einmal
in erster Linie durch fiskalpolitisches Fehl-
verhalten entstanden sind und auch nicht
allein durch Maßnahmen der Fiskalpolitik
überwunden werden können. Erforder-
lich ist hingegen eine Wirtschafts- und
Finanzpolitik, die insgesamt zu einer sta-
bilen und wachsenden Wirtschaft führt.
Dazu gehört eine Lohnentwicklung, wel-
che die Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaft nicht untergräbt, und eine ange-
messene Regulierung und Beaufsichti-
gung des Finanzsektors. 

Man kann also durchaus argumentie-
ren, dass Politiken in Bereichen, die
eigentlich allein in der Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten liegen, grenzüberschrei-
tende Wirkungen haben, die eine Koordi-
nierung rechtfertigen. Allerdings ist
unklar, ob Koordinierung in allen Fällen
zu besseren Ergebnissen führt als der Poli-
tikwettbewerb. Hinzu kommt, dass die
Koordination im Rahmen des Euro-Plus-
Paktes rein freiwillig ist. Mitgliedstaaten,
die sich nicht an den Pakt halten, müssen
keine Sanktionen befürchten. Auch die
Breite der betroffenen Politikbereiche
wird die Effektivität des Paktes einschrän-
ken. Es besteht zudem die Möglichkeit,
dass Mitgliedstaaten zwar Zusagen über
Politikmaßnahmen machen, diese Zusa-
gen aber nicht einhalten, weil im Nach-
hinein dazu keine Anreize bestehen. Die-
ses Problem der Zeitinkonsistenz der
Wirtschaftspolitik betrifft nicht nur frei-
willige Maßnahmen, sondern auch sol-
che, die sanktionsbewehrt sind. Es wird
daher in den folgenden Abschnitten noch
eine wichtige Rolle spielen. 
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2.3 Der Europäische Stabi-
litätsmechanismus 
(ESM)

Das dritte Element des Reformpakets ist
die Einführung des Europäischen Stabili-
tätsmechanismus (ESM).3 Diese Institution
soll die Funktion haben, Kredite an Mit-
gliedstaaten der Eurozone zu vergeben,
die in finanziellen Schwierigkeiten sind,
sofern dies „unabdingbar ist, um die Sta-
bilität des Euro-Währungsgebiets insge-
samt zu wahren.“4

Der ESM soll an die Stelle der bestehen-
den, aber bis 2013 befristeten Institutio-
nen ‚European Financial Stability Facility‘
(EFSF) und ‚European Financial Stabilisa-
tion Mechanism‘ (EFSM) treten und noch
ausstehende Kredite an Griechenland,
Portugal und Irland übernehmen. Der
ESM soll in der Lage sein, insgesamt Kre-
dite bis zu einer Summe von 500 Mrd.
Euro zu vergeben. Dazu wird er ein
gezeichnetes Kapital von 700 Mrd. Euro
haben. 80 Mrd. Euro werden von den Mit-
gliedstaaten direkt als Kapital eingezahlt,
der Rest wird in Form von Bürgschaften
bereitgestellt. Der auf die einzelnen Mit-
gliedstaaten entfallende Anteil entspricht
der Beteiligung am Kapital der EZB. Die
Haftung der Mitgliedstaaten ist auf ihren
Kapitalanteil beschränkt. Voraussetzung
für eine Kreditvergabe durch den ESM ist
ein einvernehmlicher Beschluss aller
beteiligten Mitgliedstaaten.5

Wie seine Vorgängerinstitutionen soll
der ESM seine Kredite unter Auflagen und
im Rahmen von makroökonomischen Sta-
bilisierungsprogrammen vergeben und
dabei mit dem IWF kooperieren. Die
Beschlüsse zum ESM betonen sehr stark
die Konditionalität der Darlehen. Mit-
gliedstaaten, die in finanziellen Schwie-
rigkeiten sind, sollen nur dann Hilfen
erhalten, wenn sie sich an die Auflagen
halten, die ihnen im Rahmen des makroö-
konomischen Stabilisierungsprogramms
gemacht werden. Allerdings ist offen, was
passiert, wenn die Auflagen verletzt wer-
den. Die Drohung, in einem solchen Fall
Hilfe zu verweigern, ist nicht glaubwür-
dig, weil die Konsequenzen einer solchen
Weigerung – im Extremfall ein Staats-
bankrott des in Schwierigkeiten befind-
lichen Staats – in der aktuellen Lage auch
für die Geberstaaten hohe Kosten mit sich
bringen würden. Hier tritt also erneut das
im vorangehenden Abschnitt bereits
erwähnte Problem der Zeitinkonsistenz
der Politik auf. Es werden Sanktionen
angedroht, in diesem Fall die Einstellung
der Hilfen, aber es ist nicht zu erwarten,
dass diese Sanktionen gegebenenfalls
auch ergriffen werden. Eine Politik, die
auf solchen Drohungen basiert, ist
unglaubwürdig, und das verfolgte Ziel 
– in diesem Fall das Schaffen von Anreizen
und Druck, sich an Auflagen zu halten –
wird verfehlt.

3. Zum Folgenden vgl. Europäischer Rat vom 24./25. März 2011, Schlussfolgerungen, S. 21ff. (Anlage II).
4. Europäischer Rat vom 24./25. März 2011, Schlussfolgerungen, S. 21.
5. ‘Einvernehmlich’ bedeutet hier, dass Enthaltungen bei der Abstimmung die Aktivierung nicht 
verhindern.
6. Die vorgeschlagene Vorrangstellung von Forderungen des ESM wäre nur möglich, wenn die
bereits ausstehenden „Alt-Anleihen“ keine Meistbegünstigungsklausel enthalten. 
7. Diese Zinskonditionen und Regelungen zur Seniorität der Darlehen und zu Primärmarktkäufen 
entsprechen den Beschlüssen des Europäischen Rates vom 24./25. März 2011. Der Gipfel des Europäi-
schen Rates vom 21. Juli 2011 hat diese Regelungen modifiziert, wie im Abschnitt 3.1 erläutert wird.
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Die Zinsen für die vom ESM vergebe-
nen Darlehen sollen den Refinanzierungs-
kosten des ESM zuzüglich eines Zuschlags
von 200 Basispunkten entsprechen. Für
Darlehen, die nach drei Jahren noch nicht
zurückgezahlt sind, soll ein weiterer
Zuschlag von 100 Basispunkten hinzu-
kommen. Darüber hinaus sollen ESM-Dar-
lehen gegenüber den Forderungen ande-
rer Gläubiger mit Ausnahme des IWF vor-
rangig sein.6 Der ESM kann direkte Kre-
dite vergeben, aber auch Anleihen am Pri-
märmarkt erwerben.7

Eine wichtige Neuerung des ESM
besteht darin, dass unter bestimmten
Bedingungen eine Beteiligung privater
Gläubiger an den Kosten staatlicher Ver-
schuldungskrisen explizit vorgesehen ist.
Um das zu erleichtern, sollen alle Mit-
gliedstaaten der Eurozone ab Juli 2013
verpflichtet werden, Anleihen mit mehr
als einem Jahr Laufzeit mit standardisier-
ten Umschuldungsklauseln (Collective
Action Clauses) zu versehen. Zu einer
Beteiligung des privaten Sektors soll es im
Rahmen des folgenden Verfahrens kom-
men. Wenn ein Mitgliedstaat der Euro-
zone Hilfen beantragt, wird geprüft, ob
das Land im Rahmen eines makroökono-
mischen Anpassungsprogramms und mit
Hilfe von Überbrückungskrediten des
ESM die Tragfähigkeit seiner öffentlichen
Finanzen wieder herstellen kann. Wenn
diese Prüfung zu einem positiven Ergeb-
nis kommt, erhält das Land Hilfe vom
ESM, und der private Sektor muss
zunächst keine Einbußen hinnehmen.
Kommt die Analyse der wirtschaftlichen
Lage hingegen zu dem Ergebnis, dass
Überbrückungskredite und ein Anpas-
sungsprogramm allein nicht ausreichen,
um die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen

in dem betreffenden Land wieder herzu-
stellen, dann sollen private Gläubiger auf
einen Teil ihrer Forderungen verzichten.
Über Art und Ausmaß der Beteiligung pri-
vater Gläubiger soll fallweise entschieden
werden, abhängig von der finanziellen
Situation des betroffenen Landes und den
Auswirkungen der Beteiligung auf die
Stabilität des Finanzsektors. 

Es ist zu begrüßen, dass im Rahmen
des ESM eine Beteiligung privater Gläubi-
ger explizit vorgesehen ist. Das ist jeden-
falls eine Verbesserung gegenüber einer
Situation, in der die privaten Gläubiger
davon ausgehen können, dass die Kosten
der Überschuldung einzelner Mitglied-
staaten ganz von den Steuerzahlern ande-
rer Mitgliedstaaten getragen werden.
Dass privaten Gläubigern bei einer Über-
schuldung der Kreditnehmer Verluste
drohen, ist eine unabdingbare Vorausset-
zung dafür, dass die Kapitalmärkte in
Europa funktionieren und dafür sorgen,
dass Kapital in die richtige Verwendung
fließt. Die Gläubigerbeteiligung ist auch
von zentraler Bedeutung für die Begren-
zung der Staatsverschuldung in Europa.

Problematisch ist allerdings, dass die
tatsächliche Umsetzung der Beteiligung
privater Gläubiger im Einzelfall durch die
geplanten Regeln des ESM nur sehr einge-
schränkt gewährleistet ist. Das hat im
Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen
wird die Entscheidung darüber, ob es
überhaupt zu einer Beteiligung privater
Gläubiger8 kommt, einem politischen
Verhandlungsprozess anvertraut, der
anfällig für die Beeinflussung durch Parti-
kularinteressen ist.9 Zum anderen kann
der ESM allein nicht die Voraussetzungen
dafür schaffen, dass eine Beteiligung pri-
vater Gläubiger ohne die Gefahr einer

8.  Es wird in diesem Zusammenhang meistens von „privaten“ Gläubigern gesprochen – gemeint
sind aber alle Gläubiger, also auch bspw. öffentlich-rechtliche Kapitalgeber. 
9.  Siehe hierzu auch: Zu den Schlussfolgerungen der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaa-
ten des Euro-Währungsgebietes vom 11. März 2011, Brief des Wissenschaftlichen Beirates beim
Bundesministerium der Finanzen vom 18. März 2011. 



Fiskalpolitische Institutionen in der Eurozone Seite 17

Destabilisierung der Finanzmärkte durch-
führbar ist.10 Um zu erreichen, dass im
Ernstfall eine private Gläubigerbeteili-
gung eine wirtschaftlich und politisch
gangbare Alternative ist, muss die Ban-
ken- und Finanzmarktregulierung so ver-
ändert werden, dass die Gläubigerbeteili-
gung nicht in eine schwere Finanzkrise
führt. Dazu muss auch sichergestellt sein,
dass die Versorgung der Wirtschaft des
von der Schuldenkrise betroffenen Landes
mit Liquidität durch die Beteiligung pri-
vater Gläubiger und die damit einherge-
hende Herabstufung des Landes in den
Bewertungen der Ratingagenturen nicht
in Frage gestellt wird. 

Die Rolle der Finanzmarktregulierung
für die Möglichkeit einer Gläubigerbetei-
ligung ist von besonderer Bedeutung; in
sehr ähnlicher Form ist er auch relevant
für eine Anwendbarkeit des Restrukturie-
rungsgesetzes auf Banken, da die Banken
andernfalls aufgrund ihrer Bedeutung für
die Stabilität des Finanzsystems (System-
relevanz), mit Steuergeldern gestützt wer-
den müssten. In beiden Fällen – Banken
und Staaten – muss gewährleistet werden,
dass ein ausreichender Teil ihrer ausste-
henden Anleihen sich dauerhaft in der
Hand von Nichtbanken, in erster Linie von
Pensionsfonds, Lebensversicherungen
und privaten Haushalten befindet. Soweit
Bank- und Staatsanleihen nämlich ihrer-
seits von Banken gehalten werden, kön-
nen sie im Rahmen einer Finanzkrise
wegen der Furcht vor Ansteckungseffek-
ten in der Regel mit einer Rettung aus
Steuermitteln rechnen.  

10.  Vgl. „Ohne Finanzmarktreformen keine Lösung der europäischen Staatsschuldenkrise“, Brief
des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium der Finanzen vom Juli 2010. 
11. Vgl. hierzu Krahnen (2011), FAZ, 16.8.2011, S. 21; oder Krahnen und Siekmann (2010).
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Im Sommer 2011 hat sich die Krise in der
Eurozone durch zwei Entwicklungen ver-
schärft. Erstens konnte die Politik nicht
länger ignorieren, was bereits seit dem
Beginn der Hilfen an Griechenland im
April 2010 erkennbar gewesen war: Dass
dieses Land keine realistische Chance
haben würde, allein durch Überbrü-
ckungskredite und wirtschafts- und
finanzpolitische Reformen die Krise zu
überwinden. Eine Senkung der Verschul-
dung durch Schuldenschnitt trat mehr
und mehr in den Mittelpunkt der Debatte.
Außerdem musste ein neues Hilfspaket
für Griechenland organisiert werden, um
einen Staatsbankrott abzuwenden. Zwei-
tens hat die Krise sich auf Länder im Kern
der Währungsunion ausgeweitet. Das
betraf vor allem Italien, aber auch die
Bonität Frankreichs und Belgiens wurde
zunehmend diskutiert. Auf diese Entwick-
lungen hat die Politik in Europa mit einer
Reihe von Beschlüssen reagiert, von
denen einige sich allerdings als recht
kurzlebig erwiesen haben.

3.1 Die Beschlüsse des 
Krisengipfels vom 
21. Juli 2011

Vor dem Hintergrund der sich verschär-
fenden Krise haben die Regierungen der
Eurozone bei einem Gipfel am 21. Juli 2011
eine Reihe von Maßnahmen zur weiteren
Stabilisierung der Eurozone beschlossen.
Dabei handelt es sich zum einen um ein
neues Hilfspaket für Griechenland. Zum
anderen wurden einige zuvor getroffene
Vereinbarungen zur Gestaltung des EFSF
und des ESM modifiziert. 

Das neue Hilfspaket für Griechenland
umfasst neben einer Senkung der von
Griechenland zu zahlenden Zinsen, eine
Verlängerung der Kreditlaufzeiten und
neue Kredite in Höhe von rund 109 Mrd.
Euro. Außerdem wurde beschlossen, pri-
vate Gläubiger zu einem partiellen Forde-
rungsverzicht zu bewegen. Der sollte
allerdings auf rein freiwilliger Basis erfol-
gen. Zwar haben einige Großbanken
zugesagt, sich daran zu beteiligen. Die
effektive Entlastung, die dadurch erreicht
worden wäre, hängt von den Einzelheiten
eines derartigen Schuldenverzichts ab;
diese sind nicht bekannt gegeben wor-
den. Diskutiert wurde zu diesem Zeit-
punkt eine Wertberichtigung von 21 Pro-
zent bei den Banken. 

III. Das Krisenmanagement seit dem 
Sommer 2011
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Bei der Gestaltung von EFSF und ESM
gab es die folgenden Änderungen:

1. EFSF und ESM können künftig prä-
ventiv nicht nur direkte Kredite an Kri-
senländer vergeben oder Anleihen am
Primärmarkt erwerben, sondern auch
am Sekundärmarkt Anleihen kaufen,
sofern die EZB dies aufgrund außerge-
wöhnlicher Umstände auf den Finanz-
märkten für erforderlich hält und die
Mitgliedstaaten dem einvernehmlich
zustimmen.

2. EFSF und ESM können künftig auch
Kredite an Mitgliedstaaten vergeben,
die zur Rekapitalisierung von Banken
und anderen Unternehmen des Finanz-
sektors dienen.

3. EFSF und ESM sollen künftig auch
vorsorglich tätig werden können, also
Mitgliedstaaten Kredite geben können,
die den Zugang zu privaten Kapital-
märkten noch gar nicht verloren ha-
ben.

4. Es wurde die Möglichkeit geschaf-
fen, Besicherungsvereinbarungen zu
treffen, mit denen das Risiko einzelner
Mitgliedstaaten aus ihren Garantien
für den EFSF abgesichert wird.12

Durch die Beschlüsse vom 21. Juli 2011
wurden die Hürden für die Inanspruch-
nahme von Hilfen deutlich gesenkt. Die
Senkung der Zinsen und die massive Lauf-
zeitverlängerung sowie die eventuelle
Beteiligung des Privatsektors im Fall Grie-
chenlands machen klar, dass es bei den
Krediten nicht allein um Liquiditätshilfen
geht, sondern um Hilfen im Falle einer
Überschuldung. Die deutlich erweiterten
Interventionsbefugnisse des EFSF und des

ESM steigern die Effektivität dieser Institu-
tionen bei der Bekämpfung plötzlicher
und akuter Finanzmarktkrisen. Gleichzei-
tig steigen jedoch die direkten Verlustrisi-
ken der finanziell solideren Mitgliedstaa-
ten, und die Anreize der hoch verschulde-
ten Mitgliedstaaten, Maßnahmen zur
Sanierung ihrer Staatsfinanzen zu ergrei-
fen, werden reduziert. Die Möglichkeit
der vorsorglichen Kreditvergabe wirft die
Frage auf, ob künftig Staaten geholfen
werden kann, ohne dass diese sich einem
hinreichend strikten makroökonomi-
schen Anpassungs- und Sanierungspro-
gramm unterziehen müssen. Unklar ist
auch, welche Bedeutung die im März
beschlossene Klausel noch hat, nach der
Kredite des ESM gegenüber allen Forde-
rungen außer IWF-Krediten Vorrang
haben sollen. 

Widersinnig ist ferner die neu einge-
führte Möglichkeit, einzelnen Mitglied-
staaten eine Besicherung der von ihnen
bereitgestellten Garantien zu gewähren.
Da der EFSF und der ESM gerade die Funk-
tion haben, dass finanziell solidere Mit-
gliedstaaten Risiken übernehmen, passen
Besicherungsvereinbarungen nicht ins
Konzept, weil sie den via EFSF vereinbar-
ten Haftungsschlüssel außer Kraft setzen.
Besicherungsvereinbarungen führen zu
einer Umverteilung vorhandener Haf-
tungsmasse von der Gruppe aller beteilig-
ten Länder zu der Teilgruppe besicherter
Länder. Besicherungen wären höchstens
in der Form vertretbar, dass die Hilfen
empfangenden Mitgliedstaaten staatli-
ches Vermögen als Sicherheit für die vom
EFSF empfangenen Kredite insgesamt 
– aber nicht für einzelne seiner Mitglie-
der – bereitstellen. Allerdings stellt sich
dabei die Frage, ob dieses Vermögen nicht
auch zur Besicherung privater Kredite
eingesetzt werden könnte. 

12. Nachdem zunächst Finnland und dann auch Österreich Besicherungsvereinbarungen verlangt
hatten, sind Besicherungsregeln letztlich auf Finnland beschränkt worden, wie im Folgenden noch
erläutert wird.



Seite 20      Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen

Der Hintergrund der hier eingeführten
Besicherungsklausel ist aber ein anderer.
Die finnische Regierung hatte gefordert,
dass von der griechischen Regierung 
liquide Mittel bereitgestellt werden sol-
len, um Garantien Finnlands im Rahmen
des Hilfsprogramms für Griechenland
abzusichern. Damit hätte Finnland sich
effektiv aus der Haftung für die Griechen-
landhilfen zurückgezogen. In Reaktion
auf die Forderung Finnlands hatte auch
Österreich entsprechende Absicherungen
gefordert. Hier deutete sich ein Erosions-
prozess an, in dem kleine Mitgliedstaaten
sich schrittweise aus der Haftung für die
Rettungspakete in der Eurozone zurück-
zuziehen drohten. In der Tat sind die
Anreize für kleine Mitgliedstaaten, eine
solche Strategie zu verfolgen, groß. Denn
die Finanzstabilität im Euroraum hat den
Charakter eines öffentlichen Gutes; die
kleinen Mitgliedstaaten haben individuell
die größten Anreize, sich aus der Finanzie-
rung dieses Gutes zurückzuziehen und
sich darauf zu verlassen, dass die großen
Mitgliedstaaten das Gut bereitstellen.

Die großen Mitgliedstaaten haben
diese Gefahr erkannt und sich den Besi-
cherungsforderungen entgegengestellt.
Letztlich hat man sich auf eine Regelung
geeinigt, die auf Finnland beschränkt ist
und die Vorteile aus der Besicherung eng
begrenzt.13

Die Beschlüsse des Gipfels vom 21. Juli
sind von unabhängigen Beobachtern in so
gut wie allen Dimensionen als unzurei-
chend kritisiert worden. Bemängelt
wurde zum einen, dass die erweiterten
Spielräume des EFSF nicht ausreichen
würden, um die Finanzmärkte im Fall

einer weiteren Flucht aus italienischen
Staatsanleihen zu stabilisieren. Zum
anderen wurde der geplante Forderungs-
verzicht des privaten Sektors als unzurei-
chend angesehen. In den folgenden
Wochen hat sich gezeigt, dass diese Kritik
zumindest hinsichtlich der Entlastung für
Griechenland berechtigt war. Außerdem
kam es seit dem Sommer zu Anzeichen
einer konjunkturellen Abkühlung und
einer Kapitalflucht aus den hoch verschul-
deten Ländern in der Eurozone, die es den
dortigen Banken zunehmend erschwerte,
sich zu refinanzieren.

3.2 Die Beschlüsse des 
Krisengipfels vom 
26. Oktober 2011

Auf die weitere Verschärfung der Lage in
der Eurozone hat die Politik im Oktober
2011 mit einem weiteren Gipfel reagiert,
bei dem neue Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Krise beschlossen wurden. Im
Wesentlichen handelt es sich dabei um
vier Maßnahmenbündel.14 Erstens wurde
der private Sektor aufgefordert, einem
stärkeren Schuldenerlass in Griechenland
zuzustimmen. Nach dem bereits genann-
ten, beim Juli-Gipfel diskutierten Wert
von 21 Prozent wurde im Laufe des Herb-
stes von einem Schuldenschnitt in Höhe
von 50 Prozent gesprochen. Aber auch
hier ist es angesichts ungeklärter Auswir-
kungen auf die Finanzinstitute in Grie-
chenland und anderen Ländern der Euro-
zone zu keiner bindenden Entscheidung
gekommen.15

13.  Finnland erhält keine vollständige, sondern eine auf 40 Prozent beschränkte Absicherung seiner
Garantien. Außerdem muss das Land entsprechend auf 40 Prozent seines Anteils an eventuellen
Gewinnen des EFSF verzichten. Darüber hinaus leistet Finnland seine Bareinlage zum ESM früher als
andere Mitgliedstaaten. Ferner kommt es zu einer Garantieleistung erst nach Ablauf der EFSF-Hilfe
(15-30 Jahre), und die Garantie ist auf den Nominalwert der Schulden bezogen. Zusammengenom-
men führt diese Garantiezusage damit zu einem vergleichsweise geringen realen Absicherungs-
barwert. 
14.  Vgl. Euro Summit Statement, Brussels, October 26, 2011.
15.  Am Zustandekommen einer effektiven, also nicht nur nominalen Beteiligung des Privatsektors
muss daher gezweifelt werden.

http:gekommen.15
http:Ma�nahmenb�ndel.14
http:begrenzt.13
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In Kombination mit weiteren staatlichen
Hilfskrediten und Reformen soll dies Grie-
chenland in die Lage versetzen, seine
Staatsschuldenquote bis zum Jahr 2020
auf 120 Prozent zu senken. Das ist der
Wert der Verschuldungsquote, den Grie-
chenland am Anfang der aktuellen Krise
aufwies. Insofern bleiben Zweifel, ob die-
ser Plan das Land stabilisieren kann.

Zweitens wurde beschlossen, eine mas-
sive Rekapitalisierung des Bankensektors
zu erzwingen. Erreicht werden sollte
damit zum einen, dass die Versorgung der
Wirtschaft mit Krediten durch die Banken
aufrechterhalten bleibt und es nicht zu
einer durch Kreditverknappung verur-
sachten Rezession kommt. Zum anderen
sollte der Bankensektor in die Lage ver-
setzt werden, Schocks zu absorbieren,
unter anderem die mit einer Restrukturie-
rung der griechischen Staatsschulden ver-
bundene Belastung. Darüber hinaus sollte
das allgemeine Vertrauen in die Stabilität
des Bankensektors in der Eurozone
gestärkt werden.

Drittens wurde vereinbart, eine ‚Hebe-
lung‘ des EFSF zu ermöglichen. In den Gip-
felbeschlüssen werden zwei Varianten
der Hebelung erwähnt: zum einen die
Schaffung eines speziellen Finanzierungs-
instruments (‚special purpose vehicle‘),
das eine Kombination der EFSF-Mittel mit
Kapital privater Investoren vorsieht. Zum
anderen wird die Option erwähnt, mit
den Mitteln des EFSF Kreditausfallversi-
cherungen für private Investoren bereit-
zustellen. Die Beschlüsse sind kritisiert
worden, weil sie die Ausfallrisiken für die
Steuerzahler im Vergleich zu der Mittel-
verwendung zur direkten Kreditvergabe
an Krisenstaaten massiv erhöhen, die
Transparenz der Hilfsmaßnahmen redu-
zieren und die Kosten der Refinanzierung
des EFSF in die Höhe treiben. Man muss
allerdings sehen, dass der EFSF ohne

Hebelung von Befürwortern massiverer
Kapitalmarktinterventionen dafür kriti-
siert worden war, dass er nicht genug
Kapital bereitstelle. Die Hebelung kommt
dieser Kritik entgegen.

Das vierte Maßnahmenbündel besteht
in Veränderungen in der Organisation
der Politikkoordination in Europa. Vor
allem soll es künftig mindestens zweimal
jährlich Gipfel der Staaten der Eurozone
geben, außerdem soll die Eurogruppe
durch einen Präsidenten vertreten wer-
den. Darüber hinaus wurde eine Reihe
von weiteren Maßnahmen verkündet, bei-
spielsweise soll die Kommission Haus-
haltsentwürfe der Mitgliedstaaten regel-
mäßig analysieren und kommentieren,
außerdem sollen alle Mitgliedstaaten in
ihre nationalen gesetzlichen Regeln die
Verpflichtung aufnehmen, den Staats-
haushalt auszugleichen. Die Fiskalregeln
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sol-
len also in die nationalen fiskalischen
Institutionen und Gesetze eingefügt wer-
den.

3.3 Die Beschlüsse des 
Krisengipfels vom 
9. Dezember 2011

Es ist schnell deutlich geworden, dass
auch die im Oktober 2011 beschlossenen
Maßnahmen nicht ausreichten, um die
Lage in der Eurozone zu stabilisieren. Des-
halb haben die Regierungen der Mitglied-
staaten sich am 8. und 9. Dezember 2011
zu einem weiteren Krisengipfel getroffen.
Bei diesem Gipfel sind im Wesentlichen
zwei Maßnahmenpakete verabschiedet
worden, allerdings ohne die Zustimmung
von Großbritannien.16 Zum einen wurden
zusätzliche Regeln für eine noch intensi-
vere Aufsicht über die Fiskalpolitik der

16.Vgl. European Council, Statement by the Euro Area Heads of State or Government, Brussels, 
December 9, 2011.

http:Gro�britannien.16
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Mitgliedstaaten vereinbart. Unter ande-
rem sollen alle EU-Mitgliedstaaten Schul-
denschranken in ihre Verfassungen auf-
nehmen, nach denen die Neuverschul-
dung nicht mehr als 0,5 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts betragen darf. So soll
die Fiskaldisziplin in Europa dauerhaft
gestärkt werden. 

Zum anderen wurden Maßnahmen
mit dem Ziel der kurzfristigen Stabilisie-
rung der Krisenstaaten getroffen. Im Kern
handelt es sich um eine Ausweitung der
Rettungsschirmpolitik, die durch eine
vorgezogene Einführung des ESM schon
im Sommer 2012 sowie eine Erweiterung
der für Hilfskredite verfügbaren Mittel
mit Unterstützung des IWF erreicht wer-
den soll. Die Umsetzung im Detail steht
noch aus. 

3.4 Weitere Krisengipfel 
werden folgen

Es ist absehbar, dass auch die Beschlüsse
aus dem Dezember 2011 in den nächsten
Monaten ergänzungsbedürftig sein wer-
den. Vor diesem Hintergrund werden
schon seit längerer Zeit Maßnahmen dis-
kutiert, welche in ihrer Dimension deut-
lich über die bisherige Rettungsschirmpo-
litik hinausgehen. Dazu gehören vor
allem die von der Kommission vorgeschla-
genen Eurobonds, im Kommissionskon-
zept als ‚Stabilitätsbonds‘ bezeichnet.17

Immer lauter wird auch die Forderung,
dass die Europäische Zentralbank sich je
nach Marktlage an der Finanzierung der
Staatshaushalte beteiligt. Zwar werden
diese Maßnahmen hauptsächlich gefor-
dert, um die akute Krise zu bekämpfen.
Dabei sollte jedoch bedacht werden, dass
sich mit diesen Maßnahmen der ord-
nungspolitische Rahmen der Eurozone
dauerhaft und unter Umständen unum-
kehrbar ändern würde. 

Bevor man solche Schritte in Erwä-
gung zieht, muss Klarheit darüber beste-
hen, wie der ordnungspolitische Rahmen
der Eurozone auf Dauer gestaltet sein soll.
Andernfalls besteht die Gefahr, dass es
unter dem Druck der Krise zu Entschei-
dungen kommt, die irreversibel sind und
die fiskalpolitischen Institutionen der
Eurozone so verändern, dass die Stabilität
der öffentlichen Finanzen in der Wäh-
rungsunion dauerhaft in Frage gestellt ist.
Im folgenden Abschnitt werden daher
verschiedene Szenarien für die langfris-
tige Gestaltung der fiskalpolitischen Insti-
tutionen in der Eurozone analysiert.

17. Vgl. European Commission (2011): Green Paper: Feasibility of Stability Bonds, Brussels, November
23, 2011.

http:bezeichnet.17
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4.1 Abbau der Hilfen

4.1.1 Die Eurozone ohne ein 

weiteres Bailout von 

überschuldeten Mit-

gliedstaaten 

Das vorangegangene Kapitel hat die Maß-
nahmen dargestellt, welche die Mitglied-
staaten der Europäischen Währungs-
union, die Europäische Kommission, die
Europäische Zentralbank und der Interna-
tionale Währungsfonds seit April 2010
ergriffen haben, um potentielle Gefahren
der Staatschuldenkrise für den Bestand
der Gemeinschaftswährung und die Funk-
tionstüchtigkeit und Stabilität des Finanz-
sektors abzuwenden. Vorrangiges Ziel der
bisherigen Maßnahmen war es, die Zah-
lungsunfähigkeit eines oder mehrerer
Mitgliedsländer der Währungsunion zu
verhindern. 

Die Fortsetzung der gegenwärtigen
Politik ist indessen keineswegs unver-
meidlich. Die bisher eingesetzten Instru-
mente EFSM und EFSF sind zeitlich bis
2013 befristet. Auch der Aufkauf von
Staatsanleihen durch die EZB muss als
eine vorübergehende Maßnahme begrif-
fen werden – jedenfalls dann, wenn die

EZB ihre Unabhängigkeit erhalten, besser:
zurückgewinnen, und sich nicht systema-
tisch in den Dienst der Staatsfinanzierung
stellen lassen will. Der ESM, der den EFSM
und die EFSF ablösen wird, soll zwar eine
permanente Einrichtung werden. Die bis-
herigen Vereinbarungen zum ESM schlie-
ßen aber explizit Regeln für die Umschul-
dung insolventer Staaten in der Eurozone
ein. 

Trotz all der bisher unternommenen
Anstrengungen, die Zahlungsunfähigkeit
einzelner Mitglieder der Eurozone auszu-
schließen, muss man sich deshalb mit der
Möglichkeit und den Konsequenzen einer
solchen Zahlungsunfähigkeit gedanklich
befassen. Das gilt umso mehr, als die bis-
herigen Maßnahmen die Zahlungsunfä-
higkeit einzelner Mitglieder der Eurozone
zwar aufgeschoben, aber nicht dauerhaft
abgewendet haben. Das trifft insbeson-
dere für Griechenland zu, für das ein par-
tieller, sogenannter ‚freiwilliger’ Forde-
rungsverzicht ja bereits vereinbart wurde. 

Auch die in Artikel 125 AEUV kodifi-
zierte sogenannte No-Bailout-Klausel
hätte eher die Inkaufnahme der Zah-
lungsunfähigkeit eines Mitgliedslandes
der Eurozone nahegelegt als umfassende
Kredithilfen von anderen Ländern der
Eurozone. Artikel 125 Absatz 1 AEUV
bestimmt, dass weder die Union für die
Verbindlichkeiten einzelner Mitgliedstaa-

IV. Szenarien für die künftige 
Entwicklung der Eurozone
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ten haftet, noch einzelne Mitgliedstaaten
für die Verbindlichkeiten anderer Mit-
gliedstaaten haften. Artikel 125 Absatz 2
AEUV bestimmt zudem, dass der Rat erfor-
derlichenfalls auf Vorschlag der Kommis-
sion und nach Anhörung des Parlaments
die Definitionen für die Anwendung der
in Artikel 125 (sowie den Artikeln 123 und
124) AEUV vorgesehenen Verbote näher
bestimmen kann. Artikel 125 AEUV ist des-
halb überwiegend als eine Regel interpre-
tiert worden, die die wechselseitige Haf-
tung oder das Eintreten der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union für die Ver-
bindlichkeiten anderer Mitgliedstaaten
nicht nur nicht erfordert, sondern sogar
verbietet. Rückgriffe auf Artikel 122
Absatz 2 AEUV als Rechtfertigung sind
allerdings umstritten.18 

Warum ist es dennoch zu einem
umfassenden Bailout gekommen?
Vordergründig scheint die Sorge um die
Stabilität des Euro eine große Rolle
gespielt zu haben. Indessen ist der Außen-
wert des Euro in den vergangenen drei
Jahren nicht auffällig oder gar besorgnis-
erregend gefallen. Zwar kam es im Früh-
jahr 2010 zu einer Abwertung des Euro
relativ zum US-Dollar. Diese Kursbewe-
gungen dürften aber eher eine tenden-
zielle Überbewertung des Euro als Folge
der fortgesetzten Aufwertungen in den
Jahren 2005 bis 2008 korrigiert haben. Sie
dürften weniger ein Zeichen für eine sich
ankündigende Währungskrise infolge
des europäischen Schuldenproblems
gewesen sein.

Stärker scheint der Bailout durch die
Sorge motiviert worden zu sein, die Zah-
lungsunfähigkeit eines Mitglieds der
Eurozone könne eine neue, möglicher-
weise noch viel schwerere Finanzkrise

auslösen als jene Krise, die nach dem
Zusammenbruch der Lehman Bank im
September 2008 entstanden war. Diese
Sorge war sicherlich berechtigt. Zwar
haben jene Länder innerhalb der Euro-
zone, die bislang Kredithilfen in Anspruch
genommen haben, ausnahmslos einen
eher kleinen Anteil am Weltsozialpro-
dukt, und es mangelt nicht an Beispielen
von Ländern vergleichbarer wirtschaft-
licher Größe, die in jüngerer Zeit zah-
lungsunfähig geworden sind, ohne dass
es deshalb zu einer länderübergreifenden
Finanzkrise gekommen wäre. Indessen
waren viele europäische Banken im Früh-
jahr 2010 noch so stark in Anleihen der
betreffenden Staaten engagiert, dass man
mit einer Insolvenz privater Banken auch
in anderen Ländern der Eurozone rech-
nen musste, sollte ein Mitgliedsland der
Eurozone seine Staatsschulden nicht
mehr bedienen können. Über den Umweg
eines Staatsschulden-Bailouts wurden die
Banken demnach davor geschützt, auf-
grund von Forderungsausfällen in eine
existenzbedrohende Schieflage zu gera-
ten. Diese Strategie bedeutet freilich, dass
die Gemeinschaft der Steuerzahler den
privaten Gläubigern der insolvenzbe-
drohten Staaten der Eurozone zwar die
zum Teil ansehnlichen Renditen beließ,
sie aber von den daran gekoppelten Risi-
ken befreite.

Es stellt sich die Frage, wieso man den
Umweg über Kredithilfen für insolvenzbe-
drohte Staaten gehen musste, um den
Finanzmarkt vor Zusammenbrüchen pri-
vater Banken zu schützen. Wäre nicht ein
Rettungsschirm über den Banken statt
über den Staaten die konsequentere, weil
ursachengerechtere Lösung gewesen?
Diese Frage stellt sich sowohl aus einer

18. Art 122 AEUV Abs. 2 lautet: „Ist ein Mitgliedstaat aufgrund von Naturkatastrophen oder außerge-
wöhnlichen Ereignissen, die sich seiner Kontrolle entziehen, von Schwierigkeiten betroffen oder
von gravierenden Schwierigkeiten ernstlich bedroht, so kann der Rat auf Vorschlag der Kommission
beschließen, dem betreffenden Mitgliedstaat unter bestimmten Bedingungen einen finanziellen
Beistand der Union zu gewähren. Der Präsident des Rates unterrichtet das Europäische Parlament
über den Beschluss.“

http:umstritten.18
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Effizienz- als auch aus einer Gerechtig-
keitsperspektive. Aus Effizienzperspektive
begründet ein Rettungsschirm über insol-
venzbedrohten Staaten ein doppeltes
Moral-Hazard-Problem. Sowohl auf der
Kreditnachfrage- als auch auf der Kredi-
tangebotsseite entstehen dadurch ver-
zerrte Anreize. Bei den Staaten begünstigt
ein Rettungsschirm die Neigung zum
exzessiven Schuldenmachen und bei den
privaten Gläubigern (Banken) die Nei-
gung, Kredite zu leichtfertig zu vergeben.
Ein Rettungsschirm direkt über den Ban-
ken statt über den Staaten hätte zumin-
dest das Problem verzerrter Anreize in der
Kreditnachfrage entschärft. Vermutlich
hätte er zudem die Belastung von priva-
ten Gläubigern mit Verlusten von Kredit-
ausfällen erleichtert. Jene Banken, die auf-
grund von Kreditausfällen zahlungsunfä-
hig zu werden drohten, hätte man mit
Mitteln des Rettungsschirms rekapitalisie-
ren und zugleich die bisherigen Anteil-
seigner entsprechend haftbar machen
können. Eine solche Strategie hätte zum
einen den Vorteil gehabt, die Gemein-
schaft der Steuerzahler weniger stark zu
belasten und wäre unter Gerechtigkeits-
aspekten wohl eher akzeptabel gewesen
als die jetzige Begünstigung der privaten
Gläubiger. Zum anderen wäre vermutlich
im Vorfeld der Krise die Kreditvergabe
weniger großzügig gewesen, wenn die
Banken damit hätten rechnen müssen, bei
Schuldnerausfällen haften zu müssen. 

Kritiker dieser Lösung argumentieren,
dass die zur Stabilisierung des Finanzsek-
tors im Fall eines Staatsbankrotts erforder-
lichen Informationen beispielsweise über

Verflechtungen unter den Banken durch
Kreditausfallversicherungen zum Zeit-
punkt des Ausbruchs der Staatsschulden-
krise nicht in hinreichendem Maß zur Ver-
fügung standen. Umso wichtiger ist die
Folgerung, diese Informationen zukünf-
tig in geeigneter Form zugänglich zu
machen.19 Es besteht die Möglichkeit, die
Kredithilfen an Staaten in ihrer jetzigen
Form zumindest nach 2013 einzustellen
und in den dann insolventen Staaten der
Eurozone Umschuldungen vorzunehmen.
Es liegt dazu eine Reihe von Vorschlägen
vor, wie solche Umschuldungen bewerk-
stelligt werden können, ohne dass eine
neuerliche Finanzkrise ausgelöst wird.20

Bei allen Unterschieden im Detail sehen
diese Vorschläge in der einen oder ande-
ren Weise vor, die Mittel aus dem Ret-
tungsschirm, die jetzt zur Finanzierung
defizitärer öffentlicher Haushalte in den
von Insolvenz bedrohten Staaten der
Eurozone verwendet werden, bereitzu-
stellen, um den Bankensektor sowohl in
dem akut bedrohten Land als auch in den
Gläubigerländern nach einer Staatsinsol-
venz zu stabilisieren. 

Dabei ist freilich zu beachten, dass
auch die Strategie einer Konzentration
von Rettungsmaßnahmen auf die Stabili-
sierung des Bankensystems mit erheb-
lichen ökonomischen Problemen behaftet
ist. Zum einen sind dazu genaue Informa-
tionen über die Betroffenheit der ver-
schiedenen Banken und ihre Verflechtun-
gen untereinander erforderlich. Dieses
Problem kann die Politik im Prinzip lösen,
indem die Bankenaufsicht ausgebaut und
international besser abgestimmt wird.

19. Die Bedeutung dieser Verflechtungsrisiken für die Systemstabilität sind erkannt; so befassen
sich mit dieser Thematik Arbeitsgruppen u.a. bei der FSB und der EZB, ebenso ist es ein Kernthema
der neugeschaffenen Aufsichtsbehörde ESRB, und es hat in Form der Bankenabgabe Eingang in das
Restrukturierungsgesetz vom 1. Januar 2011 gefunden. 
20.  Siehe z.B. Sinn, H.-W. und K. Carstensen (2010), Ein Krisenmechanismus für die Eurozone, ifo
Schnelldienst, Sonderausgabe vom 23. November 2010; Fuest, C. (2011), Ein Vorschlag für einen Kri-
senbewältigungsmechanismus in der Eurozone nach 2013, ifo Schnelldienst 3/201; oder Wissen-
schaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2011), Überschuldung
und Staatsinsolvenz in der Europäischen Union, Gutachten Nr. 01/11.

http:machen.19


Seite 26      Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen

Zum anderen stellen sich Anreizpro-
bleme. Die Stabilisierung des Bankensys-
tems mag zwar mit einer Haftung der
Bankenaktionäre einhergehen. Die
Fremdkapitalgeber bleiben allerdings
üblicherweise ungeschoren. Dadurch ent-
steht ein Anreiz, bei der Kreditvergabe an
Banken hohe Risiken einzugehen und die
Fremdkapitalfinanzierung der Eigenkapi-
talfinanzierung vorzuziehen. Darüber
hinaus bedeuten steuerfinanzierte Ret-
tungsschirme für den Finanzsektor letzt-
lich eine Subventionierung dieses Sektors,
die unerwünscht ist und die Ressourcenal-
lokation verzerrt. 

Um diesem Anreizproblem wirksam zu
begegnen, ist es letztlich erforderlich, die
Regulierung des Finanzsektors so zu
ändern, dass Banken die Belastungen, die
durch Staatsbankrotte entstehen können,
ohne Hilfen des Staates absorbieren kön-
nen. Nur wenn dies gelingt, werden für
die Akteure an den Finanzmärkten die
richtigen Anreize gesetzt. Dadurch gelten
auch für die Fiskalpolitiken der einzelnen
Mitgliedstaaten die richtigen Anreize.
Wenn Käufer von Staatsanleihen und
Gläubiger von Banken, die Staatsanleihen
kaufen, damit rechnen müssen, ihr Geld
unter Umständen zu verlieren, wird die
Kreditvergabe an Staaten künftig deutlich
risikobewusster erfolgen.21

Der Beirat sieht es als langfristiges Ziel
der Reformen in der Eurozone an, zu
einem Zustand zu gelangen, in dem die
No-Bailout-Klausel wieder greift und die
Mitgliedstaaten für ihre Staatsschulden
selbst verantwortlich sind. Das ist aber nur
erreichbar, wenn glaubwürdig ist, dass im
Fall einer Überschuldung eines Mitglied-
staates die Gläubiger haften müssen und
nicht auf die Hilfe der Steuerzahler ande-
rer Mitgliedstaaten hoffen können. Nur

dann werden die Kapitalmärkte ihre
Funktion der Disziplinierung der nationa-
len Verschuldungspolitiken effektiv erfül-
len. 

Eine solche Haftungsregel ist aller-
dings nur dann glaubwürdig, wenn ihre
Anwendung nicht zu einer Banken- und
Finanzkrise führt. Ob eine solche Krise
droht, hängt entscheidend von der Rolle
des Bankensektors bei der Finanzierung
der Staatsverschuldung ab. Banken inves-
tieren auf eigene Rechnung in ganz
erheblichem Umfang in Staatsschuldtitel.
Sie hielten zum Jahresende 2010 Staats-
schuldtitel im Umfang von 2.746 Mrd.
Euro, was etwa 35 Prozent der Staatsver-
schuldung im Euroraum entspricht.22 Die-
ses teilweise über das Gesamtvolumen des
Eigenkapitals hinausgehende Engage-
ment verschärft die Krisenanfälligkeit der
Banken im Fall der Umschuldung eines
Mitgliedsstaats des Euroraums und
beschädigt die Glaubwürdigkeit einer
Haftungsregel für private Gläubiger.
Großzügige Regelungen zur Eigenkapital-
unterlegung für Investitionen in Staats-
schuldtitel, einfache Refinanzierungs-
möglichkeiten durch Beleihung der
Staatsschuldtitel bei der Europäischen
Zentralbank und die Wahrscheinlichkeit,
dass die Umschuldung eines in Finanznot
geratenen Staats über einen Bailout abge-
wendet wird, lenken die Kreditvergabe
der Banken in diesen Geschäftsbereich. 

Die Herstellung von Glaubwürdigkeit
für eine private Gläubigerbeteiligung
erfordert daher eine umfangreiche
Reform der Banken- und Finanzmarktre-
gulierung. Diese müsste die Robustheit
und Schockabsorptionsfähigkeit des
Finanzsystems insgesamt steigern – bei-
spielsweise durch eine deutliche Erhö-
hung der Eigenkapitalausstattung sowie

21. Siehe z.B. Krahnen, J.P. und H. Siekmann (2010), Rettungsstrategie ohne Moral Hazard – Versuch
eines Gesamtkonzepts zur Bankkrisenvermeidung, White Paper, House of Finance Policy Platform,
Februar 2010. 
22. Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2011),
Verantwortung für Europa wahrnehmen, Jahresgutachten 2011-2012, S. 81.

http:entspricht.22
http:erfolgen.21
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Maßnahmen, die es Banken weniger
attraktiv erscheinen lassen, sich in so star-
ker Weise in der Finanzierung von Staats-
schulden zu engagieren. Aus diesem
Grund spielt die Finanzmarktregulierung
für die Überwindung der Staatsschulden-
krise in der Eurozone eine Schlüsselrolle,
wie der Beirat in seinem Brief vom Juli
2010 erläutert hat.23

4.1.2 Die Rolle der Europäi-

schen Zentralbank

Den Kredithilfen vorausgehend und
inzwischen parallel dazu hat die Europäi-
sche Zentralbank die Finanzmärkte
gestützt, indem sie ihre Standards für die
Qualität von Staatsanleihen in Wertpa-
pierpensionsgeschäften herabgesetzt hat
und zudem seit geraumer Zeit Anleihen
der Staaten aufkauft, die von Insolvenz
bedroht sind oder in Zahlungsschwierig-
keiten zu geraten drohen. In Griechen-
land und Irland refinanzieren sich die pri-
vaten Banken faktisch allein über die EZB,
der Zugang zum Interbankenmarkt ist
ihnen ganz oder zum großen Teil ver-
schlossen. 

Die EZB trägt damit dazu bei, dass
Kapitalströme in der Eurozone, die bis-
lang über den Interbankenmarkt abgewi-
ckelt wurden, aufrechterhalten bleiben,
obwohl die privaten Banken in den von
Insolvenz bedrohten Staaten der Euro-
zone vom Interbankenmarkt entkoppelt
worden sind. 

Man mag es begrüßen, dass die EZB
jene Lücke geschlossen hat, die sich im
Interbankenmarkt seit Beginn der Finanz-
krise auftut. Immerhin bleiben dadurch
nicht nur die finanziellen, sondern auch
die realwirtschaftlichen Ströme in der
Eurozone erhalten. Allerdings stellt sich

die Frage, ob das Aufrechterhalten dieser
Kapitalströme im gegenwärtigen Umfang
sinnvoll ist. Vieles deutet darauf hin, dass
manche realwirtschaftliche Transaktion
in der Eurozone, nicht zustande käme,
wenn die Beteiligten die vollen Kosten der
Transaktion ins Kalkül ziehen müssten. Da
das Kreditausfallrisiko von der EZB (und
damit letztendlich von den Steuerzahlern
in der Eurozone) übernommen wird, müs-
sen die Gläubiger nicht die Unsicherheit
der Gegenleistung für ihre eigene Leis-
tung in Rechnung stellen, und Transaktio-
nen finden zu Preisen statt, die nicht die
vollen Kosten abbilden. Das führt zu inef-
fizienten Kapitalströmen innerhalb der
Eurozone.

Kapitalströme zwischen Volkswirt-
schaften lassen sich anhand von Leis-
tungsbilanzsalden messen. In der Tat sind
die Leistungsbilanzsalden der einzelnen
Mitgliedsländer der Eurozone in jüngerer
Zeit vermehrt ins öffentliche Blickfeld
gerückt. So wurde im Zusammenhang mit
der europäischen Schuldenkrise insbe-
sondere von französischer Seite wieder-
holt gefordert, die europäischen Län-
der mit Leistungsbilanzüberschüssen,
besonders Deutschland, sollten wirt-
schaftspolitische Maßnahmen ergreifen,
um diese Überschüsse abzubauen. Diese
Forderung beruht auf der Annahme, ein
Abbau der Leistungsbilanzüberschüsse in
den Überschussländern führe zugleich zu
einem Abbau der Leistungsbilanzdefizite
in den Defizitländern in der Eurozone.
Das muss jedoch nicht der Fall sein, da alle
Länder der Eurozone auch mit Ländern
außerhalb der Eurozone Handel treiben.
Ein Blick auf die Leistungsbilanzsalden
lohnt sich gleichwohl, wenn es darum
geht, die Rolle der EZB für die Kapital-
ströme in der Eurozone zu erhellen.

23.  „Ohne Finanzmarktreformen keine Lösung der europäischen Staatsschuldenkrise“, Brief des
Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen an den Minister Dr. Schäuble
vom  Juli 2010.
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Zunächst einmal gilt, dass Länder mit
Leistungsbilanzüberschüssen Forderun-
gen gegenüber dem Ausland aufbauen
und Länder mit Leistungsbilanzdefiziten
Verbindlichkeiten. Entsprechend bedeu-
tet ein Leistungsbilanzüberschuss für das
betreffende Land einen Kapitalabfluss
und ein Leistungsbilanzdefizit für das
betreffende Land einen Kapitalzufluss.
Der Kapitalfluss zwischen Überschuss-
und Defizitländern ist für sich genommen
nicht schlecht. Im Gegenteil: Sowohl die
Überschussländer als auch die Defizitlän-
der profitieren, sofern funktionierende
Finanzmärkte das zwischen den Ländern
fließende Kapital in bestmögliche Ver-
wendungen lenken.

Herrschen freilich auf den Finanz-
märkten Fehlanreize,24 so ist nicht
gewährleistet, dass das durch den Kapital-
fluss bewirkte günstige Kreditangebot in
den Defizitländern sowohl für die Kredit-
geber in den Überschussländern als auch
für die Kreditnehmer in den Defizitlän-
dern vorteilhafte Wirkungen entfaltet. In
Griechenland hat das günstige Kreditan-
gebot einen exzessiven schuldenfinan-
zierten Konsum begünstigt; in Irland hat
es eine durch Hypothekenschulden aufge-
blähte spekulative Blase im Immobilien-
markt entstehen lassen, deren Platzen
zunächst den irischen Bankensektor und
in der Folge den irischen Staat in eine
finanzielle Notlage gebracht hat.

Die Finanzmärkte haben auf die Fehl-
entwicklungen in beiden Ländern schließ-
lich reagiert. In der Folge sind die Zins-
margen für die Anleihen und Kreditversi-
cherungen griechischer und irischer Ban-
ken gestiegen. Sie wurden von den Anle-
gern als schlechte Risiken identifiziert.

Dass die EZB hier in die Lücke gesprungen
ist und die intermediäre Funktion griechi-
scher und irischer Banken ersetzt hat,
begünstigt die Fortsetzung von Kapital-
strömen, die in diesem Umfang nicht ent-
standen wären, hätten die Akteure in pri-
vaten Märkte die vollen Risiken des
Erwerbs von Forderungen als Gegenleis-
tung für erbrachte Leistungen in Rech-
nung gestellt.

Es besteht die Gefahr, dass die EZB dau-
erhaft in die Rolle gerät, umfangreiche
Kapitalströme in die Krisenländer zu len-
ken.25 Erforderlich ist jedoch ein graduel-
ler Abbau dieser Kapitalströme, denn
anders kann die Verschuldungskrise nicht
überwunden werden. 

4.2 Fortsetzung der Kredit-
hilfen in Verbindung 
mit Stabilitäts-
programmen 

Der bisherige Umgang mit der europäi-
schen Schuldenkrise spricht dafür, dass
die Regierungen der Eurozone zögern,
hochverschuldete Länder wie Griechen-
land oder Portugal dazu zu veranlassen,
Umschuldungen in einem Umfang vorzu-
nehmen, der zu einer tragfähigen Situa-
tion führt. Das Brüsseler Rettungspaket
für Griechenland vom 21. Juli 2011 und
noch mehr die Beschlüsse des Euro-Gip-
fels vom 26. Oktober 2011 enthalten zwar
Elemente für eine freiwillige Beteiligung
privater Gläubiger an einer Umschul-
dung. Aber selbst wenn sich die Gläubi-
ger, wie nun in Aussicht gestellt, auf einen

24. Fehlanreize können sich etwa dadurch ergeben, dass durch einen gemeinsamen Rettungs-
schirm aller Länder der Eurozone sich die Zinsniveaus der Länder auch dann angleichen, wenn ihre
individuellen Ausfallrisiken tatsächlich unterschiedlich sind.
25. Indessen wird in Teilen der Wirtschaftswissenschaften eine Rolle der EZB als lender of last resort
nicht nur im privaten Bankensystem, sondern auch im Markt für Staatsanleihen explizit befürwor-
tet. Siehe dazu De Grauwe, P. (2011), The European Central Bank: Lender of Last Resort in the
Government Bond Market, CESifo Working Paper No. 3569.
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Verzicht in Höhe von 50 Prozent ihrer For-
derungen einlassen, dürfte es Griechen-
land nur mit drastischen Sparmaßnah-
men in Kombination mit einschneiden-
den Strukturveränderungen gelingen, im
Laufe des kommenden Jahrzehnts einen
Schuldenstand von 120 Prozent des BIP zu
erreichen.26 Für eine dauerhafte Stabili-
sierung des Landes reicht das kaum aus.
Es ist absehbar, dass Griechenland unter
diesen Umständen dauerhaft von Kredit-
hilfen abhängig bleiben wird. 

Mit den fortgesetzten Kredithilfen
innerhalb der Eurozone verbindet sich die
Hoffnung, dass sich die insolvenzbedroh-
ten Staaten aus der Schuldenkrise
befreien können, wenn ihnen nur genü-
gend Zeit gegeben wird, ihre öffentlichen
Haushalte zu sanieren. Diese Hoffnung
beruht darauf, dass die Kredithilfen
gekoppelt werden mit umfassenden Sta-
bilitätsprogrammen in den Ländern, die
diese Hilfen in Anspruch nehmen. Ent-
sprechend werden die bislang gewährten
Hilfen von den Regierungen auch nicht
als Transfers gewertet, sondern als Kre-
dite, die einschließlich Zinsen zurücker-
stattet werden sollen. 

Die Berechtigung dieser Hoffnung darf
freilich bezweifelt werden. Griechenland
beispielsweise wird trotz bereits eingelei-
teter Konsolidierungsmaßnahmen auch
im Jahr 2011 voraussichtlich noch ein
staatliches Budgetdefizit von 8,9 Prozent
des BIP aufweisen.27 Selbst das Primärdefi-
zit wird voraussichtlich noch rund 1 Pro-
zent des BIP betragen.28 Die ordentlichen
öffentlichen Einnahmen des griechischen
Staates reichen mit anderen Worten nach
wie vor nicht aus, um die Primärausga-

ben29, geschweige denn zusätzlich noch
die Zinsverpflichtungen zu finanzieren.
Zudem wird Griechenland im Jahr 2011
voraussichtlich noch ein Leistungsbilanz-
defizit von 9,9 Prozent des Bruttoinlands-
produkts aufweisen.30 Staat und privater
Sektor nehmen mit anderen Worten noch
immer deutlich mehr an Gütern und
Diensten in Anspruch als sie selbst produ-
zieren. 

Zwar dürfte es in Griechenland noch
erhebliches Potenzial für die Steigerung
der administrativen und wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit geben. Das Ausschöp-
fen dieses Potenzials erfordert aber, dass
wettbewerbswidrige Strukturen aufge-
brochen werden, hinter denen starke und
einflussreiche Interessengruppen stehen.
Selbst wenn es einer Regierung gelingen
sollte, entsprechende Reformen umzuset-
zen, so bleibt doch gerade im Fall Grie-
chenland immer noch sehr zweifelhaft, ob
das Land jemals in eine Lage versetzt wer-
den kann, die bereits angehäuften Staats-
schulden aus eigener Kraft zu bedienen.
Erschwerend kommt hinzu, dass die jetzt
eingeleiteten Konsolidierungsschritte in
Griechenland zunächst kontraktive
Effekte auf die wirtschaftliche Aktivität
auslösen und deshalb zumindest kurzfris-
tig die Finanzkraft des Landes noch weiter
mindern. In den anderen Krisenländern
ist die Situation weniger dramatisch, aber
die grundlegenden Probleme sind ähn-
lich. 

Gelingt es jenen Staaten der Eurozone,
die gegenwärtig Kredithilfen erhalten,
indessen nicht, ihre öffentlichen Haus-
halte zu stabilisieren, und schreckt man
zugleich vor weiteren Entlastungen in

26. Siehe dazu die „Erklärung der Staats- und Regierungschefs zum Euro-Gipfel am 26. Oktober
2011“.
27. Vgl. Europäische Kommission (2011), Herbstprognose 2011, Brüssel.
28.Vgl. IMF (2011), Fiscal Monitor, Washington, D.C.
29. Primärausgaben sind die öffentlichen Ausgaben eines Jahres bereinigt um Zinsen auf Staats-
schulden und andere Ausgaben im Zusammenhang mit Finanzierungstransaktionen der öffent-
lichen Hand. 
30.  Vgl. Europäische Kommission (2011), Herbstprognose 2011, Brüssel.

http:aufweisen.30
http:betragen.28
http:aufweisen.27
http:erreichen.26
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Form von Umschuldungen zurück, so
droht eine andere, insgesamt sehr viel
gefährlichere Entwicklung. Die hochver-
schuldeten Staaten der Eurozone werden
dann auch längerfristig an den Finanz-
märkten kein neues Geld erhalten. Sie
müssen ihre defizitären Staatshaushalte
daher weiterhin mit Krediten finanzieren,
die durch den über der Eurozone aufge-
spannten Rettungsschirm abgesichert
werden. Für die Inanspruchnahme der
Kredithilfen werden sich diese Staaten
weiterhin zu Ausgabenkürzungen und
Steuererhöhungen verpflichten müssen.
Die dadurch ausgelösten kontraktiven
Effekte werden das Wirtschaftswachstum
dieser Länder weiterhin negativ beein-
flussen. Diese Staaten sind nicht mehr im
Stande, originäre staatliche Funktionen
wie die ausreichende Versorgung mit
öffentlichen Gütern und Dienstleistungen
zu erfüllen. Ihre Volkswirtschaften sind
gekennzeichnet durch anhaltend gerin-
ges oder sogar negatives Wirtschafts-
wachstum, hohe Arbeitslosigkeit, ausblei-
bende Investitionen und kaum funktio-
nierende Finanzmärkte. 

Diese Entwicklung dürfte durch Aus-
wanderung noch verstärkt werden. Die
dauerhafte mangelnde wirtschaftliche
Prosperität wird besonders junge, gut aus-
gebildete Menschen in den hochverschul-
deten Staaten dazu bewegen, einen
Arbeitsplatz im Ausland zu suchen. Inner-
halb der Europäischen Union sind solchen
Wanderungsbewegungen inzwischen
praktisch keine Grenzen mehr gesetzt
und in Griechenland gibt es bereits Anzei-
chen dafür, dass die junge, gut ausgebil-
dete Bevölkerung von diesen Möglichkei-
ten Gebrauch macht. Dass die hochver-
schuldeten Staaten der Eurozone durch
eine Kombination von Kredithilfen und
Konsolidierungsprogrammen wirtschaft-
lich gesunden, wird noch unwahrschein-
licher, wenn die jungen, gut ausgebilde-

ten Menschen diese Staaten verlassen.
Diese Entwicklung an seiner Periphe-

rie dürfte auch das Zentrum der Eurozone
beeinträchtigen. Die mit den Kredithilfen
verbundenen Kapitalströme vom Zen-
trum der Eurozone in die Peripherie wer-
den private Ersparnisse absorbieren, die
andernfalls für Investitionen zur Verfü-
gung gestanden hätten. Zugleich werden
von der Peripherie, wenn man von Wan-
derungsbewegungen ins Zentrum
absieht, keine positiven Wachstumsim-
pulse mehr ausgehen. Damit droht auch
das Zentrum der Eurozone in die Wachs-
tumsschwäche seiner Peripherie einbezo-
gen zu werden. Je stärker die Entwicklung
in den Problemstaaten auch das Wachs-
tum im Zentrum der Eurozone beein-
trächtigt, desto mehr werden auch die
öffentlichen Haushalte in den bislang sol-
venten Staaten der Eurozone in eine
Schieflage geraten. In letzter Konsequenz
könnte die Entwicklung von Problemstaa-
ten in der Peripherie der Eurozone die
Zahlungsfähigkeit der Eurozone insge-
samt bedrohen.

4.3 Staatliche Insolvenzen 
und Stabilisierungskre-
dite verbinden? 
Der Plan eines „Euro-
päischen Währungs-
fonds“ (EWF)

Eine viel diskutierte Alternative zu einer
endlosen Fortführung der Kombination
aus Hilfskrediten und makroökonomi-
schen Anpassungsprogrammen würde
darin bestehen, Kredite auf die Fälle zu
beschränken, in denen einzelne Mitglied-
staaten Liquiditätsprobleme haben, aber
im Prinzip solvent sind. Bei Mitgliedstaa-
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ten, die nicht nur vorübergehende Liqui-
ditätsprobleme aufweisen, sondern über-
schuldet sind, würde hingegen ein Schul-
denschnitt angestrebt, mit dem private
Gläubiger an den Kosten der Überschul-
dungskrise beteiligt werden. Dieser Schul-
denschnitt würde mit weiteren Krediten
kombiniert. Die Arbeitsweise einer Insti-
tution, die diese Strategie umsetzt, könnte
sich an der Vorgehensweise des IWF
orientieren. Im Folgenden wird sie des-
halb als Europäischer Währungsfonds
(EWF) bezeichnet. Der im Abschnitt 2
bereits diskutierte ESM weist ähnliche
Merkmale auf, allerdings auch Unter-
schiede, die im Folgenden noch diskutiert
werden.

4.3.1 Das Problem der Erwar-

tungsstabilisierung 

Zunächst gibt es zwei grundlegende öko-
nomische Argumente, die sich zu Gunsten
eines EWF anführen lassen. Das erste
Argument beruht auf dem Problem mul-
tipler Gleichgewichte in Kapitalmärkten.
Die Frage, ob ein Land seine Schulden
bezahlen kann, hängt nicht nur von wirt-
schaftlichen Fundamentaldaten wie etwa
aktuellem Schuldenstand und Budgetde-
fizit ab, sondern auch davon, ob die Inve-
storen an den Kapitalmärkten erwarten,
dass das Land seine Schulden zurückzahlt.
Wenn die Erwartungen pessimistisch
sind, werden die Investoren hohe Zinsen
verlangen, die das Land dann tatsächlich
in die Überschuldung zwingen. Sind Inve-
storen hingegen optimistisch, dann wer-
den sie dem betreffenden Land zu guten
Konditionen Kredite geben, und in Folge
der guten Kreditkonditionen kann das
Land seine Schulden auch bedienen.
Natürlich entstehen pessimistische Erwar-
tungen über die Schuldentragfähigkeit in
einem Land nicht, wenn die Fundamen-

taldaten eindeutig solide sind. Aber in
Grenzfällen kann ein Stimmungsum-
schwung darüber entscheiden, ob ein
Land in die Überschuldung abgleitet oder
nicht. Die Idee eines EWF besteht nun
darin, die Erwartungen in solchen Grenz-
fällen in Richtung eines optimistischen
Gleichgewichts zu stabilisieren und bei
einer vorübergehenden Verunsicherung
der privaten Investoren betroffenen Mit-
gliedstaaten Liquiditätshilfen zu geben.

4.3.2 Glaubwürdige Beteili-

gung privater Gläubiger

Das zweite Argument für eine derartige
Institution setzt an der Überlegung an,
dass eine Beteiligung privater Investoren
an den Kosten der Überschuldung einzel-
ner Mitgliedstaaten nur dann möglich ist,
wenn hinreichende Vorkehrungen dafür
getroffen sind, dass diese Beteiligung
nicht zu einer Finanzmarktkrise mit
unkalkulierbaren Folgen führt. Wie
bereits erläutert wurde, wäre es dringend
wünschenswert, die Banken- und Finanz-
marktregulierung so zu verändern, dass
der Finanzsektor robust genug ist, um die
Folgen eines Schuldenschnitts zu absor-
bieren, ohne dass eine Finanzkrise droht.
Derzeit hat der Finanzsektor diesen Grad
an Robustheit jedoch nicht, und es sieht
auch nicht so aus, als würde dieser
Zustand in den nächsten Jahren erreicht. 

Hierbei ist zu beachten, dass die ange-
sprochene „Robustheit“ des Finanzsektors
keineswegs nur die regulatorischen Vor-
gaben für die Kapitalausstattung der Ban-
ken betrifft, wie sie im Rahmen von Basel
III gerade verschärft werden. Die Fähig-
keit des Finanzsektors zur Absorption
eines Schuldenschnitts hängt in erster
Linie von der Intensität der Vernetzung
zwischen den Banken des Finanzsystems
ab. Je mehr die nicht-einlagengesicherten
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Verbindlichkeiten der Banken ihrerseits
von Banken gehalten werden, umso weni-
ger wird es gelingen, einen Schulden-
schnitt tatsächlich durchzuführen. Der
Grund hierfür liegt wiederum in der Tat-
sache, dass ein Schuldenschnitt bei Bank A
unmittelbar den Wert der Aktiva jener
Banken vermindert, die Forderungen
gegenüber Bank A halten. Schon die
Befürchtung, dass solche Interbankbezie-
hungen existieren, kann eine Übertra-
gung von krisenhaften Entwicklungen
auf Eigen- und Fremdkapitalmärkte aus-
lösen. 

Als Folge dieser drohenden Anste-
ckungseffekte ist der Staat typischerweise
gezwungen, rettend einzugreifen. Um
diese ungewollten Staatseingriffe zu ver-
hindern, müssen die Marktteilnehmer
davon ausgehen können, dass alle Banken
in ausreichendem Umfang „haircut“-
fähige Gläubiger besitzen, also Gläubiger,
für die ein plötzlicher Forderungsverlust
aufgrund eines Schuldenschnitts keine
Ansteckungseffekte gegenüber weiteren
Banken auslöst. Derartige „haircut“-
fähige Gläubiger sind demnach Personen
oder Institutionen, die nicht selbst Teil des
Bankensystems sind, und die deshalb in
der Lage sind, einen gefährlichen Anste-
ckungsprozess zu stoppen („circuit-
breaker“). Zu ihnen gehören in erster
Linie Pensionsfonds und Lebensversiche-
rungen. Beide sind Kapitalsammelstellen,

deren Verbindlichkeiten über Jahrzehnte
laufen, und denen es möglich ist, einen
plötzlich erlittenen Verlust über Jahre
und Jahrzehnte gestreckt an die eigenen
Gläubiger und Anleger weiterzugeben.31

Ein Finanzsystem mit ausreichend gro-
ßen Verbindlichkeiten gegenüber derarti-
gen „haircut“-fähigen Kapitalsammelstel-
len und privaten Haushalten kann man
als robust bezeichnen. Die Herbeiführung
und Erhaltung eines solchen robusten
Finanzsystems ist Teil einer „guten“
Finanzmarktarchitektur und –aufsicht.32

Dieser „Robustifizierungsgedanke“ lässt
sich auch auf Staaten und das Halten von
Staatsanleihen übertragen. Auch hier ist
sicherzustellen, dass es in ausreichendem
Maße „haircut“-fähige Halter von Staats-
anleihen gibt, damit wiederum das
Finanzsystem „robust“ ist.33 Zu diesen
gehören vorrangig Versicherungen und
Pensionskassen sowie private Sparer. Tat-
sächlich beteiligen sich aber Banken als
Gläubiger in besonderem Umfang an der
Staatsschuldenfinanzierung. Solange sol-
che Finanzinstitute im Falle einer drohen-
den Insolvenz wegen der damit verbunde-
nen systemischen Risiken doch durch den
Staat gerettet werden müssten, ist eine
private Gläubigerbeteiligung nicht glaub-
würdig. Eine Rückführung der Beteili-
gung der monetären Finanzinstitute an
der Finanzierung der Staatsschulden ist
deshalb anzustreben. Dafür könnte es

31.  Außerdem ist die Fähigkeit zur zukünftigen Leistungserfüllung bei Lebensversicherern und Pen-
sionsfonds nicht so eng an die fortlaufende Neufinanzierung gebunden, wie dies bei Intermediären
mit positiver Fristentransformation (d.h. bei Banken) der Fall ist. 
32. Regulierung und Überwachung der Robustheit in diesem Sinne ist eine noch unerfüllte Anforde-
rung an eine gelungene Finanzmarktregulierung. 
33. Diese Ausführungen machen zugleich deutlich, dass die Finanzmarktaufsicht Kenntnis über die
Identität der Besitzer von Bank- und Staatsanleihen (und ggfs. weiteren Passivapositionen) besit-
zen muss, um eine qualifizierte Einschätzung der Robustheit vornehmen zu können. Die vielfälti-
gen internationalen Initiativen zur Erstellung und Unterhaltung einer Risikolandkarte, in welcher
Verknüpfungen zwischen Banken und deren Refinanziers vermerkt sind, ist daher ebenfalls eng ver-
bunden mit der Realisierung robuster Finanzmarktstrukturen. Die herausragende Initiative zur
Erstellung einer Risikolandkarte findet sich in den USA, wo im Rahmen der Dodd-Franks-Gesetzge-
bung ein „Office of Financial Research“ geschaffen wird, das sich mit erheblichem Budget um die
Sammlung und Analyse der benötigten Finanzmarktdaten kümmern wird, vgl. http://www.trea-
sury.gov/initiatives/Pages/ofr.aspx sowie das Vorläuferinstitut „National Institute of Finance“
http://www.ce-nif.org/. 

http:http://www.ce-nif.org
http://www.trea
http:aufsicht.32
http:weiterzugeben.31
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nötig sein, die erwünschten Anleihehal-
tungsstrukturen ggf. auf dem Verord-
nungswege sicherzustellen. 

Eine signifikante Verminderung der
Rolle von Banken bei der Finanzierung
von Staatsdefiziten wird nur über einen
längeren Zeitraum zu erreichen sein. Im
Sinne einer Liquiditätsfazilität kann ein
EWF eine stützende Rolle übernehmen.
Ebenso kann ein EWF die Finanzmärkte
im Fall eines staatlichen Schuldenschnitts
durch die Bereitstellung von Liquidität
stabilisieren. In diesem Fall dient die Kre-
ditvergabe nicht dazu, einen Schulden-
schnitt abzuwenden, sondern ihn über-
haupt zu ermöglichen. Die eigentliche
Funktionsvoraussetzung im Sinne der
beschriebenen Robustifizierung des Bank-
ensystems wird dabei vorausgesetzt. 

Die Kreditvergabe eines EWF wäre
zudem mit Auflagen verbunden, vor
allem dann, wenn es sich nicht nur um
kurzfristige Liquiditätshilfen, sondern um
längerfristige Zusagen zur Beseitigung
struktureller Defizite handelt. Gerade
letztere sind im Kontext einer längerfristi-
gen Stabilisierung der Eurozone von
besonderer Bedeutung, weil es um den
Abbau realwirtschaftlicher Ungleichge-
wichte geht.34 Damit nähert sich ein EWF
auch von der Aufgabenstellung einer
Strukturhilfe her dem IWF an. 

Den potentiell positiven Wirkungen
eines EWF stehen allerdings signifikante
Nachteile und Risiken gegenüber. Erstens
schafft der EWF die mit Hilfen einherge-
henden Anreizprobleme nicht aus der
Welt. Die Anreize für die nationale
Finanzpolitik, die Verschuldung zu
begrenzen, werden reduziert. Es wird
lediglich erreicht, dass die privaten Inve-
storen damit rechnen müssen, Verluste zu
erleiden, wenn sie allzu sorglos Kredite an
hoch verschuldete Staaten vergeben. Die
Anreize für private Investoren sind im

Vergleich zu einer Situation ohne jegliche
Hilfen immer noch verzerrt, aber besser
als in einer Situation, in der sie durch Ret-
tungsschirme vor jeglichen Verlusten
bewahrt werden.

Zweitens besteht die Gefahr, dass bei
der ohnehin schwierigen Analyse der
finanziellen Lage eines Landes, das Hilfen
beantragt, erheblicher Druck ausgeübt
wird, unweigerlich vorhandene Interpre-
tationsspielräume dahingehend zu nut-
zen, dem Land lediglich vorübergehende
Liquiditätsprobleme zu attestieren, nicht
aber eine Überschuldung. Lehrreich ist in
diesem Kontext die von IWF, Europäi-
scher Kommission und EZB noch bis in
den Sommer 2011 hinein vertretene Dia-
gnose, Griechenland sei in der Lage, nach
einem Anpassungsprogramm seine
Schulden zu bedienen. Für jeden auch nur
annähernd neutralen Beobachter war
offensichtlich, dass diese Diagnose unrea-
listisch war. 

4.4 Der Euroraum als 
Transferunion? 

In Abschnitt 4.1 (Abbau der Hilfen) wurde
der Weg skizziert, auf dem die Eurozone
zu einer Situation zurückkehren könnte,
wie sie durch den Artikel 125 des AEUV
angelegt war, und die dem Subsidiaritäts-
prinzip genügt. In dieser Situation sollten
Mitgliedsstaaten in ihrer Haushaltspolitik
weitgehend autonom entscheiden, dann
aber Schieflagen ihrer Haushalte auch
einzelstaatlich verantworten. Das zen-
trale Instrument für die Durchsetzung
dieses Prinzips von Autonomie und Ver-
antwortung ist ein glaubwürdiges Verfah-
ren für eine Umschuldung von Mitglieds-
staaten, die sich nicht mehr aus eigener
Kraft an den Kapitalmärkten refinanzie-
ren können.

34. Die Unterstützung struktureller Reformen in Ländern der Eurozone könnte auch eine andere
Institution übernehmen, wie es weiter unten am Beispiel einer Europäischen Staatsschuldenagen-
tur erläutert wird.
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Eine denkbare Alternative zu dieser
Lösung ist die Schaffung von Institutio-
nen, die auf europäischer Regierungs-
ebene Entwicklungen verhindern, die zu
einer Schieflage der Haushalte einzelner
Staaten führen können, und die im Falle
der drohenden Schieflage diese korrigie-
ren. 

Diskutiert werden in diesem
Zusammenhang die Verlagerung der
Staatsverschuldung weg von den Einzel-
staaten hin zur europäischen Regierungs-
ebene und eine deutliche Ausweitung der
zwischenstaatlichen Transfermechanis-
men, wie sie bereits heute in Gestalt der
Strukturpolitik der Europäischen Union
vorhanden sind. Auch eine Kombination
beider Elemente ist denkbar. 

Diese Vorschläge werden mit beste-
henden makroökonomischen Ungleich-
gewichten innerhalb Europas begründet,
und sie werden propagiert unter dem
Stichwort der „Solidarität“ innerhalb
Europas. 

4.4.1 Makroökonomische 

Ungleichgewichte

Bereits im ersten Abschnitt zur Ausgangs-
lage wurde dargestellt, dass die Mitglied-
staaten sich nach Eintritt in die Wäh-
rungsunion zum Teil sehr unterschiedlich
entwickelt haben. Diese divergente Ent-
wicklung wurde in den Krisenjahren seit
2007 durch einen massiven Wachstums-
einbruch in den bis dato prosperierenden
Volkswirtschaften der Eurozone beendet.
Dort setzte eine schwere Rezession ein. In
Deutschland war der Wachstumsein-
bruch vergleichsweise gering und von
kurzer Dauer. Er war gefolgt von einer
Phase weit überdurchschnittlichen
Wachstums mit hohen Exportüberschüs-
sen, die zumindest zum Teil der relativen
Unterbewertung des Euro geschuldet ist.

Zugleich, und teilweise als Folge dieser
Entwicklungen, hielt der Kapitalexport
aus Deutschland in diese Peripheriestaa-
ten weiter an. 

Solche Unterschiede in den wirtschaft-
lichen Entwicklungen spiegeln sich auch
in den öffentlichen Haushalten wider.
Einige der in der ersten Phase der Wäh-
rungsunion boomenden Volkswirtschaf-
ten konnten in dieser Wachstumsphase
ohne eine besonders restriktive Konsoli-
dierungspolitik ihre Staatsschuldenquo-
ten deutlich abbauen. Das ist besonders
sichtbar in Ländern wie Spanien oder
Irland. Einige dieser Staaten haben indes
eine so generöse Haushaltspolitik betrie-
ben, dass sie selbst trotz des überhitzten
Wachstumsklimas keine Erfolge in der
Konsolidierung ihrer Haushalte zu ver-
zeichnen hatten. Das gilt insbesondere für
Griechenland. Deutschland hingegen hat
trotz respektabler Konsolidierungsversu-
che in der Zeit der Währungsunion auch
in der Haushaltspolitik an Boden verloren.
Die Schuldenquote der öffentlichen Haus-
halte ist in der Zeit von 2000 bis 2007 von
59,7 auf 64,9 Prozent gestiegen. Sie hat in
der Zeit von 2007 bis 2010 weiter auf 83,2
Prozent zugelegt.35 Man kann diese diver-
gierenden Entwicklungen als das Ergeb-
nis von demokratisch legitimierten und
von Bürgern der Einzelstaaten insofern
gewünschten Politikentscheidungen
begreifen. Unter der Perspektive der Sub-
sidiarität würde man die daraus resultie-
renden Probleme dann an die Einzelstaa-
ten rückverweisen. Diese Sichtweise
wurde in Abschnitt 4.1 (Abbau der Hilfen)
erörtert. 

Manche Beobachter sehen die makroö-
konomischen Ungleichgewichte indes
eher als Ergebnis eines Zufallsprozesses,
der auch die Startbedingungen und
unveränderliche Charakteristika in den
Einzelstaaten der Eurozone bestimmt. Aus
dieser zweiten Sichtweise resultiert der

35. Europäische Kommission (2011), Eurostat-Datenbank,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do (Stand 31. August 2011).

http:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
http:zugelegt.35
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Ruf nach europäischer Solidarität: Solida-
rische Ausgleichsmechanismen dienen
demnach dazu, einen Versicherungsge-
danken umzusetzen. Eine Versicherung
verteilt die zufälligen Vermögensschäden
Einzelner auf die Mitglieder des Kollektivs
der Versicherten um und verringert auf
diese Weise das Risiko der einzelnen Mit-
glieder. Über die Probleme einer solchen
Versicherung wird in Abschnitt 4.4.4 (Ein
europäischer Finanzausgleich) noch zu
sprechen sein. 

4.4.2 Die Europäische Union 

mit Fiskaltransfers 

Eine stark zentralisierte Europäische
Union mit Fiskaltransfers orientiert sich
an einem zentralistischen Staatsgedan-
ken. In einem in Haushaltsfragen zentral-
staatlich organisierten Europa werden die
Entscheidungen über staatliche Einnah-
men und Ausgaben und über Staatsschul-
den auf der europäischen Regierungs-
ebene getroffen. Im Extremfall liegen alle
Budgetrechte bei einer zentralen europäi-
schen Entscheidungsinstanz. Diese trägt
über Finanzzuweisungen und eine sorg-
fältige Kontrolle über die Verausgabung
der Mittel in den Einzelstaaten dafür
Sorge, dass es in den einzelnen Gliedstaa-
ten zu einer angemessenen öffentlichen
Versorgung kommt. Sie vermeidet gleich-
zeitig, dass sich in den Gliedstaaten hohe
Schulden aufbauen, die letztendlich von
der zentralstaatlichen Ebene bzw. aus
deren Budget gedeckt werden müssten.
Die zentralstaatliche Instanz kann dann
einzelwirtschaftliche Schocks in den Mit-
gliedsstaaten durch ihre Budgetpolitik
ausgleichen und zugleich opportunisti-
sches fiskalisches Verhalten unterbinden,
beispielsweise die Aufnahme hoher Schul-
den, die auf die Gemeinschaft abgewälzt
werden könnten. Zur Vermeidung von

makroökonomischen Ungleichgewichten
würde es dabei wohl nicht ausreichen,
allein die Budgetpolitik in Europa zu zen-
tralisieren. Eingriffe in die Systeme sozia-
ler Sicherung und in die arbeitsmarktpoli-
tischen Institutionen wären ein logischer
nächster Schritt hin zu einem zentralisti-
schen Staatsgebilde.

Eine solche Staatsform könnte idealty-
pisch den Solidaritätsgedanken umsetzen
und gleichzeitig Fehlanreizen von Einzel-
staaten entgegenwirken. Dass eine solche
Konzeption funktionsfähig sein kann,
beweist das Beispiel Frankreichs. 

Das heutige Europa ist erkennbar weit
entfernt von einem solchen Zentralstaat.
Der Weg dorthin, mag er wünschbar sein
oder nicht, enthält auch hohe Hürden. Zu
diesen Hürden gehören verfassungsrecht-
liche Probleme. Das in Deutschland unter
der „Ewigkeitsgarantie“ stehende Prinzip
des Föderalismus beispielsweise macht
eine Umsetzung eines Europäischen Zen-
tralstaats mit einem reinen Verwaltungs-
föderalismus unmöglich. Abgesehen von
solchen Gründen darf auch bezweifelt
werden, dass die Umsetzung des Europäi-
schen Zentralstaats politisch möglich
wäre, selbst unter Vernachlässigung
bestehender institutioneller oder verfas-
sungsrechtlicher Hürden. Stattdessen ste-
hen in der Politik einige konkrete Institu-
tionen zur Diskussion, die solche zentral-
staatlichen Elemente beinhalten. Zu die-
sen gehört die Idee einer europäischen
Staatsschuldenagentur, die in verschiede-
nen Varianten unter dem Stichwort
„Eurobonds“ diskutiert wird. Ebenfalls in
der politischen Diskussion ist die deutli-
che Ausweitung finanzpolitischer Kompe-
tenzen auf europäischer Ebene, beispiels-
weise durch die Schaffung von Steuer-
kompetenz auf europäischer Regierungs-
ebene für eine ergiebige europaweite
Steuer, in Verbindung mit einer erheb-
lichen Ausweitung des innereuropäi-
schen Systems von Finanztransfers. 
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4.4.3 Eine europäische 

Staatsschuldenagentur

Seit dem Beginn der europäischen Wäh-
rungsunion treten öffentliche Gebietskör-
perschaften innerhalb der Eurozone an
die Kreditmärkte heran und nehmen
unabhängig voneinander durch den Ver-
kauf von Staatsschuldtiteln Kredite auf. In
den ersten Jahren bis zur Zuspitzung der
Finanzkrise waren die Finanzierungskon-
ditionen der Schuldenagenturen in
Europa dabei sehr ähnlich. Erst in den ver-
gangen Jahren, und im Zuge der aufkei-
menden Staatschuldenkrise fielen die
Finanzierungskonditionen für einzelne
Mitgliedsstaaten immer deutlicher aus-
einander. Die diversen kleinen und gro-
ßen nationalen und regionalen Schulden-
agenturen könnten durch die Schaffung
einer zentralen europäischen Schulden-
agentur ersetzt oder ergänzt werden. Dies
wird von verschiedenen Seiten immer
wieder vorgeschlagen. Elemente einer
gemeinsamen Schuldenagentur enthält
auch der vom Sachverständigenrat zur
Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung in seinem Jahresgut-
achten 2011/12 formulierten Vorschlag
eines – allerdings als befristete Über-
gangslösung angelegten – Tilgungs-
fonds.36

Die einzelnen Vorschläge zur Einfüh-
rung einer Europäischen Staatsschulden-
agentur unterscheiden sich dabei in
wesentlichen Punkten. Zu diesen Punkten
gehören die Fragen, welcher Autonomie-
grad den einzelnen Gebietskörperschaf-
ten zugemessen wird bei der Bestimmung
ihres aktuellen Schuldenvolumens, wel-
che möglichen Unterschiede in den Refi-
nanzierungskosten den einzelnen
Gebietskörperschaften in Abhängigkeit
von ihrem jeweiligen Schuldenvolumen

zugemessen werden und welche Haf-
tungsregeln für die unterschiedlichen
Teile der Staatsschulden gelten sollen.
Diese Ausgestaltungsfragen haben erheb-
lichen Einfluss auf (1) die Funktionsweise
einer europäischen Schuldenagentur, (2)
Umverteilungseffekte zwischen den
Gebietskörperschaften, und (3) Anreizef-
fekte für die Gebietskörperschaften, was
die Solidität ihrer Haushaltspolitik
angeht. Übergangsfragen stellen sich fer-
ner, was die Integration der bestehenden
Staatsschulden innerhalb einer europäi-
schen Schuldenagentur angeht.

Der aus theoretischer Sicht weitestge-
hende Vorschlag überträgt alle bestehen-
den Staatsschulden an die europäische
Schuldenagentur, weist allen beteiligten
Gebietskörperschaften die gleichen Zins-
sätze zu und etabliert einen Haftungsver-
bund unter den beteiligten Staaten für
alle alten und neuen Schulden. Diese haf-
ten gesamtschuldnerisch. Der Vorschlag
belässt das Budgetrecht, also die Frage
nach der Höhe der Neuverschuldung
indes den einzelnen Gebietskörperschaf-
ten. An diesem Vorschlag lassen sich die
Vorteile und Nachteile einer europäi-
schen Schuldenverwaltung am eindring-
lichsten studieren. 

36. Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2011),
Verantwortung für Europa wahrnehmen, Jahresgutachten 2011-2012, S. 109ff.

http:fonds.36
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> Dieser Vorschlag führt unmittelbar
zu einer Vereinheitlichung der Kredit-
konditionen aller beteiligten Staaten.
Die Bonität von Staaten mit maroden
Staatsfinanzen und die Bonität von
Staaten mit gesünderen Staatsfinanzen
gleichen sich völlig an. Die Refinanzie-
rungskosten der ersten Staatengruppe
verringern sich, die Kosten der zweiten
Gruppe erhöhen sich. Innerhalb nur
weniger Jahre schlagen diese veränder-
ten Kosten auf das Gesamtvolumen der
Zinskosten der Staaten durch und füh-
ren zu einer massiven Umverteilung
der Staatsschuldenlasten innerhalb der
Eurozone. 

> Kapitalanleger betrachten die Staats-
schuldtitel einer europäischen Schul-
denagentur als perfekte Substitute, da
das Rückzahlungsrisiko angesichts der
Haftungsgemeinschaft der Schuldner
unabhängig davon geworden ist, in
welchen Mitgliedsstaat der betreffende
Kredit fließt. Für ihr Käuferverhalten
wird die Bonität einzelner Mitglieder
irrelevant. Nur die Bonität der Eurozo-
ne als Ganzes ist für ihre Zinsforderun-
gen relevant. Damit nehmen die Käufer
wichtige Informations- und Steue-
rungsfunktionen im Markt für Staats-
schuldtitel nicht mehr wahr. 

> Fraglich ist auch, wie glaubwürdig ei-
ne gemeinschaftliche Haftung für die
Kredite einer gemeinsamen europäi-
schen Staatsschuldenagentur tatsäch-
lich ist. Dies würde sich erweisen, wenn
eine größere Zahl der Mitgliedsstaaten
im Zuge der wachsenden Gesamtver-
schuldung an die Grenze ihrer finan-
ziellen Belastung gelangt.

Die Befürworter einer europäischen
Schuldenagentur sind sich der Anreizpro-
bleme durchaus bewusst. Sie schlagen
deshalb Regulierungsvorschriften vor, die
dem Moral Hazard und daraus resultie-
renden Fehlentwicklungen entgegen wir-

Diese Kostenerhöhung bleibt im ein-
zelstaatlichen Kalkül unberücksichtigt.
So entstehen Fehlanreize, und diese
gelten für alle Mitgliedsstaaten, auch
die solideren Mitglieder. Die Fehlanrei-
ze werden indes am deutlichsten für
Mitgliedsstaaten, die bereits Schulden
angehäuft haben, die ihre eigene Trag-
fähigkeit übersteigen. Diese Staaten
wären bei einer einzelstaatlichen
Schuldenverwaltung vom Kapital-
markt bereits abgeschnitten. Bei einer
europäischen Schuldenverwaltung
hätten sie solange weiter Zugang zum
Kapitalmarkt, solange die Gemein-
schaft selbst noch über eine hinrei-
chende Bonität verfügt, und zwar zu
den gleichen Konditionen aller ande-
ren Mitglieder der Gemeinschaft.
Da sich ein überschuldeter Einzelstaat

definitionsgemäß nicht aus eigener
Kraft aus der Überschuldung befreien
kann, entsteht die paradoxe Situation,
dass sich dieser Einzelstaat immer wei-
ter verschulden kann, bis die Staaten-
gemeinschaft als Ganzes ihre Kredit-
würdigkeit am Kapitalmarkt eingebüßt
hat oder vorzeitig mit Transfers zur Hil-
fe gekommen ist.

> In der Konsequenz dieses Käuferver-
haltens entstehen für die Mitglieder
des Haftungsverbunds falsche Anreize
zur Verschuldung. Ein Mitgliedsstaat,
der eine höhere Staatschuld erwägt,
verringert damit die Bonität aller Staa-
ten der Eurozone. Er internalisiert da-
bei nur jenen Anteil der Bonitätsverrin-
gerung, der seine eigenen
Staatsschulden trifft. Die Bonitätsver-
ringerung verteuert auch die Staatskre-
dite der anderen Mitgliedsstaaten.
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ken sollen. Zu diesen Vorschriften gehö-
ren die Einschränkung des Kreditrahmens
von Einzelstaaten und die Zuweisung der
tatsächlichen Grenzkosten der Finanzie-
rung zusätzlicher Schulden in Abhängig-
keit von der relativen Verschuldungslage
des Mitglieds. Ließen sich solche Regulie-
rungselemente wirklich glaubwürdig
implementieren, dann könnten die gröb-
sten der skizzierten Fehlentwicklungen
verhindert werden. Diese europäische
Regulierung würde dann letztlich nur die
Marktmechanismen zur Regulierung der
Staatsverschuldung ersetzen, die durch
die Schaffung der europäischen Schulde-
nagentur ausgehebelt werden.

Die Glaubwürdigkeitsproblematik sol-
cher Regulierungsinstrumente stellt
indes in der Praxis ein kaum zu überwin-
dendes Problem dar. Schon innerhalb
Deutschlands zeigt das Verschuldungs-
verhalten verschiedener Bundesländer,
welche Sprengkraft die Anreizproblema-
tik für die einzelstaatliche Kreditauf-
nahme hat. So hat sich in den vergange-
nen Jahrzehnten beispielsweise in Bre-
men trotz erheblicher Entschuldungshil-
fen in den Jahren von 1994 bis 2004 und
trotz andauernder Finanzspritzen seit
Auslaufen dieses Programms im Jahre
2004 eine Verschuldung auf Länderebene
aufgebaut, die jenseits dessen liegen
dürfte, was Bremen aus eigener Kraft für
die Sanierung seiner Haushalte aufbrin-
gen kann. Diese exorbitante Verschul-
dung hat sich keinesfalls verdeckt und
heimlich aufgebaut, sondern sie erfolgte
unter den Augen der Öffentlichkeit und
der Politik. In den Jahren, in denen hohe
Zahlungen für die Haushaltssanierung
geflossen sind, und in denen diese Zah-
lungen an Bedingungen geknüpft waren,
was ihre Verwendung angeht, hat sich die
Verschuldungssituation dennoch nicht
verbessert. Die hohe Verschuldung Bre-
mens zu hervorragenden Kreditbedin-

gungen war nur möglich, weil auf natio-
nalstaatlicher Ebene über das Prinzip der
Bundestreue eine bundesstaatliche Haf-
tungsgarantie für Kredite des Bundes und
der Länder bestand. Die Erfahrungen aus
Deutschland sind nicht gerade ermuti-
gend für die Frage, ob eine Regulierung
der nationalstaatlichen Verschuldung
innerhalb Europas angesichts eines
gemeinsamen Haftungsverbunds der
Eurostaaten gelingen kann. 

Diese Erfahrungen mit einem via Haf-
tungsverbund vereinheitlichten Finanz-
markt sind zugleich eine Warnung hin-
sichtlich einer leichtfertigen Ausdehnung
dieses Haftungsverbunds über die deut-
schen Grenzen hinweg auf die gesamte
Eurozone. Überlegenswert erscheinen
Alternativen, die an die Stelle eines Trans-
fers mittels Zinssubventionierung einen
expliziten Transfer bei gleichzeitig seg-
mentierten Finanzmärkten setzen. Kon-
kret bedeutet diese Alternative, dass
Schuldenpolitik national verankert bleibt,
und dass zugleich, wie oben erläutert, für
ein „robustes“ Finanzierungsgefüge
gesorgt wird. Auf diese Weise werden die
Anreizprobleme eines Haftungsverbun-
des weitgehend vermieden. Die im Rah-
men eines Währungsraums aber notwen-
digen oder gewollten Struktur- und Ent-
wicklungsprogramme werden mittels
direkter Transfers aus einem zentralen
Budget der EU (oder eines EWF) geleistet.
Dabei ist zu beachten, dass es bei der jetzi-
gen Diskussion um die richtige Ausgestal-
tung europäischer Institutionen keines-
wegs um die Frage pro-oder-contra Trans-
ferunion geht, sondern dass es allein um
die optimale Gestaltung der Institutionen
im Hinblick auf stabile Finanzmärkte,
unter Einschluss der öffentlichen Finan-
zen, geht und gehen kann. 

In der Diskussion einer europäischen
Schuldenagentur spielt auch die Frage
möglicher Liquiditätseffekte einer sol-
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chen Institution eine Rolle: Durch die Ver-
einheitlichung der unterschiedlichen
Staatsschuldtitel der Eurozone komme es
zu einer Verbreiterung des Markts. Euro-
päische Staatschuldtitel würden so im
internationalen Vergleich attraktiver für
Kapitalgeber im Vergleich zu den natio-
nalstaatlichen Schuldverschreibungen.
Von dieser Verbilligung für frische Kre-
dite würden alle Mitglieder profitieren,
auch die, deren Bonität in der Ausgangssi-
tuation besser ist als nach einer Verge-
meinschaftung der Haftungsrisiken für
Schulden in der Eurozone. Dieses Argu-
ment hat einen richtigen Kern. Bezwei-
feln muss man aber, dass der Effekt quan-
titativ von Bedeutung ist. 

4.4.4 Ein europäischer 

Finanzausgleich 

Statt oder neben einer Vergemeinschaf-
tung der Staatsschulden besteht die Mög-
lichkeit, dass die Europäischen Staaten
versuchen, die Unterschiede in den
makroökonomischen Entwicklungen
durch direkte Transfers auf der Ebene der
Staatsfinanzen zu kompensieren. Auch in
der Vergangenheit gehörte es zu den offi-
ziellen Leitlinien der Europapolitik, wirt-
schaftliche Unterschiede zwischen wirt-
schaftlich starken und schwachen Mitglie-
dern oder Regionen durch Subventionen
(beispielsweise im Rahmen des Kohä-
sionsfonds) über das EU-Budget wenig-
stens teilweise anzugleichen. Vorbilder
hierfür gibt es erneut in Deutschland. Hier
wird seit Jahrzehnten ein Finanzausgleich
zwischen Gebietskörperschaften gepflegt,
dessen Rechtfertigung in der Anglei-
chung der Lebensverhältnisse liegt. Durch
klugen Einsatz eines Transfers von Mit-
teln, so die Idee, könnte die Wirtschafts-
kraft der schwächeren Regionen gestärkt

werden. Das so induzierte Wachstum der
Volkswirtschaften würde zugleich die
öffentlichen Einnahmen stärken, und
auch hoch verschuldete Mitglieder der
Eurozone könnten so aus ihren Staats-
schuldenproblemen herauswachen. 

Solche Mechanismen lassen sich
sowohl als permanente wie auch als tem-
poräre Einrichtungen denken. Eine tem-
poräre Variante dieses Vorschlags findet
sich bereits in den Vereinbarungen vom
Juli 2011 im Sinne eines Marshall-Plans für
Griechenland. 

Tatsächlich hat ein solcher Finanzaus-
gleichsmechanismus eine große Attrakti-
vität. Konsolidierungsanstrengungen in
der Gestalt von harschen Ausgabenkür-
zungen und Steuererhöhungen in wirt-
schaftlichen Krisenzeiten können solche
Krisen mitunter verschärfen. Krisenhilfen
könnten solche sich selbst verstärkende
Krisenprozesse deshalb vermeiden helfen.
Und soweit große makroökonomische
Schocks die Mitglieder der Eurozone weit-
gehend unabhängig voneinander und als
exogene Ereignisse treffen, haben Finanz-
ausgleichsmechanismen vorteilhafte Ver-
sicherungseigenschaften für alle Mit-
gliedsstaaten. Weniger vorteilhaft sind
derartige Mechanismen, wenn makroöko-
nomische Schocks über die Volkswirt-
schaften der Eurozone überwiegend hoch
korreliert sind, oder wenn wirtschaftliche
Schwächen einzelner Volkswirtschaften
keine zufälligen Prozesse sind. 

Versicherung innerhalb eines Versi-
cherungskollektivs basiert auf dem Prin-
zip, dass nur einige Mitglieder des Kollek-
tivs von einem Schadenereignis getroffen
werden. Durch die Versicherung erfolgen
dann Zahlungen von denen, die keinen
Schaden erleiden, an jene, die von einem
Schadenereignis getroffen werden.
Soweit die makroökonomischen Schocks
alle Mitgliedsstaaten gleichzeitig und in

37. Vgl. Fatás, A. (1998), Does EMU need a Fiscal Federation?, Economic Policy, 26, S. 163-203.
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ähnlicher Weise treffen, schafft ein Sys-
tem der Finanzausgleichszahlungen
keine gegenseitige Versicherung zwi-
schen den Mitgliedern. Untersuchungen
aus der Zeit vor der Währungsunion zei-
gen, dass das Potential für gegenseitige
Versicherung innerhalb Europas durch
die Schaffung einer fiskalischen Union
gering ist.37 Die Möglichkeiten einer
gegenseitigen Versicherung gegenüber
Schocks stoßen somit an enge Grenzen.
Zudem weist der Autor der in der Fußnote
genannten Studie darauf hin, dass für
jedes Mitglied Ausgleichsmöglichkeiten
über die Zeit und über den Konjunkturzy-
klus bestehen und damit die Möglichkeit
der „Selbstversicherung“ der Staaten. Die
Finanz- und Wirtschaftskrise erscheint
geradezu als ein Beispiel für einen sym-
metrischen Schock. Dass dieser so unter-
schiedliche Auswirkungen in den ver-
schiedenen Teilen der Eurozone hatte,
hängt vermutlich weniger mit dem
Schock selbst zusammen als mit den
Unterschieden in den Wirtschaftssyste-
men, die diesen Schock verarbeiten mus-
sten. Hier zeigt sich deutlich der verhal-
tenstheoretische Nachteil eines Finanz-
ausgleichssystems: Es verringert die
Anreize für Mitglieder, das eigene Wirt-
schaftssystem schockresistent zu machen. 

Zur Beurteilung der Wirksamkeit eines
Finanzausgleichsmechanismus ist auch
die Erfahrung mit dem Finanzausgleich in
Deutschland nützlich. Im deutschen Sys-
tem des Finanzausgleichs werden die Pro-
Kopf-Einnahmen der Länderhaushalte
annähernd ausgeglichen – sieht man ein-
mal von verschiedenen Sonderregeln ab.
Trotz dieses massiven Transferniveaus
herrschen zum Teil immer noch große
Unterschiede hinsichtlich der Wirt-
schaftskraft und des Status der öffent-
lichen Finanzen der Länder. Wer über die
möglichen Anreizwirkungen des Finanz-

ausgleichs in Deutschland nachdenkt,
den überrascht diese Entwicklung nicht.
Länder wie das Saarland oder Bremen bei-
spielsweise könnten versuchen, ihre Wirt-
schaftskraft zu stärken und dadurch ihre
Haushalte zu sanieren. Würde ihnen das
gelingen, müssten sie künftig mehr in den
Finanzausgleich einzahlen und würden
weniger aus diesem erhalten. Die Einfüh-
rung vergleichbarer Transfersysteme
innerhalb der Europäischen Union würde
ganz ähnliche Probleme aufwerfen.

Gelegentlich wird darauf hingewiesen,
dass eine Ausweitung der Transferzahlun-
gen innerhalb Europas nur ein ohnehin
seit langem bestehendes Instrument der
Integration fortschreibt und weiterentwi-
ckelt. In diesem Zusammenhang sollte
man den Umfang eines möglichen Trans-
fermechanismus mit den existierenden
Ausgleichsmechanismen vergleichen, die
über das Budget der Europäischen Union
fließen, Diese Nettotransfers bewegen
sich in einer Größenordnung von weniger
als 25 Mrd. Euro jährlich. Ein Ausgleichs-
mechanismus, der die bestehenden Pro-
Kopf-Unterschiede in den Einnahmen der
öffentlichen Haushalte in Europa auch
nur zur Hälfte ausgleicht, wurde auf der
Basis der Daten des Jahres 2007 auf 445
Mrd. Euro pro Jahr geschätzt.38 Das ist ein
Mehrfaches des gesamten derzeitigen EU-
Budgets. Netto-Umverteilung zwischen
den EU-Staaten in dieser Größenordnung
würde die EU vor völlig neuartige Heraus-
forderungen stellen. Viel spricht dafür,
dass solche Transfervolumina erhebliche
politische Sprengkraft für die Europäische
Union als Ganzes entfalten könnten.

38. Vgl. Konrad, K.A. und H. Zschäpitz (2011), The Future of the Eurozone, CESifo Forum 2/2011, S. 46-49.
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Wie in den vorangehenden Abschnitten
erläutert wurde, steht die Eurozone vor
Reformen ihrer fiskalpolitischen Institu-
tionen, die weit reichende Auswirkungen
haben. Im Kern laufen diese Reformen auf
die Wahl zwischen zwei diametral ent-
gegengesetzten institutionellen Arrange-
ments hinaus. Diese Arrangements unter-
scheiden sich in zwei Dimensionen, wie
durch Abbildung 2 illustriert wird: Die
erste Dimension ist die Frage der Haftung
für die Staatsschulden. Die zweite Dimen-
sion ist die Entscheidungsgewalt über die
Verschuldungspolitik. 

V. Schlussfolgerungen und Empfehlungen: 
Wiederherstellung fiskalpolitischer 
Selbstverantwortung in der Eurozone
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Abbildung 2: Logik der fiskalpolitischen Arrangements in der 
Eurozone
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Die Kombination aus dezentraler Ent-
scheidungsgewalt über die Verschul-
dungspolitik und No-Bailout-Regel, also
einem Ausschluss der Solidarhaftung, ent-
spricht dem, was bei der Gründung der
Währungsunion beabsichtigt war. Dies
wird in Abbildung 2 als Arrangement
einer Eurozone mit fiskalpolitischer
Selbstverantwortung bezeichnet. Im
Abschnitt 4.1.1 (Die Eurozone ohne ein
weiteres Bailout von überschuldeten Mit-
gliedstaaten) wurde erläutert, dass ein
Ordnungsrahmen, der auf fiskalpoliti-
scher Selbstverantwortung beruht, dauer-
haft stabile Staatsfinanzen in der Euro-
zone gewährleisten kann. 

Eine Kombination aus dezentraler
Kontrolle der Verschuldungspolitik und
Solidarhaftung ist kein tragfähiges Arran-
gement. Jeder Staat hätte die Möglichkeit
und den Anreiz, sich auf Kosten anderer
zu verschulden. Ein solches Arrangement
führt geradewegs in die kollektive Über-
schuldung der gesamten Eurozone. Des-
halb sind Vorschläge wie beispielsweise
die von der Europäischen Kommission in
ihrem Grünbuch geforderte Einführung
von Eurobonds39 (als ‚stability bonds‘
bezeichnet) oder die Festlegung auf deren
Einführung in naher Zukunft abzulehnen.
Sie bieten keine überzeugende Antwort
auf die Frage, wie die Anreize der Mit-
gliedstaaten zur Eindämmung der Ver-
schuldung aufrechterhalten werden sol-
len.

Das dem Konzept der Eurozone mit fis-
kalpolitischer Selbstverantwortung dia-
metral entgegenstehende Konzept wäre
die Kombination aus zentraler Entschei-
dungsgewalt über die Verschuldungspoli-
tik und Solidarhaftung, in Abbildung 2 als
Eurozone mit zentralistischer Fiskalpoli-
tik bezeichnet. Wie im Abschnitt 4.4 (Der

Euroraum als Transferunion?) erläutert
wurde, wirft das Konzept einer Eurozone
mit zentralisierter Kontrolle über die Fis-
kalpolitik der Mitgliedstaaten und
gemeinsamer Haftung schwer wiegende
ökonomische und politische Probleme
auf. Dieses Konzept bietet keinen über-
zeugenden Weg zur Lösung der wirt-
schaftlichen Probleme in der Währungs-
union. Es trägt in sich vielmehr den politi-
schen Zündstoff für ein Auseinanderfallen
Europas. 

Die Kombination aus zentraler Ver-
schuldungsgewalt und Ausschluss der
Solidarhaftung ist insofern problema-
tisch, als die entscheidende Rechtferti-
gung für die zentrale Kontrolle über die
Verschuldung – die Gefahr, dass einzelne
Mitgliedstaaten sich auf Kosten anderer
verschulden können – ohne Solidarhaf-
tung nicht gegeben ist. Entscheidungsge-
walt und Entscheidungsverantwortung
fallen auch in diesem Fall auseinander.40

Der Beirat ist deshalb der Auffassung, dass
es in der Eurozone auf absehbare Zeit
dabei bleiben wird und bleiben sollte,
dass trotz möglicher vertiefter fiskalpoliti-
scher Koordinierung die Verantwortung
für die Fiskalpolitik letztlich auf der Ebene
der Mitgliedstaaten verbleibt.

Wenn die Währungsunion das Prinzip
der dezentralen Verantwortung für die
Fiskalpolitik aufrechterhalten will, ist
allerdings zu klären, wie künftig verhin-
dert werden kann, dass einzelne Mitglied-
staaten in Finanzkrisen geraten und Kos-
ten der Überschuldung auf andere Mit-
gliedstaaten abwälzen, wie es in der
aktuellen Krise geschehen ist. 

39. Vgl. European Commission (2011): Green Paper: Feasibility of Stability Bonds, Brussels, Novem-
ber 23, 2011.
40. Man kann durchaus der Auffassung sein, dass auch ohne Solidarhaftung gemeinsame Verschul-
dungsregeln in der Eurozone sinnvoll sind, weil sie der Politik in den einzelnen Mitgliedstaaten hel-
fen, im politischen Prozess die Verschuldungsneigung zu begrenzen.

http:auseinander.40
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5.1 Ziel der Reform der 
Eurozone: 
Die No-Bailout-Regel 
durch grundlegende 
Reform des Finanzsek-
tors glaubwürdig 
machen 

Das aus ökonomischer Sicht vorzugswür-
dige institutionelle Arrangement für die
künftige Eurozone verbindet das Prinzip
der Selbstbestimmung mit dem Prinzip
der Eigenverantwortung. Es entspricht
dem, was bei der Gründung der Wäh-
rungsunion beabsichtigt war. Das erfor-
dert, dass die No-Bailout-Regel gilt, jeder
Mitgliedstaat also allein für die Bedie-
nung seiner Staatsschulden verantwort-
lich ist. Jegliche Hilfen von anderen Mit-
gliedstaaten, auch in der Form zwischen-
staatlicher Vereinbarungen über Ret-
tungsschirme, sind in diesem Arrange-
ment ausgeschlossen. Mitgliedstaaten,
die in finanzielle Schwierigkeiten gera-
ten, müssen sich beim IWF um Hilfen
bemühen oder mit den Gläubigern in
bestehenden Foren wie dem Londoner
und dem Pariser Club oder eventuell neu
zu schaffenden, aber nicht von der EU
oder der Eurozone kontrollierten Foren in
Verhandlungen treten und gegebenen-
falls eine Umschuldung oder einen Schul-
denschnitt vereinbaren. 

Dieses Arrangement kann nur dann
funktionieren, wenn das Prinzip der
Eigenverantwortung zur Anwendung
kommt, also nur dann, wenn die Insol-
venz eines Mitgliedstaats in Verbindung
mit dem Verzicht auf zwischenstaatliche
Hilfen in Europa eine glaubwürdige Situa-
tion darstellt. Wie der Beirat bereits in sei-

nem Brief zur zentralen Rolle der Finanz-
marktreformen bei der Überwindung der
Verschuldungskrise im Euroraum41 erläu-
terte, ist diese Glaubwürdigkeit die wich-
tigste Voraussetzung dafür, dass eine
staatliche Schuldenkrise nicht zugleich
eine massive Finanzkrise auslöst. Das ist
nur dann gewährleistet, wenn der Finanz-
sektor robust genug ist, die Insolvenz
eines Mitgliedslandes der Eurozone zu
absorbieren.

Um das zu gewährleisten, sind weit rei-
chende Reformen der Finanzmarkt- und
Bankenregulierung erforderlich. Hierzu
gehören eine deutlich höhere Eigenkapi-
talausstattung der Banken und Verände-
rungen der Rahmenbedingungen des
Bankgeschäfts insgesamt, die Banken zu
einer vorsichtigen Bepreisung von Risiken
veranlassen und ein Geschäftsmodell
unattraktiv machen, das darauf basiert,
dass negative Schocks im Finanzsektor
durch staatliche Rettungsaktionen absor-
biert werden. Es ist ferner notwendig, das
Geschäft der Staatenfinanzierung stärker
von den Banken auf Marktteilnehmer zu
verlagern, deren Schockabsorptionsfähig-
keit größer ist und denen keine Systemre-
levanz zufällt, beispielsweise Versiche-
rungen, Pensionsfonds und private Klein-
anleger. Ein erster Schritt in diese Rich-
tung bestünde darin, Investitionen in
Staatsanleihen risikoadäquat mit Eigen-
kapital zu unterlegen. Außerdem müssen
die Mitgliedstaaten daran gehindert wer-
den, ihre Banken und andere Finanzinsti-
tutionen durch Gesetze oder informellen
Druck zum massenweisen Erwerb und
Halten von heimischen Staatsanleihen zu
zwingen. Diese Maßnahmen mögen zwar
die Zinskosten für Staaten in der Normal-
lage leicht erhöhen. Aber die Anpassung
der Finanzierungskosten wäre ein
gewünschter Effekt, weil die Finanzie-
rungskosten dann die tatsächlichen Kos-

41. Vgl. „Ohne Finanzmarktreformen keine Lösung der europäischen Staatsschuldenkrise“, Brief
des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium der Finanzen vom Juli 2010.
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ten besser widerspiegeln würden. Der
Rückzug der Banken aus der Staatsfinan-
zierung würde die Staatsfinanzierung
nicht grundsätzlich gefährden. Banken
würden andere Bereiche finanzieren, bei-
spielsweise den Mittelstand. Und diese
geänderte Investitionspolitik würde dort
Investitionen anderer Anleger verdrän-
gen, deren Investitionsströme dann in die
Staatsfinanzierung umgelenkt würden.
All dies erfordert Änderungen der Finanz-
marktregulierung,42 die weit über das
hinausgehen, was derzeit im Rahmen von
Basel III vorgesehen ist. 

Dieser Weg hätte große Vorteile. Die
Staatsverschuldung würde wirksam
begrenzt – zumindest würde die ohnehin
ausufernde Staatsverschuldung nicht
noch zusätzlich durch staatliche Regulie-
rung subventioniert. Weder Regierungen
noch Banken oder sonstige Investoren an
den Finanzmärkten dürften damit rech-
nen, dass im Fall finanzieller Probleme
eines Mitgliedstaates in der Währungs-
union mit Steuergeldern aus anderen Mit-
gliedstaaten Rettungsschirme aufge-
spannt werden. Daher hätten Investoren
entsprechende Anreize, bei der Kreditver-
gabe sehr sorgfältig auf die Bonität der
Schuldner zu achten. 

Vorteilhaft wäre an dieser Lösung
außerdem, dass die Funktionsfähigkeit
dieser Art von Währungsunion nicht
davon abhinge, ob Regeln des Stabilität-
spaktes oder andere Vereinbarungen zur
Politikkoordination eingehalten werden
oder nicht. Die Einhaltung dieser Regeln
litt in der Vergangenheit unter erheb-
lichen Glaubwürdigkeitsproblemen, die
sich auch nicht durch ein geändertes
Regelwerk wirksam beseitigen lassen.
Würden die Regeln eingehalten, wäre das
sicherlich hilfreich. Aber wenn einzelne
Mitgliedstaaten die Regeln nicht einhal-

ten, führt das in einer Situation mit natio-
naler Eigenverantwortung nicht dazu,
dass andere Mitgliedstaaten die Kosten
einer eventuellen Überschuldung unfrei-
willig mittragen müssen. Darüber hinaus
entfielen Konflikte, die dadurch entste-
hen, dass sich die Regierungen der Hilfe
leistenden Staaten aufgefordert fühlen,
den Regierungen der Hilfe empfangen-
den Staaten Vorschriften über eine diszi-
plinierte Fiskalpolitik zu machen. Die Aus-
gestaltung der Fiskalpolitik bliebe den
einzelnen Mitgliedstaaten überlassen,
weil sie deren Konsequenzen, einschließ-
lich des eventuellen Ausbleibens von wirt-
schafts- und finanzpolitischen Reformen,
in erster Linie selbst zu tragen hätten.

Der derzeitige Zustand der Eurozone,
sowohl was die Lage der Staatsfinanzen
als auch die des Finanzsektors angeht, ist
weit von einem Zustand entfernt, wie er
hier beschrieben ist. Gleichwohl ist es
wichtig, bei der Handhabung der Krise
klare Vorstellungen darüber zu haben,
wie die Eurozone langfristig institutionell
gestaltet werden soll. Der Beirat empfiehlt
dringend, das in diesem Abschnitt
beschriebene institutionelle Arrange-
ment als bestmögliche Orientierung für
die langfristige Gestaltung der Wäh-
rungsunion ins Auge zu fassen.

5.2 Die Bekämpfung der 
aktuellen Krise

Bei allen Vorteilen der beschriebenen
Zielsetzung, die fiskalpolitische Eigenver-
antwortung in der Eurozone wieder her-
zustellen, stellt sich die Frage, wie ein
geordneter Übergang vom Status Quo hin
zu einer Situation mit hinreichend robus-
tem Finanzsektor und weniger hoch ver-
schuldeten Mitgliedstaaten erreicht wer-

42. Vgl. hierzu die Ausführung zur Robustifizierung des Bankensektors in Abschnitt 4.3 (Staatliche
Insolvenzen und Stabilisierungskredite verbinden? Der Plan eines ‚Europäischen Währungsfonds‘
(EWF)).
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den kann. Bislang hat die Politik in der
Eurozone versucht, die akute Verschul-
dungskrise mit den Mitteln der Rettungs-
schirmpolitik unter Kontrolle zu bringen.
Ergänzend hat die EZB im Markt für
Staatsanleihen interveniert. Durch das
Übergreifen der Krise auf weitere Mit-
gliedstaaten erscheint es fraglich, ob die
Rettungsschirmpolitik ohne eine massive
Erweiterung der verfügbaren Mittel
weiterhin eine zentrale Rolle im Krisen-
management spielen kann. Wenn eine
Verbesserung der Mittelausstattung des
EFSF nicht verfolgt wird, sind andere
Instrumente erforderlich, sofern ein
Schuldenschnitt vermieden werden soll. 

Hier stehen erstens verstärkte Inter-
ventionen der EZB im Markt für Staatsan-
leihen und zweitens die Einführung von
Eurobonds im Mittelpunkt der aktuellen
Debatte. Interventionen der EZB werden
vor allem in Deutschland mit großer Skep-
sis betrachtet und werfen in der Tat erheb-
liche Probleme auf. Die EZB hat kein Man-
dat zur Finanzierung von Staatshaushal-
ten, sie unterliegt keiner direkten demo-
kratischen Kontrolle, und es besteht die
Gefahr, dass der Aufkauf von Staatsanlei-
hen zu Inflation führen kann, wenn er ein
verträgliches Maß überschreitet.

Die Interventionen der EZB können
aber grundsätzlich kurzfristiger Natur
sein und jederzeit beendet werden. Euro-
bonds dagegen dürften von ihrer Konzep-
tion her dauerhafter Natur sein. Selbst
wenn sie offiziell als temporäres Mittel zur
Krisenbekämpfung konzipiert werden,
dürfte ihre Einführung im politischen Pro-
zess nur schwer revidierbar sein. Ein wei-
terer Vorteil der EZB-Interventionen
gegenüber Eurobonds liegt darin, dass
sich mit ersteren Zinsdifferenzen aufrech-
terhalten lassen, diese bei Eurobonds
zwar theoretisch möglich, in den meisten
Vorschlägen aber nicht vorgesehen und
im politischen Prozess wohl kaum durch-

zusetzen sind. Deshalb spricht der Beirat
sich dafür aus, kurzfristig das Krisenma-
nagement im Rahmen der Kombination
aus Rettungsschirmpolitik und EZB-Inter-
ventionen, verbunden mit Auflagen und
Sanierungsprogrammen für die betroffe-
nen Staaten, fortzusetzen. 

5.3 Empfehlungen für die 
kurze und für die lange
Frist

1. Der Beirat spricht sich dafür aus, dass
die Bundesregierung bei allen Bemü-
hungen zur Überwindung der Ver-
schuldungskrise im Euroraum stets das
langfristige Ziel verfolgt, in der Eurozo-
ne wieder einen Zustand herzustellen,
in dem die No-Bailout-Klausel sowohl
auf Banken- wie auch auf Staatenebene
beachtet wird. Das erfordert deutlich
robustere Finanzmärkte und Banken
als dies gegenwärtig der Fall ist. Inso-
fern ist es von zentraler Bedeutung, die
Reform der Finanzmarkt- und Banken-
regulierung vor dem Hintergrund der
Staatsverschuldungsproblematik zu
betrachten und sie entsprechend zu ge-
stalten.

2. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es er-
forderlich, zwischen Maßnahmen zur
kurzfristigen Krisenbekämpfung und
langfristig orientierten Weichenstel-
lungen zu unterscheiden. Es gilt zu ver-
hindern, dass Maßnahmen, die mit
dem Ziel der kurzfristigen Krisenbe-
kämpfung ergriffen werden, die fiskal-
politische Disziplin in der Eurozone
langfristig untergraben. Deshalb soll-
ten alle Maßnahmen des kurzfristig
orientierten Krisenmanagements so
ausgestaltet sein, dass sie glaubwürdig
reversibel sind.
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3. Die Einführung von Eurobonds als
Mittel zur kurzfristigen Krisenbekämp-
fung ist abzulehnen, weil sie den Weg
zur Wiederherstellung der fiskalpoliti-
schen Eigenverantwortung der Mit-
gliedstaaten in der Eurozone auf Dauer
verbauen würde. 

4. Unabhängig davon, welche Maßnah-
men die EZB kurzfristig zur Bekämp-
fung der akuten Krise ergreift, sollte sie
auf keinen Fall ein dauerhaftes Mandat
erhalten, je nach Marktlage als Finan-
zier für Staatshaushalte in der Eurozo-
ne aufzutreten. 
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